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^etnm 18. November 1874 

im Ritterhause zu Mitau. 

Nachdem in Folge Landtagsausschreibens des Ritterschast-Comite vom 26. Sept. 

d. I. Nr. 716 die Versammlung durch den Herrn Landesbevollmächtigten 

eröffnet und der § 109 der Landtagsordnung vom Secretairen verlesen 

war. legitimirten sich unter Vorweisung ihrer Instruction als Landboten: 

Für Düna bürg: der Herr Georg von Oettingen. 

Für Keberlautz der Herr Victor von Helmersen. 

Für Subbath: der Herr Baron Wilhelm von der Recke. 

Der Herr Mitdeputirte Gras Stanislaus v. Plater - Syberg war 

nicht erschienen. 

Für Ascherad der Herr Baron August von Fircks und der laut 

Nachtrag zur Instruction 6. ä. 10. November an Stelle des für 

Subbath zum Deputirten erwählten Herrn Baron Wilhelm von 

der Recke der Herr Baron Julius von der Ropp als Mitdeputirter 

Für Selburg der Herr Baron Hahn-Linden. 

De? Herr Mitdeputirte Baron Hamilkar v. Vietinghos war nicht erschienen. 

Für Nerft: der Herr Baron Düsterlohe-Groß-Sussey. 

Der Herr Mitdeputirte Baron Schlippenbach-Groß-Memelhof war 

nicht anwesend. 

Für Mitau. der Herr Mitdeputirte Baron Behr-Tittelmünde. 

Der Herr Deputirte Baron Ropp-Meyhof war nicht erschienen. 

Für Doblen: der Herr Baron Klopmann-Heyden. 

Der Herr Mitdeputirte Baron Recke-Annenhof war nicht erschienen. 



Für Sessaui der Herr Alexander von Behr-Würzau. 

Nicht erschienen war der Herr Mitdeputirte Baron Recke-Paulsgnade. 

Für Grenzhof' der Herr Baron Eonstantin von Fircks. 

Der Herr Mitdeputirte Baron Peter von der Recke war nicht erschienen. 

Für Bauske der Herr Graf Joseph Anrep-Elmpt als Mitdeputirter. 

Der Herr Deputirte Baron Georg von Kleist war nicht erschienen. 

Für Ekau: der Herr Baron Theodor von Derschau-Garrosen. 

Der Herr Baron Paul von Derschau als Mitdeputirte. 

Für Tuckum. de^ Herr Mitdeputirte Baron Eugen von Bistram. 

Der Herr Deputirte Baron Paul von Behr war noch nicht erschienen. 

Für Neuenburg der Herr Baron Drachenfels-Arishof. 

Der Herr Mitdeputirte Baron Max von der Ropp. 

Für Autz der Herr Rudolph von Hoerner. 

Nicht anwesend war der Herr Mitdeputirte Graf Medem-Alt-Auh. 

Für Eandau: der Herr Baron Wigandt-Dursuppen. 

Für Talsen war der angemeldete Herr Baron Grotthuß-Spahren noch 

nicht erschienen. 

Für Zabeln, war angemeldet der Baron Ladis von Hahn und ein 

von ihm zu denominirender Mitdeputirter. 

Die Instruction wurde nebst einer von dem Baron Hahn er-

theilten Vollmacht vorgewiesen von dem Fürsten Leon von Lieven. 

Eine derartige Substitutsbevollmächtigung ohne directe Bezeichnung 

des Mitdeputirten durch das Kirchspiel wurde von dem Saal als 

unzulässig erklärt. 

Für Erwählen: der Baron Hahn-Lubb-Essern. 

Der Baron Theodor von Hahn als Mitdeputirte. 

Für Gold in gen. der Herr Baron Buchholtz-Kimahlen. 
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Die nicht auf den Namen des Herrn Deputirten gestellte In

struction wurde als zureichend erklärt, weil die Wahlanzeige des 

Herrn Deputirten diesen Umstand ergänzt. 

Für Wormen: der als Mitdeputirte angezeigte Herr Baron Hugo von 

Hahn Grauduppen; nicht erschienen war der als Deputirte angezeigte 

Herr Baron Behr-Schleck; auch diese vorgewiesene Instruction war 

nicht aus einen bestimmten Namen gestellt. 

Für Frauenburg der als Deputirte angezeigte Herr Baron Mannteuffel-

Gaiken und der als Mitdeputirte angemeldete Fürst Leon von 

Lieven; die vorgewiesene Instruction war gleichfalls ohne namentliche 

Bezeichnung des Deputirten ausgestellt. 

Für Windau: der angemeldete Baron Carl von Roenne, dessen Instruction 

gleichfalls ohne Namensbezeichnung ausgestellt war. 

Für Pilten: der Herr Baron Arnold von Lieven. 

Für Dondangen war weder eine Anzeige über die Wahl eingegangen 

noch meldete sich Jemand zur Legitimation. 

Für Allschwangen der Herr Baron Alexander Stempel-Reggen. 

Nicht erschienen war der Herr Mitdeputirte Baron Alexander von Hahn. 

Für Sacken Hausen, der Herr Baron Offenberg-Rawen. 

Für Hasen poth der Herr Baron Hahn-Rokaischen. 

Für Neuhausen: der Herr Baron Fircks-Sexaten. 

Der Herr Mitdeputirte Baron Fedor von Medem durch Nachtrag zur 

Instruction vom 8. November e. hierzu deflgnirt war nicht anwesend. 

Für Ambothen der Herr Mitdeputirte Fürst Paul v. Lieven-Sillen. 

Nicht erschienen war der Herr Deputirte Baron Bistram-Mescheneeken. 

Für Gramsden der Herr Baron Johann von Nolde; der Herr Baron 

Ferdinand von Nolde als Mitdeputirter. 
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Für Grobini der Herr Mitdeputirte Baron Max von Rahden-Roloff. 

Nicht erschienen war der Herr Deputirte Baron Behr-Virginahlen. 

Für Durben: der Herr Baron Kleist-Leegen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte forderte hierauf die Herren Landboten der 

Tuckumschen Oberhauptmannsschaft auf, in Grundlage des § 97 der Landtags-

Ordnung für das Zabelnsche Kirchspiel an Stelle des durch legale Gründe 

am Erscheinen verhinderten Zabelnschen Herrn Landboten einen der Anwesenden 

zur Uebernahme dieser Instruction zu erwählen. 

Die Wahl fiel auf den Fürsten Leon von Lieven. 

Nach Schluß der Wahlprüfungen forderte der Herr Landesbevollmächtigte 

die Herren Landboten auf, am morgenden Tage um 9^4 Uhr Vormittags 

im Ritterhause erscheinen zu wollen, um von hieraus zum Gottesdienste in 

die St. Trinitatis-Kirche und zu dem daraus folgenden Wahlacte sich 

hinzubegeben. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

^etum den 19. November 187^. 

Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt 

Für das Kirchspiel Talsen producirte der Baron Grotthuß-Spahren 

seine Instruction, und legitimirte sich durch dieselbe als Deputirten, den 

Baron Theodor von Hahn als Mitdeputirten. 

Da letzterer somit für Talsen und Erwählen zum Mitdeputirten erwählt 

war. erklärte derselbe, daß er das Mandat für Talsen annehme. 
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Für das Kirchspiel Dondangen legitimirte sich der Baron Peter v. Drachenfels. 

Der Herr Landesbevollmächtigte richtete an die Herren Landboten die Auf

forderung sich nunmehr zur Kirche zu begeben. 

^etmn vollem ckiv. 

Nach beendetem Gottesdienste waren die Herren Landboten unter Führung 

des zum Landbotenmarschall erwählten Herrn Deputirten von Nerft Baron 

Düsterlohe-Groß-Sussei zum Ritterhause zurückgekehrt. 

Der Herr Mitdeputirte von Nerft meldete sich als anwesend. 

Der Herr Deputirte von Aich übertrug seine Instruction auf den Deputirten 

von Talsen. 

Der Herr Landbotenmarschall richtete hieraus folgende Ansprache an die 

Herren Landboten: 

„Es ist so gewesen und wird immer so bleiben, daß Derjenige, dem 

sie diesen Stab übergeben, mir dem Danke für das Vertrauen die Bitte 

um Nachsicht ausspricht. Niemand hat mehr Veranlassung zu dieser Bitte, 

als ich. Sie wußten es wohl, meine Herren, Sie wußten aber auch, 

daß ein Gefühl in mir eine bleibende Stätte hat. das, gleich wie Ihnen 

Allen, auch mir heilig ist; ein Gefühl, das uns ausharren läßt in dem 

Kampfe für die Güter, die wir, der deutschen Ritter Epigonen, von unseren 

Vätern geerbt; ein Gefühl, das wir in keiner Lage des Lebens verleugnen 

dürfen. Ich meine die Liebe zu dem Vaterlande, zu dem Lande, dessen 

Marken nicht hinweggeräumt werden können, wenn Kraft und Treue die 

Wacht bei ihnen hält Ich spreche hier nicht von den Marken, welche 

von Menschenhand erfaßt werden können, sondern von denen, welche die 

Gottheit in des Menschen Brust gelegt. Jene, wir haben sie der Gerechtigkeit 

und der Gnade unseres Herrn und Kaisers anvertraut; diese zu wahren, 
Diarium 1874. 2 
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muß unser höchster Berus im Leben sein. Jetzt aber ist unsere Aufgabe 

noch eine andere. Mögen immerhin die Wege verschieden sein, auf denen 

wir zur Lösung dieser Aufgabe schreiten; das Ziel, nach dem wir streben, 

ist dasselbe, in dem Wohle des Heimathslandes finden wir es Alle. Lassen 

Sie uns. meine Herren, dieses Ziel zu erreichen suchen und. wenn unsere 

Kräfte nicht genügen, ihm doch immer näher und näher kommen. Das 

Bewußtsein wird uns dann bleiben, unsere Wicht gethan zu haben. Wenn 

aber meine Leistungen hiebei Ihren Anforderungen nicht entsprechen, dann, 

meine Herren, fällen Sie ein mildes Urtheil, sprechen Sie schonungslos 

das Verbiet über meinen Willen, haben Sie nur Nachsicht mit der That. 

Hieraus erklärte der Herr Landbotenmarschall den Landtag für eröffnet. 

Es wurde zur Wahl des stellvertretenden Landbotenmarschalls geschritten, 

welche auf den Baron Hahn-Linden fiel. Derselbe sprach der Versammlung 

seinen Dank für das erwiesene Vertrauen aus. hoffe aber, daß er nicht 

häufig in die Lage kommen werde, die Leitung übernehmen zu müssen, 

und bitte in solchem Falle gleichfalls um Nachsicht. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärte, daß die Delegation an den 

Herrn General-Gouverneuren wohl erst später zu designiren sein würde, da 

es zu erwarten sei, daß derselbe morgen nach Mitau kommen würde, und 

hierüber erst Nachricht einzuziehen wäre. 

Als Delegirte. welche den Herren Gouverneuren und Vice-Gouverneuren 

die Anzeige über die Eröffnung des Landtages machen sollten, wurden 

von dem Herrn Landbotenmarschall aufgefordert der Herr Baron Behr. 

Mitdeputirter für Mitau, der Herr Baron Stempel, Landbote von Allschwangen, 

und der Herr Baron Drachenfels-Arishof. Landbote von Neuenburg. 

Ferner wurden ersucht, die älteren Herren Brüder des Kurländischen 

Oberhofgerichts zur Anhörung der Relationen auffordern zu wollen, der 
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Herr Baron August von Fircks. Landbote sür Ascherad und der Herr Baron 

Kleist-Leegen, Landbote für Durben, den Ritterschasts - Comite einzuladen, 

wurden die Herren Barone Peter von Drachenfels, Landbote sür Pondangen, 

und Nikolai von Hahn, Landbote für Hasenpoth, ersucht. 

Nach Verlesung des § 121 der Landtagsordnung wurden die Herren 

Landboten ersucht zur Wahl der Kommissionen zu schreiten. 

Der Landbotenmarschall fragte beim Saal an, ob, wie es bisher üblich 

gewesen, der Herr General-Superintendent aufgefordert werden solle, an den 

Sitzungen theilzunehmen, — und designirte hierzu nach Zustimmung des 

Saales die Herren Barone Th. von Derschau, Deputirten von Eckau, und 

Max von Ropp, Mitdeputirten von Neuenburg. 

Die an den Herren Gouverneuren entsandte Delegation kehrte zurück 

und berichtete, wie derselben neben dem Danke sür die Mittheilung dem 

Landtage eine gedeihliche Wirksamkeit gewünscht habe. 

Hierauf erschienen die älteren Herren Brüder und wandte sich der 

stellvertretende Herr Präsident Baron Vietinghoff mit einigen Worten an 

den Herrn Landbotenmarschall, in welchem er e5 aussprach, wie die Sachkenntniß 

desselben ihm dasür zum Bürgen diene, daß er die Verhandlungen zum 

Wohle und Nutzen des Landes leiten werde, er gebe noch seiner Freude 

Ausdruck, denselben an diesem Platze begrüßen zu können und habe nur 

hinzuzufügen, daß das Oberhofgericht gern bereit sein werde, etwa von 

ihm gewünschte Auskünfte zu ertheilen. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall einige Worte zur Begrüßung 

an die älteren Herren Brüder gerichtet, wurde beliebt von der Relation 

des Ritterschafts- Comite nur denjenigen Theil zu verlesen, der nicht in 

den bereits ausliegenden Druck-Exemplaren enthalten sei. 

2' 
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Nach Verlesung der Relation bezüglich der Eomite-Instruction stattete 

der Herr Landesbevollmächtigte die seinige ab. 

Als Resultate der Wahl ergaben sich für die Redactionscommisfion: 

Baron Wigandt. Landbote von Eandau, 

„ Drachenfels, Landbote von Dondangen. 

„ Grotthuß, Landbote von Talsen, 

„ Fircks. Landbote von Neuhausen. 

„ Hahn, Landbote von Selburg; 

für die Prästandencommisston Baron. Eugen v. Bistram, Mitdeputirter von Tuckum 

„ W. v. d. Recke, Landbote von Subbath, 

„ Buchholtz, Landbote von Goldingen. 

achdem der auch in die Prästanden-Commission erwählte Herr Landbote von 

Selburg erklärt hatte, die Wahl in die Redactions-Commission acceptiren 

zu wollen. 

Zur Correlation waren gewählt: 

für die Selburgsche Oberhauptmannschaft Baron Fircks. Landbote von Ascherad, 

„ „ Mitausche „ „ Alex. v. Behr, Landbote von 

Sessau, 

„ Tuckumsche „ „ Hahn-Lubb-Essern Landbote 

von Erwählen, 

„ „ Goldingensche „ „ Mannteuffel-Gaiken. Landbote 

von Frauenburg. 

„ Hasenpothsche „ „ Kleist-Leegen, Landbote von 

Durben. 
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Zu Calculatoren waren gewählt 

für die Selburgsche Oberhauptmannschaft Baron Schlippenbach , Mitdeputirter 

von Netft. 

„ „ Mitausche „ „ Klopmann. Landbote von 

Doblen, 

„ „ Tuckumsche „ „ Th. Hahn, Mitdeputirter von 

Talsen. 

„ „ Goldingensche „ „ Lieven, Landbote von Pilten, 

„ „ Hasenpothsche „ „ Rahden, Landbote von Grobin. 

Der Herr Landbotenmarschall forderte die Herren Deputirten auf die 

resp. Deliberatorien einzureichen und wo möglich noch am heutigen Tage 

der Redactions-Commisston zu übergeben. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf nach erhaltener Nachricht 

über die zu morgen zu erwartende Ankunft des Herrn General-Gouverneuren 

die Herren Barone A. von Hahn. Landbote von Erwählen, und N. von 

Hahn, Landbote von Hasenpoth. F. von Nolde. Mitdeputirter von Gramsden. 

und P. von Derschau. Mitdeputirter von Eckau. Hochdemselben die Eröff

nung des Landtages anzeigen zu wollen. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis über

morgen 10^/2 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

RitterschastS-Secretär. 
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äewm den 21. November 1874. 

Das Protocoll der Sitzung vom 19. November wurde verlesen und 

genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall bewillkommnete den Delegirten der Livländischen 

Ritterschaft. Herrn Kreisdeputirten E. von Mensenkampff. und erwähnte, 

daß er an Stelle des Baron Paul von Derschau den Baron Th. von 

Derschau ersucht habe, wegen Behinderung seines Bruders, sich der Delegation 

an den Herrn General-Gouverneur, welche Hochdemselben gestern die Anzeige 

der stattgehabten Eröffnung des Landtages gemacht habe. — anzuschließen. 

Der Herr Landbote von Frauenburg trug vor, daß in seiner Instruction 

die Candidatenliste für die zum nächsten Triennium zu besetzenden Aemter 

nicht aufgenommen sei; dieser irrthümlichen Auslassung könne wohl durch 

Einholung des Convocationsprotocolles abgeholfen werden. — Der Saal 

stimmte zu, und übergab, da das Convocationsprotocoll von Frauenburg beim 

Ritterschafts-Comite eingegangen war, der Secretär dasselbe der Redactions-

Commission. 

Der Herr Landbote von Neuhausen brachte einen Antrag zur Ge

schäftsordnung für den diesjährigen Landtag ein. in verdi'8: 

1) Jedes zur Verhandlung kommende Deliberatorium nebst von der 

Redactions-Commisston dazu vorgeschlagenem Sentiment muß zwei 

Lesungen in der Landbotenstube erfahren. 

2) Zwischen beiden Lesungen muß ein Zeitraum von mindestens 24 

Stunden liegen und darf diese Zeit nur mit Genehmigung der 

Landbotenstube abgekürzt werden. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte die Discussion über diesen An

trag bis zur nächsten Sitzung. 
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Hierauf kamen in Vortrag die Schreiben des Ritterschafts-Comite 

1) vom 18. November e. Nr. 831, betreffend die Erwiderungen der 

Repräsentationen von Livland, Ehstland und Oesel auf die Ein

ladung zum Landtage; 

2) vom 18. November e. Nr. 833, betreffend die Gesuche von 

Friedrichstadt und Jacobstadt wegen dortiger Begründung eines 

Gymnasiums; 

3) vom 18. November e. Nr. 834, betreffend das Gesuch um Weiter

bewilligung der Subvention für das Polytechnicum; 

4) vom 18. November e. Nr. 835, desgleichen betreffend die Rei-

merssche Augenheilanstalt; 

5) vom 18. November e. Nr. 837, betreffend die Subvention sür 

die Erweiterung der Tuckumschen Kreisschule; 

6) vom 18. November, e. Nr. 838, desgleichen betreffend die Mi-

tausche Realschule; 

7) vom 18. November e. Nr. 839, betreffend die Zertheilung von 

Alt-Rahden und Creirung neuer Rittergüter; 

8) vom 18. November e. Nr. 840, betreffend die Ueberführung von 

Sallenen aus dem Allschwangenschen Kirchspiel nach dem Hasen-

pothschen; 

9) vom 18. November e. Nr. 841, betreffend die Jnstructionserthei-

lung über ein Fischereigesetz; 

10) Schreiben des Vorstandes der Taubstummenanstalt vom November e. 

betreffend eine Subventionsbewilligung; 

ferner kommen in Vortrag das vom Ritterschafts-Comite entworfene Pro

tect zur Begründung eines Gymnasiums in Jacobstadt. 
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Zwei Deliberatorien der Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite. 

1) betreffend eine Gewährung von 5000 Rbl. jährlich zur Disposition 

des Ritterschafts-Comite behufs Subventionirung von Schulen und 

2) betreffend die Erhebung von 50 Kop. als Steuer von jedem Stück 

Mastvieh, auch wenn dasselbe nicht bei Brennereien ausgestellt werde. 

Ein Deliberatorium des Ritterschafts-Comite betreffend die Abschaffung 

der durch den § 18 der Landtagsordnung erforderlich werdenden zwie

fachen Stimmlisten. 

Sämmtliche Eingänge wurden an die Redactions-Commisston verwiesen. 

Zur am gestrigen Tage ausgehängten Tagesordnung übergehend, 

stattete zuerst der Herr Ehrencurator des Mitauschen Gymnasiums seinen 

Bericht ab. in welchem er auf den im Ganzen erfreulichen Fleiß und die 

Ausdauer der Abiturienten unseres Iklassigen Gymnasiums hinwies, an die 

hohe, seiner Ansicht nach zu hohe Anforderungen gestellt würden; trotzdem 

sei der Andrang ein großer, so daß die Quarta und Quinta durch Pa-

rallel-Klassen haben getheilt werden müssen, und zu befürchten sei. daß auch 

die Räumlichkeiten bei dem steten Wachsen nicht genügend sein würden; 

einem Umstände dem durch Begründung eines neuen Gymnasiums, wie 

etwa in Jacobstadt. Abhülfe zu schaffen wäre. 

Sei nun auch die Aufgabe eines Ehrencurators im Ganzen keine 

allzubeschwerliche, indem dieselbe sich hauptsächlich- auf Abwendung von miß

liebigen Angelegenheiten zu beschränken habe, so stehe ihm doch nicht mehr 

die Kraft der Jugend zu Gebote und da ihm, Redner, aus seiner amtlichen 

Stellung ein Zuwachs an Thätigkeit entsprossen, so sehe er sich veranlaßt 

zu bitten, ihn als Candidaten für die Weiterbekleidung dieses Postens zu 

streichen. 
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Der Herr Landbotenmarschall sprach hieraus im Namen der Ritter

und Landschaft dem Herrn Ehrencmator sein Bedauern über den von ihm 

gefaßten Entschluß und seinen Dank sür die bisherige wirksame Tätig

keit desselben aus. 

Hierauf erbat sich der Herr Ehrencmator die Erlaubniß. die Ge

schäftsordnung durch eine von ihm zu entwickelnde Angelegenheit zu unter

brechen; in Beziehung auf dieselbe führte er aus, wie nach dem Tode 

des weiland Cassirers von Landsberg ihn und den verstorbenen Herrn Ober-

Hauptmann von Ropp die Sorge für die Hinterbliebenen beschäftigt habe, 

und wie aus zu diesem Zwecke bei ihnen eingeflossenen Beiträgen verschie

dener Contribuenten sich ein s^ond gebildet habe, aus welchem er dem 

Sohne des Verstorbenen bis in die letzte Zeit hinein (etwa vor 2 Jahren 

noch) Beihülsen habe zukommen lassen, die gegenwärtig nicht mehr erfor

derlich werden dürften und daher in ihm den Wunsch erzeugt hätten, 

diesen Rest des Erziehungs-Reservefonds von etwas über 1000 Rbl.. der 

ihm von den Contribuenten gestatteten freien Disposition gemäß, der Ver

sammlung zur weiteren Verfügung zu übergeben welcher er für die An

nahme schon im Voraus danken zu können glaube. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte den Herrn Vorredner ob er 

nicht die Gefälligkeit haben wollte, die von ihm gegebene ausführliche Ent

wicklung der Entstehung dieses Fonds, welche sich an die Geschichte der 

v. Landsbergschen Erben anschließe, schriftlich einzureichen, nebst dem daran 

geknüpften Gesuche. 

Der Mitdeputirte von Nerft übertrug seine Instruction aus den Land

boten von Selburg. 
Diarium 1374. Z 
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Von der auf die Tagesordnung gesetzten Verlesung der Relationen 

der Herren Kreismarschälle, als Glieder der Commission in Sachen der 

Bauerverdrdnung und des Herrn Obereinnehmers wurde abgesehen, weil 

dieselben in den zur Vertheilung gelangten Druckexemplaren enthalten sind. 

Hierauf trug die Redactions-Commisston vor durch den Referenten 

Landboten von Don dangen 

Delid. l. 1. Ein Deliberatorium der Kirchspiele von Doblen und Frauenburg, 

betreffend zu erwirkende portofreie Correspondenz für die Gutsverwaltungen 

in v«rbi8: die Kurländische Ritterschaft wolle zc. und ein ablehnendes 

Sentiment der Redactions-Commisston: in verbiß die Landboten glauben 

Der Landbote von Fraüenburg. Er müsse sich gegen das projecrirte 

Sentiment erklären, weil die Gutsverwaltungen häusig in die Lage kämen 

auf Schreiben höherer Autoritäten, welche an sie eingingen, zu antworten, 

hierfür aber noch bezahlen zu müssen, könne man ihnen ebenso wenig zu-

muthen, wie daß sie ihre Antworten im Namen der Gutspolizei abgeben, 

wodurch ein kalsum begangen würde. 

Bei fernerer Discussion wurde noch bemerkt, daß. wenn auch in die

sem Jahre erst die Gouvernements-Zeitung ein bestimmtes Verbot unent-

geldlicher Entgegennahme der Correspondenz der Gutsverwaltungen an die 

Postcomptoirs enthalte, dieses Verbot nur eine Einschärsung eines früher 

bestehenden Gesetzes sei. 

Das Sentiment wurde hierauf angenommen. 

Deik. 2. 2. Durch den Referenten Landboten von Talsen wurde vorgetragen 

Deliberatorien des Kirchspiels Doblen betreffend die den Secretären der 

Hauptmanns- und Kreisgerichte aufzuerlegende Verpflichtung, die Guts- und 
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Gemeindeverwaltungen mit einem Terminkalender und Schemas zu den 

einzusendenden Vorschlägen zu versehen, in verdi8. „die Zahl der" zc. 

Das ablehnende Sentiment in verbiZ „die Landboten erkennen den 

Wunsch" :c. wurde angenommen. 

3. Durch den Referenten Landboten von Dondangen, betreffend die 

Abänderung der Art. 26. und 31. des Wehrpflichtsgesetzes, ein Delibera

torium des Kirchspiels Gramsden „den Ritterschafts-Comite zu instruiren" :c. 

derselbe trug daraus an. dies Deliberatorium unter dem § 118 zu sub

sumieren. Der Ritterschafts-Comite wurde sich hierüber zu erklären ersucht. 2^0?.^. 8. 

4. Der Referent. Landbote von Dondangen, trug ferner vor' ein Dettb. 19. 

Deliberatorium des Kirchspiels Tuckum betreffend die Aufhebung der kosten

freien Gerichtsbarkeit sür die Bauern in verdis: „die freie" :c. und ein ab

lehnendes Sentiment. welches im Hinblick aus die Comite-Relation ange

nommen wurde. 

5. Landbote von Candau als Referent der Redactions-Commisston 

trug vor ein Deliberatorium betreffend die Beeidigung von Privat-Buscbwächtern 

(Kirchspiel Tuckum): „der Ritterschaft? Conuie möge die geeigneten Schritte 

thun" zc.; dasselbe wäre wohl durch die Verhandlungen in Betreff des 

Forstschutzgesetzes erledigt und daher nicht zuzulassen. 

Der Landbote von Tuckum er müsse den Sinn, in welchen! dasselbe 

gestellt sei. erläutern; es handle sich darum, daß eine Beeidigung auf 

den bloßen Wunsch der Forstbesitzer auch wirklich ohne Bestätigung durch 

die Behörde vollzogen werde; das Hauptmannsgericht wolle eine solche 

nicht vornehmen. 
3' 



20 

Der Landesbevollmächtigte durch das in der Comite Relation erwähnte 

Gesetz werde das Verhältniß der Privatbuschwächter geregelt; eine Beeidigung 

sei auch schon früher zulässig gewesen. 

Das Deliberatorium wurde daher in Grundlage des § 118 zurückgewiesen. 

6. Der Landbote von Candau als Referent trug serner vor' ein 

Deliberatorium des Kirchspiels Gramsden betreffend die Errichtung eines 

Hengstdepots. 

Nachdem die Relation zum § 20 des Landtagsschlusses von !^72 

verlesen worden, erklärte der Herr Landesbevollmächtigte, wie er nach erfolgtem 

Rücktritte des Herrn Oberverwaltenden des Gestütwesens, und Uebergang 

der Administration dieses Zweiges in das Ministerium der Reichsdomaineu 

gegenwärtig nicht wissen könne, ob es zu erlangen möglich sein würde, 

daß einzelne Hengste sür Kurland abgelassen werden. 

Der Saal erklärte sich hieraus sür Zurückweisung des Deliberatoriums. 

Delib. 3. 7. Der Landbote von Selburg trug Namens der Redactions-Commissiou 

vor ein aus den Deliberatorien der Kirchspiele Dünaburg. Ueberlautz und 

Ascherad zusammengezogenes Deliberatorium betreffend den Erlaß der Brod-

vorschußgelder in verbi8 „Die Kurländische Ritterschaft wolle" zc. 

Der Herr Landesbevollmächtigte führte an. daß wenn auch bereits 

Schritte zur Erreichung dieses Zweckes eingeleitet und er mit dem Gouvernements-

Chef über dieselben sich auch schon geeinigt hätte, er doch gegen die 

Einbringung dieses Deliberatoinms nichts einzuwenden habe, ehe aber etwas 

in dieser Sache geschehen könne, müßte das Material aus der dortigen 

Kreis-Commission erst vollständig hier vorliegen. 
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Das empfehlende Sentiment wurde hierauf angenommen. 

8. Der Landbote von Selburg trug ferner vor ein Deliberatorium 

betreffend die Verlegung des Schießplatzes der Artillerie in Dünaburg aus 

dem Kirchspiel Ascherad, in verdis: „es möge der Ritterschasts-Comite" zc. 

Diese Angelegenheit sei nicht von principieller Bedeutung und könne 

eben so gut ohne Landesbeschluß und noch rascher durch den Ritterschafts-

Comite behufs Abhülfe dieses Uebelstandes in Angriff genommen werden, 

es brauche daher dieses Deliberatorium gar nicht zugelassen sondern nur 

dem Ritterschafts-Comite zugestellt zu werden. 

Dasselbe wurde zurückgewiesen, und sollte der Ritterschafts-Comite 

dieserhalb angegangen werden. 

Der Deputirte von Ambothen übertrug seine Instruction aus den 

Landboten von Durben. 

Nach Erschöpfung der Tagesordnung fragte der Landbote von Neuhausen 

jn Grundlage des § 127 der Landtags-Ordnung beim Saal an, ob folgende 

Deliberatorien zuzulassen seien 

9. Einzel-Deliberatorium des Gutes Groß-Drogen betreffend die Aenderung 

der Kirchenordnung, wurde nicht zugelassen. 

10. Deliberatorium des Kirchspiels Bauske betreffend die Ermäßigung Delib. 20. 

der Kanzleitaxe der Oberhauptmannsgerichte in verbi8 „der Ritterschafts-

Comite möge instruirt werden" zc.; wurde zugelassen. 

11. Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg betreffend ein Ent- und Diarium 

Bewässerungsgesetz. Referent hob hervor, daß in dem Kurländischen Privat- " ̂  
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Rechte § 997 ff. bezügliche Gesetzesbestimmungen enthalten seien, und da 

der Herr Mitdeputirte von Neuenbürg erklärte, daß ihm nicht bekannt sei, 

in wie weit diese Bestimmungen bei Ausstellung des Deliberatoriums in 

Betracht gezogen seien, so wurde das Deliberatorium nickt zugelassen. 

Delib. 4. 12. Deliberatorium des Kirchspiels Tuckum betreffend die bessere 

Instandsetzung des Schlock-Tuckumschen Weges. 

Diarium Der Landbote von Talsen. Durch die Motivirunq einer Ablehnung 
22. Nov.p. 16. . 

würde dem Kirchspiel Gelegenheit geboten zu ersehen, was die Landbotenstube 

für zweckentsprechend halte, er stimme daher für Zulassung des Deliberatoriums, 

wurde zugelassen. 

Diarium Deliberatorium des Kirchspiels Nutz wegen Uebersührung desselben 

23. Nov. p. z? aus dem Tuckumschen Kreise nach den Doblenschen, wurde zugelassen. 

Delib. 9. 14. Deliberatorium des Kirchspiels Sackenhausen betreffend eine gewünschte 
Diarium 

22. Nov. p. 4. Ermäßigung der Dessätinensteuer; wurde zugelassen. 

Delib. 6. 15. Einzel-Deliberatorium des Gutes Ards betreffend zu hohen Brücken-
Diarium 

23. Nov. p. 2. zolles auf der Memel-Brücke bei Bauske. 

Nach Erklärung des Landesbevollmächtigten, daß allerdings der Zoll 

hoch zu sein scheine, wurde das Deliberatorium zugelassen. 

Landbote von Selburg trug im weiteren Verfolg vor: 

16. Deliberatorium des Kirchspiels Sessau betreffend die Zulassung 

von Personen aller Stände und beiderlei Geschlechts zu den Verhandlungen 

es sei bei der Theilung unseres Landtags in 2 Terminen, der erste einer 

erweiterten Commission vergleichbar. So wichtig auch eine möglichste Betheiligung 

der zur Beschlußfassung Berufenen sei, weil das ihnen zugehende Material 

doch kein vollständiges sei, so wenig ersprießlich dürfte die erstrebte Oeffentlichkeit 
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in dem Verhandlungsstadium vor der Beschlußfassung sein, die auch von 

nicht sachlichen Gründen, welche man fern zu halten bestrebt sei, beeinflußt 

werden könnten; auch die Räumlichkeiten würden hierfür ungenügend sein. 

Das Deliberatorium wurde nicht zugelassen. 

17. Der Deputirte von Allschwangen: dem letzten Deliberatorium schließe 

sich ein ihm gewordener Instruktionspunkt an, welcher dahin gehe, zu wirken, daß 

die Vertreter von uns wohlgesinnten Preßorganen, wie der Nigaschen Zeitung, 

zu diesen Verhandlungen zugelassen werden sollten. — Es könne hierfür 

wohl geltend gemacht werden, daß ein größeres Interesse in weiteren 

Kreisen hierdurch erreicht werde, den exclusiven Charakter hätten unsere 

Landtage bereits verloren, es wäre daher nur recht und billig, wenn man 

die Möglichkeit der Theilnahme erweitern würde, und den in dem Zeitgeiste 

begründeten Anforderungen Rechnung trüge, es sei eine Courtvlsie. die 

man der Redaction der Rigaschen Zeitung erzeigen könne; ein Präcedenzfall 

liege außerdem schon durch Zulassung von einzelnen nicht an den Verhandlungen 

beteiligten Personen vor, wie es der Saal noch neulich durch die Einladung 

an den Herrn General-Superintendenten Lamberg bewiesen habe. 

Landbotenmarschall: Wenn er den Redner recht verstanden, so wünsche 

er kein Gesetz hierüber, sondern ohne einen Beschluß des Landes exportiren 

zu wollen, schon die Zulassung für die gegenwärtige Session zu beantragen. 

Landbote von Allschwangen. Dies sei sein Jnstructionsvunkt, nicht aber 

ein Deliberatorium einzubringen. 

Landbote von Selburg: Die sür die Rückweisung des Sessauschen 

Deliberatoriums geltend gemachten Gründe träfen auch hier zu. 

Landbote von Sessau Es sei doch zu bemerken, daß bei dem Sessauschen 

Deliberatorium. wo die Oeffentlichkeit als mißlich erkannt werde, eine geheime 

Sitzung nicht ausgeschlossen bleibe. 
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Landbote von Dondangen: Auf das Sessausche bereits zurückgewiesene 

Deliberatorium könne man nicht mehr zurückgreifen. 
Landbote von Sessau Er wolle nur, da dasselbe jetzt berührt worden, 

eines auch hierbei zutreffenden Grundes Erwähnung thun. 
Landbotenmarschall.' Er schlage vor. die Meinungsäußerung des Ritterschasts 

Comite einzuholen. 

Landbote von Allschwangen Müsse sich gerade gegen die damals 

angeführten Motive wenden; es sei darauf hingewiesen worden, daß das 

Material, die Landtagsacten, den Beschlußsassenden nicht vollständig zugingen, 

und daß die Presse auf das Urtheil derselben einzuwirken im Stande 

wäre, deshalb ziele gerade der Vorschlag aus diesen hierdurch vermeidbaren 

Umstand. 

Landbotenmarschall: Wenn er auch in der Discussion seine Stimme 

zurückzuhalten habe, so wende man sich gerade jetzt in dieser Frage an 

ihn, und glaube er. daß wenn er hierüber entscheiden wollte, er sich einer 

schweren Verantwortung aussetze, stelle demnach die Frage: hält sich die 

Versammlung für berechtigt in dieser Angelegenheit eine Entscheidung zu 
treffen? 

Da diese Frage durch den Saal verneint wurde, so erklärte der 
Landbotenmarschall die Angelegenheit für erledigt. 

Es wurde die Sitzung bis auf morgen 11 Uhr vertagt. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
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^vtuin den 22. November 1874. 

Der Deputirte von Sessau übertrug seine Instruction auf den von 

Frauenburg, der Deputirte von Autz aus den von Talsen. 

Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 

Eingegangen waren 

1) ein Schreiben des Directors der Bibelgesellschaft vom 21. November e. 

nebst Beilagen. 

Die Schreiben des Ritterschafts-Comite' 

2) vom 18. November e. Nr. 832 betreffend die Uebergabe der laut 

§ 7. 8 und 16 des Landtagsschlusses von 1872 ausgearbeiteten 

Projecte der Commission, 

3) vom 28. November e. Nr. 854 betreffend die Einreichung der in 

Folge des § l5 des vorigen Landtagsschlusses entworfenen Commissions-

arbeit, 

4) vom 22. November e. Nr. 55 betreffend den Vorschlag des Jrm-

lauschen Scbulcuratoriums wegen Umgestaltung des Seminars und 

der Rechenschaftsbericht. 

Diese 4 Schreiben wurden nebst Beilagen der Redactions-Commisston 

übergeben. 

Aus der Tagesordnung kam zuerst der gestern vertagte Antrag bezüglich 

der Geschäftsordnung zur Discussion. 

Landbote von Neuhausen Er habe dem Antrage selbst zur Motivirung 

nur hinzuzufügen, daß er denselben im Interesse des Saales gestellt habe, 

damit jedem Deputirten die Möglichkeit geboten werde, sich über den zur 

Verhandlung kommenden Gegenstand zu informiren; eine Verzögerung würde 

dadurch kaum eintreten. 
Diarium 1874. ^ 
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Landbotenmarschall. Er wünsche in dieser Sache seine Stellung zu 

manifestiren; er meine, daß die Ritterschaft die Landtagsordnung festgesetzt 

habe, einerseits um der Macht des Landbotenmarschalls bestimmte Gränzen 

zu setzen, andererseits zur Wahrung der Rechte der Einzelnen, damit sie 

nicht majoristrt würden, von dieser Ordnung abzuweichen wäre keine Be
rechtigung vorhanden, und wäre es Aufgabe des Landbotenmarschalls darauf 

zu wachen, daß ihre Bestimmungen eingehalten würden. Er wolle sich 

nicht in die Discussion mischen, wenn die Versammlung über diesen Antrag, 

der etwas Neues enthalte, beschließen wolle und habe nur beabsichtigt seine 

Stellung zu kennzeichnen. 

Mitdeputirte von Mitau. Wenn auch der Antrag im Interesse der 

Versammlung gestellt sein möge, so sei nicht zu vergessen, daß wir uns 

nicht in einer definitiv Beschluß fassenden befinden, sondern daß bis es 

zum Beschluß käme, eigentlich jede Sache in den verschiedenen Stadien 

ihrer Behandlung schon 3 Lesungen zu Yassiren habe. Für viele Sachen 

würde diese Behandlungsart nur ein Aufenthalt sein und schlage er daher 

folgende motivirte Tagesordnung vor' „da es nicht zweifelhaft sein kann, 

daß der Herr Landbotenmarschall im Interesse der Sache eine zweite Lesung 

im Sinne des Antrages dem § 154 der Landtagsordnung gemäß — vor

nehmen lassen kann — so geht der Saal zur Tagesordnung über." 

Landbote von Neuhausen Es sei durchaus kein Eingriff in die Rechte 

des Landbotenmarschalls beabsichtigt, die Einbringung dieses Antrages sei 

vielmehr durch denselben genehmigt worden; der Antrag enthalte auch nichts 

weiter, als was durch eine Vertagung erzielt würde; aus dem zweiten 

Theile desselben gehe hervor daß eine Verzögerung, die nicht eben ;ur 

besseren Jnsormirung erforderlich wird, gänzlich vermieden werden kann; 

daß jeder Gegenstand in 3 Lesungen behandelt werde, könne er nicht zugeben. 
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und lege besonderen Nachdruck darauf, daß eben das Sentiment der Re-

dactions-Commission 2 Lesungen erfahre. 

Mitdeputirte von Mitau: Er zähle als 3 Lesungen, die Behandlung 

in der Redactions-Commission, die im Landtage ersten Termins, einer erweiterten 

Kommission vergleichbar, und endlich die aus den Jnstructions-Convocationen; 

— er wünsche nur, daß eben die Erforderlichkeit einer zweiten Lesung 

aus der Landbotenstube nicht als Gesetz festgestellt werde. 

Landbote von Frauenburg: Es sei gewiß, daß das Sentiment der 

Redactions-Commission einen ebenso wesentlichen Einfluß aus den Saal 

ausübe, als das Sentiment der Landboren bei den Abstimmungen in den 

Kirchspielen er mache daher den vermittelnden Vorschlag, ein Deputirten-

Deliberatorium hieraus zu machen. 

Landbote von Neuhausen. Er habe den Antrag nur sür den dies

jährigen Landtag gestellt. 

Landbote von Tuckum 2 Momente würden gegen den Antrag angeführt, 

die Verzögerung der Verhandlung und ein Eingreifen in die Rechte des 

Landbo tenmarscha l l s  e r  sch lage  nun  d iesen  E inwü r fen  abzuhe l f en  vo r ,  es  

möge statt der ersten Lesung nur eine Verlesung des Sentiments ohne 

daran geknüpfte Discussion. bloß zur Kenntniß des zu behandelnden Ge

genstandes bestimmt werden. 

Landbotenmarschall. Er glaube sich mißverstanden zu sehen, wenn 

man meine, daß er in dem Antrage eine Beeinträchtigung seiner Rechte 

sehe, er habe nur gemeint daß zu einer solchen Festsetzung die Berechti

gung fehle. 

Landbote von Allschwangen Müsse dem Ausspruch des Landboten

marschalls beistimmen; es wäre dies eine Aenderung der Landtagsordnung. 

4* 
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und warum sollte diese geändert werden; der Landbotenmarschall würde es 

schon zu berücksichtigen wissen, wenn eine Vertagung nöthig sei. 
Landbote von Talsen Er habe den Antrag als sehr nützlich erachtet, 

sei aber der Meinung, daß er nur so fern er keinen Widerspruch erfährt, 

angenommen werden könne, er ersuche den Landboten von Neuhausen 

deshalb seinen Antrag zurückzuziehen. 
Landbote von Neuhausen. Er habe den Antrag im Interesse der 

Versammlung gestellt; wenn der Saal genehmige, daß der Antrag zurück

gezogen werde, wolle er es thun. 

Der Saal genehmigte die Zurückziehung und wurde durch die erfolgte 

Zurückziehung diese Verhandlung erledigt. 

Dem. 14. Landbote von Neuhausen als Referent der Redactions-Commisston trug vor -

ein Deliberatorium gleichen Inhalts aus den Kirchspielen Dünaburg, 

Ueberlautz und Ascherad betreffend Verantwortlichmachung des Gemeinde-

Schreibers für den Cassenbestand gleich den Gemeindebeamten. 

Das ablehnende Sentiment des Nedactions-Comite w verdis „dem 

im Deliberatorio" zc. wurde angenommen. 

Delib. 7. 2) — Deliberatorien der Kirchspiele Hasenpoth und Sackenhausen, sowie 

von Neuhausen und Frauenburg — Eisenbahnen betreffend. Aus diesen 

Deliberatorien habe die Redactions-Commission ein neues Deliberatorium 

aufgestellt, welches als Deputirten - Deliberatorium behandelt werden müßte 

in verdis: „die Landesrepräsentation" zc. und empfehle daher die Nicht

annahme der anderen Deliberatorien. 

Landbote von Frauenburg Alle diese Deliberatorien wollten Bahnen 

in Kurland erreichen, durchs Herz Kurlands ginge jedoch nur die Linie 

Friedrichshof-Goldingen-Windau; jede andere Linie sei deshalb unmöglich, 

weil es ersichtlich sei, daß sie sich nicht verrenten könne und es daher 
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überhaupt nicht zum Bau kommen werde, sein Kirchspie! beabsichtige nur, 

daß der Ritterschasts-Comite instruirt werde, für die Concessionsertheilung 

dieser Linie zu wirken, nicht, daß auch für diese Linie das Geld beschafft 

werde, diese Bahnlinie sei die dem Lande nützlichste, und bringe ihm Vortheil-

Mitdeputirte von Tuckum Er müsse gewissermaßen pro sprechen, 

wenn er jetzt die Ansicht vertrete, daß es nicht Aufgabe der Repräsentation 

sein könne, eine dieser Bahnen ausschließlich zu vertreten, und einen Kreis 

auf Kosten des anderen zu bevorzugen. Die Concurrenz würde schon 

regelnd eintreten. 

Landbote von Frauenburg Es sei wohl pi'o plädirt; dem 

Ganzen könne es gleichviel sein, welcher Kreis gewinnt, ob Tuckum. ob 

Frauenburg, oder welcher zu Grunde gehe; man nehme aber die Karte 

zur Hand und würde erkennen, daß nur eine durch die Mitte von Kurland, 

in welcher Frauenburg liege, gehende Bahn im Ganzen nützen könne, daher 

wäre es die Pflicht der Repräsentation, die Linie Frauenburg zu unter

stützen, denn eine Linie Tuckum, welche bereits seit 4 Jahren eine Con-

cession habe, könne nur schaden, weil eben von einer Concurrenz nicht 

die Rede sein könne. 

Landesbevollmächtigte: In dem Sentiment sei doch nicht die Ansicht 

vertreten, daß einer für Kurland vielleicht weniger günstigen aber in Bezug 

aus den Bau aussichtsvollen Bahn, diesem Bau nur aus dem Grunde 

entgegenzuwirken wäre, weil man der Ansicht sei, daß eine andere Bahn 

günstiger wäre. 

Der Herr Referent zum Schlußwort: Das Sentiment wünsche nur, 

daß die Repräsentation diejenigen Eisenbahnprojecte unterstütze, welche die 

meisten Garantien für ihr Zustandekommen bieten. 

» 
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Das Sentiment der Redactions-Commission wurde hieraus angenommen, 

mit Berücksichtigung des § 133 der Landtagsordnung. 

Referent trug ferner vor: 

Delib. 8. 3) Deliberatorium der Plenar-Versammlung des Ritterschafts-Comite, 

und der Güter Apussen, Warwen, Passexten, Standsen. Sirgen aus dem 

Windauschen, der Güter Pußneeken, Schleck, Tergeln aus dem Piltenschen 

Kirchspiel betreffend die Besteuerung von Mastvieh, welches nicht bei 

Brennereien aufgestellt wird, dem Inhalte nach gleichartig mit dem Deli

beratorium der Plenar-Versammlung. 

Das empfehlende Sentiment in verdis: „aus dem im Deliberatorio" 

lc. wurde angenommen. 

2i^Nov"? 14 ^ Deliberatorium des Kirchspiel Sackenhausen in verdis. „die Ritterschafts-
Delib. 9. Repräsentation" zc. betreffend eine Ermäßigung der Dessätinensteuer. 

Das empfehlende Sentiment wurde angenommen. 

Delib. 22. 5) Deliberatorien der Kirchspiele Windau und Pilten in Verdis„der 

Ritterschafts-Comite wird instruirt" :c. betreffend die Gleichstellung der 

Krons- und Privatgüter hinsichtlich der Servitutsanmeldungen. 

Das ablehnende Sentiment in verdis: „Nach Emanirung" zc. wurde 

angenommen. 

Delib. 21. 6) Der Landbote von Candau als Referent trug vor ein Delibera

torium der Kirchspiele Doblen. Dondangen, Eckau und Zabeln betreffend 

die Wahl des Präsidenten des Oberhofgerichts. Da hier Vorschläge ge

macht würden, welche die Interessen unseres obersten Gerichtshofes tangirten, 

so glaube die Redactions-Commission, daß ehe sie ein Sentiment fälle ein 

Gutachten des Oberhofgerichts in dieser Sache eingeholt werden dürfte. 

29. i. Der Saal stimmte diesem Antrage zu. 
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Der Deputirte von Ueberlautz übertrug seine Instruction auf den 

von Nerft, der von Ambothen aus den von Durben. 

Ehe in der Tagesordnung fortgefahren wurde, kamen mehrere Delibe

ratorien in Betreff ihrer Zulassung vor den Saal. 

7) Durch den Landboten von Candau: Deliberatorium des Kirchspiels 

Eckau betreffend die Aufbesserung der Gage der Oberhofgerichtsglieder; 

wurde nicht zugelassen. 
8) Durch den Landboten von Talsen. Deliberatorium des Kirchspiels Delib. 25. 

Diarium 
Neuenburg in verdis: „der Ritterschasts-Eomite" :c. betreffend eine Rege-23. Nov. ?. 1. 

lung der Leistungen der Pastoratsgestnde im Hinblick aus etwaigen Verkauf 

derselben; wurde zugelassen. 

Der Piltensche Deputirte erbat sich die Genehmigung zur Einbringung 

der in der Instruction nicht verzeichneten Candidatenliste. 

9. Der Landbote von Dondangen als Referent der Redactions-Commis- De«b. 31. 

sion interpellirte den Herrn Deputirten über den Sinn des Allschwangenschen 

Deliberatoriums zu § 52 der Landtags Ordnung, inwiefern derselbe etwa 

Interpretation oder Umredaction bedürfe. 

Landbote von Allschwangen. Es handle sich darum, festzustellen was 

unter dem Ausdruck „hergebrachter Convocationsort" zu verstehen sei. der 

historische oder der. in welchem die Eonvocation zur Zeit abzuhalten üblich 

sei, eine Eommission sei vorgeschlagen worden, weil hierüber nur das 

Land Bestimmung treffen könne. 
Diarium 

Das Deliberatonum wurde zugelassen. 27. Nov. p. 2. 

10. Derselbe Herr Referent interpellirte den Landboten von Frauenburg Dem. 10. 

in Betreff des Deliberatoriums: „Der Landtag wolle in Anbetracht" zc. 

Es sei nicht recht verständlich, was mit dem Deliberatorium beabsichtigt 

worden, in welcher Weise, mit welchen Mitteln der Landtag in dieser 
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Angelegenheit operiren solle, und schlage er daher vor, das Deliberatorium 

zurückzuweisen. 

Landbote von Frauenburg: Die Modalitäten seien absichtlich weg

gelassen, weil eben diesen leicht Mängel anhaften, welche vermeidbar werden 

könnten, wenn etwa nach § 84 der Landtags-Ordnung eine Commission in 

dieser Sache niedergesetzt würde, oder in anderer Weise, etwa mit Cooptation 

von Geldmännern; eine Commission aus dem Saale selbst könne hierbei 

wirksam werden, damit nicht eine Sache vertagt werde, die ein wirkliches 

Bedürfniß des Landes sei. 

Der Herr Referent Es sei noch nicht klar gelegt, welches Gegen

standes Bedürfniß in Rede stehe. Wo die Schwierigkeit des Verkaufes 

wegen geringer Anzahlung eine.zu große, da müsse eben nicht verkauft 

werden, wenn größere Anzahlung nicht erlangt werden könne; der Rath, 

der gewünscht wäre, könne seiner Ansicht nach nur aus die freie Verein

barung hinauslaufen. 

Landbote von Frauenburg: Man müsse den Gesindskäufern reine 

Hypothek übergeben und doch sei man nicht in der Lage, mit den Obli

gationen der Gesinde die Schulden, die auf dem Gute ruhen, zu bezahlen; 

um dies zu erreichen, sei wohl eine freie Association möglich, doch liege 

diese Sache zu sehr im Interesse des Landes. 

Landbote von Allschwangen: Sei man auch an der Redaction des 

Deliberatoriums Manches auszusetzen berechtigt, so brauche man die Sache 

nicht fallen zu lassen, und nur die Form zurecht zu stellen. 

Der Herr Referent: Er habe nur das Deliberatorium in dieser 

Fassung abzulehnen vorgeschlagen, es sei auch nach der Interpellation noch 

nicht klar, was gewünscht werde. 
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Landbotenmarschall. Ob der Herr Landbote geneigt sei zu einer 

weiteren Ausklärung? 

Landbote von Frauenburg. Es handle sich darum, den Verkauf der 

Obligationen zu ermöglichen. 

Landbote von Selburg. Der Referent habe nur beantragt, daß das 

Deliberatorium unzulässig in seiner Form sei. 

Der Mitdeputirte von Mitau- Es handle sich hier um das Recht 

der Emendation, die Form, wie die Erklärung sei bemängelt und emendirt. 

es frage sich, ob genügend oder in ungenügender Weise. 

Landbotenmarschall Es frage sich, ob eine Verdeutlichung in dieser 

Weise geschehen könne, oder ein Deputirten-Deliberatorium anzubringen sei, 

da die Verdeutlichung zugelassen worden, so entstehe die Frage, ob über 

die Zulässigkeit jetzt oder nach Zurechtstellung des Deliberatoriums ent

schieden werden solle. 

Ueber die Zulassung wurde beschlossen, erst nach der Umredaction Diarium 
, 27. Nov. p. 4. 

Bestimmung zu treffen. 
Landbote von Candau trug zur Tagesordnung übergehend, vor als 

Referent der Redactions-Commission 

II Deliberatorium von Doblen, betreffend die Pensionirung der Ober- Dew. 52. 

räthe; das Deliberatorium wurde zugelassen und das ablehnende Sentiment 

in verdis „Von jeher hat die kurländische Ritterschaft" u. wurde an

genommen. 

12. Deliberatorien der Kirchspiele Talsen. Wormen, Goldingen. All- Delib. 54. 

schwangen, Gramsden, Bauske, Sackenhausen Hasenpoch, betreffend die 

Pensionirung des Herrn Assessors v. Schilling, welche von einander nur hin

sichtlich der Höhe der Pension abweichend waren, und von denen Hasenpoth 

die höchste Summe vorschlage; nebst einem Sentiment. welches zunächst 
Diarium 1874. 5 
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das Deliberatorium von Hasenpoth. dann eventuell das von Bauske und 

Sackenhausen empfehle, in verbi'8 „Die Ritterschaft kann" zc. 

Der Landbotenmarschall fragte, ob der Saal sich für ein beifälliges 

Sentiment über die Pensionirung erklärt? wurde bejahet; 

ob er dem Sentiment, welches dem Hasenpothschen Deliberatorium 

beitrete, zustimme? Wurde gleichfalls bejaht und das ganze Sentiment an

genommen. 

Delib.23. 13 Der Referent der Redactions-Commission Landbote von Den-

dangen. fragte bei den Landbvten von Pilten und Windau, nach Verle

sung des Deliberatoriums in verbis „Dm Ritterschafts-Comite dahin zu 

instruiren" zc., betreffend die DePosition der Obligationen aus Gefinds-

verkäufen an, ob er den Sinn richtig in der beabsichtigten Weise wieder

gegeben, was Beide bejahten; das Sentiment hierzu, in verdis: „Nach 

eingeholter Interpretation" zc. wurde verlesen. 

Mitdeputirter von Mitau Er stelle den Antrag, die Discussion zu 

vertagen,, die Sache sei bedeutsam, da hierdurch beabsichtigt werde, den 

unwissenden Käufer in Schutz zu nehmen, das juristische Material aber sich 

nicht gleich übersehen lasse. 

Landbote von Allschwangen: Er stelle den Antrag, das Deliberatorium 

nebst Sentiment lithographiren zu lassen. 

Landbotenmarschall Es käme nur daraus an, Recht und Wahrheit 

zu ermitteln, daher könne die Sache vertagt werden. 

^Nov"p? Antrag des Landboten von Allschwangen wurde gleichfalls an
genommen. 

14. Landbote von Talsen, als Referent der Redactions-Commission 

trug vor- Das Sentiment, betreffend das Schreiben des Ritterschafts-

Comite über das Fischereigesetz; in Anlaß bereits im Ritterschafts-Comite 
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stattgehabter Besprechungen und Verhandlungen in dieser Sache wurde die 

Behandlung dieser Angelegenheit vertagt. 23. Nov. ?. 6. 

15. Derselbe Referent trug vor ein Deliberatorium des Kirchspiels Talsen 

In Betreff dieses Waldschutzgesetzes habe er durch den Herrn Landes

bevollmächtigten erfahren, daß die hierin enthaltenen Wünsche in dem zu 

erwartenden neuen Jagdgesetze theilweise Berücksichtigung werden gefunden 

haben, und dann späteren Zusätzen dort Aufnahme zu verschaffen sein 

würde. Er halte sich für ermächtigt, dies Deliberatorium zurückzuziehen, 

wenn es genehmigt werde. Die Zurückziehung wurde genehmigt. 

16. Landbote von Neuhausen als Referent der Redactions Commission trug Diarium 

vor: das gestern zugelassene Deliberatorium, betreffend die Instandsetzung des Dem. 4. 

Schlock-Tuckumschen Weges; das ablehnende Sentiment: „Der im vorstehen

den" :c. wurde angenommen. 

17. Der Landbote von Dondangen als Referent trug vor ein Deliberatorium Delib. 41. 

der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz und Ascherad, betreffend die Diätenzahlungen 

an die Deputirten; das ablehnende Sentiment wurde angenommen. 

Nach Erschöpfung der Tagesordnung trug der Landbote von Dondan

gen noch vor 
18. Ein Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen und Wormen, Dem. 37. 

betreffend die Ertheilung einer Stimmberechtigung an Dexten. nebst empfehlendem 

Sentiment; es wurde angenommen. 

Die Sitzung wurde bis morgen 11 Uhr vertagt. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem. 
Ritterschafts-Secrctär. 

5' 
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Hewm den 23. November 1874. 
Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 

Es kamen in Vortrag die Schreiben des Ritterschafts-Comite 

1) vom 22. November Nr. 858 betreffend das Gesuch um Sub-

ventionirung der in Friedrichstadt projectirten dreiklassigen Kreis- und 

Bürgerschule, 
2) vom 22. November e. Nr. 859 betreffend die Ueberführung des 

Gutes Jamaiken aus dem Allschwangenschen Kirchspiel nach dem 

Hasenpothschen. 

Beide Schreiben wurden der Redactions-Commission übergeben. 

In die Tagesordnung eintretend trug 

Diarium 1) der Herr Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission 

Delib. 25. vor. wie nach erfolgter Zulassung des Deliberatoriums des Kirchspiels Neuen

bürg betreffend die Regelung der Verhältnisse bezüglich des zu erzielenden 

Verkaufes von Pastoratsgesinden. nun auch dasselbe gemeinsam mit den 

Deliberatorien der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz und mehrerer Güter des 

Autzschen Kirchspiels, welche die Verkäuflichst der Pastoratsgesinde bezweckten, 

von der Redactions-Commission in Behandlung gezogen, und diese aus dem

selben ein Deliberatorium entnommen und ein Sentiment entworfen habe; — 

beide wurden verlesen. 

Mitdeputirte von Mitaui Er müsse gestehen hinsichtlich dieser An

gelegenheit nicht zur Discussion vorbereitet zu sein, es stiegen ihm aber 

doch sogleich verschiedene Bedenken auf; er wolle die in dem Sentiment 

angegebenen Gründe nicht bestreiten, wohl aber dieselben abwiegen gegenüber 

den Gründen, die wider den Antrag zu erheben wären. ES habe sich 

erwiesen, daß die Dotation auf Land als die weiseste erkannt werden 

müsse, indem die Nutznießer von Prediger- und Richterwidmen im Laufe 
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der Jahrhunderte ein zureichendes Auskommen aus ihren Widmen jederzeit 

bezogen hätten, während es mit denjenigen, die auf reine Geldeinnahme 

angewiesen wären, anders stehe; noch in jüngster Zeit ließe sich ein der

artiges Beispiel anführen; es sei. wie Redner glaube, in den A0er 

Jahren dieses Jahrhunderts die Nutznießung der Widme des Herrn 

Generalsuperintendenten. Superintendentenhof, durch eine Geldzahlung von 

800 Rubel jährlich abgelöst worden, gegenwärtig sei dieses Landstück für 

2000 Rubel verpachtet; - es sei daher fraglich, ob ein Verkauf von 

Pastoratsländereien im Princiv wünschenswerth sei. 

Außer den angeführten Motiven des Sentiments schienen im Hinter

gründe auch die Gedanken zu liegen, welche im Allgemeinen für den 

Verkauf der Gesinde sich geltend machten, und nun auch den Pächtern 

von Paftoratsgesinden die Aussicht Eigenthümer werden zu können, gewährt 

sehen wollen. — Er, Redner, halte es nicht für absolut richtig, daß aller 

kleine Pachtbesitz dem Eigenthnme weichen solle, so gebe es z. B. in 

England einen wohlhabenden Bauerstand, trotzdem daß fast nur Pachtbesitz 

dort zu finden sei. 
Landbote von Selburg: Das Beispiel mit Superintendentenhof sei 

nicht zutreffend; denn es werde nicht beabsichtigt das Widmenland selbst, 

sondern nur die Gesinde, sosern sie zu Pastoratswidmen gehören, zum 

Verkauf zulässig zu machen, die Modalitäten für die Ausführung seien 

in dem Deliberatorium nicht ausdrücklich vorgeschrieben, es müsse aber 

als Abnormität angesehen werden, wenn die Pastoratsgesinde allein unver

käuflich bleiben sollten, daher würde der Ritterschafts-Comite in Berathung 

zu ziehen haben, wie in dieser Sache vorzugehen wäre; Redner glaube 

nicht, daß ohne nochmaligen Recurs an die Landesversammlung hierin 

endgültig werde beschlossen werden können: 
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Die Exemplifikation auf die wirtschaftliche Prosperität Englands sei 

nicht zutreffend, es entrolle sich dort ein schreckliches Bild des stets sich 

mehrenden Mangels ländlicher Arbeitskräste wegen der vielen Latifundien, 

die agrare Bevölkerung ströme massenhaft den Städten zu. 

Landbote von Goldingen Müsse sich den Ansichten des Herrn Mit-

deputirten von Mitau anschließen; dieses vrojectirte Verkaufsversahren werde 

sich wohl nicht ganz in Analogie des Verkaufes der Gesinde von Fidei-

commißgütern vollziehen lassen; dort sei wenigstens die Möglichkeit geboten 

das gewonnene Capital in Grund und Boden zu veranlagen; es frage 

sich wie und wo das aus dem Kaufpreise der Pastoratsgesinde gewonnene 

Geld zu placiren sei. — Jedenfalls beantrage er in Betracht der Wichtigkeit 

des Gegenstandes eine Vertagung. 

Landbotenmarschall. Derselben stehe nach Schluß der Discussion nichts 
entgegen. 

Landbote von Talsen gegenüber den Auslassungen des Herrn Mit-

deputirten von Mitau müsse er anführen, daß im Sentiment die Gründe, 

welche für die Verkäuflichkeit der Gesinde im Allgemeinen geltend gemacht 

werden gleich im Eingange verwiesen werde, eine gleiche Eapitalanlage 

wie bei dem Majorats-Gesinde-Verkauf sei nicht ausgeschlossen; wie in dieser 

Angelegenheit werde vorzugehn sein, bleibe dem Ritterschafts-Comite vor

behalten. namentlich ob er in eine Verhandlung mit den betheiligten 

Organen sofort werde eintreten können, oder dieserhalb sich nochmals an 
das Land zu wenden hätte. 

Mitdeputirte von Mitau: Wenn der Herr Landbote von Selburg die 

Maßnahmen zu ergreifen der Repräsentation vertrauensvoll überlassen zu 
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können meine, so stimme er dem wohl zu; er wende sich nur gegen das 

Princip, derselben einen Gegenstand für ihre Thätigkeit zuzuweisen ehe 

man sich vollständig klar geworden, was man ihr überweisen wolle. 

Den ersten Theit des Sentiments habe er wohl wegen späteren 

Eintritts in den Saal nicht vernommen. 

Wenn man aus eine gleiche Capitalanlage wie bei dem Majorats-Gesinde-

Verkauf verweise so sei zu erwähnen, daß jedenfalls die Anlage in 

Metallpfandbriefen, nicht eine Sicherung der dauernd genügenden Dotation 

der Widmennußnießer gewähre, denn diese hielten mit der Entwerthung 

des Geldes gleichen Schritt; er^ müsse überhaupt sich dagegen aussprechen 

Widmentheile durch Geld abzulösen. 

Landbote von Selburg: Er habe durch den Ausspruch, daß diese 

Angelegenheit den weiteren Maßnahmen des Ritterschafts-Comite unterliegen 

würde, nicht gerade einem besondern Vertrauen Ausdruck geben wollen, 

sondern hätten ihm nur ähnliche Fälle vorgeschwebt, wo, wie in Sachen 

der Justizreform und des Verkaufes der Majoratsgesinde die Verhandlungen 

auch im Ritterschafts-Comite geführt worden, der sich durch Cooptation ver

stärkt habe. Es liege auch eine politische Gefahr vor; wie denn in Inger-

mannland alle Pastoratswidmen eingezogen und dem Ministerium der Domainen 

unterstellt worden sind. 

Landbote von Talsen als Referent zum Schlußwort: Könne nur auf 

das bereits im Sentiment sowie das von ihm und dem Landboten von 

Selburg Gesagte zurückkommen, und auf die Möglichkeit einer gleichen Anlage 

des Capitals, wie hinsichtlich der Majoratsgelder verweisen. 26 i 

Diese Angelegenheit wurde hierauf vertagt. 
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Diarium 2) Landbote von Selburg als Referent trug vor' das bereits zugelassene 

Delib. 6. Deliberatorium des Privatgutes Ards betreffend dlN Zoll der Memel-Brücke 

bei Bauske, nebst einem ablehnenden Sentiment in „das Streben 

unserer" zc. Das Sentiment wurde angenommen. 

Der Deputirte von Allschwangen übertrug seine Instruction aus den 

von Grobin. 

21 No?x"i3 ^ Landbote von Neuhausen als Referent trug vor Das zugelassene 
Delib. 5. Deliberatorium von Nutz und das ablehnende Sentiment zu demselben in V6l bis: 

„Erscheint der im vorstehenden" zc. betreffend die Uebersübrung dieses Kirch

spiels nach dem Doblenschen Kreise. 

Landbote von Autz Man habe bei Aufstellung des Deliberatoriums 

mit einer Abscheidung des Autzschen Kirchspiels vom Tuckumschen und Zuschei-

dung zum Doblenschen Kreise die Meinung gehabt, daß andere Theile des 

Doblenschen Kreises wieder dem Tuckumschen Kreise zugetheilt werden könnten. 

Mitdeputirte von Mitau : Er wolle den Landesbeschlüssen nicht vorgreifen; 

es sei in der That der Fall, daß Kreise, wie der Tuckumsche eine lang 

gedehnte Lage hätten; er vermisse nur Eines bei dem Deliberatorium, daß das 

Autzsche Kirchspiel, welches die Behörden durchaus nicht unbeschäftigt lasse, 

nicht auch gleichzeitig, wozu es gewiß reichliche Möglichkeit hätte, dem Kreis

gerichte und Hauptmannsgerichte eine Zulage gewilligt habe, 

Referent: Es habe das Sentiment nur zu der dem Deliberatorio gege

benen Fassung entworfen werden können; eine gleichzeitige Abscheidung von 

Theilen des Doblenschen Kreises sei daher nicht erörtert. 

Das ablehnende Sentiment wurde hieraus angenommen. 
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4! Derselbe Herr Referent trug vor' Ein Deliberatorium des Kirchspiels ^ 

Bauske betreffend die Kanzleitaxen der Oberhauptmannsgerichte, nebst einem Dem. 20. 

empfehlenden Sentiment, in verbis: „der seit einer langen Reihe" zc. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

5. Derselbe Herr Referent trug vor: Ein Deliberatorium des Kirchspiels Dem. n. 

Frauenburg betreffend den Schutz der Rechte von Holzservitutsberechtigten in 

Kronsforsten und ein empfehlendes Sentiment, in vei-dis. „die Relation" zc. 

Das Deliberatorium wurde zugelassen und das Sentiment angenommen. 

6. Landbote von Talsen als Referent Das in einigen Punkten ergänzte ^m^ 

Sentiment betreffend die gestern vertagte Angelegenheit hinsichtlich des Fischerei- 22. Nov. 14. 

gesetzes. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

7 Landbote von Dondangen als Referent trug vor ein Deliberatorium Dem. 32. 
Diarium 

des Pnvatgutes Krussen, betreffend die Aufhebung des § 107 der Land-26. Nov. p. 5. 

tags-Ordnung. hinsichtlich seiner Zulassung, wurde zugelassen. 

8. Ehe in der Tagesordnung wrtgchihrm wurde trug der Herr ^Dmnum 

Referent noch vor: das Deliberatorium, betreffend die Aenderung der §§ 26 ^ 

und 31 des Wehrpflichtgesetzes aus dem Kirchspiel Gramsden, zu welchem 

der Ritterschafts-Comite seine Meinung abzugeben ersucht worden. Nachdem 

der Herr Landesbevollmächtigle erklärt hatte, daß sich derselbe der Ansicht der 

Redactions-Commission anschließe, wurde dasselbe zurückgewiesen. 

9. Der Herr Referent trug vor- Ein Deliberatorium des Ritter- Dem.33. 

schafts - Comite. betreffend die Aenderung des § 18 der Landtags-Ordnung 

nebst dem empfehlenden Sentiment; wurde angenommen. 
Diarium 1874. ß 
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Delib. 38. 10 Das vom Herrn Referenten verlesene Deliberatorium des Kirch

spiels Sessau betreffend die Ueberführung des Privatgutes Grenzhof aus dem 

Grenzhöfschen nach dem Sessauschen Kirchspiel war mit einem empfehlenden Senti

ment versehen worden, in veibis. „Die Landboten empfehlen zc." Tas 

Sentiment wurde angenommen. 

Delib. 46. 11. Landbote von Landau als Referent trug vor. Ein empfehlendes 

Sentiment zu dem Gesuche des Directors der Bibelgesellschaft um fernere 

Bewilligung der Subvention. Das Sentiment wurde angenommen. 

Delib. 47. 12. Derselbe Herr Referent trug vor ein empfehlendes Sentiment zur 

Weiterbewilligung der Zahlungen an die Kreisgerichts- und Hauptmanns-

gerichts-Kanzlei von Jlluxt zu einem Deliberatorium das Kirchspiels Asche

rad. Das Sentiment wurde angenommen. 

13. Der Herr Referent führte zu dem Deliberatorium des Kirchspiels 

Ascherad, betreffend die Zahlung für die Bedienung der Jlluxtschcn Kirche 

an den Herrn Pastor zu Kaltenbrunn aus, daß die Willigung für diesen 

Zweck eine dauernde sei. gemäß § 25 des Landtagsschlusscs von 1872. 

Der Herr Landbote von Ascherad zog hierauf das Deliberatorium zurück. 

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde von dem Herrn Refe

renten 

14. verlesen ein Deliberatorium der Güter Wahrenbrock und Pilkaln 

wegen Bewilligung von Zulagen bis aus 1000 Rbl. an die Assessoren 

der Oberhauptmannsgerichte. Kreisgerichte, an die Kreisrichter und Friedens

richter' wurde nicht zugelassen. 

Delib. 12. 15 Derselbe Herr Referent verlas ein Deliberatorium des Kirchspiels 

Frauenburg, ^betreffend die Heranziehung der Kronsbauern zu einer festen 
Dotation von Landärzten, wurde zugelassen und das empfehlende Senti

ment in verkis „der K 23 des Conferenzialschlusses" angenommen. 
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16. Ein von demselben vorgetragenes Deliberatorium des Privatgutes 

Krussen. die Zahl der annehmbaren Vollmachten zu erweitern, in verkis. 

„Der berathende Landtag zc." wurde nicht zugelassen. 

17. Landbote von Selburg In der doppelten Qualität als Referent Delib. 48. 

der Redactions-Commission und als Mitglied des Verwaltuvgsrathes trage 

er ein Deliberatorium vor. betreffend die Weiterbewilligung der dem Poly

technikum gezahlten Beihilfe. Er wolle nur wtnige sprechende Zahlen zur 

Begründung des empfehlenden Sentiments anführen. 

Die Entwickelung des Polytechnikums sei seit dem Jahre 1862. wo 

dasselbe mit wenig über 20 Schülern eröffnet worden, bis jetzt, wo über 

350 Schüler dasselbe besuchten, stets gewachsen. Der Etat sei von 20.000 

auf 73000 gestiegen, und werde es klar, wie sehr die Gründung des

selben einem wirklichen Bedürfniß entgegengekommen sei. 

Das empfehlende Sent^.cnt, in v^rdis: „Die hohe Bedeutung" zc. 

wurde angenommen. 

18. und l9. Landbote von Neuhausen: Es lägen zwei gleichartige Delib. 26. 

Deliberatorien der Kirchspiele Gramsden und Frauenburg vor, welche zum 

Zweck hätten, auf die Verminderung der Pferdediebstähle zu wirken, in den 

vorgeschlagenen Mitteln aber von einander abwichen, indem das letztgenannte 

Kirchspiel Strafverschärfungen wünsche, erstgenanntes Kirchspiel auf verhüthende Diarium 
26. Nov. p. 3. 

Maßregeln hmziele. Beide Deliberatorien wurden zugelassen. 

Der Herr stellvertretende Präsident Eines kurländischen Oberhofge

richtes übergab seinen Bericht als Ehren-Curator und ein Schreiben in 

Betreff der von ihm in der Sitzung vom 21. November angeregten An

gelegenheit; dieses Schreiben wurde der Redactions-Commission übergeben. Diarium 2i.^u. 
ß. - °°'p' -
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Der Herr Landbotenmarschall vertagte die Sitzung bis aus Dienstag, 

den 26. November. N Uhr Vormittags. 

Landmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

^etum den 26. November 1874. 
Das Protocoll der Sitzung vom 23. November wurde verlesen und 

genehmigt. 
Der Herr Mitdeputirte von Ekau erklärte daß er für die Fälle, wo 

sein Gesundheitszustand ihm das Erscheinen im Saal nicht möglich machen 

sollte seine Stimme auf den Fürsten Leon von Dieven Mitdeputirten von 

Frauenburg, übertragen habe. 

Die Herren Deputirten von Mitau und Tuckum meldeten sich als anwesend. 

Der Herr Landbotenmarschall. Er müsse der Versammlung in Vortrag 

bringen, daß er im Besitze des an das Oberhofgericht gerichteten Schreibens 

betreffend die Wahl des Präsidenten jenes Gerichtshofes sei weil der ftellv. 

Herr Präsident mit ihm in dieser Sache Rücksprache genommen, und es für 

angemessen erachtet habe, daß sich die erbetene Auskunftsertheilung an die 

älteren Brüder eines Kurländischen Oberhosgerichts richte, es werde ihr dadurch 

eine weniger amtliche mehr vertrauliche Richtung gegeben wogegen bei einem 

an das Oberhosgericht gerichteten Schreiben die Discussion in der Session 

stattzufinden hätte; demnach frage er, Redner, beim Saale an, ob das besagte 

Schreiben an die älteren Herren Brüder des Kurländischen Oberhofgerichts zu 

richten wäre. 
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Landbote von Candau Die Redactions-Commission habe auch nur 

beabsichtigt, sich an die älteren Herren Brüder zu wenden. 

Es wurde beschlossen das betreffende Anschreiben demgemäß zu emendiren. 

Der Herr Landbotenmarschall- Er habe den Druck der Commissions-

arbeiten zu den 7, 8 und l5 des Landtagsschlusses von 1872 für den 

Saal angeordnet und ständen die Commissionsarbeit in Steuersachen und das 

Deliberatorium von Windau und Pilten nebst dem Sentiment der Redactions-

Commission betreffend die DePosition der Obligationen, welche auf den durch 

Verkauf abgetrennten Gutsparcellen hypothecirt sind, bereits gemäß dem 

Beschlüsse des Saales vom 22. November gedruckt zur Vertheilung bereit. 

Dieselben wurden unter die Anwesenden vertheilt. 

Es meldete sich zum Wort 

der Herr Landbote von Frauenburg. Als Referent der Correlations-

Commission habe er in Vortrag zu bringen, daß die Commission bei ihren 

Arbeiten sich bewogen gefunden sich in folgender Weise an den Saal zu wenden: 

„Da nach Paragraph 4 der ungedruckten Relation des Ritterschafts-Comite 

zu ersehen ist. daß der Wunsch des Landes wegen Zudelegirung eines Mitgliedes 

des Oberhofgerichts zu der Commission in Sachen der Bauerverordnung, laut 

Schreibens des Oberhofgerichts selbigem nicht zweckdienlich erscheint, so schlägt 

ihre Commission vor, das Kurländische Oberhofgericht zu ersuchen es möge 

im gegenwärtigen Landtagstermine seine Ansicht darüber aussprechen auf 

welchem Wege vielleicht eine gleichartige Auffassung für die Befugnisse der 

Einführungs-Commission zwischen dieser und dem Oberhofgerichte zu erzielen 

sei, da eine verschiedene für die Unterbehörden die größten Jnconvenienzen zur 

Folge hat." 

Der Saal beschloß hieraus sich in einem Schreiben an Ein Kurländisches Diarium 
3. Dec, p. 3. 

Oberhosgericht zu wenden. 
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Es kamen ferner in Vortrag 

1) Deliberatorium des Ritterschafts-Comite betreffend die Feier des 

100jährigen Jubiläums des Mitauschen Gymnasiums; wurde der 

Redactions-Commission übergeben; 

2) das Schreiben des Herrn Gouvernements-Chefs vom 20. November e. 

Nr. 1189 betreffend die demnächst zu erwartende Einsendung der 

Prästanden-Rechnungen. 

I. In die Tagesordnung eintretend erbat sich zu der in letzter Sitzung 

vertagten Angelegenheit betreffend den Verkauf von Pastorats-Gesinden der Herr 

Mitdeputirte von Mitau das Wort 

Er wolle die Versammlung nicht aushalten mit der Wiederholung 

bereits vorgebrachter Gründe gegen den beabsichtigten Verkauf, noch auch 

die Schwierigkeiten herzählen, welche hierbei in Betracht kämen, sondern 

wolle daher nur folgendes Sentiment beantragen: 

„In Anbetracht dessen, daß es wünschenswerth erscheinen muß, die 

Pfarrämter für alle Zeit pekuniär gesichert zu sehen, und in Anbetracht, 

daß die Dotation derselben mit Ländereien im Lause der Jahrhunderte sich 

stets als ausreichend erwiesen hat; in Anbetracht endlich, daß ohne allen 

Zweifel das Geld in kurzer Zeit seinen Werth verliert. — können sich 

die Landboten im Princip nur gegen den Verkauf der Pastoratsgesinde 

aussprechen. Dieser Verkauf ließe sich nur durch dringende politische Rück

sichten rechtfertigen, welche doch wol aber nur dann vorliegen werden, 

wenn alle oder doch die überwiegende Mehrzahl der übrigen Gesinde des 

Landes verkauft sein werden. Für diesen Fall sich durch vorbereitende 

Arbeiten auf diesem überaus intrikaten Gebiet zu rüsten, können die 

Landboten allerdings nur empfehlen." 

Delib. 55. 
Diarium 

3l). Nov. x. 8. 

Diarium 



Landbote von Neuhausen Es sei aus das günstige Verhältniß hin

gewiesen worden, in welchem die Dotation aus Land gegenüber einer bloßen 

Geldzahlung stände; dies habe einen doppelten Grund, einmal den, daß 

dem Gelde seine Basis das Metall entzogen und somit die Geldzeichen 

geringeren Werthes würden, andererseits liege der Grund in dem steigenden 

Ertrage des Bodens; dieses Steigen könne aber nur bis zu einem gewissen 

Grade eintreten; es gebe einen Moment, wo diese Steigerung aufhöre. Wenn 

kein unknltivirtes Land mehr hinzugezogen werden könne, so sei eine Steigerung 

des Ertrages nur durch eine intensive Bewirtschaftung möglich. Zur Ex

ploitation des Bodens in dieser Richtung werde aber Eapitalanlage erfor

derlich zu welcher der Pächter wenn er auch hierzu sich in der Lage 

befinde, nur schwer sich entschließen könne, weil er namentlich bei kurzer 

Pacht nicht wisse, ob er sein Capital wieder herauszuziehen Zeit haben würde. 

Daher käme es auch, daß der Staat oft das Bestreben gezeigt habe. 

Grundstücke, welche in todter Hand ständen, dieser zu entziehen. Redner 

wisse nicht in wie weit bei uns eine solche Gefahr zu befürchten sei, könne 

aber immerhin aus den obigen Gründen nur eine Beschleunigung des 

Verkaufes wünschen und empfehle die Annahme des Sentiments der Re

dactions-Commission. 

Landbote von Selburg. Im Effect sei eigentlich das Sentiment des 

Herrn Mitdeputirten von Mitau von dem der Redactions-Commission nicht 

verschieden, und könnte er für seine Person sich mit dem Amendement zu

frieden geben. Die Tragweite des Deliberatoriums gehe indessen nicht 

so weit, als die Sache von dem Herrn Mitdeputirten von Mitau in Er

örterung gezogen werde. Das Deliberatorium beschäftige sich nur mit dem 

Gesindeverkauf, anderenfalls würde sich der Standpunct des Redners dem 

des Herrn Vorredners vielmehr nähern. Das Widmenland wolle man gar 
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nicht verkäuflich machen, sondern die Gesinde, und diese seien der Widme nur zu

gewiesen. um die Arbeitskraft für die Bearbeitung des Widmenlandes aus ihnen zu 

beziehen, wurde nun die Frohne als ein zu perhorrescirendes Institut erkannt, 

so folgte ihr auch bei den Pastoratsgesinden die Umwandlung in eine 

Geldpacht, wie diese sich weiter in eine Rente von einem Capitale ver

wandeln solle. Wvlle man die Pastoratsgesinde allein unverkäuflich erklären, 

so hätten sie eine ganz anormale Stellung, daher sei denn ins Auge zu 

fassen, was zur Erreichung der Verkäuslichkeit zu geschehen habe und der 

Ritterschafts-Comite mit diesen Arbeiten zu betrauen. Aus diesen weiteren 

Gründen müsse er das Sentiment der Redactions-Commission empfehlen. 

Landbote von Goldingen. Er könne sich von der politischen Not

wendigkeit des Verkaufes nicht überzeugen, es wären hierbei noch manche 

verwickelte Fragen zu berücksichtigen, deren Lösung vorausgehen müsse, und 

würde die Verkäuslichkeit realisirt. so blieben nur noch die Richter-Widmen-

Gesinde unverkäuflich, die dann gleichfalls an die Reihe kämen. Er wolle 

den Kirchenbesitz in möglichstem Umfange erhalten und ihn auf diese Weise 

materiell möglichst gesichert sehen, müsse sich daher für das Sentiment des 

Herrn Mitdeputirten von Mitau aussprechen. 

Landbote von Allschwangen. Er wolle die Sache nur vom rein 

praktischen Standpunkte ansehen; es frage sich nur. ob der Pfarrer durch 

den Verkauf geschädigt werde; allein an Stelle der Pacht trete der Genuß 

der Zinsen. Angeführt sei hiergegen die Entwerthung des Geldes; man 

könne aber auch von einer Entwerthung des Grund und Bodens sprechen, 

indem wie schon angeführt worden, für die Ertragfähigkeit desselben es eine 

Grenze gebe, die Arbeitskraft dagegen stets werthvoller werde. Man habe 

daher im Hintergrunde politischer Combinationen Erwähnung gethan, deren 

Gefahrdrohen er nicht anerkenne; und was die Entwerthung des Geldes 
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anlange, so habe er nicht so pessimistische Anschauungen, daß er an voll

ständiges Sinken des Geldwerthes glauben könne. 

Mitdeputirte von Mitau die Discussion habe sich auf nationalöko

nomische Principien übertragen. Ihm, Redner, seien die aufgestellten fremd, 

in welche er daher nicht eintreten könne; wenn er doch in die Discussion 

trete, müßte er sich auf eine Autorität stützen, wie man zu sagen pflege 

in vei-da Kurare, soviel er aber seine Meister kenne, seien sie 

gegentheiliger Ansicht. Man habe ein Fallen der Course, nicht des Geldes. 

— Vielleicht seien die Vorredner in der Lage ein glücklicheres System der 

Nationalökonomie aufzustellen. Er müsse nochmals sein Sentiment zur 

Annahme empfehlen. 

Landbote von Talsen als Referent zum Schlußwort. In dem Sen

timent der Redactions-Commission sei es hervorgehoben daß ähnliche 

Gründe, wie bei den verkäuflich gemachten Majorats-Gesinden auch bei 

dem prospicirten Verkaufe der Pastorats-Gesinde sich geltend machen. Er 

habe nicht geglaubt, in die Erörterung der Reihe von Gründen, welche 

hierbei iu Erwägung gekommen, eingehen zu müssen; läge kein Drang 

der Verhältnisse vor. dann würde Redner auch nicht zum Verkauf rathen, 

dann würden auch vielleicht von den Gutsbesitzern nur wenige verkauft haben. 

Was das befürchtete Darben der Pastore um des Verkaufes der Ge

sinde willen anlange, so gebe es doch Pastorate, die ihr Auskommen 

hätten, ohne daß dieselben mit Widmengesinden fundirt wären, selbst ohne 

Pastoratswidme gäbe es gar manche, er, der Redner, habe z. B. die 

Stendenschen Pastoratsfelder aus einer Waldfläche erst entstehen sehen; 

beim Verkauf sei, wie schon erwähnt, die Capitalanlage in Grund und 

Boden nicht ausgeschlossen, daß beim Verkaufe das erforderliche wahrge

nommen werden würde, dafür böten eine Garantie die Wächter der kirch-
Diarium 1874. 7 
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lichen Interessen, welche man in den Oberkirchenvorsteher-Aemtern besitze — 

Das Einkommen der Prediger beruhe aber auch auf den Accidenzien. die 

seiner Ansicht nach im Steigen, und zwar ganz besonders durch den Ver

kauf der Gesinde begriffen seien. — Käme es bloß aus die Erwägung von 

Gründen an, was materiell vortheilhafter zu erachten sei, so würde er sich 

auch nicht für den Verkauf aussprechen, da aber andere Gründe die 

Redactions-Commission zu ihrem Sentiment geführt hätten, so sei die An

nahme desselben zu wünschen. 

Landbotenmarschall Es lägen 2 Sentiments vor von welchen das 

der Redactions-Commission sofortige Maßregeln in dieser Beziehung ergriffen 

zu sehen wünsche, während das des Herrn Mitdeputirten von Mitau. den 

Zeitpunkt hierfür noch nicht für gekommen erachten sondern dieselben erst 

dann wahrgenommen wissen wolle. — Auf eine an den Herrn Mitdepu

tirten von Mitau gerichtete Frage, ob diese Darstellung entsprechend gegeben 

worden, fügte derselbe nur noch hinzu, daß er eine vorbereitende Arbeit, 

um für den Fall des Herannahens einer Nothwendigkeit gerüstet zu sein, 

gleichfalls ins Auge gefaßt sehen wolle. 

Das hieraus zur Abstimmung gestellte Sentiment des Herrn Mit

deputirten von Mitau wurde mit 16 äff. gegen 17 meg.Stimmen abgelehnt dage

gen das Sentiment der Redactions-Commission in verdis „Aehnliche Gründe" :c. 
Dem. 25. mit 18 gegen 15 Stimmen angenommen. 

2. Der Landbote von Erwählen übertrug seine Instruction auf den von Durben. 

Delib.43. Der Landbote von Neuhausen als Referent, trug vor ein Delibera

torium der Kirchspiele Goldingen, Wormen und Bauske in verdis. „Eine 

Kurländische Ritter- und Landschaft" zc. und ein Sentiment in verdisi 

„die proponirte Summe" :c. betreffend die Erhöhung der Diäten der 

nichtresidirenden Kreismarschälle. 
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Er könne nur noch anführen. daß nachdem man beabsichtige die 

Annahme des Postens obligatorisch zu machen, diese Erhöhung nothwendig 

werde; außer dem Opfer an Zeit, welches man durch die Bekleidung 

dieses Postens zn bringen habe, dürfe man nicht füglich noch eine 

pecuniäre Schädigung Jemandem erleiden lassen. 

Landbote von Goldingen; es wären wohl in Deliberatorien von Gol

dingen nur die officiellen Fahrten gemeint gewesen, für welche eine Erhö

hung der Diäten eintreten sollte. 

Landbotenmarschall, es würde sich nur darum handeln in dem K der 

Landtagsordnung, welcher von den Diäten handelt, anstatt 2 Rbl. 5 Rbl. 

zu setzen. 

Landbote von Allschwangen. Es müßte wohl die Fassung überhaupt 

mehr präcisirt werden, denn die Anschaunugen über Diäten seien sehr ver

schieden; er sei selbst Kreismarschall gewesen, und wisse, daß oft unbe

deutende Fahrten, oder Fahrten in die Kreisstadt vorkämen, bei welchen 

Privatgeschäfte gleichzeitig erledigt würden; etwas könne man auch von 

dem patriotischen Gefühle des Einzelnen verlangen, und daher sei er 

der Ansicht, daß nur in 2 Fällen Diäten zu zahlen wären, für die Fahrten 

nach Mitau zur Plenarversammlung und sür das Rekrutirunqs- oder Aus

hebungsgeschäft. 
Landbotenmarschall. Zur Klärung der Stellung dieser Sache frage er. 

ob der Herr Landbote demnach die Diäten bei allen Fahrten in Commissions-

angelegenheiten, wie sie z. B. beim Austreten der Rinderpest nöthig würden, 

ausgeschlossen sehen wolle; nachdem diese Frage vom Herrn Landboten 

bejaht worden und der Herr Referent zum Schlußwort, die Gründe für 

das Sentiment recapitulirt hatte, wurde das empfehlende Sentiment angenommen. 

7' 
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Dem. 26. Z. Landbote von Neuhausen als Referent trug vor die am 23. No

vember zugelassene Deliberation der Kirchspiele Frauenburg und Gramsden be

treffend Verhütung von Pferdediebstählen, welche wegen eines aus diesen Delibe

ratorien entnommenen Deliberatoriums der Landboten ablehnend sentirt waren. 

Kreismarschall Grotthuß: die Tragweite der Instruction, welche dem 

Ritterschafts-Comite in dieser Beziehung auferlegt werden solle, veranlasse 

ihn das Ersuchen zu stellen, diese Angelegenheit noch in Berathung beim 

Ritterschafts-Comite ziehen zu können. 

27?Nov"p 3. Angelegenheit wurde vertagt. 

Der Landbote von Hasenpoth übertrug seine Instruction aus den 

von Neuhausen. 

Delib. 40. Landbote von Neuhausen als Referent trug vor, ein aus dem 

Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 18. November e. Nr. 839 ent

lehntes Deliberatorium, in Betreff der verlautbarten Gesuche wegen Zer-

theilung der Willigungen auf die einzelnen Thcile des Rittergutes Alt- und 

Neu-Rahden bei gleichzeitiger Creirung dieser Parcellen zu Rittergütern m 

verdi8. „Nachdem das Privatgut" zc. nebst einem ablehnenden Senti

ment. Das Sentiment wurde angenommen. 

Diarium von Dondangen als Referent trug vor das zugelassene 

2Z^Nov. 7. Deliberatorium des Privatgutes Krussen in Betreff der Aufhebung des 

§ 107 der Landtagsordnung. „Es möge" zc. und nach Verlesung des 

§ selbst, ein Sentiment der Landboten „Wenn auch" zc., in welchem nur 

einige Zusätze zu dem § zu machen empfohlen wurde. 

Landbote von Frauenburg. Er vermisse in diesem Zusätze die Prä-

cisirung, von wem die Aufforderung ausgehen solle. Wenn Jemand nicht 

zum persönlichen Erscheinen verpflichtet sei, könne er auch in Vollmacht 

erscheinen, und doch sei ein persönliches Erscheinen zur Ertheilung der 
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Auskünfte wünschenswerth, die erst bei Verlesung des Landschastsschlusses erfor

derlich werden könnten, es würde eine Relation über denjenigen Theil 

nothwendig, welcher in die ungedruckte Instruction des Ritterschafts-Comite 

übergegangen sei. 

Nachdem von Seiten der Nedactwns-lvvmmission die Herrn Landbotm 

von Dondangen. Neuhausen und Talsen noch hervorgehoben hatten, wie 

es nicht in ihrer Absicht und in dem Zusätze liege, daß, wenn Je

mand einen Aufschluß verlange, derselbe nicht sollte zu erhalten sein, daß vielmehr 

nur diese Schlußconvocation, welche effectiv selten abgehalten werde, in Zukunft 

nicht mehr als durchaus erforderlich anzusehen wäre, und daß sie nur 

abzuhalten sei, wenn einer der Eingesessenen hierzu die Aufforderung ergehen 

lasse, fragte der Landbotenmarschall, ob der Deputirte auf der Convocation 

anwesend zu sein brauche oder nicht, wenn Jemand solches verlange, auch 

in dem Falle, wenn derselbe sich nicht im Lande befinde; nachdem serner 

der Landbote von Dondangen constatirte, daß diesen Fall die Landtags-

Ordnung auch in ihrer gegenwärtigen Fassung nicht ausdrücklich prospicirt 

habe und nachdem noch die Worte von „irgend einem Eingesessenen" (be

züglich der verlangten Aufforderung) hinzugefügt waren, wurde das Senti-

ment angenommen. 

6. Der Herr Referent zeigte an, daß bezüglich der Zahlung von Willi-^ Dwnum ^ 

gungen durch Alt-Born für das Pastorat Born er noch in nähere Er

örterung mit den Ritterschafts-Comite einzugehen wünsche und wurde daher 

diese Angelegenheit vertagt. 

7. Der Herr Referent trug vor ein Deliberatorium und ein Sen- Delib. 39. 

timent bezüglich der Schreiben des Ritterschafts-Comite betreffend die Über

führung der Stimmen von Sallenen und Jamaiken aus dem 'Allschwan 

genschen nach dem Hasenpothschen Kirchspiel. 
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Das ablehnende Sentiment in verbis: „Mag auch die geographische" 

:c. wurde angenommen. 

8. Als Referent trug der Herr Landbote von Taljen vor, daß be

züglich des Gesuches des Herrn stellvertretenden Präsidenten eines Kurlän

dische Oberhofgerichts die Redactions-Commission nicht zu einem bestimmten 

Vorschlage gekommen sei. da es fraglich, wie weit die Versammlung 

auf denselben einzugehen willens sei; wenn man anführe, daß diese Sache 

gleichsam als eine fremde, die die Versammlung nichts anginge abgewiesen 

werden müßte, so wäre zu bedenken, daß die Zurückweisung dem Antrag

steller, dem man doch hohe Rücksicht schulde unliebsam sein müsse. Wolle 

man aber in die Behandlung eintreten, so wäre über die Summe, welche 

bereits bis zur Verfügung über dieselbe bei dem Herrn Obereinnehmer be

wahrt werde, Bestimmung zu treffen, und würden dann 2 verschiedene 

Wege zu betreten, in Vorschlag gebracht werden können, entweder man 

stelle die Summe dem Emil von Landsberg zur Disposition, oder man 

verwende sie zu mildthätigen Zwecken, wobei sich im Hinblick auf die nahe 

Feier des Jubiläums des Mitauschen Gymnasiums und auf die Beziehungen 

des Herrn Antragstellers zu demselben sich empfehlen könnte, aus den Zinsen 

ein Gymnasialstipendium aus den Namen desselben lautend zu begründen. 

Mitdeputirte von Ambothen Es könne ebensogut Landsbergsches Sti

pendium genannt werden. 

Landbote von Talsen: Hierin mache sich eben die Verschiedenheit der 

Auffassung geltend; wenn die Summe von dem Herrn Baron von Vietinghoff 

als eine solche übergeben werde, über welche er freie und unbeschränkte 

Disposition habe, so sei die Landesversammlung allen Ansprüche, die an 

dieselbe betreffs dieser Summe erhoben werden könnten, für gänzlich frei 
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und unverantwortlich zu halten, wenn irgend eine Reclamation möglich sei, 

so müßte sie sich gegen denjenigen richten, der die Summe übergeben habe. 

Der Herr Landbotenmarschall stellte die Frage, ob die Summe dem 

Antrage gemäß entgegengenommen werden solle. Der Saal entschied sich 

mit 16 negativen gegen 13 affirmativen und 4 ruhenden Stimmen für 

die Ablehnung. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte die Sitzung bis morgen l l Uhr 

Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

Auszug aus dem ritterschaftlichen Protocoll. 

den 27. November 1874. 

7. Landbote von Selburg als Referent der Redactions-Commission: 

Es lägen umfassende Schriftstücke in Bezug auf die Jrmlausche Volksschule 

vor, er wisse nicht, wie weit im gegenwärtigen Augenblick es der Ver

sammlung wünschenswerth erscheine, von denselben durch eine Verlesung 

Kenntniß zu nehmen glaube aber daß auch aus den sich ergebenden 

Deliberatorien die Sache gegenständlich werden würde. 

Von einer Verlesung der bezüglichen Eingänge wurde Abstand ge

nommen. 
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Redner erlaubte sich wenige einleitende Worte bei dem Eintritt in 

die wichtigste und umfassendste Frage, welche den gegenwärtigen Landtag 

zu beschäftigen habe; wenn sie auch eine ernste sei. so wäre sie doch keine 

hoffnungslose, weil ihre Lösung in der Hand des Landes liege, und müsse 

man darnach streben in autonomer Weise eine Regelung zu ermöglichen. 

Es würden vom Lande Mittel verlangt werden, in einem Maße wie 

solches noch nie gesehen sei; allein auch die Nothstände seien so groß wie 

noch nie, es erklinge dieser Ruf aus dem ganzen Lande vom Thron bis 

zur Hütte; und habe nur zu erinnern an die Eingangsworte des Aller

höchsten Reskripts an den Minister der Volksaufklärung vom 25. December 

1873. wo es heiße: „Bei meinem unablässigen Bemühen um das Wohl 

Meines Volkes richte Ich Meine besondere Aufmerksamkeit aus die Ange

legenheiten der Volksausklärung, indem Ich in ihr die bewegende Kraft 

jeden Fortschrittes und die Begründung aller sittlichen Principien sehe" — 

und in weiterem Verlaufe werde der Adel berufen auf die Wacht zur 

Wegen Untrem-Hebung und Beseitigung der Mängel im Volksschulwesen. 
barkeit der Frage 

AMung^ des Der Kommission sei ein Material in Bezug auf das Schulwesen zu-

^r Volksschul! worden, welches das ganze Land umfasse, er. Redner habe aber 

bwfichtlich ^der ' dM'" Schreiben den Vortritt gewähren zu müssen, weil eben 

VoÄschulm"^^^ ^ hier ausgestellten Deliberatorien die Möglichkeit gewährt werde, 

handwngdiefts^ umfassendes Volksschulwesen zu schaffen, indem die Volksschule von 
Gegenstandes in dem Seminar abgelöst werde. — Nach Verlesung von 4 Deliberatorien-
dle Protocvlle " / > ^ 
einer Kurländi-Punkten und des betreffenden Sentiments in vei-dis „Die seitens der 
schenLanvesver-
sammlung über-Geistlichkeit Kurlands" :c. verwies der Herr Landbote noch auf die Schreiben 
gegangen (Prot. , 
v. 2. Der. p. 7; der zur Synode versammelten Geistlichkeit an den Ritterschafts-Comite, falls 

9.'Decbr. p. 2).'Jemand sich in dieser Frage noch eingehender beschäftigen wolle. 
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Es wurde beschlossen, diese Sacbe bk auf Montag den 2. December 

zu vertagen und die betreffenden Schriftstücke zur Einsicht auf dem Tische 

des Hauses ausliegen zu lassen. 

Beglaubigt 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

Mum den 27. November 1874. 
Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und nach von 

dem Landboten von Talsen und Mitdeputirten von Mitau gewünschter 

Aenderung resp. Ergänzung genehmigt. 

1. Der Herr Landbote von Dondanaen als Referent der Redactions- Dianum 
^ v ! 22. Nov. p. 1Z. 

Kommission trug vor das Deliberatorium der Kirchspiele Pilten und Windau DeM.23. 

betreffend die Sicherung der Gesindskäufer, dessen Behandlung am 22. No

vember vertagt worden, hervorhebend, daß bei Anerkennung der dem Deli

beratorium zu Grunde liegenden Absicht, demnach das Sentiment ablehnend 

habe aussallen müssen. 

Mitdeputirte von Mitau Die Tendenz der erstrebten Sicherung des 

Käufers werde allseitig anerkannt. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes 

wünsche er die Frage so sachlich wie möglich zu behandeln, und habe sie 

daher in folgendem Vortrage zusammengefaßt: 

^.6. 1. Der Gegenstand ist seit dem Agrargesetz ein so wichtiger, 

die Regelung der hypothekarischen Verhältnisse, der Schutz unwissender Leute 

bei Gefindeskäusen resp. Abtrennungen vom Hauptgut ist so dringend, daß 

derselbe den Landtags-Verhandlungen nicht neu sein kann, und so sehen 
Diarium 1874. H 
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wir denn auch schon in dem Pkt. 1 dieses Deliberatvriums sehr ähnliches 

vom Landtage 18^/66 einbringen und annehmen. Die Folge davon war 

ein Erlaß der Einführungs-Eommission lvom 31. Januar 1866 Nr. 22 

II. 9), der diese Angelegenheit regeln sollte und unter Anderem im § 9 

sagti „So lange als das verkaufte Gesinde noch nicht von der Hypothek 

des Hauptgutes abgesondert ist, müssen sämmtliche im Kauscontractc stipulirte 

An- und Abzahlungen, mögen sie in baarem Gelde oder in Werthpapieren 

erfolgen, zur Sicherheit des Gesiudekausers und der hypothekarischen Gläu

biger durchaus bei dem Oberhauptmannsgerichte, als der competenten Hy-

pothekenbehörde. Depositum gebracht werden, und erst nach Ablösung 

des verkauften Gesindes von der Hypothek des Hauptgutes kann der Ge

sindesverkäufer, resp. dessen Rechtsnehmer die Auskehrung der Gelder for

dern" zc. 

Idid. ferner' „eine Ausnahme von dieser Regel hat nur in dem Falle 

Statt, wo der Käufer vermittelst ausdrücklicher und persönlicher Erklä

rung vor der Hypotheken-Instanz in die Belastung des Gesindes mit einem 

Theile der hypothekarischen Verhaftungen des Hauptgutes eingewilligt hat. 

welche Einwilligung in die Hypothekenbücher einzutragen ist." 

Ein Erlaß des Generalgouverneurs d. cl. 14. Sept. 1867 ergänzte 

jene Vorschrift noch dabin daß die lzu. Abzahlungen auch beim Eredit-

Vereine geschehen könne. Damit schien die Angelegenheit erledigt zu sein, 

aber mit nichten. Auf dem Landtage 18^/69 nimmt die Correlations-

Commission (zu der zu gehören ich damals die Ehre hatte) aus den pas-

smen Aktenverhandlungen im Ritterschafts-Comite die Veranlassung zu be

antragen. daß jener Erlaß der Einführungs-Eommission, trotz welchem noch 

immer Schädigungen von Käufern vorgekommen waren, allerorts und na

mentlich in den Gemeinden bekannt gemacht werden solle. Dies geschieht. 
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und dennoch wird dem Uebe! nicht abgeholfen, und wesentlich deswegen, 

weil nicht alle Hypothekeninstanzen jenen Erlaß für sich für verbindend 

anerkennen, sondern wie immer Gesindesverkäuse in yugnwni M'is — 

mit Offenlassung aller Einreden — ingrossiren, wodurch stillschweigend und 

dem Gesindeskäuser unerklärt, alle vorgehenden Jngrossate des Hauptgutes 

auch aus diese ihre Wirkungen erstrecken und nach dem in dem Art. 3016 

das Prov. Cod. Th. III. niedergelegten Fundamentalprincip des Hypothe

kenwesens erstrecken müssen, so lange nicht ein formeller Hypothekenreceß — 

i. e, die Einwilligung der Gläubiger — erfolgt ist. 

Es ist somit nicht ganz correct. wenn das Sentiment der Redactions-

Commission sagt: ein Gesetz erledige bereits diese Angelegenheit. Denn in 

allen Oberhauptmannschaften, wo die Vorschrift der Einführungs-Eommission 

nicht beachtet wird, können nach wie vor die Gesindeskäufer, welche keinen 

Hypothekenreceß mit erhalten haben, bei Verschuldung des Gutsherrn in 

dessen etwaigen Bankrott hineingezogen werden, resp. ihrer ganzen Anzahlung 

verlustig gehen. 

Ich kann daher nicht nur unter Umständen — wie die Redactions-

Commission — sondern unbedingt dem Punkt 1 des Deliberatvriums das 

Wort reden. 

2. Was den Punkt 2 des Deliberatvriums betrifft, so werde 

auch ich mit der Redactions-Commission für Ablehnung stimmen, weil der

selbe in unlösbarem Widerspruch mit sich selbst steht. Wenn nämlich der 

Schlußsatz zur Geltung kommt, oder vielmehr seine gegenwärtige praktische 

Geltung behält, so ist der Vordersatz „Die Original-Obligationen" :c. 

mit seiner Vorsorge für die Gläubiger unnütz — denn nach Art. 3016 

des Provinzial-Codex Theil III. werden „durch die Corroboration früher 

in die öffentlichen Bücher eingetragene Rechte dritter Personen ebensowenig 

8 *  
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irgend beeinträchtigt"; —kommt aber der Vordersatz zur Geltung — gesetz-

und zwangsmäßig wie hier vorgeschlagen — so kann der Nachsatz keine 

Statt mehr haben. Wenn nun die betreffenden Herren Deputirten die 

Intentionen ihrer Kirchspiele dahin erläutert haben, daß ihr Hauptzweck 

Sicherung der Käufer war, so wird wohl zu ihren Gunsten der colli-

dirende Nebenzweck — Sicherung der Gläubiger — unfraglich bei Seite 

zu stellen sein. 

In der Ablehnung dieses Punktes stimme ich somit völlig mit der 

Redactions-Commission überein, freilich aber nicht aus Grund der dort auf-

gefühiten Motive, welche nur Verwirrung des Rechtsbewußtseins im Lande 

zur Folge haben und dem Real-Credit einen heftigen Stoß geben können. 

Ich schlage daher der Ritterschafts-Commission vor, ob sie nicht etwa, um 

die Sache emfach und praktisch zu erledigen, bei der Übereinstimmung 

im Effekt — ihre Motivirung von „zunächst" bis zu „die Landboten können 

daher"; — ebenso den Ausdruck „Parcellen" — streichen wolle, da es sich 

hier nur um Gesindesverkäufe handelt. 

Landbote von Talsen Wenn der Herr Vorredner die Glieder der 

Redactions-Commission aufgefordert habe, ob sie sich der von ihm propo-

nirten Behandlung nicht anschließen wollten, so sei er, was den 2. Theil 

anlange, damit einverstanden, daß die juridische Deduction wegzufallen habe, 

würde dagegen statt dessen folgende Fassung für den 2. Theil des Sen-

timents vorschlagen „da nun ersichtlich, daß der auch von den Antrag

stellern als uneinschränkbar anerkannte Wille dieser Hypothekengläubiger ebmso 

gut mit diesem, wie ohne dieses Gesetz einig und allein aus dem Wege 

der freien und eben deshalb außerhalb dieses Gesetzes liegenden Verein

barung zu gewissen Concessionen gewonnen werden kann, so empfehlen die 

Landboten die Verwerfung des Antrages als eines wirkungslosen" 
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Was den ersten Theil anlange, so sei er, wenn auch den Motiven 

beipflichtend zweifelhaft, ob man sich der Fassung anschließen solle; weil 

man sich aber bereits an das Oberhofgericht gewandt habe, so würde das Gut

achten in dieser Angelegenheit erst abzuwarten sein würde sich dann 

ergeben, daß die Rechtsbeständigkeit dieses als Gesetz bezeichneten Erlasses 

der Einführnngs Kommission angezweifelt werden könne, so würde der 

Erwägung der Landbotenstube zu unterstellen sein, was zu geschehen habe; 

denn es sei unzweifelhaft, daß die Einführungs-Eommission viel Vortheil

haftes zur Regelung unserer Verhältnisse gethan habe, die eben den zur 

Rechtsprechung berufenen Znstanzen nicht möglich sei. 

Mitdeputirter von Mitan sei mit dem Antrage des Talsenschen Herrn 

Deputirten einverstanden. 

Landbete von Goldingen Die Opposition gegen das Sentiment als 

berechtigt anerkennend accedire er dem Landboten von Talsen. weil es ihm 

nur aus die Ablehnung ankomme, nicht aus die Art der Motivirung. 

Landbotenmarschall i Wenn der Antrag des Landboten von Talsen 

Annahme findet, würde die Beschlußfassung einer späteren Zeit vorbehalten 

bleiben; er frage daher, ob eine Aussetzung dieser Angelegenheit gewünscht Diarium 

werde; es wurde hierauf eine Vertagung beschlossen. 4.Dec.p. 9. 

2. Landbote von Dondangen als Referent bezüglich des zugelassenen Dem. 31. 

Deliberatvriums des Kirchspiels Allschwangen betreffend den § 52 der 22.^0?."^! 9. 

Landtagsordnung trug vor das Deliberatorium selbst nebst einem Senti

ment in verbis „dem Wunsch des Kirchspiels zu willfahren" zc. 

Landbote von Allschwangen: Er glaube, daß die Redactions-Commission 

ihre Aufgabe nicht richtig gelöst habe; um eine Interpretation des § 52 

sei sie nicht gefragt, das Deliberatorium gehe darauf aus, daß eine Com-

mission ernannt werden solle, diesem § die genügende Fassung zu geben. 
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Etwas anderes wäre es. wenn der Ritterschasts-konnte befragt werden 

würde, ob er mit dieser Interpretation übereinstimme, er. Redner, stimme 

ihr nicht zu, würde aber der Ritterschasts-Comite zu dieser Interpretation 

sich erklären, so könnte die Sache an das Land gehen, und wenn dieses 

die Interpretation annehmen sollte, wäre die Sache abgethan. 

Es kämen jetzt andere Verhältnisse als früher in Betracht, vereinigte 

man sich früher gleichsam zu einer brüderlichen Konferenz, so seien gegen

wärtig neue Elemente hinzugekommen, die nun auch anerkennen sollten, 

was früher beschlossen worden man könne daher nur auf den alten 

historischen Eonvocationsort zurückkommen. Der § 5 der Landtagsordnung 

von 1843 sei darin viel deutlicher, er besage, daß jedes Kirchspiel seinen 

besonderen und sestbestimmten Eonvocationsort habe. 

Landbote von Selburg. Die Redactions-Commission habe sich nur ihrer 

Ausgabe durch die Ertheilung einer Antwort in dem Sentiment auf die 

Frage, soll das geschehen, entledigt; wenn Vorredner die nunmehrige Mög

lichkeit des Zutritts neuer Elemente, so wie die UnVeränderlichkeit des ein

maligen Beschlusses zur Geltung bringen wolle, so sei dagegen anzuführen, 

daß die Neuhinzutretenden, sich den bestehenden Bestimmungen zu fügen 

hätten, — und daß wohl der Wortlaut K 52 übersehen sei, wo bereits 

eine mögliche Veränderung prospicirt sei. 

Redner bitte daher bei dem Sentiment bleiben zu wollen. 

Landbote von Talsen. Wenn der Redactions-Commission der Vorwurf 

gemacht werde, daß sie ihre Aufgabe nicht gelöst habe, so müsse er daran 

erinnern, daß als über die Zulassung discutirt worden, den Gliedern das 

Deliberatorium nicht deutlich erschienen sei, und die Unklarheit eine Inter

pellation veranlaßt. so daß erst nach der Interpretation des Herrn Depu

taten über die Zulassung erkannt worden sei. 
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Landbote von Allschwangen wende sich zuerst gegen die Anführungen 

des Herrn Deputaten von Selburg, der Herr Landbote sehe schon in 

dem § die Möglichkeit der Abänderung, hierzu werde aber Einstimmigkeit 

verlangt; eine einzelne Stimme könne schon den Beschluß unterbrechen es werde 

daher nur durch eine feste Interpretation Abhülfe geschafft werden können. 

Gegen den Landboten von Talsen habe er anzuführen, daß das Be

gehren einer Jntrepretation durch die Landbotenstube nicht im Deliberatorium 

liege; es frage sich nur, ob sie die Regelung durch eine Kommission für über

flüssig halte, Man hätte aber zu bedenken was die Folge sein werde, 

wenn man dies für unnütz erkläre, der Ritterschafts-Comite könnte vom 

Kirchspielseingesessenen angegangen werden, wie er den § auffasse, und wenn 

man mit der Jntrepretation nicht einverstanden, käme die Sache abermals 

an den Landtag; daher habe er den Vorschlag gemacht, das Gutachten 

des Ritterschafts-Comite einzuholen. 

Landbote von Dondangen habe dem Herrn Deputirten von Allschwangen 

nur zu entgegnen, daß wenn er anführe, die Redactions-Commission finde 

eine Kommission für unnöthig, weil sie selbst eine Interpretation gebe. — 

er diesen Satz nur umgekehrt sehen möchte, denn sie argumentire so: weil sie, 

die Redactions-Commission, keine Interpretation für nöthig findet, ist auch 

keine Commisston erforderlich. 

Landbotenmarschall. Es liegen 2 Vorschläge vor, das Sentiment der 

Redactions-Commission und der Vorschlag die Jntrepretation des Ritterschafts-

Comite einzuholen; er stelle zuerst letzteren, den des Herrn Deputirten 

von Allschwangen zur Abstimmung, derselbe wurde mit 16 äff. gegen 

17 neg. Stimmen abgelehnt. 

Nachdem nun noch constatirt wurde daß wenn noch die Frage, ob 

eine Commisston ernannt werden solle, über das Sentiment der Redaetions-
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Commisston auch noch abgestimmt werden müsse, der Saal aber stch gegen 

eine Commisston erklärt hatte, wurde das Sentiment der Redactions-Com

misston angenommen. 

26 ^Nov"" 4 von Neuhausm als Referent trug vor die gestern ver-
Delib. 26. tagte Angelegenheit betreffend die durch die Deliberatorien von Gramsden 

und Frauenburg angeregten Maßregeln gegen Pferdediebstahl. 

Landesbevollmächtigte Ter Comite erkläre sich mit den Motiven des 

Sentiments einverstanden, wünsche nur, daß die Fassung der ihm zu er

teilenden Instruction eine etwas abgeänderte sei, es scheine ein Bedürsniß 

des Landes nach Landgensdarmen sich allgemein geltend zu machen, und 

wäre nur zu berücksichtigen, daß wenn zu den großen Kosten die Prä

standen herbeigezogen werden könnten, dieselben stch leichter tragen ließen; 

wäre dies nicht erlangbar, dann müßte man sehen, ob sich die Mittel bei 

uns ausbr ngen ließen. 

Es werde daher folgende Instruction proponirt: „Der Comite" zc. 

Landbote von Neuhausen. Die Redactions-Commission stimme dieser 

Fassung bei und ziehe die ihrige zurück; die veränderte Fassung wurde 

hierauf angenommen. 

Dianum 4. Landbote von Dondangen verlas das Deliberatorium des Kirch-

Delib. 10. spiels Frauenburg betreffend Maßregeln um die Gesinds-Obligationen gang

bar zu machen, nebst der vom Herrn Deputirten schriftlich gegebenen In
terpretation. 

Nachdem ferner aus dem Protokolle vom 22. November constatirt 

worden war, daß über dieses Deliberatorium erst noch hinsichtlich der Zu

lassung Beschluß zu fassen sei, meldete sich zum Wort: 

der Landbote von Frauenburg. Er ersuche die Versammlung das 

Deliberatorium zuzulassen, wenn sich Gründe zur Abweisung fänden, könne 
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es ungünstig sentirt werden; es wäre aber ein tatsächliches Bedürsniß, 

daß ein allgemein verbreitetes Werthpapier auch derart beschaffen sei, daß 

man dasselbe realistren könne. 

Das Deliberatorium wurde zugelassen. 

5. Landbote von Dondanaen als Referent der Redactions-Commission Diarium 
30. Nov. p. 4. 

trug vor ein Deliberatorium betreffend die Reimerssche Augenheilanstalt Dein. 49. 

nebst empfehlendem Sentiment. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

Landbotenmarschall. Die Angelegenheit betreffend das Zacobstädtsche 

Gymnasium sei auf Wunsch des Herrn Referenten von der Tagesordnung 

abgesetzt worden. 

6. Nachdem die Tagesordnung erschöpft war, meldete die Correla-

twns-Commission ihren Bericht an. 

Der Herr Mitdeputirte von Sessau übertrug seine Instruction auf 

den Herrn Deputirten von Goldingen für die Zeit des Vortrages der 

Correlations Commission. 

Der Landbote von Frauenburg als Referent trug den Bericht der 

Commission betreffend die Comite-Relation und die Relation der Herren 

Kreismarschälle als Glieder der Commission in Sachen der Bauerverord

nung, und ferner einen Bericht, betreffend die Relation des Herrn Landes

bevollmächtigten vor. 

Diese Berichte wurden gemäß Landtagsordnung K 123 dem Ritter

schafts-Comite zur Rückäußerung übergeben. Referent beantragte ferner: 

„Gestützt auf die Relation des Herrn Landesbevollmächtigten sieht sich ihre 

Commission veranlaßt, Sie aufzufordern dem Herrn Civil-Gouverneuren 

wirklichen Staatsrath von Lilienfeld für seine aufopfernde Thätigkeit zu 

Gunsten unserer Provinz einen Dank auszusprechen. Namentlich verdient 
Diarium 1874. 9 
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dankend hervorgehoben zu werden, die Unterstützung, die Se. Excellenz 

unserer Repräsentation in Betreff der Regelung der Dessätinensteuer gewährt 

hat. Wir schlagen daher den Herren Landboten vor. dem Herrn Land

botenmarschall es anheimzustellen in welcher Weise der Dank dem Herrn 

Civil-Gouverneur zu übermitteln sei." 

Landbotenmarschall', der Antrag enthalte 2 Momente und srage er 

demnach bei dem Saal an ob der Dank dargebracht werden solle» 

wurde bejahet, — und serner, ob die Landbotenstube ihm überlassen wolle, 

in welcher Art er abgestattet werde; — wurde gleichfalls bejahet. — 

Landbote von Amboten: ob nicht zuerst der Bericht der Prästanden-

Commission abzuwarten wäre. 

Landbotenmarschall Der Dank sei bereits beschlossen. Er halte eine 

mündliche Form für geeigneter und werde sich nach der Sitzung persönlich 

zur Ueberbringung anschicken. 

Delib. 591>. 7. 7. Landbote von Talsen bäte um Zulassung eines Deliberatvriums 

eine bestehende Schule betreffend; hätte man sich in dieser Beziehung da

mit an den Ritterschafts-Comite gewandt, so bedürfte diese Angelegenheit 

keiner weiteren Zulassung, weil der Ritterschafts-Comite die Sache zur 

Behandlung übergeben hätte, wenn sich nun die Fleckeneinwohner an die 

Diarium Angesessenen gewandt hätten, so möge man um der Adresse willen, nicht 
30. Nov. 9.6. die Zulassung versagen. Wurde zugelassen. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis über

morgen den 29. November 11 Uhr Vormittags. 

Hahn-Linden, stellv. Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 
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^vtum den 29. November 1874. 

Wegen Behinderung des Herrn Landbotenmarschalls am Erscheinen 

wurde die Sitzung vom stellvertretenden Landbotenmarschall eröffnet. Nach 

Verlesung und Genehmigung des Protocolls vom 27. November übertrugen 

ihre Instructionen 

der Landbote von Gramsden auf den von Frauenburg 

„ „ Grobin „ „ „ Ambothen, 

„ „ „ Hasenpoth „ „ „ Neuhausen, ferner hatte 

ür die heutige Sitzung der Landbote von Windau seine Instruction über

tragen aus den Landboten von Grenzhof. 

Landbote von Allschwangen erbitte sich ein Spatium im Protocoll be

züglich des Deliberatoriums seines Kirchspiels, betreffend den § 52 der 

Landtagsordnung. 

1. Es wurde vorgetragen ein Schreiben der älteren Brüder Eines Diarium 
22. Nov. p. 6 

Kurländischen Oberhofgerichts vom 28. November e. betreffend die Besetzung u. ^Dec. p^4. 

der Präsidentenstelle durch Wahl im Eollegium. Wurde der Redactions-

Commission übergeben. 

2. Ein Deputirten-Deliberatorium betreffend die Führung einer Stimm- ^-«^36. 

tabelle wurde der Redactions-Commission übergeben. 30. Nov. p. 1. 

Landbote von Candau als Referent trug vor' ein Deliberatorium der Dein. 54. 

Kirchspiele Mitau, Sessau, Nerst, Selburg, Gramsden und Ekau nebst Tuckum 

betreffend die Erhöhung der Gage der Oberhauptmannsgerichts-Assessore; die 

erstgenannten wünschten eine Zulage von 560 Rubel, letztere beide eine Zulage 

von 300 Rub.; ein empfehlendes Sentiment in verbis: „Eine Gagenaus

besserung" :c. wurde angenommen. 

9' 
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4. Mitdeputirte von Nerft trug vor: den Bericht der Calculatoren-

Commission, welcher nach § 136 dem Ritterschafts-Comite übergeben werden 

sollte. 
Vertheilt wurden in der Sitzung die Vörlage der Commission betreffend 

die Landtagsreform. 
Hierauf wurde die Sitzung vertagt bis morgen 11 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär.^ 

Vetum den 3V. November 187ä. 
Das Protocoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Landbotenmarschall. Er habe dem Saal Mitteilung zu machen, daß er 

dem Herrn Civil-Gouverneuren den Ausdruck der Gesinnung der Landboten, 

stube, wie er in dem angenommenen Antrage sich ausspreche, überbracht habe 

und Se. Excellenz hierauf ihn, Redner, gebeten habe, seinen Dank der Ver

sammlung für ihre freundliche Anerkennung sagen zu wollen. 

Ferner müsse er den Freunden unserer baltischen Geschichte mittheilen^ 

daß die Kurländiscbe Gesellschaft für Literatur und Kunst die Subscription 

auf ein Werk über die Regierungszeit des Herzogs Gotthard Kettler welches 

durch den Herrn vr. Th. Schiemann herausgegeben werden solle, eröffnet 

habe, und eine Liste hier ausliege. 

An Stelle des wegen legaler Gründe verreisten Baron Behr-Würzau, 

Landboten von Sessau, wurde für die Correlations-Commission designirt Baron 

Kleist, Landbote von Bauske. 
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Landbote von Subbath übertrug seine Instruction aus den Landboten 

von Dünaburg. 

1. Landbote von Dondangen als Referent der Redactions - Commission ^iaMm vom 

trug vor ein Deputirten-Deliberatorium betreffend die Führung einer Stimm- Delib. 36. 

liste nach gegebenem Schema und die Versendung derselben durch den Ritter-

schafts-Comite. 
Die Sache wurde behufs Meinungsäußerung des Ritterschafts-Comite Dtarium 

3. Dcc. p. 11. 
vertagt. 

2. Landbote von Dondangen als Referent trug ferner vor: Delibera-^ ^ 

torium der Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz betreffend die Liberirung des 

Privatgutes Alt-Born von einer Willigungsquote für Pastorat Born. Eine 

geschichtliche EntWickelung hinsichtlich dieses Deliberatoriums erlaube er sich 

vorauszuschicken, und dieselbe in folgendem zusammenzustellen 

„Durch den Conferenzialschluß von 1799 beschloß die Ritterschaft, die 

Landeswitligungen nicht mehr nach Hakenzahl. sondern nach der Anzahl der 

angeschriebenen erbunterthänigen Seelen zu repartiren und einzuheben; 

bewilligte aber gleichzeitig dabei den Gütern der Selburgschen Oberhauptmann

schaft. weil sie „mindere Würde des Bodens" hätten (wie es im Conferenzial

schluß heißt), einen gewissen Abschlag an Seelen, ausdrücklich nur bis zur 

neuen Revision. Durch den Landtagsschluß von 1817 wurde dieser 

Abzug von erbunterthänigen Seelen auch weiter bis zur abermaligen neuen 

Revision den Gütern der Selburgschen Oberhauptmannschaft zugestanden. Im 

Jahre 1836 aber brachte der damalige Obereinnehmer die Frage in 

Anregung, ob nunmehr von der neu stattgehabten Seelen-Revision ab. den qu. 

Gütern noch ein weiterer Abzug zu gewähren sei. oder nicht; worauf sich die 

Deputirten des zur Zeit tagenden Landtags und nachher auch das Land selbst, 

gegen jeden weitern Abzug von Revisionsseelen bei Repartition und Erhebung 
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der Landeswilligungen aussprach, welcher Ausspruch im §34 des Landtags

schlusses von 1836 zu finden ist. Im Jahre 1857 kommt nun das Kirchspiel 

Ueberlautz mit dem Deliberatorium ein. dem Privatgute Alt-Born die Zahlung 

von Landeswilligungen für das Pastorat Born zu erlassen, worauf ihm die 

Ritterschaft mit 20 affirmativen gegen eirea 300 negative Stimmen die Bitte 

abschlägt. Trotzdem glaubt das Kirchspiel im nächsten Landtage 18^/60 

wiederum mit dem Vorschlage einkommen zu müssen, dem Gute Alt-Born den 

Theil der Landeswilligungen zu erlassen, welchen es sür das Pastorat Born 

seit 1836 zu zahlen „unrechtfertiger Weise die Auslage" erhalten 

hätte. — Der Landtag verweist darauf das Kirchspiel auf den tz 78 der 

damals geltenden Landtagsordnung und läßt das Deliberatorium — weil 

durch den Landtagsschluß von 1857 bereits erledigt, garnicht ans Land gehen. 

Nichtsdestoweniger sind an die gegenwärtige Landesversammlung abermals, und 

zwar dieses Mal von 2 Kirchspielen die Deliberatorien eingegangen, das Gut 

Alt-Born — da Pastorate keine Landeswilligungen zahlen — ^on denjenigen 

für das Pastorat Born künftig zu liberiren. — Das Pastorat Born ist aber 

Privat-Pastorat; die dazu gehörigen Bauern sind 1799 erbunterthänig vom 

Besitzer von Alt-Born gewesen; 1836 ist keine „unrechtfertige Auslage" an 

Alt-Born erfolgt, sondern durch Landtagsschluß festgestellt daß keinerlei Art 

von Abzug an Revisionsseelen für die Güter der Selburgschen Oberhaupt

mannschaft fernerhin geschehen solle, 1857 ist ferner die Bitte Alt-Borns von 

der Ritterschaft mit überwiegender Majorität zurückgewiesen, und endlich 1860 

von der Landesversammlung begründetermaßen garnicht weiter zugelassen 

worden." — Redner beantragte hieraus die Subsumtion des Deliberatoriums 

unter den § 118 der Landtagsordnung. — 

Landbote von Talsen Es sei überhaupt gar keine exceptionelle Stellung, 

welche Alt-Born hinsichtlich des Pastorates einnehme. 
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Landbotenmarschall. Er frage demnach, ob dieses Deliberatorium unter ^ z)e?^2. 

den K 118 der Landtagsordnung subsummirt werden solle? wurde bejaht. 

3. Landbote von Candau als Referent trug vor ein Deliberatorium. 

welches sich in folgender Weise ergeben habe: Der Livländische Landtag 

habe die Aushebung des § 634 des Kirchengesetzes gewünscht, nach welchem 

die Bauer Kirchenvormünder von den in dem Kirchspiel unbewegliches Ei

genthum Besitzenden zu wählen seien; in Anlaß dieser Vorstellung des Liv-

ländischen Landtags habe der General-Gouverneur auch an den Ritterschafts-

Comite stch gewandt, und sei hierdurch die in K 16 des Landtagsschlusses 

von 1872 festgesetzte Commission entstanden, aus deren Elaborat die Re-

dactiops-Commission ein Deliberatorium sormirt und ein Sentiment entworfen. Dekb.29. 

Das Deliberatorium und das Sentiment wurden angenommen. 

4. Landbote von Candau als Referent der Redactions-Commission ^Nov"? 4 

trug vor das interpretirte Deliberatorium des Kirchspiels Frauenburg be

treffend die Gesindsobligationen „Da es gewiß" :c. und ein empfehlendes ^ 

Sentiment in verdi8: „die Landboten" zc. 

Landbote von Neuhausen: Es wäre doch jedenfalls der Wahlmodus 

für die Commission festzustellen, und die Zahl der Glieder zu bestimmen. 

Landbote von Frauenburg. Für den eventuellen Fall der Annahme 

des Sentiments im Lande könnten zur Beschleunigung der Sache schon von 

der Landbotenstube Candidaten in Vorschlag gebracht werden und auf den 

nächsteinsälligen Convocationen gewählt werden; die Zahl der Commissarien 

wäre wohl bei 3 Personen als ausreichend zu erachten, besonders da eine 

Cooptation und dadurch mögliche Ergänzung in Aussicht genommen sei. 

Landbote von Allschwangen halte diesen Weg nicht für den richtigen; 

erst müsse sich das Land erklären, ob es überhaupt eine Commission haben 

wolle dann wäre eine Candidatendenomination vom Lande durch den Ritter-
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schafts-Comite zu erlangen, und hierauf die Wahl derart zu vollziehen, daß 

jede Oberhauptmannschaft ein Mitglied erwähle, so daß 5 Commissarien 

je einer aus jeder Oberhauptmannschaft zur Commisston gehören würden. 

Landbote von Zabeln wünsche doch die Thätigkeit dieser Commission 

noch näher erörtert zu sehen. 

Landbote von Frauenburg Die Commission solle eine dem Lande 

zu machende Vorlage ausarbeiten, in welcher das Project einer Bauerrenten

bank enthalten wäre, die den Zweck hätte die Gesindsobligationen, welche 

sie etwa aä Depositum nehmen könnte, realisirbar zu machen, was gegen

wärtig nicht möglich sei. und wodurch mancherlei Mißstände erzeugt würden, 

so lei z. B. bei Exdivistonen eine Auszahlung der obligatorischen Schulden 

erforderlich, und weil diese Auszahlung nicht geschehen könne, müsse das 

Gesinde zum Verkauf kommen, und ginge für die Familie verloren, mit einem 

Worte, es solle durch die Commission eine Möglichkeit gefunden werden, 

aus den Gesindsobligationen Geld machen zu können. — Dem vom Land

boten von Allschwangen vorgeschlagenen Wahlmodus trete er bei. 

Landbote von Zabeln: Es wäre dann ein Project, welches für eine 

Privatgesellschaft ausgearbeitet werden würde. 

Landbote von Frauenburg Die jedenfalls aber unter der Aegide des 

Landes stehen solle. 

Kreismarschall Grotthuß: Da eine Mitwirkung des Ritterschasts Comite 

in Aussicht genommen sei, so wolle er aus dem einzelnen Anlaß, die Ver

anlassung nehmen sich auch über den beliebten Modus, einen Gegenstand 

einer Commission zur Behandlung zuzuweisen, auszusprechen; er glaube, daß die 

Überweisung einer Angelegenheit an eine Commission so lange verfrüht sei, bis ein 

bestimmter Entwurf vorliege. Commisstonen, welche eingesetzt seien, nur weil sich 

ein fühlbarer Mangel geltend gemacht habe, hätten wohl niemals dem Lande etwas 
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seinen Wünschen Entsprechendes geliefert, und das Bewußtsein der Commisston, 

daß sie nur „schätzbares Material" mit aller ihrer Arbeit liefere, hemmten 

die Arbeitslust und die ganze Thätigkeit der Commission. Cr halte es daher 

für sehr wünschenswert, wenn der Landtag noch soviel Zeit hätte ein 

Project auszustellen. 

Landbote von Allschwangen. Könne dem Herrn Kreismarschall nicht 

beistimmen, denn ein Project bestehe schon in dem Vorschlage, der auch 

dem Landtage vorgelegen habe und von dem Herrn von Brackel ausgearbeitet 

sei. möge es auch in seiner damaligen Form unannehmbar gewesen sein. 

Die Fluth gehe hoch, man möge nicht warten bis Etliche ertränken 

um schützende Dämme aufzuwerfen, und den Brunnen erst zu decken wenn 

das Kind ertrunken sei. 

Landbote von Talsen: Der Herr Kseismarschall scheine vom Vorredner 

mißverstanden zu sein, es sei durch dessen Vorschlag nicht eine Verzögerung, 

sondern eine Beschleunigung angestrebt worden, ob aber der Weg der Er

nennung einer Commisston der geeignetste, ob ein Project da sei oder 

nicht, darüber lasse sich noch discutiren, — das Brackelsche Project sei 

nicht bloß seiner Form wegen, es sei im Princip abgewiesen. 

Landbote von Selburg Es käme ihm weniger auf die Ablehnung, 

als auf die Sicherheit an,- was solle diesem projectirten Institute als 

Grundlage dienen? die Ritterschaft werde doch keine Garantie übernehmen. 

Landbote von Frauenburg. Die Ritterschaft solle auch gar nicht mit 

irgend welcher Garantie eintreten, sondern nur die Zutretenden untereinan

der würden verpflichtet werden, von der Ritterschaft verlange man nur, 

daß ste das Zustandekommen unterstützen solle. 

Landbote von Allschwangen Die Discusston verbreite sich zu weit, 

es frage sich, ob überhaupt eine Commission zu ernennen sein werde. 
Diarium 1874. 
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Nachdem die Discusston geschlossen und nachdem der Landbotenmarschall 

vorausgängig die verschiedenen Anträge resümirt hatte, stellte er die Fragen 

ob sich der Saal für die vorherige Aufstellung eines bestimmten Pro-

jectes, in welcher Richtung die Commission zu arbeiten hätte, erkläre; 

wurde verneint, 

ob der Saal eine Commisston wünsche, welche hinsichtlich ihrer Tä

tigkeit ein freies Feld haben solle; wurde bejahet, 

ob das Deliberatorium mit dem Sentiment und Amendement, welches 

sich darauf beziehe, daß der Commission kein bestimmt lautendes Princip vor

geschrieben werden solle, angenommen werde; wurde angenommen; 

ob der Wahlmodus wie ihn der Landbote von Allschwangen vorge

schlagen, angenommen werde; wurde angenommen. 

5. Landbotenmarschall. Da es bereits svät geworden und die Angelegen

heiten betreffend das Volksschulgesetz. die Errichtung von Mittelschulen, und das 

Jacobstädtsche Gymnasium Vorlagen umfassender Natur und mit einander 

connex wären, frage er. ob dieselben nicht von der Tagesordnung abzusetzen 

wären; wurde genehmigt. 

Hierauf trug vor 

Diarium Landbote von Talsen, als Referent der Redactions-Commission. 
27. Nov.p. 7. 

Delib. 59. Deliberatorien des Kirchspiels Talsen betreffend die dortige Schule. 

Redner führte aus wie sich über diese bereits bestehende Schule ein 

großes Actenmaterial in den Verhandlungen mit der Schulobrigkeit aufge

häuft habe, wie dieselbe eine Beihülfe zu gewähren sich nur mit einer 

Summe von 85 Rbl., welche außerdem noch der Piltenschen Schule des

halb hätten entzogen werden sollen, habe bereit finden lassen wollen, wo 

dieselbe dann eine reine Kronsbildungsanstalt geworden wäre. Man habe hierauf 

beschlossen von einer solchen Beihülfe Abstand zu nehmen und unter der 
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Initiative des Fleckenvorstehers hätten sich die Einwohner auch an die 

Einsassen des Kreises gewandt; so sei es denn möglich geworden durch 

Beitragszahlung von etwas weniger als 1000 Rbl. das Bestehen der 

Schule zu garantiren. 

Der Bevollmächtigte der Fleckeneinwohnerschast. der Schulrath, habe aber 

von der Regierung eine Bestätigung nicht erlangen können, weil dieselbe 

in einem Flecken kein Organ habe, mit dem sie als mit einem steuer

bewilligenden Körper verhandeln könne, und so stehe die Sache, bis sich 

eben ein Organ sinde, und dieses hoffe er eben in der Ritterschaft zu 

erlangen. — Die bereits seit 1^2 Jahren eröffnete Schule prosperire sichtlich, 

zähle jetzt 54 Schüler, werde aber, wenn die Eröffnung der 3ten Elasse 

vollzogen sein werde, gewiß bis 100 Schüler haben. Ihre Mittel seien 

zur Zeit ausreichend, und wenn man die Beitragszahlungen mit in Rech

nung ziehe, bleibe noch etwas Uberschuß nach. Die Wehrpflicht mehre 

das Bedürsniß nach Schulen, und könne die Privatschule nicht mit einer 

öffentlichen concurriren; sie zu einer öffentlichen zu machen, dazu wolle man 

durch Hilfe der Ritterschaft gelangen welche für eine jährliche Zahlung 

Garantie zu übernehmen hätte. Nach Vortrag des zum Deliberatorium 

gegebenen empfehlenden Sentiments. hob Redner noch hervor, wie er noch 

heute 2 Briefe empfangen, welche die Sache nur immer dringender er

scheinen lassen, namentlich habe ihm ein erhoffter Lehrer, wegen dieser un

sicheren Verhältnisse abgesagt und einer anderen Stelle den Vorzug gegeben. 

Das Sentiment wurde angenommen und bat Redner ausdrücklich ver

schreiben zu wollen, daß dasselbe mit Acclamation angenommen sei. 

7 Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission 

lrug vor die Deliberatorien von Windau und Pilten. welche Kirchspiele 

eine Gagenaufbesserung der Lehrer am Goldingenschen Gymnasium und hierzu 
10*  
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eine Willigung von 1500—3000 Rbl. vorschlügen, letzteres unter dem 

ausdrücklichen Zusätze, daß die 3000 Rbl. zahlbar sein sollten, wenn die 

Kronsantheilszahlung in Wegfall komme. Die Kirchspiele Goldingen und 

Wormen schlagen eine Erhöhung , des Etats um 3000 Rbl., abgesehen von 

jener Summe, vor. 

Ein empfehlendes Sentiment hierzu wurde verlesen. 

Delib. 57. Landbote von Goldingen I Er habe nur weniges hinzuzufügen. Die 

Bewilligung einer Zulage sei eine Lebensfrage für das Gymnasium, welches 

bei Verweigerung derselben nicht mehr in dieser bisherigen Weise werde 

fortbestehen können; andere Mittel ständen auch nicht zu Gebote, denn 

ein Wachsen der Schulgelder sei auch nicht in Aussicht, sondern nur ein 

Fallen durch den Verlust an Schüler, welcher sich durch die baldige Be

gründung einer Bürgerschule ergeben werde, die Erhöhung des Schulgeldes 

sei gleichfalls nicht rathsam. da dasselbe doch in einem proportionalen Ver

hältnis zu dem Schulgelde bei anderen Anstalten stehen müsse. Namentlich 

halte Redner die Erhöhung des Gehaltes des Directors für sehr wesentlich. 

Derselbe sei weit schlechter als bei den anderen Gymnasien gestellt, welchen 

außer einem bedeutenden Kanzleietat, noch eine Summe von 800 Rbl. für 

die Translate bei der Geschäftsführung überwiesen seien. Wenn Bismarck 

von Deutschland gesagt habe, man müsse es in den Sattel heben, reiten 

werde es schon selber können, so sei das hier umgekehrt, in den Sattel 

sei das Gymnasium gehoben, aber reiten könne es immer noch nicht; es 

sei das Goldingensche ein Landesgymnasium, wo ein solches belegen, wäre 

gleichgültig, gegenüber dem Umstände, daß einem solchen geholfen werden 

müsse. 

Landesbevollmächtigte i Was den Wegfall der 1500 Rbl. Kronsantheil 

anlange, so glaube er. daß politisch gegenwärtig keine großen Schwierig-
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keiten hierfür zu überwinden wären, allein es frage sich dann, wie es 

mit der Pensionirung der Lehrer stehen würde, und zu erwägen sei, daß, 

wo eine solche nicht geboten werde, sich wohl auch keine Lehrer finden 

würden. 

Landbote von Allschwangen wolle nicht gegen den Antrag sprechen, 

sondern nur gegen einen Theil des Vorschlages, seiner Ansicht nach würden 

die Gelder, welche zu bewilligen wären, nicht dem Schulcollegium, sondern 

dem Ritterschafts-Comite zur Disposition gestellt werden müssen, weil stch 

aus weiterer Ferne alles ruhiger und objectiver ansehe, und daher der 

Ritterschafts-Comite geeigneter sei als das Schulcollegium, welches localen 

Einflüssen ausgesetzt sein müsse. 

Landbote von Goldingew: Diese Summen sollten dieselbe Natur und 

Bestimmung haben, wie die früheren Willigungen, es wäre kein Grund 

diese der Disposition es Schulcollegiums zu entziehen, außerdem glaube er, 

daß der Ritterschafts-Comite von hier aus weniger als das örtliche Schul

collegium in der Lage sein werde zweckentsprechende Bestimmung zu treffen, 

und halte daher diesen Modus sür unzulässig. 

Landbote von Allschwangen müsse dieses bestreiten; würde sogar nicht 

nicht wollen, daß der Ritterschafts-Comite eine dauernde Bestimmung über 

diese Summe treffe, sondern nur eine zeitweilige stets von ihm abhängige 

Vertheilung vornähme. 

Landbote von Talsen. Wenn er auch die lokalen Gründe nicht über

sehen könne, welche gegen eine Überweisung an das Schulcollegium sprechen könn

ten, für zulässig müsse es immerhin erachtet werden, das Geld der Dis

position des Ritterschafts-Comite vorzubehalten, besonders da überhaupt zu 

dieser Zahlung keine Verpflichtung bis jetzt vorliege. 
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Landbote von Goldingen habe die Sache nicht wie eine Frage des 

Vertrauens oder Mißtrauens behandeln wollen, sondern meine, daß eine 

2te Willigung so wie die erste, beide in gleicher Weise zu zahlen wären. 

Landbotenmarschall Er stelle die Fr^ge- solle dem Curatorium die 

Willigung zur Disposition gestellt werden, wurde verneint. 

Solle statt dessen dem Ritterschafts-Comite die Disposition gegeben 

werden? wurde bejaht. 

Werde das Sentiment der Redactions-Commission angenommen? wurde 

angenommen. 

26^Nov Landbote von Talsen trug vor das Deliberatorium des Ritter-

Delib. 55. schafts-Comite betreffend die Feier des Jubiläums des Mitauschen Gymna

siums. nebst Sentiment der Redactions-Commission. 

Landbotenmarschall. Es ergeben sich zwei Fragen, 

ob 1009 Rbl. gewilligt würden? 

ob die 300 Rbl. zum Stipendium gewilligt werden sollen? 

Diarium Da der Saal nicht mehr beschlußfähig, vertagte der Herr Landbotenmarschall 
2. Dec. p. 6. hje Sitzung bis Montag den 2. December 10^/2 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts - Secretär. 

4etum den 2. December 1874. 

Das Protocoll vom 30. November wurde verlesen und genehmigt. 

Delib. 27. 1. Eingebracht wurde ein Deputirten-Deliberatorium betreffend ein zu 

3. Dec. P.6. entwerfendes Be- und Entwässerungsgesetz. 
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2. Der Ritterschafts'Comite erklärte seine Zustimmung zu der gestern ^ Dt^mm ^ 

beliebten Zurückweisung der Deliberatoren betreffend die Willigungszahlung von 

Alt-Born. 

3. Kreismarschall von Rummell. Habe im Namen des Ritterschafts-

Comite ein Schreiben des Herrn General-Gouverneur an die Kommission in 

Sachen der Bauerverordnung betreffend den Abgaben-Repartitionsmodus in 

Vortrag zu bringen, von der Kommission sei dieses Schreiben dem Ritter-

schafts-Comite zu Meinungsäußerung mit Bezug auf die ihr zur Exportirung 

eines Gesetzes nach dem vom Lande beschlossenen Repartitionsmodus gemachte 

Vorstellung zugestellt; und handle es sich darum, ob auf einem von Livland 

projectirten angeblich einfacheren Repartitionsmodus in Abweichung von der?. De?"p.'3 u. 

durch Landesbeschluß früher aufgestellten eingegangen werden könne. 9. Dec. p.4. 

Das Schreiben wurde der Redactions-Comisston überwiesen. 

4. Landesbevollmächtigter- Ein an ihn gerichtetes Schreiben des Herrn 

Generalsuperintendenten betreffend eine gewünschte Reorganisation der Ober-

kirchenvorsteher-Aemter beehre er sich dem Landtage zu übergeben. 

Landbotenmarschall: werde wohl der Redactions-Commission zu überweisen sein. 

Landbote von Talsen: Es dürfte zu diesem Zwecke wohl eine Commission 

acZ koe zu ernennen sein. 

Kreismarschall von Rummell. Könne, da er ebenfalls Oberkirchenvor

steher sei, nur für wünschenswerth bezeichnen, daß die Oberkirchenvorsteher -

Aemter zu einer gutachtlichen Aeußerung über diesen Gegenstand aufgefordert 

werden mögen. 

Landbote von Selburg, ob nicht statt einer Commission acZ koe, etwa 

der Ritterscherschafts-Comite einzutreten hätte, und von ihm die Gutachten der 

Oberkirchenvorsteher-Aemter einzuholen wären. 
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Landesbevollmächtigter' die Redactions-Comission würde vielleicht am 

Besten einen Weg in Vorschlag zu bringen könne wie die Sache zu behandeln 

wäre. 

Landbotenmarschall die Einziehung von Gutachten käme einer Vertagung 

Diarium Sache aus 3 Jahre gleich, er frage daher, ob die Sache der Redactions-
4. Dec. x. 6. Commission zu übergeben wäre; wurde angenommen. 

5. Mitdeputirter von Sessau hinsichtlich des in Vortrag gekommenen 

Correlationsberichts habe er nur einen Gegenstand berühren wollen, der ihn 

nicht klar erscheine- es sei diejenige Stelle, welche davon handle daß dem 

gegenwärtigen Herrn Landesbevollmächtigten eine besondere Anerkennung 

gebühre, für die Erwirkung der Bestätigung des neuen Creditverein-Reglements; 

es liege ihm. Redner fern, in irgend welcher Weise die Verdienste des 

Herrn Landesbevollmächtigten um die Bestätigung schmälern zu wollen wenn 

aber hierbei gesagt werde, das die Statuten viele Jahre unbestätigt geblieben 

seien, so müsse er in Bezug hierauf anführen, daß dieselben keinen Augenblick 

Gegenstand seiner Vertretung gewesen seien, sondern während seiner Amts° 

dauer nur von der Direction des Creditvereins selbst vertreten worden. 

Landbote von Frauenburg Es habe nicht im Sinne der Correlations-

Commisston gelegen, daraus der früheren Ritterschafts-Repräsentation einen 

Vorwurf machen zu wollen, und sei dieselbe bereit, einen diesen Umstand 

aufklärendem Zusatz zu machen. 

Diarium 6. Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission in 

Delib,5ö.' Betreff des vom Ritterschafts-Comite eingebrachten Deliberatoriums wegen der 

Willigungen zur Säcularfeier des Mitauschen Gymnasiums. 

Als gestern wegen Nichtbeschlußsähigkeit eine Vertagung beschlossen, habe 

der Herr Landbote von Allschwangen einen Vermittelungs - Vorschlag 

hinsichtlich des sich erhebenden Widerspruches gegen eine Willigung von 
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1009 Rbl. gemacht, indem er einen Abstrich bis auf 500 Rbl. vorgeschlagen, 

er müsse von seiner damaligen Geneigtheit auf den Vorschlag einzugehen, zurück

kommen, weil er nach Rücksprache mit dem Herrn Landesbevollmächtigten 

dessen Anschauung darin theilen müsse, daß wenn die Ritterschaft in irgend welcher 

selbstständigen Weise, sei es durch ein Festdiner oder sonst wie, sich betheiligen 

wollte, die vorgeschlagene Summa als unzureichend angesehen werden müsse, 

als Beisteuer aber immerhin als eine reichliche Darbringung angesehen werden 

müsse. 

Landbote von Allschwangen Er habe den erwünschten Vorschlag nur in 

Berücksichtigung dessen gemacht, daß dem diesjährigen Landtage die Aufgabe 

zugefallen in vielen und wichtigen Angelegenheiten sich für Willigungen zu 

erklären, er meine daher, daß man bei kleinen Sachen auch sparsam sein müsse. 

Landbote von Goldingen Große Zumuthungen an die Steuerlast würden 

allerdings diesmal gestellt und zwar zu Schulzwecken, deren hohe Bedeutung 

er nicht verkenne; es sei aber noch garnicht übersichtlich welches Willigungs-

quantum beansprucht werde, und daher könnten sich noch manche ^andboten 

gegen die Annahme des Vorschlages erklären, man müßte erst einen Gesammt-

überblick gewinnen, und die wichtigeren zuerst in Berathung ziehen, — daher 

eine Vertagung wünschenswerth wäre. 

Landbotenmarschall. Es werde dies zu einem sehr weitläufigen zeitrau 

benden Verfahren führen, weil über die Priorität der zur Discussion zu stellenden 

Willigung die Meinungen getheilt sein würden. 

Landesbevollmächtigter i Es wäre nicht nothwendig das Geld durch einen 

zu repartirenden Steuerzuschlag aufzubringen, man könnte es auch aus den 

Kassenresten entnehmen. Es sei überdem überhaupt die Frage, ob sich die 

Ritterschaft an der Säcularfeier des Gymnasiums zu betheiligen für erforderlich 

halte, und wenn sie sich betheiligen wolle, in welcher für sie und für die 
Diarium 1874. 11 
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Festseier würdigen Weise; jede directe selbstständige Betheiligung müßte kostbarer 

werden, als die Darbringung der in Vorschlag gebrachten Summe, möglich 

sei es aber, daß die Ritterschaft ihre Betheiligung mit einer Zahlung von 

500 Rbl. als genügend erachte. 

Landbote von Talsen schließe sich dem Vertagungsantrage nicht an, 

weil die Landboten doch soviel Fühlung untereinander hätten, daß man die 

Anträge auf Willigungen Überschaum und ihre Chancen der Annahme 

abwägen könne. 

Nachdem hieraus der Landbote von Goldingen seinen Vertagungsantrag 

zurückgezogen wurde die Willigung zur Feier mit 23 gegen 10 Stimmen 

beschlossen. 
Mitdepntirter von Neuenburg i Wolle einige Worte hinsichtlich der Höhe 

der Willigung anführen; wenn er sich auch dessen bewußt sei, daß seine 

Stimme von keinem Einfluß sein würde, so wolle er doch auf einen gleichen 

Vorgang in Ehstland hinweisen, wo bei der Säcularfeier der Dvmschule sich die 

Ritterschaft jedenfalls mit einem bedeutend höheren Beitrage als man jetzt für 

uns vorgeschlagen, betheiligt habe; eine zu geringe Willi-ung sei für die Ritter

und Landschaft nicht angemessen, und würde in den Augen der nicht zur 

Ritterschaft gehörenden Personen gewiß mißliebig beurtheilt werden; Mittel 

seien ia den Überschüssen, wie der Herr Landesbevollmächtigte angeführt, 

vorhanden. — Die Frage ob 1000 Rbl. zur Willigung in Vorschlag gebracht 

werden sollten, wurde mit 2l gegen 12 Stimmen bejahet. 

Die Landboten von Ambothen und Autz übertrugen ihre Instructionen 

aus die von Durben und Talsen. 

Landbote von Allschwangen hinsichtlich der Willigung zum Stipendium 

proponire er ein Amendement, daß den zunächst zu demselben berechtigten 

Philologen die Verpflichtung auferlegt werden möge. 6 Jahre bei dcn aus 
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Landesmitteln unterhaltenen Schulen nach beendetem Studium als Lehrer zu 

sunctioniren. 

Landbote von Selburg Es sei im Falle der Annahme der Willigung 

mehr darauf abgesehen, eine Anerkennung der bisher im Gymnasium 

bewährten Leistungen durch die Zutheilung des Stipendiums zu beweisen, als 

daß man durch das erleichterte Universttätsstudium eine Sicherung zukünftiger 

Leistungen verfolgen wolle, es gäbe auch keine Möglichkeit Jemanden zum 

Ausharren in diesen Aemtern zu verpflichten, und würde sich seine Berufung 

in Lehrämter wohl nach seiner Leistungsfähigkeit richten. 

Mitdeputirter von Sessau Wollte man eine solche Bedingung an die 

Ertheilung des Stipendiums knüpfen, so würde man gewissermaßen eine 

Prämie dafür aussetzen, daß sich der Abiturient nicht dem Studium der 

Philologie zuwende, denn wenn er dies Studium ergriffe, müßte er sich für 

die Zukunft binden, und man würde die Wirkung hervorrufen, daß sich erst 

recht Niemand für das Studium der Philologie fände; es sei denn, daß man 

beabsichtige das Stipendium lediglich aus Philologie Studirende zu beschränken. 

Landbote von Selburg Zu einem solchen verpflichtenden Geldgeschäft sei 

eigentlich Grvßjährigkeit erforderlich, die der Abiturient meist noch nicht 

erreicht habe. 

Landbote von Neuenburg. Diese könnte abgewartet werden. 

Das von dem Herrn Landboten von Allschwangen aufgestellte zur 

Abstimmung gebrachte Amendement wurde nicht angenommen. Das Sentiment 

wurde hierauf mit den als Stipendium in Vorschlag gebrachten 300 Rubel 

angenommen. 
7. Landbote von Selbura verlas als Referent bezüglich des Jrmlauschen Auszug aus 

^ ' v dem rttt.Prot.e. 
Seminars, welches zuerst von der weitem Tagesordnung in Vortrag kam. zur 27. Nov. 

" . Dellb. 58. 
Recapitulation der vertagten Angelegenheit das Deliberatorium. 

11 * 
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Landbote von Neuhausen als Mitglied des Curatoriums müsse er sich 

dahin aussprechen, daß die in Pkt. 4 des Deliberatoriums aus 500 Rubel 

festgestellte Garantie für den Ausfall von Schülern des Seminars bis aus 

1000 Rubel ausgedehnt werde, denn die Lehrer müßten jedenfalls auch be-

geringer Schülerzahl ihre Gage erhalten, und anders sei das Project nicht 

durchführbar. - Desgleichen müßte auch die zur Beihülfe für den Bau von 

Volksschulen in Aussicht genommenen 2000 Rubel bis auf 4000 Rubel 

erhöht werden, wodurch vereint mit der aus 4000 Rubel veranschlagten 

Summe des Landwerthes sie derjenigen Summe gleichkäme, welche zum etwa 

erforderlichen Neubau eines Seminars projectirt worden. 

Kreismarschall v. Grotthuß Wolle im Austrage des Ritterschafts-

Comite erinnern daß auf dem letzten Landtage beschlossen worden, die 

Wegestrasgelder - Summe. zu derart gemeinnützigen Zwecken zu verwenden, 

und daß gerade für 2 Institute, für die Taubstummenanstalt und das 

Seminar diese Gelder benutzt werden könnten; diese seien ausreichend vor

handen und würde er vorschlagen dem Ritterschafts-Comite für die Aus

führung dieser Projecte nicht zu enge Grenzen zu stecken. 

Landbote von Talsen Halte den Neubau von Volksschulen aus de-

Ritterschaftsgütern jedenfalls als nur die ritterschastlichen nicht die land

schaftlichen Interessen berührend. 

Kreismarschall v. Grotthuß es beziehe sich sein Vorschlag nur auf 

die Kosten des Umbaues des Seminars. 

Landbote von Neuhausen: Da das Seminargebäude dann nach Aus

führung des Projects nur zu Seminarzwecken bleibe, so sei diese Sache 

keine ritterschaftliche Angelegenheit. 

Mitdeputirter von Ambothen: Nach dem Gesetze würden wohl 4 

Schulen erforderlich werden, da 4000 Seelen auf den Ritterschastsgütern 
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vorhanden seien, es wären daher auch noch mehr Mittel nöthig. und sei 

der gegenwärtige Schulbesuch nicht befriedigend. es besuchten nur 225 

Kinder die Schule. 125 aber nicht. 

Landbote von Selburg: betrachte, da kein Einwand gegen die Tren

nung der Volksschule vom Seminar erhoben worden, diese als im Principe 

angenommen, könne man hierbei ohne Willigungen auskommen so sei 

solches um so erfreulicher, indessen werde die Munificenz der Ritterschaft 

nicht kargen, wenn Willigungen erforderlich seien; eine beschleunigte Verfügung 

über die Wegestrafgelder scheine ihm nicht geboten sondern ein Handeln 

nach dem Satze, wer weit reichen wolle müsse vorsichtig fahren. Wenn 

der Landbote von Neuhausen als Curator hervorgehoben habe, daß 4000 

Rub. statt der 2000 Rub. gegeben werden sollten auch zur Gründung 

von Volksschulen, weil solche Summe sür einen Seminarbau in Vorschlag 

gebracht worden, so sei dies ein Billigkeitsvorschlag, einen Rechtsanspruch 

hätten die Gemeinden nicht; wenn die Ritterschaft Grund und Boden 

hergebe und außerdem noch das Bauholz, so seien 2000 Rub. als Bei

hülse wohl genügend, und könnten die Gemeinden, die wohlhabend wären, 

wohl selbst auch Opfer bringen, — denn wir hätten schon ohnehin große 

Mittel nöthig. — Ob wie der Mitdeputirte von Ambothen angeregt 3 

oder 4 Schulen zu begründen wären, könne man dem Ritterschafts-Comite 

in den Verhandlungen mit den Gemeinden überlassen. Die 1000 Rubel 

beanspruchter Garantie habe die Redactions-Commission bis auf 50Y Rub. 

herabgesetzt weil das Seminar auskömmliche Mittel habe, der Termin 

den die Gemeinden zum Bau der Volksschulen nöthig hätten, wohl 2-—5 

Jahre dauere, die Volks-Schülerzahl daher nicht so sehr viel rascher ab 

nehmen würde, als die der Seminaristen wachsen könne; mit der Ueber 

Weisung aller bisher dem mit der Volksschule vereinten Seminar zustehenden 
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Mittel könne das Seminar allein auskommen; und wenn der Vorschlag 

karg sei, so sei er es nur in Berücksichtigung der allgemeinen Noth. 

welcher man AbHülse gewähren wolle. 

Nachdem eine Discussion über die verschiedene Natur der Zahlungen 

sich eröffnet hatte, sprach sich der Herrj 
Mitdeputirte von Sessau dahin aus. daß er aus der vielleicht nicht 

allen Landboten bekannten Eingabe des Curatoriums ersehen habe, daß 

die Willigungen verschiedenen Characters seien. Die 4000 Rubel, welche 

man in Land abtragen wolle, seien diejenige Summe, mit welcher sich die 

Gemeinde am Bau des Seminars durch die ihnen von der Krone in 

den Kriegsjahren nach 1812 als Entschädigung für verbrauchtes Magazin

getreide gezahlten Gelder betheiligt hätten, diese Gelder und die Arbeits

leistungen wären beim Bau des Seminars von der Gemeinde hergegeben; 

werde die Parochialschule aus dem Gebäude entnommen, so sei die Ent

schädigung sür diese Gelder nothwendig, etwas anderes sei es mit den 

2000 vorgeschlagenen vom Euratorium bis zur Höhe von 4000 Rubel 

beanspruchten Summe; in dieser Beziehung meine er seien dem Ritterschafts-

Comite nicht zu beengte Mittel bei der Unterhandlung mit den Gemeinden 

zur Disposition zu stellen; sei für die erst bezeichneten 4000 Rub. Land 

genug auf den Ritterschaftsgütern zur Deckung vorhanden, so könne man 

für die anderen 4000 resp. 2000 Rubel die Wegestrasgelder nicht ver

wenden^ denn hier handle es sich nur um ein Interesse der Ritterschaft 

als des Grundeigentümers, nur etwa für den Ausbau des Seminars, 

dessen Kosten nicht mit einer bestimmten Summe ausgeworfen seien, könnte 

man zu jenen Strafsummen greifen. 

Landbote von Talsen. Derselben Ansicht habe er vorhin Ausdruck 

zu geben versucht, dagegen habe aber der Landbote von Neuhausen an
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geführt, daß man eben das Seminargebäude vollständig Seminarzwecken 

zuweise und dasselbe von der Last der Volksschule befreie; es sei eben 

ein doppelter Zweck: die Erweiterung des Seminars und die Gründung 

von Volksschulen auf den eigenen Gütern, um welche es sich jetzt handle. 

Kreismarschall Graf Keyserling: Dafür daß das Seminar jetzt allein im 

Hause sei, dasür werde eine Entschädigung aus der Landschaftscasse möglich, 

und könnten hierzu wie zu dem Ausbau des Seminars die Wegestrafgelder dienen. 

Landbote von Selburg es würde sich vielleicht empfehlen eine Um-

redaction des Sentiments vorzunehmen. 

Nachdem in der weiteren Discussion der Landbote von Talsen die 

Frage zuerst erledigt zu sehen wünschte, welche Natur den in Geld zu 

willigenden Summe von 2000 resp. 4000 Rub, zuerkannt würde, ob die 

einer ritterschaftlichen oder landschaftlichen, der Herr Kreismarschall Keyserling 

aber dagegen angeführt, daß die theoretische Frage noch nicht zum Ziele 

führe, es sich vielmehr darum handle, ob wegen des Auszugs der Volks

schule das Seminar eine Entschädigung aus den ihm zugewiesenen Mitteln 

zahlen solle, hob der Herr Referent noch hervor, daß wenn man so weit 

gehen wolle wie es in der Discussion in Anregung gebracht sei, man 

darauf kommen müsse, zu fragen, wem die Anstalt gehöre, der Ritter- oder 

der Landschaft, die Gemeinden hätten nur einen Anspruch auf die Ent

schädigung von 4000 Rub.. wollte man die Arbeitskräfte bei Errichtung 

von Bauten, die sie zu Zeiten des Gehorchs oder gar der Erbunterthä-

nigkeit auf den Gütern aufführen Helsen mit in Rechnung ziehen, dann 

käme man soweit daß wir kein Gebäude auf „unserem Grund und Boden" 

als unser Eigenthum bezeichnen könnten. Die Gemeinde hätte nur einen 

Billigkeits- nicht aber einen Rechtsauspruch. 

Hierauf wurde diese Angelegenheit vertagt. 
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Delib. 18. 8. Landbote von Selburg als Referent der Redactions-Commission 

Die Kirchspiele Selburg und Nerst hätten ein gleichlautendes Deliberatorium 

betreffend die Exportirung des langersehnten Schulreglements eingebracht. 

Gegenüber den in der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten 

uns gewordenen Mittheilungen könnte ein solches Deliberatrium als unnütz 

erscheinen, die Redactions-Commission habe aber nicht geglaubt, es aus 

diesem Grunde ablehnen zu müssen. Es sei dies Deliberatorium vielmehr 

ein kurzer Titel sür ein dickleibiges inhaltschweres Buch, welches die vierzigjährige 

Leidensgeschichte unseres Landes enthalte; entstanden sei das Deliberatorium 

unter dem Drucke des Gesühls eines Mangels, und unter dem Gesichts

punkte einer Gefahr. Er wolle nicht die einzelnen Phasen, welche diese 

Frage durchlaufen, besprechen, sondern nur das gemeinsame Loos. welches 

uns zur Action treibe, wir müßten uns den Gesichtspunkt klar machen, 

daß wir einer Gefahr gegenüber stehen. Fragten wir welche dies sei? 

Würfen wir einen Blick auf das Schulwesen, so könnten wir wohl mit 

Dank anerkennen, was aus freier Initiative geschehen sei, verschieden aber 

wie die Mittel, seien auch die Resultate gewesen, hier seien reichlich dotirte, 

dort kümmerliche Existenz führende Schulen. Der Herr Mitdeputirte von 

Ambothen habe eine Arbeit geliefert, aus welcher ersichtlich werde, wie nur 

ein Theil unserer schulbedürftigen Jugend das Beneficium der Schule 

genieße, und die bestehenden Schulen seien so verschiedenartig, daß man 

sich aus dem Bestehen derselben ihrer Zahl nach sehr schwer ein Bild über 

sie machen könne, es wurde jede Schule, als solche gerechnet auch wenn 

sie eine bloße Nähschule wäre. Es sei dies ein allgemein empfundener Mangel. 

Seit die Landtagsordnung unseren Bauergemeinden eine größere Au

tonomie zuerkannt habe, höre das patriarchalische Verhältniß zum Gutsherrn 

auf, und wurden von ihnen Ansprüche erhoben, die keine glückliche Lösung 
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erwarten ließen. — Sie verständen eben die Mündigkeitserklärung nicht zu 

nutzen und würden Einflüssen Preis gegeben, die wir mit denen des 

Iunglettenthums zu bezeichnen pflegen. Man könne dagegen einwenden, daß 

dies eine ephemere Erscheinung sei, aber wenn dem auch so sei. und 

diese Richtung nicht dauernd sich äußern würde, die Folgen derselben müßten 

wir doch an uns empfinden, denn sie hätten den culturseindlichen Elemen

ten als Avantgarde gedient, die Saat des Mißtrauens gesäet zwischen 

Gutsherrn und Gemeinde, eine Verdächtigung der Kirche. Zndifferentismus 

und Materialismus erzeugt die Trennung von Kirche und Schule ange

strebt und letztere der Kirche entfremdet. Aber es sei noch ein Anderes 

Moment zu erwähnen die Wehrpflicht. Wir hätten auch bis jetzt unsere 

Steuer an Geld und Blut ehrlich gezahlt, — allein bisher habe sie doch 

weniger tangirend gewirkt indem nur einzelne Elassen von ihr getroffen 

wurden, und der Einzelne durch den langjährigen Dienst eigentlich für immer 

zu streichen war. Jetzt aber hätte jeder zu dienen, und sei dadurch be

dingten Einflüssen ausgesetzt, was nicht ohne Folgen bleiben könne. Das 

Statut selbst setze einen Preis auf die Bildung, und so müßten wir uns 

bestreben, den Nationalen gerecht zu werden, um so mehr als die Volks

schulen nicht das bieten könnten, was für die Erleichterung der Dienstzeit 

verlangt werde die russische Sprache. Redner verlas das Sentiment in 

v^l'bis i „die Uebelstände die durch" x. und fuhr fort Wir ständen daher vor 

einer Gefahr, wie wir sie noch nie gesehen hätten. Dies Deliberatorium 

solle eben nur ein Zeugniß dessen sein daß wir uns derselben bewußt 

seien, und das wir ein Gesetz erlangen müßten, damit wir den Natio

nalen eine Garantie bieten könnten. 

Wegen Abwesenheit des Landeöbevollmächtigten wurde die Sache vertagt.^ Dianum^ 

9. Landbote von Selburg als Referent der Redactions-Commission trug Delib. 60. 

vor, das Deliberatorium des Ritterschafts-Comite betreffend die Subventionirnng 
Diarium 1874. 1 I 
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von Mittelschulen, und 2 Deliberatorien von Windau und Pilten welche 

ebenfalls in gleicher Weise 5000 Rbl. dem Ritterschafts-Comite hierzu zur 

Disposition stellen wollten; es seien eben noch Anträge von Tuckum, Jlluxt 

und Friedrichstadt eingegangen, welche auch Beihülsen zu Schulzwecken ver

langten welche aber dann in dem Rahmen dieser von der Redactions-

Commission bis zur Höhe von 7000 Rbl. in Vorschlag gebrachten Mittel

bewilligung begriffen sein würden. 

Nachdem der Landbote von Talsen noch ausgeführt hatte daß der 

Ritterschafts-Comite mindestens 5000 Rbl. in Porschlag gebracht hatte, 

daß die Anträge auch über den Bedarf von 500 Rbl. hinausgingen, und 

in den l0 Kreisen 500 Rbl. für jeden wohl nicht genügend sein würde, 

wurden beide Fragen des Herrn Landbotenmarschalls, ob gewilligt und ob 

7000 Rbl. gewilligt werden sollten, angenommen; 

worauf der ^andbote von Talsen noch die Herren Teputirten er

suchte. doch die Herren Eingesessenen zu bitten, derart zu stimmen daß 

wer die 7000 Rbl. willige, auch für die Bewilligung der 5000 Rbl. 

stimmen möge, damit nicht durch Theilung der Stimmen beide Summen 

unbewilligt blieben. 

Delib. 53. 19 Landbote von Selburg trug noch vor das Schreiben des Ritter

schafts-Comite vom 18. November c. Nr. 838 betreffend die Subventio-

nirung der Mitauschen Realschule behufs deren Erweiterung, und ein ab

lehnendes Sentiment m verdis „die Beprüfung der Frequenztabellen" zc. 

Das ablehnende Sentiment wurde angenommen. 

Delib. 61. 11. Landbote von Selburg trug vor das vom Ritterschafts Comite 

in Grundlage des Auftrages des Landtagsschlusses von l872 ausgearbeitete 

Prvject für ein classisches Gymnasium in Jacobstadt nebst Beilagen und 

ein Sentiment der Redactions-Commission. „Indem ihre Commission" zc. 
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Er müsse den Standpunct der Redactions-Commission von seiner Meinung 

als Glied derselben in sofern trennen als er das einzige Mitglied dersel

ben sei. dem die Verhältnisse der Selburgschen Oberhauptmannschaft aus 

eigener Wahrnehmung bekannt seien. So nothwendig auch dieselbe der 

Begründung einer höheren Schule für jenen Landestheil anerkenne, eine 

Anschauung, welche auch das Project des Ritterschafts-ConM theile, so 

wenig habe er in der Redactions-Commission sür die Präcisirung des Ortes 

der Begründung auf Iacobftadt stimmen können. Ter ganze Jacobstadt 

und Friedrichstadt umfassende Kreis habe eine Bevölkerung, von welcher 

nur ein kleiner Theil die Ansprüche an eine Gymnasialbildung erheben könne; 

seine Lage sei eine derartige, daß auch von der umwohnenden Bevöl

kerung nur in geringem Maße das Erforderniß sür die möglichen Ueber-

gänge in eine höhere Bildungsanstalt empfunden werde, anders verhalte es 

sich mit den Kirchspielen des Jlluxtschen Kreises, welcher durch seine Be-

völkerungsverhältnisse zu höheren Ansprüchen berechtigt sei. 

Jacobstadt habe freilich eine Beihülfe zur Begründung in Aussicht 

gestellt, welches Opfer bei einer etwaigen Verlegung des in Aussicht ge

nommenen Ortes in Frage gestellt sei. 

Landbotenmarschall Ob das vom Ritterschafts-Comite entworfene Pro

ject angenommen werde? wurde nicht angenommen. 

Nachdem ferner die einzelnen Puncte des Sentiments und nachher das 

Sentiment in tow angenommen worden waren, sixirte der 

Landbotenmarschall nach dem Termin zur Einbringung neuer Delibe

ratorien und Anträge, so weit dieselben nicht etwa aus noch nicht abge

statteten Berichten sich ergeben würden, auf den übernächsten Sitzungstag. 

diesen inclusive. 
12* 
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Während der letzten Verhandlung hatte der Landbote von Altschwan

gen seine Instruction auf den Landboten von Durben übertragen. 

Für die nächste Sitzung übertrugen ihre Instructionen die Landboten von 

Wormen und Sackenhausen aus die Landboten von Durben und Goldingen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

Hctum den 3. December 1874. 

Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

2 De'c"p^8 ^ Landesbevollmächtigte: Müsse sich bezüglich der gestern vertagten 

Delib. 18. Angelegenheit betreffend das Schulgesetz dahin aussprechen, daß er sich mit 

den Deliberatorien und dem Sentiment einverstanden erklären könne. 

Nach hieraus abermals erfolgter Verlesung des Sentiments wurde 

dasselbe angenommen. 

2. Landbotenmarschall. Es sei ein Schreiben des Baron Hahn-

Asuppen eingegangen, dasselbe wurde verlesen und betraf die Ertheilung von 

Stimmberechtigungen in Grundlage des Eons. Schl. von 1870 an mehre in 

Diarium seinem Besitze befindliche Güter; wurde der Redactions-Commission zu-
4. Dec. 9. 8. 

Diarium Z. Landbote von Selburg als Referent Das Deliberatorium be-
2. Dec. p. 7. 

treffend die Trennung des Seminars von der Jrmlauschen Volksschule habe 

er entsprechend den Ergebnissen der gestrigen Discussion geändert; zu; Ver

deutlichung wolle er nur noch hinzufügen daß von der Präcisirung einer 
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bestimmten Summe, welche dem Ritterschafts-Comite bei seinen Verhandlun

gen mit den Gemeinden zur Disposition gestellt werden solle, Abstand ge

nommen sei. um ihn hierbei weder. was das Geld anlange, noch was den 

Ort betreffe, zu sehr zu beengen. Das Deliberatorium in verbi8 „der 

Ritterschafts-Comite ist dahin zu instruiren" zc. wurde vom Referenten ver

lesen und fügte er hinzu, das Sentiment sei noch nicht vollständig dem Diarium 
9 p 2 

entsprechend corrigirt, — wegen der Kürze der Zeit. Delib'. 58. 

Cr biete das Deliberatorium einer einheitlichen Abstimmung unterziehen 

zu wollen, weil durch die Nichtannahme eines einzelnen Punctes eben das 

ganze Project gefährdet werde. 

Landbotenmarschall. Wenn der Saal consentire, könnte über die 

ganze Vorlage mit einem Male gestimmt werden. 

Das Deliberatorium wurde hierauf einstimmig angenommen. 

4. Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission i. 

trug vor die Deliberatorien der Kirchspiele Zabeln. Dondangen, Cckau und Dem. 21. 

Doblen nebst den eingegangenen Schreiben der älteren Brüder Eines Kur

ländischen Oberhofgerichts betreffend die Wahl des Präsidenten dieses Ge

richtshofs durch die Mitglieder so wie das Sentiment der Redactions-

Commission, welche in Veranlassung des besagten Schreibens noch ein 

Amendement für den Fall der Stimmengleichheit hinzugesetzt habe- Das 

Smnment beginnend mit den Worten „Indem die Landboten" :c. wurde verlesen. 

Landesbevollmächtigte Wenn er auch sehe daß die Zweckmäßigkeit 

des Vorschlages allgemein anerkannt werde, so sei er doch gegenwärtig 

nicht in der Lage zu ermessen, ob eine Möglichkeit der Durchführung 

eines solchen Wunsches gegeben sein werde, und ob nicht vielleicht sich 

demselben große Schwierigkeiten von Seiten der Staatsregierung entgegen

stellen würden. 
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Kreismarschall von Grotthuß Wenn das Sentiment bei Stimmen-

Parität dem Landhosmeister die Entscheidung zuweise, so wäre dabei zu 

bemerken, daß er, der nach dem Alterthum die Anwartschast auf den 

Präsidentenstuhl gehabt habe, hierdurch die schlechteste Chance hätte, weil er 

sich doch nicht selbst in solchen Fällen die Stimme werde geben wollen. 

Landbote von Talsen: An diese Eventualität sei in der.Redactions-

Commission auch gedacht worden. dieselbe habe aber den Wahlact nur 

innerhalb des Kollegiums sich vollziehen lassen wollen, nicht etwa eine 

außerhalb desselben stehende Person oder Körperschaft — wie etwa der 

Ritterschafts-Comite hierzu in Vorschlag gebracht werden könnte. — die Entschei

dung zuweisen wollen, habe auch geglaubt, daß die Staatsregierung aus 

derartige Vorschläge schwerer eingehen würde, wollte man aber einem 

anderen Gliede dieses Kollegiums die Entscheidung zuweisen, so würden 

eben wieder für ihn die Chancen schlechter. 

Mitdeputirter von Tuckum Bei solcher Stimmentheilung ließe sich 

annehmen, daß die Candidaten gleich gut wären und könnte man daher 

unter ihnen das Loos entscheiden lassen. 

Landbote von Talsen: Auch diese Möglichkeit sei in der Redactions-

Commission erwogen worden, doch habe man es als bedenklich erachtet 

die Entscheidung des Looses für einen Gesetzesvorschlag zu empfehlen. 

Kreismarschall von Grotthuß: Man könnte den Oberhauptmann, welcher 

zum Eintritt in das Oberhosgericht gelangen müßte, an dem Wahlacte 

Theil nehmen lassen. 

Landbote von Talsen: Es hätte sich auch hiergegen die Redactions-

Commission erklärt, weil sie' eben schon gegen das Einrücken der Ober-

Hauptleute nach der Anciennität sei. und zu dem baldigst zu vollziehenden 

Wahlacte erst eine Einberufung des Oberhauptmanns erforderlich sei. 



95 

Landesbevollmächtigte Der Vorschlag der Redactions-Commission 

scheine ihm bei der Regierung am leichtesten erreichbar, weil er den Friedens-

richter-Institutionen entspreche, wo auch der Präsident von der Versammlung 

durch sie selbst erwählt werde. 

Landbote von Autz Im Falle der Stimmengleichheit könne die An-

ciennität unter den beiden Wahlcandidaten entscheiden. 

Landbote von Subbath- Der Fall, daß nur 6 Wähler im Kollegium 

wären, könne nicht stattfinden, weil der Eintritt des Oberhauptmanns früher 

zu erfolgen habe, als die Wahl zu vollziehen wäre. 

Nachdem das tatsächliche Verhältniß als in anderer Weise sich voll

ziehend vom Herrn Landbotenmarschall erörtert, und der Herr Landbote 

von Subbath. auch von dem Antrage, daß der Präsident eben nicht eher 

bestimmt werden solle, bis das Kollegium vollzählig sei. in Rücksicht darauf, 

daß auch bei 7 Wahlstimmen durch eine Theilung der Wahlstimmen auf mehr als 

2 Kandidaten eine Stimmengleichheit möglich wäre. — zurückgetreten war. wurde, 

die Wählbarkeit des Präsidenten aus der Mitte des Kollegiums angenommen, und 

nachdem die Redactions-Commission das vom Landboten von Autz ausgestellte Amen

dement adoptirt hatte, das Sentiment der Redactions-Commission angenommen. 

5. Landbote von Talsen Ein diesem Deliberatorium entsprechender Diarwm. 
3. Dec. p. 9. 

Zusatzantrag, der vielleicht auch als selbstständiger Antrag zu behandeln 

sei, gehe darauf, aus. das Einrücken der Oberhauptleute in das Oberhof

gericht in Zukunft nicht mehr nach dem Alterthum, sondern durch Landes

wahl geschehen zu lassen. 

Landbotenmarschall Es sei ein vollständig selbstständiger Antrag und 

müsse, um zur Verhandlung zu gelangen, als Deputirten Deliberatorium 

eingebracht werden. 
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i TZec^i Landbote von Talsen trug vor als Referent der Redactions-

Delib. 27. Commission: ein Deputirten-Deliberatorium in Verdis. „Bei der sich immer 

mehr" zc. betreffend ein Ent- und Bewässerungsgesetz, welchem die Redactions-

Commission wegen eines Amendements eine andere Fassung gegeben habe. 

Mitdeputirter von Sessau: Ein vor vielen Jahren ausgearbeitetes Project, 

sei der Staatsregierung vorgestellt worden, dieses könnte vielleicht im 

Ritterschafts-Comite mit in Beachtung gezogen werden bei den etwa wieder

aufzunehmenden Arbeiten. 

Der Saal erklärte sich auf Frage des Landbotenmarschalls dafür, 

daß man ein solches Gesetz exportirt zu sehen wünsche, und zwar in der 

von der Redactions-Commission vorgeschlagenen Weise, das Sentiment war 

somit angenommen. 

Delib. 35. 7. Landbote von Neuhausen als Referent der Redactions-Commission 

trug vor ein Deputirten-Deliberatorium betreffend die Einbringung moti-

virter Deliberatorien aus den Kirchspielen in veidis „Da es bei den 

Landtagsverhandlungen" :c. Die Motivirung liege im Eingang des Deli-

beratoriums. 

Bei der Discussion hatte der Landbote von Goldingen die Frage 

angeregt, ob etwa hierdurch bezweckt werden solle, daß jedes Deliberatorium, 

welches nicht genügend motivirt worden, zurückzuweisen sein würde; es käme 

häufig vor. daß die Kirchspiele sich nicht in der Lage befänden. dasjenige 

Material zu beschaffen, welches zur Motivirung des Deliberatoriums genügt; 

es könnte vielleicht dem Deputirten auf der Relations-Eonvocation ein 

Urtheil darüber eingeräumt werden, ob es soweit genügend motivirt sei, 

daß er es zu vertreten im Stande wäre. 

Landbote von Neuhausen führte aus. daß nur beabsichtigt worden, 

weil die Zeit des Landtagstermins eine kurze sei, die Kirchspiele zu ver



97 

anlassen, soweit wie thunlich, das Material dem Landtage zugängig zu 

machen, und die Motive zu bezeichnen, welche zur Ausstellung des Deli-

beratoriums im Kirchspiel Veranlassung gegeben hätten. 

Der Landbote von Talsen fügte noch hinzu, daß eben das Deputirten-

Deliberatorium beweise, wie der Wunsch nach solcher Motivirung ein 

vielfacher in dieser Versammlung gewesen, wie aber die Annahme dieses 

Deliberatoriums noch keinen zwingenden Grund zur Motivirung abgeben 

könne, so daß etwaige schlecht motivirte Deliberatorien, von denen aber 

sehr stichhaltige Gründe der Landbotenstube erkennbar werden, nicht zurück

zuweisen sein würden; es sei eben nur durch das Deliberatorium bezweckt 

worden, in den Kirchspielen anzuregen, daß mit den ausgesprochenen Wün

schen auch das Material zur Verfolgung derselben zugänglich werde, man 

könnte daher gegen das Deliberatorium nichts haben, sich aber auch 

andererseits nicht verhehlen, daß es nicht von großer Tragweite sein könne. 

Das Deliberatorium wurde hierauf angenommen. 

8. Als eingegangen kamen in Vortrag. Diarium 
' ' ' 26. Nov. 

Schreiben Eines Kurländischen Oberhosgerichts vom 3. December <5. 

Nr. 3765 bezüglich seiner Stellung zur Commission in Sachen der 

Bauerverordnung. 

Schreiben des Baron Lüdinghausen-Wolff — in Steuersachen. 

Die Schreiben wurden der Redactions-Commission übergeben. 

Kreismarschall von Rummel Aus dem Schreiben Eines Kurländischen 

Oberhofgerichts erwachse der Commission in Sachen der Bauerverordnung 

der Vorwurf einer Competenzüberschreitung, er müsse einen solchen zurück

weisen, und constatire eben dieses Schreiben nur wieder die Verschieden

artigkeit des Standpunktes des Oberhofgerichts und besagter Commission. 
Diarium 1874. 13 
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Landbote von Selburg Sehe eigentlich keinen Grund, warum dieses 

Schreiben des Oberhosgerichts der Redactions-Commission übergeben sei. es 

sei kein bestimmter Antrag vorhanden, welcher eine Begutachtung fordere. 

Landbotenmarschall Es solle nur zur Beleuchtung der Frage dienen, 

Diarium ^ Eingange dieses Schreibens vertagt worden und durch die 
4. Dec. p. 9. Deliberatorien von Windau und Pilten angeregt worden. 

9. Ein Deputirten-Deliberatorium betreffend die Wahl des jüngsten 

Rathes Eines Kurländischen Oberhofgerichts an Stelle des bisherigen 

Diarium Einrückens des ältesten Oberhauptmanns wurde als genügend unterstützt 

^ ' der Redactions-Commission übergeben. 

Delib. 50. 10. Landbote von Dondangen als Referent der Redactions-Commission 

trug vor ein aus den Schreiben des Directoriums der Taubstummenanstalt 

sormirtcs Deliberatorium, und begründete das Gesuch um Subvention durch 

die bei den wohlthatigeii Einfluß der Anstalt für deren Erfordernisse zu 

engen Raum und die dadurch eintretende Nothwendigkeit eines Neubaues. 

Landesbevollmächtigte: Diese Anstalt sei hauptsächlich durch Mittel, 

welche die Geistlichkeit aufgebracht habe, entstanden; sie sei eine wahre 

Volksschule, und gelte allgemein als musterhast organistrt, er würde es 

daher für sehr wünschenswerth halten, wenn vor der Abstimmung über 

diese das Institut betreffende Anträge eine Delegation von Landboten sich 

durch persönliche Anschauung von dem Zustande derselben und den Erfor

dernissen Ueberzeugung verschaffen und der Landbotenstube referiren wollte. 

Nach den statistischen Nachweisen habe Kurland 300 taubstumme Kinder 

schulfähigen Alters, eine größere Zahl als Livland. 

Nachdem die Versammlung aus diesen Antrag eingegangen und der 

Herr Landbotenmarschall ersucht worden, die Delegation zu designiren, forderte 
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derselbe den Herrn Landboten von Doblen und den Herrn Mitdeputirten Diarium 

von Neuenburg auf. diesen Auftrag zu übernehmen. 4. Dec. p. i. 

!1. Landbote von Dondanaen truq vor das Deputirten-Deliberatorium Delib. 36. 
Diarium 

betreffend eine Stimmlistenführung und das nach der erfolgten Vertagung 30. Nov. p. i. 

mit Rücksicht aus die abzugebende Meinungsäußerung des Ritterschafts-Comite 

abgeänderte Sentiment der Redactions-Commission; das Sentiment wurde 

angenommen. 

12. Landbote von Dondangen trug vor als Referent der Redactions- Delib. 44. 

Commission das Sentiment zu der Vorlage der Commissionsarbeit betreffend 

die Creirung von Rittergütern, es seien von der Redactions-Commission 

zu der Arbeit mit Rücksicht auf den Art. 279 Th. It. des Provinzial-

Codex nur einige Zusätze gemacht worden. 

Mitdeputirter von Mitau. Wolle einige Worte in seiner Eigenschaft 

als Commissarius anführen. Es sei diese Arbeit von ihm nicht mit

unterschrieben worden und wenn nun überdem noch ein von ihm zu der 

Steuer-Commissionsarbeit abgegebenes Minoritätsgutachten mit dieser Sache 

zusammengehestet sei, könne es so aussehen, als wolle er dasselbe auch auf 

diese Arbeit bezogen sehen; dies sei aber nicht der Fall, sondern stimme 

er derselben zu. — Die Angelegenheit habe nicht bloß ein theoretisches 

Interesse, sondern rein praktische Seiten, denn bereits im vorigen Landtage 

habe sich die Debatte in dieser Beziehung bezüglich des Gutes Sallensee 

entamirt, wie auch ferner die Frage in Anregung gekommen, wie es mit 

den verkauften Krongütern zu halten sein werde. Der damalige Herr 

Landesbevollmächtigte habe eine rasche Erledigung .dieser Frage gewünscht 

und die Redactions-Commission welcher Redner damals angehört hätte. 

habe sich gegen eine sofortige Erledigung und sür Überweisung dieser 

Angelegenheit an eine Special-Commission ausgesprochen von der Ansicht 
13* 
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ausgehend, daß. wie gegenwärtig in der Arbeit ausgeführt worden, es nicht 

als genügend zu erachten sei, wenn ein Rittergut nakte 270 Losstellen 

Acker zu messen habe, welche Ansicht der derzeitige Herr Landesbevollmächtigte 

vertreten hätte. Die Anschauungen der damaligen Redactions-Commission 

lägen nun in vollendeterem Ausdruck und in wissenschaftlicher Weise, wie 

sie den Taxationsgrundsätzen des Creditvereins zu Grunde gelegt seien, vor. 

Redner beabsichtige nichts'von der Arbeit abzunehmen oder zuzusetzen, 

nur hätte wohl die Commission. wenn sie jeder Wirtschaftseinheit von 

der Große eines Rittergutes ein Stimmrecht zuerkennen wolle, etwas über

sehen, daß nämlich von jedem Rittergute ein besonderer Hackentarif erhoben 

werde, wogegen die Commission von der Ansicht ausgegangen zu sein 

scheine daß obgleich das Ganze nur nach einen Hackentaris steuern, den

noch verschiedene Stimmrechte zulässig sein sollen. — So lange der Land

tag ein wesentlich gesetzgebender Körper, wie er es jetzt sei. bleibe, müsse der 

Grundsatz, daß die politische Berechtigung nur nach dem Maßstab des 

Besitzes gemessen werden solle, nicht Geltung finden, solches sei für eine 

Actiengesellschaft zutreffend, wo die Stimmberechtigung nach der Menge der 

besessenen Actien sich abwiege, hier handle es sich auch dem Momente. 

Rechnung zu tragen, was der Einzelne an Gedanken und politischen 

Leistungen beitrage. 

Er sei aber auch bereit dem Standpunkte, der in der Commissions-

Arbeit sich vertreten finde, Concessionen zu machen, jedoch nur mit der 

Beschränkung auf Willigungen, wie ein solches Verhältniß sür Dondangen 

bereits bestehe, daß bei Willigungen 6 Stimmen, sonst jedoch nur eine 

Stimme ausübe. 

Er proponire daher zu der Commissionsarbeit betreffend die Creirung 

der Rittergüter, 5, folgenden Minoritätsvorschlag „Ein jedes Rittergut 
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hat so viel Stimmen bei Willigungen, als es Wirtschaftseinheiten hat. 

deren" zc. und Zusatz, „die Hackenbesteuerung und der Willigungsbei-

trag ist bei solchen stimmberechtigten Pertinenzen zu berechnen, wie bei 

selbstständigen Rittergütern." 

Mitdeputirter von Sessau i Könne nicht ermessen, zu welchem Zweck 

und mit welcher Absicht der geehrte Vorredner auf dem vorigen Landtag 

und die damalige Stellung seiner Person zu dieser Frage zurückgegriffen 

habe, zur Klärung der gegenwärtigen Behandlung trage es nicht bei, und 

wisse Redner nicht, daß er den vorbin von ihm erwähnten Standpunkt 

eingenommen habe. Er wüßte nicht daß er besonders auf rasche Erledi

gung gedrungen habe er habe vielmehr dem Minister gegenüber durch 

welchen diese Frage an den Ritterschafts-Comite herangetreten nicht die 

Dringlichkeit zugegeben, und sei eben der jetzige Gang der Angelegenheit 

dadurch möglich geworden. er wüßte denn auch nicht, daß er im Lande 

etwas anderes geltend gemacht haben sollte, als blos, daß die Angelegen

heit ihre Erledigung durch Beantwortung finden müsse. 

Ebenso wenig wüßte er, daß er das Minimalmaaß von 270 Los

stellen etwa aus anderem Grunde habe vertheidigen können, als weil es 

das gesetzlich bestimmte sei, und kein Antrag auf Aenderung vorgelegen, vielmehr 

müsse er die Commisstons-Vorschläge für außerordentlich rationelle halten. — 

Was die Commissionsvorlage selbst anlange, so müsse er nur noch 

bei aller wissenschaftlichen Bearbeitung doch die Feststellung des Antheils 

vermissen, zu welchem die neu creirten Rittergüter zu den Willigungen 

herbeizuziehen wären. Es habe den Anschein als wenn die Commission 

es so angesehen habe, daß das neue Rittergut nur sür 66 Seelen zu 

zahlen hätte; es würden hierdurch diejenigen Güter, die nur durch ihren 

Territorialbestand zu den Rittergütern zutreten, in anderer Lage sich be
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finden, als diejenigen, welche durch Abtrennungen von anderen Rittergütern 

hervorgingen; sür die ersteren träte nur eine Besteuerung mit 66 Seelen 

ein, während die alten Güter, außer für 66 Seelen noch für die ganze 

Bevölkerung zahlen müßten. 

Kreismarschall Graf Keyserling. Wenn auch die Seelenzahl jetzt in 

ein Willigungscapital umgerechnet worden, so sei doch eben keine Basis 

vorbanden, nach welchem Capital das neue Rittergut besteuert werden solle. 

Landbote von Talsen: den Mangel habe die Redactions-Commission 

wohl empfunden, sie habe aber geglaubt, daß das hierfür zu bestimmende 

Maaß immer nur ein sehr arbiträres sein könne; etwa nach einem Kataster, 

wieviel Seelen aus dem Gute thätig sein würden. 

Kreismarschall Graf Keyserling Der Modus, nach welchem die Be

steuerung ins Werk gesetzt worden sei ein sehr verschiedener, bereits im 

vorigen Jahrhundert habe eine Besteuerung nach den Revenüen eines Kapi

tals stattgehabt. 

Landbote von Talsen: Wenn auch gegenwärtig nach einem Willigungs-

Capital gesteuert werde, so sei doch dessen Grundlage die Seelenzahl, man 

könne daher die Arbeiterbevölkerung zum Maaßstabe der Besteuerung machen. 

Mitdeputirter von Mitau Wer den Gang der Landtage verfolge, 

werde sehen, wie sich die Fragen, die in Erörterung stehen, stets wieder

holen, er halte die Beachtung der früher passirten Verhandlungen für sehr 

wichtig und bestrebe sich daher stets, ein historisches Resume zu geben, 

nur in dieser Absicht habe er auf den früheren Landtag zurückgegriffen, 

und habe er nicht gewollt irgend persönlich verletzend zu werden, er habe 

nur ein Bild von den Thatsachen entnehmen können, soweit dieselben ihm 

äußerlich erkennbar geworden, die Motive blieben meist nicht kenntlich. 



!03 

Dieser Zwischenfall habe wenigstens das Gute, daß aus ihm erkenn

bar werde, wie die Arbeit sich allseitiger Zustimmung erfreue. 

Mitdeputirter von Sessau Das von dem Landboten von Talsen 

vorgeschlagene Mittel würde wohl nicht zweckdienlich sein, denn wer werde 

eine Gemeinde auf seinem Gute bilden wollen, oder auch nur Arbeits

bevölkerung bei sich seßhaft machen wollen, wenn er nach diesem Maaß-

stabe steuern sollte. 

Es zeige sich nur auch hier wieder, daß unser ganzes Steuersystem 

unhaltbar sei, bei Splitterungen von Gütern laste auf dem nachbleibenden 

Theil der ganze Willigungsbetrag, und werde z. B. ein Gut, wie Essern 

bis zur Minimalgröße des Rittergutes durch Abtrennungen verkleinert, so 

sei die Willigung für dasselbe nicht gedeckt, wir würden daher gemahnt 

nach einem anderen Gesetze uns umzuschauen. 

Eine Eommisfion habe wohl den Modus für die Landeswilligungen 

nach einem Capitalansatze ausgearbeitet, und sei dieser Modus auch in 

Geltung, wir sehen aber doch, daß er ungenügend sei, — die neue Eom-

misstonsarbeit habe nur eine Frage der Repartition von Kronsab.aben 

zum Gegenstande, da aber in derselben Weise, wie diese Repartition be

handelt werde, sich auch die Behandlung und Vertheilung der Landeswilli

gungen denken ließe, so beantrage er die Vertagung dieser Frage bis zum 

Eintritt in jene Steuerfrage. 

Mitdeputirter von Tuckum. wolle nur ein tatsächliches Moment in 

Bezug auf die Vorlage zur Geltung bringen. 

Es sei zu beachten, ob nach dem Verkauf der Bauergesinde eine 

Zusammenlegung von Bauerland bis zur Größe eines Rittergutes das 

Stimmverhältniß nicht verschieben würde. 
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Nachdem in fernerer Discussion, an welcher der Mitdeputirte von 

Sessau, der Landesbevollmächtigte, der Herr Referent, Kreismarschall Graf 

Keyserling. Mitdeputirten von Mitau und Landbote von Selburg sich be

theiligten, cvnstatirt worden, daß es sich hier nur um Creirung von 

Rittergütern handle, daß ein Maaßstab gesunden werden müsse, weil eben 

die Ritterschafts-Rentei nicht wissen könne, welche Erhebung zu berechnen 

wäre, und daß die Commission von der Ansicht ausgegangen, der Betrag 

von 66 Seelen wäre ein Minimalsteuersatz für ein Rittergut, wogegen dies 

7 Dec^2 Zuschlag zur Erlangung der Stimmberechtigung zu betrachten 

sei, wurde die Sitzung bis morgen 1(^/2 Uhr Vormittags vertagt. 

Hierbei ersuchte der Herr Landbotenmarschall die Herren Deputirten 

sich bei der Redactions-Commission Ueberzeugung zu verschaffen, ob alle 

von ihren Kirchspielen eingebrachten Deliberatorien bei derselben in Be

handlung seien und ersuchte der Herr Landbote von Talsen die Herren 

Deputirten sich von der Richtigkeit der ausgestellten (Kandidatenliste, durch 

Einsichtnahme in dieselbe bei der Redactions-Commission Ueberzeugung zu 

verschaffen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

^etum den 4. December 1874. 
Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Es hatten übertragen ihre Instructionen: 

der Landbote von Allschwangen auf den von Durben für die Dauer 

dieses Termins, 
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der Landbote von Erwählen auf den von Neuhausen, 

der Landbote von Grobin auf den von Gramsden, 

1. Der Herr Landbotenmarschall zeigte an, daß er an Stelle des 

behindert gewesenen Mitdeputirten von Neuenburg den Herrn Deputirten 

von Mitau ersucht habe, sich an der Delegation nach dem Taubstummen

institut zu betheiligen. 

Landbote von Doblen: Er müsse hinsichtlich der von ihm in Augen

schein genommenen Anstalt dem Saale referiren, daß der Eindruck des 

Besuches auf ihn ein durchaus günstiger gewesen sei, gegenwärtig seien 

> in der Anstalt 13 Knaben und 12 Mädchen untergebracht. Nachdem 

Redner sich ferner über die ökonomischen Verhältnisse der Anstalt ver

breitet hatte, die eine Subvention nur sehr wünschenswerth machten, führte 

er aus, wie auch nach der projectirten Erweiterung nicht alle Meldungen, 

25 aus Kurland und 6 aus Livland, Berücksichtigung finden, sondern nur 

24 Kindern Aufnahme gewährt werden könnte. Der in Aussicht genommene 

Ausbau sei auf 4000 Rbl. veranschlagt, und sei diese Summe nach Ansicht 

der Delegation nicht zu hoch gegriffen. Er müsse daher der Versamm

lung dringend empfehlen, diesem sehr wohlgelungenen Institute ihre Teil

nahme zuzuwenden, indem sie sich für eine Fortbewilligung einer Subven

tion von 300 Rbl. und für die einmalige Beisteuer zum Ausbau mit 

4000 Rbl. erkläre. Nachdem der Herr Mitdeputirte von Sessau in dem 

Sentiment noch aus Zweckmäßigkeitsgründen hervorgehoben zu sehen wünschte, 

daß die Wegestrafgelder, aus welchen dies Summe entnommen werden 

solle, laut Beschluß des vorigen Landtages gerade zu derartigen Zwecken 

Verwendung finden sollten, und nachdem dieses sowohl, wie der Betrag 

der Beisteuer zum Bau, wie er von der Delegation in Vorschlag gebracht 

worden, im Sentiment Aufnahme gefunden hatte, wurde das Sentiment 
Diarium 1874. 1^1 



106 

angenommen, und genehmigte der Herr Landbotenmarschall das vom Herrn 

Deputirten von Doblen vorgeschlagene Ausliegen einer Subscriptionsliste 

Delib. 50. aus dem Tische des Hauses. 

2. Landesbevollmächtigter: habe im Namen des Comite zu erklären, daß 

er mit Dank den Bericht der Correlations-Commission entgegengenommen, 

und hinsichtlich desselben nichts anzuführen habe, nur wolle er eines 

Umstandes bezüglich des Correferats zu der Dessätinensteuer Erwähnung 

thun, des Umstandes nämlich, daß zur Zeit seines Amtsantritts, er die 

Ermäßigung derselben bereits als entschieden vorgefunden habe. 

Landbotenmarschall. Aus dieser Erklärung des Ritterschaft-Comite 

folge, daß nach dem § 123 der Landtagsordnung eine weitere Zustellung 

des Berichtes an die Correlations-Comission nicht erforderlich werde. 

3. Der Herr Landbote von Goldingen trug hierauf vor den Bericht 

der Prästanden-Commission, nebst 3 aus den Arbeiten der Commission 

sich ergeben habenden Deliberatorien. Dem Antrage der Prästanden-

Commission entsprechend erhob sich der Saal zum Zeichen der beistimmenden 

Anerkennung in Bezug auf die Thätigkeit sowohl des früheren als des 

jetzigen Herrn Landesbevollmächtigten. Nach Abstattung des Berichts und 

Ueberweisung der Deliberatorien an die Redactions-Commission meldete 

sich zum Wort 
Der Herr Mitdeputirte von Sessau. Der eben abgestattete Bericht der 

Prästanden-Commission habe wesentlich einen Punkt hervorgehoben, welcher 

zu Ausstellungen Veranlassung gegeben habe, es sei dies der Goldingensche 

Brückenbau. Da nun die Anfänge dieser Sache in eine Zeit hinein

ragten. in welcher er noch als Landesbevollmächtigte im Amte gewesen, so wollte 

er zur Sache einige Aeußerungen zu machen Veranlassung nehmen. Den 

Zeitpunkt des Beginnes des Baues müsse er genau präcisiren. denn dieser 
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liege wieder vor dem Eintritt des gegenwärtigen Landesbevvllmächtigten. 

um welche Zeit der Bau bereits soweit fortgeschritten gewesen, daß an 

dem späteren Gange der Angelegenheit nichts Wesentliches mehr würde 

auszusetzen sein. Redner wolle aber recapituliren, wie die Sache vor dem 

Beginn des Baues gestanden habe. Vor dem Beginn der letzten Budget

periode hätten dem Prästanden-Comite auch die Anschläge für die in 

das Budget ausgenommenen 3 Brücken, von Goldingen, Bauske und 

Candau vorgelegen. Die Hergabe von Mitteln seitens der Prästanden 

sei keine notwendige gewesen, weil eben für die Passage Flöße unter

halten wurden, wenn aber der Bau in Angriff genommen wurde, so war 

er als ein mit technischen Kenntnissen auszuführender Bau auf Prästanden-

Kosten zu führen. Da nun diese Bauten an 3 verschiedenen Punkten 

der Provinz in Angriff genommen werden sollten und daher dem ganzen 

Lande hieraus ein Nutzen erwachsen, nicht bloß rein localen Bedürfnissen 

genügt wäre, habe er für seine Person nichts gegen einen Bau aus 

Prästandenmitteln einzuwenden gehabt, der mit einer Summe von 86000 Rbl. 

für alle 3 Brücken veranschlagt gewesen, von welchen 45000 Rbl. auf die 

Goldingensche 30000 auf die Bauskesche und 11000 auf die Candausche 

Brücke entfallen sollten. Diese Ausgaben sollten nicht in einem Trien-

nium, sondern durch eine Anleihe aufgebracht werden, welche durch 

eine Annuität einschließlich der Zinsen von 6680 Rbl. in 24 Jahren 

zur Tilgung gekommen wäre. Es sei hierbei noch zu berücksichtigen, 

daß derzeit noch die Seelensteuer zu Gouvernements-Prästanden und das 

Land durch eine Grundsteuer zu denselben nur mit 1 Kop. pro Dessätine 

beigetragen habe. Dieser vom Prästanden-Comite auf die Gestattung 

der Contcahirung einer Anleihe von 86000 Rbl. gerichtete Vorschlag 

habe aber auf Einspruch der Minister bei der Berathung des Budgets 

14* 
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im Reichsrathe keine Genehmigung gefunden, — obgleich seiner Ansicht 

nach zu einer Verweigerung durchaus kein Grund vorhanden sei, indem 

in der That eine Anleihe bei Ausführung des Gefängnißbaues stattgehabt, 

und zur Hergabe derselben aus den Reichsschatz keine Ansprüche erhoben 

seien. Der Reichsrath habe dagegen 15000 Rbl. jährlich, fürs Trien-

nium also 45000 Rbl. als Auflage auf die Steuerzahlenden beschlossen. 

Redner habe daher in der ersten nach Bestätigung des Budgets erfolgten 

Sitzung des Prästanden - Comites gegen die unmittelbare Ausführung des 

Budgets protestirt und die vorgängige Einberufung der allgemeinen Prä-

standensession verlangt, welche namentlich wegen der nothwendig gewordenen 

anderen Vertheilung der so sehr gesteigerten Grundsteuer erforderlich geworden. 

Seine Meinung sei damals in der Prästandensesston nicht durchgedrungen, 

und habe namentlich der Herr Präsident des Kameralhofes opponirt, 

welcher die sofortige Einhebung der neuen Steuer als geboten verlangt 

hätte; die Richtigkeit seines damaligen Antrages erweise sich schon aus 

dem Umstände, daß später veränderte Okladbogen in das Land haben 

versandt werden müssen. Redner habe daher die Vertretung seiner Ansicht 

an anderem Orte gesucht, und sei in dieser seiner Abwesenheit der Bau 

begonnen worden, und habe der neue angefertigte Anschlag auf 91000 Rbl. 

gelautet. 

Da nun der Bau in der That begonnen worden, so sei seine 

Fortsetzung eine natürliche Folge gewesen; es frage sich nur was bei 

solcher Sachlage nun zu machen wäre; die Candausche Brücke sei für 

den Anschlag erbaut, ob die Goldingensche billiger hätte gebaut werden 

können, vemöge er nicht zu ermessen. Er wisse nicht was die Commission 

in dieser Beziehung wünsche, sein Vorschlag aber ginge dahin, daß soweit 

diese Angelegenheit der Vergangenheit angehöre, man zur Tagesordnung 
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übergehen und die Ritterschafts-Repräsentation ersuchen möge, darauf zu 

wachen, daß in Zukunft nichts derartiges mehr vorkäme; weitere Erörte

rungen würden zu tiesergehenden Conflicten führen und dem Interesse des 

Landes wäre nicht gedient. 

Landbotenmarschall Wie sich der Herr Landesbevollmächtigte zu dieser 

Frage und deren Veröffentlichung stelle? 

Landesbevollmächtigter: Man könne mit der Constatirung dessen, daß 

eine Jncorrectheit begangen worden, welche eben in Zukunft zu vermeiden 

sei, sich begnügen, indem man der Ritterschafts-Repräsentation ausdrücklich 

zur Aufgabe stelle, auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu 

wachen; gegen eine derartige Kundgebung wäre nichts einzuwenden. 

In der über diesen Gegenstand sich ferner ergebenden Discusfion führte 

der Landbote von Goldingen aus. daß er die Gelegenheit ergreife den 

Brückenbau - Comite, dessen Mitglied er gewesen, in Schutz zu nehmen: 

denselben könne keine Schuld treffen, indem dessen Hauptthätigkeit sich auf 

die Überwachung der Regelmäßigkeit der Geldverausgabungen zu beschränken 

gehabt habe; wenn man gestützt auf die Ausstellungen des Gouvernements-

Ingenieuren dem Brückenbau-Comite die Kostspieligkeit mancher Ausgabe 

vorWersen zu können meine, so liege der Grund hauptsächlich in der Eile, 

mit welcher der Bau ins Werk gesetzt worden, ohne zeitig genug für 

die Beschaffung von Material und Handwerker gesorgt zu haben. — Mit 

dem Antrage, der Angelegenheit keinen weiteren Verfolg zu geben, stimme 

er überein. 

Landbote von Frauenburg: Es käme darauf an in Zukunft unmöglich 

Hu machen, daß Bauten welche auf 45000 Rbl. veranschlagt 110000 Rbl. 

zu stehen kämen und daß daher eine Prüfung der Anschläge durch Fach-
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ingenieure stattfinde, wenn der Prästanden-Comite keine genügende Kräfte 

habe, damit keine immerhin mögliche Versehen in den Anschlägen stattfinden. 

Landesbevollmächtigter: es handle sich darum, was bei der gegen

wärtigen Sachlage hinsichtlich des Geschehenen wahrzunehmen sei; gegen

wärtig finde auch die Zuziehung von anderen Ingenieuren statt und sei 

der Goldingensche Brückenbau überhaupt sehr lehrreich gewesen. 

Landbote von Subbath: wolle keine Discusfion über diesen Gegenstand 

hervorgerufen sehen, indem er finde, daß gewisse Rücksichten genommen 

werden müßten. Die Commission, zu welcher er gehöre, trage allein die 

moralische Verantwortung für die Remarquen, die sie gemacht habe, 

die, wie der Landesbevollmächtigte zugegeben, auf gewisse Verabsäumungen 

gegründet seien, und hinsichtlich deren, um ihre Begründung zu belegen 

die betreffenden Gesetzstellen zu verlesen, die Versammlung genehmigen 

möge. Was aber die Mittheilung des Berichts der Prästanden-Commis

sion an das Land anlange, so sei er der Ansicht, daß wie er vorgelegt 

worden, er auch gedruckt werden müsse. 

Landbote von Goldingen, als Mitglied der Prästanden-Commission 

beantrage er, daß beschlossen werden möge, den Bericht, wie er eingegangen 

dem Lande zu übergeben; die Landbotenstube aber möge sich dahin 

erklären, daß sie nach Entgegennahme desselben zur Tagesordnung über

gegangen und dem Lande den Vorschlag machen ein Gleiches zu thun. 

Die anderen Mitglieder der Prästanden-Commission erklärten sich mit 

dem Antrage einverstanden und wurde derselbe hierauf vom Saale angenommen. 

4. Es wurde eingebracht ein Deputirten-Deliberatorium betreffend die 

dingliche Natur des Vorkaufs - Rechts des Gesindspächters. Bei Ueber-

Delib. 28. Weisung dieses Deliberatoriums an die Redactions-Commission trug der 

Herr Landbote von Dondangen darauf an, ein vorausgängiges Gutachten 
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der älteren Brüder Eines Kurländischen Oberhosgerichtes zu erbitten, welcher g 

Antrag nach einiger Discusfion angenommen wurde. 

5. Ferner wurde eingebracht ein Deliberatorium betreffend den § 154 ^ 

der Landtagsordnung, wurde der Redactions-Commijfion übergeben. 

Der Deputirte von Windau übertrug seine Stimme auf den Mit-

deputirten von Grenzhof. 

6. Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission be- z.De??"». 

treffend das an den Herrn Landesbevollmächtigten gerichtete Schreiben des 

Herrn General-Superintendenten hinsichtlich der Umgestaltung der Oberkirchen-

vorsteher-Aemter, trug vor den Entwurf eines Schreibens an den Ritter

schasts-Comite. 

Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte hervorgehoben hatte, daß in 

dem von den Herren Referenten proponirten Schreiben der Landesversamm

lung an den Ritterschasts-Comite, er den Schlußsatz, welcher auf den Aus

schluß jeglicher Aenderung des Kirchengesetzes ausging gestrichen zu sehen 

wünsche, weil, wenn solches bestehen bleibe, der Ritterschasts-Comite nicht 

einmal in der Lage wäre eine etwa durch den Ostseecomite zu erwirkende 

temporäre Aenderung anzubahnen. — wollte der Herr Landbote von Goldingen 

bei der etwaigen Behandlung dieser Angelegenheit die Eventualität des 

Verkaufes der Pastoratsgeflnde, für welchen Fall die Oberkirchenvorsteher-

Aemter eine dem Ritterschasts-Comite in der Verkaufsangelegenheit der Fi-

deicommißgesinde analoge Stellung einzunehmen bestimmt sein könnten, ins 

Auge gefaßt wissen. 

Da ferner der Herr Landesbevollmächtigte anregte, daß eine diesbe

zügliche Instruction vom Lande, nicht bloß von der Landbotenstube, zu ex-

Portiren sein dürfte, erklärte der Referent der Redactions-Commisfion, daß 
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eine demgemäße Umstellung des Schreibens an den Ritterschasts-Comite in 

ein Sentiment vorgenommen werden würde. 

Delib 30 ^ Lcmdbotenmarschall theilte der Landbotenstube mit, daß 

die zusammengestellte Candidatenliste aus dem Tische des Hauses zur Einsicht 

ausliege, — auch sei daselbst die Subscriptionsliste sür die Taubstummen

anstalt ausgelegt. 

8. Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commisflon trug 

vor das Schreiben des Baron Hahn-Asuppen bezüglich der Zuertheilung 

von Stimmrechten an die Güter Wedringen, Neu-Warriben und Trenzen 

unter Hervorhebung dessen, daß der Ritterschasts-Comite den Baron Hahn 

mit dem von ihm erhobenen Anspruch aus Zuerkennung wiederauslebender 

Stimmrechte an den Landtag verwiesen, und daß wohl in Folge dessen 

das Schreiben eingegangen. Nachdem bei der Debatte hierüber hervor

gehoben war, daß der Grund der Abweisung durch den Ritterschasts-Comite 

darin zu suchen sein dürste, daß derselbe kein Wiederaufleben der Stimm

rechte sondern eine Creirung neuer Rittergüter mit Zuerkennung von Stimm

rechten in diesem Falle sür vorliegend erachtet habe, wurde der Antrag des 

Referenten, den Baron Hahn durch das Präsidium aufzufordern, die Be

weise der Stimmberechtigung beizubringen, angenommen. 

Landbote von Candau übertrug seine Instruction auf den von Don

dangen. 

' N'o?"p i 9- Landbote von Dondangen als Referent bezüglich des Deliberato-

Delib.23. riums von Windau und Pilten betreffend die Sicherung der Gesindskäufer, 

ersuche den Herrn Mitdeputirten von Mitau seine Anträge zu wiederholen, 

woraus nach Verlesung der bezüglichen Stellen des Protocolls vom 27. No

vember der Herr Mitdeputirte von Mitau hervorhob, wie es ihm eben 

auf Exportirung eines allgemein anerkannten Gesetzes ankomme. 
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Landbote von Talsen Würde sich der Meinung des Vorredners so

fort anschließen, wenn eben nicht zu befürchten wäre, daß, wenn man den 

bestehenden Conflict zwischen der Stellung des Oberhofgerichts und der 

Commission in Sachen der Bauerverordnung in weitere Gränzen hinaus

tragen würde, hierdurch eine Gefahr heraufbeschworen sei. Ob eine solche 

zu befürchten, darüber wollte er die Meinung des Ritterschafts-Comite zu 

hören beantragen. 

Kreismarschall von Rummel Sei freilich nicht ermächtigt im Namen 

des Ritterschafts-Comite sich zu äußern, seine Meinung gehe aber allerdings 

dahin, daß es nicht räthlich sei. die Lösung dieses Conflicts höheren Orts 

zum Austrage zu bringen. 

Mitdeputirte von Mitau Er sehe gar nicht ein. warum solches nöthig 

sei, er wäre schon damals dagegen gewesen, daß man dieser Sache Aufschub ge

geben wegen der erst zu erwartenden Antwort des Oberhofgerichts; er 

wünsche gar nicht, daß die Autorität des Erlasses der Einführun^-Com-

mission durch ein Gesetz anerkannt werde, es käme nur darauf an, daß 

der Inhalt jenes Erlasses zum Gesetz werde. Sollte sich eine Gefahr 

ergeben, so werde der Ritterschafts-Comite, wie er es sonst zu thun pflege, 

von der weiteren Behandlung Abstand nehmen, oder sie als inopportun 

fallen lassen. 

Mitdeputirte von Tuckumi Ob das Oberhofgericht nicht anzugehen 

wäre, diesen Erlaß der Einführungs-Commission den Oberhauptmannsgerichten 

als Verhaltungsregel zugehen zu lassen; je nach der Antwort desselben würde 

man zur Sache Stellung nehmen können. 

Mitdeputirte von Mitau Vorredner täusche sich wohl über die dis-

ciplinare Gewalt des Oberhosgerickts, die Competenzen seien durch Gesetz 

geregelt, und die Behörde die den Erlaß als gegen diese Regeln ver-
Diarium 1874. 1 ̂  



114 

stoßend erkannt habe, würde ihn auch in Zukunft nicht befolgen. — Er 

könne nicht einsehen, was man gegen die Exvortirung eines dem fraglichen 

Erlasse inhaltlich gleichen Gesetzes einwenden könne, ein solches sei wie 

er von dem Herrn Livländischen Delegirten eben erfahren, sür Livland be

reits durch einen Beschluß des Ostseecomites in Geltung. 

^ Diarium^ Der Herr Referent zog hierauf das Sentiment zurück und wurde 

diese Angelegenheit vertagt. 

Diarium^' Mitdeputirte von Nerft brachte ein Deliberatorium der Calcula-

5. Dec. 9. 1. toren betreffend die Weiterzahlung der bisherigen triennalen Willigungen in 

Vortrag, wurde der Redactions-Commission übergeben. 

Hieraus wurde die Sitzung bis morgen 1(^/2 Uhr Vormittags vertagt. 

Landbote von Gramsden übertrug seine Instruction für den morgen-

gen Tag auf den Landboten von Frauenburg. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

Hewm den 5. December 1874. 
Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen nnd genehmigt. 

Landbote von Frauenburg übertrug seine Instruction aus den von 

Doblen. 

^ Diarium^ 1. Landbvte von Dondangen als Referent der Redactions-Commission 

Delid. 51. trug vor das Deliberatorium der Calculatoren-Commission wegen Weiter

bewilligung der bisher gezahlten triennalen Willigungen für die lettische 



Zeitung, für die Secretäre der Kreisgerichte zur Besorgung lettischer Trans

ite, für die Illuxtsche Schule, für das evangelische Hospital, und die 

Schule bei der Zesus-Kirche in St. Petersburg nebst einem empfehlenden 

Sentiment in verdis: „da die obigen 5 Deliberatorien" zc. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

2. Landbote von Dondangen trug vor das nach Maßgabe der gestrig Ae?br"p! 

gen Debatte umredigirte Sentiment der Redactions-Commission zu den Delibe- Delib. 23. 

ratorien von Windau und Pilten betreffend die Sicherung der Gesindskäufer. 

Das Sentiment in vel-di8 „die Landboten können" zc. wurde angenommen. 

3. Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission 

trug vor ein Deliberatorium betreffend die Ergänzung des § 154 der Land

tagsordnung und ein empfehlendes Sentiment in verbi8 „In Erwägung^ AA"'" 

dessen" :c. Delib. 34. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

4. Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission 

trug vor das Deputirten-Deliberatorium betreffend die Wahl des jüngsten 

Oberraths aus der Zahl der Oberhauptleute, hervorhebend, daß das 

empfehlende Sentiment schon im Eingange des Deliberatoriums liege und 

dies Deliberatorium im Zusammenhange mit dem bezüglich der Wahl des 

Präsidenten des Oberhosgerichts stehe. Nachdem der Landbote von Gol

dingen beantragt hatte, zuvor die Meinungsäußerung des Ritterschafts-

Comite einzuholen, ließ sich der Landesbevollmächtigte dahin vernehmen, 

daß er die in dem Sentiment gewünschte gleichzeitige Behandlung wegge

strichen zu sehen wünschen müsse, weil er das bereits angenommene 

Deliberatorium betreffend die Präsidentenwahl eher für erreichbar halte, 

als dieses andere Wahlprinzip, indem letzteres eine Reorganisation der 

Behörden - Verfassung bezwecke und im Zusammenhang mit den Iustiz-

15 * 
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reform-Vorschlägen stände, an welche gegenwärtig anzuknüpfen, er nicht 

sür rathsam halte. Nachdem sich in der weiteren Discusfion ergeben, 

daß der Herr Landesbevollmächtigte überhaupt einen solchen Jnstructions-

^ ̂  Punkt ungern sehen würde wurde daher beliebet das Deliberatorium 
Diarium 

7. Dccbr. p. 4. ungünstig zu sentiren. 

Landbote von Candau übertrug seine Instruktion auf den von 

Don dangen. 

Delib. 45. 5. Landbotenmarschall Auf der Tagesordnung stehe die Verfassungs-

srage, er habe indessen nur beabsichtigt in die Behandlung der Sache 

soweit einzugehen, daß die Herren Landboten sich über den Gegenstand ein 

Bild machen könnten, und wolle die eigentliche Debatte auf den morgenden 

Tag verlegt sehen, zu welcher dem bisherigen Gebrauche gemäß die Herren 

Commissare zuzuziehen sein würden; deren Arbeit müsse jedenfalls an das 

Land gehen welches das Recht Einsicht in dieselben zu nehmen, bean

spruchen könne, nachdem der Saal sich dahin ausgesprochen hatte, daß 

er am heutigen Tage wenigstens das Sentiment der Redactions-Commission 

vernehmen wolle, nahm der Referent der Redactions-Commission, 

der Landbote von Selburg das Wort Es erscheine nothwendig, 

bevor er das Sentiment vorlege, daß er über den Standpunkt der 

Redactions-Commission einige erläuternde Worte vorausschicke. Wie aus 

den gedruckten Vorlagen ersichtlich, lägen 2 Arbeiten vor, von welchen es 

beim ersten Blick den Anscheine gewinne könne, als schließe die eine Arbeit 

die anderen aus. dennoch seien in denselben Berührungspunkte die eine 

gemeinsame Besprechung zuließen beide Arbeiten seien darin einig daß 

eine präcise Lösung der Aufgabe, wie sie der Landtagsschluß gestellt habe, 

nicht möglich gewesen. Nach Verlesung des § 7 des Landtagsschlusses von 

1872, führte der Redner aus, wie die Motive sür die Nichtlösung der 
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Aufgabe verschiedene gewesen seien. Die Majorität der Commission habe 

gewisse Aenderungen in der Landtagsordnung und zwar in 3 Punkten 

gewollt, l. eine dem Landtage zustehende Redaction der ihm vorliegenden 

Entwürfe, 2. die Beschlußfassung über dieselben, so daß nur die Entwürfe 

ans Land gehen sollten, welche von der Mehrheit angenommen wären, 

3. daß diese Entwürfe nur eo dloe dem Lande zur Annahme oder 

Verwerfung vorgelegt werden sollten, dies solle auch hinsichtlich des Budgets 

stattfinden, und würde die Bedeutung der Calculatoren-Commission zu einer 

Budget-Commission erhöbt werden, von welcher die Beschlußfassung prospicirt 

werde. Ein weitere Aenderung greife in die frühere Zeit zurück, wo mit 

Ausnahme der für Wahlen. Willigung und Jndigenatertheilung stattfinden

den Virilabstimmung, eine Abstimmung nach Kirchspielen erfolgte. Die 

Arbeit der Majorität halte sich also innerhalb des Rahmens des Provin-

zial-Codex und käme es derselben darauf an, die Bedeutung des ersten 

Termins zu erhöhen, in dieser Beziehung sei die Minorität disferirend, 

indem sie eine solche Aenderung nicht für ersprießlich halte. — In 

einem wesentlichen Punkte seien dagegen beide Arbeiten einig, sie constatirten, 

daß unsere Landesverfassung nicht mehr das sei, was sie war, und daß 

die gegenwärtige Form nicht den Ansprüchen genüge; finde die Majo

rität die Conferenz nicht mehr anwendbar, so habe auch die Minorität 

einen veränderten Landtag im Auge, die Remedur der wichtigsten Punkte 

zur Beseitigung wesentlicher Mängel werde von der Majorität angestrebt 

und wenn auch der extraordinaire Landtag in seiner alten Forni gegenwärtig 

nicht mehr den Anforderungen entspreche, so werde er doch gewissermaßen 

von beiden Seiten empfohlen, die Majorität wolle die Erweiterung der 

Befugnisse des extraordinairen Landtags, die Minorität wolle ihn an 

Stelle des ordinairen setzen. 
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Bei der Prüfung der Arbeiten hat die Redactions-Commission sie 

nur mit hohem Dank entgegen nehmen können, indem in ihnen Ideen 

zum Ausdruck gekommen, denen die Anerkennung nicht versagt werden könne. 

Weil aber die §§ der Landtagsordnung nicht in einzelnen Theilen 

gebrochen werden können, ohne das Ganze ins Auge zu fassen, so empfehle 

die Redactions-Comission in dem Sentiment die Annahme der Ideen und 

wolle dem Lande empfehlen den Ritterschafts-Comite mit dieser Arbeit 

zu betrauen, sei es indem er sich, die Majoritätsansicht sür genügend 

haltend dieser, oder der weitergehenden Minorität anschließt, diese volle 

Berücksichtigung noch anderer Factoren, welche auch ihrerseits Rechte geltend 

machen könnten und denen man alles Recht nicht absprechen könnte. 

Auch Referent glaube, daß es zeitgemäß sei, Elemente die sonst in einen 

Antagonismus zu uns treten könnten, zu Bundesgenossen heranzuziehen. — 

Indessen werde die Versammlung der Redactions-Commission nicht zumuthen. 

in der ihr kurz gemessenen Zeit eine Form hierfür zu finden, sie wolle 

dies dem Ritterschafts Comite überlassen ohne ihn an eine der Arbeiten 

zu binden; er möge die eine benutzen, ohne die andere zu vernachläßigen. 

Wohl habe die Versammlung ein Anrecht zu verlangen, daß die Redactions-

Commission zu jeder der Arbeiten ein besonderes Gutachten abgebe, indessen 

würde aus den angedeuteten Gesichtspunkten ein gemeinsames Sentiment 

möglich sein, vorbehältlich der Meinung des Ritterschafts-Comite, dessen 

Stimme hierbei besonders zu hören, weil eben die Arbeit, wie auch die 

Last der Verantwortung auf seine Schultern gelegt werde. 

Nachdem der Mitdeputirte von Mitau noch eine weitere Präcistrung 

des status eausaö durch Abgabe der Meinung des Ritterschasts-Comites 

und der commissorialischen Standpunkte beantragte, hiervon aber, weil eben 

die Herrn Commissarien der Majorität nicht anwesend waren, Abstand 
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genommen wurde, vertagte der Herr Landbotenmarschall die weitere Ver

handlung bis auf morgen; 
In gleicher Veranlassung wurde auch die Vertagung der Steuervor

lage bestimmt. 

Die nächste Sitzung sixirte der Herr Landbotenmarschall auf morgen 

10^/2 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts - Secretär. 

den 6. December 1874. 
Der Herr Landbote von Frauenburg hatte seine Instruction auf den 

Landboten von Ascherad übertragen. 

Das Protocoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

1. Nach Verlesung des Sentiments der Redactions-Commission be-^ 

treffend die Verfassungsfrage, nahm der Herr Commissarius 

Baron Heyking das Wort Er habe es, der an ihn ergangenen Auf

forderung Hierselbst zu erscheinen. Folge zu geben, für seine Pflicht gehalten, 

obgleich er nicht verschweigen könne, daß ihm solches schwer geworden. Er 

sei eben durchaus unvorbereitet, und sei ihm das Minoritätssentiment erst 

jetzt zu Gesicht gekommen, so daß er es kaum durchzusehen die Zeit ge

habt hätte, da die sonst übliche Mittheilung der divergirenden Meinung unter

blieben sei. — Zur Zeit sei er eben der einzige, der das Project der Commission 

zu vertheidigen berufen sei, Md wenn auch sein beschäftigter College sich 

bemühen werde, die Zeit zum Erscheinen zu finden, so sei es doch jedenfalls 



120 

durchaus nicht angenehm, sich als einziges Object der kritischen Gänge und 

Schläge hingestellt zu sehen. Man ertrüge auch solche gern, wenn man von 

dem Bewußtsein getragen würde, daß hierdurch etwas erreicht, zu Stande 

gebracht werde, wenn es aber, wie es den Anschein gewänne, lediglich aus 

ein Redeturnier abgesehen sei, so sei es eben nicht erfreulich, sich als das 

einzige Object zu wissen, auf welches geschlagen werden könne. 

Er wolle nun auf die Sache selbst eingehen. 

Landbote von Selburg vom Platze Wünsche nur voraus zu con-

statiren daß die Redactions-Commission von jeder Kritik Abstand ge

nommen habe. 

Baron v. Heyking. Er habe unter Kritik nicht eben eine verletzende 

Kritik gemeint, geübt sei sie aber, und warum auch hätte sie nicht geübt 

werden sollen, wenn es nur darauf ankomme, die ganze Arbeit der Com

mission als „schätzbares Material" zu behandeln, d. h. zu verwerfen. 

Man habe ihr eben entgegen gehalten, daß die Vorschläge nicht ausge

arbeitet seien, die Commission habe solches aber sür entbehrlich gehalten. 

Nachdem inzwischen der Herr Commissarius Directionsrath v. Bach 

erschienen und daher das Protocoll der bezüglichen Verhandlung vom 

gestrigen Tage nochmals wie auch das Sentiment der Redactions-Commission 

verlesen war, fuhr der Herr Redner fort: 

Man habe diesen Verhandlungs-Gegenstand mit dem Stichwort Ver-

sassungsfrage bezeichnet, und wenn es auch auf dieses Stichwort !nicht 

ankomme, so sei doch daraus zu vermuthen, daß hier das Project einer 

Verfassungsänderung habe vorliegen sollen, hierauf indessen habe sich die 

Thätigkeit der Commission gar nicht gerichtet, sie habe ihre Ausgabe nur 

als auf eine Aenderung der Geschäftsordnung gerichtet, angesehen, sie habe 

die Methoden der Abstimmung, wie sie sich bei uns vollziehen, für unrichtig 
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erkannt, weil dieselbe auf Theilversammlungen stattfinde; in welchen die 

Beschlußfassenden bei der Verhandlung selbst nicht gegenwärtig gewesen, 

und die Abstimmung nicht auf einer gemeinsamen Versammlung geschehe, 

wodurch jede Einheitlichkeit des Beschlusses illusorisch werde. — Von diesem 

Standpunkte aus habe die Commission sich an ihre Ausgabe gemacht, sie 

sei nicht im Zusammenhange mit der hochpolitischen einer Verfassungs

änderung gebracht. Redner wolle sich zu dieser Frage durchaus nicht 

negirend verhalten er glaube auch, daß eine Zeit kommen werde, oder daß 

sie vielleicht schon da sei, in welcher man diese Frage in Erwäguug zu ziehen 

hätte. — Doch gehe er noch weiter er gebe zu, daß diese Zeit schon nahe 

herangetreten, aber eben daher sei es Zeit eine Geschäftsordnung hierfür zu 

finden, und deshalb sei unsere bisherige einer Aenderung zu unterziehen. Eine 

solche, wie wir sie besäßen, sei seines Wissens noch in der ganzen Welt nicht 

zu finden, und führe zu den schreiendsten Mißständen, sie sei nur sür eine 

Zeit gut, wo es eben nichts zu thun gebe, wo keine Beschlüsse von wesentlicher 

Tragweite zu fassen seien, er wolle nur an unsere neueste Geschichte des 

politischen Lebens erinnern; sie werde uns bestätigen, daß die ordinairen Land

tage sür unbrauchbar erkannt worden, daß alle Beschlüsse, die von Bedeutsamkeit 

für uns geworden auf anderen Versammlungen, dem extraordinairen Landtage 

und den Conferenzen zu Stande gekommen, — es würden wohl nächster Zeit 

Berathungsgegenstände hinsichtlich der Justizreform, der Einführung von Kreis

institutionen, an uns herantreten, wie wolle man sich getrauen mit dieser unserer 

bisherigen Form auszukommen. Er müsse die Ansicht aussprechen, daß es 

die letzte Stunde sei, daß es wohl der letzte Landtag wäre, der in Ruhe eine 

bessere praktische Geschäftsordnung berathen könnte. 

Wenn die Redactions-Commission gesagt hätte, daß die Commissionsarbeit 

nicht erschöpfend sei, so scheine ihm diese Ansicht nicht gerechtfertigt, wenn 
Diarium 1874. 
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man eine besondere Codisication verlange, so habe die Commission nicht früher 

für nöthig gefunden, ein Redigiren einzelner §§ vorzunehmen, ehe das Princip, 

welches dieselbe aufgestellt, Annahme gesunden; sei das geschehen, so werde der 

Ritterschasts-Secretär und gewiß auch bereitwilligst die Commissionsglieder 

diese Arbeit baldigst zu erledigen im Stande sein. 

Wenn die Redactions-Commission den extraordinairen Landtag annehme, 

das übrige aber wegwerfen wolle, so hielte seine Commission die Congruenz 

beider Landtagsformen aufrecht. Es sei die Kirchspielsabstimmung in Vorschlag 

gebracht, weil eben die Deputirten beschlußfähig hätten gemacht werden sollen, 

und es incorrect wäre 2 Landtagsformen zu schaffen, bei welchen die eine 

durch Viritim-Abstimmung entscheide, die andere eine Entscheidung nach Kirch

spielen zuließe, bei welchen die Minorität in den Kirchspielen verloren gehe. 

In Bezug auf das Minoritätssentiment wolle er beiläufig bemerken, daß 

das Wort Sentiment nicht richtig erscheine, die Commission habe eine Vorlage 

zu liefern gehabt, nicht ein Gutachten. 

Spreche- aber dasselbe in Bezug aus die Majoritätsarbeit von anormalen 

Verhältnissen, so müsse er sagen, daß er solche nicht finden könne. Gerade 

die Anstoß erregende Abstimmung über das Budget in seiner Totalität sei ein 

besonders glücklicher Griff, — und könne er um so eher diese Arbeit rühmen, 

weil er nicht ihr Erfinder sei, sondern sich nur an der Ausarbeitung derselben 

betheiligt habe; diese Abstimmung sei doch auch nicht so etwas ganz fremdes, 

es werde eine Vorlage in der einen Kammer ausgearbeitet, und habe die 

zweite nur das Recht mit ja oder nein sich über dieselbe zu erklären. — Möge 

es vielleicht auch jetzt ganz gut mit der Willigungssrage bei uns stehen, so 

sei das Land doch nicht recht in der Lage zu übersehen, wie weit seine Mittel 

zur Willigung reichen würden. Nach dem Commissionsvorschlage aber würden 

die Calculatoren die Uebersicht schaffen, es würde sich herausstellen, was die 
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Majorität wolle, und ein einheitliches und wirtschaftliches Budget würde 

erreicht werden. Es geschehe jetzt zu häufig, daß für nützliche Willigungen 

kein Geld gegeben werde, und andere Willigungen zu Fall kämen, weil 

befürchtet werde, es könne zu viel werden; bei dem Commifsions-Vorschlage 

aber wäre eine BePrüfung bis ins Detail möglich. Es könne ein solcher 

Vorschlag nicht sehr auffällig erscheinen, wo die Ausgabe gestellt worden daß 

die Deputirten entscheiden sollten. Habe Redner gesagt, daß unsere Verfassung 

beispiellos sei, so könne er nur anführen, daß was die Commission vorschlage, 

auch nur in der Schweiz zu finden sei, wo die Vorlage von einem Verfassungs

körper ausgearbeitet sei, und die Nation über sie entscheide; daß eine Nation 

aber über jeden § eines umfangreichen Gesetzes abstimme sei beispiellos und 

führe zu Jnconvenienzen. Redner wolle nur an ein Beispiel aus der dies

jährigen Landtagssession erinnern, bei welchem ein Landbote noch ausdrücklich 

darauf die Aufmerksamkeit habe lenken müssen daß bei einer in Vorschlag 

gebrachten Willigung von 7000 resp. 5000 Rub., doch ja auch für beide 

Summen zu willigen wären, damit nicht durch Splitterung der Stimmen 

überhaupt keine Willigung zu Stande käme. Dies sei doch der schlagendste 

Beweis des wunderbaren Zustandes, in welchem sich unsere Verfassung befände. 

Sonach recapitulire er das Vorgebrachte dahin. 1) daß die Com

mission mit der politischen Seite nichts zu thun gehabt habe; 2) daß 

gerade weil aber politische Aenderungen bevorstünden, die Aenderung einer 

Geschäftsordnung nothwendig sei, 3j daß eine Einheitlichkeit zwischen dem 

extraordinairen und ordinairen Landtage geschaffen werden müsse, weil die 

Jncongruenz der Abstimmungsformen nur zur Erhitzung der Gemüther führe, 

da man die Existenz eines Majoritätsbeschlusses zu leugnen versucht sei. — 

Es sei jetzt die letzte Stunde in welcher zu beschließen wäre; eine Gefahr 

in der Annahme des Vorschlages könne er nicht sehen und sei überzeugt, 

16* 
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daß schon der erste Landtag, der nach diesem Projecte seine Arbeit aus

führen würde, ein befriedigendes Gefühl nach Hause nehmen könnte, während 

es jetzt niederdrückend sei, wenn man nicht wisse was aus aller Arbeit 

entstehe; dann aber würde der abgesandte Deputirte auch der volle Ver^ 

trauensmann des Kirchspiels sein. 

Mitdeputirte von Mitau: Wolle zuerst seinem Collegen in der Com

mission gegenüber das Wort ergreifen, wenn Vorredner den Ausdruck 

Sentiment als unrichtig bezeichnet habe, so müsse er sagen, daß er den

selben gewählt, weil er keine der Aufgabe nach abzufassende Arbeit geliefert, 

sondern nur seine Meinung dargelegt, wolle indessen hierüber nicht rechten. 

Es sei ihm aber der Vorwurf gemacht worden, daß er seinen Mitcom-

missarien nicht die Arbeit vorgelegt habe; wenn er hierbei die Rücksicht 

der Höflichkeit verletzt habe, so wolle er ausdrücklich seine Entschuldigung 

dieserhalb gethan haben, indessen sei der Grund eben nur darin zu suchen, 

daß er erst im letzten Augenblicke mit derselben fertig geworden. 

Auch er beschränke sich nur aus eine Aenderung der Landtagsverfassung, 

habe aber gefunden, daß der gegebene Auftrag der Commission zu enge 

Grenzen gesetzt habe, um etwas Wesentliches zu schaffen und müßten diese 

erweitert werden. Er habe sich gegen die Unzulässigkeit der doppelten 

Natur der Landtage gewandt, und betone gerade die Majorität die 

Viritim-Abstimmung bei Wahlen und Willigungen, — wie die Aufgabe 

zu fassen war, darüber gebe neben dem Landtagsschluß noch das Diarium 

des vorigen Landtags Aufschluß. Wenn Vorredner die von ihm gerügten 

anormalen Verhältnisse nicht habe verstehen wollen so könne er anführen, 

daß er sie auf den Conflict bezogen habe. in welchen die Repräsentation 

dadurch trete, daß in dem Zeitpunkte, in welchem sie eben gewählt worden, 

sie von neuem an das Land appelliren könne, nur weil ihr etwas nicht 
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passe. - Habe Vorredner auf die Schweiz verwiesen, so könne dies Bei

spiel nicht anregend, sondern abschreckend wirken. Dort habe innerhalb 

einer gewissen Zeit eine bestimmte Zahl von Bürgern das Recht ein Veto 

gegen die Verfassungsbeschlüsse einzulegen, und müsse dann Volksabstimmung 

erfolgen. Dies Verhältnis solle nun bei uns ein regelmäßiges werden, 

dort habe sich die reine Demokratie dieses Recht erzwungen und wäre 

dies ein Schritt von der repräsentativen zur reinen Demokratie. Redner 

halte nicht dafür, daß jetzt die letzte Stunde zum Beschließen gekommen, 

sondern daß man erst sehen müsse, mit welchen Elementen man zu 

rechnen habe. 

Baron Heyking. Wolle die Hörer nicht ermüden und nur Weniges 

noch anführen. Sei er über die erwähnten anormalen Verhältnisse zu 

kurz hinweggegangen, so müsse er sagen: es werde gar kein Conflict vor

ausgesetzt, das Recht den extraordinairen Landtag zu berufen stehe dem 

Landesbevollmächtigten schon jetzt zu, und sei er überzeugt, daß wenn ein 

Gesetz mit vielen §§ zu berathen wäre, man nicht zum Ziel gelangen 

würde, es sei deun, daß dasselbe en bloe zur Annahme käme. Die 

Befugnisse, den ordinairen Landtag ausfallen zu lassen, habe der Landes

bevollmächtigte nicht, ein Conflict sei wohl möglich, aber nicht nöthig, 

sondern gestalte es sich eben ganz natürlich, weil der Landesbevollmächtigt 

das Recht der Einberufung bereits habe. — Auch Redner habe die Schweiz 

nicht als leitendes Muster hingestellt, sondern hinsichtlich unserer beispiellosen 

Verfassung nur höchstens die Schweiz vergleichbar gefunden. Wenn dem 

Vorredner das rein demokratische Princip nicht zusage, so sei auch er nicht 

dessen Vertheidiger, es sei aber nach theoretischem Maßstab gemessen auch 

bei uns, wo alles stimme, ein hochdemokratisches Princip vertreten; dasselbe 

könne, so lange es aus städtischer Grundlage beruhe, erträglich sein, wenn 
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Vorredner vor demselben zurückschrecke, so müsse er sagen, mehr als diese 

unsere Verfassung schrecke ihn nichts. — Wer solle denn eigentlich bestimmen, 

ob ein organisches Gesetz zur Berathung vorliege, daher sei eben die 

Commission dabei stehen geblieben, daß der Landesbevollmächtigte entscheide. 

Man möge doch bedenken, ob wirklich wieder eine Commission berufen 

werden solle; man möge die Sache nicht wieder vertagen, und sich zu 

einer That aufraffen. Sei auch das Conserviren natürlich und müsse die 

Ritterschaft conservativ sein, so habe sie doch bewiesen, daß sie wenn es 

nöthig sei. auch zu ändern verstehe. Hier sei aber nichts Allehrwürdiges 

was zu conservireu sei; der Baron Brüggen habe schon in einer.frühern 

Landesversammlung mit beredten Worten nachgewiesen, daß sich unsere 

ganze Verfassungsform als der Jrrthum eines geistreichen Mannes, des 

Ritterschasts-Seeretären Foelkersahm erwiesen habe; — sie sei eben nur ein 

Abklatsch der polnischen Verfassung, und hätten im Princip nur Conferenzen 

bestanden, in welchen jedes Kirchspiel seinen Sprecher gehabt habe, während 

alle politisch Berechtigten anwesend gewesen seien. — Die Conserenz halte 

man jetzt für unthunlich, sie habe aufgehört eine brüderliche zu sein, und 

würden unsere Räume sür deren Abhaltung vielleicht nicht genügen. — 

Die Commission habe daher diesen Weg zu beschreiten für nothwendig und 

einzig möglich gehalten, weil man kein neues Gesetz nach Petersburg habe 

bringen wollen, sie habe viele Sitzungen gehalten und hätten sie, die Com-

missionsglieder, sich bemüht die Zustimmung des Herrn Mitcommissarius zu 

erlangen, und gewünscht, daß er den Versuch machen solle, sich mit ihnen 

zu verständigen. Er müsse sagen, daß bei den vielen Commissionen, bei 

welchen er das Glück oder Unglück gehabt habe mitzuwirken, er niemals einen 

so versöhnlichen Geist, soviel Eingehen auf die Vorschläge des Anderen gefunden, 

als bei dieser, und so sei es denn eine gemeinsame Arbeit aller, an welcher 
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Jeder sein Theil habe. — Jetzt sei es an der Zeit in eine sachgemäße Be

handlung einzugehen und sie zu einer befriedigenden Lösung zu führen. 

Mitdeputirte von Mitau Es seien abermals Vorwürfe auf ihn gehäuft, 

und. wie er glaube, abermals ungerecht; an feinem guten Willen habe es nicht 

gelegen, er habe selbst an der Paragraphiruug der Commissionsarbeit mitgewirkt, 

was wohl als Beweis für sein Vorhandensein dienen könne. Vorredner sehe 

keine anormalen Verhältnisse, keinen Conflict. — Wenn aber ordnungsmäßig 

das eintreten solle was nur für Ausnahmsfälle bestimmt sei? Der Land(s-

bevollmächligte habe wohl das Recht der Berufung des Landtags aber es 

solle nicht fortwährend geübt werden müssen. 

Wir besäßen eine Fülle von Formen der Versammlung, welche bei seinen 

Anträgen alle bestehen blieben, und wo nur eine Trennung nach der Competenz. 

nach dem Gegenstande eintreten solle; die Wahl bliebe den Leitern der Politik 

vorbehalten. Wenn Vorredner seine Abneigung gegen die Verfassungsformen 

der Schweiz constatirt habe, so müsse man doch, wenn etwas geändert werden 

solle, von der verhängnißvollen Bahn die man betreten, weichen. — 

Seine historischen Forschungen machten es ihm nicht möglich zu wissen, ob 

die Conserenz die alleinige frühere Versammlungsform gewesen. aber 

aus dem § 27 der tormula habe er schon ersehen, daß extra-

ordinaire Landtage sür außerordentliche Fälle also nach der Competenz bestimmt 

werden. Auch jetzt werde noch mit 2/3 Majorität der Landboten verworfen, 

was eoriti-3 ldi-mMm i-eAilni'm'8 verstoße; und so sei er auf den Gedanken 

gekommen, daß eine Sonderung nach der Competenz eintreten solle, und für 

außerordentliche Fälle außerordentliche Versammlungen nach Auswahl des 

Landesbevollmächtigten zu benutzen wären. 

Nach Aufforderung des Herrn Landbotenmarschall gab der Herr Landes

bevollmächtigte Namens des Ritterschafts-Comite die Erklärung „daß derselbe 
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dem Sentiment der Redactions-Commission vollkommen zustimme- Der Comite 

erkennt vollkommen an daß in der vorliegenden Commissionsarbeit, sehr 

brauchbares Material für die Umarbeitung der Landtagsordnung vorliegt, 

doch glaubt er daß der Rahmen, in dem die Arbeit gehalten oder, besser 

gesagt gehalten werden mußte, nicht dem wirklichen Bedürfnisse entspricht. 

Durch die so schnelle Entwickelung unseres materiellen Wohlstandes, durch die 

großen Verfassungsänderungen des letzten Trienniums und die noch bevor

stehenden in der Justiz, hat sich unser ganzes politisches Leben verschoben. 

Täglich treten neue Bedürfnisse und Verhältnisse zu Tage, die Berücksichtigung 

verdienen und fordern. — Die durch den von Jahr zu Jahr zunehmenden 

Bauerlandverkauf bedingte Verringerung des Areals und mithin auch der aus 

dem übrigbleibenden Boden, bei stetig steigenden Anforderungen an denselben, 

bezogenen Revenüen des Großgrundbesitzes zwingt auf Mittel und Wege zu 

denken, den neu erstandenen Kleingrundbesitz ebenfalls zu den, das allgemeine 

Wohl betreffenden Willigungen und Lasten heranzuziehen. Dem Großgrund

besitze droht eine Ueberbürdung mit Steuern, oder es müssen Ausgaben unter

lassen werden die für die geistige und nationalökonomische Entwickelung des 

Landes nothwendig sind. Wir kranken noch immer an dem alten Prästanden-

wesen, das so allgemein bekannte Uebelstände mit sich bringt, daß der Comite 

nicht glaubt dieselben genauer auszählen zu müssen. Der ganze Organismus 

in der Ausstellung, Bestätigung und Geschäftsführung der Prästanden ist ein 

so weitläufiger und leider unberechenbarer, daß oft die dringendsten Ausgaben 

garnicht gemacht werden können oder nicht auf eine dem Lande wirklich nützliche 

und von demselben gewünschte Art und Weise; ebenso werden auch Ausgaben 

octroyirt, die weder im Interesse Kurlands liegen noch auch zu den Verpflich

tungen desselben gehören. Wie jede Gemeinde, so hat auch jeder Kreis selbst

ständige Bedürfnisse, die unabhängig von denen der übrigen Provinz sind. Für 
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die Befriedigung localer Kreisbedürfnisse fehlt uns bis jetzt jedes Organ. Alles, 

was die Kräfte des Einzelnen übersteigt, muß, wenn keine freie Vereinbarung 

zu Stande kommt, entweder auf Kosten des ganzen Landes geschehen oder 

ganz unterbleiben. — Alle diese oben angeführten Mißstände verlangen 

Abhilfe, können dieselbe aber nur finden, wenn der Rahmen der Refor

men so erweitert wird , daß es möglich ist: 1. Institutionen zu schaffen, 

die die Möglichkeit geben, den ganzen Grund und Boden zum Mittragen 

der öffentlichen Lasten heranzuziehen, 2. die jetzigen Gouvernements-Prä

standen in unsere eigene Verwaltung zu bekommen, und 3. eine Kreis

ordnung mit Willigungsrechten einzuführen. Der Comite glaubt, daß es 

wünschenswerth ist, bevor an so tief einschneidende Reformen gegangen 

wird, das in nahe Aussicht gestellte Friedensrichter-Institut abzuwarten. 

Der dort aufgestellte Wahlkörper hat in gewisser Beziehung Willigungs-

rechte. und die Zusammensetzung desselben kann möglicherweise die Basis 

für eine zukünftige Kreisordnung bieten. — Der Comite glaubt noch hin

zufügen zu müssen, daß er in diesem Augenblicke ebensowenig im Stande 

ist, ein Programm für die zukünftige Organisation aufzustellen, wie sich 

jetzt schon für eine von den beiden unter Nr. des Minoritäts-Gut

achtens aufgestellten Eventualitäten entscheiden zu können." 

Mitdeputirter von Mitäu Wolle die Generaldiscussion nicht durch 

Opposition aufhalten, und erübrige nach Verlesung der Erklärung des 

Ritterschasts-Comites nunmehr, das Verhältniß seines Antrages 3 a—e zu 

dem Programme des Ritterschafts - Comites. das uns eben zur Kenntniß 

gelangt sei, festzustellen, und da müsse er gleich Eingangs constatiren. daß 

er demselben durchaus beistimme, und wenn dasselbe die Notwendigkeit 

der Organisation des Kreises vor allem Anderen betonte, cr darin voll

ständig seine Wünsche befriedigt sehe, wenn auch seine Anträge schon 
Diarium 1874. 
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fernere Ziele ins Auge fassen. — Sein, des Redners, bisheriges Auftreten 

in den letzten acht Jahren, werde ein Zeugniß ablegen, daß er doctrinären 

Gebilden und liberalen Concessionen durchaus abgeneigt sei, aber er habe 

eben die Situation nicht gemacht, sondern das Land, und wenn er zur 

Ueberzeug'.mg gedrängt sei, daß durch dieselbe nun wirklich Reformen und 

Neubildungen nothwendig geworden seien, so habe er es für dringend 

geboten erachtet, sich die ganze Folge derselben klar zu machen, und halte 

es noch immer dem Ernste und der materiellen Bedeutung der Sache ent

sprechend. die Tragweite der Reform rückhaltslos klar zu legen und jeden 

Schleier zu entfernen. Wenn Redner nun in der Erklärung des Ritter-

schafts-Comites wesentlich dieselbe Absicht finde, so seien seine sud 3. 

a und d ausgesprochenen Anträge schon heute im Wesentlichen verwirk

licht. In erster Reihe praktisch wichtige Bedeutung habe er gelegt und 

lege er nur auf den Antrag 3 e — die Organisation des kreiseommu-

nalen Körpers — und denselben finde er in dem Expose des Ritterschafts-

Eomites voll wieder und schließe sich daher aus ganzer Ueberzeugung 

dessen Anschfluung an, daß es kaum möglich sei, in demselben Stadium 

der Gesetzgebung Kreis und Provinz auf einmal zu ordnen. Es verdrieße 

ihn dabei durchaus nicht, einmal ohne directen praktischen Erfolg in einer 

Eommission gearbeitet zu haben und er stimme da gar nicht in das Ver-

dammungsurtheil. das den Eommissionen unter uns gesprochen wird, mit 

ein. Man könne nicht mit einem Male reife Früchte verlangen, sondern 

müsse sich auch schon damit begnügen, die Reife gefördert zu sehen. Auch 

in Ländern von größerer politischer Selbstständigkeit reiften gediegene 

Organisationen nur langsam. So sei in Preußen schon 1860 die Vorlage 

einer Kreisordnung eingebracht worden, aber erst 1870 angenommen, und 

trotzdem, daß bei. derselben auch eine neue Provinzialordnung in Aussicht 
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genommen worden, sähen wir, daß heute — also 1874 — dieselbe noch 

immer nicht auf der Tagesordnung steht. Die Kreisordnung sei eben dort 

das Centrum der Selbstverwaltung, nicht die Gemeinde, weil sie zu klein 

und einseitig, und nicht die Provinz, weil sie zu groß und gerade die 

kleinen iocalen Interessen oicht die nothwendige lebendige Behandlung 

erfahren. Und gerade so sollte es bei uns sein. Wenn es schon nirgend 

rathsam erscheine, gewachsene Organe des Staatslebens in ihrer Consistenz 

zu erschüttern, so sei dies bei uns doppelt der Fall, da wir auch mit 

nationalen Schwierigkeiten zu kämpfen hätten. Redner möchte daher durch

aus nicht früher an eine Landtagsreform und Provinzialordnung gehen 

sehen, ehe die neuen Factoren im Kreise durch den Werth ihrer Leistungen 

bewiesen haben, daß sie die Fähigkeit besitzen, schwerwiegende Competenzen 

zu tragen und mit dem Inhalt pflichtgetreuer Thätigkeit im Landesdienst 

auszufüllen. Pflichtgetreue Thätigkeit im Landes dien st! ja, das 

sei der wahre Angelpunct der hier in Aussicht genommenen Reform. Es-

habe eine Zeit gegeben, in der man mit wahrer Leidenschast auf poli

tischem Gebiete sich in Abstractionen erging und auf Grund der neu

entdeckten Gleichheit im Namen der Gerechtigkeit die Betheiligung Aller 

bei den politischen Rechten verlangte. Das so bequeme, nur geringe Opser 

verlangende und vorwiegende Recht der Gesetzgebung wäre es vor Allem 

gewesen, das als Gemeingut betrachtet wurde, doch die neuere Staats

wissenschaft habe Erfahrungen gesammelt und die Beobachtung gemacht, daß 

damit wol Staaten umgestürzt, aber nicht erhalten werden, daß es wesent 

lich darauf ankomme, im öffentlichen Dienste zu arbeiten, nicht aber 

Gesetze zu geben und das sei es. worauf Redner den Gang unserer 

Entwicklung hinüberleiten möchte. Er wolle nicht, daß alle Classen zur 

Gesetzgebung berufen werden, dies Recht solle der Aristokratie vorbehalten 

17' 
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sein, was er aber dringend wünsche, das sei die Beteiligung aller 

Classen an den öffentlichen Lasten, an dem öffentlichen Dienste in Kreis 

und Gemeinde: das sittige und hebe, das gebe berechtigtem Ehrgeize 

Spielraum. — Und auch darin sehe Redner sich mit Genugthuung mit 

der Anschauung des Ritterschafts-Comites eins. — Bei solcher Bewandtniß 

könne er natürlich nur zustimmen, wenn die Redactions-Commission Wahl der 

Commissarien. Termin und Form der Ausführung vertrauensvoll in die Hände 

des Comite legt, und stimme dem um so mehr zu. als die Erklärung desselben 

zusammt der Majoritäts- und auch der Minoritätsarbeit der Verfassungs-

Commission dem Lande in extenso mitgetheilt werden soll. — Auf diese Mit

theilung lege Redner großes Gewicht, denn es gebe noch immer nicht Wenige 

im Lande, welche noch nicht erfahren haben daß sie mit dem Aufgeben des 

sogenannten activen Wahlrechts fast die gesammten Rechte der Ritterschaft auf 

den Großgrundbesitz übertragen haben, mögen dieselben wenigstens jetzt erfahren, 

daß es sich irgendwo um. große fundamentale Umgestaltungen unseres politischen 

Lebens handelt. Redner sage' irgendwo. Das heiße aber nicht mehr etwa 

in Petersburg. — nicht etwa in der Brust eines unserer Mitbrüder. oder 

der Leiter unserer Politik. — nein sondern in den geheimnißvollen Trieb

gängen des unaufhaltsam sich entwickelnden socialen Lebens, dem Einen 

mehr erkennbar dem Andern weniger! — Er würde daher beantragen, 

daß das Sentiment der Redactions-Commission dahin abgeändert werde, 

daß es den von ihm sud 1 und 2 ausgestellten Punkten entspreche; 

während hinsichtlich des Pkt. 3, u—e er auch dem Sentiment der Re-

dactions-Commission beistimme. 

Landbote von Talsen Theile auch die Auffassung, daß Abstand zu 

nehmen sei. sich in das Gebiet der hohen Zukunftspolitik zu begeben, und 

daß es daraus ankäme eine bessere Form zu finden Als Glied der Re. 
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dactions-Commission müsse er erklären daß es ihm nicht leicht gefallen 

sei, dem Sentiment zuzustimmen. — denn das Land habe eine Lösung 

erwartet, uud statt dessen beliebe man eine neue Commission, auch ihm 

läge nicht daran, ein Redetournier herauszubeschwören, und hätte er in 

einem Moment, wo ein besser functionirender zu suchen wäre, wenn man sich 

dem gegenwärtigen Apparate gegenüber bankrott erkläre, auch nicht dem Senti

ment der Redactions-Commission sich anschließen können, wenn er aus mehr 

Unterstützung in der Versammlung oder im Ritterschafts-Comite zu rechnen 

gehabt hätte. — Er bitte um Entschuldigung wegen des Aufenthalts. habe 

aber von dieser Erklärung nicht ganz absehen wollen. Die Majoritäts

arbeit habe er auch nur als eine Geschäftsordnung aufgefaßt. 

Nachdem hieraus der Landbotenmarschall für.die Generaldiscussion dem 

Herrn Referenten das Schlußwort ertheilt hatte, führte der 

Landbote von Selburg aus, daß ihm nur noch eine leichte Aufgabe 

übrig bleibe, nachdem der Ritterschafts-Comite seine Übereinstimmung mit 

dem Sentiment erklärt habe. Er wolle auch nicht aus eine Specialdiscussion 

eingehen aber nur hervorheben, daß wenn an den Befugnissen aller 3 bei 

uns vorhandenen Formen, dem ordinären und extraordinären Landtage und 

der Konferenz, welche ganz in Wegfall kommen solle, geändert werde, dies 

doch eme Aenderung der Verfassungs, nicht bloß der Geschäftsordnung sei. 

Auch habe die Redactions-Commission nur den Weg beschritten, durch welchen 

alle wesentlichen und durchgreifenden Veränderungen zu Stande gekommen, 

nicht den der Commissionen, sondern den der Zuweisung an den Ritter-

schasts-Comite. der sich durch Cooptation zu ergänzen habe. 

Nach einiger Discussion über die Fragestellung wurde beliebt erst das 

Sentiment der Redactions-Commission zur Abstimmung zu bringen und 

wurde dasselbe angenommen. 
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2. Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission trug 

vor die Deliberatorien der Prästanden-Commission. 

BerichtderPrä- l) Deliberatorium betreffend das getrennte Einbinden der Journale in 

mlssion B^l'2'Sachen der Reichs- und Gouvernements-Prästanden. 

Hierbei wurde constatirt, daß sich dieses Desidorium an den Landes

bevollmächtigten richte, und daß der Secretär in Prästandensachcn die Er

füllung desselben bereits in Aussicht gestellt habe; — wodurch diese Sache 

..Erledigung fand. 

staÄn^Com' ^ ferneres Deliberatorium betreffend die Erhebung eines Brücken-
Mission Beil. 3. zolles über die Windaubrücke bei Goldingen war gleichfalls an die Adresse 

des Herrn Landesbevollmächtigten gerichtet und nachdem derselbe die Er

klärung abgegeben, daß er schon die Anregung zur Ausnahme dieser Ange

legenheit gegeben habe, wurde diese Sache gleichfalls als erledigt betrachtet. 

BerichtderPrä Ein 3) Deliberatorium gerichtet auf eine deutsche Ausgabe aller auf 

Mission Beil. 1. das Prästandenwesen bezüglichen Verordnungen, wurde nachdem der Land

bote von Subbath Anfangs eine Uebersetzung in der. II. Abtheilung der 

Kaiserlichen Canzlei exportirt sehen wollte, hierauf der Mitdeputirte von 

SesM auf den weitläufigen Weg der dieserhalb zu beschreiten wäre und 

auf die Zerstreutheit der verschiedenen Verordnungen. Erlasse und Gesetze 

hingewiesen hatte, nachdem ferner der Landbote von Goldingen das Wün-

schenswerthe einer, wenn auch nur auszüglich zusammengestellten Sammlung 

der Gesetze und Erlasse in Prästandensachen, namentlich zum Gebrauch für 

die Kreismarschälle betont hatte, erklärte der Landbote von Subbath den 

ursprünglich gestellten Antrag etwas modificiren zu wollen. Zur Aufrecht

erhaltung desselben müsse er anführen, daß in jeder Lage des Lebens es 

schlimm sei, wenn man nicht aus dem Gesetze fuße; nur mit dem Ge

setze gewaffnet sei man gesichert. Durch den vorigen Beschluß in Ange
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legenheilen der Goldingenschen Brücke habe er darauf verzichtet den Beweis 

zu führen, wie mangelhaft die Kenntniß des Gesetzes bei uns sei. man 

könne aber verzichten auf eine Uebersetzung aus der II. Abtheilung der 

Kaiserlichen Canzlei, es käme nur daraus an „eine Sammlung aller Ge

setze und Erlasse in Prästandensachen in deutscher Sprache zu erlangen, 

wozu das Land dem Ritterschafts-Comite die Mittel herzugeben instruiren 

möge" Er selbst erbiete sich, seine Arbeit hierbei zur Disposition zu stellen. Dem. 13. 

Der Antrag wurde hierauf angenommen. 

3. Landbote von Selburg als Referent der Redactions Kommission Dem. ik. 

Der § 15 des Landtagsschlusses von 1872 habe einer Kommission 

die Ausarbeitung eines Steuerprojectes aufgetragen. Der Zeitpunct in wel

cher dieser Beschluß gesaßt worden, falle unmittelbar nach jener von der 

Staatsregierung in Aussicht genommenen Verwandlung der Kopfsteuer in 

eine Grundsteuer, und sei zu Stande gekommen unter dem Drucke dieser 

Voraussetzung. Inzwischen sei die Umlage eines kleinen Theiles derselben 

bereits so bedenklich geworden, daß man im Reiche von einer Extendirung 

der Umlage Abstand genommen habe. Im Mai 1873 habe die allgemeine 

Session in Prästandensachen getagt und der in derselben adoptirte Modus 

habe die allgemeine Anerkennung und die Bestätigung der Staatsregierung 

gefunden. Somit wäre das Mandat der Commisston erloschen gewesen und 

sei es sehr anzuerkennen, daß sie sich doch der Aufgabe unterzogen, ein 

neues Project auszuarbeiten, ob das Resultat der Arbeit ein besseres Steuer

system geschaffen, bleibe dahingestellt, inzwischen habe man jedenfalls ein 

paar Jahre mit dem adoptirten Steuervertheilungsmodus gelebt, und könne 

man demselben nachrühmen, daß er ein einheitlicher, umfassender, leicht rea-

lisirbarer und kostenloser gewesen. Das neue Project habe eine wissenschaft

lichere Behandlung zur Basis genommen, es wolle den Reinertrag der 
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Wirtschaftseinheit besteuern, und dieses nach einem Kataster mit der Grund

lage der Taxationsprincipien des Creditvereins vorgenommen sehen. Wir 

wüßten indessen alle, daß ein Kataster nur allzu kostbar werde, und sei 

es eine böse Zumuthung. wenn man Ausgaben verlange, nur um sich 

nachher gründlicher besteuern zu lassen, '/z des Grund und Bodens ge

höre der Krone, die sich schwerlich der Theilnahme an den erforderlichen 

Arbeiten unterziehen werde. Die Einschätzung nach Pachtsätzen habe für 

uns nichts besonders Empfehlenswertes, da die Pach!sätze bei Krons- und 

Privatbesitz differirten. Bei den mit Wald versehenen Grundstücken müßten 

sür uns die Grundsätze des Creditvereins auch zur Geltung kommen, der 

die Walderträge nicht veranschlage, denn anerkannt müsse werden die Schwie

rigkeit einer Waldtaxation und die Garantie forstmännischer Ausnutzung 

des Waldes, auch die Schwierigkeiten der Schätzungen durch die vorge

schlagenen Commissionen seien bedeutende. 

Hieraus verlas Redner ein ablehnendes Sentiment. 

Kreismarschall von Grotthus: Habe den Concipienten der Arbeit bewegen 

wollen sich an der Debatte zu betheiligen, derselbe sei aber durch Krank

heit behindert zu erscheinen. Er Redner halte es daher als zu der Kom

mission zudelegirter Kreismarschall für seine Pflicht, einige Worte zu 

äußern, damit wenigstens ein Gesichtspunct unter welchem die Arbeit zu 

Stande gekommen, beleuchtet werde. 

Allgemeine Überraschung habe es erregt als es sich bei der allge

meinen Prästanden-Session und den Vorverhandlungen herausgestellt, daß das 

später von ihr angenommene Primip aus dem vorausgängigen Nachweis 

einer solchen Übereinstimmung des Ackerwerthes sich habe gründen lassen, 

wenn indessen hierbei doch der Einzelne hart betroffen werden könne, so 
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müsse man bedenken, daß man die Faust des Rechtes lieber dulde als 

den Finger der Willkühr, und man deßhalb darnach gestrebt habe, etwas 

Gleichmäßigeres zu finden. Wenn 2 verschiedene Systeme ausgestellt worden, 

so habe man nur den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung tragen wollen; 

die Schwierigkeit hinsichtlich der Kronsgüter habe man auch bedacht, und 

gemeint, daß wenn sie sür diese Kommissionsbasis nicht zu gewinnen wä

ren, man sie ausscheiden und in bisheriger Weise besteuern könnte. Was 

die Besteuerung der Wälder anlange, so könne man sich doch kaum ein 

irrationelleres Princip denken, als eine Steuer nur nach der Flächenaus

dehnung, die Schwierigkeit einer Schätzung habe man auch nicht verkannt, 

doch sei dieselbe rationeller und mit der Einschränkung erfolgt: schätzt, aber 

schätzt nicht zu hoch, ein solches Princip sei jedenfalls nicht gefährlich. 

Er halte die Frage freilich nicht von vitalem Interesse, weil nach 

dem jetzigen Modus, man durchschnittlich würde leben können. 

Landbote von Selburg als Reserent zum Schlußwort: Die Kataster 

hätten sich nirgends bewährt. Nachdem Redner auf einige in den Taxa-

tionsprincipien des Eredit-Vereins niedergelegte Worte des Herrn Bankdirec-

tors verwiesen, schloß er damit, daß bei der Schwierigkeit eine Schätzung 

zu finden, welche allen Verhältnissen entspreche, die genaue Feststellung bei 

über 50 Gütern das Zutreffende des bestehenden Erhebungsmodus erwiesen 

habe, daß das damals aufgestellte Princip sich daher wissenschaftlich be

währt habe, und wir mit Dank für den genialen Schöpfer dieses Ge

dankens bei demselben bleiben müßten. 

Das Sentiment der Redaclions-Commisfion wurde hieraus angenommen. 

Die Sitzung wurde bis morgen 10^2 Uhr Vormittags vertagt. 
Diarium 1874. 18 



Es übertrugen sür morgen ihre Instructionen der Landbote von Nerst 

aus den von Ueberlautz, der Landbote von Ambothen auf den von Grobin. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

Mum den 7. December 1874. 

Landbote von Ascherad hatte seine Instruction übertragen auf den 

Landboten von Bauske. 

Das Protokoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall zeigte der Versammlung an, daß die 

in der Comite-Relation erwähnte Verordnung zum Schutze der Privat

wälder in der beim Ritterschafts-Comite besorgten Zusammenstellung im 

Druck erschienen und in der Behre'schen (ehemals Lucas'schenj Buchhandlung 

käuflich zu haben sei. 

Delib. 15. 1 Landbote von Neuhausen, als Referent der Redactions-Commission. 

trug vor die Deliberatorien der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz und 

Ascherad betreffend ein Kreiswilligungsrecht, nebst dem ablehnenden 

Sentiment, in verdis. „Es dürste sich nicht empfehlen" zc. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

^ Diarium^ 2. Landbote von Dondangen, als Referent der Redactions-Commission, 

DeUb/44. trug vor das Sentiment zu der am 3. December vertagten Angelegen-
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heit, betreffend die Commisstonsarbeit bezüglich der Creirung von Ritter

gütern; die mit dem Ritterschafts-Comite vereinbarte Basis zur Fixirung 

des Willigungscapitals bei Creirungen sei in das Sentiment bereits auf

genommen. 

Mitdeputirter von Mitau. Recurrire auf sein am 3. December 

gestelltes Amendement und wurde dasselbe, sowie die vorausgehende dies

bezügliche Motivirung aus dem Protokolle verlesen. 

Nachdem auf Anregung des Mitdeputirten von Sessau von der 

Redactions-Commission neben der Verständigung der Theilungs-Contrahenten 

über ihre Willigungsquoten bei Absplitterung von zu Rittergütern zu 

creirenden Gutsparzellen, die erforderlich erscheinende Beprüfung des Ritter-

schasts-Comites, welche auch ihrerseits zu befürworten beabsichtigt worden, 

in das Sentiment hineingefügt war. acceptirte die Redactions-Commission 

noch den Zusatz aus dem Antrage des Mitdeputirten von Mitau, betref

fend die Besteuerung der Wirthschastseinbeiten nach dem Maße eines selbst

ständigen Rittergutes für die Zuertheilung der Stimmberechtigung. 

Hierauf hob der Herr Mitdeputirte von Sessau hervor, wie hier ein 

Vorschlag gemacht sei, daß es zulässig sein solle, jeder Wirtschaftseinheit 

ein Stimmrecht zu ertheilen, die Redactions-Commission schlage vor, auch 

bei Creirung neuer Rittergüter den Zuschlag von 66 Seelen und 2/4 Haken 

zur Erlangung der Stimmberechtigung zu fordern und ein Gleiches bei den 

Wirtschaftseinheiten für die Stimmberechtigung eintreten zu lassen. Ein Ver

gleich mit dem § 14 der Landtags-Ordnung zeige, daß für Rittergüter-Tbeile 

bereits die Erlangung von Stimmrechten zulässig, daher auch im ursprüng

lichen Vorschlage weggelassen sei. Der Herr Mitdeputirte von Mitau wolle 

eine Beschränkung der für die Wirtschaftseinheiten zu schaffenden Stimme 

blos auf Willigungen. 

18* 
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Landbote von Selburg. Der § 14 der Landtagsordnung handle 

von durch einen Jndigenats-Edelmann neuerworbenen Theilen von Ritter

gütern. hier sei aber von jedem Acquirenten die Rede. Dem Amendement 

des Mitdeputirten von Mitau könne er nicht beipflichten, weil das Willi-

gungsrecht ein fundamentales Recht sei; eine solche Stimmzutheilung könne 

er wohl vom Standpuncte der Interessen-Vertretung zulässig halten nicht 

aber, wo das Willigungsrecht. wie bei uns, gleichzeitig zur Berathung 

und Pflege des Landes im Allgemeinen dienen müsse. 

Im weiteren Verlaufe der Discusston machten geltend 

Der Landbote von Talsen. daß es sich hier nicht um Abtheilung 

von Rittergütern, sondern von den Theilen, die im Posseß desselben 

Besitzers bleiben zu Stimmrechten zugelassen werden sollen, handele, 

Der Landesbevollmächtigte, daß zu unterscheiden sei zwischen Creirung 

von Rittergütern und der Zutheilung von Stimmberechtigung ohne Creirung 

von Rittergütern. 

Mitdeputirter von Mitau, daß für die Creirung des Rittergutes auch 

die hypothekarische Abtrennung erforderlich werde. 

Kreismarschall Graf Keyserling Wolle man den Wirtschaftseinheiten 

Stimmrecht geben so mache man das Stimmrecht, welches bisher von 

der politischen Qualification des Rittergutes abhängig gewesen, von einer 

blos ökonomischen Qualification abhängig. 

Mitdeputirter von Tuckumi Schlage für den Fall der Nichtannahme 

des Vorschlages des Mitdeputirten von Mitau wegen Einschränkung dieser 

Stimmrechte auf Willigung vor, daß wenigstens bei Wahlen der Ritterguts

besitzer nicht mehr als eine Stimme haben solle, weil bei Kreiswahlen 

sich sonst die Macht der Wahl in wenigen Händen concentriren, d. h. 

einzelnen Wählern ein bedeutendes Übergewicht gegeben werden könnte. 
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Landesbevollmächtigter- Erst wäre über die Vorlage, betreffend die 

Creirung. der Rittergüter Beschluß zu fassen, dann könnte über den Vor

schlag, betreffend die Theilung der Stimmen nach Maßgabe des Besitzes 

entschieden werden. 

Mitdeputirter von Mitau proponire zur Klarlegung für die Frage

stellung statt des Wortes „Wirtschaftseinheit" das Wort „Beihof" zu 

setzen. 

Der Herr Landbotenmarschall stellte hieraus die Frage, ob das 

Sentiment bezüglich der Commissionsarbeit. soweit es sich auf Creirung 

der Rittergüter mit Ausschluß der Stimmrechtertheilung an Beihöfe beziehe, 

angenommen werde; wurde angenommen. 

Die Frage- Wenn eine Stimmrechtertheilung an Beihöfe zulässig sei. 

ob diese Stimmrechte auf Willigungen beschränkt bleiben sollen? wurde 

angenommen. 

Die Frage ob den Beihöfen Stimmrechte unter den in der Vorlage 

bezeichneten Voraussetzungen ertheilt werden können? wurde verworfen. 
Diarium. 

Hiernach wollte die Redactions-Commission ihr Sentiment dem ent- 9.Dec.p.3. 

sprechend in diesem Puncte abändern. 

3. Landbote von Selburg als Referent der Redactions-Commission DeUb. 17. 

bezüglich des zweiten Theils der Steuercommissions-Arbeit: Wir träten an 

eine Vorlage der Steuer-Commission heran, die wir freudig begrüßen 

müßten, insoern sie uns Anlaß biete, einen wesentlichen Nothstand unseres 

Landes ins Auge zu fassen und Vorschlägen zu begegnen, die Abhilfe 

schaffen sollen. Die Nothstänhe seien uns bekannt, werde uns Gelegenheit 

gegeben, zu sehen, wie sie noch crasser hervortreten als sie uns bekannt 

waren, so verlangten wir noch dringender nach Abhilfe. Es sei aber 

durchaus nicht erfreulich, einen Nothstand zu constatiren und doch kein 
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ai-c mum zu wissen womit demselben zu begegnen wäre. Bei der hier 

in Rede stehenden Erhebung der Reichsprästanden und Seelensteuer würden 

wir eine leichtere Aufgabe haben wenn wir uns abgetrennt denken 

könnten von der Steuergemeinschaft mit dem ganzen Reiche der Anschluß 

mache die Sache schwieriger. Die Vorlage entwickele ein Princip der Steuer

aufbringung. die Controlc und Eintreibungsckt. Die Redactions-Commission 

befinde sich nicht in der Lage, eine bestimmte Antwort zu geben, und 

glaube daher empfehlen zu müssen, bei Anerkennung des Nothstandes, in 

welchem wir uns befanden, nicht gänzlich von der Vorlage abzusehen, aber 

dieselbe der Repräsentation zur weiteren Sorge zu übergeben. Redner 

glaube nicht, daß es gelingen werde, eine endgiltige Antwort zu erhalten. 

Die Vorlage hätte an das Land zu gehen, damit dasselbe selbst ent

scheiden könne, ob es in dieser Weise die Sache behandelt sehen wolle. 

Die sich aus der Arbeit ergebenden und an das Land zu richtenden 

Fragen würden daher zur Discussion kommen. Redner verlas hierauf ein 

Sentiment, in verdis. „In voller Würdigung" :c. 

Mitdeputirter von Mitau: Als Commissarius in der für diese Frage 

wirksam gewesenen Commission müsse er anführen, daß er dem Concipienten 

der Arbeit, Herrn v. Brackel zngestimmt habe indem er sich durch die 

Uebelstände 'der solidarischen Haft, welche namentlich in manchen Gegenden 

besonders hervortreten, habe bestimmen lassen; das Schreiben des Herrn 

Bankdirectors. welches neulich eingegangen wäre, würde die Illustration zu 

diesen Uebelständen abgeben. Redner verlas hierauf das Schreiben. 

Hinsichtlich der Art der Abgabenrepartition habe der Landtag 1869 

einen Beschluß gefaßt wornach die Steuerzahler in 4 Klassen mit weiteren 

Unterabteilungen zerfallen sollen. 
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Von dem Livländischen Landrathscollegium seien dem General-Gouverneur 

auch Vorschläge betreffend die Abgabenrepartition gemacht, und dieselben 

gegenwärtig dem Ritterschafts-Comite, der dem Landtage die bezüglichen 

Schreiben übergeben, zur Meinungsäußerung hinsichtlich einer Vereinbarung 

mit dem Livländischen Project zugefertigt. — Es würde wohl sehr wün

schenswert sein, wenn der Livländische Herr Deligirte über den Stand der 

Sache in Livland einige Erläuterungen geben wollte. 

Landbotenmarschall fordere den Herrn Deligirten aus und ersuche ihn, 

sich versichert zu halten, daß wir seine Mittheilungen würdigen und die

selben von Einfluß auf unsere Entscheidung sein würden. 

Kreisdeputirte von Mensenkampff- Als im Jahre 1870 die Frage 

der Steuerumlage an die Ritterschaft herangetreten, habe man sich der 

Staatsregierung gegenüber ablehnend verhalten, weil die Kopfsteuer als rein 

bäuerliche Steuer anzusehen sei. und demnach nicht wie die proponirten 

beiden Steuern sowohl die Grund- als auch die Gehöststeuer intendiren, 

aus andere Stände übergewälzt werden könne. Die Staatsregierung habe 

indessen eine positive Antwort verlangt, wie in günstigerer Weise für diese 

Bevölkerungsklassen die bisherigen Steuern umgelegt werden könnten. — 

Es seien hauptsächlich 2 Gründe gewesen, durch welche die niederen Volks

klassen in Livland hart betroffen seien, die Höhe der Kopssteuer, welche 

mit der Communalsteuer sogar bis aus 12 Rbl. sich gesteigert habe und 

die solidarische Haft. Diesen habe man durch ein Project begegnen wollen, 

in welchem eine Klassensteuer in 4 Klassen zerfallend die untereinander in 

dem arithmetischen Zahlungsverhältniß von 1, 2, 3. 4 gestanden hätten, 

vorgeschlagen worden sei. Den 4sachen Steuersatz hätten die größeren Ge-

sindseigenthümer und Pächter zahlen sollen, den 3sachen die übrigen Ge-

sindseigenthümer und Pächer, den doppelten die Krüger. Müller, Bediente 
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u. s. w. Mit dem einfachen Satz hätten die Tagelöhner beisteuern sollen. 

Das schädliche Moment der solidarischen Haft habe man abschwächen 

wollen durch Aufhebung der solidarischen Hast der Gemeinde und Ersatz 

derselben durch die Solidarität aller Gemeinden, denn besonders stark seien 

durch die gegenwärtige solidarische Verbindlichkeit nur einige Gegenden, na

mentlich die Grenzgemeinden, angegriffen worden. Nach einer jährlichen 

Aufgabe der Steuerzahler in der Gemeinde habe diese Ausstellung an das 

Kirchspielsgericht gehen. dann von diese alle im Landraths-Collegium sich 

concentriren sollen, welches die erforderlichen Ausrechnungen der Steuereinheit 

wie auch der auf die Gemeinden entfallenden Steuerbeträge zu vollziehen und 

dem Kameralhof zu übergeben hätte, worauf dieser nach erfolgter Verkei

lung der Steuerbeträge die Gemeinden zu benachrichtigen gehabt. Um der 

Einwendung daß die Aufgaben leichtsinnig gemacht werden könnten, zu be

gegnen, habe man die Bestimmung treffen wollen, daß für die Aufgabe je

den Jahres die Gemeinde selbst einzustehen habe, und sür die inexigibeln 

Schulden selbst aufkommen müsse. 

Dadurch habe man gehofft den Schattenseiten des bisherigen Systems 

entgegentreten zu können. 

Mitdeputirte von Sessau. Für diese Mittheilung hätten wir dem 

Herrn Deputirten zuerst unseren Dank zu sagen. In der beregten Zeit 

sei in Kurland ein ähnliches Princip beschlossen worden. Seien wir nun 

auch darin einig, daß Niemand die solidarische Hast der Gemeindeglieder 

vertheidigen wolle, so wäre doch unser ganzes Steuersystem ohne dieselbe 

nicht haltbar, und läge daher eine Aenderung außer unserer Hand, am 

meisten werde der arme Theil der Bevölkerung bedrückt und habe man 

daher in Kurland damals eine Klasscnsteuer mit der Ausdehnung auf alle 

Stände beschlossen. 
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Solle von der Gemeinde der Jahresausfall gedeckt werden, wie in 

Livland, so bleibe es doch wieder dasselbe, da der Contribuabele mehr 

zahle, als er zahlen müßte. — Redner könne auch die Auffassung des 

Baron Wolff nicht theilen, finde im Gegenteil. daß in der Gemeinde bei 

Lösung der solidarischen Verbindlichkeit das Interesse zur Auffindung des 

Steuerzahlers schwinden müsse. Als sich der Ritterschafts-Comite gelegent

lich der Behandlung dieser Frage auch zu einer Garantie sür eine Ge-

sammtsteuer habe bereit finden lassen, sei es eine ausdrückliche Bedingung 

gewesen, daß ein aliquoter Theil des Gesammtbudgets des Reiches auf 

Kurland entfallen solle; indessen habe man bei dem letzten Prästandenbudget 

gesehen, wie diese Vertheilung eine vollständig willkürliche sei, bei uns 

zahlte die Seele 75 Kop.. in Witebsk nur 16. in Kowno und Wilna 

wie er glaube 36 Kop. 

Was die Contribuabelen nicht ausbrächten, fiele doch auf die Gemein

den zurück. Er könne sich daher sür die Erweiterung dieses Princips. 

die Ausdehnung auf die Provinz nicht aussprechen. 

Kreismarschall von Grotthuß Wolle nur eine tatsächliche Bemerkung zu 

dem § 20 der Commission? Arbeit, hinsichtlich dessen er außerhalb des Saales 

interpellirt worden, machen; es sei nicht, wie es den Anschein habe, in 

der Commission beabsichtigt, die städtischen und ländlichen Steuerzahler rück-

sichtlich der Höhe der Steuer gleich zu stellen. Der Betrag sämmtlicher 

von den Städtern aufgebrachten Steuern sei 30,000 Rbl. gegenüber einer 

Gesammtsumme von 625,000 Rbl.. welche in Kurland von der ganzen 

steuerpflichtigen Bevölkerung eingehoben werde; die städtischen Zahler hätten 

nur zu den Prästanden zu steuern mit 75 Kop., die Landgemeindeglieder 

noch mit 2 Rbl. 4 Kop. die Seelensteuer zu berichtigen. 
Diarium 1874. 
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Landesbevollmächtigte: Hierbei sei zu erwägen, daß den Städten eine 

unberechenbare Menge Steuerzahler von der Staatsregierung oktroyirt werden 

könne, den Landgemeinden nicht. 

Landbote von Selburg zum Schlußwort als Referent: Freue sich 

constatiren zu könyen. daß der Herr Bankdirector Baron Wolfs im We

sentlichen auf dasselbe herausgekommen sei, als die Redactions-Commission. 

Die Schwierigkeit sei, eine endgültige Lösung zu finden. Che der Ritterschafts-

Comite in der bezeichneten Richtung Schritte thun, müsse man das Land sprechen 

lassen, ob es in dieser Weise die Angelegenheit ihm überweisen wolle. 

Hierauf entwickelte sich eine weitläufige Discussion. in welcher Weise 

zur Abstimmung über die einzelnen Puncte geschritten werden sollte, und 

nachdem hierauf die Frage, ob der Ritterschafts-Comite zu autorisiren sei, 

die Aushebung der solidarischen Haft bei der Staatsregierung zu befür

worten? sowie die Frage, ob die Classification der Steuerzahler in den 

Landgemeinden nach einem einheitlichen Princip in Analogie des Landtags

schlusses von 1869 § 11 bei wo möglich erzielender Verständigung mit 

Livland zu exportiren sei? bejaht waren, wurden die übrigen Fragen, welche 

sich dahin richteten, ob die Ritter- und Landschaft die Garantie für das 

Einfließen des Gesammtbetrages der Steuer übernehmen, oder statt der 

obligatorischen Haft der Gemeinden die Uebertragung aus eine Garantie 

aller Land-, — oder Land- und Stadtgemetnden zusammen, gewünscht werde, 

abgelehnt, und sollten, da sie in dem Sentiment der Redactions-Commission 

enthalten seien, und dieser Theil desselben somit abgelehnt war, in dieser 

Diarium ^ gehen. und wurde daher das Sentiment der 
9. Der. p. 4. Redactions-Commission zur Abänderung übergeben. 

Der Deputirte von Dünaburg übertrug seine Instruction sür die nächste 

Sitzung auf den Deputirten von Ueberlautz. 
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4. Landbote von Talsen erbat sich als Referent der Redactions- ^ Diarium 
5. Dec. p. 4. 

Commission die Genehmigung des Saales, nachdem das Deputirten-Delibe-

ratorium am 5. December ungünstig zu sentiren beschlossen worden, dasselbe 

gänzlich zurückzuziehen, wurde genehmigt. 

Hierauf vertagte der Landbotenmarschall die Sitzung bis Montag, 

9. December 1(^/2 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

^etum den 9. December 1874. 

Das Protocoll der Sitzung vom 7. December wurde verlesen und 

genehmigt. 

Landbote von Sackenhausen übertrug seine Instruction auf den von 

Bauske, der von Tuckum auf den von Ambothen, der von Candau aus den 

von Neuhausen. 

1. Landbote von Dondangen als Referent der Redactions-Commission 

trug vor das Schreiben der älteren Brüder betreffend die Natur des Rechtes 

welches der Gesindspächter an dem zu Verkauf gestellten Gesinde hat, und Delib. 28. 

ein Sentiment der Redactions-Commission. 

Landesbevollmächtiate: Würde es wohl vorziehen, wenn statt der Be- Diarium 
4. Dec. p. 4. 

schreitung des legislatorischen Weges, die Sache durch eine etwa an die 

Oberhauptmannsgerichte zu erlassende Instruction geregelt werden könnte. 

1 9 *  
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Mitdeputirter von Sessau Die Frage, ob ein dingliches Reckt am 

Gesinde der alte Pächter desselben besitze, habe das Oberhosgericht 

dahin beantwortet, daß zwar kein dingliches Recht vorhanden sei, aber 

ein vorzügliches Recht, welches nach Analogie anderer Rechte zu 

beurtheilen sei, Redner bezweifle, daß im Saale oder später im Lande 

eine Entscheidung hierüber vom juristischen Standpuncte fallen könnte; es 

sei aber vom praktischen Standpuncte erkennbar, daß. wenn der Pächter 

durch die Auszahlung einer Entschädigungssumme mit seinem Anrecht am 

Gesinde abgefunden werden könne, die Natur der Agrargesetzgebung verändert 

und aus einen anderen Boden übertragen würde. Hätte der Gutsherr das 

Recht, die Ansprüche des Pächters, das Gesinde zu Eigenthum zu 

erwerben, durch Entschädigungszahlung zu beseitigen, so würde die durch 

die Agrargesetzgebung bezweckte Eontinuität des Besitzes wegfallen. Gegen

über der Zahl von einigen hundert, er glaube etwa 600, in andere 

Hände übergegangenen Gesinde, wären im Laufe der ll Jahre, wo das 

Agrargesetz in Geltung sei, doch nur äußerst wenig Fälle vorgekommen, 

in welchen diese Frage habe zur Entscheidung kommen müssen. Würde 

eine gewiß leicht erzielbare Verständigung mit der Einführungs-Eommission 

erreicht, so wäre doch eine gegentheilige Auffassung des Oberhosgerichts 

Veranlassung zu neuem Eonflict, ohne daß das Ziel dabei erreicht wäre, 

und es müßte die Sache in die gesetzgebenden Instanzen gebracht werden. 

Eine Lücke sei in der Gesetzgebung nicht vorhanden, denn das Oberhof 

gericht habe sich in der Lage gesehen, eine Entscheidung zu treffen, wollte 

man eine solche im Agrargesetz constatiren, so könnte die Ergänzung nicht 

ohne Gefährdung desselben geschehen, als dasselbe emanirte, Hab.' man 

gezweifelt, ob es mehr als drei bis vier Jahre unaltenrt bleiben würde; 

dasselbe sei noch immer ein provisorisches, und käme dasselbe in den 
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Neichsrath, um eine definitive Fassung zu erhalten, so wmde man Gefahr 

laufen, dasselbe auch in anderen als in dem gewünschten Puncte geändert 

zu sehen. Es frage sich doch nur, wem der Vorzug einzuräumen sei. dem 

alten Pächter oder dem fremden Gesindes-Acquirenten, welchem von beiden 

ein vorzüglicherer Schutz gebühren solle; käme die Sache in die legis

latorische Bahn, dann würde unzweifelhaft ein dingliches Recht des Päch

ters anerkannt werden. 

Redner würde daher sür das geeignetste halten, wenn etwa die Ein-

führungs-Commission eine Bekanntmachung erließe, wonach sie den neuen 

Käuser warnt, nicht eher den Kauf abzuschließen als bis er sich bei dem 

Gemeinde-Gerichte über die Erfüllung der Formen seitens des Gutsherrn 

gegenüber dem alten Pächter Vergewisserung geholt hat worüber ihm ein 

Schein ertheilt werden könnte. 

Mitdeputirter von Mitau Habe dies Deputirten-Deliberatorium mitten 

aus dem Rechtsleben heraus hier eingebracht, erst in neuerer Zeit sei 

diese zwiespältige Praxis eingetreten, denn in früherer Zeit sei stets nur 

ein rein persönliches Recht des Pächters anerkannt worden, wogegen er 

jetzt mit der Näherrechtsklage ausgestattet werde. Daß keine Lücke im 

Gesetz vorhanden, könne er nicht zugeben, auch die Redactions-Commission 

habe eine solche anerkannt, wie dieselbe ausgefüllt werde, ob durch eine 

Instruction an die Oberhauptmannsgericbte oder in anderer Weise, darauf 

wolle er kein Gewicht legen, es sei nur die Regelung einer offenen Frage 

bezweckt; daß bei einer Lücke im Gesetze durch den Richter die Anwen

dung analoger Gesetze stattfinde, werde durch den III. Theil des Provin-

zial-Codex bestimmt und habe dahin sich auch das Oberhofgericht aus 

gesprochen, es könne dies indessen nicht die Rechtsfolgen beseitigen. Ob 

das Recht als ein dingliches anerkannt werde oder nicht, diese Frage zum 
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Austrage zu bringen, darauf könne er verzichten, es käme nur aus die 

praktische Ausfüllung der Lücke an, und müsse man beiden Theilen, dem 

Käufer, wie demjenigen, der das Vorrecht des Kaufes beanspruche, gegen 

eine absichtliche Schädigung Schutz gewähren, es entständen sonst bösartige 

Processe. Auch in gutem Glauben könnte das Recht des Pächters verletzt 

werden. Man müsse zusehen, wie die Principien des Rechtes in die Praxis 

sich übersetzen ließen. Eine Directive. die man dem Oberhauptmannsgerichte 

geben wolle werde nicht leicht möglich werden; beim Gemeinde-Gerichte 

sich Ueberzeugung zu verschaffen, sei Niemand verbunden, eine Bekannt

machung der Einführungs Commission würde nur eine Warnung sein, zu 

prüfen, ob die nöthigen Bedingungen, um unbehindert kausen zu können, 

vorhanden seien, mit welcher Wirksamkeit könne man hierüber Schein und 

Beweis erlangen; ein solches Verfahren sei geeignet, die Autorität des 

Gutsbesitzers zu schwächen, und wie könne sich der Verkäufer über die 

Beobachtung der Bedingungen ausweisen, er wäre auf ein Proclam und 

ein Judicium angewiesen, was große Schwierigkeiten und viele Wieder

holungen nochwendig mache. 

Mitdeputirter von Sessau: Habe das Agrargesetz sich deutlicher aus

sprechen können, so habe doch das Oberhofgericht eine Entscheidung 

fällen können und sei daher zu einer Interpretation keine Noth vorhanden. 

Das Agrargesetz biete die ausreichendsten Bestimmungen, die Verkäufer bei 

Beobachtung der gesetzlichen Bedingungen sicher zu stellen; Processe könnten 

stets unter allen Umständen anhängig gemacht werden. Würde man aber 

statt des Anrechtes am Gesinde hohe Pönzahlungen als Entschädigung 

festsetzen, so würden vielleicht die Processe noch häufiger werden, indem 

sich Versuche, auf die Pönzahlung zu speculiren, geltend machen 

könnten. Dadurch, daß Jemand die Gelegenheit geboten werde, sich beim 



151 

Gemeinde-Gerichte Ueberzeugung über die Einhaltung der Formalien durch 

den Verkäufer schaffen zu können., werde die Autorität des Gutsherrn 

nicht leiden. 

Nachdem noch eine Discussion über das Perfectwerden des Kaus-

Contractes und die Corroboration sich entwickelt hatte, kam ein von dem 

Mitdeputirten von Sessau sormulirter Antrag zur Abstimmung, dahin 

lautend Der Ritterschafts-Comite ist zu ermächtigen, eine Circulärvorschrist 

der Commission in Sachen der Bauerverordnung herbeizuführen, durch 

welche die Gemeinde-Gerichte verpflichtet werden, jedem Gesindekäufer, der 

nicht selbst ein vorzügliches Recht beim Kauf geltend zu machen hat, auf 

dessen Verlangen eine schriftliche Bescheinigung über die bei dem Gemeinde-

Gerichte protokollirten in Punct II. der Agrargesetze geforderten Wahr

nehmungen des Verkäufers gegenüber dem bisherigen Pächter zu ertheilen. 

Derselbe wurde mit 19 negativen gegen 14 affirmative Stimmen abgelebnt. 

Nachdem hierauf bei der weiteren Verhandlung über das Sentiment 

der Redactions-Commission durch den Landboten von Goldingen eine Thei-

luug desselben beantragt war, indem der erste Theil keine Behandlung in 

den höheren Gesetzgebung-Instanzen wünsche, wurde der erste Theil des 

Sentiments angenommen, der zweite Theil aber verworfen. 

2. Die verlesene Fassung zum Sentiment. betreffend die Trennung 

der Volksschule vom Jrmlauschen Seminar, wurde angenommen. Deub. 58. 

3. Die vom Landboten von Dondangen verlesene Fassung des Senti- ^ Diarium ^ 

ments. bezüglich der Creirung der Rittergüter, wurde angenommen, und Deli'b/44.' 

sollte zur Motivirung des Sentiments zur zweiten Frage auf das Proto

koll vom 7. December verwiesen werden. 

4. Landbote von Selburg trug vor das Sentiment zur Steuersrage. Diarium 
7. Decbr. p. 3. 

Dasselbe wurde m der umgestellten Form angenommen. Delib. 17. 
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5. Der Herr Landbotenmarschall wurde von der Versammlung ersucht 

hinsichtlich der zum Druck vorzubereitenden Landtagsacten sich mit dem 

Ritterschafts-Comite in Vernehmen zu setzen. Von einer Verlesung des 

Protokolls beliebte die Versammlung sür den morgenden Tag Abstand zu 

nehmen und dessen Prüfung dem Herrn Landbotenmarschall zu überlassen. 

Der Herr Landbotenmarschall richtete hierauf einige Worte an den 

Herrn Kreisdeputirten von Mensen kampff, in welchen er ihm sür die rege 

Theilnahme an unseren Verhandlungen seinen Dank aussprach und sich 

dahin äußerte, daß, wenn er auch manches Wünschenswerte vermißt haben 

möge, er doch in der Versammlung den brüderlichen Geist und die 

deutsche Ritterlichkeit wahrgenommen haben werde; er ersuche ihn, unserer 

Nachbarprovinz unseren ehrfurchtsvollen Gruß zu überbringen und persönlich 

uns ein gutes Andenken zu bewahren. 

Nachdem die Landbotenstube ihren Dank dem Herrn Landboten

marschall sür die umsichtige und unparteiische Leitung ausgesprochen, der

selbe für die ihm zu Theil gewordene, beim Beginn des Termines erbetene 

nachsichtige Beurteilung, ferner die Landbotenstube der Redactions-Commission 

für die eingehende und gründliche Bearbeitung der Fragen, und auch dem 

Ritterschasts-Secretärcn gedankt hatten, erklärte der Herr Landbotenmarschall 

den Landtag ersten Termins sür geschlossen und fixirte den Beginn des 

zweiten Termins auf den 3. März 1875. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretaire. 



27. November. 4. December v. Z. 

Gericht der Correlations-CommMou. 

Landtagsacten 1874. ! 



Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Hochgeehrte Herren Mitbrüder! 

^Zhrer Com Mission ist die Durchführung des ihr gewordenen Mandates durch 

die große Ordnung in der Geschäftsführung, namentlich des Herrn Secretaire 

und Actuaren, sehr erleichtert worden. Alle Geschäftsgegenstände, welche Are 

Erledigung gefunden, hat Ihre Kommission mit Stillschweigen übergehen zu 

müssen geglaubt und wird daher, meine Herren. Ihre Aufmerksamkeit nur auf 

nachfolgende Momente zu lenken die Ebre haben. 

iiwi i i. 

aä. K 2. Anlangend die Penswnirung der Erben weiland Berreffeno die 

unvergeßlichen Ritterschasts-Seretaire Baron Adolph von Lieven. hat dieser §WÄn^Rtt-

seine Erledigung gefunden, indem der tiefgefühlte Wunsch des Landes erfüllt ist. Präsentatio^». 
Zusammenstel-

Auch im Frühjahr 1873 erlitt unser Land einen schmerzlichen Verlust wng^de^allge^ 

durch den Tod unseres Herrn Obereinnehmers, des Baron Louis von Roenne, km des RMer-
^ ^ ' ' schasts-Comtte. 

über dessen Thätlgkeit die Herren Calculatoren bereits in anerkennender Weise 

reserirt haben. 
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Bezüglich der hier noch weiter erwähnten Thätigkeit des Ritterschafts-

Comite hat Ihre Commission hierüber ihre volle Befriedigung auszusprechen. 

ad. §§ 7 und 8. Die Commission, constituirt zur Ausarbeitungeines 

Entwurfes über den Modus der Landesvertretung, hat die bezüglichen Ela

borate eingereicht. 

Betreffend die ad. § 9. Der Ritterschafts-Comite hat ein diesbezügliches Delibora-

Ueberttagmg der tonum eingereicht. 
Stimmrechte. 

acl K§ 15 und 16. Erledigt durch Einreichung der Commissions-Arbeit 

über das Steuer-Project. 

sc! K 17. Da durch das Reserat des Herrn Landesbevollmächtigten die 

vollständige Aufhebung der Kopfsteuer nicht zu erwarten steht, so glaubt Ihre 

Commission. daß der § 17 des Landtagsschlusses von 1872 zur weitern 

Vertretung dem Comite zu empfehlen sei. 

ucl § 18, Vicle Relation der Kreismarschälle als Glieder der Commis

sion der Knrländischen Bauerverordnung Punkt 3. I.it. ct. 

Betreffend die ^6 tz 19. Erledigt durch ein diesbezügliches Deliberatorium des Ritter-
Verantwortung . 
der Gemeinde- Wafts-CoiNlte. 
schreiber beiden 
Gemeindecajsen H 20. Wegen mangelnder Aussicht, den Wunsch in Betreff des 

Hengst-Depots realisirt zu sehen, wird von Ihrer Commission vorgeschlagen, 

diesen Jnstructionspunkt aufzuheben. 

Ernennung ei- A(i § 21. Obschon eine Commission in dieser Sache gewiß im allgemeinen 

zm-Besettigung Landesinteresse sehr wünschenswerth gewesen wäre, selbige jedoch daran gescheitert, 

Gvi?P?ozes,^ selbst Proponent dieses Vorschlages, abgesehen von der übrigen vorgeschla

genen Candidaten. sich geweigert hat. an derselben Theil zu nehmen, so kann Ihre 

Commission nur vorschlagen, diese Angelegenheit, auf sich beruhen zu lassen. 
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Idvi! II. 

ad § l Findet die Commission nichts zu bemerken. Betreffend 
Bauersachen — 
viäc Relation 
des Herrn Lan-
desbevollmäch-

tigten. 

aä § K 2. 3. 4. 5. 6. Findet die Commissionj. da die Sachen theils Desgleichen, 

erledigt, theils diesbezügliche Deliboratorien von Kirchspielen eingebracht worden. ^Holzflößung"' 
. , ̂  l « Kleinbandel-

nlchts welter zu bemerken. scheme.Lempfad 

ad §7. Viäe Bericht der Prästanden-Commission. ""^egmheit"^ 

ucl § N. Ihre Commission ist der Meinung, daß es nicht rathsam Kirchen Wid

erscheinen dürfte, wenn die Ritterschaft ohne jede Sicherheit für ihre Verwen-unÄn^ 

dung. wie auch für ihre Wiedererstattung eine solche Summe (24464 Rub.j "^Amten.'" 

als Vorschuß leisten würde; es erscheint Ihrer Commission am geeignetsten. 

wenn die Kirchspiels-Eingesessenen, die gewünschten Wohnungen erbauen und 

dann Zinsen sowie Tilgung der Schuld in Form einer Miethe von der Pastoren 

erheben würden. 

Relation der Herren Kreismarschälle in Sachen der Kurländischen 

Bauerverordnung. 

aö § 2. Zur weiteren Vertretung emvfohlen. MLandgemew 
den. 

§ 3 — bedauert Ihre Commission, daß noch keine Resolution von Resultate der 

der Civil-Oberverwaltung erfolgt ist. öandgemewd? 
Ordnung. 

§ 4 — ist Ihre Commission sehr befriedigt und überrascht, daß der Vermögen der 
' Landgemeinden. 

Defekt nlcht noch großer ist. 
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Verkauf der 
Kornmagazine. 

5 — bedauert Ihre Commission, daß in dieser Angelegenheit 

keine Entscheidung erfolgt ist. 

ud K 7 — verweist Ihre Commission auf den bereits der Landboten

stube unterbreiteten Antrag, betreffend die Nichtübereinstimmung der Erlasse 

der Cinführungs-Commission mit den Urtheilen des Oberhofgerichts. 

clä § 8 — ist ihre Commission vollständig einverstanden mit dem Verwendung des 
Gemeindekapi- . , < 
tals zu Abga-eingehaltenen Gersahren. 

benzahlung. 

Wahlunfähiqkeit 
zu Gemeinde
ämtern. — und 
Aichaltung reni
tenter Dienst
boten zur Er
füllung des Ver

trages. 

ad §§ 9 und 10. Gleichfalls vollkommen einverstanden. 

Pi.'lmscheNechte 
derEigemhümer 
V.Grundstücken. 

Bezüglich der 
Nichtüberein

stimmung der 
Erlasse der Ein-
führungs-Com-
mission mit den 
Urtheilen des 
Oberhof^erichts 

Volksschulregle
ment. 

Zu der Relation des Ritterschaftscomite, betreffend die Comite-

Znstruction. 

acl § 1 — betreffend das Goldingensche Gymnasium, ist Zhre Commission 

vollständig mit den Ansichten des Ritterschasts-Comite einverstanden. 

ad H 3. Einverstanden mit den Ansichten des Ritterschaftscomite. 

aä § 4 - hat Ihre Commission einen diesbezüglichen Antrag gestellt. 

ad §§ 6 und 7 — wird bei der Relation des Herrn Landesbevoll

mächtigten weitere Erwähnung geschehen. 



7 

Nach genauer Durchsicht des ganzen Geschäftsverfahrens des Ritterschafts-

Comite bittet Ihre Commission Sie, meine Herren, den Herren Kreismarschällen, 

besonders für ihre Thätigkeit in der Bauer-Einführungscommission, sowie dem 

Herren Ritterschafts-Secretairen im Allgemeinen den ihnen gebührenden Dank 

auszusprechen. — und erlaubt sich Ihre Commission. diesen ihren Bericht der 

Landbotenstube zu deren Verfügung zu stellen. 

Arthur Freiherr v. Hahn, 
Landbote für Erwählen. 

August Fircks, 
Landbote für Ascherad. 

George von Kleist, 
Landbote für Bauske. 

Baron Kleist-Leegen, 
Landbote für Durben. 

Baron v. Mannteuffel, 
Landbote für Frauenburg. 



Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Hochgeehrte Herren Mitbrüder! 

5öas die Relation des Herrn Landesbevollmächtigten anbetrifft, so hat 

Ihre Commission die angenehme Pflicht. Ihnen mitzutheilen. daß die Resultate 

seiner Bemühungen als sehr erfreuliche bezeichnet werden können. Bevor 

jedoch Ihre Commission in die Beurtheilung der Geschäftsführung des 

gegenwärtigen Herrn Landesbevollmächtigten eingeht, muß sie der erprobten 

und anerkennungswerthen Thätigkeit des frühern Herrn Landesbevollmächtigten, 

des Herrn Baron Carl von der Recke, der noch die erste Hälfte dieses 

Trienniums die Interessen des Landes nach innen und außen mit aufopferndem 

und uneigennützigem Streben vertreten, dankend Erwähnung thun. 

Wenn wir in's Specielle eingehen, so ist der Herr Landesbevollmächtigte 

nur zu ersuchen 

in Betreff des Schulgesetzes auf dem betretenen Wege fortzuschreiten; 

in Betreff des Forst schutzgesetzes ist selbiges in so glücklicher Form 

exportirt worden, daß weder das Provinzialrecht noch die Bauer 

Verordnung verletzt worden ist. 

Was die Prästanden anbelangt, so ist es dem Herren Landes' 

bevollmächtigten, mit besonders dankenswerther Unterstützung des Herrn 

Civil-Gouverneurs, gelungen 
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e r s t l i ' c h ,  w a s  d i e  D e s s ä t i n e n s t e u e r  a n b e t r i f f t ,  e i n e  E r m ä ß i g u n g ,  u n d  d i e  

eigene Repartition zu erlangen, 

z w e i t e n s  d e n  G e f ä n g n i ß b a u ,  e i n  O b j e c t  v o n  8 4 . 0 9 9  R u b e l  b l o ß  f ü r  

Mitau, der bereits von den Ministerien ungünstig sentirt war, — 

von den Gouvernements-Prästanden auf den Reichsschatz abzuwälzen, 

drittens, ist durch die Zusage von maßgebenden Personen volleMussicht 

gewonnen, daß der Kasernenbau in den herzoglichen Schlössern Schwedhos 

und Würzau unterbleiben wird; 

v i e r t e n s ,  i s t  i n  z i e m l i c h  s i c h e r e  A u s s i c h t  g e s t e l l t ,  d a ß  d i e  z w i s c h e n  O l a y  

und Schaul führenden Chaussee als Reichszwecken dienend, von 

den ReichspManden übernommen werden wird. Eine Entscheidung 

jedoch kann erst bei der allendlichen Bestätigung des Budgets durch 

den Reichsrath erfolgen. 

Es ist dem Herrn Landesbevollmächtigten gelungen, durch die lebhafte 

Unterstützung von Seiten des Herrn Finanzministers, sowie anderer maß

g e b e n d e r  P e r s o n e n .  d i e  A l l e r h ö c h s t e  B e s t ä t i g u n g  d e s  n e u e n  B a n k - R e g l e m e n t s  

zu erlangen. Das erst in neuester Zeit Gegenstand der Vertretung des 

Ritterschafts - tzomite gewesen ist. Dieses ist um so mehr anzuerkennen, 

da die Statuten bereits seit vielen Jahren der Bestätigung harrten. 

Betreffend das Wehrpflich tsgesetz. so sind nach verschiedenen Unter

handlungen schließlich doch die Herren Kreismarschälle zu Präsidenten in 

den neuen Rekruten-Empfangs-Eo »Missionen ernannt. 

Es ist Aussicht vorhanden, daß bei der Justiz-Reform die Wünsche 

Kurlands volle Berücksichtigung finden werden. 

Wenn wir nun einen Rückblick aus die gesammte Thätigkeit unseres 

Herrn Landesbevollmächtigten werfen, so müssen wir nur der Freude Ausdruck 

geben, unsere Interessen in seine Hände gelegt zu sehen, und fordern wir 
Landtagsacten 1874. 2 
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daher das Land aus. dem Herrn Landesbevollmächtigten seinen Dank 

auszusprechen, da seine Bemühungen mit den von ihm erzielten Erfolgen 

im Einklang stehen. 

Auch den nichtrestdirenden Herren Kreismarschällen gebührt sowol im 

Allgemeinen als auch im Besonderen eine Anerkennung für ihre Bemühungen 

in Sachen der allgemeinen Wehrpflicht. 

Ihre Commission bittet noch zuletzt, auf Grund dieses Berichtes, das 

Land wolle sämmtlichen Gliedern des Ritterschafts - Comite sowie dem 

gewesenen Herrn Landesbevollmächtigten Baron Carl von der Recke über ihre 

Geschäftsführung quittiren und ihnen seinen Dank aussprechen. 

Arthur Freiherr v. Hahn, 
Land böte für Erwählen. 

Baron Kleist-Leegen, 
Landbote für Durben. 

August Fircks, 
Landbote für Ascherad. 

George von Kleist, 
Landbote für Bauske. 

Baron v. Mannteuffel, 
Landbote für Frauenburg. 



29. November. 

Gericht der Calculatoren-Commission. 

2-



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren! 

Der Herr Obereinnehmer hat in seiner Relation seine Geschäftsführung 

zür das verflossene Triennium. abweichend von den frühern Relationen, in 

wei Branchen — die landschaftliche, und die ritterschaftliche — zerlegt. 

Anschließend an dieselbe erlaubt sich Ihre Commission ihren Bericht ebenso 

zu fassen und hat dieselbe die Ehre. Ihnen Nachstehendes zu berichten. 

I. Theil. 

Landschaftliche Casse. 
1. Revision der Casse und Bücher. 

Am 1. November e. befand sich in der Landschafts-Casse ein'Waar-

bestand von 29002 Rubel 50^2 Kopeken. — in der Ritterschafts-Casse 

840 Rubel 82 Kopeken — in Uebereinstimmung mit der Relation des 

Herrn Obereinnehmers. Vom 1. November bis zu unserer Revision waren 

verausgabt 251 Rbl. 36 Kop. Die hieraus sich ergebende Summe von 

29611 Rbl. 96^/2 Kop. war mit dem Abschluß der Cassabücher stimmend. 

Die dazu gehörigen Belege und Quittungen waren sämmtlich vorhanden. 
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2, Williguugs- und Rückstandsbuch. 
Ist von Ihr«' Cmnmisswn revidirt und dasselbe mit der Relation 

des Herrn Obereinnehmers übereinstimmend befunden. 

3. Depofitenbuch. ^ 

Wurde revidirt und richtig befunden. 

4. Conto der Maststeuer. 

Dasselbe wurde revidirt und der angeführte Baarbestand vorgefunden. 

5. Goldingensches Gymnasium. 

Die Rechnungen des genannten Gymnasiums sind durchgesehen worden, 

und hat Ihre Commission nichts weiter zu bemerken. 

6. Etat - Überschreitungen. 

Die Quittungen über die Etat-Ueberschreitungen im Betrage von 2N Rbl' 

64 Kop. sind uns producirt worden. 

Die Geschäftsführung in der Landschafts - Casse war musterhaft, und 

wird stch Ihre Commission erlauben, nach Verlesung des zweiten Berichtes 

der Landbotenstube einen Antrag zu stellen. 

A. Baron Schlippenbach, 
Landbote für Nerft. 

Baron Klopmann-Heyden, 
Landbote für Doblen. 

M. Baron Rahden, 
Landbote für Grobin. 

A. Lieven, 
Landbote für Pilten. 

Th. v. Hahn, 
Landbote für Talsen. 



Relation der Prästanden-Commission. 



4. Dccember p. 3. 

Hochwohlgeborener Herr öandbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

^hre Commission sieht sich gezwungen, ebenso wie die zum vorigen Landtage 

arbeitende Prästanden-Commission. ihre Relation mit der Bitte um nachsichtige 

Beurtheilung ihrer Arbeit zu beginnen. Den Gliedern Ihrer Commission 

waren Geschäftsgang und Gesetze in Prästanden-Angelegenheiten neu. so daß 

sie in der kurz zugemessenen Frist eine erschöpfende Untersuchung des Materials 

nicht hat bewerkstelligen können. Die durch die Natur der Verhältnisse 

geringe Frist ist dieses Mal noch ferner verkürzt worden, indem Ihre 

Commission das zu beurtheilende Material aus der Prästanden-Session erst 

am 26. November e. erhielt. Es wäre zu wünschen, daß künftig schon 

bei Eröffnung des Landtages die gesetzlich vorgeschriebenen Verschläge angefertigt 

wären und dieser Prästanden-Commission gleich bei ihrem Zusammentritt 

zur Verfügung ständen. 

Im ritterschaftlichen Archive fehlen sowol die jährlichen Ergänzungen 

zum Band der Reichsgesetze, als auch die in Prästanden-Angelegenheiten 

ergangenen allgemeinen Vorschriften. Ihre Commission konnte daher schwer 

Kenntniß von der Existenz einer neuen Vorschrift erhalten und wenn es 

sich zufällig traf, daß in den Akten der Prästanden-Session auf eine solche 

Vorschrift Bezug genommen wurde, so war Ihre Commission gezwungen 
Landtagsacten 1874. Z 
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sich an die Beamten der Prästanden-Session zu wenden, die ihr dann 

erst in den nächsten Tagen die gewünschte Vorschrift mittheilten. Es scheint 

Ihrer Commission daher wünschenswerth, daß in das ritterschaftliche Archiv 

sämmtliche Fortsetzungen des Swod der Reichsgesetze ausgenommen, und in 

einer besonderen Akte sämmtliche auf die Landesprästanden Bezug habenden 

allgemeinen Erlasse gesammelt würden. 

Ferner glaubt Ihre Commission noch Folgendes in Bezug aus die 

Thätigkeit der Landesprästanden-Commissionen der Landtage im Allgemeinen 

hervorheben zu müssen. Die Grundprinzipien der Verwaltung der Landes

prästanden haben in der Person des Herrn Landesbevollmächtigtm und des 

Herrn Gouverneuren geschäftskundige und eifrige Leiter; die Richtigkeit der 

Rechnungen und die formale Gesetzmäßigkeit der einzelnen Ausgaben unter

liegen der Durchsicht seitens der Reichscontrole. die bekanntlich eine sehr 

genaue und geschäftskundige ist; es wird daher Ihre Commission in diesen 

beiden Beziehungen wol selten etwas Wesentliches zu leisten im Stande 

sein. Anders verhält es stch mit der Frage, ob die einzelne Operation 

aus Landesprästandenmitteln gut und praktisch ausgeführt wird. Sämmtliche 

Glieder der Prästanden-Session versehen diese Function neben anderen 

ausgedehnten Amtsgeschästen, sie sind durch ihre Thätigkeit an die Gouvernements

stadt gebunden und können die praktische Durchführung der einzelnen Operationen 

nicht persönlich an Ort und Stelle controliren, sondern nur nach ihren 

Akten, während außerdem eine Beurtheilung wünschenswerth erscheint, die 

sich auf eine fortlaufende locale Beobachtung des Fortganges der Operation 

gründet. Diese Lücke wäre vor Allem durch den Landtag zu ergänzen. 

Um diesen Zweck zu erreichen wäre für den Landtag und dessen Prästanden-

Commission die Beihülfe der Kirchspiele erforderlich. Wollte jedes Kirchspiel, 

in Ergänzung der Thätigkeit der Herren Kreismarschälle, aus der Relations-
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Convocation etwaige Ausstellungen in Bezug auf die faktische Nothwendigkeit 

und die praktische Durchführung der bei ihm aus den Landesprästanden 

ausgeführten Operationen machen und dieselben dem versammelten Landtage, 

resp. Prästanden-Commission gehörig motivirt zur Kenntniß bringen, so 

könnte die Prästanden-Commission diese Ausstellungen ihrer Begutachtung 

unterziehen und eine praktische Controle der Verwaltung sich angelegen sein 

lassen, die vornehmlich eine Kenntniß der localen Verhältnisse voraussetzt; 

es würde damit der Schwerpunkt der ritterschaftlichen Controle auf eine 

erreichbare und besonders, wichtige Seite derselben gelegt worden, denn das 

Interesse des Landes ist mehr daraus gerichtet, daß keine matriell unnöthige 

oder zu große Ausgaben gemacht worden, als daß bei den Ausgaben 

alle Formen, wie z. B. die ministerielle Bestätigung zc. beobachtet werden; 

zugleich bliebe natürlich die allgemeine dem Landtage gesetzlich zustehende 

Controle bestehen. Diese Art ber Controle überschreitet weder die Befugnisse 

des Landtages (Art. 174 Band IV Th. II. der Reichsgesetze), noch wider

spricht sie der Landtagsordnung, die das Gebiet, aus dem die Anträge 

der Kirchspiele zu entnehmen sind, nickt begrenzt; auch hat die Ritter- und 

Landschaft ein genügendes Interesse cm der sparsamen Verwaltung der 

Landesprästanden, um sich in den Kirchspielen über deren Gang zu informiren, 

denn die Überschüsse unserer Landesprästanden werden nie zum Besten anderer 

Gouvernements abgeführt, sie können vielmehr zu eigenen gemeinnützigen 

Einrichtungen, oder zur Ermäßigung der Dessätinensteuer verwendet werden. 

Es scheint s^mit Ihrer Commission überaus zweckdienlich, wenn die 

Kirchspiele auf den Relations-Convocationen ihre etwaigen Remarquen in 

Bezug auf die faktische Ausführung der Landesprästanden-Operationen berathen 

und dem Landtage möglichst ausführlich motivirt zur Kenntniß bringen 

wollten. 

3* 
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Zu ihrer speciellen Ausgabe übergehend, hat Ihre Commission zu 

referiren, daß sie an die Prästanden-Commission des letzten Landtages sich 

anschließend, die Geschäftsjahre 187!. 1872. 1873 einer Prüfung unter

zogen hat. 

Auf dem letzten Landtage war von der Prästanden-Commission gerügt 

worden, daß die Buchhalterei-Bücher der Prästanden-Session nicht übersichtlich 

g e f ü h r t  w a r e n ,  d i e s e r  U e b e l s t a n d  l i e g t  f ü r  d i e s e s  T r i e n n i u m  n i c h t  v o r ,  

ebenso ist in diesem Triennium die Remarque wegen Verausgabung von 

75 Rubel zum Besten der Kanzleimitte! der orthodoxen Geistlichkeit berück

sichtigt und diese Verausgabung unterlassen worden. 

Die Rechnungen sind ordnungsmäßig geführt, die durch das Budget 

angewiesenen Credite, bis aus den Goldingenschen Brückenbau, nicht über

schritten; die geringen Überführungen von Geldern aus einem Budgetartikel 

in den andern, überschreiten nicht das dem Prästanden - Comite gesetzlich 

zustehende Maß. 

In Grundlage des Art. 174 des Prästanden-Reglements hat Ihre 

Commission die Ehre Nachstehendes zu berichten 

1 j Es sind zwei steinerne Brücken. bei Goldingen über den Windaufluß, 

und bei Candau über den Abaufluß aus Landes-Prästandenmitteln 

e r b a u r ,  e h e  u n d  b e v o r  d i e  d a z u  v o m  G e s e t z  g e f o r d e r t e n  P l ä n e  

und Kostenans chläge dem Herrn Minister des Innern zur Bestätigung 

vorgelegt waren. 

2) Für die Leitung des Brückenbaues bei Goldingen ist ein Bau comite 

installirt worden, dem dieser Bau in ökonomischer Weise übertragen 

wurde, ehe und bevor der Adel, oder wenn dieser den Bau nicht 

unternehmen wollte. Edelleute zur Uebernahme des Baues — wie 

es bei der Candauschen Brücke geschehen — aufgefordert waren. 
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3) Der für den Neubau steinerner Brücken bei Goldingen über den 

Windaufluß, bei Bauske über den Mußfluß, und bei Candau 

über den Abaufluß laut Budget pro 1872—74 Allerhöchst eröffnete 

Credit von 45000 Rubel ist für die beiden Brücken bei Goldingen 

und Candau allein verbraucht. 

Dieses Budget ist überschritten durch folgende Ausgaben 

a) aus den Depositen früherer Zeiten, die in zinstragenden 

Papieren in der Verwaltung der besondern Prästanden-Session 

standen 4620! Rbl. 9^2 Kop. 

b) sämmtliche Reste des Trienniums 24021 „17 

c) aus dem Reservefonds für unvor

h e r g e s e h e n e n  A u s g a b e n  4 5 5 1  „ 7 1  

Summa 74773 Rbl. 97'/- Kop. 

Außerdem verbraucht aus dem Reservefond 1511 „ 29 „ 

Total 76285 Rbl. 26^2 Kop. 

während der durch das Budget in s Auge gefaßte Brückenbau bei 

Bauske ganz unterlassen ist. 

4) Der Bau einer steinernen Brücke in der Stadt Goldingen über 

den Alex-Müh lenbach ist ohne höhere Genehmigung in den Brücken

bau über die Windau mit hineingezogen und mit 1500 Rubel bezahlt. 

5) Aus dem Berichte des Goldingenschen Brückenbau-Comite vom 

8. October e. Nr. 109 ist zu ersehen, daß dieser Comite noch 

eine Schuld aus der Prästanden-Casse von 2300 Rbl. zu berichtigen 

hat, — so wie ein anderer Bericht vom 8. November e. Nr. 113 

noch mehrere im nächsten Frühjahr an der Goldingenschen Brücke 

auszuführende Bauten in Aussicht stellt. 
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6) Anbei folgt eine Tabelle über die unter Punkt 3 angeführten 

Ausgaben. 

Gegenstände. 
Budget. Reste. Reserve. Depositen. Total. 

Gegenstände. 

M'l. Kop, Nbl. Kop. Nbl. Kop Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Goldingen-Brücke 40000 — 24021 17 4551 71 40201 9z 108773 97z 
Candau-Brücke 5000 — — — — — 6000 — 11000 — 

Rekruten-Empfangs-Sessionen. — — — — — - — 608 — 

13 Grenzpfähle — — — — 52 65 — — 52 65 

Doblen-Brücke. — — — — 700 64 — — 700 64 

Swehte-Brücke — — — — 150 — — — 150 — 

Summa 45000 — 24021 17 6063 — 46201 121285 26z 

Artikel der Neste Triennium 18^/?4 

Art. I. Chausse'e-Remonte 11844 43 

„ 2. Holzaufhauen 9000 — 

„ 10. Diätengelder 1781 13 

„ 12. Blatternimpfung 247 52 

„ 14. Ueberfahrten 1149 9 

Summa 24021 17 

Im Laufe des verflossenen Trienniums war durch die unverhältniß-

mäßige Erhöhung der Grundsteuer zu Zwecken der Reichs- und Gouvernements-

Prästanden eine Frage von tief einschneidender Bedeutung für die Wohlfahrt 

des Landes aufgetaucht. Nach genauer Beprüfung aller einschlägigen Ver

handlungen und der dadurch gewonnenen Einsicht in die von Seiten unserer 

Repräsentation in dieser Augelegenheit getroffenen Maßnahmen, und zwar 

nicht nur für die Zeit des unserer Beprüfung unterliegenden Trienniums, 
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sondern bis in die neueste Zeit hinein, ist es Ihrer Commission ein 

unabweisbares Bedürfniß und eine angenehme Pflicht, der verdienstvollen 

und aufopfernden Thätigkeit sowol unseres gegenwärtigen, als auch unseres 

zeitherigen Herren Landesbevollmächtigten dankend Erwähnung zu thun, mit 

welcher beide Herren, jeder seiner Zeit bemüht gewesen sind, sowol eine 

Abwehr der dem Lande drohenden Ueberbürdung, als auch eine möglichste 

Ausgleichung der in dem Gesetze enthaltenen Härten — durch die autonome 

Repartition dieser Steuer — herbeizuführen. 

Ihre Commission beehrt stch hiemit Sie zu ersuchen, dem Herrn 

Landesbevollmächtigtm Grafen Keyserling und dem Herrn Baron von der 

Recke-Paulsgnade den aufrichtigen Dank der versammelten Landboten für 

ihre weise und patriotische Leitung dieser wichtigen Angelegenheit, in geeigneter 

Weise aussprechen zu wollen. 

In Betreff dieser Dessätinensteuer kann indessen Ihre Commission nicht 

umhin, Ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Unregelmäßigkeiten zu lenken, 

welche bei Einhebung dieser Steuer vorgekommen sind. 

Zunächst muß erwähnt werden, daß die Kronsgüter und Kronsformen 

die zur Gouvernements-Prästande zu zahlende Dessätinensteuer seit 1866, 

also für einen Zeitraum von 9 Jahren im Betrage von 13814 Rbl. 

41 Kop., trotz wiederholter Requisitionen (die letzte ist noch am 7. Novbr. 

a. e. ausgegangen) bis hiezu noch immer nicht bezahlt haben. Ferner ist 

für die Kronswaldungen der zum Besten der Gouvernements-Prästande zu 

zahlende Betrag von 2°/o ihrer Bruttorevenüen, für die Jahre 1873 und 

1874, im Betrage von 5908 Rbl. 84 Kop., bis hiezu ebenfalls noch 

nicht gezahlt worden: so daß die Gesammtrückstände für Kronsländereien 

an Dessätinensteuer 19723 Rbl. 25 Kop. betragen. 
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Wir geben uns der Hoffnung hin daß es der Einwirkung des Herrn 

Landesbevöllmächtigen an maßgebender Stelle gelingen werde, die Liquidation 

dieser zum Nachthcile der übrigen Steuerzahler des Landes vorhandenen 

Rückstände herbeizuführen. 

Ihre Commission hat die Ehre, beifolgende Deliberatorien Ihrer geneigten 

Berücksichtigung zu unterbreiten. 

W. Baron von der Reckh 
Deputirte für Subbath. 

A. Baron Buchholtz, 
Landbote für Goldingen. 

E. v. Bistram, 
Mitdeputirte für Tuckum. 



Beilage zum Bericht der Prästanden-Commission. 

1. 

Vei Prüfung der Prästandensachen resp. Durchsicht der betreffenden Jour-

näle und der zu ihnen gehörenden Acten haben wir gefunden, daß die aus 

die Prästandensache bezüglichen Gesetze in ihrer gegenwärtigen Verfassung den 

Gliedern der besondern Prästanden-Session nur sehr schwer zugänglich sind. 

Während einige wesentliche Bestimmungen in irgend einer nur dem 

Schriftführer bekannten Acte vergraben sind, findet stch von einer großen 

Anzahl derselben keine deutsche Übersetzung vor. 

Die Übersetzung des Prästandenreglements von 1851 ist veraltet, da 

n dieser langen Reihe von Jahren viele Artikel abgeändert sind. 

In noch viel schwierigerer Lage befinden sich unsere Landesbehörden, die 

Kreismarschälle und die Stadtmagisträte, welche alle sehr viel mit Prästanden

sachen zu thun haben. 

Es ist ja allgemein bekannt, daß die Unbekanntschaft mit den zur Zeit 

bestehenden Gesetzen im Allgemeinen sehr nachtheilige Folgen hat. Im 

geschäftlichen Verkehr trägt sie zu vielfachen Weiterungen, zu langwierigen, das 

Geschäft durch vielfache Correspondenzen — meist noch durch einen Instanzen-

gang — erschwerenden Erörterungen bei, so daß nicht selten die Prästanden

sache darunter leidet. 
Landtagsacten 1874. H 
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Aus diesem Grunde beehrt sich Ihre Commission das Deliberatorium 

zu stellen. 

1) Cs möge der Ritterschasts-Comite von Ritter- und Landschaft ersucht 

werden, eine vollständige Sammlung aller auf die Sache der Reichs-

und Landes-Prästanden bezüglichen Gesetze in deutscher Sprache zu 

beschaffen und die Bestätigung ihrer Richtigkeit durch die zweite 

Abtheilung Sr. Kaiserlichen Majestät Allerhöchst eigenen Kanzelei zu 

exportiren. 

2) Es möge der Ritterschasts-Comite autorisirt werden, dieses Prästanden-

Reglement auf Kosten der Landschaftscasfe drucken zu lassen und allen 

zur Überwachung der Prästandensache berufenen Organen unentgeldlich 

zukommen zu lassen; ebenso aber auch alle hieraus erfolgenden Erlasse 

und Abänderungen in gleicher Weise gedruckt den oben genannten Per

sonen und Autoritäten zuzuschicken. 

2 

Diarium 6. Die Prästanden-Commission beehrt sich, folgenden Antrag einzubringen: 

^ es möge der Herr Landesbevollmächtigte ersucht werden, in der besondern 

Landesprästanden-Sesston darauf hinzuwirken, daß das vom t. Januar 1874 

ab. geführte Journal dieser Session so eingebunden werde, daß die auf die 

Reichs- und Gouvernements-Prästanden bezüglichen Protokolle zwei getrennte 

Bände bilden, einmal weil hier zwei ganz verschiedene Materien behandelt 

werden und dann wegen der leichtern Orientirung bei Controle dieser Journale 

zumal für den Landtag, resp. dessen Commission nur die Protokolle der Landes-

Prästanden-Session erforderlich sind. 
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3 

Aus dem Protokoll der besondern Landesprästanden-Sesston 6. ci. 20. 6. 

November 1874 ist ersichtlich, wie der Goldingonsche Brückenbau - Comite 

bei genannter Session mit dem Antrage eingekommen ist, es wolle die Session 

für die über den Windaufluß erbaute steinerne Brücke eine Taxe auswirken. 

damit darnach von den die Brücke passirenden Fuhrwerken ein Zoll erhoben 

werden dürfe und daß in Folge dessen die Landesprästanden-Session 

dem Goldingenschen Brückenbau-Comite die für die Floßbrücke über den 

Memelfluß bei Bauske bestätigte Taxe zur Beprüfung resp. Meinungsäußerung 

zugestellt hat. 

Daran anknüpfend und in Erwägung dessen, daß durch diesen höchst 

kostspieligen Bau sämmtliche zu den Landes-Prästanden Verpflichtete der ganzen 

Provinz, bedeutende Opfer getragen haben, während durch diese Anlage den 

Bewohnern der Umgegend von Goldingen nicht unerhebliche Ersparnisse an 

Zeit und Geld erwachsen, erscheint die theilweise Entlastung der Landes-Prä-

standen durch einen Brückenzoll nicht allein vollkommen gerechtfertigt, sondern 

auch geboten. 

Wenn es auch nach den bestehenden Gesetzen: lom. Xll. Theil. 3. 

Reglement der Wegecommunication, Ausgabe von 1857, nach Artikel 841 

verboten ist, von Fahrenden und Fußgängern über feste — steinerne oder 

hölzerne — Brücken irgend welche Steuer zu erheben, so meint Ihre 

Commission doch, daß für die in Frage stehende Brücke eine Ausnahme

stellung m Anspruch genommen werden dürfte, als sie sich nicht mitten im 

Lande auf einer offenen Landstraßen befindet — wie eine solche bei Ab

fassung dieses Gesetzes ins Auge gefaßt sein mag — sondern Stadt und 

4* 



28 

Land direct verbindet und als sie einen sehr bedeutenden Fluß passirbar macht, 

auf dem die Communication zuweilen sehr erschwert, ja sogar unmöglich 

gemacht wird. 

Wir nehmen uns die Ehre pio (ZeUberanäo zu stellen: 

Es möge der Herr Landesbevollmächtigte ersucht werden, eine 

von der besondern Landesprästanden-Sesston beabsichtigte Bitte, um 

Genehmigung einer Steuer für die bei Goldingen die steinerne 

Brücke passirenden Fuhren wo erforderlich persönlich zu vertreten. 



chreiwng cker Gmvemements-DrÄßMen. 

Einnahme im Jahre W7S. 



30 

Gegenstände. 
Aus verblie
bene Rück
stände zum 

Jahre 1871. 

Auf Grund 
der Aller

höchst bestä
tigten Nepar-

tition. 

Ueber 

diese Repar

ation. 

Summa. 

Vom Jahre 1870 verblieben im Behalt 

Einnahme im Jahre 1871. 

Ok ladmäßige .  
Von Handels-Scheinen 
An Landes-Prästanden-Steuern zu 1 Kop. 

pro Seele 
desgleichen aus den Oklad pro 1872 

An Dessätinen-Steuer 
desgleichen auf den Oklad pro 1872 

An Procent-Steuern 
desgleichen auf den Oklad pro 1872 

An Miethgeldern für den Post-Heuschlag 
Un  ok ladmaßig .  

An Chaussee-Steuern 
Von den Inhabern der außerhalb den 

Städten eröffneten Tracteur-Anstalten 
An Strafgelder zur Einrichtung der Haft-

Anstalten 
An Erlös aus dem Verkauf des alten 

Materials der Schrundenschen Floß
brücke bei der dortigen Ueberfahrt. 

An Erlös aus dem Verkauf unbrauchbar 
gewordener Materialien von der Ueber-
fahrts-Fähre des Windauflusses bei 
Goldingen und von der Brücke über 
den Abaufluß bei Zabe!hof 

Rubel. Kop. Rubel. jKop.j Rubel. IKop. Rubel. Kop. 

46 

20 

88 
14z 

60z 
62z 
6z 

97z 

36 

87z 
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Vom Jahre 1870 verblieben im Behalt 

Einnahme im Jahre 1871. 

Ok ladmäßige .  
Von Handels-Scheinen 
An Landes-Prästanden-Steuern zu 1 Kop. 

pro Seele 
desgleichen aus den Oklad pro 1872 

An Dessätinen-Steuer 
desgleichen auf den Oklad pro 1872 

An Procent-Steuern 
desgleichen auf den Oklad pro 1872 

An Miethgeldern für den Post-Heuschlag 
Un  ok ladmaßig .  

An Chaussee-Steuern 
Von den Inhabern der außerhalb den 

Städten eröffneten Tracteur-Anstalten 
An Strafgelder zur Einrichtung der Haft-

Anstalten 
An Erlös aus dem Verkauf des alten 

Materials der Schrundenschen Floß
brücke bei der dortigen Ueberfahrt. 

An Erlös aus dem Verkauf unbrauchbar 
gewordener Materialien von der Ueber-
fahrts-Fähre des Windauflusses bei 
Goldingen und von der Brücke über 
den Abaufluß bei Zabe!hof 

— 

— 

4339 

2534 

10785 

8918 

435 

5500 

20 

88 

62z 

97z 

36 

181 

72 

525 

914 

48 

60 

14z 

60z 

6z 

87z 

27 

36367 

4339 

2534 

10785 
181 

8918 
72 

435 

5500 

525 

914 

48 

60 

Kop. 

46 

20 

88 
14z 

60z 
62z 
6z 

97z 

36 

87z 
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Im Ganzen in Einnahme mit dem Behalt 

davon in Ausgabe laut umstehender 
Rechnung 

70683 

30285 

50 

33z 
Demnach verblieben zum Jahre 1872 in 

Behalt 40398 16z 
A n m e  r  k .  U n t e r  v o r s t e h e n d e m  B e h a l t  b e f i n d e n  s i c h  d i e  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 6 8  z u r  E r r i c h t u n g  v o n  H a f t -

Anstalten eingeflossenen Strafgelder, im Gesammt-Betrage von 3645 Rbl. 4N/2 Kop.. — welche zur Dis
position des Ministeriums des Innern in der Kasse der Gouvernements-Prästanden aufbewahrt werden. 



Ausgabe im Jahre 
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6 
8 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus dem Jahre 1864. 

Auf Grund des früheren Budgets unverausgabt geblieben: 
Zur Uniformirnng der Zöglinge in der Bauschule 
Zur Beheizung und Beleuchtung der Gesängnisse 
Für Miethen und Bebeizung der Etappen-Locale . . 
Für Miethen sowie für Beheizung und Beleuchtung der Militärloeale 
Diätengelder für abgeordnete Beamten 
Refundirt für den Unterhalt der Ueberfahrten in den Jahren 1856 bis 1860. 
Refundirt für die Verschreibung von 127 Exemplare der Gouvernements-Zeitungen 

bis 1860 
A n  m e r k .  V o r s t e h e n d e  S u m m e n  i m  G e s a m m t b e t r a g e  v o n  7 8 2 4  R b l .  4 5 ^ / s  K o p .  s i n d  z u r  

Anrechnung für das Tricnnium von 1875 verblieben. 

Aus dem Jahre 1868. 
II. Abtheilung. 

Zur Refundation der in den Jahren 1831 bis 1844 den Gefängnißauffehern ge
zahlten Gagengelder. . 

Zur Resundation der Ausgaben für errichtete Cholera-Lazarethe 
A n  m e r k .  A u s  d i e s e r  S u m m e  s t e h e n  d e m  K u r l ä n d i s c h e n  K o l l e g i u m  d e r  a l l g e m e i n e n  F ü r s o r g e  

1240 Rbl. 38 Kop. zu. sobald die Rechnungen über die Ausgaben für die Cholera-
Lazarethe revidirt und als richtig attestirt find, was aber bisher noch nicht ge
schehen ist. 

Aus den Jahren 1869, 1870 und 1871. 
Jährliche Remonte der Chausseen 

Z u g e s o m m r n :  
Ans den Chausseesteuern sür die Zeit vom 1. December 1870 bis zum 1. Januar 1872 
Die aus der Avance des Jahres 1870 übrig gebliebenen 
Miethe, Beheizung und Beleuchtung der Häuser sür die Pekrulen-Sesfionen 
Unterhalt der Beamten im Kameralhos nnd in den Renteien in Sachen des Landes 
V e r s t ä r k u n g  d e r  M i t t e l  d e r  R e i c h s - C o n t r o l l e  .  . . .  
Unterhalt der .Kanzlei zur Führung der Sachen ih Angelegenheiten der ^andes-

Prästanden beim Kurläudischen Gouverneur . . 
Verstärkung der Kurländischen Commisflon der Volks-Vervflegung 
Diätengelder für die im Innern des Gouvernements abgeordneten Beamten 
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Aus dem 
Jahre 1870 

unverausgabl 
geblieben. 

Budget Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

Darauf sind angewiesen und vvn den 
Renteien gezahlt Zum 

Jahre 1872 
unverausgabl 

geblieben. 

Aus dem 
Jahre 1870 

unverausgabl 
geblieben. 

mäßig jähr

lich bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

Lumina. 
Budgetmäßig. Ueberbudget-

mäßig. 
Summa. 

Zum 
Jahre 1872 

unverausgabl 
geblieben. 

Rubel, sjivv. jÄop. Rubel. Äop. Rubel. jKop. Rubel. Kop. Rubel. > Äop. Rubel. I Kop. R u b e l  ! Kc'p. 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 

50 
40 
64 
20 

— 

— 

— 

— 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 

50 
40 
64 
20 
7iz 

— — — — — — 525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 

50 
40 
64 
20 
714 

50L 508 
-

508 

1186 
1653 

92z 
84 

— 

— — 

— 1186 
1653 

92z 
84 

— — — — — — 1186 
1653 

92z 
84, 

«886 87^ 17177 97 

254 
43 

86 
60 

6133 

448 
3175 
618 

78 

56 — 

^32453 

491 
3175! 
618 

48^ 

60 
56 

16489 

491 
3175 
618 

38 

60 
56 — 

— 

16489 

491 
3175 

618 

38 

60 
56 

15964 10^ 

1852: !5 

2280 
300 

1000 
— 

2280 
300 

2852 25 

2280 
300 
331 60 

— 

— 

2280 
300 
331 60 2520 65 

Landtagsacten 1874. 
5 
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Artikel X«. G e g e n s t ä n d  e .  

Unterhalt des Gouvernements Etatistischen Comites 
Verbreitung der Schutzblattern-Jmpfung 
Zahlung der Post-Assecuranz sür versandte Summen 

II. Abtheilung. 

Unterhalt der Ueberfahrten 
Progongelder für die technischen Beamten in Sachen der Ueberfahrten 
Bei Entdeckung unvorhergesehener Ausgaben 

Im Jahre 1868 in Folge Allerhöchst bestätigten Gutachtens auf Rechnung 
der Reste zum Jahre 1865. 

Für den Umbau der Brücke über den Bersefluß in den Grenzen des Kronsgutes 
Dodlen bei dem Flecken Doblen 

An merk. Für diesen Umbau find ursprünglich 3562 Rbl. 10 Kop. assignirt, davon find aber 
im Jahre 1868 für die Reparatur der gedachten Brücke 557 Rbl. 62 K. abgelassen. 

Auf Rechnung des, durch das Allerhöchst am 29. Juli 1869 bestätigten, in dem 
Auftrage des Mmisterii des Innern vom 8. August 1868 Nr. 7551 enthalte
nen, Reichsrathsgutachten eröffneten Baucredits aus 2552 Rbl. 72 Kop. zur 
Instandsetzung des Privatantheiles des Griwen-Krnges an der Brücke über den 
Swehtefluß unweit Mitau . . . . . 

Für die Erbauung einer neuen Brücke in den Niederungen des Postweges inner
halb der Grenzen des Krousgutes Niederbartau 

H inzugekommen:  
Die im Jahre 1870 ungehörig als angewiesen aufgeführten, jedoch nicht zur 

Precevtion gelangten . . . 
Auf Grund der Vorschrift des Finanz-Ministerii aus dem Departement der Oklad-

steuern vom 30. November 1868 Nr. 7509 zur Erbauung einer neuen Brücke 
über den Bersefluß bei dem Kronsgute Dorotheenhof 

Auf Grund der, in dein Rescripte des Herrn Baltischen General-Gouverneurs vom 30. 
October 1869 Nr 2903 enthaltenen Entscheidung der Herren Minister des In
nern, der Finanzen und der Reichs-Domainen, zum Bau von 6 neuen Eis-
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Aus dem 
Jabre 1870 

unverausgabl 
geblieben. 

Budget

mäßig jähr

lich bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

Darauf sind angewiesen und von dm 
Renteien gezahlt. Zum 

Jabre 1870 
unverausgabl 

geblieben. 

Aus dem 
Jabre 1870 

unverausgabl 
geblieben. 

Budget

mäßig jähr

lich bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

«summa. 
Budgetmäßig. Ueberbudget-

maßig. Tumma. 

Zum 
Jabre 1870 
unverausgabl 

geblieben. 

Rubel. jKov. Rubel. >Kop. Rubel, sKop. Rubel. !Kvp. Rubel.; Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. j Kop. 

463 
220 

93^ 
37 

2000 
285 
160 

— — 

— 

2000 
748 
380 

93^ 
37 

2000 
40 
60 

65 
68z — 

2000 
40 
60 

65 
68z 

708 
319 

28H 
68z 

1180 
136 

2776 

84 
44^ 
5 

3087 
83 

1500 

81 
88 — 

— 

4268 
220 

4276 

65 
32z 

5 

3399 
21 

79 
20^ — 

'— 3399 
21 

79 
20^ 

868 
199 

4276 

86 
liz 

5 

28 — 
— — — 3000 28 3000 28 

334 334 334 

5132 94^ — — — — 

>5410 24^ 473 60 — — 473 60 4936 64z 

277 30 — — — — 

/ 

2354 64z — — — 2354 64z 119 16z — — 119 1.6z 2235 48 
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Artikel G e g e n s t ä n d e .  

brechern vor der Abau-Brücke bei dem Kronsgute Zabelhos und zur Reparatur 
der Brücke selbst 

H inzugekommen:  -
1) die von dem Credit „zum Bau der Bartauschen Brücke" bewilligten hierher 

übergeführten 374 Rbl. 15 Kov. und 99 Rbl. 45 Kop. . 
2) die beim öffentlichen Verkauf der durch den Abbruch bei Erbauung von 6 neuen 

Eisbrechern vor der Abau-Brücke bei Zabelhof und der Reparatur der Brücke 
selbst gewonnenen alten und unbrauchbaren Materialien gelösten Provevüen von 

An Jnsertionsgebühren sür die Torg-Bekanntmachungen wegen Uebernahme der 
bedingungsmäßigen Ausführung der Reparatur der im Niederbartauschen Wege-
Damme belegenen Brücke beim Kassen-Krug 

Summa 
*) Von der in der vorletzten Rubrik angegebenen Summe von 30937 Rbl. 

47V» Kop. sind zufolge Generalrechnung des Kurländischen Kameralhoses 
pro 1871 in dem soeben besagten Jabre weniger in Ausgabe gekommen und 
auch weniger dem Credit zugeschrieben worden, weil diese Operation in der 
besagten Generalrechnung nicht bewerkstelligt ist. 

Für die Erbauung einer neuen Brücke in den Niederungen des Postweges inner
halb der Grenzen des Kronsgutes Niederbartau 

Dazu die vom Jahre 1870 in den Händen des Cbausse'e-Remonteurs verbliebenen 
in der Kameralhofs-Rechnung aber schon pro 1870 in Ausgabe entbaltenen . 

Zusammen 

Demnach verbleibt 
Dagegen sind nach den Rechnungen des Kameralhoses pro 1871 im ebenbesagm 

Jahre als gezahlt in Ausgabe gestellt: 
Art. 9) Unterhalt des Gouvernements Statistischen Comite * 
Art. 13) Progongelder sür die technischen Beamten in Sachen der Ueberfahrten 

wäbrend diese Summe nach den Prästanden-Rechnungen schon im Jabre 1876, 
als zur Zahlung angewiesen, abgeführt worden. 

Demnach wirkliche Ausgaben im Jahre 1871 
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Aus dem 
Jabre 1870 

unverausgabl 
geblieben. 

Budget lieber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

daraus ftno a5lgewle>en und von dea 
Renteien gezahlt. Zum 

JM'e 1870 
unverausgabt 

geblieben. 

Aus dem 
Jabre 1870 

unverausgabl 
geblieben. 

mäßig jahr

lich bestimmt. 

lieber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

^umma. 
Budgetmäßig. Ueberbudget-

mäßig. Summ>z. 

Zum 
JM'e 1870 
unverausgabt 

geblieben. 

Rubel. >Kov.^ Rubel. jKop. Rubel. sKop. Rubel. jKop. Rubel, j Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

612 57 — — — — . 

473 60 — — — 

I 

s 1l4t 37 1134 54 — — 1134 54 6 83 

55 20 — — — — 

— — — — 1 70 < 70 — 1 70 1 70 —-

38720 89i 38250 1 70 7SS7Z 68z 30935 77Z 1 70 30937 47^ 46035 

473 

254 

21 

60 

86 

I - i-I - I - - - 728 46 
30209 iz 

— — — — — 
—> 

— — ^— 45 
31 3iz 

— 

— 
^ 76 3iz 

30285 33^ 



-ur HHmtung Äer GouvermMnts-DrHMcken. 

Einnahme im Jahre I87S. 
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Gegenstände. 
Auf verblie
bene Rück
stände zum 

Jahre 1872. 

Auf Grund 
der Aller

höchst bestä
tigten Repar

ation. 

Ueber 

diese Repar

ation. 

Summa. 

Vom Jahre !871 verblieben im Behalt 

Einnahmen im Jahre 1872. 

Okladmäßige.  
Von Handels-Scheinen 
An Dessätinen-Steuern 
An Procent-Steuern . 
An Miethe für den Post-Heuschlag . 
An Steuern von abgabenpflichtigen Per

sonen 
An Micthe sür das Bauskesche Lazareth 

Unok ladmäßige.  

Refundirt für die Brücken zu Goldin
gen und Bauske 

An Chaussee-Steuern 
Von den Inhabern der, außerhalb den 

Städten eröffneten Tracteur-Anstalten 
An Strafgeldern zur Einrichtung der 

Haft-Anstalten 
Rcsundirte Gelder 
Für alte Materialien 
Im Ganzen in Einnahme mit dem Behalt 

davon in Ausgabe laut umstehender 
Rechnung 

Demnach verblieben zum Jahre 1873 in 
Behalt 

Rubel. ^Kop. Rubel. ^Kop. Rubel. sKop. Rubel- ^Kop 

1305 
2008 
145 

319 
100 

223 95 

4706 
20419 

4410 
290 

5557 

35 
55K 
55^ 
64 

28 

362 

1145 

525 

1183 
219 

8 

81 
3 

60 

51 

40398 

4706 
22087 
6419 

435 

1465 
100 

223 
5557 

525 

1183 
219 

35 
37 
30 

28H 

95 
28 

51 

83329 

50393 

20z 

32935 

Anme r k. Ilnter vorstellendem Behalt befinden sich die seit dem Jahre 1868 zur Errichtung von Haft-
Anstalten eingeflossenen Strafgelder, im Gesammt-Betrage von 4829 Rbl. Kop., — welche zur Dis
position des Ministem des Innern in der Kasse der Gouvernements-Prästanden aufbewahrt werden. 



Ausgabe im Jahre H.87S. 

Landtagsacten 1874. 6 
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Artikel X-. G e g e n s t ä n d e .  

Aus dem Jahre 1864. 

Aus Grund des früheren Budgets unverausgabl geblieben: 
Zur Unisormirung der Zöglinge in der Bauschule 
Zur Beheizung und Beleuchtung der Gefängnisse 
Für Miethen und Beheizung der Etappen-Locale 

15 Für Miethen sowie sür Beheizung und Beleuchtung der Militärlocale 
Diätengelder für abgeordnete Beamten 
Refundirt für den Unterhalt der Ueberfahrten in den Iahren 1856 bis 1860. 
Refundirt für die Verschreibung von 127 Exemplaren der Gouvernements-Zeitungen 

bis 1860 
An merk. Vorstehende Summen im Gesammtbetrage von 7824 Rbl. 45^/2 Kop. sind zur 

Anrechnung für das Triennium von 1875 verblieben. 

Aus dem Zahre 1868. 

II. Abthe i lung.  
Zur Refundation der in den Jahren 1831 bis 1844 den Gcfängnißaufsehern ge

zahlten Gagengelder. .« 
Zur Refundation der Ausgaben für errichtete Cholera-Lazarethe 

An merk. Aus dieser Summe stehen dem Kurländischen Kollegium der allgemeinen Fürsorgt 
1240 Rbl. 38 Kop. zu, sobald die Rechnungen über die Ausgaben für die Cholera-
Lazarethe revidirt und als richtig attestirt sind, was aber bisher noch nicht ge
schehen ist. 

Aus den Jahren 1869, 1870 und 1871. 
Jährliche Remonte der Chausseen 

H inzugekommen:  
Die aus der Avance des Jahres 1870 übrig gebliebenen 
Diätengelder sür die ins Innere des Gouvernements abgeordneten Beamten 
Verbreitung der Schutzblattern-Jmpsung 
Zahlung der Post-Assecuranz sür versandte Summen 

II. Abthe i lung.  
Unterhalt der Ueberfahrten ... 
Progongelder sür die technischen Beamten in Sachen der Uebersahrten 
Bei Entdeckung unvorhergesehener Ausgaben 
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Aus dem 
Jahre 1871 
unverausgabt 

geblieben. 

Budget Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

Darauf find angewiesen und von den 
Renteien gezahlt Zum 

Jahre 1873 
unverausgabt 

geblieben. 

Aus dem 
Jahre 1871 
unverausgabt 

geblieben. 

mäßig jähr

lich bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

Lumina. 
Budgetmäßig. Ueberbudget-

mäßig. 
Summa. 

Zum 
Jahre 1873 

unverausgabt 
geblieben. 

Rubel. jKop. Rubel. >Kop. Rubel. sKop. Rubel. >Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 

50 
40 
64 
20 
7iz 

— 

— 

— 

— 525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 

50 
40 
64 
20 
71z 

— — — — — — 525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 

50 
40 
64 
20 
?iz 

508 508 508 

1186 
1653 

92z 
84 — — 

— — 1186 
1653 

92z 
84 — 

1186 
1653 

92z 
84 

15964 10Z — — — 

^>16086 28i 3434 70 3434 70 12651 58Z 

1^2 
2520 
708 
319 

18 
65 

68z 
— 

— — 

— 2520 
708 
319 

65 
28^ 
68z 

2 70 — 

— 

2 70 
2520 
705 
319 

65 
58z 
68z 

868 
199 

4276 

86 

5 

— 

— — — 

868 
199 

4276 

86 
11^ 
5 

619 — — — 619 — 249 
199 

4276 

86 
11Z 
5 

6* 
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Artikel U. G g  e  n  s t  ä  n  d  e .  

Zm Jahre 1868 in Folge Allerhöchst bestätigten Gutachtens auf Rechnung 
der Reste zum Jahre 1865. 

Auf Grund der, in dem Rescripte des Herrn Baltischen General-Gouverneurs vom 30. 
October 1869 Lud Nr. 2903 enthaltenen Entscheidung der Herren Minister des In
nern, der Finanzen und der Reichs-Domainen, zum Bau von 6 neuen Eis» 
blechern vor der Abau-Brücke bei dem Kronsgute Zabelhos und zur Reparatur 
d e r  B r ü c k e  s e l b s t  . . .  .  . . .  

Aus Grund der Vorschrift des Finanz-Ministerii aus dem Departement der Oklad-
steuern vom 30. November 1868 sud Nr. 7509 zur Erbauung einer neuen Brücke 
über den Bersefluß bei dem Kronsgute Dorotheenhof . . . 

Aus Rechnung des, durch das Allerhöchst am 29. Juli 1869 bestätigte, in dem 
Austrage des Ministerii des Innern vom 8. August 1868 sud Nr. 7551 enthalte
ne, Reichsrathsgutachten eröffneten Baucredits aus 2552 Rbl. 72 Kop. zur 
Instandsetzung des Privatanlheiles des Griwen-Kruges an der Brücke über den 
Swehtefluß unweit Mitau . > . 

Für die Erbauung einer neuen Brücke in den Niederungen des Postweges inner
halb der Grenzen des Kronsgutes Niederbartau^ 

H inzugekommen:  
Zufolge Antrages vom 24. März 1872 Nr. 284 sind von dem Bau-Credit sür 

die Abau-Brücke bei Zabelhos hierher übergeführt 
Für den Umbau der Brücke über den Bersefluß in den Grenzen des Kronsgutes 

Doblen bei dem Flecken Doblen 

Aus dem Jahre 1872. 

Jährliche Remonte der Chausseen 

H inzugekommen:  
Aus den Chaussee-Steuern sür die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. December 1872 
Für Aushau und Anfuhr der Holzmaterialien zu den Wegereparaturen 
Miethe, Beheizung und Beleuchtung der Häuser für die Rekruten-Empsang-Sessionen 
Zur Deckung der Anleihe zum Bau des Gefängnisses in der Stadt Mitau im 

Lause von 33 Jahren 
Unterhalt der Beamten im Kameralhose in Sachen des Landes . 
Unterhalt der Beamten in der Gouvernements- und den Kreis-Renteien 
Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-Kontrolle 
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Aus dem 
Jahre 1871 

unverausgabt 
geblieben. 

Budget Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

Darauf sind angewiesen und von den 
Renteien, gezahlt. Zum 

Jahre 187Z 
unverausgabt 

geblieben. 

Aus dem 
Jahre 1871 

unverausgabt 
geblieben. 

mäßig jähr

lich bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

«summa. 
Budgetmäßig. 

Ueberbudget« 
mäßig. Summa. 

Zum 
Jahre 187Z 
unverausgabt 

geblieben. 

Rubel. jKop. Rubel. jKop. Rubel. iKop. Rubel. jKvp. Rubel. Kop. Rubel. Kvp. RubA' I Kop. Rubel. Kop. 

6 83 6 83 6 83 6 83 

2235 48 — — — — 2235 48 2235 48 — — 2235 48 -- — 

334 — — — 

4936 64 z — 
— 
— 

I 
^>5277 
i 

47-z 5277 47^ 
— — 5277 47i — — 

6 83 — — — — 

3000 28 — — — — 3000 28 — 
—> 

— — — — 3000 28 

— — 11616 87 — — 11616 87 8557 12 — — 8557 12 3059 75 

— 

— 

5557 
3000 
448 

28 — — 5557 
3000 
448 

28 4589 

448 

7 — 

— 

4589 

448 

7 968 
3000 

21 

— — 

4670 
912 

2263 
618 

7 
56 

— 

— 

4670 
912 

2263 
618 

7 
56 

4670 
912 

2263 
618 

7 
56 

— 

— 

4670 
912 

2263 
618 

7 
56 

— — 
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Artikel g e n s t ä n d e .  

8 Unterhalt der Kanzlei zur Führung der Sachen in Landes-Prästanden bei dem 
Kurländischen Gouverneur . . . . 

9 Verstärkung der Mittel der Kurländischen Kommission der Volksverpfleguug 
10 Diätengelder sür die in Dienstangelegenheiten in Sachen des Landes ins Innere 

des Gouvernements abgeordneten Beamten 
11 Unterhalt des Gouvernements-Statistischen-Comites 
12 Ablassung aus Anordnung des Minister» des Innern zur Verbreitung der Schutz-

blattern-Impsung 
18 Zahlung der Assecuranz-Gelder bei Absendung der Summen der Gouvernements-

Landessteuern durch die Post 

II. Abtheilung. 
14 Unterhalt der Ueberfahrten 
15 Progongelder für die technischen Beamten in Sachen der Uebersabrten 
16 Unterhalt der Brücken zu Goldingen, Bauske und Candau 
17 Zur Bestreitung von unvorbergesehenen Ausgaben 

Zur Ueberführung zu den Reichs Prästanden die bei den Renteien dieses 
Gouvernements für die Jahre 1871 und 1872 eingezahlten und zur 
Kasse der Gouvernements Prästanden ungehörig in Einnahme gebuchte» 
Steuern zu Gouvernements-Prästanden a 1 Kop. pro Seele, behufs Anrechnung 
für die betreffenden Gemeinden . . 

^umma 

*) Von der in der vorletzten Rubrik angegeben Summe von 
sind zufolge Generalrechnung des Kurländischen Kameralhoses pro 1872 in dem so-
Eredit zugeschrieben worden, well diese Operation in der besagten Generalrechnung 

Die vom Jahre 1871 in den Händen des Chaussee-Remonteurs verbliebenen, in der 
Da^u die von dem Bau-Credite für die Abau-Brücke bei Zabelhof aus den Bau-Credit 

übergeführten . . 
Tic bereits imJahre1872 assignirten, lautKameralhossrech ung aber erst imJahre1873 als 
Der sür die Instandsetzung zweier Brücken über den Bartau« und Swebkc-Fluß und sür die 

gutes Niederbartau mehr assignirten, laut Kameralhossrechnung .iber weniger in 

Dagegen sind laut der Generalrechnung des Kurländischen Kameralhoses mehr in Aus-
Kurländischen Gouverneurs vom 26. Februar 1872 Nr. 188 der Frauenburgschen 
zur Kasse der Gouvernements-Prästanden eingezahlte Handelsposchlin 
während diese Summe im Buchhalterbuch der Prästanden-Session nicht in Ausgabe 
sondern eine Rückzahlung aus den unbestimmten Einnahmen ist. 
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> Aus dem 
Jahre 1871 

unverausgabt 
geblieben 

Budget

mäßig jähr

lich bestimmt. 

Neber die 
Bestimmung 

deS 
Budgets. 

summa. 

Daraus sind angewiesen und von den 
Renteien gezahlt. 

Budgetmäßig. Ueberbudget-
mäßig. -uinma. 

Zum 
Jabre 1873 
unverausgabt 

geblieben. 

Rubel. jKov. Rubel. jKop. Rubel. sKop. Rubel. >Kop. Rubel, j Kop. Rubel. I Kvp. Rubel. > Kop. Rubel, j Kop. 

2280 2280 228(>I 2280 
— — 300 — — — 300 — 300 — — — 300 — — — 

1000 1000 62 85 62 85 937 15 
— — 2000 — — — 2000 — 2000 — — — 2000 — — — 

— — 285 — — — 285 — 102 45 — — 102 45 182 55 

— — 160 — — — 160 — 40 42 — — 40 42 119 58 

3913 2 3913 2 2372 2372 1541 2 
— — 83 88 — — 83 88 47 98 — — 47 98 35 90 
— — 15000 — — — 15000 — 8523 95 — — 8523 95 6476 5 

2021 2021 214 214 1807 

I -

I 

! 1186 82^ ! 1186 82z 1186 82 z 1186 82z 
46164 22 56128 68 1186 82z 103479 72z 49577 67z 1186 82z 50764 47z* 52715 24^ 

— 50764 47z 
eben besagten Jahre weniqer in Ausgabe gekommen und auch weniger dem 
nicht bewerkstelligt ist: 
Wmeralhofsrechnuna aber schon pro 1871 ln Ausgabe enthaltenen 122 18 — — 

für die Brücke über den Bartaufluß und in der Niederbartauschen Niederung, 
. 6 83 — — 

gezahlt inAusaabe aestelltenSummen aufArt.I4. UnterhaltderUebersahrten 245 — — — 

Erbauung einer neuen steinernen Brücke in den Niederungen des Krons-
Ausgabe gebrachte . — 1 374 

Demnach verbleibt — — 50390 46z 
gäbe angezeigt, die auf Grund des Antrages Sr. Excellenz des Herrn 
Kaufmannsfrau E. Heitmann zurückgezahlten, von derselben unrechtmäßig 

— — 3 15 
abgeführt worden, weil sich selbige nicht auf das Budget begründet, 

Demnach wirkliche Ausgaben — — 50393 6iz 



>ur Deßreitung Äer Gmvernements-Dräjlt»Men. 

Einnahme im Jahre R87S 

Landtagsacten 1874. 
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Gegenstände. 
Auf verblie
bene Rück
stände zum 

Jahre 1873. 

Auf Grund 
der Aller

höchst bestä
tigten Repar

ation. 

Ueber 

diese Repar

ation. 

Summa. 

Vom Jahre 1872 verblieben im Behalt 

Einnahmen im Jahre 1873. 

Okladmäßige.  
V on Handeln-Scheinen 
An Deffätinen-Steuern 
Von abgabenpflichtigen Personen 
An ungehörig eingezahlte Dessätinen-

steuern 
An Procent-Steuern 
An Miethe sür den Post-Heuschlag 

Unok la-dmäßi  g  e .  

Für verkaufte Materialien 
An Chaussee-Steuern 
An Miethe für den Pferdestall derGens-

d'armen 
Refundirte Gelder 
Von den Inhabern der, außerhalb den 

Städten eröffneten Tracteur-Anstalten 
An Strafgeldern zur Errichtung der 

Haft-Anstalten 
*) Von dieser Summe sind als unge

hörig verrechnet — 48 Rbl. in Aus
gabe abgeführt. 

Im Ganzen in Einnahme mit dem Behalt 
Davon in Ausgabe laut umstehender 

Rechnung 

Rubel. >Kop. Rudel. Kop. Rubel. >Kop 

17754 
30 

1563 
145 

204 

37z 
19 

36 

4516 10 
29058 105 

2442 46 
301 30 

Rubel. Kop. 

10 

158 
1 

58 
6524 

48 
12 

562 

1283 

59. 

14i 
99 

82 

38 

50 

5)1 * 

32935 

4516 
46823 

30 

158 
4007 

446 

58 
6524 

252 
12 

562 

1283 

10 

19 

14^ 
64^ 
66 

82 

38 

50 

97610 

56842 20 
Demnach verblieben zum Jahre 1874 in 

Behalt 40767 93^ 

An merk. Unter vorstehendem Behalt befinden sich die seit dem Jahre 1868 zur Errichtung von Haft-
Anstalten eingeflossenen Strafgelder, im Gesammt-Betrage von 6064 Rbl. 3 Kop.. — welche zur Dis
position des Ministerii des Innern in der Kasse der Gouvernements-Prästanden aufbewahrt werden. 



Ausgabe im Jahre 18VS. 

7* 



Artikel G e g e n s t ä n d e .  

Aus dem Jahre 1864. 

Aus Grund des früheren Budgets unverausgabt geblieben: 
Zur Uniformirnng der Zöglinge in der Bauschule 
Zur Beheizung und Beleuchtung der Gefängnisse 
Für Miethen und Beheizung der Etappen-Locale . . . 
Für Miethen sowie sür Beheizung und Beleuchtung der Militärlocale 
Diätengelder für abgeordnete Beamten. 
Refundirt für den Unterhalt der Ueberfahrten in den Jahren 1856 bis 1860. 
Refundirt für die Verschreibung von 127 ^remplaren der Gouvernements-Zeitungen 

bis 1860 
An merk. Vorstehende Summen im Gesammcbelragc von 7824 Nbl. 45^/2 Kop. find zur 

Anrechnung für das Triennium von 1875 verblieben. 

Aus dem Jahre 1868. 

II. Abtheilung. 
Zur Refundation der in den Jahren 1831 bis 1844 den Gefängnißaufsehern ge

zahlten Gagengelder 
Zur Refundation der Ausgaben für errichtete Cbolera-Lazarethe 

Anmerk. Aus dieser Summe stehen dem Kurlä«disch.'n Kollegium der allgemeinen Fürsorge 
1240 Rbl. 38 Kop. zu, sobald die Rechnungen über die Ausgaben für die Cbolera-
Lazarethe revidirt und als richtig attestirt sind, was aber bisher noch nicht ge
schehen ist. 

Aus den Jahren 1869, 1870 und 1871. 
Jährliche Remonte der Chausseen 
Diätengelder für die ins Innere des Gouvernements abgeordneten Beamten 
Verbreitung der Schutzblattern-Jmpsung 
Zahlung der Post-Affecuranz für versandte Summen 

II. Abthe i lung.  
Unterhalt der Uebersabrten . . . > . 
Progongelder sür die technischen Beamten in Sachen der Ueberfahrten 
Bei Entdeckung unvorhergesehener Ausgaben 
Für den Umbau der Brücke über den Bersefluß in den Grenzen des Kronsgutes 

Doblen bei dem Flecken Doblen 
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Aus dem 
Jahre 1872 
unverausgabl 

geblieben. 

Budget

mäßig jähr

lich bestimmt. 

Ueder die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und von den 
Nenteien geahlt 

Budgetmäßig. Ueberdudget-
mäßig. 

Lumina. 

Zum 
Jahre 1874 

unverausgabt 
geblieben. 

Rubel. jKop. 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 

508 

50 
40 
64 
20 
71? 

1186 
1653 84 

12651 58Z 
2520 
705 
319 

65 
58^ 
68^ 

Rubel. 

249 
199 

4276 

86 

3000 28 

Kvp. Rubel. sKop. Nudel. >Kop. Rudel. > Kop. 

525 — 

29 50 
953 40 

2113 64 
1999 20 
1695 71^ 

508 

1186 
1653 

12651 
2520 
705 
319 

249 
199 

4276 

3000 

92z 
84 

65 

86 

28 3000 28 

Rudel. Kop. Rudel. > Kop. Nudel. ! Kop. 

525 — 
29 50 

955 40 
2113^ 64 
1999 
1695 

508 

3000 

1186 
1653 

12651 
2520 
705 
319 

249 
199 

4276 

28 



1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Aus dem Jahre 1872 und 1873. 

Jährliche Remonte der Chausseen 

H inzugekommen:  

Aus den Chaussee-Steuern für die Zeit vom 1. Dec. 1872 bis zum 1. Nov. 187Z 
Für Aufbau und Anfuhr der Holzmaterialien zu den Wegereparaturen 
Miethe, Beheizung und Beleuchtung der Häuser für die Rekruten-Em pfang-Sessione» 
Zur Deckung der Anleihe zum Bau des Gefängnisses in der Stadt Mitau im 

Lause von 33 Jahren 
Unterhalt der Beamten im Kameralkofe in Sachen des Landes 
Unterhalt der Beamten in der Gouvernements- und den Kreis-Renteien 
Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-Controlle . . 
Unterhalt der Kanzlei zur Führung der Sachen in Landes-Prästandcn bei dem 

Kurländischen Gouverneur 
Verstärkung der Mittel der Kurländischen Commission der Volksverpflegung 
Diätengeider für die in Dienstangelegenheiten in Sachen des Landes ms Innere 

des Gouvernements abgeordneten Beamten 
Unterhalt des Gouvernements-Statistischen-Comites . . > . 
Ablassung auf Anordnung des Ministerii des Innern zur Verbreitung der Schutz-

blattern-Jmpfung . . . . 
Zahlung der Asfecuranz-Gelder bei Absendung der Summen der Gouvernements-

Prästanden durch die Post 

II. Abt Heilung. 

Unterhalt der Ueberfahrten 
Progongelder für die technischen Beamten in Sachen der Uebersabrten 
Unterhalt der Brücken zu Goldingen, Bauske und Candau 
Zur Bestreitung von unvorhergesehenen Ausgaben . . « ^ 

SunM 
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Aus d em 
Jabre 1872 

unverausgabt 
geblieben. 

Budget lieber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

Dcuaus sind angewiesen und von deu 
Nenteien gezahlt. Zum 

J.ü,re 1874 
unverausgabt 

geblieben. 

Aus d em 
Jabre 1872 

unverausgabt 
geblieben. 

mäßig jähr

lich bestimmt. 

lieber die 
Bestimmung 

des 
Budgets. 

^umma. 
Budgetmäßig. Ueberbudget-

mäßig. Summa. 

Zum 
J.ü,re 1874 
unverausgabt 

geblieben. 

Rubel. >Kov. Rubel. jKop. Rubel. Kvv- Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. > Kvp. Rubel- Kop. Rubel. l Kop. 

3059 75 11616 87 — 14676 62 5675 51 — — 5675 51 9001 11 

968 
3000 

21 6524 
3000 
448 

— 

— 7492 
6000 

448 

21 6286 

448 

21 
— — 

6286 

448 

21 1206 
6000 — 

— — 

4670 
912 

2263 
618 

7 
56 

— — 

4670 
912 

2263 
618 

7 
56 

4670 
912 

2263 
618 

7 
56 — — 

4670 
912 

2263 
618 

7 
56 — — 

— — 2280 
300 — . 

2280 
300 

— 2280 
300 

— — — 2280 
300 — 

— 

— 

937 15 1000 
2000 

— — 

— 

1937 
2000 

15 154 
2000 

22 — 

— 

154 
2000 

22 1782 93 

183 55 285 — — — 467 55 221 3 — — 221 3 246 52 

119 58 160 — — 279 58 74 48z — — 74 48z 205 9z 

1541 
35 

6476 
1807 

2 
90 
5 

3913 
83 

15000 
2021 

2 
88 — 

— 5454 
119 

21476 
3828 

4 
78 

5 

2618 
118 

21426 
3828 

99 
87 

5 
— 

— 2618 
118 

21426 
3828 

99 
87 

5 

2835 

50 

5 
91 

52715^ 57095 40 — 109816 64Z 56895 27^ 56895 27z- 52915 37z 
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') Von der in der vorletzten Rubrik angegeben Summe von , 
sind zufolge Generalrechnung des Kurländischen Kameralhofes pro 
1873 in dem soeben besagten Jahre weniger in Ausgabe gekommen, 
die bereits im Jahre 1873 affignirten, laut Kameralhofsrech ung 
aber erst im Jahre 1874 als gezahlt in Ausgabe gestellten Sum
men und mar :  

aus Art. 12. Ablassung auf Anordnung des Minifterii des In
nern zur Verbreitung der Schutzblattern-Jmpfung 

„ „ 14. Unterhalt der Ueberfahrten. 
„ „ 17. zur Bestreitung von unvorbergesehenen Ausgaben 

Rubel. I jiop. 

27 
295 
85 

53 

Nu^el. j Kvp. 

56895 

407 53 
Demnach verbleibt 

Dagegen sind nach den Rechnungen des Kameralhofes pro 1873 im 
ebeubesagten Jahre  a ls  ge^ad l l  i n  Ausgabe ges te l l t :  

auf Art. 14. Unterhalt der Uebersahrten . . 
während diese Summe nach den Prästanden-Rechnungen schon im 
Jahre 1872, als zur Zablung angewiesen, abgeführt worden. 

Da^u die laut der General-Rechnung des Kurländischen Kameralbofes 
mehr in Ausgabe angezeigten, im Buchhalterisch der Prästanden-
Session aber nicht in Ausgabe abgeführten Summen, weil selbige 
nicht auf das Budget begründet, sondern Rückzahlungen aus den 
unbest immten E innahmen s ind  und zwar :  

die an die Saukenschc Forstei-Gemeinde refundirte, von der
selben u«rechtfertig eingezahlte Dessätinensteuer von . 

Die an die Inhaber der Widmen der griechisch-rechtgläubigen Geist
lichkeit refundirte, von derselben unrechtfertig eingezahlte Desfätinen-
Steuer . . . . . 

Die in Folge Antrages Sr. Excellenz des Herrn Kurländifchen Gou
verneurs vom 1. November 1873 Nr. 1456, zu den allgemeinen 
Reichs-Revenüen übergeführten, irrthümlich bei den Gouvernements-
Prästanden unter den eingezahlten Strafgeldern zum Besten der 
H a f t a n s t a l t e n  i n  E i n n a b m e  g e b u c h t e n  . . .  

245 

58 

48 

30 

354 454 
Demnach wirkliche Ausgaben — — ! 56842 20 
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Rechnungs-Jahr von Prä
standen. Einnahme. Ausgaben. 

Kassa-
Behalt zum 

folgenden 
Jahre. 

Verbliebener 
Rückstand 

zum folgen
den Jahre. 

Rubet. >Kop. Rubel. >Kop. Rubel. >Kop. Rubel. Kop. 

Bom Jahre 1870 blieben imBehalt: 
zu Reichs-Prästanden 
zu Gouvernements-Prästanden 

— — — — 116499 
64962 

9ö 
8iz 

— — 

1871. 

zu Reichs-Prästanden . 
zu Gouvernements-Prästanden 

276701 
34316 

58z 
4 

288577 
30285 

62^ 
33^ 

104623 
40398 165 

48938 
639 l 

22^ 
?3^ 

Summa 311017j62^ 318862 95^ 145021 22 z 55329 46i 

1872. 

zu Reichs-Prästanden 
zu Gouvernements-Prästanden. 

285928^275 
42931! 3Z 

Z97673 
50393 

76 z 
61^ 

92877 57^ 
32935 59^ 

114774 
23025 

l2z 
64 

Summa 328859 31^ 348067 37^ 125813 16^ 137799 76^ 

187Z. 

zu Reichs-Prästanden . 
zu Gouvernements-Prästanden 

345127 
64674 

47z 
54 

350232 
56842 

50^ 
20 

87772 
40767 

54^ 
935 

40484 
19287 

12^ 
99 

Summa .409802 1? 407074 70z 128540 59772^11^ 
i 
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Von dem 

Kurkänäi f ck» en 

Mtterschafls-
Comite. 

59 

22. November. 

An 
Mitau-Ritterhaus, ^ ^ 

d-»2Z R°«°mb°ris7«, Eme Versammlung der Kurlandlschen Rttter-
und Landschaft. 

Seiliegenden Bericht des Kuratoriums der Jrmlauschen Volks-

schule vom 22. October e. beehrt sich der Ritterschafts-Comite 

hochgedachter Versammlung zu unterlegen. 

Landesbevollmächtigte Graf Keyserling. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär 

8* 



An 

Einen Hoch- und Hochwohlgeborenen Kurländischen Ritterschafts-Comite 

von 

dem Curatorio der Volksschule auf den Ritterschastsgütern, 

Unterzeichnetes Kuratorium der Volksschule aus den Ritterschaftsgütern hat die 

Ehre in Nachstehendem Hochgedachtem Ritterschafts-Comite den Rechenschafts

bericht über die Thätigkeit der Jrmlauschen Schulanstalt während der verflossenen 

drei Jahre hindurch abzustatten. Die Anstalt hat auch in dem verflossenen 

Triennio auf dem ihr vorgezeichneten Wege weitergestrebt und die ihr gesteckten 

Ziele zu erreichen gesucht. Das Curatorium entledigt sich einer angenehmen 

Pflicht indem es an dieser Stelle der bewährten Leitung der Anstalt durch den 

Herren Schulinspeetor und der Berufstreue der Hilfslehrer anerkennend erwähnt. 

Führung und Fleiß der Schüler waren befriedigend. 

Die Frequenz der Anstalt weist folgende Ziffern auf. 

Es haben die Anstalt besucht 

I. in der oberen Abtheilung (Volkslehrer-Seminar) 

Aus dem vorigen Triennium überkommen 41 Zöglinge. 

Ausgenommen 43 „ 
Summa 84 Zöglinge. 
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Davon sind. 

Mit Zeugnissen entlassen 42 Zöglinge. 

Aus anderen Gründen abgegangen 3 „ 

verbleibend 39 

Summa 84 Zöglinge. 

gegen 89 Zöglinge im Triennium 18^/?i. 

II. In der unteren Abtheilung (Parochial-Schule der Ritterschaftsgüter). 

I8^/?2 im Winter 122 Knaben 35 Mädchen zusammen 157 Schüler. 

im Sommer 94 „ 37 „ 131 „ 
18^73 im Winter 132 „ 52 „ 184 „ 

im Sommer 98 „ 48 „ 146 // 

1873/74 im Winter 127 „ 56 „ 183 

im Sommer 100 „ 36 „ 136 

Summa 673 Knaben 264 Mädchen zusammen 932 Schüler, 

gegen 577 Knaben 195 Mädchen zusammen 772 Schüler im Triennium 18^/?i. 

Der Etat der im Volkslehrer-Seminar auszunehmenden Zöglinge wurde, 

wegen des größeren Zudranges zu demselben mit Genehmigung Eines Kur

ländischen Äitterschafts-Comite von 33 auf 40 Schüler erhöht, damit ist aber 

auch die äußerste Grenze erreicht, welche die Räumlichkeiten der Schulanstalt so 

wie die vorhandenen Lehrkräfte der Vergrößerung des Seminars ziehen so 

lange eben die gegenwärtige und für die Zukunft unhaltbare Vereinigung des 

Seminars mit der Volksschule auf den Ritterschaftsgütern besteht. 

Leider haben trotzdem jährlich eine nicht unbedeutente Anzahl der zur 

Ausnahme ins Seminar sich Meldenden, wegen Mangels an Vacanzen zurück

gewiesen werden müssen. 
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Auch die zweite Abtheilung der Anstalt hat den an sie gestellten Anfor

derungen nicht genügen können, da vielfache Meldungen zur Aufnahme, wegen 

Mangel an Raum, nicht berücksichtigt werden konnten. 

Das von den Zöglingen des Seminars zu entrichtende Schul- und Kost

geld ist laut Beschluß des Curatoriums vom 6. April 1872, mit Genehmigung 

Eines Kurländischen Ritterschafts-Comite von 65 aus 80 Rub. jährlich für die 

neu eintretenden Seminaristen und gleichzeitig auch der Etat des Oeconomen 

um 334 Rub. 50 Kop. jährlich erhöht worden. Die Preissteigerung aller 

Lebensmittel und die erhöhten Anforderungen der Dienstboten in Bezug auf 

den Lohn und die Kost rechtfertigen vorstehende Maaßregel. 

In dem Bestände der Lehrerpersonals haben folgende Veränderungen 

stattgefunden 

An Stelle des abgegangenen ersten Hilfslehrers Franzmann ist der zweite 

Hilfslehrer Martin Schurewsky und an dessen Stelle wiederum der Peter 

Kalning angestellt worden. 

Die Mädchenaufseherin Madame Berg ist im Sommer d. I. nach lang

jähriger verdienstvoller Thätigkeit gestorben und an ihrer Stelle vorläufig 

provisorisch ihre Tochter Thekla Berg angestellt worden. 

In Erfüllung des Beschlusses Einer Hoch- und Hochwohlgebornen 

Kurländischen Ritter- und Landschaft ist in den Lehrplan des Jrmlauschen 

Volkslehrer-Semjnars der russische Sprachunterricht aufgenommen worden. 

Anfänglich wurde dieser Unterricht von dem ersten Hülsslehrer Franzmann, 

beziehentlich seinem Nachfolger, ntheilt und demselben dafür ein jährliches 

Honorar von 70 Nub. aus den Schulmitteln bewilligt. Es erwies sich aber 

dieser Unterricht als unzureichend, zumal nach Emanirung des Gesetzes über 
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die allgemeine Wehrpflicht, bei der Bauerschaft der Ritterschaftsgüter der sehr 

berechtigte Wunsch nach russischem Sprachunterricht auch in der Volksschule 

rege wurde. 

Durch die Vermittelung Sr. Exellenz der Herren Kurländischen Landes

bevollmächtigten gelang es den Herrn Adam Mastowsky als Lehrer der 

russischen Sprache für die Jrmlausche Schule zu engagiren. Derselbe erhält 

neben freier Station einen jährlichen Gehalt von 156 Rub. wogegen er 

verpflichtet ist 18 Stunden wöchentlich Unterricht zu ertheilen. Da die freie 

Station etwa 120 Rub. jährlich kostet, so wird der Etat der Schule mit 

200 Rub. jährlich mehr als bisher belastet. Dazu reichen die vorhandenen 

Mittel nicht aus und ist dieserhalb vom Curatorio eine Erhöhung des Schul

geldes, für den hinzugekommenen russischen Unterricht von 3 Rub. jährlich 

für jed^n Seminaristen und von 50 Kop. jii-o Semester für jeden Volksschüler 

beschlossen und dieser Beschluß von Einem Kurländischen Ritterschafts-Comite 

genehmigt werden. 

Hiedurch werden die Einnahmen voraussichtlich um 220 Rub. gesteigert 

und es möglich werden, nicht allein den oben berechneten Ausfall, sondern 

auch die unzweifelhaft erforderliche Erhöhung des Gehalts des russischen Lehrers 

bis zum Betrage von 200 Rub. zu decken. 

Ein von der Kurländischen Geistlichkeit dem Ritterschafts-Comite einge

reichtes Expose, welches die Reorganisation des Irmlauschen Volkslehrer-

Seminars behandelt, bot die Veranlassung dem Curatorio der Volksschule auf 

den Ritterschaftsgütern die Entwerfung eines diesbezüglichen Reorganisations-

planes aufzutragen. 
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Dieser ihm gestellten Aufgabe sich entledigend hat unterzeichnetes Curato-

rium die Ehre in der Anfüge einen Entwurf zur Reorganisation des Semi

nars. so wie der Abtrennung der Volksschule von demselben. Hochgedachtem 

Ritterschafts Comite zu unterlegen. 

Irmlau Schule, den 22. October 1874. 

C. Fircks. G. Lambsdorff. Eduard Lieven. 

Propst Bitterling. Th. Bernewitz. 

Landtagsacten 1874. 9 



Projekt  
zur Reorganisation resp. Hebung des ritterschaftlichen Volkslehrer-

Seminars zu Jrmlau. 

Die auf der Provinzial-Synode im Jahre 1872 versammelte Geistlichkeit 

Kurlands hat sich durch ihren Präses, den Kurländischen Herrn General-

Superintendenten Samberg, mittelst Schreiben an Einen Hoch- und Hoch-

wohlgeborenen Ritterschafts-Comite ä. ä. 17. November 1872, Nr. 51. 

in ausführlicher Denkschrift an Eine Kurländische Ritterschaft mit der Bitte, 

um zeitgemäße, dem jetzigen Bildungsstande und Bedürfnisse unseres Landvolkes 

entsprechendere Reorganisation und Hebung des ritterschaftlichen Volkslehrer-

Seminars zu Jrmlau gewandt. Ein Hoch- und Hochwohlgeborener Kur-

ländischer Ritterschafts-Comite übergab diese zunächst dem Curatorio der 

Volksschule auf den Ritterschaftsgütern zur vorgängigen Meinungsäußerung. 

Das Curatorium, welches sich den Ausführungen und Hindeutungen nicht 

verschließen konnte, durch welche die Bitte „um Abtrennung der Volksschule 

der Ritterschastsgüter vom Lehrer-Seminare, von welcher letzteres überfluthet 

und herabgedrückt werde, Hebung desselben durch Erweiterung des Lehrplanes 

und der Lehrziele und dem entsprechende Vermehrung der Lehrkräfte durch 

Anstellung eines zweiten, pädagogisch gebildeten, wissenschaftlichen Lehrers." 

— begründet wird, sprach sich in seiner Unterlegung vom 9. Mai 1873, 

9* 
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durchweg mit den Anschauungen und Desiderien der Geistlichkeit überein

stimmend aus und erhielt darauf den weiteren Austrag, ein vollständiges 

Project zu einer solchen Reorganisation des Volkslehrer-Seminars zur Vorlage 

für den nächstbevorstehenden Landtag zu entwerfen. 

Indem es sich nun solcher ehrenden Aufgabe im Nachstehenden unterzogen 

hat, muß es zu dessen Erläuterung vorausschicken, daß es dabei 

1) von der Voraussetzung der Abtrennung der Volksschule der Ritter

schaftsgüter vom Lehrer-Seminare, wie sie ja schon durch andere, 

von den Zwecken des Lehrer-Seminars unabhängige Umstände, 

geboten erscheint und von Einem Hoch- und Hochwohlgeborenen 

Ritterschafts-Comite bereits in Aussicht genommen ist, unter Beibehal

tung oder Errichtung einer Elementar- oder Volksschule mit etwa 

40 bis 50 Schülern am Seminare als Uebungsschule für die 

vorgerückteren Seminaristen ausgegangen ist. welche jedoch durchaus 

frei von jedem Anrechte und daraus folgendem Einflüsse der ritterschaft

lichen Bauerschaften auf dieselben erhalten werden müßte und aus

schließlich den Zwecken des Seminars als Uebungs- und Musterschule 

zu dienen hätte und 

2) in der Ausstellung des Lehrplanes und der durch denselben zu 

erreichenden Bildungsziele zugleich die möglichste Gleichmäßigkeit mit 

den in Livland bestehenden, von der dortigen Ritterschaft erhaltenen 

drei Volkslehrer-Seminaren, außer anderen Gründen, schon um der 

gleichmäßigen Rangirung dieser Anstalt mit jenen bei Ableistung 

der Wehrpflicht ihrer Zöglinge willen, herzustellen im Auge gehabt hat. 

Unter Voraussetzung der Vorkenntnisse, die in letzter Zeit schon 

von den ins Seminar Eintretenden gefordert wurden und ungefähr dem 
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Bildungsgrade eines Schülers entsprechen, der eine gute Gebietsschule mit 

Erfolg absolvirt hat, als. 

Re l i g ion ,  B ib l i sche  Gesch ich te  und  Innehaben  des  Ka tech i smus ;  

Rechnen ,  d ie  v i e r  Spec ies  b i s  zu r  Rege l  de  T r i  m i t  B rüchen ,  

Gesch i ch te ,  Kenn tn iß  de r  Umr i sse ,  i n  so  we i t  a l s  d iese lben  im  

kleinen Kappe enthalten sind ; 

Le t t i sch ,  ve rs tänd l i ch  l esen  und  o r thog raph isch  sch re iben ,  

Deu tsch ,  ve rs tänd l i ch  l esen  und  o r thog raph isch  sch re iben ,  

Russ i sch ,  lesen  und  wen igs tens  d ie  Buchs taben  sch re iben ,  

Mus i k ,  wen igs tens  e in ige  mus ika l i sche  An lage  des  Gehörs  und  de r  

Stimme, die bei der Eoncurrenz zur Aufnahme berücksichtigt 

werden soll. 

Dürften die Lehrziele und Lehrgegenstände durch welche die 

gewünschte zeitgemäße Hebung des Seminars erreicht werden würde, etwa 

in nachstehender Weise zu erweitern und zu normiren sein. 

l Religion. 
Der Religionsunterricht im Seminare soll zum Ziele haben, die Zöglinge, 

die später zum großen Theile auch zugleich in den Dienst unserer Landes

kirche treten, in den fortlaufenden Zusammenhang der göttlichen Offenbarungen 

und das Verständniß ihrer heiligen Urkunden einzuführen, auf diesen Grund

lagen eine lebendige Erkenntniß der christlichen Glaubens- und Sittenlehre 

in ihnen zu erzeugen und sie zur selbstständigen Beherrschung des religiösen 

Lehrstoffes bei Ertheilung des Religionsunterrichtes in der Volksschule zu 

befähigen. Er wird daher in rationell aufsteigender Ordnung folgende 

Lehrgegenstände zu umfassen haben: 



70 

<l) Biblische Geschichte alten und neuen Testaments; 

d) Bibelkunde, Einleitung in die Schriften alten und neuen Testaments, 

Lesen und Erklären der wichtigsten, grundlegenden biblischen Schriften; 

e) Katechismus, christliche Glaubens- und Sittenlehre aus Grundlage 

des Lutherschen Katechismus. 

II Geschichte. 
Der Unterricht in der Geschichte hat zum allgemeinen Bildungsziele 

Erkenntniß der unter göttlichem Walten sich vollziehenden EntWickelung 

des Menschengeschlechts, Interesse uud Begeisterung für die bedeutsamsten 

Personen und Ereignisse zu erwecken, durch welche diese Entwicklung 

besonders gefördert worden ist, Verständniß der Gegenwart und Veredlung 

des Characters und soll mit diesem Bildungsziele für die engeren Bildungs

zwecke des Seminars zum wenigsten gelehrt werden 

a) Allgemeine Weltgeschichte in ihren Umrissen und Hauptmomenten, 

mit besonderem Verweilen bei den hervorragendsten und eingreifendsten 

Personen (biographisch) und Ereignissen, 

bj vaterländische Geschichte, specieller und eingehender. 

III. Geographie. 
Der Unterricht in der Geographie, als unentbehrliche Hilfswissenschaft 

der Geschichte und Naturkunde, soll über die Erde als dem Schauplatze 

der Schicksale und Thaten des Menschengeschlechts und der mannigfachsten 

Naturerscheinungen und Erzeugnisse orientiren. Er hätte daher aus diesem 

Gesichtspunkte sür das besondere Bildungsziel der Seminaristen zu umfassen 

3) die notwendigsten Erläuterungen aus der physischen und mathema

tischen Geographie; 
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b) die allgemeine physikalisch politische Geographie der Welttheile ein

gehender auf Europa und Palästina, 

e) Heimathskunde, speciell Geographie des Russischen Reiches und der 

Ostsee-Provinzen. 

IV Mathematik 

soll, abgesehen von ihrer Bedeutung als Wissenschaft an sich, schon als 

Hauptbildungsmittel des logischen Denkvermögens, wie wegen Unentbehrlichkeit 

der Kenntniß ihrer Gesetze auf jedem Gebiete des menschlichen Wissens 

und practischen Lebens, auch im Seminare gelehrt werden. Die Zöglinge 

müssen daher selbst eine klare Einsicht in das Verfahren und Sicherheit 

und Leichtigkeit in Lösung der Aufgaben erlangen, um sie auch den Volks

schülern durch methodisches Anlegen und Behandeln schon in den ersten 

Anfangsgründen mittheilen zu können. Aus diesem Ziele ergiebt sich auch 

die BeHandlungsweise, wie das Maaß des mathematischen Lehrstoffes für 

das Seminar, als. 

aj Arithmetik, die bürgerlichen Rechnungsarten, einfache und zusammen

gesetzte Regel de Tri mit ordinairen und Decimalrüchen, Zinsrech

nungen, Kettenregel, Gesellschafts- und Vermischungs-Rechnungen, die 

Lehre von der Quadrat- und Kubik-Wurzel; 

b) Raumlehre, Planimetrie, Lehre von den Dreiecken. Vielecken und 

dem Kreise; 

e) Stereometrie, Berechnung der einfachen Körper; 

ll) Algebra, Gleichungen des 1. Grades, mit mehreren unbekannten 

Größen. 
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V. Naturkunde. 
Allgemeines Ziel naturwissenschaftlichen Unterrichts wäre, die Einsicht 

in die Mannigfaltigkeit und Gesetzmäßigkeit der Natur, in Betracht des 

weiten Umfanges dieses Gebietes, für die engeren Bildungszweckc des 

Seminares aber, die Befähigung sich einigermaßen in den drei Reichen der 

Natur zurechtzufinden und an der Hand guter Handbücher selbst weiter 

fortbilden und Unterricht ertheilen zu können, also Unterrichtsgegenstände: 

a) Naturgeschichte und zwar bis zur Bekanntschast mit den wichtigsten 

Gegenständen der drei Naturreiche, mit besonderer Berücksichtigung 

der heimathlichen, speciell in Anwendung auf Feld-, Wald- und 

Garten-Eultur. 

d) Naturlehre, Erläuterung der wichtigsten Naturkräfte und Erschei

nungen als: Licht. Wärme. Schall. Electricität u. s. w. 

V!. Sprachen. 
Da das Seminar die Heranbildung von Volkslehrern bezweckt, so 

müssen sie auch in dem Verständnisse und in der Handhabung der Sprache 

über dem Volke und den Schülern stehen und daher im Seminare auch 

weitere Ausbildung in den beiden einheimischen Sprachen erlangen und 

die Sprache des Reiches bis zu einem gewissen Maaße erlernen können, 

also gelehrt und geübt werden müssen: 

Le t t i sch .  
a) mit Verständniß lesen. 

d) Orthographie, 

e) Grammatik. 

ch Uebung bis zur Befähigung ihre Gedanken mündlich wie schriftlich 

cvrrect auszudrücken und selbst methodischen Sprachunterricht ertheilen 

zu können. 
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ö .  Deu tsch .  

a) mit Verständniß lesen, 

b) Orthographie, 

ej Grammatik. 

ä) Literaturgeschichte. 

e) Uebung bis zur Befähigung ihre Gedanken mündlich wie schriftlich 

correct auszudrücken und selbst methodischen Unterricht in der Sprache 

ertheilen zu können. 

0 .  Russ i  s  ch .  

a) wenigstens verständlich lesen. 

l)) kalligraphisch und orthographisch schreiben, 

e) Grammatik bis zur Befähigung wenigstens in den Anfangsgründen 

der Grammatik dieser Sprache Unterricht in der Volksschule er

theilen zu können. 

Vit. Musik. 

Außer dem bildenden und veredelnden Einflüsse, den die Musik aus 

das menschliche Gemüth ausübt, hat der Musikunterricht hier zum beson

deren Ziele, die Seminaristen zu tüchtigen Gesanglehrern und Organisten 

auszubilden und daher zu ertheilen sein 

ü) im Violinspiele, in so weit, als dasselbe zur Leitung des Gesanges 

in der Volksschule erforderlich ist. 

b) im ein- und mehrstimmigen Gesänge, 

e) Orgelspiel, bis zur Befähigung würdigen Vortragens des Chorals 

und einfachen kirchlichen Präludiums. 

VIII Kalligraphie. 
Hinsichtlich der Kalligraphie wäre Lehrgegenstand und Ziel, daß die 

Seminaristen nicht allein die Fertigkeit, selbst eine deutliche und schöne 
Landtagsacten 1874. 
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Handschrift zu schreiben, sondern auch die Befähigung, methodischen Schreib

unterricht in der Volksschule zu ertheilen, erlangen. 

IX. Zeichnen. 
Die Bedeutung und Wichtigkeit des Zeichnens für die realen, vor

zugsweise aus das practische Leben gerichteten Bildungszwecke ist in neuerer 

Zeit zu anerkannt, als daß es nicht auch gerade in einer Bildungs-

Anstalt für künftige Volkslehrer gelehrt und getrieben werden sollte, und 

müssen die Seminaristen daher nicht allein durch Hebung und Bildung des 

Auges und der Hand wenigstens die eigene Fertigkeit zur Darstellung 

einfacher räumlicher Gegenstände, sondern auch die Befähigung methodischen 

Zeichnenunterriche in der Volksschule ertheilen zu können, erlangen. 

X Turnen. 
Soll im Seminare nicht allein um die Zöglinge selbst körperlich zu 

entwickeln, gewandt zu machen, kräftig und gesund zu erhalten, sondern 

zugleich auch mit dem weiteren Zwecke, um in der Volksschule darin Unter-

richt ertheilen zu können, gelehrt und geübt werden. 

XI. Gurtenbau. 
Während der geeigneten Jahreszeit soll den Seminaristen in zweien 

Freistunden täglich durch Unterweisung und Uebung so viel theoretische 

Kenntniß und practische Fertigkeit im Gartenbau beigebracht werden, um 

im Stande zu sein den Volksschülern Anleitung zu rationeller Obst- und 

Gemüse-Cultur zu ertheilen. 

XII. Schulkunde. 
Da die Anstalt nach ihrer Reorganisation die ausschließliche Auf

gabe haben soll, Lehrer für die Volksschulen des Landes heranzubilden, 

so müssen die sämmtlichen angeführten Lehrgegenstände nicht allein mit 
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steter Hinsicht auf diesen besonderen fachlichen Bildungszweck vorgetragen 

und behandelt und die zur vollständigen theoretischen Lehrerbildung erfor

derlichen theoretischen Disciplinen, als: 

a) Geschichte des Erziehungs- und Unterrichtswesens, 

d) Erziehungslehre, Populäre Pädagogik, 

e) Unterrichtslehre 

gelehrt, sondern die Zöglinge auch im Behandeln und Vortragen jeden 

Lehrstoffes rationell aussteigend unter Anleitung eines pädagogisch gebildeten 

Lehrers geübt werden. 

Es muß daher nach Abtrennung der Volksschule sür die Ritterschafts

gü te r  vom Semina re ,  m i t  demse lben  a l s  Se lbs tzweck ,  näml i ch  zu r  

Uebung  de r  Semina r i s ten  im  Un te r r i ch ten  und  a l s  Mus te r 

schule. eine, zum Wenigsten aus zwei Abtheilungen bestehende Elementar

oder Volksschule mit etwa 40 bis 50 Schülern verbunden werden. 

Um aber den im Vorstehenden angegebenen, erweiterten Lehr- und 

Lerns to f f  zu  bewä l t i gen  resp .  s i ch  anzue ignen ,  we rden  auch  ve rmehr te  

K rä f te  de r  Leh renden  und  ve r l änge r te  Ze i t  f ü r  d ie  Le r 

nenden erforderlich. Es müßten daher außer dem bisher einzigen Semi

narlehrer und zugleich Jnspector der Anstalt, noch ein zweiter pädagogisch 

gebildeter, wissenschaftlicher Lehrer angestellt, der eine von den beiden bis

herigen Hilfslehrern für die erwähnte Uebungsschule beibehalten, der Semi-

narcursus aus 3 Jahre festgesetzt und der Lehrstoff auf drei Elassen, mit 

je zwei Abtheilungen, rationell aufsteigend vertheilt werden. 

Auf drei Klassen kämen nämlich — exel. des Musikunterrichtes, der 

sich der Störung wegen nicht gleichzeitig mit anderem Unterrichte in den an

stoßenden Klassenzimmern ertheilen läßt — 4 Wochentage jeder zu 6, der 

Mittwoch und Sonnabend zu 4 Stunden gerechnet, 96 Unterrichtsstunden 

10* 
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in der Woche. Rechnet man nun auf die beiden wissenschaftlichen und 

den Russischen Sprachlehrer je 24 Stunden, auf den Gesangunterricht 18, 

den Lehrer der Uebungsschule. der, während die Seminaristen in derselben 

Unterricht ertheilen, unbeschäftigt ist. 6 Stunden für den Unterricht im 

Seminare, so ließen sich, gehörig combinirt. 3 Gassen mit 96 Unterrichts

stunden besetzen. 

H ins i ch t l i ch  de r  Anzah l  de r  i n  das  Semina r  au fzuneh

menden Zöglinge dürfte, statt der jetzt auf 33 festgesetzten, die Zahl 

60. bei welcher nach dreijährigem Cursus alljährlich 20 entlassen und 20 

andere aufgenommen würden sowohl dem vorhandenen Raum entsprechen, 

wie auch der letzteren von der Synode durch die Prediger eingezogenen 

Erhebungen nach, nach welchen bereits 361 Volksschulen im Lande be

stehen und 114 noch zu errichten sind, also zum vollen gesetzlichen Be

stände 475 gehören würden, als genügend zur successiven Besetzung der 

noch zu errichtenden Volksschulen, wie zur Ergänzung der durch den Tod 

oder andere Umstände ausscheidenden Schulmeister, genügen. 

Was  sch l i eß l i ch  d ie  du rch  so l che  Reorgan isa t i on  zu r  

Hebung der Anstalt erhöhten Kosten anbelangt, so dürsten die 

vorhandenen Räumlichkeiten nach erforderlichem Umbau und innerer Ein

richtung ausreichen. Veranschlagt man nun 

1) die Gagirung des zweiten anzustellenden wissen

schaftlichen Lehrers, der aus vielen Gründen 

so gestellt sein müßte, um als verheiratheter 

in der Anstalt leben zu können, aus 1000 

2) des Lehrers der russischen Sprache auf 450 

3) den Wegfall des Schulgeldes A 3 Rbl. von 

circa 100 sogenannten Sommerschülern 300 Z750 
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Wogegen wegfallen resp. Mehreinnahmen erzielt werden würden 

1) Die Kosten der Erhaltung des bisher zweiten 

Hilfslehrers an der Volksschule mit 220 

2) der Aufseherin und Lehrerin der Schülerinnen 

mit 150 

3) durch die um 27 vergrößerte Anzahl auszu

nehmender Seminaristen von deren Penstons

zahlung sich nach Abzug der Erhaltungskosten 

derselben von jedem ein Ueberschuß von 10 Rbl. 

für die Anstalt ergiebt. also sür 27 von , 270 

4j von der Uebungsschule durch Erhebung eines 

mäßigen, etwa 5 Rbl. von jedem zu fixiren-

renden Schulgeldes, also von etwa 40 Schülern 200 840 

so wäre der Etat der Anstalt genau um 910 

sür den Fall aber, daß das Seminar oder die Uebungsschule 

nicht immer die vorausgesetzte Schülerzahl haben sollte, in 

runder Summe durch geneigte Willigung zu erhöhen um 1000 

Jrmlau. Schulhaus den 22. October 1874. 

C. v. Fircks. 

Propst Bitterling, 
geistliches Mitglied. 



23. November. 

Hochverehrter Herr Landbotenmarschall, Excellenz! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Ä^s  Ehrencu ra to r  des  M i tauschen  Gymnas iums  habe  i ch  I hnen ,  me ine  

Herren zu berichten, daß die aus sieben Classen sich vertheilende Zahl der 

Gymnasiasten zur Zeit 352 beträgt, von denen 27 zum Kurländischen 

Jndigenatsadel gehören. 

Zu meiner Freude kann ich constatiren, wie die Lehrkräfte unseres Gymna

siums ausgezeichnet sind, das Verhältniß der Lehrer zu den Schülern sehr gut 

ist. der Fleiß und die Ausdauer der Schüler sich immer besser gestaltet. 

Solches auch immermehr nothwendig wird, weil von den Abiturienten gar 

viel, in einigen Lehrfächern, nach meiner unmaßgeblichen Ansicht, zu viel 

verlangt wird. Der Zudrang zum Gymnasio, insbesondere zu den mitt

leren und niederen Elassen ist sehr groß so daß yuarw und yumw 

bereits in je zwei Parallelclassen geschieden werden müssen, solches wohl 

auch sehr bald sür sexw nöthig werden wird, alsdann aber die Lehr

kräfte nicht mehr hinreichen, die nöthigen Räumlichkeiten nicht mehr zu 

beschaffen sein dürsten. Solchen Uebelständen vielleicht am besten durch 

Creirung eines neuen Gymnasiums etwa in Jacobstadt abgeholfen werden 

könnte. 
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Die Aufgabe des Ehrencurators beschränkt sich meist aus gelegentliche 

Vermittlung, Ausgleichung und Abwendung, hierdurch selbstverständlich nicht 

viel Arbeit und Mühe und nur geringer Zeitauswand in Anspruch ge

nommen wird, doch auch die wenige Zeit ist für das Alter, welches zu 

allen Dingen mehr Zeit braucht, von Wichtigkeit, da nun überdies meine 

übrigen Amtsgeschäfte in der Neuzeit anderweitigen Zuwachs erfahren haben, 

so sehe ich mich veranlaßt. Eine Hochverehrte Ritterschafts - Repräsentation 

hiermit ngebenst zu ersuchen, mich von der Liste der Kandidaten zum 

Ehrencurator gewogentlichst streichen lassen zu wollen. Ich habe in Folge 

sechsmaliger Wahl bereits 18 Jahre als Ehrencurator functionirt, werde 

selbstverständlich bis zur geschehenen Wahl und erfolgter Bestätigung des 

neuen Ehrencurators im Amte verbleiben und das Erforderliche wahrnehmen. 

Mitau, den 20. November 1874. 

Gotthardt Baron v. Vietinghoff. 



Reilagm zum Diarium. 

Landtagsacten 1874. 11 
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2. December. 

K eneml-8upmlltvllllent. 

An 

Seine Erlaucht 

denHerrnLandesbevollmächtigtenvonKurland 

Grafen Keyserling. 

Ew. Erlaucht, wollen gütigst genehmigen, daß ich in Nachstehendem, — 

leider durch unvorhergesehene Umstände verspätet, — einen Antrag ein

bringen darf, mit der gleichzeitigen ergebenen Bitte, denselben womöglich 

der geneigten BePrüfung und eventuell Berücksichtigung der zur Zeit an

wesenden Landtags-Versammlung unterbreiten zu wollen. 

Bereits seit lange hat die Kurländische Evangelisch-Lutherische Geist

lichkeit der Ueberzeugung sich nicht ferner verschließen zu können geglaubt, 

daß die, die externen Angelegenheiten unserer Kirche zu verwalten, resp. 

zu vertreten berufenen Oberkirchenvorsteher-Aemter in unserer Provinz, das 

nicht leisten, was berechtigter Maaßen im Interesse der Kirche von den

selben erwartet werden dürfte. 

Von der Ueberzeugung ausgehend, daß die mannigfachen Uebelstände. 

die hier constatirt werden könnten, lediglich einer verfehlten Organisation 

zuzuschreiben sind, die es besagten Aemtern zur Unmöglichkeit macht, die 

externen Interessen der Kirche in allen Fällen in erfolgreicher Weise zu 

vertreten, haben die Synoden wiederholt das Project einer Reorganisation 

der Oberkirchenvorsteher-Aemter ins Auge gefaßt und zu dem Ende die 

Nitau, 

3l7. 



84 

Sache einer Eommisfion übergeben, deren Sentiment. wie es von der Sy

node acceptirt worden ist, ich in Nachstehendem, als unmaßgebliche Norm 

der gleich dringenden wie ergebenen Petition der Geistlichkeit im Namen 

und Austrage derselben, durch Ew. Erlaucht gütige Vermittelung an Eine 

hohe Landtags-Versammlung zu bringen die Ehre habe. 

Die in Vorschlag gebrachte Reorganisation der Oberkirchenvorsteher-

Aemter soll darin bestehen. 

Daß nach Analogie der Reorganisation des Eonflstoriums und General-

Consistoriums, der nach den bestehenden Gesetzen auf drei Jahre erwählte Ober-

Kirchenvorsteher. Präses des Oberkirchenvorsteher-Amtes ist. 

Der durch das Gesetz bestimmte Propst ist Vice-Präses des Kirchenamts, 

und muß außer den beiden Genannten ein weltlicher und geistlicher Beisitzer 

sungiren, welcher erstere von den Laien, letzterer von den Geistlichen gewählt wird. 

Die entweder vom Präses oder Vicepräses bestimmten und geleiteten 

Sitzungen, an welchen wenigstens ein Beisitzer Theil nehmen muß, müssen in 

jedem Monat stattfinden. 

Das Local ist nach dem Gesetz bestimmt, indessen ist es den Gliedern 

nicht benommen, sich auch über ein anderes Local zu einigen. 

Alle drei Monate muß eine Plenar-Sitzung gehalten werden, bei welcher 

ohne gesetzlichen Grund Niemand fehlen darf. 

Die Oberkirchenvorsteher-Aemter sind in allen administrativen Angelegen

heiten competent und entscheiden gleich den Kirchen Visitationen früherer Zeit. 

Die Appellation findet bei dem General-Eonsistorio statt. 

Sachen, die ein processualisches Verfahren erfordern, werden an die Civil-

Justizbehörde verwiesen. 

Die Gage des Notairs wäre auf das Doppelte zu erhöhen. 

General-Superintendent Lamberg. 
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3. December x. 8. 

Kurländisches 

Oberhofgencht. 

K 37fi.> 
An 

Ä«. s Eine Kurländische Landesversammlung. 

Einer hohen Landesversammlung hat dieser Gerichtshof auf die Zuschrift 

vom 27. November e. Nr. 6 zu erwidern die Ehre, daß eine Verständigung 

über die Befugnisse der Einführungs-Eommisfion zwischen dieser letzteren und 

dem Kurländischen Oberhofgerichte nur auf Anregung der Eommisfion selbst 

erfolgen könnte, da das Kurländische Oberhofgericht nicht die Berechtigung für 

sich in Anspruch nehmen kann, die Eompetenz einer völlig unabhängigen Auto

rität, wo solches nicht der Einzelfall gebietet, von sich aus in Erwägung zu 

ziehen. 

Sollte eine solche Verständigung von der Einführungs-Eommifsion ge

wünscht werden, so wäre sie nach dem Dafürhalten des Oberhofgerichts auf 

Grund der einschlägigen Gesetze, dem Entwurf zur Organisation und Instruc

tion der zur Einführung der Bauerverordnung in Kurland bestimmten Eom

misfion (Kurländische Bauerverordnung, Anhang IV.) und der Landgemeinde-

Ordnung der Ostseegouvernements leicht herbeizuführen. 

Landhofmeister Wiekinghofs, stellv. Präsident. 

A. v. Sievers, Secretär. 



3. December x. 8 und aä. 7. December x. 3. 

5)hne den von der Commission in Vorschlag gebrachten Modus der 

Abgaben-EinHebung, wie auch der bezüglichen Controle näher vertreten zu 

wollen, sei es mir gestattet nur über den einen, meiner Ansicht nach höchst 

wichtigen Punkt, einige Worte anzuführen. Ich meine die Ausdehnung 

der bisherigen solidarischen Verhaftung von den Gemeinden auf die ganze 

steuerpflichtige Bevölkerung. 

Ein Blick aus die gegenwärtige Lage vieler Gemeinden läßt uns 

Zustände wahrnehmen, welche die UnHaltbarkeit des gegenwärtigen Princips 

nur zu sehr an den Tag legen. Beispiele von angrenzenden Gemeinden 

bei denen die Steuerquote pro Kopf um 70"/o variirt, ist nichts Unge

wöhnliches, und daß unter solchen Umständen die eben hierdurch hervor

gerufene Insolvenz in steigender Proportion, das Mißverhältniß in steter 

Zunahme in Aussicht stellt, liegt aus der Hand. 

Es wäre aber eine sehr irrthümliche Auffassung, wollten diejenigen, 

die von dem Uebel noch nicht unmittelbar berührt worden, die Gefahr, 

die auch ihnen hierdurch droht, verkennen. 
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Ein Krankheitsstoff, der einzelne Theile eines Körpers erfaßt, wird 

stets seine verheerende Wirkung auf den ganzen Organismus ausüben. 

Nur im Wege der Association ließe sich dem Uebel entgegentreten, 

und durch eine gleichmäßige Vertheilung der Last, die vernichtende Wirkung auf 

die einzelnen, zunächst durch die Localverhältnisse betroffenen Theile, beseitigen. 

Welch anderer Zweck wird durch den Beitritt zu einer gegenseitigen Ver

sicherung angestrebt, als daß Schadenstände, die den Einzelnen treffen und 

in unvorherzusehendem Umfange zu GnlNde richten können, durch gleich

mäßige Reparation leicht getragen werden? ^ 

Der dagegen erhobene EiMank als ständen beim verminderten Inte? 

resse dex^ Gemeinden größere Rückstände in^ AnssW, ist. mir ganz unver? 

stäMich, Bei der den Gemeiydepolizejen aufzuerlegendjen Verpflichtung — 

deren Ausübung leicht zu controliren— die Abgaben der auf dM Guts-

Territorio domicilirenden steuerpflichtigen Individuen einzuheben, ließe im 

Hinblicke auf die in der Provinz etablirten Gemeindeglieder kaum die 

Möglichkeit eines böswilligen Entziehens von der Abgaben-Entrichtung 

statuiren, während die Beitreibung der Restanzien außerhalb des Gouvene-

ments von der Landesvertretung durch die cömpetenten Autoritäten in 

Ausführung gebracht, unzweifelhaft zu günstigeren Resultaten führen dürfte, 

als es bisher der Fall war, wo der einzelnen Gemeinde die Ergreifung 

der erforderlichen Demarchen überlassen blieb. 

Der maßgebende Gesichtspunkt jedoch zur Beurtheilnng der Sache, 

wie zur Bemessung ihrer ganzen Tragweite dürfte sich aber erst eröffnen, 

wenn im Auge behalten wird, daß bei einer zersprengten Gemeinde der 
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Grundbesch und zunächst der bäuerliche, als schließlich allein faßbares 

Executivobject die ganze erdrückende Last der Soliditarität zu tragen hat. 

An den Creditvere'm sind schon wiederholt und noch im vorigen 

Sommer bezirkscuratorischerseits Anzeigen ergangen, daß wegen inexigibler, 

durch abwesende Gemeindeglieder herbeigeführte Rückstände vom Hauptmanns-

Gerichte Executiv-Maßregeln gegen Gesindes-Eigenthümer verhängt worden, 

Maßregeln, welche die Sequestration der betreffenden Gesinde zur unmittel

baren Folge gehabt hätten, wenn nicht durch anderweitig der Gemeinde 

geleisteten Vorschüsse, die Sache vorläufig Beseitigung gefunden. Dem 

Uebelstande ist aber dadurch keineswegs dauernde Abhilfe geschehen und die 

momentan abgewehrte Gefahr wird unzweifelhaft nächstens in um so be

drohlicherer Gestalt zur Erscheinung gelangen. 

Stellt man nun sich die Consequenzen vor, welche durch Sequestra

tion und Subhastation bäuerlicher Grundstücke die Eigenthümer, - ohne 

jegliche Verschuldung träfen — die demoralisirende zersetzende Einwirkung, 

die sich nicht auf die Gemeinde, nicht aus die unmittelbare Nachbarschaft 

beschränken, sondern sich deprimirend auf das ganze Land erstrecken und 

die gedeihliche Fortentwickelung des bäuerlichen Grundbesitzes in ihrer Grund

lage, nämlich der Sicherheit des Besitzes, durch eine über Nacht ins Leben 

tretende unbekannte Forderung erschüttern würde, so dürfte wohl sehr ge

schwächte Kauflust, geschwundenes Vertrauen, zerstörter Credit, Deterioration 

und Entwerthung des Grundbesitzes als trauriges Ergebniß sich darstellen. 

Nur durch Erweiterung der solidarischen Verhaftung wäre meiner 

unmaßgeblichen Ansicht nach, dem Uebelstande zu begegnen, die den 

Grundbesitz bedrohende Gefahr durch Abwälzung der auf ihm ruhenden 

Last zu beseitigen. 
Landtagsacten 1874. 12 
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Ohne die Modalität der Ausführung weiter zu berühren, kann ich 

nicht umhin die Sache selbst als Gegenstand reiflicherer Ueberlegung. wie 

genauerer Erwägung zur Überweisung etwa an einen verstärkten Ritter

schaft-Comite zu empfehlen, und sehe mich, von der Ueberzeugung durch

drungen, genöthigt, vor einer sofortigen Beseitigung dieses so wichtigen 

Gegenstandes warnen zu müssen. 

Freiherr von Lüdinghausen-Wolff, 
Mitglied der Kommission. 
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aä. Delib. 36. 

Tabelle 
der Stimmberechtigten Kurlands 

angefertigt von 

W. Baron v. d. Recke. 

Güter. Besitzer. Bevollmächtigte. Adressen. 

^ .K re i sJ l l ux t .  Marschall. Engelhard-Schnellen-

stein. II. 14. -

s .  K i r chsp ie l  

Dünaburg .  Bevollmächtigte. Rummel-Sallensee. II. 11. 

1. Brüggen. Erben Engelhardt. Nikolai Kleist. Dünaburg-Griwe. 

2. Demmen. D. Reibnitz. Dünaburg-Griwe. 

3. Kalkuhnen. August Dettingen. 5/ Dünaburg-Griwe. 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

12* 
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klä. Diarium 4. December p. 4. 
Landes -Versammlung. 

An 
X» 10 

— die Herren älteren Bruder. 

Äie geehrten Herren älteren Brüder werden von der Landesversammlung 

hierdurch ergebenst ersucht. Ihre bewährte Rechtsanschauung über einen hier 

zur Verhandlung stehenden Fall freundlichst kundgeben und hierher mit

theilen zu wollen. 

Es ist nämlich ein Deputirten-Deliberatorium eingebracht worden, 

welches also lautet: „Die Agrarregeln geben in ihrem K 1 den derzeitigen 

Gesindes-Pächtern beim Verkauf der Gesinde das vorzugsweise Recht zum 

Kauf unter den im § 2 festgesetzten Formalitäten. Das Gesetz sagt aber 

nicht, was zu geschehen hat, wenn dieses Vorzugsrecht durch Umgehung 

des Angebots verletzt wird, und das Oberhofgericht füllt diese Lücke dahin 

aus. daß es den solchergestalt verletzten Verkaufsberechtigten die Näherrechts-

Klage gegen den Käufer des Gesindes giebt. Diese Klage setzt aber ein 

dingliches Recht voraus und involvirt eine wohl kaum beabsichtigte Stei

gerung des Vorzugsrechtes zum Kauf, welche ihre hohen Bedenken hat. 

Ich verweise nur auf den schweren Stoß den dona üäe erworbenes 

Eigenthum und hypothekarischer Realcredit dadurch erleiden, wenn ohne 

weiteres rechtssörmliche Gesindeskäufer aus ihrem Besitz verdrängt werden 

können. Es rechtfertigt sich daraus das folgende Deliberatorium 

Die Agrarregeln mögen auf gesetzlichem Wege dahin ergänzt werden, 

daß der an seinem Vorzugsrecht (§ 1) geschädigte Gesindespächter nach 
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vollzogenem und ingrossirtem Kauf durch einen dritten, von dem Guts

herrn den vierten Theil des Kaufpreises als Entschädigung zu erhalten 

hat." — In Veranlassung dessen hat die Versammlung einstimmig be

schlossen, ehe das Deliberatorium der Redactions-Commisfion zur Begutachtung 

überwiesen wird, erst die Rechtsansicht unserer Herren älteren Brüder 

darüber einzuholen. Wollen die geehrten Herren daher die Gewogenheit 

haben, sich über solgende Fragen möglichst eingehend äußern zu wollen 

1) ob sie in dem Gesetze, in dessen Grundlage Bauern in Kurland 

Gesinde kaufen und zu Eigenthum erwerben können, das dingliche 

Recht des Gesindepächters auf sein Gesinde begründet uud ausge

drückt finden, mittelst dessen der Letztere unter Umständen ein Näher

oder Retract Recht bezüglich des Gesindes und direct gegen dessen 

neuen Erwerber geltend machen dürfte, wenn es dieser auch selbst 

dovct üäe käuflich an sich gebracht haben sollte; oder aber 

2j ob sie in dem durch das allegirte Gesetz gesicherten Vorzugsrechte 

des Pächters auf Ankauf seines Gesindes nur dasjenige Recht des 

Pächters constatirt sehen, welches ihm bei dessen Verletzung zwar 

die Geltendmachung, seines gesammten Interesses gegen den Be

schädige, noch nicht aber diejenige eines Näher- oder Retract-

Rechtes gegen jeden anderen Acquirenten des Gesindes gestattet. 



9. December. 

An 

Eine Kurländische Landesversammlung. 

Einer hohen Landesversammlung haben die Unterzeichneten aus die Zuschrift 

vom 5. d. M. Nr. 10 ergebenst zu erwidern die Ehre, daß 1. ihres 

Erachtens es sich theoretisch nicht wohl rechtfertigen ließe, daß des nach Art. 1 

des am 6. September 1863 Allerhöchst bestätigten Ostseeconnte-Beschlusses 

dem Pächter des Gesindes zustehende — „vorzugsweise Recht aus Erwer

bung" — desselben als dingliches Recht aufzufassen, wenngleich nach diesseitigem 

Dafürhalten die Verletzung dieses Rechtes, da die Folgen derselben durch 

das Gesetz nicht vorgeschrieben sind und es somit eine, so lange es nicht 

ergänzt wird, von dem Richter nothwendig auszufüllende Lücke enthält, 

nach den für das Näherrecht bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu 

beurtheilen ist. 

Wird dies, wie den Nachweis dafür zu erbringen, weiter unten ver

sucht werden soll, anerkannt, so läge ein praktisches Bedürfniß für die 

Erörterung der Frage, ob das Vorkaufsrecht des Pächters, wie Eine hohe 

Landesversammlung anzunehmen geneigt erscheint, ein dingliches und zwar 

ein Näher- oder Retract-Recht ist, nicht vor. 
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Von dieser Erörterung abzusehen, scheint gerathen zu sein, weil der 

in Art. 16! 4 des II!. Theils des Provinzialrechts der Ostsee-Gouverne-

ments ausgesprochene Rechtsgrundsatz: — „Das Näherrecht ist ein dingliches 

Recht" — theoretisch wohl gar sehr anfechtbar sein dürste und jedenfalls 

zu der von den hervorragendsten Germanisten vorgetragenen Lehre über 

das Näherrecht in ausdrücklichem Widerspruche steht. Eichhorn und 

Gerber, die statt aller Andern genannt sein mögen, erklären das Näher

und Retraetrecht und namentlich die in den Art. 1654—1673 des III. Theils 

des Provinzialrechtes der Ostsee-Gouvernements behandelte Erblosung die 

in den Art. 1674 und 1675 ibiä. erwähnte Marklosung, das im Art. 

1677 ibid. behandelte Gauerbenrecht sowie das Nachbarrecht der Art. 

1678—1682 ibici. für ein Forderungsrecht und nicht für ein dingliches 

Recht. Auch wird schwerlich zu bestreiten sein, daß, wie Gerber geltend 

macht, dem Näherrechte — „das Eriterium der Dinglichkeit, nämlich das 

Recht einer unmittelbaren Einwirkung auf die Sache" — mangelt und das 

der Inhalt des Retracts — „ein aus einem Zustande entspringendes per

sönliches Recht ist" — 

Dies hindert indessen den Retrahenten keineswegs, sein Recht, ähnlich 

dem dinglichen Rechte, gegen jeden Inhaber des zu retrahirenden Grund

stückes geltend zu machen. 

Das Recht des Gesindespächters für ein Näher- oder Retraetrecht zu 

erklären scheint ferner nicht statthaft, weil der am 6. September 1863 

Allerhöchst bestätigte Ostseecomite-Beschluß es nicht thut und der Eatalog 

der verschiedenen Retract- und Näherrechte ein durch das Gesetz bereits 

abgeschlossener ist. 
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Bei dieser Sachlage dürste es sich empfehlen, dahin gestellt sein zu 

lassen, ob das in Frage stehende Recht ein dingliches oder persönliches 

ist. Von practischer Erheblichkeit ist nur die Frage, nach welchen Rechts

grundsätzen es zu behandeln ist und diese lassen sich, wie die Unterzeich

neten vermeinen, aus dem Wege der Analogie ermitteln. 

Es ist ein im Rechte allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz, daß die 

im positiven Rechte vorhandene Lücke durch Analogie auszufüllen ist, d. h. 

durch dasjenige Verfahren, nach welchem die Rechtsvorschrift, deren Herr

schaft die von dem Gesetze unentschieden gelassene Rechtsfrage unterworfen 

werden soll, aus denjenigen Bestimmungen herzuleiten ist. welche für Rechts

verhältnisse maßgebend sind, die denjenigen innerlich verwandt sind, aus 

welchen sich die unentschieden gebliebene Rechtsfrage entwickelt hat. Daß 

dies geschehen soll, gebietet auch der Artikel XXI. der Einleitung in den 

III. Theil des Provinzialrechtes der Ostsee-Gouvernements ausdrücklich. 

Wird nun allseitig zugegeben, daß der in Rede stehende Allerhöchst 

bestätigte Ostseeeomite-Beschluß die Antwort auf die Frage nach den Folgen 

der Verletzung des dem Gesindespächter zugestandenen Vorkaufsrechts schuldig 

bleibt und somit eine Lücke enthält, so wäre füglich nicht zu bezweifeln, 

daß zu ihrer Ausfüllung diejenigen Bestimmungen des positiven Rechtes 

in Anwendung zu bringen sind welche Rechts Instituten angehören, die 

dem durch den öfter erwähnten Comitebeschluß geschaffenen, innerlich ver

wandt sind. Als solche stellen sich das rein römisch-rechtliche Vorkaufsrecht 

und das aus deutsch-rechtlichen Auffassungen entwickelte Näher- und Retraet-

Recht dar. Bei genauer Prüfung wird indessen schwerlich bestritten werden 

können, daß letzteres dem Rechte der Gesindepächter näher steht als jenes. 
Landtagsacten 1874. 
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Das Vorkaufsrecht kommt in rein römisch-rechtlicher Gestalt hier zu 

Lande nach den Art. 3923—3933 I. (5. nur noch als conventionelles 

oder vertragsmäßig vorbehaltenes vor. während das legale römisch-rechtliche 

Vorkaufsrecht sich unter dem Einflüsse deutsch-rechtlicher Anschauungen, wie 

aus den Art. 939 und 4151 1. e. zu ersehen ist, zu einem Näherrechte 

umgebildet hat. Diese selbe Umbildung läßt sich auch, um es beiläufig 

zu bemerken, im Preußischen Landrechte I. 20 § 569 und 631 erkennen. 

Behandelt also der dritte Band des Provinzialrechtes der Ostsee-

Gouvernements die ihm bekannten legalen Vorkaufsrechte als Näherrechte, 

so wird nach den Grundsätzen derselben auch das später entstandene Vor

kaufsrecht zu beurtheilen sein, welches, ohne als Näherrecht bezeichnet zu 

sein, auf Grund des öfter erwähnten, Allerhöchst bestätigten Ostseecomite-

Beschlusses besteht und somit ebenfalls ein legales ist. Es wäre ein in 

das Recht gebrachter innerer Widerspruch, wenn dem einen aus Grund 

gesetzlicher Vorschrift bestehenden Vorkaufsrechte eine andere Rechtswirkung 

als allen anderen, ebenso auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Vorkaufs

rechten zugeschrieben würde. Geschähe dies, so würde die nothwendig zu 

wahrende Einheit des Rechtes zerstört werden. 

Nächstdem entscheidet die Erwägung, daß der durch den Allerhöchst 

bestätigten Ostseecomite-Beschluß verfolgte Zweck vollständig vereitelt werden 

könnte, wenn nicht die Grundsätze des Näherrechls sondern die des römisch

rechtlichen jus protimiseos zur Geltung kämen. Das Gesetz muß daher, 

wenn es nicht sich selbst theilweise zu annulliren beabsichtigte, die Anwen

dung jener und nicht dieser gewollt haben. 

Der Pächter soll das vorzugsweise Recht aus Erwerb des in seinem 

Pachtgesinde befindlichen, zum Verkaufe stehenden Gesindes haben. Dieses 

Recht isi gleich dem Vorpachtsrechte ihm eingeräumt worden, damit seine 
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Entfernung aus dem Gesinde bei Gelegenheit des Verkaufes oder der 

Wiederverpachtung desselben nicht ausschließlich von dem beliebigen Verhalten 

des Verpächters oder Verkäufers abhänge. Dies wäre gleichwohl der Fall, 

wenn dieser das Gesinde an eine andere Person als den Pächter ver

kaufen könnte ohne daß derselbe durch Eintritt in den Kauf des ihm gar nicht 

oder nicht in gesetzlicher Weise angetragenen Gesindes dem neuen Erwerber 

abfordern dürste. Könnte der Pächter bei absichtlich oder durch Fahr

lässigkeit erfolgter Verletzung seines Vorkaufsrechtes nur von dem Verkäufer 

nach den für das jus protimissos geltenden Grundsätzen Entschädigung 

fordern, so wäre dasjenige was der Allerhöchst bestätigte Ostseecomite-

Beschluß in erster Reihe und ganz vorzugsweise beabsichtigte, die Erhaltung 

nämlich des Pächters im Gesinde. so lange es ohne oder ohne zu arge 

vermögensrechtliche Schädigung des Verpächters oder Verkäufers thunlich ist, 

nicht zu erreichen. Die Erreichung hinge alsdann von dem Belieben des 

Verkäufers oder von der Sorgfalt ab. welche er auf die Beobachtung der 

gesetzlichen Vorschrift verwendet. Der Pächter könnte alsdann den ihm 

unter gewissen Voraussetzungen vom Gesetze gewährleisteten Eigenthumserwerb 

nur unter Hinzutritt des guten Willens oder der Sorgsalt des Verkäufers 

realisiren und die Entschädigung, welche er bei Unmöglichkeit solcher Reali-

sirung alsdann allein in Anspruch nehmen könnte, wird für ihn in seiner 

Lebensstellung, bei seinen Lebensgewohnheiten und seiner beschränkten Er-

werbsfähigkeit. abgesehen davon, daß der Betrag dieser Entschädigung in 

den meisten Fällen ein überaus schwer zu ermittelnder, meist nur willkürlich 

zu bestimmender sein wird, sehr häufig weit weniger werthvoll sein, als 

der Besitz des Gesindes. 

Durch die vorstehende Ausführung findet sich auch die acl 2 auf

geworfene Frage erledigt. Die Consequenz der diesseitigen Auffassung führt 

13' 
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nothwendig dazu, dem in seinem Rechte auf Erwerb des Gesindes ver

letzten Pächter in analoger Anwendung der näherrechtlichen Bestimmungen 

die Befugniß einzuräumen, in dem von dem Erwerber desselben abge

schlossenen Kaus einzutreten und das Gesinde hierdurch seinerseits wieder 

zu erwerben. 

Mitau, den 7. December 1874. 

Landhofmeister G. V. Vietinghoff. Kanzler Seefeld. 

v. Kleist, Oberburggraf. Bistram, Landmarschall. 

Brüggen, Rath. 
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Deliberatorien. 

1. Correspondenz, portofreie, der Gutsverwaltungen. 

2. Terminkalender für Berichte zc. der Guts- und Gemeinde-Verwaltungen. 
3. Brodvorschußgelder. 

4. Schlockscher Weg, Instandsetzung. 

5. Kirchspiel Autz, Zutheilung zum Doblenschen Kreise. 
6. Brückenzoll bei Bauske. 
7. Eisenbahnen. 
8. Rinderpest, 50 Kop. Steuer. 

9. Dessätinenfteuer, Ermäßigung. 
10. Gesindes-Obligationen, Verkaufsmöglichkeit zu erwirken. 
11. Holzservitute der Privatgüter in Kronsforsten, Schutz derselben. 
12. Landärzte, feste Dotation für dieselben seitens der Kronsbauern. 

13. Verordnungen Prästanden betreffend in deutscher Sprache. 
14. Gemeindeschreiber, deren Verantwortlichkeit. 
15. Kreisbesteuerung. 
16. Grundsteuer, Umlage. 
17. Reichsprästanden und Seelensteuer-Umlage. 

18. Volksschulgesetz. 
19. Gerichtsbarkeit, kostenfreie, der Bauern. 
20. Kanzleitaxe der Oberhauptmannsgerichte. 

21. Präsident des Oberhofgerichts, Wahl desselben. 
22. Servitutsamneldungen. 
23. Gesindes-Obligationen, DePosition derselben. 

24. Fischereigesetz. 
1' 
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25. Pastoratsgesindesverkauf. 

26. Pserdediebstähle, Vorbeugung, resp. strengere Bestrafung derselben. 
27. Be- und Entwässerungsgesetz. 
28. Vorkaufsrecht der Gesindespächter. 
29. Bauerkirchenvormünder-Wahl. 

30. Oberkirchenvorsteher-Aemter, deren Umgestaltung. 
31. Landtagsordnung. Abänderung des § 52. 
32. LandtttHssrdnung, Abänderung des § 107. 

33. Landtagsordnung, Abänderung des § 18. 
34. Landtagsordnung, Abänderung des § 154. 
35. Motivirte Deliberatorien. 
36. Stimmtabelle. 

37. Stimmrecht für Dexten. 
38. Privatgut Grenzhof, Stimmübersührung nach dem Sessaufchen Kirchspiel. 
39. Privatgut Sallenen und Iamaiken, Stimmübersührung nach dem Hasen-

pothschen Kirchspiel. 
40. Privatgut Alt-Rahden Zertheilung. 
41. Diäten der Landboten. 

43. Oertliche Kreismarschälle. Diäten-Erhöhung. 
44. Creirung von Rittergütern. 

45. Verfassungsfrage. 
46. Bibelgesellschaft Willigung. 

47. Willigung für Translate der Illuxtschen Hauptmanns- und Kreisgerichts-
Kanzlei. 

48. Polytechnicum, Willigung. 

49. Reimersfche Augenheilanstalt, Willigung. 

50. Taubstummenanstalt, Willigungen. 

51. Triennale Willigungen. 

52. Pensionirung der Oberräthe. 

53. Mitaufche fechsklafsige Realschule. 



54. Pensionirung des Assessor von Schilling. 
55. Mitauer Gymnasium, Jubiläum. 
56. Zulage für die Oberhauptmannsgericht-Assessoren. 
57. Goldingensche Gymnasium, Willigung. 
58. Irmlausches Seminar. 

59. Talsensche Schule. 
60. Mittelschulen. 

6!. Iacobstädtsches Progymnasium. 

Cändidatenliste für die ritterschaftlichen Wahlposten. 



21. Nov. p. 1. 
1. 

Deliberatorium. 

Die Kurländische Ritterschaft wolle den Ritterschafts-Comite dahin instrui-

ren, die zur Aufrechterhaltung des Privilegiums der portofreien Correspon-

dence für die Gutsverwaltungen nöthigen Schritte zu thun, zumal sie ihnen 

neuerer Zeit erst entzogen wurde. — (Doblen und Frauenburg). 

F rage .  

Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Die Landboten glauben die Verwerfung dieses Deliberatorii empfehlen 

zu können. Denn die Gutsverwaltung hat auf die Portofreiheit ihrer 

Correspondence kein Privileg! oder kann darauf ebenso wenig einen rechtfertigen 

Anspruch erheben, wie irgend ein Verwalter des Gutes für sich. — Die 

Erstere ist eben nichts weiter als der Inbegriff der Thätigkeit des Letztern. 

Sie ist keine mit irgend welcher öffentlichen Machtvollkommenheit ausgerüstete 

Autorität, wie es die Gutspolizei gesetzlich ist, welcher daher auch die Por

tofreiheit ihrer Correspondencen gewährt werden muß, und ohnehin gewährt 

wird. — Daher ist denn auch kein Grund vorhanden, dem Ritterschafts-

Comite die gewünschte Instruction zu ertheilen, wenn auch — wie es im De

l i be ra to r i i )  he iß t— da  Gu tsve rwa l t ungen  d ie  angeb l i che  Be rech t i gung  neu l i ch  

erst entzogen sein mag. 
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21. Nov. p. 2. 
2. 

Deliberatorium. 
Die Zahl der alljährlich zu bestimmten Tagen von den Guts- und 

Gemeinde-Verwaltungen einzusendenden Berichte, wie z. B. über Gewerb-

treibende, Aussaat, Ernte Gesindesverkauf, statistische Verhältnisse, verab

schiedete Militärpersonen, u. s. w. wächst von Jahr zu Jahr, und es 

wird immer schwieriger, diese Berichte zur rechten Zeit und in der rich

tigen Form einzuschicken, daher stellt das Doblensche Kirchspiel pro 
äeliberatono: 

Die Ritterschaft wolle den Actuaren der Hauptmannsgerichte und den 

Secretären der Kreisgerichte für die ihnen vom Lande gewilligte Zulage, 

die Verpflichtung auferlegen, im Januar jeden Jahres den Guts- und 

Gemeinde-Verwaltungen ihrer Kreise ein mit den betreffenden Terminen ver

sehenes Verzeichniß der im Lause des Jahres einzusendenden Berichte und 

Verschlage, nebst den dazu gehörigen Blankaten und Schematen zuzu

schicken. — (Doblen). 

F rage :  

Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Die Landboten erkennen den Wunsch des Kirchspiels: „durch Termin

kalender einerseits, und durch Blaneate und Schemata andererseits, die 

Gutspolizeien und Gemeinde-Verwaltungen vor nichwechtzeitiger oder nicht 

vorschriftmäßiger Einreichung der sich jährlich wiederholenden Verschlage 

sicherstellen zu wollen". — als einen an sich wohlöegründeten an, glauben 

indeß den zur Erlangung des Gewünschten vorgeschlagenen Weg aus 

doppelten Gründen beanstanden zu müssen: 



9 

Ers tens  und  haup tsäch l i ch ,  we i l  den  i n  Rede  s tehenden  Kanz le i k räs ten  

(denen seinerzeit die Zulage ohne das hier gestellte Verlangen — als 

Ersatz für die Aufhebung der bis dahin usuellen Honorare bewilligt worden) 

aus dem angezogenen Titel nicht wohl einseitig neue Verpflichtungen auf

erlegt werden können. 

Zwe i t ens ,  we i l  das  E rs t r eb te ,  aus  nähe r  l i egendem,  p r i va tem Wege  

leicht Erreichbare nicht schwerwiegend genug erscheint, um hierfür einen 

Jnstructionspunkt für die Repräsentation indicirt zu halten.. 

Es läßt sich das Begehrte wie dies tatsächlich in anderen Kreisen, 

z. B. Talsen. geschieht — durch eine freie Uebereinkunft (der Güter mit den 

entsprechenden Kanzleibeamten) auf die einfachste Weise, mit unerheblichen 

Opfern erreichen. Demnach empfehlen die Landboten die Ablehnung des 

vorstehenden Deliberatorii. 

F rage :  

Soll dies geschehen? 

21. Nov. p. 7. 
3, 

Deliberatorium. 

Die Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite 

dringend zu ersuchen, es zu bewirken, daß die Krons-Brotvorschuß-Schuld, die 

für die Schuldner der Kreise Dünaburg, Ueberlauz und Ascherad immer eine 

drückende Last war, bei der diesjährigen schlechten Ernte aber eine um so 

drückendere ist, denselben Allerhöchst aus immer erlassen werde. (Dünaburg, 

Ueberlauz, Ascherad). 

F rage .  

Soll dies geschehen? 
De!iberatori»n 1874. 2 
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Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Obiges Deliberatorium bezweckt einem Nothstande Abhülfe zu bringen, 

dessen Geschichte allgemein bekannt, einem Theile unseres Landes verderblich 

ist, dessen Beseitigung allseitig erwünscht, unserer Vertretung nicht unerreichbar 

scheint, daher zur Annahme empfohlen wird. 

21. Nov. p. 12.. 22. Nov. i>. 16. 

4. 

Deliberatorium. 

Der Ritterschafts-Comite möge beim General-Gouverneur der Ostsee

provinzen sich dahin verwenden, daß der durch die Livländische Grenze führende 

Weg von Tuckum nach Riga über Schlock in einen fahrbaren Zustand 

versetzt werde. (Tuckum). 

F rage .  

Soll dieses geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Der im vorstehenden Deliberatorium ausgesprochene Wunsch des Tuckum-

schen Kirchspiels dürste sich wol am leichtesten auf dem gesetzlich vor

geschriebenen Wege. — ^nehmlich durch das örtliche Hauptmannsgericht 

und weiter durch die Kurländische und Livländische Gouvernements-

Regierung — erreichen lassen. Sollte dieser Weg nicht zu dem erwünschten 

Ziele führen, so bleibt es dem Kirchspiel oder den Jnteressirten unbenommen, 

den Ritterschafts-Comite um seine Unterstützung anzugehen. Keinesweges 

aber dürste die vorliegende Sache sich zu einem Jnstructionspunkte sür den 

Ritterschafts-Comite eignen. Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung 

des Deliberatorii. 
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21. Nov. p. 13., 23. Nov. p. 3. 

5. 

Deliberatorium. 
Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, dahin zu wirken, daß 

das Kirchspiel Autz, in Berücksichtigung der gegenwärtigen Verkehrsver

hältnisse vom Tuckumschen Kreis abgeschieden und dem Doblenschen Kreise 

zugetheilt werde. (Autz). 
F rage .  

Soll dieses geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Erscheint der im vorstehenden Deliberatorio ausgesprochene Wunsch der 

Kirchspiels Aich durch die Eröffnung der Mitau-Moscheiker Bahn und den 

dadurch erleichterten Verkehr mit Mitau gerechtfertigt, so ist andrerseits 

darauf hinzuweisen, daß durch die Ueberführung des Autzschen Kirchspiels 

der Geschäftskreis der Doblenschen Behörden, namentlich des Hauptmanns

und Kreis-Gerichts, bedeutend erweitert und eine Geschäftsüberhäufung dieser 

Behörde die Folge sein muß. Aus diesem Grunde empfehlen die Landboten 

die Ablehnung des Deliberatoriums. 

21. Nov. p. 15., 23. Nov. p. 2. 

6. 

Deliberatorium. 
Der Ritterschasts-Comite möge es, wie und wo erforderlich, erwirken, 

daß der Zoll für die Passage der Brücke über die Memel bei Bauske 

aus jeden Fall herabgesetzt werden möge, — was um so wünschens

werter ist, weil die Eingesessenen des Kreises die Passage mit dem 

Prahm bislang unentgeltlich gehabt haben, der jetzige Zollsatz aber ein 

verhältnißmäßig viel zu hoher ist. (Privatgut Ards). 
2* 
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Frage .  
Soll dies geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  '  

Das Streben unserer Gouvernements-Obrigkeit, das Ganze zu heben 

durch Belebung und Anspannen der Kräfte des Einzelnen, die möglichste 

Entlastung der Gesammtheit, durch gleichmäßigere Belastung derjenigen, 

denen in erster Linie Vortheile erwachsen — findet in dem Brückenbau 

über die Memel bei Bauske seine erste, nicht genug anzuerkennende Betä

tigung. Der von zwei sich vereinenden Flüssen eingeschlossenen Stadt lag 

bis vor Kurzem, gegen eine ihr aus der Landesprästanden-Casse zu leistende, 

nicht ausreichende, letztere demnach mit 600 Rubel jährlich belastende 

Zahlung, die Verpflichtung der Unterhaltung eines Prahms über die 

Memel ob. Der seitens unseres Herrn Gouverneurs gegebenen Anregung 

folgend, scheute Bauske nicht die Beschaffung der Kosten zur Errichtung 

einer Brücke gegen Gewährleistung eines behufs Deckung derselben zu 

erhebenden Brückenzolles. Die höheren Orts bestätigte Taxe- für Hofes-

Equipagen die Erhebung von 6. — für Bauern 4 Kopeken pro Pferd 

festsetzend, — erscheint den Umwohnern Bauskes zu hoch und dient vor

stehendem Deliberatorio als Motiv, weil bis dahin sie einen kostenfreien 

wenn auch zeitraubenden, unbequemen, häufig kaum zu ermöglichenden 

Uebersatz genossen. 

Wenn nun einerseits das gegenwärtige Uebereinkommen nur aus 2 

Jahre getroffen ist, die Kosten der Unterhaltung einer schwimmenden Brücke, 

die alljährlich des Eisganges wegen zu entfernen und neu zu errichten ist, 

immer bedeutend höher sich belaufen; der ohnehin mittellosen Stadt es 

aber daran liegen muß, in möglichst kurzer Zeit die aufgebrachte Bau
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summe zu tilgen, so glauben die Landboten angesichts der vielen Weiterungen, 

die eine jede Veränderung solcher, durch das Ministerium zu bestätigenden 

Taxen mit sich führt, die Ablehnung obigen Deliberatoriums empfehlen 

zu müssen. 

22. Nov. p. 2. 
7 

Deliberatorium. 

Indem die Mitau-Moscheiki-Libauer Eisenbahn größtenteils nur die 

äußeren Grenzen Kurlands berührt, somit der größte Theil unseres Landes 

diesen Vortheil entbehrt, so erscheint es geboten, daß die Ritterschaft durch 

ihre Repräsentation baldmöglichst die Concessionirung einer Bahn unter

stützt. welche das Herz Kurlands trifft, nämlich von der Mitau-Moscheiki 

Bahn abzweigt, etwa bis Alt-Autz k via Goldingen nach Windau führt. 

(Hasenpoth und Sackenhausen). 

F rage .  
Soll dieses geschehen? 

Einen Kurländischen Ritterschafts-Comite zu instruiren, höhern Orts 

dahin zu wirken, dem in Aussicht gestellten Eisenbahnbau nach Windau 

die Richtung zu geben, „von Mitau resp. Friedrichshof über Goldingen 

nach Windau, oder von Moscheiki nach letzterem Orte über Hasenpoth 

und Goldingen" — (Neuhausen.) 

F rage .  

Soll dieses geschehen? 

Der Landtag wolle in Anerkennung dessen, daß die Eisenbahnlinie 

Friedrichshof-Goldingen-Windau die für das Land vorteilhafteste ist, dem 
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Comite ausgeben, solche Linie vorzugsweise wo und wie nur immer möglich 

in St. Petersburg zu unterstützen. — (Frauenburg) 

F rage .  

Soll dieses geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Die Landboten müssen sich gegen jede Unterstützung von Eisenbahn-

Projecten durch die Landesrepräsentation aussprechen, so lange die Unter

nehmer nicht hinreichende Garantien dafür bieten können, daß im Falle 

der Erlangung einer Concesston zum Bau einer Bahn dieser auch wirklich 

ausgeführt wird. Concessionirte Bahnen, die späterhin nicht zur Ausführung 

kommen, können dem Bau anderer Bahnen hinderlich werden und schädigen 

somit das Interesse des Landes, welches neuer Eisenbahnen bedarf. 

Aus diesem Grunde empfehlen die Landboten die Ablehnung sämmt-

licher vorstehend ausgeführter Deliberatorien. 

In Erwägung jedoch des Bedürfnisses nach neuen Bahnen im Lande, 

stellen die Deputirten pro äelidei atorio: 

Die Landesrepräsentation wird dahin instruirt, den Bau neuer Eisen

bahnen im Lande durch Unterstützung der betreffenden Gesuche um 

Concesston zu fördern, dabei aber vorzugsweise diejenigen Bahnen 

zu berücksichtigen, welche das Land möglichst weit durchschneidend, 

auch Garantien für die Ausführung des Baues nach erlangter 

Concesston bieten. 

F rage .  

Soll dieses geschehen? 
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21. November. 2?. November x, 3. 

8. 

Deliberatorium 

der Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite, Einzeldeliberatorium 

der Güter Pusseneeken, Schlek und Tergeln, im Piltenschen und 

der Güter Appussen, Warwen, Passexten, Standsen und Sirgen im 

Windauschen Kirchspiel. 

Um diejenigen Kosten, welche durch die Maßregeln zur Verhütung 

der Weiterverbreitung der Rinderpest den einzelnen Kreisen zum Nutzen der 

ganzen Provinz geursacht werden, einigermaßen mindern zu können, hat 

das Land eine Besteuerung des Mastviehes mit 50 Kov. pi-o Stück oder 

mit 75 Kop. pro Ställing beschlossen. Das in dieser Beziehung ergänzte 

Reglement betreffend die Maßregeln zur Verhütung der Weiterverbreitung 

der Rinderpest spricht nur von einer Besteuerung des Mastviehes bei Brenne

reien mit 50 Kop. pro Stück. Da aber bei jeder Mästung, bestehe 

dieselbe nun bei Stärkefabriken :c. oder in der Trocken-Mast. wenn 

dieselbe den Aufkauf von Mastvieh voraussetzt, dieselben Gründe für eine 

Besteuerung vorhanden sind, so ist die Plenarversammlung des Ritterschafts-

Comite zu dem Beschlüsse gekommen, ein Deliberatorium folgenden Inhalts 

in Vorschlag zu bringen 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, eine dahin gehende Ergänzung 

des Reglements zu exportiren, daß von jedem zur Mästung aufgestellten 

Stück Vieh 50 Kop. pro Stück an Steuer erhoben werden soll. 

F rage  

Soll dieses geschehen? 
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Sen t imen t  de r  Landbo ten  

Aus den im Deliberatorio angeführten Gründen empfehlen die Land

boten die Annahme desselben. 

21. November x. 14. 22. November x. 4. 

9, 

Deliberatorium. 
Die Ritterschafts-Repräsentation möge ersucht werden, ihre zeitherige 

wirksame Thätigkeit fortzusetzen um eine Verringerung der Dessätinensteuer 

für Kurland herbeizuführen. (Sackenhausen). 

F rage  

Soll dieses geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Die Landboten empfehlen die Annahme des Deliberatoriums, zumal 

nach dem Referate des Herrn Landesbevollmächtigten eine nochmalige Be

handlung der bezüglichen Frage im Reichsrathe in Aussicht steht. 

22. Nov. x. 10. 27. Nov. x 4. 30. Nov. x. 4. 

10. 

Deliberatorium. 
Da es gewiß von großer Wichtigkeit, die Gesinde zu verkaufen, 

solches aber den meisten Gutsbesitzern vollständig unmöglich ist. indem ihre 

Güter beschuldet und Gesindes-Obligationen nicht zu realisiren sind, so 

wolle das Land in Anbetracht dieses beschließen, eine Commission zu er

wählen. damit selbige unter Mitwirkung des Comite's, sowie mit Cooptation 

von passend erscheinenden Personen, ein Project zu einer Bauer-Rentenbank 
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ausarbeite, welches ermögliche, Gesindes-Obligationen ohne zu große Verluste 

zu Geld zu machen. — (Frauenburg). 

F rage .  

Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten :  

Die Landboten können den im vorliegenden Deliberatorium 

geltend gemachten schätzenswerthen Gesichtspunkten nur beistimmen und glauben, 

daß, falls es der hier in Aussicht genommenen Commission gelingen sollte, 

die ihr gestellte, etwas schwierige Aufgabe zu lösen, dieser Umstand in sehr 

großem Maße den Verkauf der Gesinde fördern würde. Die Annahme 

des Deliberatoriums wird daher empfohlen. 

23. Nov. p. 5. 
11. 

Deliberatorium. 
Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, dahin geeignete 

Schritte zu thun, daß die in Kronsforsten Holzservitutsberechtigte gegen 

Schmälerung dieser ihrer Rechte seitens der Domainen-Verwaltung, geschützt 

werden. (Frauenburg). 

F rage .  

Soll dieses geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Die Relation des Kurländischen Ritterschafts-Comite Theil II. § 2. 

stellte den Zusammentritt einer besondern Commission, die sich mit der 

Regelung der Holzservitutsberechtigungen in den Kronswaldungen Kurlands 

zu befassen haben wird, in Aussicht. Ein Mitglied dieser Commission 
Delideratorien 1874. Z 



18 

soll nun auch ein Glied der Kurländischen Ritterschafts-Repräsentation sein, 

und dürfte es daher möglich werden, bei dieser Gelegenheit dafür zu wirken, 

daß auch die Hölzungs-Berechtigungen Privater in den Kronswaldungen 

eine gerechte Berücksichtigung seitens der Domainen-Forst-Verwaltung erfahren. 

Die Landboten empfehlen daher die Annahme des bevorstehenden Deliberatorii. 

23. Nov. p. 15. 
12, 

Deliberatorium. 
Der Ritterschafts-Comite wolle bei der Domainen-Verwaltung geeignete 

Schutte thun, um die Kronsbauern zu einer festen Dotation von Land

ärzten obligatorisch heranzuziehen. (Frauenburg.) 

F rage ,  
Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Der § 23 des Conferenzialschlusses von 1870 instruirte den Ritter-

schafts-Comite, ein das ländliche Sanitätswesen organisirendes Gesetz zu 

exportiren, nach welchem eine Steuer von 10 Kopeken pro männliche Seele von 

Privat- wie Kronsbauern in den Landgemeinden zu erheben wäre, welche 

der ärztlichen Krankenpflege entbehren. — Die erforderlichen Schritte hierzu 

sind geschehen, die Verhandlungen sind im Gange, eine weitere Wahr

nehmung der Sache scheint durchaus geboten, und befürworten die Land

boten die Annahme des Deliberatonums. 

4. Dec. p. 3. 6. Dec.-p. 2. 3). 
13. 

Deliberatorium der Prästanden-Commission. 
Das Land wolle den Ritterschafts-Comite autorisiren, resp. instruiren, 

die nöthigen Kosten daran zu wenden, resp. die nöthigen Schritte zu thun. 
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damit sämmtliche zu dem Prästanden-Reglement erlassenen Ergänzungs-Ukase 

möglichst ausnahmslos -und übersichtlich zusammengestellt und von den so 

zusammengestellten gesetzlichen Bestimmungen mel. Reglement über das 

Prästandenwesen, eine von dem Gouvernements-Translateur zu verificirende 

deutsche Übersetzung angefertigt, gedruckt und in dieser Form allen mit 

Prästanden-Angelegenheiten betrauten Organen der Ritter- und Landschaft 

thunlichst bald zugesendet werde. 

F rage .  

Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Die Landboten empfehlen mit Hinweis auf den Prästanden-Bericht 

die Annahme vorstehenden Deliberatoriums. 

11. Nov. p. 1. 

14. 

Deliberatorium. 
Die Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite 

zu ersuchen, ein Gesetz herbeizuführen, daß die Gemeindeschreiber ,für den 

Bestand der Gemeinde-Cassen gleich den Gemeindebeamten die Verantwor

tung haben. (Ueberlautz, Dünaburg.) 

F rage .  

Soll dieses geschehen? 

Die Kurländische Ritterschaft möge beschließen, den Ritterschafts-Comite 

zu veranlassen, ein Gesetz herbeizuführen, daß die Gemeindeschreiber auch 

einen Schlüssel zur Gemeinde-Casse führen und gleich den Gcmeindebeamten 

die Verantwortung für den Bestand der Casse tragen. (Ascherad.) 



20 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Dem im Deliberatorio enthaltenen Wunsche ist auf Grund früherer 

diesbezüglicher Instructionen Rechnung getragen — ek. Relation der Herren 

Kreismarschälle, als Glieder der Commission in Sachen der Kurländischen 

Bauerverordnung, Punct 3. Die allendliche Erledigung dieser Angelegen

heit bleibt somit nach wie vor eine Ausgabe des Ritterschafts-Comites 

und wäre somit eine neue diesbezügliche Instruction überflüssig. 

7. Dec. p. 1. 

15. 

Deliberatorium. 

Es möge den Gütern gestattet werden, sich selbst mit zwei Drittheil 

Majorität obligatorisch zu besteuern, und möge dann der Ritterschafts-

Comite instruirt werden, daß, sobald demselben vom örtlichen Kreismarschall 

solche Geldwilligungen angezeigt werden, er dieselben von der Ritterschafts-

Rentei nach Maßgabe der Landeswilligungen erheben lasse. (Dünaburg. 

Ueberlautz. Ascherad.) 

F rage .  

Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Es dürfte sich nicht empfehlen, das im Vorstehenden proponirte 

Besteuerungsrecht der Kreise abgesondert von der in Aussicht genommenen 

Kreisorganisation zu behandeln. Die Landboten müssen sich daher für 

Ablehnung vorstehender Frage aussprechen. 
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6. Dec. p. 3. 

16. 

Vorlage betreffend Grundsteuer-Umlage. 

Entwurf zu einem Reglement über die Einschätzung der steuerpflichtigen 

Wirtschaftseinheiten zur Grundsteuer und über die Umlegung derselben. 

I. 

§ 1. Die Grundsteuer ist vom Reinerträge jeder einzelnen, steuer

pflichtigen ländlichen Wirtschaftseinheit Kurlands zu erheben, nach dem 

procentualen Verhältnis des, von der Staatsregierung festgesetzten Gesammt-

betrages der Grundsteuer nach der Fläche, zu dem (durch Schätzung zu 

ermittelnden) Gesammt-Reinertrage sämmtlicher steuerpflichtiger, ländlicher 

Wirtschaftseinheiten Kurlands. 

§ 2. Die Schätzung des Reinertrages der einzelnen Wirtschaftsein

heiten wird durch Kreis-Schätzungs-Commissionen, und zwar je eine für 

jeden Kreis, durchgeführt. 

K 3. Die Quotisirung der Grundsteuer nach den ermittelten Rein

erträgen wird bewerkstelligt durch die Gouvernements-Prästanden-Session. 

§ 4. Die Mitglieder der im § 2 genannten Commisstonen erhalten 

für ihre Mühwaltung keinerlei Entschädigung. 

II. Die Kreis-Schätzungs-Commissionen und die Schätzung. 

§ 5. Die Kreis-Sckätzungs.Commission besteht aus 4 Mitgliedern 

und dem nichtresidirenden Kreismarschall des Kreises, als Vorsitzenden. 

Die 4 Mitglieder sind 

1) ein Bezirkscurator, aus den im Kreise vom Kreise erwählt, 

2) drei, vom Kreise erwählte, stimmberechtigte Gutsbesitzer, Arrendatore 

oder Generalbevollmächtigte. 
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§ 6. Die Schätzungs-Commission stellt vor Allem aus eine genaue 

Liste sämmtlicher in dem Kreise sich vorfindender, steuerpflichtiger Wirt

schaftseinheiten, mit genauer Angabe von deren Größe an Acker, Wiese, 

Weide und Wald, in (Desfätinen) Lofstellen. 

Zu diesem BeHufe haben ihr, sobald sie es verlangt, die Guts- und 

Gemeinde-Verwaltungen umgehend die nöthigen Auskünfte zu ertheilen. 

§ 7. Die Wirtschaftseinheiten der in § 6 genannten Liste werden 

in zwei resp. in drei Klassen geordnet. 

I .  K lasse .  W i r t scha f t se inhe i t en ,  we l che  nach  den  Tax rege ln  vom Jah re  

1864 vom Credit-Vereine bonitirt und taxirt worden sind. 

II. Klasse. Wirtschaftseinheiten, die noch nicht nach den Taxregeln von 

1864 bonitirt und taxirt. wohl aber speciell vermessen sind. 

I t t .  K l asse .  W i r t scha f t se inhe i t en  d ie  noch  n i ch t  spec ie l l  ve rmessen  s i nd .  

§. 8. Der Reinertrag der zur Klasse I. gehörigen Wirtschaftseinheiten 

ohne Wald, ist gleich einer 6"/o Rente der resp. von dem Credit-Verein 

berechneten Taxwerte anzunehmen. 

Anmerkung .  D ie  „E inbeha l t e "  we rden  n i ch t  i n  Ansch lag  geb rach t .  

§ 9. Der Reinertrag der zur Klasse I. gehörigen Wirtschaftseinheiten 

mit Wald ist gleich einer 6°/v Rente der respectiven, von dem Credit-

Vereine berechneten Taxwerte -i- der bei der Taxation des Credit-Vereins 

nicht veranschlagten etwaigen Mehreinnahme vom Walde, anzunehmen 

Anmerkung. Ueber Schätzung des Waldes et. § 13. 

§ 10. Der Reinertrag der zur Klasse II. gehörenden Wirtschafts

einheiten ohne Wald, wird berechnet bei verpachteten Grundstücken nach 

den im' Kreise üblichen Pachtsätzen selbst, bei unverpachteten nach den zu 

veranschlagenden Reinerträgen. 
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Die Einnahmen von industriellen Unternehmungen sind bei Berechnung 

der Reinerträge auszuschließen. Der Reinertrag des mit ihnen verbundenen 

Landes wäre aber zu veranschlagen. 

§11 .  De r  Re ine r t r ag  de r  zu r  K lasse  I I .  gehö renden  W i r t scha f t s 

einheit mit Wald wird wie im § 19 angegeben berechnet, mit Zuschlag 

der etwaigen Reineinnahme vom Walde. 

§ 12. Wirtschaftseinheiten der I. und II. Klasse mit Wald sind 

von der Commission einer Localinspection zu unterziehen. Die Commission 

hat sich bekannt zu machen mit der Größe und dem Bestände des Waldes, 

und ob derselbe als Niederwald oder Hochwald bewirtschaftet oder ohne 

allen Wirthschaftsplan ausgenutzt wird. 

Anmerkung .  Den  Kommiss ionen  müß te  e ine  I ns t r uc t i on  zu r  Schä tzung  

übergeben werden, in welche die Bestimmnng aufzunehmen wäre, 

be i  Schä tzung  de r  Re ine r t r äge  de r  Wä lde r  m i t  de r  g röß ten  

Schonung zu verfahren. 

§ 13. Der Reinertrag des Waldes bei Wirtschaftseinheiten I. Klasse 

wird berechnet, mit Zugrundelegung der von den bezüglichen Taxations-

Commissionen des Credit-Vereins angenommenen Brennholz- und Balken-

Preise. nach dem diesen Kommissionen vorgelegen habenden Waldwirthschafts-

plane. und der bei Berechnung des Taxwerthes nicht in Anschlag ge

brachte, etwaige Mehrbetrag der Waldrevenüen, dem Reinertrage der be

züglichen Wirtschaftseinheit zugeschlagen. 

§ 14. Der Reinertrag des forstgerecht bewirtschafteten Waldes von 

Wirtschaftseinheiten II. Klasse, wird, nach dem vorzustellenden Wirthschafts-

plane. mit Zugrundelegung der in der Gegend üblichen Preise für Brenn

holz und Balken berechnet und dem Reinertrage der resp. Wirtschaftseinheit 

zugerechnet. 
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§ 15. Der Reinertrag des nicht sorstgerecht bewirtschafteten Waldes 

von Wirtschaftseinheiten II. Klasse, wird berechnet — wenn irgend möglich 

mit Hinzuziehung eines Experten — nach dem von der Commission, nach 

bestem Wissen und Gewissen, geschätzten, jährlichen Schlagquantum an 

Brennholz und Balken, mit Zugrundelegung der in der Gegend üblichen 

Preise für Brennholz und Balken. Der so annähernd berechnete Wald

reinertrag wird dem Reinertrage der bezüglichen Wirtschaftseinheit zuge

schlagen. 

K 16. Bei Wirtschaftseinheiten III. Klasse ist vor allem ihre Größe 

an Acker, Wiese, Weide und Wald durch Zeugenaussage, Messung von 

Hauptlinien :c. annähernd festzustellen und alsdann bei Schätzung ihres 

Reinertrages nach den für die Schätzung von Wirtschaftseinheiten II. Klasse 

gegebenen Regeln. §§ 10, 11, 14 und 15. zu verfahren. 

§ 17. Nach vollendeter Schätzung, resp. Reinertragsberechnung der 

einzelnen Wirtschaftseinheiten des Kreises, fertigt die Commission, über

sichtlich nach den Klassen der Wirtschaftseinheiten, nach der Große ihres 

Areales in Acker, Wiese, Weide und Wald und nach ihrem Reinertrage 

zusammengestellte Tabellen an. Diese Tabellen sind von sämmtlichen Gliedern 

der Kreis-Schätzungs-Commission zu unterzeichnen und alsdann der Gou-

vernements-Prästanden-Session, einzusenden. 

Anmerkung .  E in  g le i chmäß iges  Schema  f ü r  d iese  Tabe l l en  wä re  vom 

Ritterschafts-Comite zu entwerfen und den einzelnen Commissionen 

zum Gebrauche zuzuweisen. 

§ 18. Die Kreis-Schätzungs-Commissionen haben ihre Arbeiten, 

spätestens bis zum Ablauf des Trienniums in welchem sie erwählt worden, 

zu beenden. 



25 

III. Die Gouvernements-Prästanden-Session und die 

Quo t i e rung  de r  G runds teue r .  

§ 19. Die Gouvernements-Prästanden-Session revidirt und controlirt 

die § 17 angeführten Schätzungs-Tabellen und hat das Recht, aus Grund 

erhobener Reclamationen, wo es ihr angezeigt erscheint, den Reinertragsbetrag 

einzelner Wirtschaftseinheiten um 20"/o zu erhöhen oder um 10"/o herabzusetzen. 

§ 20. Aus der Summe der revidirten, eventuell zurechtgestellten 

Reinertragsbeträge der Schätzungstabellen und dem (zu 6 und 3 Kop.) 

pro Dessätine Gesammtareal, von der Regierung angesetzten Gesammtbe-

trage der Grundsteuer, berechnet die Gouvernements-Prästanden-Session die 

Steuerprocentsätze für die Reichs- und Gouvernements-Prästanden ge

sondert, und aus diesen Steuerprocentsätzen und den Reinerträgen jeder ein

zelnen Wirtschaftseinheit der Schätzungslisten, die Steuerquote, an Reichs-

wie Gouvernements-Prästanden für jede einzelne Wirtschaftseinheit. 

§ 21. Die Gonvernements-Prästanden-Session fertigt darauf Steuer

listen an, für jede Oberhauptmannschaft, in welche jede einzelne Wirt

schaftseinheit nach ihrer Größe an Acker, Wiese, Weide und Wald, nach 

ihrem Reinertrage und den sie treffenden Steuerquoten an Reichs- nnd 

Gouvernements-Prästanden, einzutragen ist. 

Die Steuerlisten stellt die Gouvernements-Prästanden-Session dem Ka-

meralhofe zu, zur Ausfertigung der Okladbogen. 

K 22. Die Gouvernements-Prästanden-Session hat ihre Arbeiten bis 

spätestens, Mitte November des laufenden Steuerjahres zu beenden. 

Freiherr Lüdinghausen-Wolff. Fr. v. Brackel-Abgunst. 

Behr-Tittelmünde. 

L. v. Grotthuß, als delegirter Kreismarschall. 
Deliberatorien 1874. 4 
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Frage .  
Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Durch den im Sommer 1873 in verstärkter Prästanden-Session seitens 

des Landes entworfenen, inzwischen Allerhöchst bestätigten Modus der Grund

steuerberechnung und -Erhebung zu Zwecken der Reichs- und Gouvernements-

Prästanden, in Grundlage des einfachen Princips der ausschließlichen 

Besteuerung des Ackers, war das der Commission, — die in Erfüllung 

des § 15 des Landtagsschlusses von 1872 mit den Vorarbeiten zu der 

Umlage der vom Lande ins Auge gefaßten neuen Steuern, besonders der 

Grundsteuer, betraut war. — gegebene Mandat erfüllt. 

Ist es um so anerkennenswerther. daß sie demnach die Arbeit nicht 

gescheut hat, um die scheinbar auf zu einfacher Veranschlagung beruhende 

Steuererhebung in wisfensaftlicher Weise zu begründen, indem sie den 

Reinertrag der einzelnen wirthschaftlichen Einheiten als Basis der Veran

schlagung empfiehlt, so glauben die Landboten doch, diesem Schätzungsmodus 

nicht das Wort reden zu dürfen, da es nicht allein schwer, sondern 

unausführbar erscheint, in vorgeschlagener Weise eine einheitliche, das ganze 

Land umfassende gleichmäßige Schätzung zu erzielen. Die bereits seitens 

der Commission deshalb ins Auge gefaßten Klassen weisen auf die vor

handenen, nicht oder nicht ohne großen Kosten- und Zeitaufwand zu 

beseitigenden Verschiedenheiten hin. Verschiedenheiten, deren Grundursache 

nicht in der allein eine Schätzung des Reinertrages einer wirthschaftlichen 

Einheit hauptsächlich ins Auge zu fassenden verschiedenen Bodengüte liegt, 

sondern in den jeder Controlle und jedem Zwange sich entziehenden Moda

litäten der Nutzuug des Bodens. Je nachdem nämlich ein Grundstück 

katastrirt oder nicht einmal vermessen, in Selbstbewirthschaftung steht oder 
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verpachtet ist, Wald besitzt oder desselben entbehrt - treten andere 

Schätzungsprincipien in Kraft. Erinnern wir ferner an einen von den 

bedeutendsten Autoritäten unseres Creditvereins in seinen Taxations-Regeln 

gemachten Ausspruch, die Schätzung durch verschiedene Eommissionen 

betreffend „Es erscheint unausführbar dieses den Umfang der Credit-

„bewilligung allein normirende Geschäft von der subjectiven und gewiß 

„umsomehr von einander abweichenden Auffassung der verschiedenen Bezirks-

„Curatoren abhängig zu machen, als ein Theil desselben sich nicht einmal 

„im Besitze der hiezu erforderlichen praktischen und wirthschaftlichen Kennt

nisse befinden dürfte:" — so glauben wir uns zu dem Schlüsse berechtigt, 

dasselbe auf die unter Vorsitz eines Bezirkscurators aus 3 Mitgliedern 

aus den Gutsbesitzern im Kreise, zu Steuerzwecken niederzusetzende Commission 

anwenden zu dürfen. Es empfehlen daher die Landboten die Nichtannahme 

dieses Entwurfes. 
F rage .  

Soll das geschehen? 
7. Decbr. p. Z. 9. Dec. p. 4. 

17. 

Vorlage 
betreffend Reichsprästanden und Seelensteuer-Umlage. 

Zur Reform der Umlegung, Erhebung und Sicherstellung der, von den 

Kopfsteuerpflichtigen Kurlands jährlich zu leistenden Reichsprästanden-

und Seelensteuer. 

I. 

1. Der Gesammtbetrag, der mit dem Collectivnamen „Kopfsteuer" 

beze i chneten Reichsprästanden- und Seelensteuer wird, nach wie vor, für 

die Provinz berechnet, nach dem von der Regierung festgesetzten Betrag 
4* 
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pro steuerpflichtige Seele und der Gesammtzahl solcher zu den Stadt-

und Landgemeinden Kurlands verzeichneter Seelen. — 

2. Die solidarische Steuerhast der einzelnen Gemeinde wäre auszu

heben und zu ersetzen, durch die solidarische Steuerhaft sämmtlicher zu den 

Stadt- und Landgemeinden Kurlands domicilirender kopfsteuerpflichtiger 

Steuerzahler. 

3. Der persönlichen Steuer blieben, nach wie vor, nur die bisherigen 

kopssteuerpflichtigen Klassen der Bevölkerung Kurlands unterworfen, und 

zwar jedes männliche Individuum derselben vom zurückgelegten 16. bis 

zum 60. Lebensjahre, das erwerbsfähig und nichl im activen Militär

dienste ist. Pächter und Grundeigentümer, wie auch sonstige eine gesicherte 

Existenz habende Personen zahlen die Seuer auch über 60 Jahre hinaus. 

4. Es wären vier Steuerklassen der Steuerzahler aufzustellen, mit 

Rücksicht <mf die wirtschaftliche Lage und das Alter, nach arithmetischer 

Proportion, geltend für sämmtliche Stadt- und Landvolizeibezirke der Provinz. 

Jede Person der l. Steuerklasse repräsentirt eine Besteuerungseinheit; 

jede Person II. Steuerklasse zwei, jede Person III. Steuerklasse drei, jede 

Person der IV Steuerklasse vier Besteuerungseinheiten. — 

5. Die auf jede Besteuerungseinheit entfallende Steuerquote wäre zu 

erhalten durch Division der Gesammtzifser der Besteuerungseinheiten Kur

lands, in den, nach der Gesammtanzahl der steuerpflichtigen Seelen der 

Provinz und nach dem s>ro Seele festgesetzten Reichsprästanden- und Seelen-

steuerbetrag berechneten Gesammtbetrag der (Kopfsteuer) Reichsprästanden-

und Seelensteuer. — 

6. Jeder Kopssteuerpflichtige hätte in dem Polizeibezirke seines Domi-

cils die aus ihn entfallende Steuerquote zu prästiren. 
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II. 

7. Die jährlich vorzunehmenden Registrirungen und Berechnungen wären 

folgenden Verwaltungsinstanzen aufzuerlegen 

den städtischen Steuer- und Polizeiverwaltungen, den Guts- und 

Gemeindepolizeien; 

L. den Kreis-Prästandensessionen. verstärkt durch Delegirte der Stadt-

und Landgemeinden, ' 

der Gouvernements-Prästandensession. 

8. Die städtischen Steuer- und Polizeiverwaltungen und die ländlichen 

Gemeindeverwaltungen hätten anzufertigen: 

1) Genaue Angaben über die Anzahl der zu den (städtischen resp.) 

l änd l i chen  Geme inden  angesch r i ebenen  männ l i chen ,  s t eue rp f l i ch t i gen  

See len ,  

2) genaue Listen über alle zur Gemeinde verzeichnete Steuerzahler, 

nach ihrer Hingehörigkeit zu den Steuerklassen; 

3) genaue Listen der in anderen Kreisen Kurlands domicilirenden steuer

zahlenden Gemeindeglieder, 

4) genaue Listen der außerhalb des Gouvernements domicilirenden steuer

zahlenden Gemeindeglieder, nach ihrer Hingehörigkeit zu den Steuer

klassen und mit Angabe ihres zeitweiligen Wohnortes. — 

9. Die städtischen Steuer- und Polizeiverwaltungen, die Guts- und 

Gemeindepolizeien müßten aufnehmen. 

1) genaue Listen über sämmtliche. in ihren Jurisdictionsbezirken domi-

cilirende. zu kurländischen Stadt- oder Landgemeinden verzeichnete 

Steuerzahler, nach deren Hingehörigkeit zu den einzelnen Steuer
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klaffen. Bei jeder einzelnen Person wäre genau anzugeben, zu welcher 

Stadt- oder Landgemeinde, welchen Kreises Kurlands sie verzeichnet ist. 

10. Jedem Steuerzahler wäre auszugeben, in welche Steuerklasse er 

ausgenommen worden. Reclamationen gegen die Zuordnung zu einer Steuer

klasse oder wegen Auslassung von Steuerzahlern aus den Listen, sind von 

den sich geschädigt glaubenden Personen bis Ende Juni jeden Jahres, und 

zwar bei der Kreisprästandensession anzubringen. 

11. Die in den Punkt 8 und 9 angeführten Registrirungen müßten 

von den dazu berufenen Verwaltungsorganen am 1. Mai jeden Jahres 

begonnen und bis zum 15. Juni jeden Jahres beendet werden. 

Zweite Exemplare der Punkte' 8 und 9 genannten Listen, wären mit 

den nöthigen Unterschriften versehen, spätestens am 16. Juni jeden Jahres 

den Kreis-Prästandensessionen einzusenden. 

k. 

12. Die Kreis-Prästandensessionen hätten vor allem die Punkt 10 

angeführten Reclamationen entgegenzunehmen, zu untersuchen, zu beurtheilen 

und schließlich über sie inappellabel zu entscheiden. Die Punkt 9, 1) 

genannten Listen wären mit Rücksicht auf die begründeten Reclamationen 

zurechtzustellen. 
13. Die Kreis-Prästandensession hätte folgende Tabellen zusammen

zustellen 

1) Aus den Punkt 8, 1) genannten Angaben, über die Gesammtzahl 

der steuerpflichtigen Seelen des Kreises; 

2) aus den Punkt 8, 2) genannten Listen, über die Gesammtzahl 

der Steuerzahler, welche zu Gemeinden des Kreises verzeichnet 

sind; 
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3) aus den Punkt 8, 3) genannten Listen über die Anzahl der in 

den anderen Kreisen der Provinz domicilirenden Steuerzahler des 

bezüglichen Kreises, mit namentlicher Anführung der einzelnen 

Personen; 

4) aus den Listen Punkt 8. 4) über die Gesammtzahl der in anderen 

Gouvernements domicilirenden Steuerzahler des Kreises, mit Angabe 

des Namens derselben, der Steuerklasse und des Gouvernements 

des zeitweiligen Wohnortes derselben, 

5j aus den Listen Punkt 9. 1) eine Tabelle zusammenzustellen, welche 

Ausweis giebt über die Gesammtzahl der im Kreise präsenten 

Steuerzahler und über deren Angehörigkeit zu den einzelnen Gemeinden 

und Kreisen, wie zu den Steuerklassen; 

Aus dieser Tabelle würde sich auch die Anzahl der zu den Ge

meinden des Kreises verzeichneten und zugleich im Kreise domiciliren

den Steuerzahler ergeben. 

Da sich diese Tabellen unter einander controliren — nämlich Liste 3. 

4 und 5 controliren Liste 2 und umgekehrt — so kann die Kreis-Prä-

standensesston ziemlich genau constatiren, daß alle im Kreise domicilirende 

zum Kreise verzeichnete Steuerzahler auch wirklich aufzugeben sind. 

Die Listen 1. 2, 4 und 5 wären in doppelten Exemplaren 

anzufertigen. 

14. Je ein Exemplar der Tabellen 1, 2, 4 und 5 Punkt 13. 

sowie die Punkt 9, 1) resp. Punkt 12 genannten Steuerlisten der ein

zelnen Polizeibezirke wären von den Kreis-Prästandensessionen. spätestens bis 

zum 5. August jeden Jahres, der Gouvernements-Prästandensession einzusenden. 
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e. 

15. Die Gouvernements-Prästandensession hätte zusammenzustellen 

1) aus sämmtlichen aus den Kreisen an sie gelangenden Tabellen 1) 

Punkt 13 — die Gesammtzahl der steuerpflichtigen Seelen der Provinz; 

2) aus sämmtlichen aus deu Kreisen an sie gelangenden Listen 4) Punkt 

13 — die Gesammtliste der in anderen Gouvernements domicili

renden Steuerzahler der Provinz, mit Angabe ihrer Namen und 

Hingehörigkeit zu Gemeinden. Kreisen und Steuerklassen; 

3) aus sämmtlichen Listen, 5) Punkt 13, die Gesammtzahl der im 

Gouvernement domicilirenden Steuerzahler der Provinz rubricirt: 

a) nach der Hingehörigkeit zu den Kreisen; 

d) nach ihrem Domicil; 

e) nach den Steuerklassen, 

die von den Kreis-Prästandensessionen eingesendeten Listen 2) Punkt 13 

würden zur Controle des Rubrums a vorstehender Zusammenstellung 

dienen, zur Controle der Rubra b und e die Tabellen 5) Punkt 

13 und die Steuerlisten Punkt 9, 1) und 12. 

16. Aus der Zusammenstellung 1) Punkt 15. und den von der 

Regierung für jede steuerpflichtige Seele angesetzten Beträgen an Reichs-

Prästanden und Seelensteuer, wären durch Multiplication die Dividendi 

be i  Be rechnung  de r  au f  j ede  Bes teue rungse inhe i t  en t f a l l enden  S teue rquo te  

herzustellen. Der Divisor wäre aber, wie folgt, zu finden. — Aus den 

Zusammenstellungen 2) und 3) Punkt 15 ist die Gesammtzahl der Steuer

zahler, nach den einzelnen Steuerklassen, zusammenzustellen, davon wäre 

aber in Abzug zu bringen: 

1) der durch die Militäraushebung bis zur Erhebung der Steuern 

eintretende Verlust an Steuerzahlern; 
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2j der bis zur Steuererhebung durch den Tod verursachte Verlust an 

Steuerzahlern; 

3) der bis zur Steuererhebung durch Verarmung. Verschollenem ?c. zc. 

eintretende Verlust an Steuerzahlern aller Klassen. 

Der 8ud 1 genannte Verlust an Steuerzahlern wäre gleichzusetzen 

der für das laufende Steuerjahr ausgesetzten ganzen Militäraushebung der 

Provinz und der höchsten Steuerklasse in Abzug zu bringen. 

Der süb 2 angeführte Verlust wäre jeder Steuerklasse mit 1 Pro

cent von der Gesammtzahl der zu ihr gehörenden Steuerzahler in Abzug 

zu bringen. 

Der Verlust sud 3 wäre den zwei unteren Steuerklassen mit 2/4 

Procent, den zwei oberen Steuerklassen mit ^4 Procent von der Gesammt

zahl der zu ihnen gehörenden Steuerzahler in Abzug zu bringen. 

Aus den also zurechtgestellten Gesammtzahlen der einzelnen Steuer

klassen wäre die Gesammtziffer der Besteuerungseinheiten herzustellen und 

somit der Divisor bei Berechnung der aus jede Besteuerungseinheit ent

fallenden Steuerquoten an Reichsprästanden und Seelensteuer gefunden. — 

Die Steuerquote der einzelnen Steuerklasse ist also gleich 1, 2, 3 und 4 

Steuerquoten einer Besteuerungseinbeit. — 

17. Die Gouvernements-Prästandensesston hätte nun vor Allem durch 

die Gouvernements-Zeitung bekannt zu machen, wie viel der Steuerzahler 

I., II., III., IV Steuerklasse an Reichsprästanden und Seelensteuer für das 

lausende Steuerjahr zu zahlen hat. 

Für die in anderen Gouvernements lebenden Steuerzahler der Provinz 

— Zusammenstellung 2, Punkt 15— hätte die Gouvernements-Prästandensession 

die nach Steuerclassen resp. Steuerquoten geordnete Steuerliste mit den 

Punkt 15, 2) genannten näheren Angaben zu jeder einzelnen Person ver-
Deliberatorien 1874. H 
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sehen, auszufertigen und dem Kaneral ose zu übergeben; den Kreis-Prä

standensessionen aber auszugeben, die nunmehr nach den Klassen festgesetzten 

Steuerbeträge in die Steuerlisten — 2 Punkt 9. resp. Punkt 12 — ein

zutragen und alsdann diese Steuerlisten dem Kameralhose einzusenden. 

Die Gouvernements-Prästandensession hat alle diese Arbeiten bis zum 

1. Oktober jeden Jahres fertig zu stellen. 

III. 

18. Der Kameralhof läßt die Reichsprästanden und Seelensteuer er

heben, resp. beitreiben 

1) durch die Gostvernements-Regierung von allen außerhalb der Pro

vinz lebenden Steuerzahlern, nach der von der Gouvernements-

Prästandensession ausgefertigten Steuerliste, Punkt 17; 

2) durch die städtischen Steuer- und Polizeiverwaltungen und die Ge

meindepolizeien, von allen in der Provinz in den einzelnen Polizei-

bezirken lebenden Steuerzahlern, nach den von den Kreis-Prästanden

sessionen ausgefertigten Steuerlisten, Punkt 17, 

19. Die Gouvernements-Regierung hätte durch die Gouvernements-

Regierungen der bezüglichen fremden Gouvernements, den Polizeiautoritäten 

des Domicils der in jenen lebenden Kurländischen Steuerzahler, den Befehl 

zur Beitreibung der Reichsprästanden und Seelensteuer von Letzteren, zu

gehen zu lassen. 

Die beigetriebenen Steuerquoten würde die Gouvernements-Regierung 

bei der Gouvernements-Rentei, gegen Jnterimsquittungen einzahlen, und 

diese der Gouvernements-Prästandensession übergeben. 

20. Die städtischen Steuer- und Polizeiverwaltungen und die Ge

meindepolizeien erheben, die ersten von den in ihren Polizeibezirken, die 



35 

zweiten, von den in ihren und in den Polizeibezirken der resp. Guts

polizeien lebenden Steuerzahlern gegen Quittung die Reichsprästanden- und 

Seelensteuer nach den ihnen vom^ Kameralhofe zugefertigten Steuerlisten. 

Die Erhebung beginnt mit dem 1. November jeden Jahres. Spä

testens am 1. December jeden Jahres haben diese Steuererhebungsstellen 

die bis dahin eingeflossenen Steuerbeträge bei den Kreisrenteien, gegen 

Jnterimsquittung einzuzahlen. 

Später einfließende Steuerbeträge sind von den Steuererhebungsstellen 

am 1. Februar jeden Jahres bei den Kreisrenteien, gegen Jnterimsquittung 

einzuzahlen, zugleich aber auch die restirenden Steuerzahler aufzugeben. 

Die Jnterimsquittungen sind den Kreis-Prästanden-Sessionen. resp. der 

Gouvernements-Prästanden-Session zu übergeben. 

21. Im März jeden Jahres constatirt der Kameralhof aus seinen 

Büchern, die Gouvernements-Prästanden-Session aus den ihr zugesendeten 

Jnterimsquittungen den Betrag der im lausenden Steuerjahre eingeflossenen 

Reichsprästanden- und Seelensteuer. Stellt sich im Verhältniß zum Reichs

prästanden- und Seelensteuer-Contingent ein Ueberschuß heraus, so wird er 

vom Steuer-Contingent des folgenden Jahres in Abzug gebracht; wogegen 

ein Ausfall dem Reichsprästanden- und Seelensteuer-Contingent des folgenden 

Jahres zugerechnet wird. 

IV 

22. Zur Sicherstellung der Steuerhebung wären die Polizeiautoritäten 

zur Einhaltung folgender Bestimmungen zu verpflichten, resp. zu ermächtigen. 

1) Steuerzahler die bis zum 31. December des lausenden Steuerjahres die 

aus sie fallende Steuerquote nicht prästirt haben, also ohne Personal-

Steuerquittung betroffen werden, sind einer Geldstrafe von ^/4 bis 

5* 
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zum ganzen Betrage der schuldigen Steuerquote, je nachdem sie früher 

oder später die Zahlung leisten, zu unterWersen; 

2) gegen Steuerzahler, die bis zum 1. Februar die Steuer nicht gezahlt 

haben, wäre executivisch zu verfahren, 

3) Steuerzahler, die durch eigenes Verschulden, durch leichtsinnigen 

Lebenswandel, Völlerei, Faulheit :c. die Steuer nicht leisten können, 

resp. sie total schuldig bleiben, könnten zur Abarbeitung des schul

digen Steuerbetrages angehalten werden, entweder bei einem von 

ihnen selbstgewählten oder von der Polizeiautorität ihnen angewie

senen Arbeitsgeber; 

4) Dienstherrschaften oder Arbeitgeber haften für den Steuerbetrag der 

von den in ihren Diensten, ihrer Arbeit stehenden Steuerzahlern für 

das laufende Steuerjahr zu zahlen ist. 

V 

23. Mit den aus früherer Zeit herrührenden Steuerrückftänden bleiben 

selbstverständlich, die resp. Einzelgemeinden belastet. 

Behr-Tittelmünde. Freiherr v. Lüdinghausen-Wolff. 

Fr. v. Brackel-Abgunst. 

L. v. Grotthuß, als zudelegirter Kreismarschall. 

Frage .  
Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Die Landboten können bei voller Würdigung des dieser Vorlage 

zu Grunde liegenden Nothstandes die Annahme derselben nicht empfehlen, 
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weil sie die im § 2 m Vorschlag gebrachte Aufhebung der solidarischen 

Steuerhaft der einzelnen Gemeinden und die Ersetzung derselben durch die 

solidarische Stcuerhaft sämmtlicher zu den Stadt- und Landgemeinden Kur

lands domicilirenden kopfsteuerpflichtigen Steuerzahler nicht befürworten können, 

— ste l l en  dagegen  das  De l i be ra to r i um 

I. In Reassumirung der im § 11 des Landtagsschlusses von 1869 

festgesetzten Classification sämmtlicher steuerpflichtiger Landgemeindeglieder Kur

lands und in erzielter Einigung über dieselbe mit Livland möge der Ritter

schafts-Comite eine die gleichmäßige Repartition dieser Steuer gesetzlich regelnde 

Bestimmung exportiren; 

II. Sich die Aufhebung der solidarischen Haft der einzelnen Gemeinde 

für die Rückstände ihrer Gemeindeangehörigen angelegen sein lassen; jedoc'' bei 

den Verhandlungen über diesen Gegenstand mit der Regierung Abstand nehmen 

1) von jeder Garantie-Uebernahme seitens der Ritter- und Landschaft 

als solcher; 

2) von der Verlegung der solidarischen Haft der Einzelgemeinde auf die 

Gesammthast sämmtlicher steuerpflichtiger Landgemeindeglieder Kurlands; 

3) von der Verschmelzung der Stadt- und Landgemeinden. 

F rage  
Soll das geschehen? 

Z. Dec. p. 8. 3. Decbr. 1. 

18. 

Deliberatorium. 

Der Ritterschafts-Comite ist zu instruiren, das Volksschulwesen in 

Grundlage des Allerhöchst bestätigten Minister-Comite-Beschlusses <1. 6. 

13. September 1838, sowie des Allerhöchst bestätigten Ostsee-Comite-
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Beschlusses ä. 6. 17. Februar 1856 ins Leben zu führen. (Selburg, 

Nerft). 

F rage .  
Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Die Uebelstände, die durch ein fehlendes das ganze Land umfassendes 

Volksschulengesetz schon seit langen Jahren sich fühlbar machen, drohen 

von Tag zu Tag mehr eine Gefahr für dasselbe zu werden. Der 

seit mehr den 40 Jahren um Erlangung desselben geführte Kampf spricht 

am deutlichsten für die hohe Bedeutung, die allseitig einer solchen gesetz

lichen Regelung, sowie den, die gleichmäßige Bildung unserer Landbevöl

kerung wesentlich bedingenden und bestimmenden Institutionen beigelegt wird. 

Lockerte bereits die neue Landgemeindeordnung die überkommenen 

Beziehungen zwischen Gutsherrn und Gemeindegliedern, so droht der, sonst 

in so erfreulichem Maße fortschreitende Verkauf der Bauergestnde und der 

sich auf diese Weise fast paritätisch mit den Großgrundbesitz constituirende 

Stand der sreien kleinen Grundbesitzer auch die letzten patriarchalischen 

Bande zu zerreißen, und es schwindet damit die letzte und einzige Basis, 

auf der unser Landvolksschulwesen sich bis hiezu entwickelt hat. Die 

verschiedenen schüchternen Versuche, die mangelnden gesetzlichen Bestimmungen 

durch Declarationen der Landes-Versammlung, durch Erlasse der Kreis

gerichte, durch Interpretationen des einzigen, das Schulwesen betreffenden 

Paragraphen unserer Bauerverordnung — zu ersetzen, — haben sich stets 

mehr und mehr ungenügend erwiesen. Was früher nur Mangel, Lücke 

war, wird jetzt Angriffsobject, eine offene Thür für die auflösende Strö

mungen, die Staat, Kirche und Eigenthum bedrohen. 
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Obiges Deliberatorium constatirt einen Nothstand, wie er nicht 

schlimmer gedacht werden kann; unsere Repräsentation bedarf des Beweises 

von dem im ganzen Lande, in allen Ständen des Landes der Geistlichkeit, 

dem Adel, dem Bauern lebhaft empfundenen Mangel, des seine Cultur 

bedrohenden anormalen Zustandes. Die allegirten Gesetzesbestimmungen 

sprechen unzweideutig und fast gleichlautend den Willen unserer erhabenen 

Monarchen aus: die bisher bestehenden und in der Zukunft etwa noch 

„zu errichtenden Landbauerschulen in den Ostseegouvernements unter der 

„unmittelbaren Aufsicht derjenigen Personen und Verwaltungen zu belassen, 

„welcher solche Wahrnehmung durch die Livländische Bauerverordnung 

„auferlegt ist." — Diese gesetzlichen Allerhöchsten Bestimmungen finden 

ihre neueste Bestätigung in dem Allerhöchsten Refcript an den Minister 

der Volksaufklärung 6. ä. 25. December 1873, und hoffen wir, daß 

es unserer Repräsentation, gestützt auf die in obigem Deliberatorium 

ausgedrückte Willensmeinung des Landes, gelingen wird, sei es, die localen 

Schwierigkeiten durchbrechend, oder in Kraft der ihr selbst durch die oben 

allegirten Allerhöchsten Erlasse auferlegten Pflichten, — gelingen wird, 

einen gesetzlichen Zustand zur Begründung des Guten und Abwehr des 

Bösen ins Leben zu führen. — Daher empfehlen wir die Annahme 

obigen Deliberatorii. 

21. November p. 4. 
19. 

Deliberatorium. 
Die freie (kostenfreie) Gerichtsbarkeit für den Bauernstand soll auf

gehoben werden. lTuckum). 

F r a g e :  

Soll das geschehen? 
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Sen t imen t  de r  Landbo ten  

Obgleich die kostenfreien Gerichtsverhandlungen für den Bauernstand 

seither auf Grund der Bauerverordnung, also gesetzlicher Bestimmungen, 

stattfanden, läßt sich dennoch nicht verkennen, daß eine Abänderung dieser 

Gesetzesbestimmung sich speciell für Proceßsachen der Bauern wohl empfehlen 

ließe. — Nach der desfallfigen Rücksprache, welche die Redactions-Commission 

mit dem Ritterschafts-Comite gepflogen, sind aber dahin abzielende Vor

schläge bereits höheren Orts gemacht, welche die Aufhebung der Kosten

freiheit in Proceßsachen der Bauern, mit der zu erwartenden Justizreform 

in nahe Aussicht stellen oder wenigstens erhoffen lassen. Die Landboten 

können daher, mit gesetzabändernden Vorschlägen vorzugehen, um so weniger 

jetzt empfehlen, je mehr den vielfachen Schwierigkeiten, welche die Bestäti

gung einer Gesetzesänderung überhaupt mit sich führen, immerhin Rechnung 

getragen werden muß, wenn man selbst davon ganz absehen wollte, daß 

— wie erwähnt — dem Wunsche nach einer Aenderung in dieser Be

ziehung hoffentlich bald willfahrt sein wird. — 

21. November x. 10. 23. November p. 4. 

20. 

Deliberatorium. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, wie und wo erforderlich dahin 

einzuwirken, daß für alle Oberhauptmanns-Gerichte eine gleichmäßige Kanzlei-

Taxe herbeigeführt werde. (Bauske). 

F r a g e -

Soll dieses geschehen? 



41 

Sen t imen t  de r  Landbo ten :  

Der seit einer langen Reihe von Jahren wiederholt geäußerte Wunsch 

des Landes nach einer bestätigten Kanzleisportel-Taxe hat bisher keine Er

ledigung gefunden, und der schon im Jahre 1862 eingereichte Entwurf 

zu einer neuen Taxe ist mit Hinweis auf die in Aussicht stehende Justiz

reform nicht bestätigt worden. — Eine allgemeine Justizresorm — mit 

Ausnahme des Friedensrichter-Instituts — scheint aber nicht sobald zu er

warten zu sein, somit die Wiederaufnahme der Verhandlungen betreffs 

Exportirung einer obrigkeitlich bestätigten Kanzleisportel-Taxe erwünscht. — 

22. Nov. x. 6. 29. Nov. p. 1. 3. Tec. x. 4. 

21. 

Deliberatorium. 
Eine Ritter- und Landschaft wolle erwirken, daß in Zukunft der 

Präsident des Oberhosgerichts von den Gliedern desselben aus ihrer Mitte 

auf Lebenszeit gewählt, und nicht wie bisher, durch das Dienstalter be

stimmt werde. (Doblen, Dondangen, Eckau, Zabeln.) 

F rage :  
Soll das geschehen? 

Das hierzu von den Herren älteren Brüdern eingeholte Gutachten 

6. 6. 28. November 1874 lautet wie folgt: 

„Auf das von der Kurländischen Landesversammlung an uns gerichtete 

„Schreiben vom 25. d. M. Nr. 4 haben wir die Ehre zu erwidern, 

„daß es nach unserem Dafürhalten allerdings auch für die Geschäftsleitung 

„und Direction in unserem Eollegium zweckdienlich erscheint, wenn die Er

kennung des Präsidenten des Oberhofgerichts künftig nicht wie bisher von 

„der zufälligen Anciennität abhängig gemacht bliebe, sondert, daß die 
Deliberatorien 1874. ß 
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„Staats-Regierung gebunden würde, dasjenige Mitglied aus dem Collegium 

„zum Präsidenten zu constituiren, welches von den Gliedern des Oberhos-

„Gerichts nach Majorität zu diesem Posten erwählt würde, wobei wir 

„uns erlauben zu bemerken, daß es wünschenswerth erscheint, auch eine 

„gesetzliche Bestimmung über den Fall herbeizuführen, wenn bei der Wahl 

„zum Präsidenten innerhalb des Collegiums Stimmengleichheit herrscht." 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Indem die Landboten aus den in dem Gutachten der älteren Brüder 

anerkannten Gründen die Annahme des Deliberatoriums empfehlen, glauben 

sie für die zum Schlüsse gedachten Gutachtens in Aussicht genommene 

Eventualität „der Stimmengleichheit" folgendes Amendement zu dem Deli-

beratorium stellen zu müssen 

Bei Stimmengleichheit der Wählenden ist derjenige Candidat, der 

die Anciennität für sich in Anspruch nehmen kann, zur Vorstellung 

zu bringen. — 
F rage :  

Soll das geschehen? 
22. Nov. p. 5. 

22. 

Deliberatorium. 
Der Ritterschafts - Comite wird instruirt, dahin zu wirken, daß in 

Bezug auf die Verpflichtung zur Anmeldung der bestehenden Servitute 

bei den betreffenden Oberhauptmannsgerichten in Grundlage der Anmerkung 

zum Art. 1262 des III. T Heils des Provinzial-Rechtes, die Domainen-

Güter bezüglich ihrer Activ-Servituten den Privatgütern gleichgestellt werden. 

(Windau, Pilten.) 
F r a g e :  

Soll dieses geschehen? 
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Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Nach Emanirung des III. Theils des Provinzial-Rechtes. welches in 

der Anmerkung zum Art. 1262 die Anmeldung sämmtlicher bestehenden 

Servitute bei den betreffenden Oberhauptmannsgerichten vorschreibt, wurde 

aus Veranlassung des Ritterschafts-Comites eine Palaten-Conferenz zusammen-

berusen zum Zwecke der Interpretation der oben erwähnten Gesetzstelle, 

namentlich in Bezug aus die Wirksamkeit derselben auf diejenigen Krons

güter, welche noch nicht regulirt und für die somit eine Feststellung der 

Servitute noch nicht stattgefunden. 

Die Palaten-Conferenz erklärte eine Interpretation der quäst. Gesetz

stelle für unnöthig und somit deren Anwendbarkeit auf die Kronsgüter für 

zulässig. Gegen diese Entscheidung der Palaten-Conferenz erhob die Domänen-

Verwaltung Einsprache, und resolvirte hieraus der Senat mittelst Ukases 

vom 7 Januar 1869, Nr. 936 dahin, „daß die Anmerkung zum Art. 

1262 des III. Theils des Provinzial-Rechts auf die Kronsgüter keine 

Anwendung finden könne, weil dieses Gesetz mit den für die Domainen 

und deren Regulirung erlassenen Allerhöchsten Verordnungen vom 27. Januar 

und 26. Mai 1854 unvereinbar sei. 

Weitere Schritte in der vorliegenden Sache zu thun, dürste somit 

resultatlos sein und mag hier nur noch hervorgehoben werden, daß durch 

den Art. 1261 des Provinzial-Rechtes, Theil III, eine fernere Erwerbung 

von Servituten auch für die Domainen ausgeschlossen und die spätere 

Anmeldung nur für diejenigen Activ-Servitute der Kronsgüter wirksam 

wird, welche schon vor Emanirung des mehrerwähnten Gesetzes erworben waren. 

Aus den vorstehend erörterten Gründen empfehlen die Landboten die 

Ablehnung des Deliberatoriums. 
6* 
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22. Nov. p. 13. 27. Nov. p. 1. 4. Dec. p. 9. 5. Dec. p. 2. 

23. 

Deliberatorium. 
Nach der Interpretation der Herren Deputirten lautet das Deliberatorium 

der Kirchspiele Windau und Pilten im Wesentlichen dahin: 1) Bei verschuldeten 

Gütern sollen zur Sicherung der Gesindskäufer alle Capital-Abzahlungen des 

Kaufpreises beim competenten Oberhauptmannsgerichte deponirt werden, 

und 2) sollen die Original - Obligationen über den Kausschillingsrest gleich

falls bis zur allendlichen Tilgung des letzteren im Oberhauptmannsgerichte 

niederzulegen sein, damit sie, sobald sie bezahlt worden, dem Gesindskäufer 

ausgehändigt, der bezahlte und deponirte Betrag aber den früheren hypo

thekarischen Gläubigern ausgekehrt und dadurch die freie Hypothek den 

Gesindskäufern geschafft werden könne. Dessen ungeachtet sei die Bewilli

gung zu diesen Verkäufen, resp. der Hypotheken-Zerlegung :c. von den 

Pfandgläubigern vorher einzuholen. 

F rage :  
Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten :  

Die Landboten können, bei sonstiger Anerkennung des Grundgedan

kens, sofern er eine Sicherung des Gesindskäufers im Auge behält, immer

hin die Annahme des vorstehenden Deliberatorii in dieser Fassung nicht 

empfehlen. Denn was zunächst den zweiten Theil des Deliberatorii anbetrifft, 

so glauben die Landboten seine Verwerfung anrathen zu müssen, weil 

der auch von den Antragstellern selbst -als uneinschränkbar anerkannte Wille 

de r  f r ühe ren  hypo theka r i schen  G läub ige r  ebensogu t  m i t  e inem,  w ie  ohne  

ein solches Gesetz einzig und allein auf dem Wege der freien und eben 
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deshalb außerhalb des Gesetzes liegenden Vereinbarung zu gewissen Con-

cesstonen gewonnen werden kann. — In Bezug auf den ersten Theil des 

Deliberatorii erlauben sich die Landboten, darauf hinzuweisen, daß freilich 

ein Erlaß der Commission iu Sachen der Bauerverordnung, 6. ä. 31. Ja

nuar 1866, schon existirt, nach welchem der Gesindskäufer verpflichtet, 

beziehungsweise berechtigt erklärt ist, alle Capital-Abzahlungen von dem 

Kaufpreise aä äep08iwm des Oberhauptmannsgerichts bis dahin zu 

leisten, daß der Verkäufer im Stande sei. dem Käufer die Entlastung 

des Gesindes von allen hppothekarischen Schuldverschreibungen und Belastun

gen zu schaffen. Dieser Erlaß der Commission würde auch seinem wesent

lichen Inhalte nach genügen, um dem ersten Theile des Deliberatorii, 

resp. dem darin ausgedrückten Wunsche nach Sicherung der Gesindskäufer 

Rechnung zu tragen. Nicht alle Oberhauptmannsgerichte oder betreffenden 

Gerichts - Autoritäten halten sich jedoch für verpflichtet, schon ex oküeio 

und ohne speeiellen Antrag darauf, jenen Erlaß tatsächlich und in jedem 

Falle zur Ausführung zu bringen oder in Wirksamkeit zu setzen. In 

Erwägung daher, daß die bloße Existenz jenes Erlasses dem angestrebten 

Zwecke noch keineswegs entspricht und genügt, würde der Ritter- und 

Landschaft anzurathen sein, daß sie den Ritterschafts-Comite dahin instruire: 

„auf dem ihm geeigneten Wege ein betreffendes Gesetz zu expor-

„tiren, welches in der in jenem Erlasse der Commission in 

„Sachen der Bauerverordnung ausgedrückten Weise die Siche

rung der Gesindskäufer nicht allein festgesetzt, sondern auch 

„welches die competenten Gerichtsautoritäten zur Anwendung 

„seiner Bestimmungen und zu deren unbedingter Ausführung in 

„vorkommenden Fällen, schon ex oklieio und ohne daß vorher 

„ein Antrag daraus abgewartet werden müßte, verpflichtet." 
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Frage :  
Soll dies geschehen?; 

22. Nov. p. 14. 23. Ncv. p. 6. 
24. 

Deputirten-Deliberatorium, betreffend ein Fischereigesetz. 
Das Anschreiben des Ritterschafts-Comites an die Landesversammlung 

vom 18. November e., Nr. 841, bittet um eine Instruction, betreffend 

die Antwortertheilung auf ein von der Gouvernements-Regierung unterm 

7. August a. e., Nr. 1744, an den Ritterschafts-Comite gerichtetes 

Schreiben, das seinerseits unsere Repräsentation zur Meinungsäußerung über 

ein im Domainen-Ministerium zusammengestelltes Project zu einem 

neuen Fischereigesetz für das Reich auffordert. — Nachdem nun 

die Landboten dieses ziemlich umfangreiche Project durchgesehen und beprüft 

haben, sind sie der Ansicht, daß die allgemeinen Bestimmungen des Ent

wurfes auch für Kurland viel Empfehlenswertes einschließen und stellen 

demnach das 

De l i be ra to r i um:  

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, der Gouvernements-Regierung 

ein den allgemeinen Bestimmungen dieses Projectes zustimmendes Gut

achten zu ertheilen und dabei zugleich hervorzuheben: 

1. wie die nachfolgend sud a, b, e, 6 angedeuteten, in dem Project 

yuaest. in Aussicht genommenen Grundsätze ganz besonders als 

der Fischzucht sörderlich erschienen, und zwar: 

a) daß Sperrungen der Flüsse und Flüßchen durch sogenannte 

Fischwehren theils zweckentsprechend beschränkt, theils gänzlich 

verboten, 

d) daß die Minimalgrößen der Netzmaschen bestimmt, 
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e) daß geeignete Laichzeiten eingehalten. 

6) daß strenge Strasbestimmungen für die Uebertreter des Gesetzes 

festgestellt werden sollen; 

wohingegen 

2. a) die projectirte Verwendung der Strafgelder nicht befürwortet, 

b) eine definitive Resolution über Dasjenige, was sich aus diesem 

Project zur Aneignung sür Kurland empfehlen sollte, überhaupt 

nicht vor allendlicher Feststellung des Wortlautes des Gesetzes, 

vielmehr erst nach Emanation desselben im Reiche wird gefaßt 

werden können. 

22. Nov. p. 8., 23. Nov. p. 1., 26. Nov. x. 1. 

25. 

Deliberatorium. 
Da es unter Umständen wünschenswerth sein kann, auch Pastoratsge

sinde zu verkaufen, so möge der Ritterschafts-Comite instruirt werden, ein 

diesbezügliches Gesetz zu exportiren. (Ueberlautz, Dünaburg (Neuenburg), 

und mehrere Güter des Autzschen Kirchspiels.) 

F rage .  
Soll dies geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Aehnliche Gründe als diejenigen, welche ihrer Zeit die Befugniß. Majo

ra t sges inde  ve räuße rn  zu  dü r f en ,  und  d ie  gese t z l i che  Rege lung  d i ese r  Be 

fugniß erwirkten, sprechen auch sür die Herbeiführung der Verkäuflichst der 

Pastoratswidmengesinde; es gesellen sich diesen Gründen noch andere, dieselben 

unterstützenden Rücksichtnahmen hinzu, wie namentlich, daß es sür die seelsor-

rische Thätigkeit der Herren Prediger ganz besonders wünschenswerth erschei
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nen muß, es werde denselben — durch den Verkauf der Widmengestnde 

— eine außerberufsmäßige Beschäftigung (die oftmals zu unlieb

samen Conflicten mit ihren Gemeindegliedern, zu Rechtsstreiten, in denen 

weltliche Richter angerufen werden müssen, geführt hat) je länger je mehr entzogen. 

Die Landboten empfehlen daher den Antrag in folgender Fassung. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt die Verkäuflichkeit der 

Pastoratswidmengesinde -— durch ein zweckentsprechendes, diesbe

züglich zu exportirendes Gesetz — herbeizuführen. 

F rage .  
Soll das geschehen? 

23. Nov. p. 18 u 19. 26. Nov. x>. 3.27. Nov. p. 3. 

26. 

Deliberatorium. 
I. Das Land wolle in Anbetracht des Ueberhandnehmens der Pferde

diebstähle beschließen, den Ritterschafts-Comite dahin zu instruiren, ein Aus

nahmegesetz sür diese Art von Vergehen zu exportiren. (Frauenburg.) 

F rage .  
Soll dies geschehen? 

II. Es möge der Ritterschafts-Comite um seine Verwendung bei den 

betreffenden Autoritäten für extraordinaire zweckentsprechende Maßnahmen, 

namentlich in den der litthauschen und preußischen Grenze nahegelegenen Landes-

theilen. ersucht werden, da nach den sich bedeutend mehrenden Pferdedieb

stählen und anderen Freveln zu urtheilen, die Landpolizeien unter obwalten

den Umständen nicht ausreichend erscheinen. (Gramsden.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 
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Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Das Ueberhandnehmen der Verbrechen und Vergehen gegen das Ei-

genthum nicht allein in den Grenzdistrikten, sondern im ganzen Lande — 

lassen eine Abstellung dieser Uebelstände dringend nothwendig erscheinen. 

Es können aber andererseits die Landboten von dem Erlaß von Aus

nahmegesetzen und Ergreifung extraordinairer Maßnahmen — wie solche in 

den beiden vorstehenden Deliberatorien proponirt wird — keinen nachhalti

gen Erfolg in dieser Beziehung versprechen. Die Landboten befürworten 

daher die Ablehnung dieser Vorschläge und stellen dagegen pro delideratorio: 

Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden 

1) höhern Orts zur Geltung zu bringen, daß ein Hauptgrund der 

erschreckenden Vermehrung der Diebstähle in der zu leichten Bestrafung 

dieses Verbrechens zu suchen ist, und es als das wirksamste Mittel 

dagegen erscheint, eine strengere Bestrafung, womöglich die als eines 

qualificirten Diebstahles, eintreten zu lassen; 

2) eine Land-Gensd'armerie zu organisiren. — Sollte es möglich sein, 

dieselbe auf Kosten der Reichs- oder Gouvernements-Prästanden zu 

erlangen, den alsdann mit der Staatsregierung vereinbarten Plan 

ins Leben zu rufen, — falls sich dieses aber als unmöglich er

weist. einen Organisationsplan der Land-Gensd'armerie auszuarbeiten 

und nach Annahme desselben auf dazu ausgeschriebenen Kreisver

sammlungen sowie Bewilligung der nöthigen Mittel durch diese, 

die Bestätigung dieser Organisation von der Staatsregierung zu 

erwirken. 

F rage :  

Soll das geschehen? 
Deliberatorien 1874. 7 
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2. Dec. p. 1. 3. Der. p. 6. 
27. 

Deputirten-Deliberatorium. 
Das Land wolle in Anbetracht der überaus mangelhasten zur Zeit 

bestehenden Ent- und Bewässerungs - Gesetze, deren Lückenhaftigkeit sich bei 

steigender Cultur immer fühlbarer macht, den Ritterschafts-Comite instruiren 

ein den Agriculturverhältnissen der Neuzeit Rechnung tragendes Ent- und 

Bewässerungs-Gesetz, unter Zuziehung von Experten, auszuarbeiten und nach 

Berathung, resp. Emendirung und Annahme in der Plenarversammlung des 

Ritterschafts-Comite, zur erforderlichen Bestätigung zu bringen. 

F rage :  
Soll das geschehen? 

4. Dec. p. 4. 9. Dec. p. 1. 

28. 

Deputirten-Deliberatorium. 
Die Agrar-Regeln geben in ihrem § 1 den derzeitigen Gesindespächtern 

beim Verkauf der Gesinde das vorzugsweise Recht zum Kauf unter den im 

K 2 festgesetzten Formalitäten. Das Gesetz sagt aber nicht, was zu geschehen 

hat, wenn dieses Vorzugsrecht durch Umgehung des Angebots verletzt wird, 

und das Oberhofgericht füllt diese Lücke dahin aus, daß es den solchergestalt 

verletzten Vorkaufsberechtigten die Näherrechtsklage gegen den Käufer des 

Gesindes giebt. Diese Klage setzt aber ein dingliches Recht voraus und 

involvirt eine wol kaum beabsichtigte Steigerung des Vorzugsrechts zum Kauf, 

welche ihre hohen Bedenken hat. Ich verweise nur aus den schweren Stoß, den 

bona üäe erworbenes Eigenthum und hypothekarischer Realcredit dadurch erleiden, 

wenn ohne weiteres rechtsförmliche Gesindeskäufer aus ihrem Besitz verdrängt 

we rden  können .  Es  rech t f e r t i g t  s i ch  da raus  das  fo l gende  De l i be ra to r i um:  
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Die Agrar-Regeln mögen aus gesetzlichem Wege dahin ergänzt werden, 

daß der an seinem Vorzugsrecht (§ 1) geschädigte Gesindespächter nach voll

zogenem und ingrossirtem Kaufe durch einen Dritten, von dem Gutsherrn 

den vierten Theil des Kaufpreises als Entschädigung zu erhalten hat. 

F rage :  

Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten . -

Die Landboten haben geglaubt, ehe sie ihr Gutachten über das vor

stehende Deliberatorium abgeben, die Rechtsanschauung der Herren älteren 

Brüder vorher einholen zu müssen. Von der Aufführung all' der Gründe, 

welche die Herren älteren Brüder ihrer Rechtsansicht untergelegt haben, 

glauben die Landboten Abstand nehmen zu können. Für die Begutachtung 

des Deliberatorii genügt zu constatiren, daß eben eine Lücke im Gesetze 

vorhanden ist. Diese Lücke weist aus die Notwendigkeit hin, sie nur auf 

geeignetem Wege ausfüllen zu lassen. Die Landboten glauben daher den 

Inhalt des Deliberatoriums aus den darin enthaltenen Gründen zur An

nahme empfehlen zu können; nur glauben sie dem Deliberatorio eine allge

meinere Fassung geben zu müssen, die der Ritterschafts-Repräsentation eine 

größere Freiheit der Action bei Vertretung des ausgedrückten Wunsches 

zugesteht. Sie schlagen daher vor in Abänderung der Fassung des De

liberatorii i 

Den Comite dahin zu instruiren, daß derselbe eine Regulirung 

dieser Frage durch die Commission in Sachen der Bauerverordnung 

in dem Sinne zu exportiren habe, daß das dem Gesindespächter 

zustehende gesetzliche vorzugsweise Recht aus käuflichen Erwerb seines 

Gesindes kein dingliches ist, und der Pächter daher seine Klage 

7' 
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bei Verletzung der Agrargesetzgebung durch Verkauf des Objectes 

an einen Dritten, nicht auf Erlangung des fraglichen Grundstückes; 

sondern nur aus Entschädigung gegen den Verkäufer richten darf, 

— wobei ein einmaliger möglichst hoher Satz solcher Entschädigung 

oder Pön festzusetzen ist. — 

F rage .  
Soll das geschehen? 

30. Nov. p. 3. 

29. 

Deliberatorium. 
Es möge der mehrfache Gebrauch, demzufolge die Bauer-Kirchenvor-

münder von den Gesindeswirthen — Pächtern, wie Eigenthümern — gewählt 

und 'dann vom Kirchenvorsteher, nach eingeholter Meinungsäußerung des 

Predigers, bestätigt werden, — Gesetzeskraft erhalten. 

F rage .  
Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

In Veranlassung eines Schreibens des General-Gouverneuren wurde 

laut § 16 des Landtagsschlusses von 1872 die mit dem Entwurf zu 

einer Verfassungsänderung betraute Commission beauftragt, auch die Ange

legenheit der Wahl der Bauer-Kirchenvormünder zu beprüfen und außerdem 

diejenigen Aenderungen in Erwägung zu ziehen, welche aus dem Boden 

der Kirchenverfassung durch die neu sich gestaltenden Eigenthumsverhält

nisse geboten erscheinen. 

Das Resultat der Prüfungen genannter Commission ist vorstehendes 

Deliberatorium, welches sich auf folgende zwei Motive stützt. Einmal 
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constatirt die Commission den mehrfachen Gebrauch der Wahl der Bauer-

Kirchenvormünder durch die Gesittdesinhaber, d. h. auch durch die Pächter. 

— und zweitens ersieht sie überhaupt keine Veranlassung, die Pächter der 

Gesinde denen nachzusetzen, welche Eigenthümer geworden. 

Des zweiten Theiles des Auftrages, etwaige Veränderungen in unserer 

Kirchen-Ordnung in Vorschlag zu bringen, entledigt sich die Commission 

dadurch, daß sie in Hinsicht auf unsere noch nicht consolidirten Eigenthums

und Verfassungsverhältnisse von derartigen Vorschlägen ganz absieht. 

Diesem zweiten Theile der Commission-Arbeit glauben sich die Land

boten anschließen zu müssen, was jedoch das Deliberatorium betreffend die 

Wahl der Bauer-Kirchenvormünder anlangt, so können die Landboten das

selbe in vorstehender Fassung nicht empfehlen, schlagen jedoch ein dem 

Sinne nach Gleiches, der Form nach präciseres zur Annahme vor 

Es möge der Ritterschafts-Comite dem General-Gouverneur auf sein 

desbezügliches Anschreiben erwidern, daß im Lande einem mehr

fachen Gebrauch zufolge die Wahl der Bauer-Kirchenvormünder 

auch von den Gesindespächtern exercirt wird, und daß daher inso

weit gegen eine Abänderung des § 634 des Kirchengesetzes nichts 

einzuwenden wäre, wenn dieselbe in gesetzlichem Wege. d. h. durch 

eine General-Synode herbeigeführt würde. 

F rage .  
Soll das geschehen? 

viäe Beilagen und 2. Dec. x. 4, 4. Dec. p. 6. 

30. 

Deputirten-Deliberatorium. 
Gegenüber den von dem Herrn General-Superintendenten „betreffs 

der vorzunehmenden Abänderungen in der Organisation der Oberkirchen
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vorsteher-Aemter" gestellten und der Berücksichtigung der Landesversammlung 

empfohlenen Anträgen glaubten die Landboten keine zweckdienlichere Behand

lang der Angelegenheit eintreten lassen zu können, als wenn sie pro 

clelider^torio stellen: 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt: die von dem Herrn 

General-Superintendenten gemachten Abänderungsvorschläge allem zuvor 

der Begutachtung, resp. ungesäumten Rückäußerung der Oberkirchen-

vorsteher-Aemter zuzustellen, die von den letzteren etwa einlaufenden 

Ausstellungen zur Kenntniß, resp. Beurtheilung des Herrn General-

Superintendenten zu bringen, sodann aber aus dem eingegangenen 

Material, dasselbe sichtend und eventuell, namentlich im Hinblick 

aus den projectirten Verkauf der Pastorats-Widmen-Gesinde. mit 

eigenen Zusatzanträgen versehend, eine einheitliche Vorlage zu formiren 

und diese dann in geeigneter Weise zur en dloe - Abstimmung 

des Landes zu bringen. 

F rage :  
Soll das geschehen? 

22. Nov. ?. 9. 27. Nov. p. 2. 

31. 

Deliberatorium. 
Da der § 52 der Landtagsordnung vom Jahre 1863 dem Kirch

spiele Allschwangen nicht hinreichend klar gesaßt erscheint und verschiedene 

Deutungen, namentlich in Bezug auf den Ausdruck; „am hergebrachten 

Orte zuläßt", so schlägt dasselbe vor: Eine Ritter- und Landschaft wolle 

beschließen, eine Commission zu ernennen und damit zu betrauen, diesem 

Paragraphen die richtige und unzweideutige Fassung zu geben. 

F rage  
Soll das geschehen? 
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Sen t imen t  de r  Landbo ten ,  

Dem Wunsche des Kirchspieles zu willfahren, liegt nach der Anficht 

der Landboten keine zwingende Notwendigkeit vor. Denn unter dem Aus

drucke- „an hergebrachtem Orte" ist aus älteren Zeiten her die Sakristei 

der Hauptkirche des Kirchspiels, von welcher Letzteres seinen Namen hat. 

zu verstehen, weil der Regel nach in dieser die Versammlungen der Ein

gesessenen abgehalten wurden. Es ist aber in der Jetztzeit der Begriff 

verallgemeinert worden und unter dem qu. Ausdrucke „an hergebrachtem 

Convocationsorte" überhaupt derjenige Ort zu verstehen, welcher von den 

Eingesessenen zu ihren Versammlungen gewählt und nunmehr ununterbrochen 

und unbestritten bis zur Gegenwart benutzt worden war. Die Landboten 

empfehlen daher die Verneinung der obigen Frage. 

23. Nov. p. 7. 26. Nov. p. 5. 

32. 

Deliberatorium. 
Es möge der K 107 'der Landtagsordnung aufgehoben werden, weil 

die Anwendung desselben, da die Landtagsacten stets so ausführlich und 

deutlich geführt worden, im Laufe der Zeit und erfahrungsgemäß sich als 

überflüssig herausgestellt hat. (Gut Krussen im Bauskeschen Kirchspiele.) 

F rage :  
Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Wenn auch im Allgemeinen zugegeben werden mag, daß die Aus

führlichkeit der Landtagsacten eine noch besondere Relation des Deputirten über 

die Verhandlungen und den Schluß des Landtages zweiten Termins meisten

teils unnöthig machen, so tragen doch die Landboten Bedenken, die völlige 
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Aushebung des § 107 der Landtagsordnung anzurathen, weil es Fälle 

geben kann, in denen die Eommittenten von ihren Landboten gewisse Auf

schlüsse zu verlangen berechtigt sind, welche sie aus den Landtagsacten 

noch nicht zu entnehmen vermögen. Die Landboten empfehlen daher die 

Verneinung der obigen Frage, stellen jedoch gleichzeitig 

p r o  l l e l i d e r ^ t o r i o  

Den § 107 der Landtagsordnung blos dahin abzuändern, daß hinter 

die Worte i „Innerhalb acht Wochen nach der durch den Comite zu 

bewerkstelligenden Versendung des Landtagsschlusses an die Kirchspiels-Bevoll

mächtigten hat jeder Landbote" zusätzlich noch der Satz: „falls er dazu 

von irgend Einem der Eingesessenen aufgefordert würde" hineingeschaltet 

werde, und im Schlußsatze es statt „dieser Relation" heißen möge und 

solle „dieser gewünschten Relation." 

F rage :  

Soll das geschehen? 

21. November. 23. November p. 9. 

33. 

Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 
Der § 18 der Landtagsordnung gestattet, mit Ausnahme bestimmter 

dortselbst angegebener Fälle, die Ausübung des Stimmrechtes in einem 

andern Kirchspiel als in demjenigen, zu welchem das resp. stimmberech

tigte Rittergut der Kirchspielseintheilung nach gehört. Er bestimmt aber, 

daß bei dieser Stimmausübung außerhalb des Kirchspieles, zu welchem das 

resp. Stimmrecht gehört, eine laute Abstimmung erfolgen muß, und macht 

nur zu Gunsten gewisser ausdrücklich bezeichneter Stimm - Exercenten die 

Ausnahme, daß er eine Stimmüberführung durch den Ritterschasts-Comite 
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für Massig erklärt. Durch diese Stimmüberführung werden sür die Stimm-

erechtigten zwei Rechte erworben 

1j daß er sich bei demjenigen Kirchspielsbevollmächtigten, in dessen 

Kirchspiel er sein Stimmrecht sür gewöhnlich auszuüben beabsichtigt, 

nicht jedesmal durch Vorweisung der Vollmachten (wenn er in 

Grundlage einer solchen stimmberechtigt ist) zu legitimiren braucht; 

daß vielmehr seine Person ein sür alle Mal als berechtigt zur 

Ausübung des resp. Stimmrechtes anerkannt worden; 

2) daß er gleich den Eingesessenen des Kirchspiels geheim, d. h. durch 

Kugelung. stimmen darf, — während bei nicht stattgehabter Stimm-

Ueberführung eine laute Stimmabgabe erfolgen muß. d. h. die 

Verschreibung zu Protokoll, in welcher Weise das Stimmrecht aus

geübt worden. — 

Die laute Abstimmung hat den Zweck, die Prüfung darüber, ob 

das Stimmrecht rechtmäßig ausgeübt ist, nicht vom Kirchspielsbevollmäch

tigten allein abhängig zu machen, sondern dieselbe dem Ritterschafts-Comite 

anheimzugeben und ihm die Möglichkeit zu bieten, durch Streichung der 

Stimme eine unrechtmäßig exercirte Stimme wirkungslos zu machen. — 

Dies ist natürlich mit Sicherheit nur dann möglich, wenn in dem Kirch

spielsprotokoll angegeben ist, wie das Stimmrecht ausgeübt ist. — 

Diese unter Umständen gestattete Stimmüberführung bringt aber 

wesentliche Uebelstände für die Stimmzählung hervor. Es müssen vom 

Ritterschafts-Comite zwei verschiedene Stimmlisten geführt, werden, die eine 

für Convocationen, bei welchen übergeführte Stimmen nicht zugelassen werden 

können, — die andere für solche, in welchen dies statthaft ist. Ueber die 

in der Zeit von einem Landtage bis zum andern in der einen Liste ein

tretenden Veränderungen müssen die Herren Kirchspielsbevollmächtigten in 
Deliberatorien 1874»? 8 
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Kenntniß gesetzt werden, während die andern in dieser Zeit unverändert 

verbleibt. — Durch die Existenz dieser zwei Listen und ihre stattfindende 

Verwechselung, durch die häufigen nothwendig werdenden Veränderungen der 

einen Liste wegen stattfindender Stimmüberführungen; durch Zulassung von 

übergesührten Gütern zur geheimen Stimmabgabe, und unterlassene Ber

echnung der Abstimmungsweise für die laut zu exercirenden Stimmrechte 

— werden, zumal bei der öfteren Stellvertretung der Herren Kirchspiels-

Bevollmächtigten, Ungenauigkeiten in den Protocollen der Kirchspiels-Con-

vocationen erklärlich, die eine richtige Stimmzählung unmöglich machen und 

daher ost von wesentlicher Bedeutung sein können. — 

Diesem Uebelstände könnte abgeholfen werden, wenn eben diese Stimm

überführungen als unzulässig erklärt werden würden und jede nicht im 

Kirchspiel ausgeübte Stimme laut abgegeben werden müßte Es würde 

dadurch bloß eine höchstens von Landtag zu Landtag, und auch selbst 

dann nur selten sich ändernde Stimmliste erforderlich werden, es könnte 

(dem § 60 der Landtagsordnung entsprechend) eine stets sich gleichbleibende 

Form für die Protocollsührung gegeben werden; und würden Verwechselungen 

und Irrungen füglich nicht mehr eintreten. — 

Was nun die durch Aufhebung dieser durch den Ritterschafts-Comite 

ausführbaren Stimmüberführungen etwa als beeinträchtigt zu erachtenden 

Rechte derartig übergeführter Stimmen anlangt, so dürsten dieselben wohl 

ziemlich auf demselben Nullpunkt stehen, denn bezüglich des 

ötl 1 beregten Rechtes, welches darin besteht, daß das resp. Stimm

recht bei dem örtlichen Kirchspielsbevollmächtigten als ein zulässiges legiti-

mirt worden, so kann die Kenntniß des Kirchspiels-Berollmächtigten über 

die Berechtigung zur Stimmausübung dem Berechtigten wohl gleichgültig 

bleiben, wenn er nur zur Ausübung seines ihm zustehenden Rechtes ge
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langt, zu dieser gelangt er ebenso durch die laute Abstimmung, und liegt 

eben der ganze Unterschied nur darin, daß die Prüfung der Zulässtgkeit 

vom Kirchspielsbevollmächtigten auf den Ritterschafts-Comite übergeht. — 

Da der örtliche Kirchspielsbevollmächtigte nur über die seinem Kirchspiel 

zugezählten Stimmrechte eine amtliche Kenntniß, — über sonstige sich zur 

Abstimmung meldende, aber nur eine zufällige, jedenfalls keine amtliche 

Kenntniß der Rechtmäßigkeit ihrer Ausübung haben kann, so muß er eben 

jedes laut angemeldete Stimmrecht zulassen, und würde durch das in Vor

schlag gebrachte Verfahren nur die Zahl der sogenannten lauten Stimmen 

eine größere werden. — Bezüglich des 

aä 2 erwähnten Rechtes der Möglichkeit, eine Abstimmung durch 

Kugelung zu begehren und hierdurch die Art der Verlautbarung des ein

zelnen Stimmrechtes nicht mehr den Mitstimmenden kenntlich zu machen 

so wird ein solches Verfahren nur ausnahmsweise eingehalten, und daß 

den wenigen, nicht zu dem resp. Kirchspiel gehörigen Stimmen dieses Recht 

zur ausnahmsweise Anwendung zu bringen nicht zustehen könnte, dürste 

in der That von wenig Gewicht sein. 

Das Aufgeben einer möglichen Beanspruchung dieses nur äußerst selten 

geübten Rechtes sür einzelne Stimmberechtigungen und die etwas detaillirtere 

Protocollirung, welche den Herren Kirchspielsbevollmächtigten obliegen würde, 

wäre reichlich durch die dann erzielbare größere Regularität in den Ab

stimmungen aufgewogen, und würden die dann den Herren Kirchspiels-

Bevollmächtigten übermittelbaren Schemata sogar die Summe des Nieder

zuschreibenden vermindern. 
Es wird daher der Vorschlag gemacht, aus dem § 18 der Landtags-

Ordnung zu streichen der Satz: „Nur Besitzer" bis - „in 

Kenntniß setzen", so daß derselbe lauten würde: „Jedes Stimmrecht ist 
8' 
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regelmäßig in dem Kirchspiele, in dem Kreise und der Oberhauptmann-

schast auszuüben, denen es nach der Kirchspielseintheilung zugewiesen ist. 

Außerdem kann jeder Einzelne, wenn er laut zu stimmen Willens ist, 

auf Grund des K 17 sein Stimmrecht auf jeder beliebigen Versammlung 

ausüben. Auf Landtagsconvocationen indessen, sowie denjenigen, welche den 

Conferenzen vorausgehen und auf den zur Wahl der kreisgerichtlichen 

Beamten, wie auch der örtlichen Kreismarschälle abzuhaltenden Kreisver

sammlungen ist das Stimmrecht stets nur in demjenigen Kirchspiele und 

in demjenigen Kreise auszuüben, zu denen es nach der Kirchspielseinthei

lung gehört." — 

Beigefügt wird hier ein Schema für die Kirchspiels-Protocolle. welches 

den Herren Kirchspielsbevollmächtigten nur auszufüllen obliegen würde. 
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Schema. 

Convocations-Protocoll des ... . Kirchspiels. 
Am ten 18 um Uhr wurde' im Hause 

zu das Protocoll eröffnet. 

Von den Stimmrechten des Kirchspiels waren vertreten 

Die Güter. 
( Name 

durch: ? 
(der Person. 

in welcher Eigenschaft: 
ob als Eigenthümer, Vor
mund ?c., — in General-, 

General-Stimm- oder 
Special-Vollmacht. 

Namen des 
Vollmachts-
Ausstellers 

Datum 
der 

Voll
macht 

hat außerdem 
dle Stimmen 

2,. 

3„ 

u, s. w. 

Es meldeten sich zur lauten Abstimmung. 

Es waren somit vertreten Kirchspiels- und laute Stimmen. 

Zum Vortrag kam das Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 

und erhielten bei der Abstimmung aä p. 1 des Schreibens, bezüglich 

affirmative Stimmen; darunter die lauten Stimmen (namentlich die Güter) 

von 

negative Stimmen, darunter die lauten Stimmen (namentlich die Güter) von 
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Vor Schluß des Protocolles und vollzogener Unterschrist des dasselbe schließende« 

Kirchspiels-Bevollmächtigten (§ 60 der Landtagsordnuug) meldeten sich nachträgliche 

Von den Stimmrechten des Kirchspiels 

Die Güter. 
t Name 

durch: ^ der 
( Person. 

in welcher Eigenschaft: 
ob als Eigenthümer, Vor
mund, :c.. — in General-, 
General-Stimm- oder Spe-

cial-Vollmacht. 

Name des 
Vollmachts-
Ausstellers. 

Datum 
der 

Voll
macht. 

hat außerdem 
die Stimme 
sub U 

l,. 

2. 

3.. 

von lauten Stimmen: 

II-, 

Somit kommen hinzu: Kirchspiels- und laute Stimmen. 

Es erhielten 

aä p. 1. bezüglich 

affirmative Stimmen; darunter die lauten Stimmen (namentlich die Güter) 
von 

negative Stimmen; darunter die lauten Stimmen (namentlich die Güter) von 

Das Protocoll wurde um Uhr geschlossen. 

Kirchspielsbevollmächtigter. 

F rage :  
Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten  

Aus den in dem Vorschlage des Ritterschafts-Comite enthaltenen Gründen 

empfehlen die Landboten die Annahme des Deliberatorii.— 
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4. Dec. x. 5. 5. Dec. p. 3. 
34. 

Deputirten-Deliberatorium. 
In Erwägung dessen, daß zu zweckdienlicher Berathung eines Gegen

standes in der Landbotenstuhe es sowol aus Rücksichten der Zeitersparniß. 

als namentlich auch zur vollständigeren Klärung der Materie sehr noth-

wendig erscheint, daß jedem Landboten die Möglichkeit verschafft werde, 

sich vor Eintritt in die Debatte mit dem zu verhandelnden Gegenstande 

genügend  ve r t r au t  machen  zu  können ,  —  sch lagen  d i e  Landbo ten  vo r -

Der § 154 der Landtags-Ordnung soll dahin ergänzt werden, 

daß nach den Worten, „der Beschlußnahme geht die Discussion 

über der zur Verhandlung stehenden Gegenstand" — folgende 

Worte eingeschaltet werden, „und dieser spätestens in der vorher

gehenden Sitzung die Verlesung des Gutachtens der referirenden 

Commission voraus." — 

F rage .  
Soll das geschehen? 

3. Dec. p. 7. 

35. 

Deputirten-Deliberatorium. 
Da es bei den Landtagsverhandlungen für die Redactions-Commission 

immer überaus schwierig, öfters aber sogar unmöglich ist. das Material 

zur genaueren Motivirung und Beurtheilung der ihr überwiesenen D.libera-

torien herbeizuschaffen, so stellen die Landboten, die Annahme desselben 

empfehlend. 
p r o  d e l i l )  e r a t o r i o  

Es mögen die von den Kirchspielen oder Landboten gestellten Delibe-

ratorien der Redactions-Commission mit einer Motivirung versehen eingehändigt 
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werden, wobei das zugehörige Material, soweit als thunlich, dem Delibera-

torio beigefügt sein solle. 
F rage -

Soll dieses geschehen? 

Beilagen und 29. Nov. p. 2» 30 Nov. p. 1. 3. Dec. p. N. 

36. 

Deputirten-Deliberatorium. 
Es möge der Ritterschafts-Comite instruirt und autorifirt werden, eine 

Tabelle sämmtlicher Stimmberechtigten nach dem beifolgenden, von Baron 

W. von der Recke entworfenen Schema anzufertigen und gedruckt unent

geltlich an alle Gutsbesitzer und Beamte Kurlands zu vertheilen, in Zu

kunft aber dieselbe alljährlich zu emendiren und darnach neugedruckt, wie 

oben angegeben, zu versenden. 
F rage .  

Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Nachdem die Redactions-Commission sich, dem Auftrage des Saales 

gemäß, mit dem Ritterschafts-Comite in Relation gesetzt hat, hat Letzterer 

zu dem Vorschlage seine Meinung dahin abgegeben „Ein Nachweis über 

die stimmberechtigten Rittergutsbesitzer ist in der Ritterschafts-Kanzlei zusam

mengestellt und werden die gemäß § 40 der Landtagsordnung dem Ritter

schafts-Comite zur Anzeige zu bringenden Besitzveränderungen in derselben nach

getragen , desgleichen sind auch in diesem Verzeichnisse die General-Bevoll

mächtigten, soweit sie dem Ritterschafts-Comite zur Anzeige gebracht worden, 

ausgenommen. Damit dem Bedürfnisse des Ritterschasts-Comite genügt. Gegen 

die Anfertigung einer für die Ocffentlichkeit bestimmten Stimmliste nach dem gege

benen Schema wäre aber anzuführen, daß dieselbe in fortwährender Aenderung be

griffen ist, daß die Bevollmächtigten dem Ritterschasts-Comite anzuzeigen Niemand 
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verpflichtet ist; daß die Ermittelung der Adressen eine, den Wirkungskreis 

des Ritterschafts - Comite nicht tangirende, auf die Herausgabe eines Adreß-

Kalenders hinzielende Thätigkeit wäre, welche ebenso wie die jährliche', an alle 

Gutsbesitzer und Behörden vorzunehmende Versendung der ohnehin nicht mit 

reichlichen Kräften versehenen Kanzlei nicht unerhebliche Arbeit verursachen 

müßte; wobei schließlich die portofreie Versendung solcher in keiner Beziehung 

zur eigentlichen Thätigkeit des Ritterschafts-Comite stehenden Verzeichnisse 

als Mißbrauch der Portofreiheit erscheinen könnte. Das gegenwärtige Ver° 

zeichniß würde schon ohnehin vielfache Zurechtstellungen erfahren müssen. 

— Aus den vom Comite hervorgehobenen Gründen empfehlen die Land

boten daher die Ablehnung des Deliberatorii. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

21. Nov. p. 8. 

37 

Deliberatorium. 
Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, dem vom 

Privatgute Groß-Jwanden mittelst Kaufcontractes 6. <Z. 12. August 1859, 

ä. eorrod. 12. Juni 1860 als selbstständiges Rittergut abgetrennten 

Privatgute Dexten, in Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen ein Stimm

recht aus allen ritter- und landschaftlichen Versammlungen zuzuerkennen. 

(Wormen und Goldingen.) 
F r a g e -

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Da das Privatgut Dexten im alten Hakentarif als Rittergut schon 

verzeichnet steht, es sich somit nur um das Wiederaufleben einer Stimme 

handelt, so empfehlen die Landboten die Annahme des Deliberatorii. 
Deliberatorien 1874. 9 
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23. Nov. 11. 10. 
38. 

Deliberatorium. 
Die Stimme des Privatgutes Grenzhof möge aus dem Grenzhösschen 

in das Sessausche Kirchspiel übergeführt werden, zu welch letzterem die 

Stimme von Grenzhof bis 1869 gehört. (Sessau.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die Landboten empfehlen es zu gestatten, daß die Stimme des 

Privatgutes Grenzhof in das Sessausche Landtags-Kirchspiel zurückgeführt werde. 

26. Nov. i>. 7. 
39. 

Deliberatorium. 
Durch den Ritterschafts-Comite sind an die Landes-Versammlung die 

Gesuche der Besitzer von Jamaiken und Sallenen um Ueberführung ihrer 

Stimme für jedes der beiden Güter aus dem Allschwangenschen in das 

Hasenpothsche Landtags-Kirchspiel eingekommen. 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Mag auch die geographische Lage des Allschwangenschen-Kirchspiels, 

wie in einem der Gesuche hervorgehoben wird, — oder mag der Umstand 

daß der Erbbesitzer von Jamaiken wegen seiner amtlichen Stellung seinen 

Wohnsitz außerhalb des Kirchspiels Allschwangen, in der Kreisstadt Hasen-

poth nehmen muß, oder aber mag der Streit unter den Kirchspiels-Ein

gesessenen, welcher um den Ort ihrer abzuhaltenden Landtags- und Kirch
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spiels-Convocationen schon längere Zeit obwaltet — den Wunsch der 

beiden Herren Bittsteller, die Stimmen ihrer Güter aus dem Allschwan-

genschen Kirchspiele abzuführen, noch so sehr rechtfertigen immerhin glauben 

die Landboten, gestützt auf die einschlägigen Bestimmungen der Landtags-

Ordnung, der Bitte um Ueberführung der Stimmen in das Hafenpothsche 

Kirchspiel nicht das Wort reden zu dürfen. Denn da nach der Land

tags-Ordnung jedem Kirchspiele eine möglichst gleiche Zahl der Stimm-

berchtigten erhalten bleiben soll, so hieße es gegen diese Bestimmung 

handeln, wenn man von dem ohnehin kleinen Allschwangenschen Kirchspiele, 

mit gegenwärtig bloß 11 Stimmberechtigten, die 2 Stimmen von Jamaiken 

und Sallenen abzusühren und dem größeren Hasenpothschen Kirchspiele, 

mit gegenwärtig schon 18 Stimmberechtigten, zuzuführen gestatten wollte. 

Die Landboten können daher die Bitte um so weniger befürworten, als 

die Herren Besitzer von Jamaiken und Sallenen in Convocationen in 

welchen nicht kirchspielsweise gestimmt wird, ihre Stimmen im Hasenpothschen 

Kirchspiele laut abzugeben ohnehin jederzeit berechtigt sind, und bei Con

vocationen, in welchen kirchsvielsweise zu stimmen ist, nur äußerst selten 

zur Anwesenheit im Allschwangenschen Kirchspiele genöthigt sein möchten. 

26. Nov. ix 3. 

40. 

Deliberatorium. 
Nachdem das Privatgut Alt- und Neu-Rahden von dem bisherigen 

Besitzer parzellirt und an verschiedene Personen verkauft worden, sind die 

Erwerber der vom Hauptgute Alt-Rahden abgetheilten Wirthschafts-Einheiten 

beim Landtage mit dem Gesuche eingekommen, die betreffenden Besitzlich-

keiten als neue Rittergüter zu creiren und mit der verhältnißmäßigen 

Willigungsquote zu belegen. Der Bescher des Hauptgutes hat gleichzeitig 

9-
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wegen Entlastung desselben um den den abgetrennten Theilen aufzuerlegenden 

Betrag der Willigungsquoten nachgesucht. 

Anlangend die Creirung neuer Rittergüter aus den von Alt-Rahden 

abgetheilten Gutscomplexen. so fehlen zur Zeit die durch Art. 617 des 

Prov. Rechts Th. III. verlangten gesetzlichen Requisite, sofern diese Land-

stellen nicht im Besitz eines zur Matrikel gehörigen Edelmannes sich befinden. 

So lange aber es nicht möglich geworden, den von Alt-Rahden abgeschiede

nen Theilen die Natur von Rittergütern zu verleihen, muß die Zahlung der Lan-

deswilligung eine Verpflichtung des Stammgutes bleiben und kann nicht auf an

dere, ihrer Natur nach nicht zur Adelsfahne gehörige Güter ganz oder theilweife 

übertragen werden. Die Landboten stellen daher pro tl eli terato lio 

Der Ritterschafts-Eomite wird instruirt, den Besitzern der verschie

denen Alt-Rahdenschen Güter auf ihre bezüglichen Petitionen zu 

erwidern, daß aus den oben entwickelten Gründen ihrem Wunsch 

zur Zeit keine Erfüllung gegeben werden könne. 

F r a g e .  
Soll dieses geschehen? 

22. Nov. p. 17. 
41. 

Deliberatorium. 
Es mögen in Zukunft die Diäten- und Meilengelder den Deputirten nach 

Maßgabe des früher bestimmten, jetzt aber aufgehobenen Modus gezahlt werden. 

(Dünaburg, Ueberlauz, Ascherad.) 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Nach den Landtagsverhandlungen von 186^/g sind die schon damals 

über diesen Gegenstand eingebrachten Deliberatorien von Seiten des Landes 
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zurückgewiesen worden. Die Landboten empfehlen daher auch gegenwärtig 

aus denselben Motiven, die in dem Sentiment der Deputirten von 186^/9 

enthalten sind, die Verwerfung des Deliberatorii. 

26. Nov. p. 2. 
43. 

Deliberatorium. 
Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, daß die 

den nichtresidirenden Kreismarschällen bisher gezahlten Diäten von 2 auf 

5 Rubel täglich erhöht werden. (Goldingen, Wonnen. Bauske.) 

F r a g e .  
Soll dieses geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die proponirte Summe dürfte eben nur hinreichen, die den Herren örtlichen 

Kreismarschällen bei Wahrnehmung ihrer Aemter entstehenden Kosten zu 

decken, und empfehlen daher die Landboten die Annahme des Deliberatoriums. 

3. Dec. p. 12, 7. Der. p. 2, 9. Dec. p. 3. 

44. 

Vorlage betreffend Creirung von Rittergütern. 
Der Art. 617 des III. Bandes des Provinzialrechts stellt die Be

dingungen fest, unter welchen eine „abgetheilte Landstelle oder mehrere der

gleichen Stellen zusammengenommen" zu neuen Rittergütern erhoben werden können. 

Es ist an das Land nun die Frage herangetreten, ob nicht die neueren 

Gesetze, namentlich die Allerhöchsten Befehle 6. d. 18. Februar 1866 

und ct. 27. Mai 1870 (Senats-Ukas von 15. Juni 1870) als Anlaß 

zu entsprechender Veränderung des Artikels zu betrachten sind. 
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Der Allerhöchste Befehl ä (Z. 18. Februar 1866 gewährt allen Personen 

christlicher Eonfession das Recht, Grund und Boden zu vollem Eigenthum 

zu erwerben, nicht nur Landstellen, sondern auch Rittergüter. 

Und der Senats-Ukas ä. ä. 15. Juni 1870 räumt jedem Eigen

tümer eines Rittergutes ganz abgesehen von seinem Stande, die Befugniß 

zur Ausübung des activen Stimm- und Wahlrechts (mit gewissen Ein

schränkungen) ein. Also es soll der Stand des Rittergutsbesitzers aus sein 

Stimmrecht im Allgemeinen keinen Einfluß mehr wie bisher ausüben. Diese 

beiden in unser öffentliches Leben tief eingreifenden Gesetze sind aus freiem 

Entschlüsse der Kurländischen Ritterschaft hervorgegangen. Nicht um mit 

widerstrebendem Geiste eine Eoncession widerwillig zu machen, sondern in 

klarer Erkenntniß der politischen Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit hat 

die Ritterschaft keinen Anstand genommen, im Interesse des Landes die 

Beseitigung oder wenigstens wesentliche Einschränkung ihrer betreffenden alten 

Privilegien selbst anzuregen. 

Gegenüber solcher Sachlage scheint es dieser Eommission empfehlens-

werth, aus die Anfrage, ob in Folge der erwähnten beiden Gesetze die 

alten Bestimmungen über die Ereirung neuer Rittergüter noch aufrecht er

halten werden sollen, im Principe verneinend zn antworten. 

Daß eine Landstelle nach Beobachtung aller sonstigen Erfordernisse 

des Gesetzes zum Riteergute erhoben werden kann, wenn ein Jndigenats-

Edelmann dieselbe erworben hat, steht nach dem § 617 fest. Ebenso wird 

Niemand diesem neuen Rittergute seine Ritterguts-Qualität nehmen können, 

wenn es später in das Eigenthum eines Non-Jndigena übergeht. Es er

scheint demnach nicht haltbar, die Ereirung des neuen Ritterguts von dem 

Durchgange der Landstelle durch die Hände eines Jndigenats-Edelmanns 

abhängig zu machen. Es will dieser Eommission bedünken, daß es ein 
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Politischer Fehler wäre, wenn die Ritterschaft nach dem Vorangehen jener 

beiden oben erwähnten wichtigen Gesetze sich aus den Wortlaut des Art. 

617 steifend, eine Aenderung dieses Artikels nucie ablehnen wollte. 

Die Ritterschaft würde sich dadurch der Gelegenheit berauben, an der 

so nothwendigen Klarlegung der betreffenden Gesetze mitzuwirken. 

Indem die Eommission somit empfiehlt, sich der an sie gerichteten 

Anfrage gegenüber nicht principiell ablehnend zu verhalten, so glaubt sie 

andrerseits um so mehr betonen zu müssen, daß ein jener Anfrage entge

genkommendes Verhalten nur dann am Platze erscheint, wenn durch die 

Gesetzgebung vorher gewisse weiter unter näher zu beleuchtende Bedingun

gen erfüllt und Garantieen geboten werden. 

In dieser Beziehung hat die Eommission Folgendes hervorzuheben 

Man darf nicht übersehen, daß bei dem alten Rechtszustande die 

Ereirung neuer Rittergüter aus Landstellen, wenn auch im Principe zulässig 

so doch nur in äußerst seltenen Fällen vorkommen konnte. Es lag eben 

keine Veranlassung zu solcher Ereirung vor. Die Ungenauigkeit der Art. 

616 und 617 war somit damals irrelevant. Jetzt ist das anders gewor

den. Jetzt erscheint es dringend nothwendig, jede Unklarheit und Lücken

haftigkeit aus dem betreffenden Gesetze zu beseitigen. 

Es ist vor Allem das geringste Maaß von großer Bedeutung, wel

ches eine Landstelle haben muß um zum Rittergute erhoben werden zu 

können. Dieses geringste Maaß. „das Stammland eines Ritterguts" soll, 

nach dem Art. 616 eine Aussaat von wenigstens 30 Tschetwert (90 Löf) 

Roggen hinreichen. 

Daß hier von einem Acker die Rede ist, welcher nach der Drei

felder Wirthjchafts-Methode benutzt wird, liegt aus der Hand und bedarf 

keines weiteren Beweises. Daraus folgt mit Nothwendigkeit weiter, daß 
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zu diesem Ackerlande eine Quantität von Wiesen-, Weide- und Wald-Land 

gehören muß. deren Besitz die Dreifelder-Wirthschaft überhaupt ermöglicht. 

Es entsteht somit die Frage, die das Gesetz mit klaren Worten bisher 

garnicht beantwortet, welches Gesammt-Areal eine Landstelle wenigstens 

haben muß. um zum Rittergute erhoben werden zu können. Zur Beant

wortung dieser Frage glaubte die Eommission sich an den Herrn Director 

des Kurländischen Creditvereins mit der Bitte wenden zu müssen, die An

gelegenheit auf Grund der Taxprincipien des Creditvereins beantworten zu 

wollen. Der Baron Lüdinghausen-Wolff hat diese Bitte durch Übersen

dung beifolgenden Exposes erfüllt. 

Die Eommission dieser Deduction sich vollständig anschließend, glaubt daher, 

daß auf Grund des Art. 616 des Prov. Rechts die Minimal-Größe eines 

Ritterguts 900 Lofstellen oder 300 Dessätinen betragen muß. Von diesem 

Gesammtareale müssen aber wenigstens 90 Dessätinen Ackerland sein. Es 

wäre demnach der Gesetzgeber anzugehen, in diesem Sinn den Art. 616 des 

Prov. Rechts authentisch zu interpretiren. In der betreffenden Vorstellung 

dürste darauf hinzuweisen sein, daß die Berechnung des Baron Lüding

hausen-Wolff sich aus die Allerhöchst bestätigten Taxations-Grundsätze des 

Kurländischen Creditvereins stützt und daß das gefundene Resultat sich um 

so mehr empfiehlt, als es mit der für Livland im Art. 602 festgestellten 

Minimal-Größe fast ganz zusammentrifft. 

Die fernem Erfordernisse des Art. 617 zur Ereirung eines neuen 

Ritterguts sind die Genehmigung des Landtages und die Bestätigung der 

Oberverwaltung des Gouvernements. Hier läßt das Gesetz darüber im 

Unklaren, ob „die Genehmigung" resp. „Bestätigung" von der Willkür 

des Landtags resp. der Obeverwaltung abhängt, oder ob der Landtag, 

resp. die Oberverwaltung, sich nur mit der Beprüfung dessen zu befassen 

hat, ob alle gesetzlichen Erfordernisse erfüllt sind und demnach wenn diese 
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Beprüfung die Erfüllung der Erfordernisse klar gelegt hat, die Genehmi

gung nicht weiter versagen kann. Der Eommission scheint nun, daß der 

Landtag sich in einer weit festern und sichern Lage befindet, wenn er 

nur auf den Standpunkt der vom Gesetz dazu berufenen Autorität zur 

Beprüfung per Erfüllung der gesetzlichen Erfordernisse gestellt wird. 

Dazu ist aber nothwendig, daß das Gesetz sich klar ausspricht. Die 

Eommission glaubt in dieser Beziehung vor Allem und ausschließlich auf 

die Sicherstellung der Steuern (Landeswilligung) hinweisen zu müssen. Hat 

sie in dieser Hinsicht oben durch Klarlegung der Frage über die Minimal-

Größe den Nachweis der Lebensfähigkeit der Landstelle Impli'eite der 

Steuerkraft derselben verlangen zu müssen geglaubt, so dürfte hier geboten 

erscheinen, die Pflicht des neuen Rittergutes zu betonen, an allen Landes

bewilligungen und Hakenbesteuerungen, welche gegenwärtig zu Rechte bestehn 

und in Zukunft rite beschlossen werden sollten, zu participiren. 

Das Gesetz müßte demnach klar und präcis anerkennen, daß diese 

Steuern zur Landeskasse als Reallast auf dem neuen Rittergute ebenso 

wie auf den alten Rittergütern lasten. 

Endlich erlaubt sich die Eommission die Frage anzuregen, ob nicht 

die Verhandlungen über die Ereirung neuer Rittergüter die geeignete Ver

anlassung dazu bieten dürften, das Stimmrecht so zu modificiren und zu 

regeln, daß die schroffsten Unbilligkeiten beseitigt werden. Wenn in Zukunft 

eine größere Anzahl von Landstellen von einem Flächenraume von nicht 

mehr als je 300 Dessätinen zu Rittergütern erhoben werden sollten. so dürfte es 

denn doch zu gar zu großen Jnconvenienzen und groben Unbilligkeiten 

führen, daß solche kleine Rittergüter mit ihren geringfügigen Beiträgen zur 

Landeskasse ebenso viel politisches Recht ausüben könnten als die größten 

Besitzlichkeiten im Lande. 
Deliberatorien 1874. 1 s) 
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Die Eommission glaubt einer Eatastrirung zum Zwecke der Allsglei

chung der Stimmrechte gegenwärtig nicht das Wort reden zu sollen. 

(Vielleicht bringt eine spätere Zeit' in dieser Beziehung neue Gesichtspunkte 

und neue Entschlüsse, j Dagegen scheint der Eommission. daß sich folgender 

Vorschlag vorläufig empfehlen dürfte i 

„Ein jedes Rittergut hat so viel Stimmen, als es Wirtschaftsein

heiten hat. deren Gesammt-Areal nicht geringer ist, als das oben ange

deutete Minimal-Maaß von 300 Dessätinen" 

Ist die gesetzgeberische Gewalt bereit 

1) anzuerkennen, daß das Gesammt-Areal einer Landstelle, die zum 

Rittergute erhoben werden will, wenigstens 300 Dessätinen (900 

Lofstellen) betragen muß. wovon wieder wenigstens 90 Dessätinen 

A c k e r l a n d  s e i n  s o l l e n ,  

2) im Gesetze auszusprechen, daß die an die Landeskasse nach jetzt gelten

den Landesstatuten und in Zukunft gesetzlich zu Stande kommenden 

Bestimmungen zu zahlenden Steuern (Willigungen, Haken-Besteuerun

gen x.) als Rcallast auf den neu zu bildenden Rittergütern lasten und 

3) zu genehmigen, daß in Abänderung des §278 des II. Theiles des 

Prov. Rechts die Stimmberechtigung in dem oben angegebenen Sinne 

verändert werde, 

so hätte die Ritterschaft somit nach dem Vorschlage dieser Eommission, 

ihre Zustimmung zu entsprechender Modifikation der Art. 616, 617 des 

III. Bandes und des Art. 279 Punkt 3 des II. Bandes des Prov. 

Rechts zu ertheilen. 

Ad. Behr-Edwahlen. Alfons Heyking. H. Bach. 

C. Fircks. 
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G u t a c h t e n  d e s  B a r o n  v o n  L ü d i n g h a u s e n - W o l f s .  

Es bedarf wohl keiner näheren Auseinandersetzung, wenn vorausgeschickt 

irird. daß ohne vorhergegangene Veranschlagung der Produttionsfähigkeit des 

Acker- resp. Wiesenlandes, der Umfang des nach Maßgabe einer bestimm

ten Aussaat an Wintergetreide erforderlichen Areals zur Begründung einer 

selbstständigen Ackerwirthschast sich eben so wenig 2 priori normiren läßt, 

wie es unter solchen Verhältnissen unmöglich wäre, den Flächenraum an 

Wiesen und Weideland zur Durchführung einer ausschließlich auf Körnerbau 

basirten Dreifelderwirtschaft im Voraus anzugeben. Handelte es sich um 

eine unter allen Umständen die erforderliche Sicherheit gewährende Eredit-

feststellung, so könnte selbstverständlich nur die niedrigste Acker- und Wiesen

klasse der Ausrechnung zu Grunde gelegt werden. Im vorliegenden Falle 

dürfte es aber genügen, in Durchschnittszahlen die Ermittelung einer appro

ximativ zutreffenden Norm anzustreben. 

Hierzu erscheint es den hiesigen Localverhältnissen angemessen, die bei uns 

nur in geringem Maße vertretene höchste Acker- und Wiesenclasse gänzlich 

wegzulassen und blos die nachfolgenden Abstufungen in Betracht zu ziehen. 

Indem es nun dem vorliegenden Zwecke nicht entsprechen dürfte, 

extreme Erscheinungen zu berücksichtigen, ist zunächst als Gegenstand der 

Ausrechnung eine selbstständige, ausschließlich auf eigener Aitterproduction 

gegründete Ackerwirthschast, und hiernach eine auf äußere Wiesen und Weiden 

angewiesene Dreifelderwirtschaft gewählt worden. 

Innerhalb dieser agronomischen Gegensätze sind sämmtliche bei uns 

vorkommenden Abweichungen enthalten, je nachdem sie mehr nach der einen 

oder der anderen Seite hinneigen. 

Das Durchschnittsergebniß dürfte annähernd den verschieden dazwischen 

liegenden Erscheinungen entsprechen. 
1 0 '  
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S e l b  s t  s t a n d  i g e  A c k e r w i r t h s c h a s t .  

Zur Begründung derselben ist bei einer Aussaat von 90. Lsst. Winter

getreide an Areal erforderlich 

D r e n s c h w e i d e  r e p r ä s e n t i r t  a n  C u l t u r m i t t e l n  j ä h r l i c h  

bei Boden der Kl. ll. 10 X45-450 Lfst. mit 2jähriger Weide ^/s Lsst. 

„ „ III. 11x45-495 „ „ 3 „ „ „ 

„ „ IV 12x45-540 „ „ 4 „ „ 2/3 ^ Lotte. 

„ „ V 13x45-585 „ „ 5 „ „ '/« „ 
VI. 14x45-630 .. .. 6 .. .. «/e .. 

Durchschnitt Kl. IV 12x 45 - 540 Lfst. mit 4jähriger Weide 2/z Lfst. pro Lotte von 

R e g l e m e n t s m ä ß i g e r  W i e s e n - E r t r a g .  1 2  L f s t .  

II. Klasse — 1400 ^6 pro Lfst. 

III. „ 1050 ^ „ „ 

IV „ — 750 ^ „ „ 
Durchschnitt — 1066,66 ^ pro Lsst. 

Die ökonomische Selbstständigkeit ist in den Taxprincipien des Kur

ländischen Creditvereins näher nachgewiesen, jedoch nur bei Anrechnung der 

durch die Drenschweide gewonnenen Factoren, der Erholung des Bodens, 

wie des Dünger-Abfalls während des Weidegangs. 

Der Düngerwerth von ^3 Lfst. jährlich pro Lotte von 12 Lfst. beträgt 

20000 x 2/3 Dünger - 2/^5797,i<> H Heu x 45-262869.5° 

oder der Ertrag von 244.56 Lfst. Wiesenland. 

Ohne Drenschweide käme demnach zu dem 

Minimal-Durchschnitts-Betrag von 540 Lfst. 
noch 244.56 „ 
hinzu, somit im Ganzen 784.56 Lfst. 
die der nachstehenden Berechnung als erforderliches Areal zu Grunde zu legen sind. 
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k. Dreifelderwirtschaft 

b e i  e i n e r  W i n t e r k o r n - A u s s a a t  v o n  9 0  L o s s t e l l e n .  

Bei der zum Betriebe der Wirtschaft erforderlichen Zahl von Arbeits

pferden. dürfte bei der gegebenen Aussaat, die von 60 Milchkühen als 

ausreichend erscheinen. 

Wird nun der jährliche Weidebedarf pro Stück wie folgt festgestellt: 

bei Boden der Klasse II. auf 1,200 Lfst. 

„ „ III» ,, 1.300 „ 

„ ,, ,, IV „ 1,450 „ 

^ f, 1 ,700 

„ ,, ,, VI. „ 2,225 

so gelangen wir zur Durchschnittszahl von I.525 Lsst. pro Stück, 

und somit Weidebedarf für 60 Milchkühe 94,5 „ 

Wenn nun das ganze Areal 784,56 Lfst. 

beträgt, so wäre hiervon Ackerland 270 Lfst. 

Weide 94. 5  „  

Wiesen 420,06 „ 

Summa 794 56 Lfst. 

und es verbliebe nur den Nachweis zu liefern, daß dieses das allein 

richtige Verhältniß zur Durchführung der Dreifelderwirtschaft ist. 

Das hierzu nöthige Quantum Dünger beträgt pro Jahr-

90 x 20000 H ^ 1800000 18000 Centncr Dünger. 
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Stroh-Ertrag pro Äofstelle 
von Boden der II. Klasse an Winterstroh 3024 ii) Sommerstroh 17 !0 n 

2352 „ 
^ ,, 
I3KS „ 

V s, „ V 2016 „ N70 „ 

VI 1680 „ 1050 „ 

giebt durchschnittlich 2352 Sommerstroh 1371 ^ 

zusammen 3723 x 90 335070 ii) Stroh, 

420,06 Lfst. Wiesen a. 1066,66 A Heu geben 448061 Heu. 

Summa 783131 ^ 
^ (783131 x 2.3) Dünger ^ 1801201 Dünger 

Erforderlich 1800000 ^ 

somit Ueberschuß 1201 A Dünger 

oder der geringfügige Betrag zur Düngung von 0.06 Lsst. 

Demnach Mimmal-Areal- jedoch höchster Ackerbedars bei entsprechendem 

Turnus, Drenschweide oder Stallfütterung 540 Lfst. 

Höchster Areal- jedoch niedrigster Ackerbetrag bei der 

Dreifelderwirthschast 784,56 Lfst. 

Durchschnitt 662,28 Lfst. 

an Acker, Wiesen und Weide. 

Es bliebe demnach nur noch die Größe des zur Deckung des Holz

bedarfs erforderlichen Wald-Terrains festzustellen übrig. 

Höchster Ackerbetrag . 540 Lfst. 

Niedrigster „ 270 „ 

Durchschnitt 405 Lsst. 

Im Reglement des Kurl. Creditvereins wird auf 405 Lfst. 40.5 Balken 

und 33,75 Faden Brennholz als jährlicher Bedarf angenommen. Eine 
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obiges Quantum liefernde Waldfläche wäre durchschnittlich auf 2l0 Lsst. zu 

normiren. 

Es dürfte den Verhältnissen jedoch nicht entsprechen das Vorhanden

sein des Wald-Terrains als coMtio sine Hu-ä rwn hinzustellen, da 

es Gegenden giebt, und zwar gehören solche zu den fruchtbarsten Theilen 

des Landes, wo der Wald schon längst dem Ackerlaude hat fast voll

ständig weichen müssen. Zur Ermittelung des Aequivalents an 5cker und 

Wiesenland wäre folgende Berechnung anzustellen. 

23,75 Faden Brennholz im Werthe von 2.5 Los Roggen 83,3« 

40,50 Balken „ „ „ 1 „ Roggen 40.50 

Summa 123,88 Los Roggen-

Werth. 

Bei dem von uns der Berechnung zu Grunde gelegten Durchschnittsboden 

mit entsprechenden Wiesendotation ist der Ertrag der Lofstelle Ackerland 

^ 2,3 Los Roggen zur Deckung von 123,88 Löf Roggen demnach 

erforderlich 53.88 Lfst. Ackerland. 

Hierzu nach Maßgabe des früher festgestellten 

Wiesen- und Weideverhälnisses an Heuschlägen 83,83 „ „ 

an Weideland 18.88 „ „ 

Summa 156,57 Lofstellen, 

giebt im Ganzen mit der früher berechneten Durch

schnittszahl von 662 , 2 8  

Summa 818,85 Lfst. 
an Acker, Wiesen und Weideland. 

Sollte es jedoch für entsprechend gehalten werden, von der Durch

schnittsberechnung Abstand zu nehmen und die reine Dreifelderwirtschaft 
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mit einer Aussaat von 90 Lfst. Wintergetr^ide der Ausrechnung zu Grunde 

zu legen, so stellte solche sich wie folgt heraus. 

Ackerland 270 Lsst. 

Holzbedarf 22 s Faden Brennholz 27 Balken ^ 83, 2s Löf Roggen 

zur Deckung erforderlich 36.22 Lfst. Ackerland 

56,32 „ Wiesenland. 

12. 70 Weideland. 

Summa 105,22 Lsst. 

gäbe im Ganzen mit den früher ausgerechneten 784,ss 

ein Areal von 889,78 

welches bei Anrechnung des zur Hoflage benützten 

Terrains abgerundet auf 900 Lofstellen 

festgestellt werden dürfte. 

F r a g e :  

Soll dieses geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n . -

In Grundlage des Landtagsschlusses von 1872 ist eine besondere Eom

m i s s i o n  n i e d e r g e s e t z t  g e w e s e n ,  w e l c h e  e i n e  V o r l a g e  b e t r e f f e n d  d i e  E r e i r u n g  

von neuen Rittergütern ausarbeiten, und der nächsten Landesrersammlung 

vorlegen sollte. Die Eommission ist diesem Austrage nachgekommen, und 

hat mit ihrem Elaborate in richtiger Erkenntniß der Notwendigkeit, den 

Forderungen Rechnung tragen zu müssen, die an uns bereits herangetreten 

sind oder über kurz oder lang an uns herantreten werden, eine Arbeit 

geliefert, welche die Landboten anzunehmen nur dringend empfehlen können. 

Die Motive und Deductionen sind so erschöpfend gegeben worden, daß sie 

ohnehin dem Vorschlage, betreffend die Ereirung neuer Eüter das Wort 
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reden. Nur glauben die Landboten aus eine Lücke hinweisen zu müssen, 

die sich hinsichtlich der Reparation der Landeswilligungen in der Com-

missionsarbeit findet und proponiren daher folgenden Zusatz an der betref

fenden Stelle zu machen. 

„Hinsichtlich der Willigungs-Reparation für neu creirte Ritter

güter sollen folgende Regeln gelten: 

1 Wenn ein von einem Rittergute abgetheiltes Landstück nach 

Anleitung des Provinzial-Codex III. Theiles, Art. 616 und 

617, zu einem neuen Rittergute erhoben werden soll, so hat 

dessen Besitzer gleichzeitig mit seinem Gesuche um Anerkennung 

des neuen Rittergutes darüber eine Erklärung abzugeben in 

welchem Verhältnis dies neu creirte Rittergut mit einem Theile 

der auf das Hauptgut bisher entfallenden Willigungszahlungen 

zu belasten ist. Auch muß derselbe über die Zustimmung des 

Besitzers des Hauptgutes zu dieser Erklärung eine genügende 

Bescheinigung beibringen, wobei es übrigens lediglich der Bestim

mung des Ritterschafts-Comite überlassen bleiben muß ob die 

übernommene Willigung verhältnißmäßig dem Werthe des neu 

zu creirenden Gutes entspricht. Auf Grundlage dieser Verein

barung der Interessenten über die Willigungstheilung, beziehungs

weise der Genehmigung des Ritterschafts Comite ist sodann 

die betreffende Willigungs-Repartition zu bewerkstelligen. 

2. Wird aber nach Anleitung der citirten Gesetzesstellen ein neues 

Rittergut aus Landstücken creirt, welche nicht ausschließlich Theile 

eines bisherigen Rittergutes waren und welche daher auch bisher 

keine Landeswilligungen gezahlt hatten, und ist für ein solches 

Landstück, welches bei der X. Seelenrevision keine selbstständige 
Deliberatorien 1874. 11 
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Bauerngemeinde und Revisionsliste gehabt hatte, gar keine Setlen

zahl nachweislich, wonach dessen Willigungen zu repartiren wären, 

— so müssen beim Mangel einer anderen Repartitions-Basis 

hiesür analoge Bestimmungen gelten, wie sie der § 8 der Land

tagsordnung sür die Rentenirer durch Festsetzung eines Willinungs-

Capitales verordnet sind; d. h. der Besitzer eines solchen neu 

zu creirenden Rittergutes muß den Capitalwerth desselben (sei 

es nach dem Kaufpreise oder eigener wahrheitsgetreuer Schätzung) 

declariren, und der Betrag desselben bildet dann das der Re

paration zur Basis dienende Willigungs-Eavital, ganz entsprechend 

der jetzt üblichen Berechnung nach dem Willigungs-Eapitale für 

jedes andere Rittergut. 

3. Wird endlich ein bisher zur Adelsfahne nicht gehöriges Land

gut (bürgerliches Lehen, bisheriges Kronsgut zc.) zu einem 

Rittergute erhoben, welches bei der X. Seelenrevision eine eigene 

Gemeinde und Revisionsliste gehabt hat, so gelten für dasselbe 

diejenigen Regeln der Willigungs Reparation, die für alle Ritter

güter im Allgemeinen zur Geltung kommen." 

Hiernach müßte am Schlüsse der Vorlage im K 2 nach „den jetzt 

geltenden Landesstatuten" die Worte „und nach den vorhin erwähnten 

Regeln" der in Zukunft :c. hineingeschaltet und sodann die erst aus 

geworfene Frage bejaht werden. 

Schließlich empfehlen die Landboten, den zweiten Theil des Vorschlages 

über Erweiterung der Stimmberechtigung von dem Absätze „Endlich 

erlaubt sich die Eommission" :c. bis „Minimalmaß von 300 Dessätinen" 

gänzlich zu streichen, resp. nicht anzunehmen, und somit die zweite Frage 

zu verneinen, so daß selbstverständlich damit auch gleichzeitig der § 3 der 
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Vorlage ganz wegzufallen hätte, und zwar, weil mit Hinweis auf das 

Protokoll, welches die genaueren Gründe dafür enthält, durch die Zutei

lung von Stimmberechtigungen auch an Wirthschafts-Einheiten in manchen 

Kirchspielen ein zu großes Übergewicht des großen Grundbesitzes gegenüber 

den kleineren Gütern geschaffen werden würde. 

F r a g e  

Soll das geschehen? 

21. Nov., 5. Dec. p. 5, 6. Dec. p. 1. 
45. 

Vorlage betreffend eine Landtagsordnung. 
Nachdem die aus unterzeichneten Mitgliedern bestehende Kommission 

auf Grund des Z 7 des Landtagsschlusses von 1872 zusammengetreten war, 

ging sie zunächst daran, ihren Austrag zu prüfen und sich darüber Klar

heit zu verschaffen, ob sie ihre Ausgabe darin zu suchen habe, neue Grund

lagen für die Landesverfassung zu finden, oder aber ob dieselbe sich nur 

auf eine Umgestaltung der Landtagsform beschränke. Nach Durchsicht und 

Diskutirung der betreffenden Conferenz- und Landtags-Verhandlungen ent

schied sich die Eommission dafür, daß ihre Aufgabe sich einzig auf eine 

Reformirung des Landtages, behufs Erhöhung der Bedeutung der Depu

taten, beziehe. Demnächst glaubte die Eommission der Sache einen Dienst 

zu leisten, wenn sie sich die weitere Aufgabe stellt, das zu entwerfende 

Reformprojekt innerhalb des Rahmens der It. § 315 Prov. Cod. Th. II. 

dem Landtage autonom zu ordnenden Geschäftsordnung zu halten. 

In Gemäßheit Alles dessen lautet der Vorschlag der Majorität 

dieser Eommission wie folgt: 

Art. 1. Die 154—162 incl. der Landtags-Ordnung, welche 

von der Thätigkeit der Redactions-Commission und von der Debatte und 

11 * 
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Beschlußnahme der Landboten Versammlung I. Termins handeln, werden 

princinell dahin abgeändert resp. ergänzt-

a) Allen Vorlagen, Gutachten und Deliberatorien, welche in den In

structions Convocationen zur Abstimmung kommen sollen hat die 

Landboten-Versammlung I. Termins eine, alle Du.licität und alle 

Amendements ausschließende, der Form und dem Inhalte nach de

finitive Fassung zu geben. Sie soll namentlich auch Deliberatorien 

die denselben Gegenstand in verschiedener Weise behandeln durch eine 

eigene Vorlage ersetzen. 

d) In weiterer Ausgestaltung des Artikels 117 der Landtags-Ordnung 

sollen alle Deliberatorien. welche nicht die Majorität der Landboten-

Versammlung erhalten, nicht an das Land zur Abstimmung gebracht 

werden. 

e) Sämmtliche an das L.md zu bringende Arbeiten. Gesetzesvorschläge 

und Anträge, namentlich also auch solche, die in verschiedene Ab

theilungen oder Artikel zerfallen, kommen nicht in Abteilungen oder 

Artikel, sondern in ihrer Totalität in dcn Jnstruktions-Convoca-

tionen zur Abstimmung, so daß dieselben über den gesammten An

trag mit Ja und Nein definitiv Beschluß zu fassen haben. 

Art. 2. In Ergänzung des § 135 und principieller Abänderung 

des § 136 der Landtags-Ordnung, welche beide von der Calculatoren-

Commission handeln, wird bestimmt 

a) Die Hauptinitiative in Bezug auf Willigungen wird der Calcula-

toren-Commisfion verliehen. 

b) Die auf Billigungen bezüglichen Deliberatorien find von der Cal-

culatoren-Commission zu beprüfen und nach Befinden entweder bei 

der Ausstellung des Budget zu berücksichtigen oder getrennt mit 
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ihrem ablehnenden Sentiment zur Entscheidung der Landboten-Ver

sammlung zu bringen. 

e) Die Calculatoren-Commission hat ein vollständiges Budget aufzu

stellen und der Landbotenstube vorzulegen. Sie soll namentlich be

rechtigt sein. Absetzungen vom alten Budget und neue Billigungen 

von sich aus vorzuschlagen. 

cl) Die Landboten-Versammlung hat eingehend über die einzelnen Willi-

gungspesten zu verhandeln und sowol über dieselben als auch über 

das ganze dem Lande zur definitiven Abstimmung zu bringende 

Budget mit einfacher Majorität zu beschließen. 

e) Das Budget wird den Jnstruktions-Convocationen en bloe zur 

Abstimmung vorgelegt und ist in der von der Landbotenstube ersten 

Termins beliebten Gestalt in toto anzunehmen oder zu verwerfen. 

A n m e r k u n g .  B e i  d i e s e r  A b s t i m m u n g  w i r d  w i e  b i s h e r  d i e  Z a h l  d e r  

affirmativen und negativen Stimmen in der Instruktion anzuführen 

sein, wobei die Bestimmung des § 290 des Provinzial Gesetzbuches 

Theil II. in Betreff der Zwei-Drittel-Majorität bei Geldbewilligun

gen in Kraft verbleibt. 

Art. 3. Der § 318 des Provinzial-Codex wird wieder in Kraft 

gesetzt und demgemäß die §K 167 und 174 der Landtaas-Ordnung über 

die Abstimmung in den Jnstruktions-Convocationen principiell dahinabgeändert' 

a) Die Majorität der Kirchspielsstimmen ergeben mit Ausnahme der 

Abstimmung bei Wahlen und Jndigenatsertheilungen und Willigun

gen den Kirchspielsbeschluß sür die Instruktion des Devutirten. 

In den oben erwähnten 3 Fällen findet nach wie vor Viritim-

Abstimmnng statt. 
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b) Nur der Majoritätsbeschluß des Kirchspiels wird in der Instruk

tion der Landboten verschrieben. 

e) Die Willensmeinung der Majorität der Kirchspiele ergiebt den Lan

desbeschluß. 

A n m e r k u n g .  D e r  R i t t e r s c h a s t s - C o m i t e  h a t  d u r c h  U m t h e i l u n g  d a f ü r  

Sorge zu tragen, daß in den einzelnen Kirchspielen eine möglichst 

gleiche Anzahl von Stimmen vertreten ist. 

Conf. § 354 des Prov. Gesetzbuchs Th. II. und § 45 der Landtags-Ordnung. 

Art. 5. Für den Fall, daß das Budget vom Lande verworfen 

wird, kann der Ritterschasts-Comite sofort einen außerordentlichen Landtag 

einberufen. So lange kein neues Budget angenommen worden ist, bleibt 

das Budget des letzten Trienniums in Kraft. 

Art. 6. Für den Fall, daß Landesbeschlüsse zu Stande gekommen 

sind, welche dem neuerwählten Ritterschasts-Comite die Führung der Lan

desgeschäfte seinem Dafürhalten nach unmöglich machen, oder wesentlich er

schweren oder sind solche, die dem Comite zur Geschäftsführung unerläßlich 

erscheinen, unterblieben, so hat der Landesbevollmächtigte das ordnungs

mäßige Recht, sosort einen extraordinairen Landtag zur Erledigung solcher 

Fragen einzuberufen. 

Art. 7. Kirchspiele, welche ein Deliberatorium oder das Budget 

ablehnen, haben das Recht daraus anzutragen, daß dieser abgelehnte Ge

genstand auf einem dazu einberufenen extraordinairen Landtage von Neuem 

in Verhandlung gebracht werde. 

Die Eommission hat ferner besonders in den im Artikel 5, 6 und 7 

ihrer Vorlage über den ordinairen Landtag in Aussicht genommenen Be

stimmungen Veranlassung gefunden, auch die Ordnung des extraordinairen 
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Landtags einer Durchsicht zu unterziehen und glaubt folgende Ausgestaltung 

desselben dem Lande empfehlen zu dürfen. 

O r d n u n g  d e s  e x t r a o r d i n a i r e n  L a n d t a g s .  

§ 1. Der extraordinaire Landtag wird vom Landesbevollmächtigten 

mit der gesetzlichen Genehmigung des General-Gouverneurs einberufen. 

K 293, 294 d. Prov. R. Th. II. 

§ 2. Bei dem Ausschreiben müssen den Kirchspielen die Gegenstände, 

welche zur Verhandlung kommen sollen, genau und ausführlich in einem 

Lxpose mitgetheilt werden. Jeder Stimmberechtigte soll durch den Kirch-

spiels-Bevollmächtigten ein Exemplar des Expose erhalten. 

§ 3. Die Kirchspiels-Bevollmächtigten berufen spätestens 3 Wochen 

vor der Eröffnung des extraordinairen Landtages die Eingesessenen zur 

Eonvocation an den üblichen Orten. 

§ 4. Aus der Eonvocation hat der Eonvocant das Ausschreiben 

nebst Beilagen in extenso zu verlesen und hieraus einer Besprechung der 

einzelnen Gegenstände Raum zu geben. 

tz 5. Nach geschlossener Besprechung werden Eandidaten zum Dele

gaten des Kirchspiels und dessen Substituten ohne Einschränkung aus die 

Einsassen ausgestellt und es wird hierauf über jeden einzeln geheim ballotirt. 

Jede acclamative Wahl ist ungültig. 

§ 6. Da auch Nichteinsassen gewählt werden können, so braucht 

selbstverständlich der Delegirte nicht auf der Eonvocation anwesend gewesen 

zu sein, bei Stimmengleichheit soll jedoch der Einfasse vor jedem Andern 

den Vorzug haben. 

§ 7. Nach vollzogener Wahl hat der Kirchspiels-Bevollmächtigte die 

Erwählten sofort zu ersuchen, sich über die Annahme zu erklären. Lehnt 
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der Delegirte ab, so tritt eo i^8t> der Substitut ein, lehnt auch dieser 

ab, so muß ohne Verzug Neuwahl eintreten. 

Ueber den Erfolg der Wahl und über die Annahme hat der Kirch

spielsbevollmächtigte sofort dem Comite zu berichten. 

§ 8. Der Delegirte soll von seinem Kirchspiele keinerlei Instruktionen 

erhalten und soll auf dem Landtage völlig frei und nach eigenem Ermessen 

vorgehen und stimmen 

§ 9. Ordnet ein Kirchspiel keinen Deputaten ab, so erfolgt das 

im § 302 Prov. R. Th. II. Vorgesehene. 

§ 10. Nachdem die Delegirten sich an dem zur Eröffnung des Land

tages festgesetzten Termine im Ritterhause versammelt und bei dem Landes-

bevollmächtigten legimitirt haben, schreiten sie nach geschehener Wahlprüfung 

auf Aufforderung des Letzteren zur Wahl des Landbotenmarschalls. 

§ 11 Ueber die Vertretung des Kirchspiels des Landbotenmarschalls, 

Beurlaubung der Landboten für einzelne Sitzungen gelten die Bestimmungen 

des ord. Landtags. 

§ 12. Der Ritterschasts-Comite bleibt während des außerordentlichen 

Landtages in voller Funktion und hat auch die Vertretung nach außen, 

darf jedoch selbstverständlich in den zur Verhandlung des Landtages ge

stellten Sachen nichts mehr ohne den Landtag thun. 

§ 13. Der Landbotcnmarschall läßt vorerst das Ausschreiben und die 

Beilagen verlesen und eröffnet demnächst eine Diskussion darüber, in welcher 

Weise jeder einzelne Gegenstand zur Verhandlung kommen soll, d. h. ob 

derselbe einer Eommission zur Begutachtung überwiesen werden oder sofort 

im Plenum verhandelt werden soll. 

§ 14. Wird commissorialische Begutachtung durch einfache Majorität 

beliebt, so veranstaltet der Landbotenmarschall die Wahl der Commissions-
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glieder und überweist der erwählten Eommission den qu. Gegenstand zur 

Bearbeitung. 

§ 15. Beliebt die Versammlung dagegen die sofortige Berathung im 

Plenum, so ernennt der Landbotenmarschall einen Referenten und einen 

Eorreferenten. damit die Sache womöglich von verschiedenen Standpunkten ^ 

beleuchtet wird. 

§ 16. Anf dem extraordinairen Landtage darf kein neuer Gegenstand 

zur Verhandlung kommen, der bei dem Anschreiben den Kirchspielen nicht 

schon zur Kenntniß gebracht worden ist. 

Wohl aber sind die Delegirten befugt über dieselbe Materie und zu 

der gemachten Vorlage ergänzende, ersetzende emendirende Vorschläge zu 

machen. 

§ 17. Für den Fall, daß der ordentliche Landtag kein Budget zu 

Stande gebracht hat soll der extraordinaire Landtag das Recht haben, 

von sich aus über ein Budget definitiv zu beschließen und zwar mit 

einfacher Majorität, insofern der Gesammtbetrag des neuen Budgets 

den Gesammtbetrag des Budgets des vorigen Triennii nicht übersteigt. Summen, 

welche den Gesammtbetrag des Budgets des vorigen Triennii übersteigen, 

können nur mit Zwei-Drittel Majorität votirt werden. 

§ 1 8 .  U e b e r  j e d e n  G e g e n s t a n d  m u ß  i n  d r e i  L e s u n g e n  v e r b a n d e l t  

werden. Erst die Schlußabstimmung nach der dritten Lesung qen'äbrt der 

Vorlage Rechtskraft. 

§ 19. Die einfache Majorität gilt als Landtagsbeschluß mit Ausuahme 

der im § 17 erwähnten Eventualität. 

§ 20. Der Landtagsabschied wird an die Stimmberechtigten versandt. 

Nachdem so der extraordinaire Landtag genügend ausgebildet und allen 

Anforderungen, die sonst die Eonfercnzen hervorrufen konnten, entsprechen 
Deliberatorien 1874. j H 
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dürfte, schlägt die Commission vor, in Zukunft von der Abhaltung allgemeiner 

Conferenzen abzusehn. 

M o t i v  e .  

Die im Eingange hervorgehobenen Gesichtspunkte, von denen die Com

mission ausgehn zu müssen geglaubt hat, haben das Terrain, aus dem 

sich die Commission bewegen konnte, wesentlich eingeengt. Sind diese 

Gesichtspunkte begründet — und die Commission glaubt sie entschieden recht

fertigen zu können — so mußte sich die Commission versagen, sich in 

Reform-Vorschlägen zu ergehen, die möglicher Weise an und für sich 

empsehlenswerth sein können, sich aber nothwendig von dem festen Boden 

der Allerhöchst bestätigten Landesverfassung entfernend, die wichtigsten Inter

essen des Landes, wie die Sachen nun einmal liegen, unabsehbaren Chancen 

Preis geben dürften. 

Wenngleich die Commission sich dessen bewußt ist, daß in Folge 

dessen die Vorschläge, die sie zu machen die Ehre hat, in mancher Hin

sicht sich nur als Nothbehelfe qualisiciren, so glaubt sie doch andererseits, 

daß die Annahme dieser Vorschläge die wesentlichsten Uebelstände unserer 

jetzigen Landtagsformen beseitigen könnte. 

Der ursprüngliche Antrag, aus Veränderung der Landtagsform ging 

dahin, die Beschlußfassung den Landtagsdevutirten zu überlassen. Erschien 

dieser Antrag nun auch, ohne totale Umgestaltung des betreffenden Ab

schnitts des Provinziulgesetzbuches, nicht durchführbar, so glaubte die Com

mission doch, den diesem Antrage zu Grunde liegenden Gedanken in so 

fern festhalten zu können als sie durch ihre Vorschläge einerseits, in Be

treff der ordinaireu Landtage wenigstens den Schwerpunkt der Landtags-

Verhandlungen in die Deputirten-Versammlung nach Möglichkeit zu verlegen 
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und andrerseits durch zweckmäßigere Gestaltung der extraordinairen Landtage, 

jenem Grundgedanken speciell Rechnung zu tragen sich bemüht hat. 

Der politische Einfluß der Kirchspielsversammlungen würde sich nach 

dies e n  V o r s c h l ä g e n  i m  W e s e n t l i c h e n  d a r a u s  b e s c h r ä n k e n ,  e i n e r s e i t s  i h r e  V e r -

trauen^män ner zu Deputaten zu wählen und andrerseits in Betreff der 

Beschlüsse der Deputaten nur das Recht eines Veto auszuüben. Der 

Commission scheint, daß mit der Annahme ihrer Vorschläge einheitlichere 

und abgerundetere Beschlüsse erzielt werden dürsten. 

Für die Berathung und Beschlußfassung über schwierigere und um

fassende jaus mehreren §§ bestehende) Vorlagen hat die Commission, welche 

bei unserer gegenwärtigen veränderten Landesverfassung die Abhaltung von 

allgemeinen Konferenzen nicht mel r für zweckmäßig hält, den extraordinairen 

Landtag in's Auge gefaßt, dessen Berufung auf Grund des §§ 293 des 

Provinzial-Gesetzbuches dem Landesbevollmächtigten anHeim gegeben ist. 

Da das Provinzial Gesetzbuch über die extraordinairen Landtage nur 

in zwei §§ (292 und 293) und weiter nichts festsetzt, als daß diese 

Landtage nur aus einem Termine bestehen sollen, konnte die Commission, 

d i e  j e d e  E n t f e r n u n g  v o m  P r o v i n z i a l - G e s t t z b u c h e  v e r m e i d e n  w o l l t e ,  s i c h  i n  

ihren Vorschlägen freier bewegen, als in Betreff der ordinalen Landtage. 

Sie hat in ihren Vorschlägen das Prinzip durchzuführen gesucht, daß 

die Deputaten auf dem extraordinairen Landtage ohne jegliche Instruction 

erscheinen, somit nach freiem Ermessen Beschlüsse fassen. Indem sie dadurch die 

in unserer Landtagsordnung enthaltenen Bestimmungen über die extraordi

nairen Landtage abzuändern vorschlägt, glaubt sie andrerseits Bestimmungen 

empfehlen zu müssen, welche den Zweck haben, den Kirchspielen eine Ga

rantie dafür zu geben, daß auf den extraordinairen Landtagen nicht Be

schlüsse gefaßt werden, auf welche die Kirchspiele bei der Wahl der De-

1 2 '  
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putirten nicht vorbemtet waren. Hierher gehören die in den §§ 2, 4 

und 16 der „Ordnung des extraordinairen Landtages" enthaltenen Vorschläge. 

Indem die Commission für besonders wichtige Fälle sich sür die Ab

haltung extraordinairer Landtage entschied glaubte sie sür die ordinalen 

Landtage die Abschaffung der Viritim-Abstimmung vorschlagen zu müssen. 

Es erschien der Commission nothwendig für beide diese Landtagsformen 

dasselbe Abstimmungs-Prinzip festzuhalten. Sind auf dem extraordinairen 

Landtage die Deputaten also die Vertreter der Kirchspiele als Einheiten 

(nicht nach der Zahl der Stimmen in den Kirchspielen) zur Abstimmung 

berufen, so dürste gänzlich unzulässig sein, die Beschlüsse der ordinairen 

Landtage anders als nach Kirchspielen zu fassen. 

Dazu kommt daß das Provinzial-Gesetzbuch im § 321 ganz aus

drücklich die Kirchspiels-Abstimmung vorschreibt und die Viritim-Abstimmung 

nur auf ganz specielle Fälle beschränkt. — Es versteht sich von selbst, 

daß bei der Wiedereinführung der Kirchspiels-Abstimmung dahin zu streben 

ist, eine möglichste Ausgleichung dn Stimmenzahl der verschiedenen Kirch

spiele herzustellen. 

Die Commission verkennt nicht die Schwierigkeiten. die sich hin und 

wieder einer solchen Ausgleichung entgegenstellen. Sie ist indessen überzeugt, 

daß diese Schwierigkeiten größtentheils zu überwinden sind. 

Ad. Mhr-Edwahlm. Alfons Heyking. H. Bach. 

C» Fircks. 

F r a g e ,  
Soll das geschehen? 
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M i n o r i t ä t s s e n  l i m e n t .  

Das unterzeichnete Mitglied der auf Grund des § 7 des Landtags

schlusses von 1872 zusammengetretenen Commission geht nicht ohne Zwang 

an die Aufgabe eiyer aus den erprobtesten Männern des Landes beste

henden Majorität gegenüber sein abweichendes Sentiment zu verlantbaren 

und geht nicht daran, ohne vorher durch Theilnahme an dem Entwürfe 

und der Redaction der Majoritätsarbeit den ausrichtigen Versuch gemacht 

zu haben, sich mit demselben auszusöhnen. 

Aber gerade bei der eingehenden Vertiefung ins Detail der Vorlage 

arbeitete sich immer nachdrücklicher und bestimmter die Ueberzeugung empor, daß 

1) die einzelnen Bestimmungen des Majoritätssentiments nicht nur 

anormale Verhältnisse voraussetzen, sondern dieselben noch be cstigen 

und daß 

2) dasselbe im Großen und Ganzen das höhere Princip, wclchem laut 

Auftrag des Landes Ausdruck gegeben werden sollte geradezu 

verleugnet. — 

ad 1. Schon die Bestimmungen über das Zustandekommen des 

Budgets involviren nicht nur die große Gefahr, daß die nützlichsten Willi-

gungen sehr leicht nur darum verworfen werden können, weil eine miß 

liebige mit darunter im Budget vorkommt, sondern bedrohen da zum 

Budget 2/3 Majorität nothwendig sein wird, das Land mit einer kost

spieligen unnützen und eicht zu vermeidenden Wiederholung des Landtages. 

Wenn es auch nützlich erscheinen sollte, der Landbotenstube das Recht 

zur Aufstellung des Budgets und gleichzeitig das Recht zu geben, die Ab

stimmung im Lande über von ihr verworfene Posten zu verhindern, so ist 

doch gar nicht einzusehen, wa um das Land nicht über Neubewilligungen 

einzeln abstimmen soll. Die Bestimmung aber des Majorilätsprojects, daß 
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dem Landesbevollmächtigten das „ordnungsmäßige" Recht zustehen soll 

einen außerordentlichen Landtag einzuberufen, sobald nur die Beschlüsse des 

ordentlichen nicht nach seinem Sinn ausgesallen sind, erscheint schon um 

deswillen verwerflich, weil sie einem Conflict zwischen Land und Reprä

sentanten voraussetzt, in einem Momente, wo ein solcher logisch gar nicht 

denkbar ist, nämlich in demselben Moment wo das Land die Repräsen

tation gehört, wo es Beschlüsse gefaßt hat, auf Grund deren der Landes

bevollmächtigte sein Amt angetreten hat. Da soll nun derselbe ohne neue 

Motive, ohne Angabe der Gründe von Neuem an das Land provociren 

dürfen — das ist ein das Auslösungsrecht der Kammern, das in consti-

tutionellen Staaten dem Souverän oder Präsidenten zusteht, bei weitem 

überragendes Recht. Denn wenn jenes den Trägern der obersten Staats

gewalt nur den beschließenden Delegirten und nicht dem Volke gegenüber 

zusteht, und somit eigentlich nur die Frage an das Volk bedeutet, ob 

seine ungebunden beschließenden Delegirten wirklich in Uebereinstimmung mit 

ihm beschlossen haben, so soll nach der Majoritätsvorlage dasselbe Recht 

dem Landesbevollmächtigten zustehen, nachdem bereits beide Instanzen, De

putate und Wähler gesprochen haben. 

Ein solcher Vorschlag kann nur aus der eigenen Erkenntniß des 

widerspruchsvollen anormalen Charakters der projectirten Landtagsordnung 

hervorgegangen sein. 

Fragen wir nun aber 

aä 2. wie verhält sich die Majoritätsvorlage der ihm vom Lande 

gestellten Ausgabe gegenüber, einen Landtag mit beschließenden Deputirten 

zu entwerfen, so muß sofort in die Augen springen, daß dieselbe in keiner 

Weise gelöst worden ist. 
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Das Land ist bekanntlich bei diesem Auftrage von der Ansicht ausgegangen, 

daß das Bewußtsein, hinter sich noch ein korrektiv zu haben, nothwendig 

moralisch schwächen muß, daß das sittliche Moment der vollen Verant

wortlichkeit erst dem Landtage die volle Bedcutung und jenem wichtigsten 

politischen Institute des Landes das notwendige Gewicht geben können und 

beschloß daher Deliberation und Beschlußnahme in einen Körper zu vereinigen. 

Die Majorität der Commission hat nun sehr wohl jene Gesichtspunkte 

gewürdigt, hat sich aber aus anderen höchst triftigen Gründen gleich in 

ihrer ersten Sitzung die von mir durchaus anerkannte Grenze gezogen, 

kein Gesetz zu entwerfen, das zu seiner Rechtskraft die Mitwirkung höherer 

Instanzen bedürfen könnte. Statt nun aber gleichzeitig die Unmöglichkeit 

unserer Ausgabe zu constatiren und sich, wie Unterzeichneter dies projectirte, 

mit dem Ausbau des dem gewollten Ziele ja sehr nahe kommenden, außer

ordentlichen Landtages genügen zu lassen, unternahm sie es außer diesem, 

noch die wesentlichsten Mängel der gegenwärtigen Ordnung in dem dem 

Landtage vorgelegten Entwurf hauptsächlich durch Abschaffung der Amende

ments zu beseitigen. 

Einen Hautmangel aber, nämlich den, daß Berathende und Beschlie

ßende nicht in derselben Person zusammentreffen, scheint das Project noch 

schroffer hervortreten zu lassen, denn nach demselben haben die Beschließenden 

in den Kirchspielen das in der Landbotenstube Berathene ohne Wahl und 

Discussion mit Ja und Nein abzustimmen. 

Aus diese Weise werden mehr denn je die beschließenden Kirchspiele 

gelähmt sein durch ihr Bruchtheilsbewußtsein sowie durch die lückenhafte 

Kenntniß der leitenden Motive und ebenso die berathende Landbotenver

sammlung durch die Unmöglichkeit der politischen That, welche eben 

sofortige Beschlußnahme erheischt. — 
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vorlage. Indem ich nunmehr zur Darlegung meiner eigenen Vorschläge 

übergehe, hebe ich zuerst hervor, daß wenn auch unser ordinairer Landtag 

mancherlei Mängel hat und unstreitig zur Abfassung organischer Gesetze sich 

nicht eignet, er dennoch, wie mir scheint, zum Ausziehen des Uhrwerks 

unseres Geschäslsorganismus, zu den Wahlen und Willigungen — nach der 

foi-mulcl seine eigentliche Ausgabe — vollkommen ausreicht; fer

ner daß wir außer demselben noch eine Fülle von extraordinären ver-

sassungsmäßigen Formen der Zusammenkunft bereits haben, so daß es schwer 

fallen möchte, aus diesem Gebiete etwas Neues zu erfinden und daß es 

daher, wenn man von einem fundamentalen Verfassungsbau absieht, kaum 

verzeihlich wäre, lediglich um einer neuen Ordnung sür den ordinären 

Landtag die höheren Gesetzgebungsinstanzen des Reichs in Anspruch zu nehmen. 

Ein Entwurf sür einen fundamentalen Verfassungsumbau lag aber, wie schon 

oben angedeutet, nicht in dem Auftrag dieser Commission und ich kann 

daher nur wiederholen, was ich bereits auf dem vorigen Landtage ausge

sprochen habe Niemand kann sich der Ueberzeugung verschließen, daß unsere 

Politik der letzten 10 Jahre nothwendig eine baldige Heranziehung der 

bäuerliche» Elemente zu politischer Vertretung zur Folge haben mußte, ebenso 

wird man schwerlich verkennen, daß in denjenigen Kreisen, wo die Mehr

zahl der Gesinde bereits verkauft sind, eine Vertretung derselben mindestens 

bei Kreisangelegenheiten bereits zur Nothwendigkeit geworden ist, — man 

muß somit die Ueberzeugung gewinnen, daß ein fundamentaler Verfassungs

ausbau nicht mehr umgangen werden kann. 

Erwägt man nun, daß wir uns noch gar nicht klar darüber sind, 

ob die bäuerlichen Elemente in den alten Verfassungsbau mit hineingezogen 

werden, oder ob für die Betheiligung derselben neue Organe geschaffen 
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werden sollen, so erhellt sattsam, daß es unpractisch wäre jetzt gerade eine 

Landtagsordnungs-Resorm vorzunehmen, bei der wir nur die Wahl haben, 

Faktoren außer Rechnung zu lassen, die sich sehr bald zur Geltung bringen 

werden, oder aber mit diesen Faktoren zu rechnen, ohne noch zu wissen, 

in welcher Potenz sie an uns herantreten. 

Aus Grund alles Obigen erlaubt sich somit das unterzeichnete Mitglied 

Ihrer Commission Ihnen vorzuschlagen, was folgt: 

1) Zur Regelung der Landesgeschäfte für ein Tnennium, zu den Wahlen 

der Repräsentationsämter und den Willigungen, möge bis auf Weiteres 

der ordinäre Landtag alter Form nach wie vor benutzt werden. 

2) Zur Abfassung organischer und wichtiger Gesetze soll in Zukunft 

der extraordinäre Landtag berufen sein und zwar in der von dieser 

Commission ausgebauten Form. 

3) Der Ritterschasts-Eomite im engeren Sinne möge, durch 5 vom Lande 

zu erwählende Commissarien verstärkt, ersucht und beauftragt werden 

a) Ein umfassendes Memorial zu entwerfen über die Fragen, soll 

der Bauerstand schon jetzt politische Vertretungsrechte erhalten, 

sollen die bäuerlichen Elemente in den alten Landtag mit allen 

seinen rechtlichen und usuellen Competenzen hineingezogen werden 

oder sollen unter Vorbehalt des Landtages als gesetzgebenden 

Körpers für den Großgrundbesitz, neue Kreis- und Provinzial-

Organe mit specifischer Competenz für vorzugsweise Geldangelegen

heiten geschaffen werden. 

d) Ordnung für beide Eventualitäten zu projectiren. 

e) Die Eonstituirung der Kreise als Willigungskörper durch vor

gängig in Angriff zu nehmende Kreisinstitutionen in die Wege 

zu leiten. 
Deliberatorien 1874. j Z 
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(I) Für den nunmehr aus definitiv beschließenden Delegirten zu 

componirenden Landtag ein revidirendes Verhältniß zu dem etwaigen 

neuen Provinzialkörper in Aussicht zu nehmen. 

e) Obige Entwürfe innerhalb des nächsten Triennii dem Lande auf einem 

Iroe zu berufenden außerordentlichen Landtage vorzulegen. 

Behr-Titelmünde, 
C o m m i f s a r i u s  f ü r  S e l b u r g .  

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Bei Anerkennung der den beiden Commissions-Vorschlägen zu Grunde 

liegenden Ideen scheint es dennoch der Landes-Versammlung zweckmäßig 

und nothwendig, dic Vorschläge her Commissionen, die auf eine durch

greifende Umgestaltung unserer Landtagsform abzielen, und daher auch eine 

gänzliche Umarbeitung unserer Landtags-Ordnung in Aussicht nehmen, um 

deshalb einer sernern gründlichen Prüfung und erweiterten Umarbeitung zu 

unterziehen, weil die Vorlage sowol redactionell, als auch inhaltlich keine aus

reichend erschöpfende und übersichtliche Handhabe bietet, wornach genau festzustellen 

ist, welche Paragrahen und Bestimmungen unserer jetzigen Landtags-Ordnung 

ganz wegfallen und in entsprechender Stelle durch die neuen Bestimmungen zu 

ersetzen sind, und welche Paragraphen der Landtags-Ordnung neben den projec-

tirten Bestimmungen auch noch ganz oder theilweise Geltung behalten sollen. 

Die in Vorlage 1. entwickelten Ideen bewegen sich in den engen 

Schränken einer Resorm unserer heutzutage in Kraft bestehenden Landtags-

Ordnung, insoweit dieselbe laut § 313 des Prov. Codex Theil II. dem 

Landtage eine autonome Aenderung seiner Geschäftsordnung gestattet. — 
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Die im Minoritäts Sentiment sich befindenden Hinweise treten aus diesem 

Rahmen und sprechen es aus, daß weder unsere Verfassung, noch auch 

die Form unseres Landtages den Bedürfnissen der Gegenwart entsprechen, 

noch sie decken, wie sie aus den reformatorischen Bewegungen sowol 

unseres eigenen Landes, als auch des gesammten russischen Reiches erwachsen 

^sind und nicht ohne Gefahr länger der Berücksichtigung entbehren können 

sondern ihrer Erledigung harren. 

Daher empfehlen die Landboten, das Land wolle beschließen, vor

legende Commissions'Arbeit nebst Beilage des Minoritäts-Sentiments dem 

Ritterschasts-Comite mit dem Auftrage zu übergeben, derselbe wolle, mit 

Hinzuziehung von ihm selbst zu erbittender Sachverständiger, das vorliegende 

Material einer genauen Durchsicht und Prüfung unterziehen, wobei es ihm 

anheimzustellen ist, je nachdem Resultat der Prüfung desselben, oder aber 

in Erwägung der Umstände und Verhältnisse, in denen sich das Land 

und seine Vertretung den Zeitbedürfnissen gegenüber befindet, — entweder 

der Vorlage entsprechende, oder davon abweichende Vorschläge zu ent

werfen und der Berathung und Beschlußfassung des Landes zu unter

breiten. sei es auf dem nächst einfälligen ordinairen Landtage oder, falls 

es zweckmäßiger erscheinen sollte, auch früher — auf einem hiezu einzu

berufenden extraordinairen Landtage. 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

23. Nov. x. 11. 
46. 

Deliberatorium. 
Gesuch des Baron C. v. Fircks, Director des Kurländischen Sections-

Comite der evangelischen Bibelgesellschaft, um fernere Gewährung des 

Jahresbeitrages von 150 Rbl. aus der Landeskasse. 

13* 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Da ein solcher Jahresbeitrag dieser Bibelgesellschaft bereits seit 27 

Jahren zugestanden worden, so können die Landboten in Würdigung des 

guten Zweckes dieselbe Beisteuer auch für das nächste Triennium nur be

fürworten. 
F r a g e  1 :  

Soll der Bibelgesellschaft ein Jahresbeitrag sür das nächste Triennium 

aus der Landeskasse gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Soll dieser Jahresbeitrag 150 Rbl. betragen? 

23. Nov. x. 12. 

47. 

Deliberatorium. 
Es möge auch für das nächste Triennium die zur Besorgung russi

scher Translate bisher für die Kanzleien des Jlluxtschen Kreis- und Haupt

manns - Gerichts gewilligte Summe von 300 Rubel genehmigt worden. 

(Ascherad). 
S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Schon seit mehreren Triennien hat das Land aus triftigen Gründen 

die hier erbetenen Zahlungen gewilligt, und empfehlen die Landboten die 

Annahme obigen Deliberatoriums. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  ?  
Soll für die Kreisgerichts-Kanzlei in Jlluxt 100 Rbl. gewilligt werden? 

F r a g e  3 :  

Soll für dieHauptmannsgerichls-Kanzlei in Jlluxt 200 Rbl. gewilligt werden? 
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48 23. Nov. x. 17. 

Deliberatorium der Landesversammlung. 
Die der polytechnischen Schule zu Riga bisher bewilligt gewesene 

Subvention von 2000 Rubel jährlich aus der Kurländischen Landeskasse 

möge ihr auch für das nächste Triennium bewilligt werden. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  

Soll die Summe von 2000 Rbl. bewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  

Die hohe Bedeutung dieser aus der Initiative und ausschließlich aus 

Mitteln der Baltischen Stände erwachsene Anstalt für die industrielle Ent

Wickelung nicht allein unserer Baltischen Provinzen, sondern sür das ge-

sammte Russische Reich, hat ihre beredtste Anerkennung in den Privilegien 

gefunden, die ihren Schülern sür die auf derselben gewonnenen Bildungs

grade seitens der hohen Staatsregierung angesichts der allgemeinen Wehrpflicht 

eingeräumt worden sind. Die 3 Klassen der Vorschule sind den 3 obersten 

Klassen unserer wissenschaftlichen Gymnasien, — das Polytechnikum als 

höchste Lehranstalt unserer Universität — gleichgestellt. Soll diese Anstalt 

den an sie gestellten hohen Anforderungen genügen, so bedarf sie noch 

ferner der thatkräftigen Unterstützung seitens der Stände, und empfehlen 

deshalb die Landboten obiges Deliberatorium zur Annahme. 
27. November x. 5. 

Deliberatorium. 
Der Ritterschasts-Comite übergiebt der Landesversammlung das Gesuch 

der Wittwe Reimerschen Augenheil-Anstalt in Riga, betreffend die noch 

ferner derselben zu gewährende Subvention von 500 Rubel S. 



102 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die Landboten empfehlen die Annahme obigen Deliberatoriums. indem 

sie auf die in dem letzten Rechenschaftsberichte der Anstalt enthaltenen 

Angaben vorweisen, wornach im Lause des Jahres aus Livland 449, aus 

Kurland 527 Kranke angenommen und behandelt wurden. 

F r a g e  1 .  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  

Sollen 500 Rubel jährlich gewilligt werden? 

3. Tec. p. 10. 4. Decbr. 9. 1. 
so, 

Deliberatorium. 
An die Landesversammlung ist ein Schreiben des Vorstandes der 

ehemaligen Kirchholmschen, jetzt Mitauschen Taubstummen-Anstalt mit der 

zwiefachen Bitte eingegangen auch für das folgende Triennium der letti

schen Taubstummen-Anstalt eine jährliche Substdie zu bewilligen, und der

selben eine einmalige Unterstützung sür den projectirten Aus- und Umbau 

ihres Locales zu gewähren. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Bereits seit mehreren Landtagen ist der lettischen Taubstummen-Anstalt 

eine Subvention von 300 Rubel jährlich bewilligt gewesen. Die Landboten 

empfehlen daher die Fortbewilligung derselben auch für das nächste Trien

nium. Die 
F r a g e  

1) Sollen 300 Rbl. jährlich fürs nächste Triennium bewilligt werden? 

bitten sie daher zu bejahen. 
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Nach eingeholter Meinung des Ritterschaft^ Eomite's entspringt die 

Anstalt völlig ihrem Zwecke. Es ist vielen taubstummen lettische Kindern 

Lehre. Unterricht und Hülfe geboten. Es gebricht aber durchaus an 

Raum, um den fernern Bedürfnissen und Ansprüchen, die an die Anstalt 

gestellt werden, zu genügen. Außer den gegenwärtig vorhandenen 25 Zög

lingen sind noch mehrere neu angemeldet worden, welche wegen Mangel 

an Räumlichkeiten vorläufig nicht haben ausgenommen werden können. Ein 

Aus- und Umbau der Anstalt erscheint somit allerdings geboten, wenn man 

erwägt, daß wegen der Beengtheit des Raumes die beiden Klassen der 

Anstalt jetzt nur gemeinsam in einem der mittelgroßen Zimmer haben un

tergebracht werden müssen. Nach der Ansicht des Ritterschasts-Eomite wäre 

zur Ausführung des qu. Baues die Summe von 4000 Rbl. hinreichend, 

und würde sich empfehlen, — wenn das Land diese Summe bewilligen 

würde — sie nur nach Maßgabe des begonnenen und ausgeführten Baues 

zu verwenden. Die Landboten befürworten daher die Bitte um eine ein

malige Subvention zu dem gedachten Zwecke, und schlagen vor, die 4000 

Rubel aus den angesammelten Wegestrasgeldern zu entnehmen, die nach dem 

letzten Landtagsschlusse ohnehin zu dergleichen Zwecken zu verwenden sind. 

Die folgendenden Fragen werden daher der Ritter- und Landschaft zur 

Bejahung empfohlen: 

2) Soll zum Aus- und Umbau der lettischen Taubstummen-Anstalt in 

Mitau die Summe von 4000 Rubel aus den Wegestrasgeldern 

bewilligt und entnommen werden? und 

3) Soll der Ritterschasts-Eomite instruirt werden, die etwa bewilligte 

Summe nur nach Maßgabe des begonnenen und ausgeführten Aus

baues zu verausgaben und zu dem angedeuteten Zwecke zu ver

wenden? 
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14. Dec. p. 10. 5. Dec. p. 1. 

51. 

Deliberatorium der Calculatoren. 
1. Es möge den Secretairen der Kreisgerichte für Besorgung der 

lettischen Translate wie bisher auch für das nächste Triennium die Summe 

von je 120 Rbl. bewilligt werden. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

2. Es möge wie bisher auch für das nächste Triennium eine Sub

vention sür die lettische Zeitung im Betrage von 500 Rbl. jährlich ge

willigt werden. 
F r a g e .  

Soll das geschehen? 

3. Es möge serner die bisherige Unterstützung der Jlluxtschen Ele

mentarschule im Betrage von 500 Rbl. jährlich auch sür das nächste 

Triennium gewilligt werden. 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

4. Die bisherige Subvention für das evangelische Hospital in St. 

Petersburg möge auch fernerhin sür das nächste Trienninm mit 100 Rbl. 

jährlich bewilligt werden. 
F r a g e .  

Soll das geschehen? 

5. Es möge die zeitherige Unterstützung sür die Jesus-Kirche in 

St. Petersburg mit 200 Rbl. jährlich gewilligt werden. 

F r a g e i  
Soll das geschehen? 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  

Da die obigen fünf Delibcratorien schon seit einer Reihe von Jahren 

von den Landboten empfohlen und von Seiten des Landes angenommen 

worden sind, so befürworten sie auch gegenwärtig die Bejahung der oben 

ausgeworfenen Fragen. 

22. Nov. p. 11. 
52. 

Deliberatorium. 
Die Ritter- und Landschaft wolle den Gliedern des Oberhofgerichts 

für den Fall ihres durch Krankheit oder Altersschwäche geursachte Rück

trittes vom Amte eine jährliche Zulage von fünfhundert Rubel zu der 

genügen ihnen vom Staate zugesicherten Pension in Aussicht stellen. (Doblen.) 

F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  

Von jeher hat die Kurländische Ritterschaft es als eine angenehme 

und ihrer würdige Pflicht erachtet, nicht nur den Männern, die sich den 

Interessen des Landes geweiht und für dasselbe ihre Fähigkeiten und ihre 

Zeit eingesetzt, die notwendigen Mittel zu einer sorgenlosen Existenz zu 

bewilligen, wenn erstere durch Krankheit oder Alter an der ferneren Aus

übung ihre Amtsgeschäste verhindert, in mittelloser Lage ihren Lebensabend 

hinbringen mußten, — nicht nur diesen Männern, sondern auch den zu

rückgebliebenen Familien derselben hat die Ritterschaft stets bereitwillig ihre 

Hülfe zugestanden, und würde dieselbe gewiß einem Mitgliede ihres höchsten 

Gerichtshofes, welches ja viele Jahre hindurch für das allgemeine Beste 

gewirkt, nie ermangeln, wenn nöthig die standesgemäßen Existenz-
Deliberatorien 1874. ^ 
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mittel zu bewilligen; eine obligatorische Pensionirung jedoch, — wie vor

stehendes Deliberatorium sie proponirt, — würde sich um deswillen nicht empfeh

len. da ja manche Oberräthe sich möglicherweise in einer pecunär so guten 

Lage befinden können, daß dieselben nach dem Rücktritt von ihrem Amte 

keines Zuschusses von Seiten des Landes bedürften. Aus obigen Motiven 

glauben die Landboten vorstehendes Deliberatorium ablehnen zu müssen. 

2. Dec. p. 10. 
53. 

Deliberatorium. 
Unter Anschluß einer Etataufstellung Her projectirten Mitauschen fechs-

klassigen Realschule ist seitens des Herrn Schul-Jnspectors an die Ritter-

und Landschaft die Bitte um Subventionirung dieser projectirten Schul -

erweiterung bis zum Betrage von eirea 2000 Rubel jährlich, gestellt worden. 

F r a g e .  

Soll dieses geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die Beprüsung der Frequenztabellen dieser Realschule beweiset mit 

Evidenz, daß sich bisher nur Quarta und Tertia als Bedürfniß erwiesen 

haben. In den letzten 3 Semestern zählte Quarta mehr als die Hälfte 

aller Schüler. — die beiden oberen, sogenannte Real-Classen haben sich 

als geringes Bedürfniß erwiesen, sie würden wachsen, wenn die Schule 

die beabsichtigte sechsklassige Realschule würde, zum Polytechnikum entlassen 

dürfte und Freiwillige II. Kategorie bilden könnte. Eine solche Erweiterung 

verlangt mindestens einen doppelten Etat und hat sowol Stadt wie Land 

dringenderen Nothständen abzuhelfen, als Mitau mit einem zweiten Gym
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nasium zu versehen. Die Landboten empfehlen deshalb die Ablehnung des 

im obigen Deliberatorio beregten Subventionirungs-Gesuches. 

F r a g e -
Soll das geschehen? 

22. Nov. v. 12. 

54. 

Deliberatorium. 
I. Eine Ritterschaft- und Landschaft wolle beschließen, den Assessor 

des Hasenpothschen Oberhauptmanns-Gerichts von Schilling, falls derselbe 

seinen Abschied nimmt, in Rücksicht auf seine längjährigen Dienste zu 

pensionieren. (Talsen und Dondangen.) 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

II. Derselbe Antrag mit dem Vorschlage, eine Pension von 250 Rbl. 

zu zahlen. (Gramsden.) 
F r a g e .  

Soll das geschehen? 

III. Desgleichen, mit der Proposition von 300 Rbl. (Wormen. Gol

dingen. Allschwangen.j 
F r a g e  

Soll das geschehen? 

IV Desgleichen mit der Proposition von 350 Rubel. (Vauske, 

Sackenhausen.) 
F r a g e  

Soll das geschehen? 

V Desgleichen, mit der Proposition von 425 Rubel. (Hasenpoth.) 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

14* 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  

Die Ritterschaft kann gewiß ihrer Anerkennung für der vieljährigen 

und unermüdlichen Dienste des Assessors von Schilling nicht besser Ausdruck 

geben, als indem sie dem betagten. jetzt kränklich gewordenen, völlig 

mittellosen Manne eine Pension gewährt, die ihn nach dem Rücktritte 

von seinem Amte vor Entbehrungen sicher stellt. Die Landboten befür

worten daher vor allen übrigen das Hasenpothsche Deliberatortum (aä V.). 

welches die größte Pensions-Summe, nämlich 425 Rubel proponirt, even

tuell die von Bauske und Sackenhausen suä IV.) — dringend zur Annahme, 

empfehlen hingegen die Ablehnung der übrigen, da eine noch geringere 

Pension dem Assessor von Schilling eine einigermaßen sorgenfreie Existenz 

nicht sichern würde. 
F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  

Sollen 425 Rubel gewilligt werden? 

F r a g e  2 -

Sollen 350 Rubel gewilligt werden? 

26, Nov., 30. Nov. x. 8., 2. Dec. p. 6. 

55. 

Deliberatorium. 
An der Säcular-Feier des Mitauschen Gymnasiums, eines mit dem 

Bildungsgange und der Geschichte unseres Landes engverwachsenen Institutes 

wolle die Ritter- und Landschafts sich dadurch betheiligen, daß sie dem 

Fest-Comite 1000 Rub. zur Feier dieses Festes zur Disposition stellt und 

ein Universitäts-Stipendium von 300 Rubel jährlich gründet, das Zöglingen 

des Mitauschen Gymnasiums verliehen werden soll, die sich für das Studium 
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der Philologie bestimmen. In Ermangelung von Philologie-Studirenden 

kann es auch an andere Zöglinge des Mitauschen Gymnasiums verliehen 

werden, die sich desselben würdig erweisen, aber ein anderes Stndium 

erwählt haben. Die Vorstellung zur Nutznießung dieses Stipendiums 

steht dem Conseil des Mitauschen Gymnasiums zu — die Verleihung 

dem Ritterschasts-Eomite. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Den Auffassungen des Ritterschasts-Eomite sich anschließend empfehlen 

die Landboten die Annahme des Deliberatorium und stellen daher die Fragen 

1) Soll gewilligt werden? 

2) Sollen 1000 Rbl. dem Festcomite aus den Ersparnissen der Ritter

und Landschaft zur Disposition gestellt werden? 

3) Sollen 300 Rbl. jährlich zu einem Universitätsstipendium in vorge

schlagener Weise gewilligt werden? 

29. Nov. >>. 3. 
56. 

Deliberatorium. 

I. Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen den Assessoren der 

Oberhauptmannsgerichte eine jährliche Zulage von 500 Rbl. zu bewilligen. 

Witau, Sessau, Nerft, Selburg, Gramsden.) 

II. Ein gleicher Antrag, mit der Proposition von 300 Rubel. 

(Eckau, Tuckum.) 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Eine Gagenausbesserung der Assessoren der Oberhauptmannsgerichte 

dürfte von zwei Gesichtspunkten aus geboten sein. Einmal rechtfertigte es 
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sich durchaus, Beamten, welche nach längerer Dienstzeit im Amte avanciren, 

auch eine pecuniär bessere Lage zu schaffen, — und andererseits muß daraus 

hingewiesen werden, daß durch eine Aussicht auf steigendes Gehalt dann 

voraussichtlich schätzbare Kräfte unseren Behörden zugeführt werden, welche 

sich jetzt anderen Berussarten zuwenden. — Aus obigen Gründen empfehlen 

die Landboten die Annahme des Deliberatorii und stellen solgende Fragen 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 i  
Sollen 500 Rubel, oder 

F r a g e  3 :  

Sollen 300 Rubel gewilligt werden? 

30. Nov. x. 7. 
57. 

Deliberatorium betreffend das Goldingensche Gymnasium. 
I. Den Ritterschasts-Eomite dahin zu instruiren, daß eine Gagen-

Ausbesserung der Goldingenschen Oberlehrer vom dortigen Gymnasium in 

dieser Weise in Zukunst statthaben möge, daß wenn der Fond dcr frü

heren Kreisschule demselben genommen wird, bis zum Betrage von drei

tausend Rubel. — wenn aber der Kreisschulfond verbleiben sollte, dann nur 

die Gagenaufbesserung bis zum Betrage von eintausend fünfhundert Rubel 

zugestanden werden soll. — (Pilten und Windau.) 

F r a g e - .  
Soll das geschehen? 

II. Es hat sich innerhalb der seit dem letzten Landtag verflossenen 

drei Jahre gezeigt, daß die von der Kurländischen Ritter- und Landschaft 

dem Goldingenschen Gymnusium bisher gewährte Subvention nicht genügt 
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hat. um dieses in Mitte des Landes gegründete Lehrinstitut zu einer ge

sicherten, in jeder Beziehung gesunden und ihrem hohen Zweck entsprechenden 

Existenz zu bringen. Die Lehrer der Goldingenschen Schule erhalten noch 

immer eine geringere Gage als ihre Collcgen aus irgend einem anderen 

Gymnasium unserer Provinz, und haben dagegen durchschnittlich 24 Stunden 

in der Woche zu geben, während anderwärts nur 18 bis 20 Stunden 

in Anspruch genommen werden. Diese geringe Gagirung bei gleichzeitigem 

Steigen der Preise für alle Lebensmittel hat einen fortwährenden Wechsel 

der Lehrkräfte zur Folge gehabt,. — hat es ferner dahin gebracht, daß vor

zugsweise jugendliche, der Praxis noch fremde Lehrer sich haben anstellen 

lassen. — Am schlimmsten ist aber der Director gestellt. Derselbe erhält 

Alles in Allem fürs Jahr circa 1000 Rubel bei freier Wohnung im 

Gymnasialgebäude und muß dafür auch, ohne daß weiter ein Kanzlei Etat 

wie bei allen anderen Gymnasien, ausgeworfen ist, die zeitraubenden Kanzlei-

Geschäste besorgen. Dem Goldingenschen Director entgeht auch die sonst 

den Gymnasial-Directoren bewilligte Summe von 800 Rbl. für Besorgung 

der russischtn Translate. Bei dieser unverhältnißmäßig schlechten pecuniären 

Stellung liegt die Befürchtung nahe, daß in der Zukunft sich kein Di

rector sür den Goldingenschen Posten finden ließe. Ersparnisse in andern 

Branchen lassen sich auch nicht machen. Beispielsweise erhält der Diener 

des Gymnasiums nur 40 Rbl. jährlich, und die Oeconomiesummeu reichen 

kaum zur Bestreitung der notwendigen Ausgaben; eine Ordnung und Re-

gistrirung der von dem Baron Recke-Paulsgnade der Schule geschenkten 

circa 4000 Bände umfassenden Bibliothek kann auch nicht genügend ge

schehen so lange nicht ein besonderer Bibliothekar besoldet wird. Die 

Berechnung des nothwendig erforderlichen Zuschusses würde sich etwa fol

gendermaßen stellen: 
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aj jedem der 8 Lehrer eine jährliche Zulage von 

'200 Rubel 1600 Rubel 

b) dem Director und für die Kanzlei jährliche Zulagen 1100 

e) für den Bibliothekar jährlich 

6) für Gymnasialdiener jährliche Zulage 

e) zur Erhöhung der Oeconomiesummen jährlich 

100 „ 

100 „ 
100 „ 

Summa 3000 Rubel 

so daß auf die Seele praeter propter 1^/3 Kop. zu repartiren wäre. 

— Aus dem Vorausgeschickten dürste sich daher nachstehendes Delibera

torium rechtfertigen. 

Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, zur 

Etatsaufbesserung für das Goldingensche Gymnasium noch außer 

dem bisher bewilligten Zuschuß, die Summe von 3000 Rubel 

jährlich zu bewilligen, resp. dem Goldingenschen Schul-Collegium zur 

Disposition zu stellen. Doldingen und Wormen.) 

Muß es schon zugegeben werden, daß in Kurland für Errichtung 

von Schulen noch gar viel zu geschehen hat, um dem in der Jetztzeit 

immer allgemeiner und dringender werdenden Bedürfnisse nach Bildung die 

verdiente Berücksichtigung zu Theil werden zu lassen, so kann vollends 

die Erhaltung einer bereits bestehenden Bildungsanstalt (und noch 

dazu einer solchen, die. wie das Goldingensche Gymnasium, einem so 

wesentlichen Theile der Ritter- und Landschaft so direkte Vortheile zu

führt) nur als eine Pflicht bezeichnet werden, die ebenso würdig, als 

F r a g e .  

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
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dringend geboten erscheint. — Das Deliberatorium Pilten-Windau ist un

bestimmt. es hält eine Eventualität fest, deren Herbeiführung ungewiß ist, 

und kann daher nicht empfohlen werden. — Nachdem nun die Landboten 

betreffs des von Goldingen-Wormen gestellten Antrages sich genaue Infor

mation beschafft, sind sie der festen Ueberzeugung, daß sowohl die Lehrer

gehalte als auch namentlich das Gehalt des Directors zur Zeit entschieden 

zu gering, um unge schädigt die durch die höheren Lehrer Gehälter 

anderer Gymnasien entstehende Concurrenz bestehen zu können. Ist aber 

der ganze Segen hier, wie bei jeder Bildungsanstalt, wesentlich abhängig 

von den Personen, welchen die Bildung der Jugend anvertraut wird, und 

können die hierzu in erwünschter Weise qualificirten Lehrkräfte, wie 

dies das Deliberatorium Goldingen-Wormen nachweist, nicht ohne die dort 

verlangte Subvention beschafft werden, so thun die Landboten sicher ihre 

Pflicht, wenn sie zur Beseitigung des Nothstandes die einzig ausreichend 

scheinende Bewilligung von 3000 Rubel dringend empfehlen. Da jedoch 

das Deliberatorium Goldingen-Wormen diese Subvention der Vertheilung 

des Schul-Kollegiums, und zwar in bestimmt sormulirter Aufstellung, zu. 

zuweisen beantragt, während die Landboten diese Vertheilung ohne jene 

bestimmt sormulirte Aufstellung dem Ritterschasts-Eomite vorzubehalten sür 

empfehlenswerther erachten, so ergeben sich nachfolgende 4 Fragen. 

F r a g e  1  

Soll überhaupt gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 3000 Rubel gewilligt werden? 

F r a g e  3  

Soll die Vertheilung dieser Subvention dem Goldingenschen Schul-

Collegium zugewiesen werden? oder 
Deliberatorien 1874 15 
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F r a g e  4  

Soll diese Vertheilung dem Ermessen des Ritterschasts-Eomite vor

behalten werden? 

Auszug aus dem ritterschaftlichen Protokoll vom 27. Nov., 2. Dec. p. 7., 3. Dec. p. 3., 9. Dec. p. 2. 

58. 

M. Da in diesem wesentlich zu behandelnden Vorschlage über Vermögen 

der Ritterschaft und Landschaft wie auch über ausschließlich ritterschastliches Ver

mögen disponirt werden soll, wird dies Deliberatorium in beiden Versammlun

gen der Landtags-Kirchspiele der ritterschast- und landschaftlichen und der aus

schließlich ritterschaftlichen zur Abstimmung zu stellen nothwendig. 

Deputirten-Deliberatorium. 
Der Ritterschasts-Eomite ist dahin zu instruiren, mit den Gemeinden 

der Ritterschafts-Güter in Verhandlung zu treten zu dem Zwecke die 

jetzige Schulanstalt zu Jrmlau, in der die Volksschule mit dem Seminar 

für Volksschullehrer verbunden war in Grundlage des Projectes des 

dastgen Schul-Euratoriums cl. ä. 22. October d. I. nach erfolgtem Ausbau 

der Volksschulen ausschließlich zu Seminar-Zwecken zu erweitern und aus

zubauen. Zur Realisirung dieses Planes ist der Eomite zu autoristren. 

1) In Ersatz der seinerzeit zur Errichtung der Anstalt in Jrmlau 

von den Gemeinden entnommenen sogenannten Tschetwerik-Gelder im 

Betrage von 4000 Rubel die uöthigen Grundstücke behufs Errichtung 

und theilweifer Dotation von 3 Volksschulen im Werthe von 

4000 Rubel in dazu sich eignender Localität auf den Ritterschafts-

Gütern einzuweisen, 

2) in billiger Berücksichtigung dessen, daß den Gemeinden die Mit

benutzung an der bisher zu gemeinsamen Zwecken gedient habenden 

Anstalt zu Jrmlau entzogen werden soll, außer der laut p. 1 und 2 
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des § 6 der Instruction an den Ritterschafts - Comite von 1872 zu

stehenden Überweisung von Bauplätzen und Baumaterial, eine, zur 

möglichst raschen Förderung der Auseinandersetzung erforderliche Bei

hülse aus den Beständen der Nitterschaftscasse auszureichen; 

3) die durch Erweiterung des Seminars etwa in Anspruch zu nehmenden 

Mittel den Wegestrafgeldern zu entnehmen, 

4) die bisher aus Ritterschasts- und Ritter- und Landschafts-Mitteln der 

Anstalt zu Jrmlau dargereichte Dotation dem so erweiterten Seminar 

zu ausschließlicher Nutzung zu überweisen, 

5) den durch etwaigen anfänglichen Ausfall in der Zahl der Zöglinge 

entstehenden Zukurzschuß durch Garantie-Uebernahme einer Summe 

von 1000 Rub. aus den Wegestrafgeldern sicherzustellen. 

F r a g e -
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die seitens der Geistlichkeit Kurlands erstrebte, zu wiederholten Malen 

in Anregung gebrachte Reorganisation und Erweiterung des Lehrer-Seminars 

in Jrmlau müssen die Landboten aufs wärmste befürworten. In derselben 

erkennen sie die Vorbedingung der Hebung und Förderung des Volksschul

wesens im Lande, die Sicherung vor dem Eindrang fremder, unserer Kultur 

feindlicher Bildungselemente. 

' Die Trennung des Seminars von der Volksschule erscheint hiczu als 

der einzig richtige Weg. Mit Dank erkennen wir die Bereitwilligkeit 

an, mit der unsere Repräsentation, diese Anschauung sich aneigend, sowol 

dem Kuratorium der Volksschule die Aufgabe stellte, ein diesbezügliches 

Project zur Vorlage an diese Landes-Versammlung vorzubereiten, als auch 
1 5 *  
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andererseits den Herrn Oeconomie-Director veranlaßte, einen Entwurf behufs 

Begründung neuer Volksschulen auf den Ritterschafts-Gütern auszuarbeiten. 

Beanspruchte bereits die Einführung der Landgemeinde-Ordnung eine Aus

einandersetzung zwischen Gutsherrn und Gemeinden betreffend die gemeinsame 

Nutzung der bis hiezu zu Seminar- und Volksschul-Zwecken gedienten 

Räumlichkeiten, so wird solches durch den großenteils effectuirten, seinem 

völligen Abschlüsse entgegengehenden Gesindes-Verkauf auf den Ritterschafts-

Gütern gebieterische Nothwendigkeit. — Durch den Verkauf ihrer Gesinde 

ist die Stellung, welche die Ritterschaft als ein seine Güter in ungetheiltem 

Besitze nutzender Eigentümer einnahm, eine wesentlich und rechtlich andere 

geworden, — sie steht denselben nunmehr nur als der Patron der evangelisch-

lutherischen Landeskirche auf den Ritterschafts - Gütern, deren Kirchen- resp. 

Volksschulen gegenüber. 

Die allseitig erkannte Nothwendigkeit, den gesteigerten Bedürfnissen 

nach Schulen und größerer Leistung derselben gerecht zu werden, führt 

sowol zur Erweiterung des Seminars, wie sie auch einer vergrößerten 

Zahl von Volksschulen auf den Ritterschaftsgütern das Wort redet. — 

Die Unzuträglichkeit einer bis hiezu gemeinsamen Nutzung einer und der

selben Localität tritt um so mehr hervor, als bei der sich stets steigernden 

Frequenz der Schulen — sowol des Seminars, als der Volksschule — 

die Eoncentration der Schuljugend aus einer Gemeinde, die 4—5000 Seelen 

zählt, neben der Unbequemlichkeit, die Entfernung bedingt, namentlich die 

Schwierigkeiten der Leitung, wie auch die Beschaffung der lehrenden Kräfte, so 

auch die der größeren Räumlichkeiten in evidenter Weise empfinden läßt; 

auch steht dieselbe im Widerspruch mit § 60 der Bauerverordming. der 

auf je tausend Seelen mindestens eine Schule verlangt. Dies sind die 

Motive, die uns leiten, dem in den vorerwähnten Vorlagen des Curato-
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riums wie des Oeconomie - Directors ausgeführten Grundgedanken der 

Trennung des Seminars von der Volksschule vollkommen bei

zustimmen. 

Daher befürworten wir die Beibehaltung der gegenwärtigen Jrmlauschen 

Schule ausschließlich zu Seminarzwecken und die Einweisung der zum 

Neubau von Volksschulen auf den Ritterschafts-Gütern nothwendigen Grund

stücke an die Gemeinden, denselben zur Errichtung der neuen Schulen aus 

den erhoheten Erträgen der Ritterschafts - Güter eine Beihülfe gewährend. 

Die zu diesem Zweck ins Auge zu fassenden Grundstücke im Werthbetrage 

von 4000 Rbl. wären der Gemeinde ohne Zahlung auf ewige Zeiten zu 

übergeben, als Restituirung der vom Landtage 1836 als Beihülse zum 

Ausbau der Jrmlauschen Schule verausgabten Tschetwerikgelder, die be

kanntlich im Betrage von 13000 Rbl. Banco-Assignationen seitens der hohen 

Krone für den Bauer-Vorrathsmagazinen entnommene Naturalien während 

der Kriegsjahre von 1812 bis 1814 ausgezahlt wurden und nach heu

tigem Gelde ungefähr 4000 Rubeln gleich sind, auf welche die Bauerschaft 

des projectirten Zweckes wegen alle ferneren Ansprüche aufgegeben hatte. 

Bei der bekannten Schwierigkeit solcher Auseinandersetzungen mit Ge

meinden erachten wir es im Interesse der möglichst raschen Auseinander

setzung für unerläßlich, dem Ritterschafts-Eomite möglichst freie Hand zu 

lassen, und wäre er zu autorisiren, bei möglichster Wahrung der ritter

schaftlichen Interessen auch die erforderlichen Summen aus den ritterschaft

lichen Beständen zu entnehmen, um den Gemeinden der Ritterschafts-Güter 

für die ihnen nun entzogen werdende Mitbenutzung des Schulgebäudes die 

nöthigen aus Billigkeits-Rücksichten beruhenden Mittel zu gewähren. — 

Den Etat des erweiterten Seminars betreffend, glauben wir die seitens 

des Euratoriums in Aussicht genommene Mehrbewilligung von 1000 Rbl. 
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jährlich, vorläufig befürworten zu müssen. Wird die bisher sür Schul- und 

Seminarzwecke ausgeworfene Dotation ausschließlich dem Lehrer-Seminar 

zugewiesen, so wird, hoffen wir, die in Aussicht genommene, größere Räum

lichkeiten bietende, erhöhetern Anforderungen genügende Anstalt eine, die 

bisherige Frequenz wesentlich übersteigende Zahl an Zöglingen ausnehmen 

können. -— 

Die unleugbare Thatsache der stetigen Steigerung der Preise aller 

Lebensbedürfnisse, die stetig wachsende Zahl von Schulen, die sich hieraus 

ergebende größere Nachfrage nach Lehrern, die durch erweiterte Eoncurrenz 

derselben gesicherte höhere Gagirung, die ihnen angesichts der allgemeinen 

Wehrpflicht in Aussicht stehende Exemtion — lassen eine den Einzelnen in 

geringem Maße belastende, die Gesammtheit wesentlich entlastende Erhöhung 

der an die Anstalt zu leistenden Zahlung für Pension und Unterricht auf 

100 Rbl. als nicht zu hoch angegriffen erscheinen. Wird doch wohl die 

Beköstigung und Verpflegung eines jeden Arbeitsjungen in Geld und De

putat im ganzen Lande für 75 Rbl. nicht zu theuer veranschlagt erscheinen, 

so ist noch darauf hinzuweisen, daß die von den Kreis-, Mittel- und 

Bürgerschulen erhobenen Schulgelder sich bekanntlich auf 25 bis 30 Rbl. 

beziffern. — Die bisher 'durch Darreichungen seitens der Kurländischen 

Ritterschaft, wie der Kurländischen Ritter- und Landschaft, so auch durch 

die erhobenen Schulgelder eingeflossenen Beträge erreichen eine die Summe 

von 5000 Rbl. nicht wesentlich übersteigende Höhe. Werden nun die 

seitens der Ritterschaft und Ritter- und Landschaft bis hierzu für die ganze 

Anstalt als Seminar und Volksschule ausgeworfenen Mittel mit circa 3300 

Rubel dem Seminar allein zugewiesen, so erscheint die Annahme berechtigt, 

daß durch Hinzurechnen der in Aussicht genommenen Schulgelder von 60 

Zöglingen a 100 Rbl. 6000 Rbl. die Kosten der Erhaltung der 
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Anstalt in Zukunft vollständig gesichert sein werden. — mit der Zeit vielleicht 

Ersparnisse im Schulfond zu erwarten stehen; vorläufig aber, bei der Mög

lichkeit, daß anfänglich nicht die volle Zahl Zöglinge die Anstalt besuchen 

könnten, hingegen der Etat an Lehrern auch unabhängig von der Zahl 

der Schüler complet sein muß. scheint obige Mehrbewilligung dringend geboten. 

Selbstverständlich, — wie die durch Neubau der Volksschulen auf den 

Ritterschafts-Gütern etwa in Anspruch zu nehmenden Kosten der Kasse des 

Besitzers, der Ritterschaft zu entnehmen sind, — scheint es gerechtfertigt, 

die Kosten der Erweiterung, Einrichtung und Unterhaltung des Seminars 

andern Mitteln zu entnehmen, und glauben wir im Sinne des § 14 des 

Landtagsschlusses von 1872 dieselben aus die Wegestrafgelder-ö;asse an

weisen zu dürfen. 

Die Landboten empfehlen daher einstimmig obiges Deliberatorium 

en bloe der Annahme. — 

27. Nov. p. 7.. 30. Nov. p. 6. 
59. 

An die Herren Eingesessenen des Landtagskirchspiels Talsen. 

Promemoria betreffend die Talsensche Schule. 

Schon vor mehreren Jahren, und lange bevor in unseren Landen 

„die Schulsrage" allgemein in dem Maße, wie zur Zeit, alle Freunde 

der Bildung beschäftigte, fühlte der sich erweiternde Flecken Talsen ein 

immer dringender werdendes Bedürfniß nach einer mehrklassigen — den 

Kreisschulen analogen — Bildungsanstalt. 

Mit unermüdlichem Eifer betrieb der damalige Herr Fleckenvorsteher 

die dem Flecken so nöthige Sache. 
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An Gesuchen und Korrespondenzen aller Art mit der Schulobrigkeit 

fehlte es nicht, bis endlich nach mehrjährigen Bemühungen eine der 

Elementarschule der Stadt Pilten zu entziehende staatliche Subvention im 

Betrage von 85 Rub. jährlich dem Flecken offerirt wurde. Hieran 

knüpfte sich die Bedingung, daß der Flecken das Fehlende selbst aufbringen 

und die zu creirende Schule, um der von einer hohen Krone gezahlten 

Beisteuer willen, den Charakter einer Kronsanstalt haben sollte. — Als 

die Angelegenheit quäst. dieses Stadium der Verhandlung erreicht hatte, 

convocirte der Herr Fleckenvorsteher nicht nur die Bewohner Talsens 

sondern er erließ auch an die Eingesessenen des gleichnamigen Kirchspiels 

Einladungen „die Versammlung besuchen und mit Rath und That unter

stützen zu wollen." — Solcher Zusammenberufung resp. Einladung wurde 

in erwünschter Weise Folge geleistet und die aus den verschiedensten Beruss

klassen zusammengesetzte ziemlich zahlreiche Versammlung, beschloß einhellig. 

1) Das Anerbieten einer hohen Schulobrigkeit unter den angedeuteten 

onereusen Bedingungen dankend abzulehnen. 

2) Auf dem Wege freiwilliger Beitragszeichnung, der Versammelten 

sowohl, als auch der in weiteren Kreisen noch etwa zum Beitritt 

resp. zur Zeichnung willig zu machenden Personen, die Ausbringung 

eines zur zweckentsprechenden Schulerrichtung genug großen Fonds 

zu versuchen. 

3) Zur Regelung der ganzen Angelegenheit, Beitragssammlung. Statu

tenentwurfs :c. namentlich auch der Herbeiführung der Hochobrig

k e i t l i c h e n  B e s t ä t i g u n g  d e r  z u  e r r i c h t e n d e n  S c h u l e  „ a l s  e i n e r  ö f f e n t 

lichen" mit allen Gerechtsamen für Lehrer und Schüler «also in 

erster Reihe die Pension resp. die Wehrpflicht berührend) einen 

Schulrath bestehend aus 7 Beitragszeichnern zu erwählen. 
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Dieser Schulrath nun hat durch seinen hierzu Bevollmächtigten 

die 3ud u. d. e. und cl. angeschlossenen Eingaben gemacht und die 

sud e. f. g'. und k. angeschlossenen Erwiderungen von seiten der Schul

obrigkeit erhalten. 

Daneben aber wurde dem gedachten Bevollmächtigten, der zu mehreren 

Malen auch mündlich mit dem Herrn Curator v. Gervais und dem 

Herrn Gouvernements-Schul-Director Sabinin auf den in Rede stehenden 

Gegenstand sich beziehende Unterhandlungen gepflogen. immer nur der 

nicht garantierte Schuletat als einziges Hinderniß der Bestätigung quäst. 

hingestellt. — Aus den Anlagen ist ersichtlich warum diese Garantie von 

den kein staatlich anerkanntes Organ bildenden Schulfreunden selbst nicht 

b e s c h a f f t  w e r d e n  k o n n t e ,  u n d  w a r u m  d e s h a l b  e i n e r s e i t s  z u  d e m  a u g e n b l i c k l i c h  

einzigen Auskunftsmittel die Schule nur als eine Privatschule fungiren 

zu lassen gegriffen werden mußte. Andrerseits warum jetzt die Hilfe Einer 

Ritter- und Landschaft in Form einer von ihr für den Schuletat zu 

übernehmenden Garantie erbeten wird. 

Erwägt man nun 

1) Von wie großem Vortheile die Entlastung der untersten Classen 

der Gouvernements-Gymnasien von der Ueberzahl geradc derjenigen 

Schüler, welche nicht den ganzen Cursus des Gymnasiums durch

zumachen streben, und daß solche Entbürdung einzig durch Errich

tung von Schulen wie die in Rede stehende möglich ist. 

2) Wie jedoch nur gute Lehrkräfte einerseits und die Vergünstigungen 

betreffs der Wehrpflicht für die Lernenden andererseits auf eine 

reichliche immer mehr anwachsende Schülerzahl zu rechnen berechtigen; 
De Moratorien 1874. 16 
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gute Lehrkräfte aber (wenn dk in Talsen verbrachten Lehrjahre 

keine Anrechnung im Staatsdienst und bei der Pension finden) 

schwerlich zu acquiricren sein dürften. 

3) Wie der günstige Zufall, daß augenblicklich aus unbestimmte doch 

jedenfalls nur kurze Zeitdauer ein ausgezeichneter Lehrer der Herr 

vr. Pölchau als quasi Director der jetzt seinen Namen tragenden 

Privatschule hat erlangt werden können, jedenfalls nur als eine 

glückliche Ausnahme von der — zu erwartenden Regel (falls 

d i e  S c h u l e  d e n  C h a r a k t e r  e i n e r  p r i v a t e n  z u  b e h a l t e n  g e z w u n g e n  

sein sollte) — zu betrachten sein dürfte. 

4) Wie keine directe Subvention, sondern lediglich eine Garantie, sdie 

möglicher Weise — (wenn auch nicht wahrscheinlicher) — der 

Landschaft gar keine Kosten in Zukunft zu Ursachen genöthigt sein 

könntej erbeten wird und jedenfalls unter den ungünstigen Conjunc-

turen eine nennenswerthe hohe Beisteuer entschieden nie zu erwarten 

steht, da das Schulgeld fast allein die Umkosten zu decken verspricht. 

So glauben die Schulfreunde an die Herren Eingesessenen des Tal-

senschen Kirchspiels die begründete Bitte richten zu sollen, das Kirchspiel 

Talsen wolle seinem Herrn Deputirten zum bevorstehenden Landtage eine 

Instruction ertheilen: Welche die Garantieübernahme für den Talsenschen 

Schuletat und die aus solche Garantie leicht zu erwirkende Bestätigung 

der Schule seitens Einer Kurländischen Ritter- und Landschaft befürwortend 

in Vorschlag bringt. Die dabei von der Landschaft etwa zu machenden 

Vorbehalte und eventuellen Reservatrechte dürften voraussichtlich keinerlei 

Hinderniß bieten. 
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Zum Schlüsse sei noch bemerkt: 

1) daß das Schulgeld von 25 Rbl. pro Jahr auf 15 pro Semester 

erhöht worden und von den zur Zeit vorhandenen 54 Schülern 

regelrecht berichtigt worden ist. 

2) Daß bereits in 3 Klassen unterrichtet wird, von denen die Prima 

6, die Secunda 14, die Tertia 34 Schüler zählt. 

S p a h r e n ,  d e n  6 .  N o v e m b e r  1 8 7 4 .  

C. Grotthuß, 
für sich und Namens seiner Kommittenten. 

27. Nov. p. 7. 30. Nov. p. 6. 

Deliberatorium. 

Einer Kurländischen Ritter- und Landschaft möge gestützt aus das 

angeschlossene Promemoria „die Talsensche Schule betreffend" die Bitte unter

stellt werden: 

a) die Garantie für den etatmäßigen Fond dieser Schule zu über

nehmen , 

b) in Grundlage dieser Garantie die Herbeiführung obrigkeitlicher Be

s t ä t i g u n g  d e r  T a l s e n s c h e n  S c h u l e  a l s  e i n e r  ö f f e n t l i c h e n  d r e i -

klassigen (wo möglich mit allen Gerechtsamen einer Kronsbil-

dungsanstalt gleicher Kategorie versehenen) zu erwirken; 

e) hierbei dem Ritterschafts-Comite das Recht allendlicher Regelung 

der innern Organisation und Verwaltung dieser Schule vorzubehalten. 

(Talsen.) 
16' 
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F r a g e :  

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Der Umstand, daß der nicht wohlhabende Flecken Talsen aus eigener 

Initiative die Mittel aufgebracht, um eine 3klassige Schule ausreichend zu 

dotiren. spricht sowol für das dringende Bedürsniß dieses Ortes, als auch 

für den gesunden Sinn seiner Bevölkerung, der weitere Umstand, daß ein 

Flecken als solcher kein Organ besitzt, mit welchem die Staatsregierung, 

hier die Schulobrigkeit, überhaupt Acte abschließt, und die völlige Unmög

l i c h k e i t  f ü r  d e n  F l e c k e n ,  d i e  B e s t ä t i g u n g  d e r  S c h u l e  a l s  e i n e r  ö f f e n t l i 

chen (worauf es seit Einführung der Wehrpflicht doch so wesentlich an

kömmt) sich anders zu beschaffen, als wenn ein qualificirter Vertreter für 

denselben eintritt, — lassen es nicht zweifelhaft erscheinen, daß eine Ritter

und Landschaft hier gern zu helfen bereit sein wird, um so mehr, als 

ihrer Repräsentation die definitive Regelung und Bestätigung der ganzen 

inneren Organisation und Verwaltung völlig uneingeschränkt vorbehalten 

wird. — Da nun aber eine un gemessene Garantie, wie sie hier, wo 

zur Zeit keinerlei Subvention erforderlich ist, erbeten wird, immer mißlich 

erscheint, so glauben die Landboten, das vorstehende Deliberatorium dahin 

ergänzen zu sollen, daß sie demselben solgende Fassung geben 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt die Bestätigung der Talsenschen 

Schule als einer öffentlichen dreiklassigen zu erwirken, hierbei 

6) nötigenfalls eine Garantie bis zum Betrage von 700 Rbl. zu 

übernehmen; 

b) den ganzen Schulverwaltungsplan nach seinem Ermessen zu regeln. 
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F r a g e -

Soll das geschehen? 

21. Nov. 2. Dcc. p. 9. 

60. 

Deliberatorium 

der Plenarversammlung des Ritterschafts konnte. 

Der unzureichende Bestand der Mittelschulen in Kurland bei der 

mangelnden Aussicht der Gewährung einer aus Staatsmitteln zu erzielenden 

Aufbesserung haben die Plenarversammlung des Ritterschasts-Comite, — in 

Erwägung der Umstände, daß nur eine genügende Schulbildung im Stande 

ist, das eigenartige Leben unserer Provinz zu erhalten; daß für solche 

Selbsterhaltungspflicht Opfer zu bringen Ausgabe ihrer Bewohner sein muß, 

von diesen aber durch Selbstbesteuerung Beiträge zu liefern nur die Ritter

und Landschaft sich in der Lage findet, — bewogen, folgendes Delibera

torium zu stellen 

Es möge dem Ritterschafts-Comite eine Summe von mindestens 

5000 Rubel jährlich als permanente Willigung zur Disposition 

gestellt werden behufs Subventionirung unterstützungsbedürftiger oder 

neuzubegründender Mittelschulen unter dem Vorbehalt eines etwa 

vom Lande beliebten Widerrufes. — (Windau und Pilten). 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Der dem Deliberatorio der Plenarversammlung beigegebenen Motivirung 

schließen sich die Landboten vollständig an und befürworten aufs wärmste 

dessen Annahme, glauben aber dem Lande statt Überweisung von 5000 
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Rbl. jährlicher Willigung die Summe von siebentausend Rubel als die

jenige bezeichnen zu müssen, deren der Comite bedürfen wird, soll der im 

Deliberatorio erwähnte Zweck Erfüllung finden. — Der geistige Nothstand 

in den Flecken und kleinen Städten hat eine Höhe erreicht, wie er nicht 

größer gedacht werden kann, seine Beseitigung ist dringendes Gebot; allein 

aus ihren Mitteln können das weder die Ritter- und Landschaft, noch 

auch die Bewohner oben erwähnter Orte, tritt aber zur Selbsthülfe die 

opferbereite Subventionirung, resp. Garantie-Uebernahme seitens des Landes 

hinzu, so können Anstalten ins Leben gerufen werden, die nicht allein den 

Stadt- und Fleckenbewohnern, sondern in erhöhtem Maße unserer Landbe

völkerung zu gute kommen dürften. Soll der unleugbar stetig sich meh

rende Wohlstand der letzteren ihr nicht nur eine Quelle sich mehrender 

Versuchung werden, so ist es hohe Zeit darauf Bedacht zu nehmen, ihr 

eine Bildung zugänglich zu machen, die ihr die Volksschule im Allge

meinen nicht bieten kann, während Bildung ihr nicht allein der allgemeinen 

Wehrpflicht gegenüber Erleichterung bietet, sondern auch bei den erhöhten 

Ansprüchen, die die Landwirthschast erhebt, unentbehrlich wird. Geld und 

Intelligenz sind ebenso wichtige Faktoren wirtschaftlichen Gedeihens wie 

der Boden und die Arbeitskraft. Sollen diese Anstalten ihrer Aufgabe treu 

sein und bleiben, Pflegestätten überkommenen Cultur- und Geisteslebens zu 

sein, so scheint unsere Betheiligung an denselben nicht allein in materieller 

Beziehung geboten, sondern noch mehr wäre es Pflicht, in den Vorstän

den derselben sich eine wichtige Stimme durch die Organe unserer Lan

desvertretung zu sichern und unsere Subventionirung von dem uns in den

selben zugestandenen Maße der Überwachung und Beeinflussung abhängig 

zu machen. Wir halten diese theils bestehenden, theils ins Leben zu ru

fenden Mittelschulen für die erweiterte Volksschule, deren Aufgabe es ist. 
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den noch bestehenden Unterschied in dem Bildungsgrade zwischen Nationa

len, Halbdeutschen und Deutschen möglichst auszugleichen, weiter zu bauen 

an dem Werke, das ebensowol Aufgabe wie Lebensbedingung eigenen Be

stehens ist. — Wir empfehlen daher obiges, die eben dahin zielenden 

Anträge von Windau und Pilten reassumirendes Deliberatorium der 

Plenarversammlung des Ritterschafts - Comite zur Annahme, — Ableh

nung, beziehentliche Überweisung der Gesuche um Subvention von 

Zlluxt, Friedrichstadt. Jacobstadt. Tuckum — an den Ritterschafts-Comite 

zur BePrüfung und Erledigung in dem diesem Sentiment zu entnehmenden 

Sinne. 

F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 i  

Sollen 7000 Rbl. gewilligt werden? 

F r a g e  3  

Sollen 5000 Rbl. gewilligt werden? 

21. Nov. 2. Dec. v. 11. 
61. 

Project 

zur Gründung eines clasischen Gymnasiums in Jacobstadt. 

Gemäß § 23 des Landtagsschlusses vom Jahr 1872 soll dem nächst-

einsälligen Landtage das Project zu einem classischen oder zu einem Real-

Gymnasium in einem sich geeignet erweisenden Ort der Selburgschen Ober

hauptmannschaft vorgelegt werden. — Bestehenden Gesetzen nach werden in 

Rußland nicht mehr Real-Gymnasien, sondern nur Real-Schulen ge

gründet, von denen der unmittelbare Übergang zur Universität oder zum 
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Polytechnicum nicht möglich ist. Soll daher den jenem Landtagsschluß zu 

Grunde liegenden Absichten Rechnung getragen werden, so kann es sich 

nur um ein classisches Gymnasium handeln und zwar in Iaeobstadt, als 

dem Mittelpunkt der Selburgschen Oberhauptmannschast. — Die von be

sagter Stadtverwaltung eingezogenen Auskünste constatiren das Bedürsniß 

des Ortes nach einer derartigen Lehranstalt und die Bereitwilligkeit der 

Stadt, alljährlich einen durch die Obrigkeit sanctionirten Beitrag von 1600 

Rubel zu besagtem Zweck herzugeben. — Wenn schon das zwischen Mitau 

und Libau belegene Goldingensche Gymnasium nach so kurzer Zeit seines 

Bestehens circa 200 Schüler zählt, so ist für ein Gymnasium in Jacob

stadt, daß in einem ausgedehnten Landstrich ohne jede Concurrenz bliebe 

und dagegen nicht nur auf die Schüler der beiden Kreise Friedrichstadt 

und Jlluxt. sondern auch auf die deutsche Bevölkerung Dünaburgs, welche 

augenblicklich in die Elementarschule der Griwe circa 300 Schüler entsendet, 

— rechnen kann, — eine Zahl von 180 Schülern nicht zu hoch gegriffen. 

— Bei einem Schulgeld von durchschnittlich 30 Rubeln kommen 5400 

Rubel ein. Angenommen, daß die gesammten Unkosten der Anstalt, ent

sprechend dem Gymnasium zu Goldingen, den Betrag von 12000 Rubeln 

erreichten, so hätte die Ritter- und Landschaft die Summe von 5000 

Rubeln beizusteuern, um einen gegründeten Anspruch auf das Curatorium 

und die Verwaltung der Schule, unter entsprechender Betheiligung der 

Stadt machen zu können. Gleich dem in Livland neu zu gründenden 

Landes-Gymnasium wäre auch sür dieses Gymnasium durch die Ritter- und 

Landschaft ein Schulcollegium zu erwählen, welches unter unmittelbarer 

Leitung der Kurländischen Ritter- und Landschaft stände und in der Aus

führung seiner Pflichten nach einem ihm von derselben gegebenen und je 

nach Bedürsniß nur von ihr abzuändernden Programme sich zu richten haben 
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wird. Letzteres aber wäre nach dem Vorbild, das in dem am 17. April d. I .  

für Livland Allerhöchst bestätigten Statut gegeben, zu entwerfeu. wie denn 

überhaupt die Bestätigung eines gleichen, die provinzielle Selbstverwaltung 

der Schule wahrenden Statuts für Kurland anzustreben wäre. 

Zur näheren Begründung der oben gegebenen Zahlenverhältnisse mögen 

der hier angeschlossene Lehrplan und die aus demselben sich ergebende Etat-

Ausstellung für das in Rede stehende Gymnasium dienen. 

Lehrplan zu einem elassischen Gymnasium. 

I!. Iii. IV V VI. 
Sum

ma. 

Religion 2 3 2 2 3 2 14 

Latein .  9 9 7 7 6 6 44 

Griechisch 6 6 6 5 4 — 27 

Deutsch 3 2 3 3 3 4 18 

Russisch 5 o 5 5 5 5 30 

Mathematik 3 4 4 4 3 4 22 

Pbysik 2 —- — — — — 2 

Geschichte 2 3 3 3 2 2 15 

Geographie — — 2 3 2 3 10 

Naturgeschichte — — — — 2 2 4 

Calligraphie 2 2 

Geschichte Rußlands 2 2 2 — '— — 6 

34 34 34 32 30 30 194 

Verpflichtet sind die Lehrer 24 Stunden wöchentlich zu geben, der 

Director zu 12 bis 15 Stunden. Demnach sind erforderlich 5 Ober

lehrer, von denen einer zugleich Dieector ist, 2 wissenschaftliche Lehrer, ein 

russischer Lehrer, ein Pastor als Religionslehrer, ein griechisch katholischer 

Geistlicher, ein Lehrer der französischen Sprache. 

Deliberatorien 1874. ^ 
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Etat eines Jaeobstadtischen Gymnasiums. 

Zahl Iahres-Unterhalt 
der für für 

Perso einen alle 
nen. R u b e l .  

Director bei freier Wohnung (einer der Oberlehrer) 

Oberlehrer: wissenschaftliche 

„ der alten Sprachen. 

der russischen Sprache 

Denselben Ouartiergelder 

Dem evang.-luth. Religionslehrer (da es in Jacobstadt kei

nen daselbst wohnhasten Prediger giebtj 

Dem griechischen Geistlichen als Religionslehrer 

Den Unterlehrern: wissenschaftliche ) inclusive 

„ der russischen Sprache > Quartier-

„ der französischen Sprache ) geldern 

Zur Miethe des Locals für das Gymnasium und den 

Director 

Zur Bibliothek 

Zu öconomischen Zwecken 

Summa 11 

— 1300 

1000 ) 
1000 > 4000 

1000 ) 
200 800 

500 500 

200 200 

1000 2000 

1000 1000 

1000 1000 

800 

— 100 

— 300 

— 12000 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Indem Ihre Commission den berechtigten Anspruch der Selburgschen 

Oberhauptmannschaft auf ein Gymnasium anerkannt, jedoch andererseits die 

einstweilen ungenügenden räumlichen Verhältnisse Jacobstadt's für das 

Wohnungsbedürfniß einer größeren Anzahl von Familien in Betracht zieht, 
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glaubt sie zunächst nur die Gründung eines Massigen Progymnasiums be

fürworten zu können, und dürfte erst nach Maßgabe des Erblühens eines 

solchen die Erweiterung desselben zu einem 6klassigen Gymnasium in Aus

sicht zu nehmen sein. — 

Die von der Stadt Jacobstadt erbotenen Geldmittel im Betrage von 

1600 Rubel in Rechnung ziehend, erscheine es immerhin erforderlich, daß 

die Ritter- und Landschaft etwa aus den in diesem letzten Triennium er

übrigten Mitteln die Summe von 10000 Rubel zum Bau der Schule vor

schösse, sodann aber zum Unterhalt des Progymnasiums bis zum Betrage 

von 4000 Rubel jährlich beisteuerte, wovon die Summe von 700 Rubel 

als Annuität aus die Bausumme abgezahlt würde. 

Weil jedoch möglicherweise es der Mehrzahl der Einsassen der Selburg-

schen Oberhauptmannschaft belieben könnte, das Progymnasium nichts in 

Jacobstadt sondern an einem andern Ort der Oberhauptmannschaft errichtet 

zu sehen, so ließe sich der Wunsch der letztern auf einer dieserhalb abzu

haltenden Oberhauptmannschasts-Versammlung ermitteln, und hätte sie gleich

zeitig darüber Beschluß zu fassen, in welcher Weise. — falls die Lehr

anstalt an einen andern Ort verlegt wurden soll. — die von Jacobstadt 

erbotenen 1600 Rub. dann zu beschaffen wären. 

Hiernach glaubt Ihre Kommission pro llelideratorio stellen zu müssen: 

1) Willigt das Land zum Bau eines Progymnasiums in der Selburg-

schen Oberhauptmannschaft, aus den im Laufe dieses Trienniums 

erübrigten Geldmitteln die Summe von 10000 Rub. als Vorschuß? 

2) Soll dies Kapital durch eine Annuität von 700 Rub. getilgt werden? 

17' 



132 

3) Willigt das Land eventuell zum Unterhalt des Progymnasiums 

alljährlich 4000 Rubel? 

4) Soll es der Oberhauptmannschaft anheimgestellt bleiben, auf einer 

diesbezüglichen Versammlung über die Wahl des Ortes, an welchem 

sie das Progymnasium gegründet zu sehen wünscht, Beschluß zu 

fassen? 



Candidaten Liste. 
N a m e  n .  A m t .  

Zahl d. Kirchspiele 
die v^rschiagen. 

Graf Hugo von Keyserling zum Landesbevollmächtigten 33 

Hermann Graf Keyserling zum residirenden Kreismarschall 30 

L. von Grotthuß-Lambertshof dito 29 

Joh. von Rummell-Belmont dito 29 

Otto von der Recke-Jamaiken dito 6 

C. von Bistramb Meschcneeken dito verzichtet 6 

Adolf von Kleist dito 

verzichtet 

5 

Ferdinand von Behr-Titelmünde dito verzichtet 4 

H. von Kleist-Leegen dito verzichtet 2 

Friedr. Graf Pahlen-Keweln dito verzichtet 2 

Friedr. von Klopmann-Grafenthal dito verzichtet 2 

P. von Hahn-Linden dito verzichtet 2 

Jeannot von der Ropp dito verzichtet 2 

Gras Lambsdorff-Rindseln dito verzichtet 2 

Robert von Bolschwing dito verzichtet 1 

C. von Fircks. Oeconomiedirector dito verzichtet 1 

Fürst Lieven-Tillen dito verzichtet 1 

August von Sacken zum Obereinnehmer 

verzichtet 

33 

R. von Grotthuß-Dstrgen dito verzichtet 1 

Gotthard von Vietinghoff, Land zum Ehrencurator des Mitau-

hofmeister schen Gymnasiums 33 

verzichtet 

C. v. d. Recke-Paulsgnade dito verzichtet 3 

Alphons von Heyking dito verzichtet 1 

Baron W. von Hahn (bisherig) zum Mitglied des Goldingen- 33 

Schul-Collegiums 

von Sacken-Wormen dito eventuell 1 

Graf Lambsdorff-Rindseln zum Curator der Jrmlauschen 33 

von Lievm-Scchten 

Volksschule 

von Lievm-Scchten dito 33 
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N a m e n .  A m t .  
Zahl d. Kirchspiele 

die vorschlagen. 

Peter Graf Medem-Elley zum Mitglied der Genealogen- 33 Peter Graf Medem-Elley 

Commission 

33 von Klopmann-Heyden dith verzichtet 33 

A. von Kleist-Mitau dito 33 

Gustav v. Hohenastenberg-Wigandt dito 1 

Th. von Funk-Allmahlen dito 2 

Paul von Derschau dito 1 

Heinrich von Keyserling dito 1 

K r e i s m a r s c h ä l l e ,  n i c h t r e s i d i r e n d e .  

Für Illuxt 

Für Friedrichstadt 

Für Doblen 

Für Bauske 

Für Tuckum 

Für Talsen 

Für Goldingen 

Für Windau. 

Für Hasenpoth: 

Für Grobin 

Heinrich von Engelhardt, 

von Komorowski, verzichtet, 

von Hahn-Linden, verzichtet. 

Paul von Fircks-Lesten, verzichtet, 

von Recke-Annenhos, verzichtet, 

von Klopmann-Heyden, verzichtet. 

Peter Graf Pahlen. 

Fr. von Klopmann-Grafenthal, verzichtet. 

Graf Anrep-Elmpt. 

Recke-Schmucken, verzichtet. 

Recke-Schlokenbeck, verzichtet. 

Recke-Eliesenhof, verzichtet. 

Hahn-Wahnen. 

Sacken-Paddern, verzichtet. 

Grotthuß-Pusseneeken. 

Buchholz-Atlitzen. 

Bistram-Mescheneeken. 

Alex. Dorthesen-Dehseln. 

Fircks-Welden. 

Sacken-Paddern, verzichtet. 

Grotthuß-Krothen. 



Ziurländische 

L a n d t a g s - A c t e n  
pro 18^/7-

II. Termin. 

I 



D i a r i u m .  

1* 



^etum den 3. März 1875. 

R i t t e r h a u s .  

Iu der auf den heutigen Tag anberaumten Eröffnung des 2. Landtags

termins hatten sich die Landboten unter Vorsitz des Herrn Landbotenmarschalls 

versammelt, welcher nach Begrüßung der Herren Deputirten den Landtag 

II, Termins für eröffnet erklärte. 

Es meldeten sich hierauf zum Protocoll die bereits am ersten Landtags

termine am 18. und 19. November sich legitimirt habenden Landboten, jedoch 

mit folgenden Aenderungeni 

Für Dünaburg erklärte der Herr Landbote von Ueberlautz, daß der 

Herr Georg von Dettingen durch Krankheit heute am Erscheinen 

behindert, ihm seine Instruction übergeben habe. 

Der Saal erklärte sich mit dieser Vertretung einverstanden. 

Ferner waren erschienen — Für Mi tau Baron Ropp-Meyhoff. sür 

Doblen Baron Recke-Annenhof, für Grenzhos Baron Peter Recke, für 

Bauske Baron G. Kleist, für Tuckum Baron Paul Behr. 

Für Zabeln legitimirte sich der Fürst Leon von Lieven durch Vorweisung 

der ihm ertheilten Instruction, weshalb er als Mitdeputirter von 

Frauenburg ausscheide. 

Für Goldingen zeigte der Graf Arthur von Keyserling an. daß er durch 

den Herrn Deputirten des ersten Termins Baron Buchholtz-Kimahlen 

brieflich in Kenntniß gesetzt sei. wie er zur Vertretung des Kirchspiels 

erwählt worden. Bis zum Eingange der noch nicht eingegangenen 

Instruction wurde das Kirchspiel als nicht vertreten angesehen. 
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Für Wörmen meldete sich Niemand. 

Für Pilten meldete sich der Herr Oberrath Baron Emil von Lieven und 

legitimirte sich durch Vorweisung der Instruction. 

Für Allschwangen erklärte der Herr Landbote, daß da er behindert sei, 

die ganze Dauer des 2. Termins hier zu verweilen, er für den Fall 

der Nothwendigkeit seiner Abreise seine Instruction auf den Deputirten 

von Gramsden übertragen habe. 

Für Sackenhausen legitimirte sich der Herr Graf Medem-Aistern als 

Mitdeputirter. 

Für Ambothen war erschienen Baron Bistram-Mescheneeken. 

Für Grobin legitimirte sich der Herr Hauptmann Baron Hoven. 

Für Durben legitimirte sich der Baron A. Offenberg, Assessor des Mitau-

schen Oberhauptmannsgerichts. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Redactions-Commission aus den 

Kirchspiels-Instructionen die Meinungsäußerungen der Kirchspiele über die 

Geschäftsführung der Ritterschasts-Repräsentation zusammenzustellen. 

Zum Zwecke der Mittheilung des Resultates der Zusammenstellung ersuchte 

der Herr Landbotenmarschall die Herren Deputirten von Ueberlautz und Zabeln, 

den Ritterschasts-Comite aufzufordern morgen um 12 Uhr Hierselbst erscheinen 

zu wollen, und die Deputirten von Mitau und Talsen eine gleiche Auffor

derung an den Baron Recke Paulsgnade zu richten, indem die Redactions-

Commission ermittelt habe, daß demselben ein Dank des Landes ausgedrückt 

werden solle. 

Hierauf beschloß der Saal auf Vorschlag des Herrn Ländbotenmarschalls 

die Zählung der Stimmen in jeder Oberhauptmannschaft vorzunehmen und 

hierzu in derselben einen der Herren Deputirten zu erwählen. 
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Diese Zählung zunächst hinsichtlich der vollzogenen Wahlen vornehmen 

zu wollen, wurde von dem Herrn Landbotenmarschall das- Ersuchen gestellt; 

hierbei könne allerdings das Fehlen der Stimmen zweier Kirchspiele entscheidend 

werden. 

Der Herr Deputirte von Talsen übertrug seine Instruction für den 

morgenden Tag aus den Deputirten von Mitau. 

Aus den Instructionen wurden folgende Erklärungen der Kirchspiele 

zu Protokoll genommen: 

Das Kirchspiel Düna bürg ersucht hiermit den Herren Deputirten, 

dem gegenwärtigen Landesbevollmächtigten Grafen Keyserling, sämmtlichen 

Gliedern des Ritterschasts-Comite, als auch dem frühern Herrn Landesbevoll

mächtigten Baron C. v. d. Recke zu quittiren und ihnen seinen Dank aus

sprechen zu wollen. 

2. Das Kirchspiel Ueberlautz ersucht hiermit den Herren Deputirten, dem 

gegenwärtigen Landesbevollmächtigten, sämmtlichen Gliedern des Ritterschasts-

Comite als auch dem gewesenen Herrn Landesbevollmächtigten Baron Carl 

von der Recke zu quittiren und ihnen seinen Dank aussprechen zu wollen. 

3. Das Kirchspiel Subbath: Die Kirchspielsversammlung ersucht 

Ew. Hochwohlgeboren, dem gewesenen und dem gegenwärtigen Herrn Landes

bevollmächtigten, so wie dem gesammten Ritterschasts-Comite ihren Dank und 

Anerkennung für die umsichtsvolle Vertretung der Interessen des Landes 

abstatten zu wollen. 

4. Das Kirchspiel Ascherad Die Kirchspielsversammlung ersucht 

Ew. Hochwohlgeboren. dem Ritterschafts-Comite sowie insbesondere den Herren 

Landesbevollmächtigten ihren Dank sür die umsichtige Mühewaltung bei Ver

tretung der Landes-Jnteressen abstatten zu wollen. 
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5. Das Kirchspiel Selburg Bei Vorlesung der Comite-Relation 

ergab es sich, daß das in derselben in Aussicht genommene Deliberatorium 

nicht gestellt worden ist. 

„Zum § 8 des Thl. I!. ist zu erwähnen, daß die Relation des Herrn 

Landesbevollmächtigten, aus welche hingewiesen wird, den Acten nicht beigefügt ist. 

„Schließlich wurde einstimmig beschlossen, der gesammten Ritterschafts-

Repräsentation und insbesondere dem inzwischen aus dem Amte geschiedenen 

Landesbevollmächtigten Baron C. v. d. Recke-Paulsgnade, wie auch dem 

seitherigen Landesbevollmächtigten Grafen Hugo Keyserling für ihre dem Landes-

Jnteresse erwiesenen Eifer und erfolgreichen Bemühungen, namentlich in Prä-

standen-Angelegenheiten, so auch besonders für die seitens der Letztern im 

Interesse des Schulwesens ergriffenen Initiative den Dank des Kirchspiels 

auszusprechen. 

6. Das Kirchspiel Nerft: „Schließlich wurde vom Kirchspiel ein

stimmig beschlossen, dem inzwischen ausgeschiedenen Landesbevollmächtigten 

Baron v. d. Recke-Paulsgnade, dem gegenwärtigen Landesbevollmächtigten 

Grafen v. Keyserling und der gesammten Ritterschafts-Repräsentation für ihre 

erfolgreiche Tbätigkeit einen Dank auszusprechen und dem Ritterschafts-Comite 

über ihre Thätigkeit zu quittiren. 

7. Das Kirchspiel Mi tau beehrt sich dem Baron Carl v. d. Recke-

Paulsgnade, Excellenz -

a) über die Zeit seiner Amtsführung während dieses Trienniums zu 

quittiren und ihm den wärmsten Dank für dieselbe und seine stets 

so patriotische Haltung auszusprechen, 

d) dem gegenwärtigen Herry Landesbevollmächtigten wird desmittelst über 

seine Geschäftszeit quittirt und zugleich der wärmste Dank für seine 

bereits so erfolgreiche Thätigkeit ausgesprochen ; 
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e) es wird den residirenden Herren Kreismarschällen Quittung ertheilt 

und ihnen ganz besonders rückstchtlich ihrer Thätigkeit in der Einfüh-

rungs-Commission der Dank des Kirchspiels votirt; 

6) ebenso wird den beiden Obereinnehmern des letzten Trienniums, dem 

verstorbenen Herrn Baron Rönne, sowie auch dem gegenwärtigen 

Baron von der Osten-Sacken Quittung ertheilt und der Dank votirt; 

e) das Kirchspiel votirt seinem langjährigen örtlichen Kreismarschall 

Baron von Fircks auf Lesten einen besonderen Dank. 

8. Das D oblensche Kirchspiel ertheilt seinen Deputirten die Instruction: 

dem früheren Herrn Landesbevollmächtigten Baron von der Recke auf Paulsgnade 

für seine Mühewaltung bei Vertretung der Landesinteressen den Dank des 

Kirchspiels zu übermitteln; der gegenwärtigen Ritterschafts-Repräsentation für 

das verflossene Triennium dankend zu quittiren wie auch insbesondere 

dem Herrn Landbotenmarschall Baron von Düsterlohe für seine umsichtige 

Leitung des Landtages zu danken. 

9. Das Kirchspiel Sessau spricht zunächst dem Herrn Baron von der 

Recke-PaiMgnade seinen aufrichtigen Dank für die auch im letzten Triennio 

seitens desselben dem Lande erwiesenen Dienste, und zugleich sein lebhaftes 

Bedauern darüber aus, daß Baron Recke veranlaßt gewesen, von dem 

Posten des Landesbevollmächtigten zurückzutreten, den er 10 Jahre hindurch 

zum Besten des Landes vorgestanden. — und votirt sodann, den Ritterschafts-

Comite und die Ritterschafts-Rentci hiermit förmlich quittirend. seinen ver

bindlichsten Dank für ihre anerkennungswerthe Geschäftsführung dem gegen

wärtigen Landesbevollmächtigten. Grafen Keyserling, sammtlichen Gliedern 

des Ritterschafts-Comite und dem Herrn Oekonomie-Director.— und drückt 

schließlich der Prästanden-Commission des diesmaligen Landtages für die von 

ihr gelieferte, eingehende Arbeit, seine Anerkennung aus. 

Landtagsacten 1875. 
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Die diesjährigen Laudtagsacten ?. Termins, namentlich das Diarium 

und der sachlich nicht genug eingehende Bericht der Correlations-Commission, 

enthalten so zahlreiche Druckfehler, — und theilweise wohl auch redactionelle 

Versehen —, daß das Verständniß der Vorlagen dadurch erschwert wird; 

und sieht das Kirchspiel Sessau hierdurch sich veranlaßt, den Wunsch auszu

sprechen: es mögen die Landtagsacten II. Termines und besonders der zu erwartende 

Landtagsschluß, in einer präciseren Form dem Lande vorgelegt werden. 

2) Dem § 164 der Landtagsordnung zufolge sind die Landtagsacten 

I. Termines nebst allen Beilagen durch Vermittelung des Kirchspielsbevollmächtigten 

in einem Exemplare an die Stimminhaber zu versenden. Es hätte somit der 

Besitzer von mehr als einem Rittergute wohl für jedes seiner Güter ein 

Exemplar der Acten sammt Beilagen zu erhalten, da er ja für jedes einzelne 

Gut Stimminhaber ist, und erscheint dies um so notwendiger, da der Be

sitzer mehrer Güter häufig nicht in der Lage sein dürfte, seine meist wohl in 

verschiedenen Kirchspielen auf den betreffenden Landtags-Convocationen abzugebende 

Stimmen, alle in Persvn zu exerciren, daher theilweise Vollmachten wird 

ausstellen müssen, deren Inhaber unzweifelhaft ein Interesse dabei haben, die 

Acten und Beilagen vor Ausübung der ihnen übertragenen Stimmen kennen 

zu lernen, wobei noch zu berücksichtigen, daß die Vollmachtnehmer, falls 

Unbesitzliche, als solche keine Acten erhalten. Abgesehen hiervon dürfte es dem 

Besitzer mehrer Güter, da dieselben voraussichtlich nicht immer einherrig bleiben 

werden, auch erwünscht sein, für jedes seiner Güter je ein Exemplar sämmtlicher 

Landtagsacten zur Information für spätere Besitzer zu haben. — Da nun 

der Ritterschafts-Comite die angeführte Bestimmung des § 164 nicht so wie 

vorstehend entwickelt zu interpretiren scheint, es vielmehr vorgekommen ist, daß 

Kirchspielsbevollmächtigte für in ihrem Kirchspiele besitzliche Stimmeninhaber 

kein Exemplar der Acten, sondern die Notiz empfangen haben, daß der Besitzer 
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mehrerer Güter die Acten nur für das eine derselben erhalte, — so wäre der 

Ritterschafts-Comite zu ersuchen (ef. K 164 und § 181 der Landtagsordnung), 

fortan, und — was die Acten gegenwärtigen Landtages betrifft — wo nöthig 

nachträglich, sämmtliche Landtagsacten« wie auch den Landtagsschluß, für die 

Inhaber mehrer Stimmen in je so vielen Exemplaren als dieselben Stimmen 

exerciren, und — da auch dies aus naheliegenden Gründen wünschenswerth 

erscheint — für die Kirchspiels-Archive in je einem Exemplare zu versenden. — 

10. I. Indem das Kirchspiel Grenzhof der Ritterschafts-Repräsentation, 

einschließlich der Obereinnehmer-Expedition für die Geschäftsführung in abgewiche

nen Triennio Decharge ertheilt, sieht es sich veranlaßt auf Grund resp. Rela

tionen der gesammten Repräsentation und namentlich dem Herrn Landesbevoll

mächtigten, Grafen von Keyserling, für seine erfolgreiche Geschäftsführung zu danken. 

11. Desgleichen votirt das Kirchspiel Grenzhof dem Herrn Oekonomie-

Director Baron Fircks und der Prästanden-Commission dieses Landtages einen 

Dank für ihre ausführlichen und sachlich eingehenden Berichte und Arbeiten. 

III. Das Kirchspiel Grenzhof erfüllt ferner eine angenehme Pflicht, indem 

es dem Herrn Baron Recke-Paulsgnade seinen aufrichtigen und wärmsten Dank 

für die auch in der ersten Hälfte des letzten Triennii dem Lande erwiesenen 

Dienste hierdurch ausspricht, zugleich bedauernd, daß Baron Recke sich veran

laßt gesehen von dem Amte des Landesbevollmächtigten zurückzutreten daß er 

zehn, und zwar politisch schwierige Jahre hindurch zum Wohle des Landes 

bekleidet hat. 

11. Das Bauskesche Kirchspiel hat: 

1) dem im Laufl des letzten Trienni aus dem Amte geschiedenen Herrn 

vormaligen Landesbevollmächtigten, Baron C. von der Recke-Paulsgnade 

den tiefsten Dank für dessen bis zuletzt dargethane, thatkräftige und 

umsichtige Amtsführung, auszusprechen, 

2* 
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2) dem gegenwärtigen Landesbevollmächtigten, Grasen H. vpn Keyserling, 

für dessen sachkundig und schnell ausgeführte Operationen in unseren 

Landesangelegenheiten, die vollkommenste Anerkennung auszudrücken; 

3) den Herren restdirenden Kreismars^ällen und dem Herrn Obereinnehmer 

für deren gewissenhaste Amtstätigkeit, bestens zu danken, 

4) dem aus dem Amte scheidenden Herrn Ehren-Curator des Mitauschen 

Gymnasiums, Baron von Vietinghoff-Scheel für dessen vieljährige 

und nützlichen amtlichen Mühewaltungen einen ausrichtigen Dank zu 

sagen, und 

5) dem vom Amte zurückgetretenen Herrn Kreismarschall von Bauske, Baron 

Klopmann-Grafenthal, für dessen mehrjährige Amtswirksamkeit, ergebenst 

Dank zu sagen. 

12. Das Kirchspiel Eckau quittirt der gesammten Ritterschafts-Repräsen-

tation, ihre umsichtige Geschäftsführung während des verflossenen Trienniums 

anerkennend, und spricht speciell sowohl dem in der I. Hälfte dieses Trienniums 

zurückgetretenen Landesbevollmächtigten Baron Carl von der Recke, als auch 

dem jetzigen Landesbevollmächtigten Grafen Keyserling den aufrichtigsten Dank 

aus für ihre eifrige Vertretung der Landes Interessen. 

Desgleichen dankt das Kirchspiel Eckau der Prästanden-Commission für 

ihren eingehend ausgearbeiteten Prästandenbericht. 

13. Das Kirchspiel Tuckum beauftragt seinen Deputirten dem abge

tretenen Landesbcvollmächtigten Baron C. von der Recke, dem gegenwärtigen 

Landesbevollmächtigten Grasen Keyserling und dem Comite seinen besonderen 

Dank für die umsichtige Geschäftsführung auszusprechen. Das Kirchspiel dankt 

seinem Mitdeputirten. 
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14. Das Kirchspiel Neuenburg: 

1) Zm Bericht der Correlations-Commission 'findet das Kirchspiel nichts 

weiter zu bemerken und spricht seinen Dank aus für die umsichtige 

und patriotische Geschäftsführung, sowohl des gewesenen Herrn Landes

bevollmächtigten, Baron Carl von der Recke, dessen dem Lande geleisteten 

Dienste noch jüngst in der Relation des gegenwärtigen Herrn Landes-

bevollmächtigten aufs Anerkennendste hervorgehoben worden sind. — 

als auch des gegenwärtigen Herrn Landesbevollmächtigten und der 

übrigen Glieder der Ritterschafts-Comite. 

2) Der Calculatoren-Commission den besten Dank des Kirchspiels auszusprechen. 

3) Auszusprechen der Prästanden-Commission bei einstimmiger Anerkennung 

den aufrichtigsten Dank des Kirchspiels. 

4) Der Redactions-Commission den Dank des Kirchspiels auszusprechen 

in verbis: Das Kirchspiel hat mit Genugthuung aus den Landtags

acten ersehen, daß die Redactions-Commission ihre Arbeiten mit vieler 

Umsicht und großem Fleiße durchgeführt hat, und spricht der Kommission 

seinen besten Dank aus. 

5) Dem örtlichen Kreismarschall den aufrichtigsten Dank des Kirchspiels 

zu übermitteln. 

6) Dem Herrn Stiftsrevidenten den per Acclamation ausgesprochenen 

Dank des Kirchspiels auszusprechen. 

15. Das Kirchspiel Autz spricht der Landesverwaltung seinen Dank für 

die im Laufe des Trienniums geführten Geschäfte aus. 

16. das Kirchspiel Cand au, spricht seinen verbindlichsten Dank dem 

Herrn Landesbevollmächtigten Grafen Hugo Keyserling, der ganzen Adels

repräsentation, sowie dem Ritterschafts-Secretaire für die treue und gewissen

hafte Pflichterfüllung aus. Dem Herrn Landbotenmarschall wird gleichfalls 
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für seine umsichtige Leitung der Verhandlungen des I. Landtagstermines ein 

Dank votirt. 

17. Das Kirchspiel Talsen: Nichtbefriedigung hat es dem Kirchspiel 

gewährt, daß der Correlations-Bericht noch erst der Zurechtstellung, wie sie 

betreffs der Dessätinensteuer-Ermäßigung von dem Herrn Landesbevollmächtig

ten (Diar. 4. Dec. p. 106) gegeben worden, bedurft hat. 

18. Das Kirchspiel Zabeln: Die Correlations-Commission hat die 

Geschäftsführung des Comite und Landesbevollmächtigten zu beprüfen Z 121 

(!. und die Ergebnisse solcher Arbeit der Landbotenstube zur Begutach

tung und Übermittelung an die Kirchspiele zu unterlegen K 123 und 124. 

Mehr als die Resultate solcher Beprüfung dürfte demnach das Correferat 

nicht umfassen, sollte es seinen Zweck entsprechend die Grundlage für das im 

II. Landtagstermine abzugebende Urtheil des Landes bezüglich der Amtstätig

keit seiner Repräsentation im verflossenen Triennio werden, Z 166 und 169, 

aus den Landtagsacten ist zu ersehen, daß das Correferat in Verkennung der 

Aufgabe der Commission durch den der Landtagsvertretung votirten Dank die 

Grenzen überschritten hat, welche die Landtagsordnung ihr setzt, so wird der 

Zabelnsche Deputirte dahin instruirt. den Wunsch des Zabelnschen Kirchspiels 

zu verlautbaren, daß die Correlations-Commission füro der Jnstructions-

Commission zum II. Landtage es ermöglicht ihr Urtheil über die Thätigkeit 

seiner Repräsentation nicht post auszusprechen. 

19. Das Kirchspiel Erwählen: dankt für die bisherige Geschäftstätig

keit dem gesammten Ritterschafts-Comite, dem Herrn Oekonomie-Direcwr 

Baron Fircks, den Herren nichtresidirenden Kreismarschällen für ihre Bemühun

gen in Sachen der allgemeinen Wehrpflicht und insbesondere dem Herrn 

Landesbevollmächtigten Grafen Keyserling und beauftragt dem früheren Landes

bevollmächtigten Baron von der Recke-Paulsgnade für dessen langjährige 
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Thätigkeit und Vertretung des Landesangelegenheiten, für dessen unausgesetzt 

bewiesene Hingabe und Treue, seinen wärmsten und alleraufrichtigsten Dank 

auszusprechen. 

20. Das Kirchspie! Goldingen, fehlt. 

21. Das Kirchspiel Wormen: fehlt. 

22. Das Kirchspiel Frauenburg erkennt mit großem Danke die er

folgreichen Bemühungen des Herrn Landesbevollmächtigten um das Prästanden-

wesen an, vermißt indessen die Zurechtstellung jim Correlationsbericht, welche 

auf Grund der Erklärung des Herrn Landesbevollmächtigten vom 4. December 

1874 — hinsichtlich der Ermäßigung der Desfätinensteuer hatte gemacht werden 

müssen, wenn der vom Herrn Landbotenmarschall citirte § 123 der Landtags

ordnung zur richtigen Anwendung käme. 

Was den Tod des Baron L. von Rönne anbetrifft, so spricht das Kirch

spiel für die von ihm dem Lande geleisteten Dienste seine volle Anerkennung 

aus und bedauert, daß diese Kraft dem Lande durch den Tod entzogen worden 

ist. — Im Uebrigen schließt sich das Kirchspiel den in den Kommissionen vor

geschlagenen Danksagungen an. 

23. Indem das Kirchspiel Windau sich freut, daß durch die im letzten 

Triennio leider entstandenen Vacanzen im ständigen Comite es dem Lande geglückt 

ist, so tüchtige Kräfte für sich acquirirt zu haben, und den Herren für ihre bisherige 

Thätigkeit bestens dankt, bedauert es gleichzeitig aufrichtig, daß der Tod ihren alten 

Obereinnehmer Baron Louis von Roenne, der mit regem Eifer und großer 

Pflichttreue stets die Zutreffen der Ritterschaft zu vertreten bemüht war, von 

seinem Posten abberufen hat, ebenso ist das Kirchspiel tief betrübt, durch den 

Verlust unseres dahingeschiedenen Ritterschafts-Secretairen, Baron Adolph v. 

Lieven, der während 18 Jahren durch seltene Arbeitskraft sowohl als auch 

Arbeitsfähigkeit eine bleibende Stätte in unseren dankbaren Herzen zurück
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gelassen hat. Was endlich den Rücktritt unseres bisherigen, hochverehrten 

Landesbevollmächtigten, des Baron Recke-Paulsgnade anbetrifft, so hat das 

Windausche Kirchspiel ihn seinerzeit mit schwerem Herzen scheiden sehen, und 

dankt dasselbe ihm ebenso ergebenst als herzlich sür seine 10jährige mühe

volle und umsichtige und aufopfernde Thätigkeit. Desgleichen dankt das 

Kirchspiel dem Herrn Oekonomie-Director Baron Fircks, für die im verflossenen 

Triennio bewiesene, thätige Und umsichtige Leitung der ihm übertragenen 

Geschäfte. 

24. Das Kirchspiel Pilten. sagt hiermit allen Gliedern des Comite 

insgesammt seinen ergebensten Dank für ihre Pflichttreue und zeitmäßige 

Vertretung und gedenkt auch mit Dank und Anerkennung der segensreichen 

Thätigkeit derjenigen im letzten Triennio Dahingeschiedenen. 

25. Das Kirchspiel Dondangen dankt für bisherige Thätigkeit dem 

gesammten Ritterschafts-Comite, insbesondere dem' gegenwärtigen Landesbe

vollmächtigten, und inftruirt seinen Deputirten dem früheren Landesbevollmäch

tigten Barvn von der Recke für dessen langjährige Thätigkeit und Vertretung 

der Landesangelegenheiten, für deren bewährte und sichere Leitung seinen wärmsten 

und aufrichtigsten Dank ganz besonders auszusprechen, und dem Baron von 

der Recke persönlich zu überbringen. 

26. Das Kirchspiel Sackenhausen spricht der gesammten Ritterschasts-

Repräscntation und dem früheren Herrn Landesbevollmächtigten Baron von 

der Recke seinen Dank für ihre Mühewaltung im Interesse des Landes aus und 

quittirt die gesammte Ritterschafts-Repräsentation für das verflossene Triennium. 

27. Das Kirchspiel Allschwangen erklärt, daß wenn es auch die 

volle Anerkennung der Mühewaltung, sowohl den im letzten Triennium ausge

schiedenen als auch den gegenwärtigen Gliedern der Landespräsentation zolle, 
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so doch nicht umhin könne von dem usuellen Dank, als gegen das Princip des 

Kirchspiels und häufig zu Jnkonvenienzen führend, Abstand zu nehmen. 

28. Das Kirchspie! Hasenpoth quittirt der Repräsentation für das 

verflossene Triennium und dankt derselben für umsichtige Führung der Geschäfte. 

Insbesondere aber spricht dieses Kirchspiel seinen tiefgefühlten Dank aus, 

dem früheren Landesbevollmächtigten Baron von der Necke für seine umsichtige 

und mühevolle Thätigkeit. so wie für seine Bereitwilligkeit dem schweren Amte 

als Landesbevollmächtigter denn mehr als 3 Triennien vorgestanden haben. 

29. Das Kirchspiel Neu Hausen quittirt — indem es gleichzeitig seinen 

Dank ausspricht — dem früheren und gegenwärtigen Herrn Landesbevollmäch

tigten. so wie auch dem gesammten Ritterschafts-Comite für deren Geschäfts

führung während des letzten Trienniums. 

Außerdem wurde dem Herrn Landboten wie auch dem Herrn Mitlandboten 

der Dank vom Kirchspiele für die Vertretung des Kirchspiels Neuhausen aus

gesprochen. 

30. Das Kirchspiel Am boten quittirt der Gesammtrepräsentation über 

deren Geschäftsführung im verflossenen Triennium und votirt anerkennenden 

Dank sowohl dem früheren Landesbevollmächtigten, Baron von der Recke-Pauls

gnade, wie dem gegenwärtigen, Gras Keyserling. 

31. Das Kirchspiel Gramsden quittirt der Gesammtrepräsentation 

über deren. Geschäftsführung im verflossenen Triennium und votirt anerkennen

den Dank sowohl dem früheren Landesbevollmächtigten Baron von der Recke-

Paulsgnade. wie dem gegenwärtigen Graf Keyserling. Dem Herrn Deputirten 

wurde einstimmig der Dank für seine Mühewaltung von dem Kirchspiele aus

gesprochen. 

32. Indem das Grobinsche Kirchspiel ,.der gesammten Ritterschafts-

Repräsentation, über ihre dankenswerte Geschäftsführung, während des ver-

Landtagsacten 1875. Z 
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flossenen Trienniums quittirt, spricht dasselbe speciell sowohl dem früheren Landes

bevollmächtigten Seine Excellenz Baron Carl von der Recke, als auch dem 

gegenwärtigen Grafen Hugo von Keyserling Excellenz, seinen ausrichtigen Dank 

für die eifrige Vertretung der Landesinteressen aus. 

33. Das Kirchspiel Durben hatte keine besondere Erklärung abgegeben. 

Das Ergebniß der Wahlen, wie es von dem aus ihrer Mitte in den 

Oberhauptmannschaften erwählten Herren Deputirten zusammengestellt worden 

war, wurde hierauf zu Protokoll gegeben. 

Es hatten Stimmen erhalten: 

I. Zum Landesbevollmächtigten 
Graf Hugo Keyserling 406 affirm. 0 negat. Stimmen. 

II. Zu residirenden Kreismarschällen 
Graf Herrmann Keyserling 392 affirm. 14 negat. Stimmen. 

Baron L. von Grotthuß .  315 affirm. 91 negat. Stimmen. 

Baron I. von Rummel 334 affirm. 72 negat. Stimmen. 

Außerdem hatten erhalten: 

Baron Recke-Jamaiken 52 affirm. 354 negat. Stimmen. 

Baron Adolph Kleist 80 affirm. 326 negat. Stimmen. 

III. Zum Obereinnehmer 
Baron A. von Sacken 406 affirm. 0 negat. Stimmen. 

IV. Zu örtlichen Kreismarschällen 
1 )  f ü r  I l l u x t  

Baron Engelhardt-Schnellenstein 49 affirm. 0 negat. Stimmen. 
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2) für Friedrichstadt: 

Baron Arthur Schlippenbach-Groß-

Memelhof 

3) für Doblen: 

Baron Klopmann-Heyden 

Baron Behr-Tittelmünde 

Baron Eugen Heyking 

Baron Wilhelm Recke-Doben 

20 affirm. 0 negat. Stimmen. 

20 affirm. 23 negat. Stimmen. 

21 affirm. 22 negat. Stimmen. 

3 affirm. 40 negat. Stimmen. 

8 affirm. 35 negat. Stimmen. 

Da somit keine positive Majorität auf einen Candidaten sich vereinigt 

hatte, so war die Wahl resultatlos geblieben. 

4) für Bauske: 

Gras Pahlen-Kautzmünde 

Gras Anrep-Elmpt 

5) für Tuckum: 

Baron Recke-Schmucken 

Baron Recke-Annenhof 

6) für Tal sein 

Baron Hahn-Wahnen 

7) für Goldingen: 

waren nur die Stimmen aus dem Frauenburgschen Kirchspiele zählbar 

und hatten erhalten: 

19 affirm. 5 negat. Stimmen. 

2 affirm. 22 negat. Stimmen. 

42 affirm. 2 negat. Stimmen. 

2 affirm. 42 negat. Stimmen. 

63 affirm. 0 negat. Stimmen. 

Baron Buchholtz-Kimahlen 

Baron Stempel-Reggen 

8 )  f ü r  W i n d a u  

Baron Grotthuß-Pusseneeken 

Baron Buchholtz-Kimahlen 

10 affirm. 0 negat. Stimmen. 

1 affirm. 9 negat. Stimmen. 

20 affirm. 1 negat. Stimmen. 

1 affirm. 20 negat. Stimmen. 

3* 
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9) für Hasenpoth. 

Baron Bistram-Mescheneeken 71 affirm. 26 negat'. Stimmen. 

Baron Dorthesen-Dehseln 19 affirm. 77 negat. Stimmen. 

Baron Fircks-Welden . 19 affirm. 77 negat. Stimmen. 

10) für Grobin 

Baron Grotthuß-Krothen 33 affirm. 0 negat. Stimmen. 

V. Zu Mitgliedern dee Genealogen-Commission. 
Graf Medem-Elley 395 affirm. 11 negat. Stimmen. 

Baron Adolf Kleist 400 affirm. 6 negat. Stimmen. 

Baron G. Wigandt 170 affirm. 206 negat. Stimmen. 

Baron Th. Funck 92 affirm. 314 negat. Stimmen. 

Baron P. Derschau 110 affirm. 296 negat. Stimmen. 

Gras H. Keyserling 108 affirm. 298 negat. Stimmen. 

VI. Zu Kuratoren der Jrmlauschen Volksschule. 
Graf Lambsdorff-Rinseln 393 affirm. 13 negat. Stimmen. 

Baron Lieven-Sahten 368 affirm. 38 negat. Stimmen. 

VII. Zum Deputirten beim Goldingenschen Gymnasium. 
Baron Hahn-Scbnepeln jun. 406 affirm. 0 negat. Stimmen. 

Baron Fr. von Sacken-Wormen 26 affirm. 380 negat. Stimmen. 

VIII. Zum Ehren-Curator des Mitauschen Gymnasiums. 
Baron Behr-Edwahlen 234 affirm. 172 negat. Stimmen. 

Baron Hahn-Linden 124 affirm. 282 negat. Stimmen. 

Baron Alvhons Heyking 59 affirm. 347 negat. Stimmen. 

Baron Wolff-Jungfernhof 38 affirm. 368 negat. Stimmen. 
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IX. Zu Kirchspielsbevollmächtigten waren denominirt. 

Für Dünaburg Baron Julius von Rummel-Alt-Sallensee. 

„  U e b e r l a u t z .  d e r s e l b e .  

„  S u b b a t h :  B a r o n  N i c o l a i  K l e i s t .  

„  A s c h e r a d  B a r o n  R .  v .  S t e m p e l ,  K r e i s g e r i c h t s a s s e s s o r .  

„  S e l b u r g .  B a r o n  L u d w i g  v o n  S t e m p e l ,  K r e i s r i c h t e r .  

„  N e r f t '  d e r s e l b e .  

„  M i t  a u  B a r o n  B e h r - T i t t e l m ü n d e .  

„  D o b l e n  B a r o n  K l o p m a n n - H e y d e n .  

„  S e s s a u  B a r o n  R i c h a r d  v o n  H a h n - G r o ß - P l a t o n .  

„  G r e n z h o f :  B a r o n  A r t h u r  S a c k e n - B r e d e n f e l d .  

„  B a u s k e :  C a r l  v o n  d e n  B r i n c k e n .  

„  E c k a u :  B a r o n  D e r s c h a u - G a r r o s e n .  

„  T u c k u m  B a r o n  R e c k e - S c h l o c k e n b c c k .  

„  N e u e n b u r g  B a r o n  W i l h e l m  v .  F r a n c k - S t r u t t e l n .  

„ Autz: Gras Pahlen-Kewcln. 

„  C a n d a u :  B a r o n  H a h n - Z e b r e n .  

„  T a l s e n  B a r o n  H e y k i n g - W a n d s e n .  

„  Z a b e l n -  E d u a r d  v o n  F o c k  H o h e n b e r g .  

„  E r w ä h l e n  E d u a r d  v o n  B a c h - J w e n .  

„  G o l d  i n  g e n  —  

„  W o r m e n :  —  

„  F r a u e n b u r g ;  B a r o n  M a n n t e u f f e l - G a i c k e n .  

„  W i n d a u  B a r o n  B u c h h o l t z - A t t l i t z e n .  

„  P i l t e n  B a r o n  C a r l  v o n  S a ß .  A s s e s s o r .  

„  D o n  d a n g e n .  B a r o n  T h e o d o r - S a c k e n - T i n g e r n .  
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Für All schwangen: Baron Holtey-Birsen, 

„  S a c k e n h a u s e n :  B a r o n  O f f e n b e r g - R a v e n .  

„  H a s e n p o t h :  B a r o n  S a c k e n ,  H a u p t m a n n .  

„  N e u  H a u s e n :  B a r o n  H e i n r i c h  v .  M e d e m - B e r g h o s .  

„  A m b o t h e n Z :  B a r o n  D o r t h e s e n - D e h s e l n .  

„  G r a m s d e n :  B a r o n  K o r f f - E l k e s e e m .  

„  G r o b  i n :  B a r o n  O f f e n b e r g - J l l i e n .  

„  D u r b e n ,  B a r o n  K l e i s t - L e g e n .  

Nachdem diese Resultate der Abstimmungen und Zählungen eröffnet 

worden, wurde beschlossen über die etwaige Zulassung der ausgebliebenen 

Kirchspiele Goldingen und Wormen zur Verlautbarung ihrer Stimme am 

heutigen Tage keine Entscheidung zu treffen. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 

11 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

^etum den 4. März 1875. 
Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls legitimirte sich der 

Graf Arthur von Keyserling als Deputirter für Goldingen durch Vorweisung 

der ihm inzwischen zugegangenen Instruction; aus derselben ergab es sich, daß 

die Meinungsäußerung des Kirchspiels in folgender Weise abgegeben war 

1. Das Goldin gensche Kirchspiel quittirt die Geschäftsführung seiner 

Vertreter für das verflossene Triennium, und fühlt sich veranlaßt, sowohl dem 

Ritterschafts-Comite im Allgemeinen, als auch noch ganz besonders dem frühern 
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Herrn Landesbevollmächtigten, Baron Carl von der Recke, und dem jetzigen, 
Grafen Hugo v. Keyserling, den ganz besondern Dank des Kirchspiels auszu
sprechen. 

2) „Es sieht sich das Goldingensche Kirchspiel veranlaßt, dem Herrn 
Ritterschafts-Secretaire für seine mühevolle und umsichtige Abfassung des 
Diariums und der Deliberatorien resp. der bei beiden vorfindlichen Hinweise 
auf einander, und die dadurch sehr erleichterte Einsicht in den Gang der 
Verhandlungen des I. Termins, seinen besondern Dank auszusprechen. ^ 

3. Es sieht sich das Goldingensche Kirchspiel zu der Erklärung 
veranlaßt, wie dasselbe, durchaus in Nichtübereinstimmung mit der Correlations-
commission, (eonk. Eingang zu deren Bericht) eine Erledigung aller der im 
Correferate nicht erwähnten Paragraphen der Comite-Relation nicht finden 
kann; so, Theil II. der Comite-Relation § 2. „Richterwidmen?" es ist z. B. 
aus diesem Theil der Relation nicht einmal zu ersehen, ob und welche Schritte 
der Ritterschafts-Comite auf die Klage mehrerer Widmennutznießer, wegen 
Verweigerung denselben inventarienmäßig zustehenden Holzes, gethan hat, 
abgesehen davon, daß es dem Ritterschafts-Comite auch bei den übrigen 
Differenzen der Widmennutznießer mit der hohen Krone bisher nicht gelungen 
ist, solche zu einem gedeihlichen Austrag zu bringen. Es will daher dieses 
Kirchspiel seinen Deputirten hiermit beauftragt haben, aus dem ZI. Landtags
termin die Aufmerksamkeit unserer Repräsentation durch Herbeiführung beson
derer Jnstructionspunkte, oder sonst in geeigneter Weise, auf das Wünschens-
werthe einer umfassenden Vertretung berechtigter Klagen der Widmennutznießer 
gegenüber den häufigen Versuchen einzelner Verwaltungs-Organe, erstere in 
ihren Rechten zu verkürzen, — zu lenken. 

4. Es kann dieses Kirchspiel nicht umhin, seine Verwunderung darüber 
auszusprechen, daß im Correlationsberichte der letzte Abschnitt desselben — (zu 
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der Relation des Ritterschafts Comite, betreffend die Comite Instruction) — 
sich aus eine Relation bezieht, die in den Acten nicht ausgesunden werden kann. ' 

5. „Wegen der von der Prästanden-Commission zu Tage geförderten 
wichtigen Controll-Resultate, betreffend die Prästanden-Verwaltung des letzten 
Trienniums und in gehöriger Würdigung der Schwierigkeit einer solchen 
Controlle in der sür die Landtags-Commission so kurz bemessenen Zeit, will 
das Goldingensche Kirchspiel der Prästanden-Commission noch seinen besondern 
Dank für die von ihr bewiesene Thätigkeit aussprechen." 

Zum Kirchspielsbevollmächtigten sür Goldingen war der bisherige, 
Baron Adalbert Stromberg, erwählt. 

Hierauf erschienen von den delegirten Herren Landboten geleitet der 
Baron Recke-Paulsgnade und der Ritterschafts-Comite. 

An den ersteren wandte sich der Herr Landbotenmarschall mit folgender 
Ansprache: Nehmen Sie. Excellenz, mit diesem Dank auch die Versicherung 
entgegen, daß wir die dankbare Erinnerung an Ihr opferfreudiges, mit so 
großer Liebenswürdigkeit gepaartes Wirken gern bewahren, und geben Sie 
der Ueberzeugung Raum, daß auch in späteren Tagen diejenigen, die nach uns 
in diesen Räumen versammelt sein werden, den Namen des Mannes mit 
Ehrfurcht nennen werden, der Kurlands deutsches ritterliches Banner, um das 
sich die Väter einst freudig geschaart, in allen Lagen des Lebens hoch gehalten. 

Der Baron Recke erwiderte, wie er in Mitten der Versammlung, in 
welcher er sich befinde, dem Gefühle des Dankes dafür Ausdruck zu geben 
wünsche, daß sich das Land immer wieder erinnern wolle, der Dienste welcher 
er nach seinen Kräften zu anderer Zeit dem Lande habe leisten können, und 
zwar in einer so schmeichelhaften Weise, wie er eine Anerkennung für sein 
Bemühen nie habe in Anspruch nehmen können. Sei auch der Dank des 
Landes das Schätzenswerteste, was in einer solchen Stellung geboten werden 
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könne, so müßten doch die Vertreter, welche längere Zeit in ihrem Amte 
gewesen, sich sagen, daß nicht eigenes Verdienst es sei, welches ihnen 
denselben erwerbe, sie wären nur im Stande Samenkörner zu streuen, 
auch er habe solches empfunden, und sei in seinem Berufe von seinen 
Collegen treulich unterstützt worden und habe sich getragen gefühlt von dem 
Vertrauen, welches ihm vom Lande stets bewiesen worden. Er könne nur 
den Wunsch hegen, daß dasselbe seinem Nachfolger, wie es ihm schon jetzt 
zu Theil werde, gleich ihm die Kraft sür sein Amt geben möge. Habe 
er von Samenkörner, gesprochen, so müsse man bedenken, daß der Erfolg 
in einer anderen Hand^liege, in welcher wir nur schwache Werkzeuge zu ihrem 
Zwecke seien, — wenn sie aber keimten, so knüpfe sich daran der 
Wunsch, daß in Zukunft gute Früchte reiften, wodurch erst die Anerken
nung ihren wahren Werth erhalte. 

Schließlich danke er auch noch besonders den anwesenden Herren sür den 
Theil den sie gewiß an der heutigen Kundgebung gehabt haben. 

Hieraus wandte sich der Landbotenmarschall an den Herrn Landes
bevollmächtigten und eröffnete ihm als den Gesammtausdruck der Willens
meinung des Landes „Die Ritter- und Landschaft quittirt die gesammte 
Ritterschasts-Repräsentation dankt (in ihrer überwiegenden und großen 
Mehrheit) dem Ritterschafts-Comite, einschließlich dem Obereinnehmer, ins
besondere aber dem gegenwärtigen Landesbevollmächtigten Grafen Keyserling 
für deren Geschäftstätigkeit im verflossenen Triennio, und spricht dem 
früheren Landesbevollmächtigten Baron von der Recke ihren aufrichtigen 
Dank für seine mühevolle Vertretung der Landesinteressen aus." — Der 
Herr Landbotenmarschall fügte dann folgende Worte hinzu Empfangen 
Sie, Excellenz, für sich und im Namen Ihrer Herren Collegen diesen Dank 
als den erneuerten Ausdruck unseres Vertrauens, mit dem wir ihnen 

Landtagsacten 1875. H 
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folgen, sei es auf der Bahn des Kampfes für unsere höchsten Güter, 
sei es auf dem opferfreudigen Wege zum Wohl unseres engeren Vaterlandes. 

Der Herr Landesbevollmächtigte sprach für sich und Namens seiner 
Collegen einen Dank sür das eben Vernommene bei der Erklärung aus, 
daß sie stets ihre ganze Kraft dazu verwenden wollten, den Wünschen 
des Landes Erfüllung zu verschaffen. 

Der Landbotenmarschall erklärte noch, daß durch die gegenwärtig 
vollzogenen Wahlen folgende Aenderungen eingetreten seien: zum Ehrencurator 
des Mitauschen Gymnasiums, sei der Baron Behr-Edwahlen gewählt; unter 
den örtlichen Kreismarschällen wäre in Friedrichstadt der Baron Schlippenbach-
Gr. Memelhos und in Bauske Gras Pahlen-Kautzemünde gewählt worden, 
während sür Doblen die Wahl resultatlos geblieben und die sür Goldingen 
noch nicht bekannt geworden sei. — Die Wahl an Stelle des als Glied 
der Genealogen-Commisswn ausgeschiedenen Baron Klopmann-Heyden habe 
auch kein Resultat ergeben. 

Darnach verlas der Herr Landesbevollmächtigte eine Relation hin
sichtlich seiner Thätigkeit zwischen den beiden Landtagsterminen. 

Der Saal beschloß in Betreff der verspäteten Legitimirung von 
Goldingen von der Strafbestimmung abzusehen, dagegen sei Wormen als 
nicht vertreten zu betrachten. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Herren Deputirten, welche 
nach Oberhauptmannschaften die Stimmen ihrer Kirchspiele zusammenstellen 
würden, sich diesem Geschäfte möglichst eifrig hinzugeben, indem namentlich 
von der Beendigung dieses Geschäftes die Dauer des Landtages bedingt 
sei. Zunächst möchten die Herren belieben, an die Zusammenstellung der 
Stimmresultate über die ritterschastlichen Deliberatorien zu gehen. 
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Da auf dem gegenwärtigen Landtagstermin 3 von den Herren Calcu-
latoren nicht anwesend waren, so wurde auf Vorschlag des Deputirten 
von Ambothen vom Saale beschlossen, daß an Stelle der ausgeschiedenen 
die sie ersetzenden Herrn Landboten eintreten sollten. 

Der Landbotenmarschall vertagte darauf die Sitzung bis übermorgen 
11 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

den 6. März 1875. 
Das Protocoll des vorgestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 
Es übertrugen ihre Instructionen der Landbote von Neuhausen auf 

den von Ascherad für heute und morgen, der Landbote von Dondangen 
auf dem von Hasenpoth, der von Eckau hatte die seinige auf den von 
Windau übertragen. 

Der Herr Landbotenmarschall theilte der Versammlung mit, daß 
bereits am gestrigen Tage die Instruction von Wormen ihm durch den 
Baron Leo von Vietinghoff vorgestellt, und er sich durch dieselbe legitimirt 
habe, worauf die Instruction den Stimmzählern der Oberhauptmannschaft 
übergeben sei. 

Der Herr Landbote von Wormen führte hiernächst aus, daß wie 
aus den Poststempeln auf dem Couvert ersichtlich werde dasselbe am 1. März von 
Goldingen abgesandt, am 3. in Mitan angelangt sei und nur durch den 
zufälligen Umstand, daß der Postbeamte ihn am Morgen des 4. März nicht 
zu Hause getroffen eine um einen Tag längere Verspätung der Legitimirung 
stattgehabt habe, als dies bei Goldingen der Fall gewesen. 

4* 
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Der Saal beschloß hierauf von einer Strasversügung abzusehen. 
Die Erklärung des Wormen schen Kirchspiels hinsichtlich der Thätigkeit 

der Ritterschafts-Repräsentation und deren Beurtheilung war mit der von Gol
dingen gleichlautend und nur in der Reihensolge verschieden indem Pkt. 1—3, 
den Pkt. 3—5 und Pkt. 4—5, den Pkt. 1—2 der Goldingenschen 
Instruction entsprach. 

Zum Goldingenschen Kreismarschall hatten nach dem Zählungsresultaten 
an Stimmen erhaltrn. 

Baron Recke-Berghos 21 affirmative, 15 negative; 
Baron Nolcken-Appricken 14 affirmative, 22 negative; 
Baron Buchholtz-Kimahlen 10 affirmative, 26 negative; 
Baron Stempel-Reggen 1 affirmative, 35 negative. 

Zum Kirchspielsbevollmächtigten warder Baron Adalbert Stromberg erwählt. 
Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Herren Calculatoren das Budget 

am morgenden Tage einzubringen. 
Der Herr Mitdeputirte von Sackenhausen trug die Ergebnisse der Stimm

zählung vor und bemerkte hierzu, daß die Gesammtzahl der ausgeübten Stimmen 
nicht eine gleichbleibende sei, indem abgesehen von den Willigungssragen, in 
welchen durch die Stimmen von Dondangen sich ein Mehr von 5 Stimmen 
ergebe, noch andern Ungleichheiten zu Tage getreten, so habe namentlich das 
Kirchspiel Allschwangen mit 11 Stimmen öfters eine Verzeichnung der Stimm
abgabe unterlassen. 

In der Folge der Verhandlung erklärte der Landbote von Allschwangen, 
daß solches namentlich in den Fällen vorgekommen sei, wo das Kirchspiel die 
größere der vorgeschlagenen Willigungssumme angenommen habe, und sei er 
autorisirt zu erklären, daß mit der Annahme der größeren Summe auch die 
geringeren implieits vom Kirchspiel haben bewilligt werden sollen, weshalb 
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denn in Fällen, wo es aus diese Stimmen ankäme, dieselben bei derartigen 
Willigungen affirmativ zu zählen wären. 

Ehe das Ergebniß der Abstimmung über die landschaftlichen Deliberatorien 
vorgetragen wurde, wies der Herr Landbote von Ambothen aus die in dem Durben' 
schen Kirchspiel erfolgte Unterschrift des vr. Pantenius hin, der als Nichtbesitzlicher 
nicht befugt sei eine Stimme zu exerciren. Nach längerer Discussion über die Folgen, 
welche einzutreten hätten, wurde auf Antrag des Herrn Deputirten von Ambothen 
beschlossen, mit der Constatirung der Irregularität, und einer Mittheilung hierüber 
an den Kirchspielsbevollmächtigten die Angelegenheit für erledigt zu erachten. 

Die Abstimmungen ergaben folgende Resultate: 
Deliberatorium I. Portofreie Correspondenz der Gutsverwaltungen betreffend, 

war mit 61 -j- gegen 368 — Stimmen verworfen. 
Deliberatorium 2, betreffend die Zusendung von Terminkalendern durch die 

Kreis- und Hauptmannsgerichts-Secretäre an die Guts- und Gemeinde-
Verwaltungen war' mit 140 -l- gcgen 289 — Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 3, betreffend die Brod-Vorschußschuld war 421 -j- gegen 
8 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 4, hinsichtlich des Schlockschen Weges war mit 30 -s- gegen 
399 — Stimmen verworfen. 

Deliberckorium 5. Zuscheidung des Autzschcn Kirchspiels zum Doblenschen Kreise 
war mit 48 gegen 381 — Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 6, den Brückenzoll bei Bauske betreffend war mit 25 -j-
gegen 404 — Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 7. Frage 1: von Sackenhausen und Hasenpoth betreffend Eisen
bahnen war mit 33 > gegen 385 — Stimmen verworfen. 
Frage 2. desgleichen von Neuhausen war mit 25 gegen 393 — 

Stimmen verworfen. 
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Frage 3 desgleichen von Frauenburg war mit 29 -l- gegen 389 — 
Stimmen verworfen. 

Frage zum Sentiment denselben Gegenstand betreffend war mit 393 
gegen 36 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 8, betreffend die Besteuerung der Trockenmast war mit 340 
-l- gegen 89 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 9, betreffend die Ermäßigung der Dessätinensteuer war mit 
423 -l- gegen 6 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 10, betreffend eine Commissionsberufung behufs Ausarbeitung 
eines Projects zur Ermöglichung der Verkäuflichkeit von Gesindsobligationen 
war mit 333 -i- gegen 96 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 11, betreffend den Schutz der Holzservitutsberechtigten in 
Kronsforsten war mit 429 -j- gegen 0 — angenommen. 

Deliberatorium 12, betreffend die Dotation von Landärzten war mit 429 -j-
gegen 0 — angenommen. 

Deliberatorium 13 hob der Herr Landbote von Ambothen hervor, es sei 
der Wunsch seines Kirchspiels, daß darauf hingewiesen werde, wie eine 
vom Gouvernements-Translateur vollzogene Beglaubigung keine Gesetzes
kraft der Übersetzung geben könne und daher zwecklos erscheine, es sei der 
Wunsch des Kirchspiels eine autoristrte Übersetzung zu erlangen, wogegen 
der Herr Deputirte von Subbath anführte, daß solches gerade in Folge 
der Discussion auf dem ersten Termine in dem Deliberatorium Aufnahme 
gefunden. — Da das Deliberatorium mit 392 -j- gegen 37 — Stim
men angenommen war, so erklärte der Herr Landbote von Ambothen wie 
er sich, da eine weitere Erörterung zwecklos wäre, mit der Constatirung 
des Wunsches seines Kirchspiels genügen lassen müsse. 
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Deliberatorium 14, betreffend die Verantwortlichmachung der Gemeinde-
Gerichtsschreiber war mit 235 u- gegen 194 — Stimmen ange
nommen. 

Deliberatorium 15, betreffend ein Kreiswilligungsrecht war mit 56 -j-
gegen 373 — Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 16, betreffend die Grundsteuer-Umlage war mit 21 -j-
gegen 408 — Stimmen verworfen und das Sentiment mit 397 -j-
gegen 21 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 17, betreffend die Reichsprä standen und Seelensteuer-Umlage 
war mit 21 -j- gegen 408 — Stimmen verworfen und das Sentiment 
hierzu mit 363 -4- gegen 66 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 18, betreffend das Volksschulgesetz war mit 429 -j- gegen 
0 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 19, kostenfreie Gerichtsbarkeit der Bauern betreffend war mit 
244 -s- gegen 185 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 20, betreffend eine Canzleitaxe sür die Oberhauptmanns
gerichte war mit 429 -l- gegen 0 — Stimme angenommen. 

Bei Deliberatorium 21 betreffend die Wahl des Oberhofgerichtspräsidenten war 
Frage 1 mit 374 -l- gegen 56 — Stimmen angenommen und 
Frage 2: mit 380 -j- gegen 50 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 22, betreffend die Servitutsanmeldungen war mit 209 
gegen 222 — Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 23, betreffend die Sicherung der Gestndskäufer war mit 22 
gegen 409 — Stimmen verworfen, das Sentiment hierzu mit 390 -s-
gegen 30 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 24, betreffend ein Fischereigesetz war mit 416 gegen 15 — 
Stimmen angenommen. 
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Deliberatorium 25, betreffend die Verkäuflichkeit von Pastoratsgesinden war 
mit 122 -i- gegen 309 — Stimmen verworfen, das Sentiment hierzu 
mit 237 gegen 183 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 26, in Bezug auf Pserdediebstähle, war die Frage 1. mit 
52 -j- gegen 368 — Stimmen verworfen, desgleichen Frage 2 mit 78 -s-
gegen 342 — Stimmen; das Sentiment aber mit 373 gegen 22 — 
angenommen. 

Hierzu erklärte der Landbote von Ambothen Namens seines und 
des Gramsdenschen Kirchspiels auf Autorisation des betreffenden Deputirten, 
daß dieselben es sür geschäftlich unzulässig erachtet hätten, die beiden im 
Sentiment enthaltenen Punkte unter eine Frage zusammenzufassen und 
dadurch gemeinsam zur Abstimmung zu bringen, er sei daher inftruirt eine 
getrennte Abstimmung zu verlautbaren und wäre die Abstimmung auf die 
Frage zum Sentiment nur im Hinblick aus die positive Vorschrift der 
Landtagsordnung erfolgt. — In sofern aber die betreffenden Kirchspiels
abstimmungen auf das Abstimmungsresultat keinen Einfluß zu üben im 
Stande sei, sondern dasselbe bei jeder Zählungsart der Stimmen unver
ändert in Kraft bleibe, könne nur die obige Erklärung zu Protocoll ge
bracht werden. 

Deliberatorium 27, betreffend ein Ent- und Bewässerungsgesetz war mit 
375 -j- gegen 56 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 28. betreffend das' Vorkausrecht der Gesindspächter war mit 
5 gegen 426 — Stimmen verworfen, das Sentiment hierzu mit 
235 -j- gegen 185 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 29, betreffend die Wahl der Bauerkirchenvormünder war mit 
62 -j- gegen 369 — Stimmen verworfen und das Sentiment hierzu mit 
361 -5- gegen 59 — Stimmen angenommen. 
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Deliberatorium 30, betreffend die Dberkirchenvorsteher-Aemter war mit 377 -j-
gegen 54 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 31, betreffend den § 52 der Landtagsordnung war mit 51 4-
gegen 380 — Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 32, betreffend § 107 der Landtagsordnung war mit 10 
gegen 410 — Stimmen verworfen und das Sentiment mit 422 -j-
gegen 9 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 33, betreffend den § 18 der Landtagsordnung war mit 
385 -j- gegen 46 — angenommen. 

Deliberatorium 34, betreffend § 154 der Landtagsordnung war mit 
396 -l- gegen 35 — angenommen. 

Deliberatorium 35, betreffend die Motivirung von Deliberatorien war mit 
284 > gegen 147 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 36, betreffend eine Tabelle der Stimmberechtigten war mit 
59 -i- gegen 372 — Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 37, betreffend die Stimmrechts-Zuerkcnnung an Dexten 
war mit 431 -j- gegen 0 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 38, betreffend die Ueberführung von Grenzhos ins Sessausche 
Kirchspiel war mit 374 gegen 57 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 39, betreffend die Ueberführung von Jamaiken und 
Sallenen nach Hasenpoth war mit 77 affirm. gegen 354 — Stim
men verworfen. 

Deliberatorium 40. betreffend die Petitionen der Besitzer von Theilen 
des Alt-Rahdenschen Gutscomplexes war mit 359 -j- gegen 72 — 
Stimmen angenommen und sollte nach Beschluß des Saales in der 
Comite-Jnstruction Aufnahme finden. 
Landtagsacten 1875. . H 
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Deliberatorium 41, betreffend Diäten der Deputaten war mit 61 -I-
gegen 370 — Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 43, betreffend die Diätenerhöhung der Kreismarschälle 
war mit 340 -l- gegen 91 — Stimmen angenommen. 
Der Landbote von Ambothen wies darauf hin, daß diese Deliberato-

rien 41 und 43 wohl unter die rein ritterschaftlichen gehören müßten, 
wogegen angeführt wurde, daß die Diätenzahlung im landschaftlichen Budget 
ausgeworfen sei. 

Die Vorlage betreffend die Creirung von Rittergütern in Deliberatorium 
44 war mit 152 gegen 267 — Stimmen verworfen, das Sentiment 
mit 268 gegen 163 Stimmen angenommen. 

Der Landbote von Ambothen wies Namens seines Kirchspiels nach, 
daß die zu diesem Deliberatorio beliebte Fragestellung gänzlich disparate, 
in keinem nothwendigen Zusammenhange stehende Gegenstände zusammenfasse, 
daher könne diese Fragestellung nicht als geeignet zur Ermittelung der wahren 
Willensmeinung des Landes anerkannt werden. — Sein Kirchspiel habe 
um des Punktes 3. der Commissionsvorlage und um des Punktes 2 des 
Vorschlages im Sentiment der Landboten beide zu obigem Deliberatorio 
gestellten Fragen verneinen müssen, obgleich es den anderen Punkten voll
ständig zustimmen konnte. — Der Landbote habe den eventuellen Auftrag 
eine Theilung der Stimmzählung nach den einzelnen Punkten des Delibe-
ratorii und des Sentiments zu verlangen, recredire aber hiervon, da das 
Resultat der Abstimmung durch solches Verfahren pro ea8u nicht ver
ändert werden würde. — Der Landbote von Gramsden accedirte diesen 
Ausführungen Namens seines Kirchspiels. 

Der Landbote von Bauske- habe gleichfalls zu erklären, daß die 
Abstimmung seines Kirchspiels nur eventuell geschehen und ihm die definitive 
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zu verlautbaren überlassen sei, das Kirchspiel habe nur in Betreff der 
Willigungsrepartition affirm. gestimmt, habe sich aber entschieden für Bei
behaltung des Minimalmaaßes von 300 Dessätinen behufs Creirung von 
Rittergütern ausgesprochen. 

Der Landbotenmarschall wünsche seinerseits zu constatiren, daß die Frage: 
ob er eine eventuelle Abstimmung zugelassen hätte oder nicht, an ihn 
nicht zur Entscheidung herangetreten sei. 

Es wurde beschlossen diesen Beschluß in die Comite-Jnstruction zu 
verweisen. 

Deliberatorium 45, betreffend eine neue Landtagsordnung war die Vorlage 
mit 30 affirm. gegen 401 — Stimmen verworfen, das Minoritäts-
sentiment mit 12 gegen 408 — Stimmen verworfen und das 
Sentiment der Landboten mit 399 gegen 21 — Stimmen angenom
men, und sollte nach Beschluß des Saales in die Comite-Jnstruction 
übergehen. 

In Deliberatorium 46 betreffend die Willigung für die Bibelgesellschaft 
war die 1. Frage mit 423 -j- gegen 13 negative Stimmen und 
die 2. Frage mit 412 gegen 13 — Stimmen beantwortet, 
und die Willigung somit erfolgt. 

In Deliberatorium 47 betreffend die Willigungen für Jlluxt Kreis- und 
Hauptmannsgerichts'Kanzlei waren die Fragen beantwortet 

1. mit 395 -j- gegen 41 ^— 
2. mit 395 -j- gegen 41 — 
3. mit 395 -j- gegen 41 — 

demnach war die Willigung durchgegangen. 
5* 
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Deliberatorium 48 betreffend die Zahlung fürs Polytechnicum war ange
nommen, 

indem Frage 1 mit 311 -s- gegen 125 — 
2 mit 306 -j- gegen 130 — Stimmen beantwortet war. 

Deliberatorium 49. Für die Reimerssche Augenheilanstalt war durch Beant
wortung der Frage 1 mit 383 -s- gegen 53 — und der Frage 
2 gleichfalls mit 383 -j- gegen 53 — Stimmen die Weiterzahlung 
bewilligt. 

Deliberatorium 50, betreffend die Taubstummenanstalt war angenommen 
indem Frage 1 mit 409 gegen 27 — 

2 mit 312 -i- gegen 124 — 
3 mit 330 -I- gegen 106 — Stimmen bejaht war. 

Deliberatorium 51, betreffend die triennalen Willigungen war angenommen, 
indem Frage 1 für lettische Translate der Secretäre mit 388 -j-
gegen 48 — Stimmen 
Frage 2 für die lettische Zeitung mit 360 affirm. gegen 76 — 
Frage 3 für die Zlluxtsche Elementarschule mit 341 affirm. gegen 95 — 
Frage 4 für das evangelische Hospital mit 417 affirm. gegen 19 — 
Frage 5 für die Jesus-Kirche mit 399 affirm. gegen 37 — 
bejaht war. 

Deliberatorium 52, betreffend die Pensionirung der Glieder des Ober
hofgerichts war verworfen mit 63 -j- gegen 373 — Stimmen. 

Deliberatorium 53, betreffend die Mitausche Realschule war verworfen und zwar 
durch Verneinung der Frage 1 mit 10 -j- gegen 426 — Stimmen. 

der Frage 2 mit 379 -j- gegen 9 — Stimmen. 
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In Deliberatorium 54, betreffend die Pensionirung des Assessors Schilling 
wurden die Fragen beantwortet' I. mit 354 -s- gegen 82 — 

II. mit 205 gegen 231 — 
III. mit 199 gegen 237 — 
IV mit 216 -j- gegen 220 — 
V mit 298 -j- gegen 138 — 

und zum Sentiment Frage 1. mit 404 gegen 21 — 
2. mit 336 -j- gegen 89 — 
3. mit 262 -j- gegen 163 — 

somit war eine Pension von 425 Rbl. bewilligt. 

In Deliberatorium 55, betreffend die Säcularfeier des Mitauschen Gymnasiums 
war die Frage, ob gewilligt werden solle mit 294 -j- gegen 142 — 
Stimmen beantwortet, dagegen die Frage, ob 1000 Rbl. dem Fest-
Comite zur Disposition gestellt werden sollten, mit 191 gegen 
245 — und die, ob ein Stipendium gegründet werden solle, mit 
264 -j- gegen 172 — Stimmen verneint. 

Bei dieser Abstimmung wurde constatirt, daß der Absicht einer 
Willigung vom Lande Ausdruck verliehen worden, daß aber, wenn von 
Seiten des Landtages nicht mit neuen Willigungsvorschlägen an das Land 
gegangen würde, die weiteren Maaßnahmen zu ergreifen dem Ritterschafts-
Comite anHeim gegeben bleibe. 

Es wurde beschlossen diesen Punkt in die Comite-Jnstruction zu 
verweisen. 
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Deliberatorium 56, betreffend die Zulagebewilligung an die Assessors war 
verworfen worden, indem nicht die genügende Majorität der Stimmen 
erzielt worden, es war 
Frage 1. mit 28 l -j- gegen 155 — 
Frage 2. mit 96 -j- gegen 340 — 
Frage 3. mit 279 -j- gegen 157 — Stimmen beantwortet. 

In Deliberatorium 57, betreffend das Goldingensche Gymnasium war 
Frage 1. mit 66 -j- gegen 341 — Stimmen abgelehnt, 
Frage il. mit 115 -s- gegen 292 — St. verneint, und im Sentiment 
Frage 1. mit 390 -j- gegen 46 — sowie 
Frage 2. mit 378 -j- gegen 58 — Stimmen bejaht, 
Frage 3. mit 72 gegen 359 — verworfen, 
Frage 4. mit 365 > gegen 66 — bejaht worden. 

Deliberatorium 58. betreffend die Abtrennung der Jrmlauschen Volksschule 
vom Seminar war mit 409 -l- gegen 27 — angenommen. 

In Deliberatorium 59, betreffend die Talsensche Schule war die 
Frage 1. mit 100 -i- gegen 336 — Stimmen beantwortet, 
Frage 2. mit 256 -i- gegen 169 — Stimmen beantwortet. 

Aus dieser Abstimmung wurde constatirt. daß eine große Majorität 
in Bezug aus die in Rede stehende Angelegenheit vorhanden, insofern 
dieselbe aber mit einer Willigungsfrage verbunden sei, diese zur Annahme 
des Deliberatorium wegen mangelnder 2/3 Mehrheit nicht genüge, daß 
daher die aus dieser Abstimmung resultirende Schlußfolgerung mit Beziehung 
auf die Abstimmungsresultate ad Deliberatorium 60 bei den Ritterschafts-
Comite gelegentlich der Ausführung des Landtags-Schlusses ad Deliberatorium 
60 in Erwägung zu ziehen sein würden. 
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In Deliberatorium 60 betreffend die Subventionirung von Mittelschulen 
war Frage 1 mit 337 gegen 99 — Stimmen angenommen, 
die Frage 2 des Sentiments mit 150 -j- gegen 286 — Stimmen verneint, 
Frage 3 des Sentiments mit 317 -j- gegen 19 — Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 61, betreffend die Begründung eines Gymnasiums in der 
Selburgschen Oberhauptmannschaft war nicht angenommen, indem 
Frage 1. mit 107 -j- gegen 329 — 
Frage 2. mit 142 -j- gegen 294 — 
Frage 3. mit 92 > gegen 344 — 
Frage 4. mit 165 -s- gegen 271 — Stimmen beantwortet war. 

Hierauf gelangte noch der Antrag des Land boten von Ambothen zur 
Abstimmung, daß der Landtagsschluß von den Landboten nur zu unter
schreiben und nicht zu besiegeln sei und nur die Siegel des Landboten
marschalls und das Ritterschaftliche Siegel beizudrücken wäre; der Antrag 
wurde mit 16 affirm. gegen 14 negat. Stimmen und 3 ruhenden angenommen. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 
11 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 
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^vtoi» den 7. März 1875. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und nach einigen 

Zurechtstellungen genehmigt. 

Das Budget wurde von dem Herrn Mitdeputirten von Nerft vorgetragen. 

Der Ritterschasts-Secretär verlas die projectirte Fassung des Landtags
schlusses hierbei wurde bestimmt, daß der Beschluß aö Deliberatorium 17, 
und aä Deliberatorium 19, sowie der letzte Theil des angenommenen 
Sentiment ad Deliberatorium 26 der Comite-Jnstruction inserirt werden sollte. 

Mit der Verlesung wurde bis Deliberatorium 33 fortgefahren. 

Hierauf vertagte der Herr Landbotenmarschall die Sitzung bis morgen 
11 Uhr Vormittags. 

Es übertrug seine Instruction der Landbote von Ascherad auf den 
von Doblen für die Sitzung des morgenden Tages. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 
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/V«tuin den 8. März 1875. 
Nach Verlesung des Protocolls, wurde die des Landtagsschlusses fort

gesetzt; hierbei wurde auf betreffende Anregung bestimmt, daß die Beschlüsse 
Deliberatorium 25 und nä Deliberatorium 21 in der Comite-Jnstruc-

tion Aufnahme finden sollen und nicht im Landtagsschlusse. 

Der Herr Landbote von Sessau constatirte nach einer Discussion 
darüber, ob in die Fassung des Beschlusses aä Deliberatorium 35 nicht 
hineinzusetzen wäre, wie eine unterlassene Motivirung von Dclibcratorien 
noch keinen Grund zur Zurückweisung derselben abgeben solle — daß wenigstens 
in seinem Kirchspiele die Annahme desselben nur mit Rücksicht auf diese 
im Diarium ersten Termins bei dessen Ausstellung kundgegebene Ansicht 
erfolgt sei. Dieser Erklärung traten bei für ihre Kirchspiele die Landboten 
von Zabeln, Windau und Eckau. 

Der Landbote von Candau übertrug seine Instruction auf den von 
Dondangen. 

Nach Verlesung des Landtagsschlusses und der Comite-Jnstruction 
wurde dieselbe unterschrieben und ersuchte der Herr Landbotenmarschall 
die Herren Landboten von Normen und Grenzhos. sowie den Mitdeputirten 
von Doblen dem Gouverneuren und Vicegouverneuren den Schluß des 
Landtages anzuzeigen; den Aelteren Brüdern eines kurländischen Oberhofgerichts 
die Anzeige zu überbringen wurden die Landboten von Goldingen und 
Mitau ersucht. 

Dem Landbotenmarschall wurde der Dank der Landbotenstube für 
seine umsichtige und unparteiische Leitung der Verhandlungen ausgesprochen. 

Hierauf überreichte der Herr Landbotenmarschall dem Landesbevoll
mächtigten die Landtagsschlüsse und die Comite-Jnstruction und ersuchte 
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ihn in Grundlage des § 181 der Landtags-Ordnung das weiter Erfor
derliche wahrzunehmen. 

An die Versammlung wandte er sich mit folgender Ansprache 
Unsere Arbeiten sind beendet, wir kehren zurück in den häuslichen 

Kreis oder in die einsame Stille; zurück mit dem Bewußtsein, daß wir 
mit Eiser gestrebt nach dem Wohle des Heimathlandes, zurück auch mit 
der Hoffnung, das die Saaten, die wir hier gestreut, segensreiche Früchte 
tragen werden. Es giebt aber Saaten, die wie die Eichen, nur in 
einem festen Boden gedeihen, in einem Boden, der nicht unterwühlt ist 
von dem eisernen Pfluge oder von dem, welcher golden schimmernde 
Furchen zieht. In einem solchen Boden können edle Pflanzen nicht gedeihen. 
Deutscher Geist und deutsche Treue nenne ich diese Saaten und der Boden 
ist die Mannesbrust. Lassen sie uns diese Saaten pflegen und behüten. 
Dann werden die Bande, welche uns an einander knüpfen, immer fester 
werden und unsere vereinten Kräfte werden genügen, um diese Saaten 
vor den verheerenden Stürmen zu beschützen. Empfangen Sie, hochgeehrte 
Herren, mit diesen Worten meinen Abschiedsgruß und nehmen Sie noch 
ein Mal den Dank für Ihr Vertrauen, für ihre Nachsicht entgegen. 

Daraus erklärte der Herr Landbotenmarschall den Landtag für geschlossen. 
Hiernach wurde noch dem Ritterschafts-Secretären in freundlichen Worten 

ein Dank ausgesprochen. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär, 



Landtngsschsich 
d e r 

Kurländischen Ritter und Landschaft 

vom 8. März 1875. 



IHir Landbotenmarschall und Landboten der Kurländischen Ritter- und Land
schaft. als in den 33 Kirchspielen derselben für den gegenwärtigen ordinairen 
Landtag erwählte Repräsentanten der Ritter- und Landschaft, haben in diesem 
zweiten, am 3. März 1875 eröffneten Jnstructions-Landtagstermine die Willens
meinung der Ritter- und Landschaft durch gesetzliche Verlautbarung der Viril-
Abstimmungen über die einzelnen, zur Berathung und Beschlußfassung des Landes 
gestellten Deliberatorien ermittelt, und beschließen demnach kraft der uns ertheilten 
Autorität und Vollmacht, im Namen der Ritter- und Landschaft, mittelst dieser 
landschaftlichen Verabschiedung wie folgt: 

§ 1. 
Die Ritter- und Landschaft quittirt die gesammte Ritterschafts-Repräsen-

tation, dankt dem Ritterschafts Comite, einschließlich dem Obereinnehmer, insbe
s o n d e r e  a b e r  d e m  g e g e n w ä r t i g e n  L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e n  G r a f e n  K e y s e r l i n g  f ü r  
deren Geschäftstätigkeit im verflossenen Triennio, und spricht dem früheren 
Landesbevollmächtigten Baron von der Recke ihren aufrichtigen Dank für seine 
mühevolle Vertretung der Landesinteressen aus. 

§ 2-
Zu unserer Repräsentation find sür das bevorstehende Triennium erwählt 

worden, und zwar: 

Zum Landesbevollmächtigten: 
Der Graf Hugo Keyserling. 
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k. Zu residirenden Kreismarschällen 
der Graf Hermann Keyserling ; 
der Baron Ludwig von Grotthuß-Lambertshof; 
der Baron Johannes von Rummell. 

k. Zum Obereinnehmer: 
der Baron A. von Sacken. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 

I>. Zu örtlichen Kreismarschällen: 
von Jlluxt: der Baron von Engelhardt-Schnellenstein; 
von Fried richstadt: der Baron Arthur von Schlippenbach-Groß-

Memelhof. 
von Doblen vaeat; 
von Bauske: der Graf Pahlen-Kautzmünde; 
von Tuckum der Baron G. von der Recke-Schmucken, 
von Talseni der Baron Ladis von Hahn-Wahnen; 
von Goldingen: der Baron von der Recke-Berghos; 
von Windau, der Baron Oscar von Grotthuß-Pußneeken, 
von Hase npoth der Baron von Bistram-Mescheneeken; 
von Gr ob in der Baron von Grotthuß-Krothen. 

L. Zu Mitgliedern der Genealogen-Commission 
der Graf Peter Medem-Elley; 
der Baron Adolph von Kleist, 
vaeat. 

k'. Zu Kuratoren der Jrmlauschen Volksschule, 
der Graf George Lambsdorff-Rinseln; 
der Baron Eduard von Lieven-Neu-Sahten. 
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K. Zum Ehrencurator des Mitauschen Gymnasiums 
der Baron von Behr-Edwahlen. 

H. Zum Deputirten beim Goldingenschen Schul-Eollegium 
der Baron Wilhelm von Hahn-Schnepeln. 

§ 3. 
Zu Kirchspielsbevollmächtigten für das nächste Triennium sind designirt 

worden: 
für Dünaburg Baron Julius von Rummell, 
für Ueberlautz. derselbe; 
für Subbath. Baron Nicolai von Kleist; 
für Ascherad. Baron R. von Stempel. Kreisgerichts-Assessor; 
für Selburg: Baron Ludwig von Stempel, Kreisrichter; 
für Nerft; derselbe; 
für Mi tau: Baron von Behr-Tittelmünde; 
für Doblen: Baron von Klopmann-Heyden; 
für Sessau: Baron Richard von Hahn-Groß-Platon; 
für Grenz Hof- Baron Arthur von Sacken-Bredenfeld; 
für Bauske Carl von den Brincken, 
für Eckau. Baron Derschau-Garrosen, 
für Tuckum. Baron Recke-Schlockenbeck; 
für Neuen bürg Baron Wilhelm von Franck-Strutteln; 
für Autz: Graf Pahlen-Keweln, 
für Candau. Baron Hahn-Zehren; 
für Talsen Baron Heyking-Wandsen; 
für Zabeln Eduard von Fock-Hohenberg; 
f ü r  E r w ä h l e n :  E d u a r d  v o n  B a c h - J w e n ;  



20) für G o l d i n g e n  B a r o n  A d a l b e r t  v o n  S t r o m b e r g ,  A s s e s s o r ;  
21) für W o r m e n :  d e r s e l b e ;  
22) für F r a u e n b u r g :  B a r o n  v o n  M a n n t e u f f e l - G a i k e n ;  
23) für W i n d a u :  B a r o n  v o n  B u c h h o l t z - A t t l i t z e n ,  
24) für P i l t e n .  B a r o n  C a r l  v o n  S a ß ,  A s s e s s o r ;  
25j für D o n d a n g e n .  B a r o n  T h e o d o r  v o n  S a c k e n - T i n g e r n ,  
26) für A l l  s c h w a n g e n  B a r o n  v o n  H o l t e y - B i r s e n ;  
27) für S a c k e n h a u s e n :  B a r o n  v o n  O f f e n b e r g - R a w e n ;  
28) für H a s e n p o t h  B a r o n  v o n  S a c k e n ,  H a u p t m a n n ;  
29) für N e u  H a u s e n .  B a r o n  H e i n r i c h  v o n  M e d e m - B e r g h o f ;  
30) für A m b o t h e n .  B a r o n  v o n  D o r t h e s e n - D e h s e l n ;  
31) für G r a m s d e n .  B a r o n  v o n  K o r f f - E l k e s e e m ;  
32) für G r o b  i n .  B a r o n  v o n  O f f e n b e r g  J l l i e n ;  
33) für D u r b e n  B a r o n  v o n  K l e i s t - L e g e n .  

§ 4, 
( D e l i b e r a t o r i u m  3 . )  

Der Ritterschafts-Comite wird beauftragt es zu bewirken, daß die Krons' 
Brodvorschußschuld, in den Kirchspielen Dünaburg, Ueberlautz und Ascherad 
Allerhöchst auf immer erlassen werde. 

§ 5. 
( D e l i b e r a t o r i u m  7 . )  

Die Landes-Repräsentation wird dahin instruirt, den Bau neuer Eisenbahnen 
im Lande durch Unterstützung der betreffenden Gesuche um Concession zu fördern, 
dabei aber vorzugsweise diejenigen Bahnen zu berücksichtigen, welche das Land 
möglichst weit durchschneidend, auch Garantien für die Ausführung des Baues 
nach erlangter Concession bieten. 
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K 6. 

( D e l i b e r a t o r i u m  8 . )  

Der Ritterschafts Comite wird instruirt eine dahin gehende Ergänzung des 
Reglements betreffend die Maßregeln gegen Weiterverbreitung der Rinderpest zu 
exportiren, vermöge welcher nicht nur wie bisher von den mit Branntwein
brennereien verbundenen Mastungen, sondern von allen gewerbmäßig betriebenen 
Mastungen, welche den Ankauf von Mastvieh voraussehen, eine Steuer von 
50 Kop. pro Stück des zur Mästung aufgestellten Vieh's zu erheben ist. 

§ 7 .  
( D e l i b e r a t o r i u m  9 . )  

Die Ritterschasts-Repräsentation wird beauftragt ihre zeitherige Thätigkeit 
fortzusetzen, um eine Verringerung der Dessätinensteuer für Kurland herbeizu
führen. 

§ 8. 
( D e l i b e r a t o r i u m  1 0 . )  

Es soll eine Commisfion erwählt werden, damit selbige unter Mitwirkung 
des Comites, sowie mit Cooptation von passend erscheinenden Personen, ein 
Project zu einer Bauer-Rentenbank ausarbeite, welches ermögliche, Gesindes
obligationen ohne zu große Verluste zu Geld zu machen. 

§ s. 
( D e l i b e r a t o r i u m  1 l . )  

Der Ritterschasts-Comite wird instruirt, dahin geeignete Schritte zu thun, 
daß die in Kronsforsten Holzservitutsberechtigten gegen Schmälerung dieser ihrer 
Rechte seitens der Domainen-Verwaltung, geschützt werden. 
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§ 10. 

( D e l i b e r a t o r i u m  1 2 . )  
Der Ritterschafts-Comite wird instruirt bei der Domainen - Verwaltung 

geeignete Schritte zu thun, um die Kronsbauern zu einer festen Dotation von 
Landärzten obligatorisch heranzuziehen. 

§ u. 
( D e l i b e r a t o r i u m  1 3 . )  

Das Land autorisirt, resp. instruirt den Ritterschafts-Comite. die 
nöthigen Kosten daran zu wenden, resp. die nöthigen Schritte zu thun, 
damit sämmtliche zu dem Prästanden-Reglement erlassene Ergänzungs-Ukase 
möglichst ausnahmlos und übersichtlich zusammengestellt und von den so 
zusammengestellten gesetzlichen Bestimmungen inel. Reglement über das Prästan-
denwesen, eine von dem Gouvernements-Translateur zu verificirende deutsche 
Uebersetzung angefertigt, gedruckt und in dieser Form allen mit Prästanden-
Angelegenheiten betrauten Organen der Ritter- und Landschaft thunlichst bald 
zugesendet werde. 

§ 12. 
( D e l i b e r a t o r i u m  1 4 . )  

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, ein Gesetz herbeizuführen, nach 
welchem den Gemeindeschreibern für den Bestand der Gemeinde - Cassen eine 
gleiche Verantwortung wie den Gemeindebeamten zufällt. 

§ 13-
( D e l i b e r a t o r i u m  1 8 . )  

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, das Volksschulwesen in Grundlage des 
Allerhöchst bestätigten Minister-Comite-Beschlusses 6. ä. 13. September 1838, 
sowie des Allerhöchst bestätigten Ostsee-Comite-Beschlusses 6. ä. 17. Februar 
1856 ins Leben zu führen. 



9 

§ 14. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 0 . )  

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, wie und wo erforderlich dahin 
einzuwirken, daß für alle Oberhauptmanns-Gerichte eine gleichmäßige Kanzlei-
Taxe herbeigeführt werde. 

§ 15. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 3 . )  

Der Ritterschafts Comite wird instruirt auf dem ihm geeignet erscheinenden 
Wege ein Gesetz zu exportiren welches die durch den Erlaß der Commisston 
in Sachen der Bauer Verordnung cl. 3l. Januar 1866 angestrebte Siche
rung der Gesindeskäufer zu einer effectiven macht indem solches Gesetz die 
competenten Gerichtautoritäten zur Anwendung und Ausführung desselben ex 
Meio und ohne besonders gestellten Antrag zu verpflichten hat. 

§ 16, 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 6 . )  

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt: 
1) höh.'rn Orts zur Geltung zu bringen, daß ein Hauptgrund der er

schreckenden Vermehrung der Pferdediebstähle in der zu leichten Bestrafung 
dieses Verbrechens zu suchen ist. und es als das wirksamste Mittel 
dagegen erscheint, eine strengere Bestrafung, womöglich die als eines 
qualificirten Diebstahles, eintreten zu lassen; 

2) eine Land-Gensd'armerie zu organisiren. — Sollte es möglich sein, 
dieselbe auf Kosten der Reichs- oder Gouvernements-Prästanden zu 
erlangen, den alsdann mit der Staatsregierung vereinbarten Plan ins 
Leben zu rufen. 

Landtagsschluß 1875. I 
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§ N 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 7 . )  

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt: ein den Agriculturverhältnissen 
der Neuzeit Rechnung tragendes Ent- und Bewässerungs-Gesetz, unter Zuziehung 
von Experten, auszuarbeiten und nach Berathung, resp. Emendirung und An
nahme in der Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite. zur erforderlichen 
Bestätigung zu bringen. 

§ 18. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 8 . )  

Der Ritterschafts-Comite wird dahin instruirt, durch die Commission in 
Sachen der Bauerverordnung eine Bestimmung in dem Sinne zu exportiren, 
daß das dem Gesindespächter zustehende gesetzliche vorzugsweise Recht auf käuf
lichen Erwerb seines Gesindes kein dingliches ist, und der Pächter daher seine 
Klage bei Verletzung der Agrargesetzgebung durch Verkauf des Objectes an einen 
Dritten, nicht auf Erlangung des fraglichen Grundstückes, sondern nur auf 
Entschädigung gegen den Verkäufer richten darf, — wobei ein einmaliger möglichst 
hoher Satz solcher Entschädigung oder Pön festzusetzen ist. 

§ 19. 
l D e l  i b e r a t o r i u m  3 0 . )  

Der Ritterschafts Comite wird instruirt. die von dem Herrn General-
Superintendenten gemachten Abänderungsvorschläge bezüglich der Organisation 
der Oberkirchenvorsteher-Aemter allem zuvor der Begutachtung, resp. ungesäumten 
Rückäußerung der Oberkirchenvorsteher-Aemter zuzustellen, die von den letzteren 
etwa einlaufenden Ausstellungen zur Kenntniß, resp. Beurtheilung des Herrn 
General-Superintendenten zu bringen, sodann aber aus dem eingegangenen 
Material, dasselbe sichtend und eventuell, namentlich unter Berücksichtigung einer 
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etwa eintretenden Verkäuslichkeit der Pastorats-Widmen-Gesmde, mit eigenen 
Zusatzanträgen versehend, eine einheitliche Vorlage zu formiren und diese dann 
in geeigneter Weise zur en bloe-Abstimmung an das Land zu bringen. 

§ 20. 
( D e l i b e r a t o r i u m  3 2 . )  

Der § 107 der Landtagsordnung wird dahin abgeändert, daß er nun
mehr lautet 

Innerhalb acht Wochen nach der durch den Comite zu bewerkstelligenden 
Versendung des Landtagsschlusses an die Kirchspiels-Bevollmächtigten 
hat jeder Landbote, falls er dazu von irgend einem der Einsassen auf
gefordert wurde, auf der dessalls abzuhaltenden Convocation seinem 
Kirchspiele über die Verhandlungen des zweiten Landtagstermins Rela
tion abzustatten und seinen Committenten die von ihnen etwa gefor
derten Aufschlüsse zu ertheilen, daß es geschehen, hat der Kirchspiels-
Bevollmächtigte dem Comite anzuzeigen. Versäumt der Landbote die 
Abstattung dieser gewünschten Relation, so kann er auf dem nächsten 
Landtage nicht als Landbote erscheinen. 

§  2 l .  
( D e l i b e r a t o r i u m  3 3 . )  

Der § 18 der Landtags-Ordnung erhält folgende Fassung 
Jedes Stimmrecht ist regelmäßig in dem Kirchspiele in dem Kreise und 

in der Oberhauptmannschaft auszuüben, denen es nach der Kirchspielseintheilung 
zugewiesen ist. 

Außerdem kann jeder Einzelne, wenn er laut zu stimmen Willens ist, auf 
Grund des § 17 sein Stimmrecht auf jeder beliebigen Versammlung ausüben. 
Aus Landtags-Convocationen indessen, sowie denjenigen, welche den Konferenzen 
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vorausgehen und auf den zur Wahl der kreisgerichtlichen Beamten, wie auch 
der örtlichen Kreismarschälle abzuhaltenden Kreisversammlungen ist das Stimm
recht stets nur in demjenigen Kirchspiele und in demjenigen Kreise auszuüben, 
zu denen es nach der Kirchspielseintheilung gehört. 

§ 22. 

( D e l i b e r a t o r i u m  3 4 ) .  

Der K 154 der Landtags-Ordnung erhält folgende Fassung: 

Der Beschlußnahme geht die Discnssion über den zur Verhandlung stehenden 
Gegenstand und dieser spätestens in der vorhergehenden Sitzung die Verlesung 
des Gutachtens der referirenden Commission voraus. 

Wird es für nöthig erachtet so wird der sveciellen Discussion die allge
meine vorausgeschickt; in der Regel hat es bei jener sein Bewenden. 

§ 23. 

( D e l i b e r a t o r i u m  3 5 . )  

Die von den Kirchspielen oder Landboten gestellten Deliberatorien sind 
der Redactions-Commission mit einer Motivirung der Antragsteller, et. § 110, 
Landtags-Ordnung, versehen einzuhändigen, wobei das zugehörige Material, so 
weit es thunlich, dem Deliberatorio beizufügen ist. 

§ 24. 

( D e l i b e r a t o r i u m  3 7 . )  

Dem Privatgute Dexten, erkennen wir, in Grundlage der gesetzlichen Be
stimmung ein Stimmrecht auf allen ritter- und landschaftlichen Versammlungen zu. 
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§ 25, 

( D e l i b e r a t o r i u m  3 8 . )  
Die Stimme des Privatgutes Grenzhof wird aus dem Grenzhöfschen in 

das Sessausche Kirchspiel übergeführt. 

§ 26. 
( D e l i b e r a t o r i u m  4 3 . )  

Die den nichtresidirenden Kreismarschällen bisher gezahlten Diäten werden 
von 2 auf 5 Rubel täglich erhöht. 

§ 27. 
( D e l i b e r a t o r i u m  4 6 — 5 1 . )  

Für das nächste Triennium werden aus der Landescasse folgende 
jährliche Subventionen bewilligt. 

1) Der Kurländischen Bibelgesellschaft 150 Rbl. 
2> Für die Kreisgerichts-Kanzlei in Jlluxt 100 Rbl. 
3) Für die Hauptmannsgerichts-Kanzlei in Jlluxt 200 Rbl. 
4) Der polytechnischen Schule zu Riga 2000 Rbl. 
5) Der WittHe Reimersschen Augenheil-Anstalt in Riga 500 Rbl. 
6) A. Der lettischen Taubstummen-Anstalt 300 Rbl. 

b. Zum Aus- und Umbau der lettischen Taubstummen-Anstalt in 
Mitau bewilligen wir die Summe von 4000 Rbl. aus den 
Wegestrafgeldern und soll der Ritterschafts-Comite die Summe 
nur nach Maßgabe des begonnenen und ausgeführten Ausbaues 
verausgaben und zu dem angedeuteten Zwecke verwenden. 

7) Für das evangelische Hospital in St. Petersburg !00 Rbl. 
8) Für die Jesus-Kirche in St. Petersburg 200 Rbl. 
9) Für die lettische Zeitung 500 Rbl. 



14 

10) Der Zlluxtschen Elementarschule 500 Rbl. 
11) Den Secretoiren der Kreisgerichte sür die Besorgung der lettischen 

Translate je 120 Rbl. 

§ 28. 
( D e l i b e r a t o r i u m  5 4 ) .  

Dem Assessor des Hasenpothschen Oberhauptmannsgerichtes von Schilling, 
falls derselbe seinen Abschied nimmt, bewilligen wir. in Rücksicht aus seine 
langjährigen Dienste eine Pension von 425 Rbl. jährlich. 

§ 29. 
( D e l i b e r a t o r i u m  5 7 ) .  

Zur Etatsausbesscrung für das Goldingensche Gymnasium bewilligen 
wir 3000 Rbl. jährlich, deren Vertheilung dem Ermessen des Ritterschafts-
Comite vorbehalten wird. 

§ 30. 
( D e l i b e r a t o r i u m  5 8 . )  

Der Ritterschafts-Comite wird autorisirt denjenigen Geldbetrag, welcher 
zur baulichen Erweiterung des Jrmlauschen Seminars nach Abzweigung 
der Volksschulen von demselben gemäß dem Projekt des dasigen Schul-
Curatoriums 6. 6. 22. October 1874 erforderlich sein wird, aus den 
Wegestrafgeldern zu entnehmen und aus eben denselben Geldern bis zum 
Betrage von 1000 Rbl. jährlich der Seminardotation Ersatz zu leisten 
für den durch etwaigen anfänglichen Ausfall in der Zahl der Zöglinge 
bedingten Zukurzscbuß an Einnahmen. — Endlich bestimmen wir, daß 
die bisher der Anstalt zu Jrmlau aus ritter- und landschaftlichen Mitteln 
gereichte Dotation dem durch Abzweigung der Volksschulen reorganisirten 
Seminar auch fernerhin ungeschmälert gewährt werden soll. 
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§ 31. 

( D e l i b e r a t o r i u m  6 0 . )  
Dem Ritterschafts-Comite wird eine Summe von 5000 Rubel jährlich als 

permanente Willigung zur Disposition gestellt, behufs Subventioniruug 
unterstützungsbedürftiger oder neuzubegründender Mittelschulen unter dem 
Vorbehalt eines etwa vom Lande beliebten Widerrufes. 

§ 32. 
Budget für die Landschafts-Kasse vom 1. December 1874 

bis 1. December 1877. 

E i n n a h m e  
> 

! Für ein Jahr. Für drei Jahre. 
E i n n a h m e  

Rubel. ^ K. i Rubel. K. 

1) Perpetuell 8 Rbl. pro Haken für 393^ Haken 3148 56 9445 68 
2) Für 8792339 Rbl. Willigungscapital, von 100 Rbl. 

63 Kop. 55391 73 166175 19 
oder von 138167 Seelen a 40^/ 10 Kop. 

3) Zinsen des Pfandbrief-Capitals 675 — 2025 — 

Summa j59215j29 177645j87 

A u s g a b e  
Für ein Jahr. ̂Für drei Jahre. 

A u s g a b e  
Nudel. ^ Rubel. K. 

I Conto Gagen 
Obereinnehmer 750 -
2 Marschcommissaire zu 200 Rub. 400 -

1150 3450 1150 3450 
Transport ^ 1150j—j 3450 
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A u s g a b e  
Für ein Jahr. Für drei Jahre. A u s g a b e  

Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 1150 — 3450 — 

Conto Lehrer-Seminar 1000 — 3000 — 

„ Comite-Mittel . 3500 10500 — 

Conto pro Diverse 
1) Commission in Sachen der Kurländischen Bauer-

Verordnung 400 
2) Delegation der Oberhauptmannsgerichte 211 64 
3) Fahrten und Diäten der örtlichen 

Kreismarschälle 2500 — 

4) Rekrutinmg 1400 — 

5) Sewastapol-Jnvaliden 500 — 

6) Journalistische Zwecke 350 >— 

7) Vermessung der Richterwidmen 200 — 

8) Bad Kemmern für Kranke aus dem 
Kurländischen Bauernstande 120 — 

9) pro Diverse 1000 — 

6681 64 20044 92 
Conto Zulagen 

6681 64 20044 92 

1) Hebammenschule 360 — 

2) Präsident des Oberhofgericht 402 80 
3) Oberhauptmann und Hauptmann zu 

Hasenpoth und Talscn 1470 — 

4) Assessoren und Friedensrichter 6000 — 

5) Actuare und Secretaire 10000 — 

6) General-Superintendent 1000 — 

Transport 19232 80 »12331 >64ij 36994 92 
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A u s g a b e .  
Für ein Jahr.^Für drei Jahre. 

A u s g a b e .  
Rubel. K. ^ Rubel. K. 

Transport l9232 80 ! 12331 64 36994 92 

7) Ostsee-Comite 500 — j 
8) Prediger zu Kaltenbrunn 300 — ! 
9) Gymnasium zu Goldingen 5500 — 

10) „ einstweilen zur Verfügung 
des Comites 1500 — -

11) Güter-Chronik 366 - -
12) Doctor Herrmann Hildebrand 300 - ! 

für die Herausgabe des Bungeschen 
Liv-, Ehst- und Kurländischen Urkunden-
buchs laut Landesbeschluß vom 29. i 

April 1872 auf die Dauer von 
6 Jahren. 

27698 80 83096 40 27698 80 83096 40 

Conto Pensionen. 

1) Oberhauptmann von Bolschwing 500 
2) Assessor von Sacken, Windau 150 
3) Tochter des Kanzlers von Stempel 100 

750 2250 750 2250 

Conto des künftigen Landtages 500 — 1500 — 

„ Remonte Grimmschen Chaussee 200 — 600 — 

Transport 41480j4G24441j32 
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A u s g a b e .  
für ein Jahr, für drei Jahre. 

A u s g a b e .  
Rudel. Rubel. ^K. 

Transport 41480 44 124441 32 

Laut Landtagsschluß war 8. März 1875 für das 
Triennium vom 1. December 1874 bis 1. Dec. 1877. 
1) Secretaire der Kreisgerichte für Besorgung lettischer 

Translate 1200 
2) Lettische Zeitung 500 
3) Polytechnikum in Riga 2000 
4) Schule in Jlluxt 500 
5) Bibelgesellschaft 150 
6) Evangelisches Hospital in St. Petersburg 100 
7) Jesus-Kirche in St. Petersburg 200 
8) Kreisgerichts-Kanzellei in Jlluxt 100 
9) Hauptmannsgerichts-Kanzellei in Jlluxt 200 

10) Reimerssche Augenheil-Anstalt 500 
11) Taubstummen-Anstalt in Mitau 300 5750 17250 
Laut Beschluß vom 8. März 1875 

5750 17250 

1) Übersetzung und Druck der Prästanden-Verortmung 200 600 
2) Pension: Assessor von Schilling 425 1275 
3) Goldingensches Gymnasium, Zulage 3000 9000 
4) Mittelschulen 5000 15000 

Summa 55855 44 167566 32 
Reserve-Fonds 3359 85 10079 55 

Bilance j59215^177645 87 
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§ 33. 
Alle Deliberatorien, über welche kein Beschluß in diesem Landtagsschlusse ent

halten, sind von der Mehrheit der Ritter- und Landschaft nicht angenommen worden. 
Urkundlich ist dieser Beschluß von uns Landbotenmarschall unterschrieben 

und besiegelt von uns Landboten unterschrieben, auch vom Ritterschafts-
Secretaire contrasignirt und mit dem Ritterschasts-Jnsiegel besichert worden. 

So geschehen zu Mitau, im Ritterhause, in der Landesversammlung 
am 8. März 1875. 

(I.. 8.) Freiherr v. Düsterlohe, 
L a n d b o t e n - M a r s c h a l l .  

Georg von Dettingen, 
Landbote für Dünaburg. 

V. von Helmersen, 
Landbote für Ueberlautz. 

W. Baron von der Recke, 
Landbote für Subbath. 

W. v. d. Recke, 
für Ascherad. 

P. v. Hahn, 
für Selburg. 

A. v. Schlippenbach, 
für Nerft. 

Baron Paul von der Ropp, 
Landbote für Mitau. 

3' 



W. v. d. Recke, 
Landbote für Doblen. 

Alexander Vehr, 
für Sessau. 

C. von Fircks, 
sür Grenzhof. 

George von Kleist, 
Landbote sür Bauske. 

Th. Derschau, 
für Eckau. 

P. Baron Behr, 
Landbote sür Tuckum. 

Max von der Ropp, 
Mitdeputirter für Neuenburg. 

Rudolph v. Hoerner, 
Landbote für Aich. 

P. Freiherr v. Drachenfels, 
in Vollmacht für den Landboten von Candau, 

Freiherrn von Hohenastenberg-Wigandt. 
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Th. Freiherr v. Hahn, 
Landbote für Talsen. 

Leon Fürst Lieven, 
Mitdeputirte von Zabeln. 

Arthur Freiherr v. Hahn, 
Landbote von Erwählen. 

Graf Arthur Keyserling, 
Landbote sür Goldingen. 

Leo v. Vietinghoff, 
Landbote sür Wormen. 

Baron Mannteuffel, 
für Frauenburg. 

C. Baron Roenne, 
Landbote sür Windau. 

E. v. Lieven-Laschen, 
Landbotc von Pilten. 



P. Freiherr v Drachenfels, 
sür Dondangen. 

A. v. Stempel, 
für Allschwangen. 

Th. Graf Medem, 
für Sackenhausen. 

R. v. Hahn, 
sür Hasenpoth. 

C. v. Fircks, 
Landbote sür Neuhausen. 

Leo v. Bietinghoff, 
für den Landboten von Ambothen. 

Johann Baron Rolde, 
Landbote für Gramsden. 

Carl Baron von der Hoven, 
Landbote sür Grobin. 

Alexander Offenberg. 
Landbote sür Grobin. 

M .  H ü l l e s s e m .  
Ritterschafts-Secretär. 



Landtags-Acte» 
der Kurländischen Ritterschaft pro 

I. Termin. 



Diarium. 

1* 



^etum den 19. November 1874. 

Ritterhaus. 

Zur Revision des Stiftes einen Deputirten zu designiren wurde dem 
Herrn Landbotenmarschall anheimgestellt, welcher zuerst den Baron Fedor 
v. Medem, und darauf, weil derselbe nur kurze Zeit an den Verhand
lungen der Landbotenstube theilnehmen zu können erklärte, den Baron 
Derschau Garrosen, Landboten für Ekau, und endlich, weil auch dieser 
häuslicher Umstände wegen diese Wahl ablehnte, den Herrn Baron Drachenfels-
Arishof, Landboten von Neuenburg, um die Uebernahme dieses Geschäftes 
ersuchte. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

4etum den 21.-November 1874. 
Von der Verlesung der dem Druck übergebenen Relationen wurde 

abgesehen, sowol betreffend die Eomite-. als auch die Obereinnehmer-
Relation; dagegen wurden verlesen die eingegangenen Schreiben des Ritter-
schafts-Comite 



1) vom 18 November e. Nr. 842, betreffend eine Erwiderung des 
Baron Cäsar v. Heyking. 

Wurde der Correlations-Commission übergeben. 
2) vom 18. November e. Nr. 843, betreffend das Katharinen-Stift, 

ein Vorschlag des Stists - Curators hinsichtlich des Ferdinand von 
Korsschen Legats. 

Wurde nach längerer Debatte der Redactions-Commisston übergeben. 
3) vom 18. November e. 844, betreffend die Unterlegung wegen 

Begründung neuer Schulen auf den Ritterschafts-Gütern. 
Der Redactions-Commission übergeben. 

4) vom 18. November e. Nr. 845, betreffend die zu ergänzende 
Eintragung in die Matrikel. 

Der Correlations-Commission übergeben. 
5) vom 18. November e. Nr. 846, das Gesuch des Fräulein 

Olga von Hüne betreffend- eine Erhöhung der Quote aus der 
Nicolai-Stiftung. 

Der Calculatoren-Commission übergeben. 
6) Gesuch des Fräulein Jenny v. Römer wegen Ausnahme in die 

Nicolai-Stiftung. 
Den Calculatoren übergeben. 

7) Gesuch der Wittwen- und Waisen-Casse wegen Annahme der Dona
tion sud moäo, nebst dem Rechenschaftsbericht. 

Zuerst der Redactions-Commission übergeben. 
8) Deliberatorium des Ritterschafts-Comite betreffend die Tilgung der 

auf das Goldingensche Gymnasium hypothecirten Schuld an das 
Stadtärar. 

Der Redactions-Commission übergeben. 
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9) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 18. November e. Nr. 836, 
betreffend das Gesuch um Weiterzahlung der Pension an die Wittwe 
Maczewsky. 

Wurde der Redactions-Commission übergeben. 

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

^vtum den 22. November 1874. 
Der Herr Landbotenmarschall ersucht die Herrn Landboten von Bauske 

und Sackenhausen, der am künftigen Montage stattfindenden Jahresfeier 
des St. Katharinen-Stiftes beizuwohnen. 

Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission. trug D-m. 22. 
vor ein Deliberatorium der Kirchspiele Talsen, Sessau, Windau und 
Pilten, betreffend die Jagd. 

Das vorgetragene ablehnende Sentiment wurde angenommen in 
verbi8 „Der vorstehende Antrag" zc. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 



8 

^ewin den 23. November 1874. 
Eingegangen war ein Schreiben des Herrn Gouvernements-Chef vom 

21. November e. Nr. 7545, durch welches mitgetheilt wurde, daß der 
Herr Assessor v. Offenberg zur Theilnahme an der Revision des St. 
Katharinenstistes abdelegirt worden. 

Delib. 24. Die gleichartigen und daher zusammengezogenen Deliberatorien der 
Kirchspiele Doblen und Neuenburg, betreffend die Rechte der examinirten 
Alt-Sahtenschen Ackerbauschüler in Bezug auf die Wehrpflicht wurden von 
dem Herrn Landboten von Selburg, als Referenten, nebst einem empfeh
lenden Sentiment vorgetragen, und letzteres angenommen. 

Delib. 25. Landbote von Neuhausen; als Referent der Redactions-Commission, 
trug vor ein Deliberatorium des Kirchspiels Gramsden, betreffend die ob
ligatorische Annahme des örtlichen Kreismarschall-Postens. 

Wurde zugelassen und das empfehlende Sentiment in verbis: 
„Der stets wachsende" zc. — angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

^vtum den 26. November 1874. 
Der Landbote von Bauske referirte, daß die Delegation der Feier 

des Stiftungstages des St. Katharinen-Stiftes beigewohnt hätte und hier
bei eine freundliche Aufnahme ihnen zu Theil geworden. 
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Der Herr Referent der Redactions-Commission, Landbote von Talsen, Delib. 23. 

trug hierauf vor: Deliberatorien der Kirchspiele Tuckum und Sessau, sowie 
einiger Güter des Autzschen Kirchspiels, — letztbezeichnetes Deliberatorium 
m verdis „Der Landtag wolle beschließen, das passive Wahlrecht für 
alle Wahlen mit Ausschluß der speciell die ritterschaftliche Corporation be
treffenden, allen Personen christlicher Consession zuzuerkennen." — Es sei nicht 
recht ersichtlich, welcher Umfang dieser Wählbarkeit gegeben werden solle, 
man könnte möglichenfalls als rein ritterschaftlich nur noch die Wahl des 
Oeconomie-Directors ansehen wollen. 

Landbotenmarschall. Ob nicht der Herr Landbote von Autz eine 
Interpretation hierüber geben könne; es dürste vielleicht beabsichtigt sein, 
die Ritterschafts-Repräsentation auszunehmen. 

Mitdeputirter von Autz. Es sei kein Kirchspiels-Deliberatorium, und 
wäre nur ein solches von ihm zu interpretiren. 

Landbotenmarschall. Es frage sich demnach, ob dieses Deliberatorium 
zugelassen werde.— Wurde nicht zugelassen. — 

Hinsichtlich des verlesenen Sentiments zu den Deliberatorien der beiden 
Kirchspiele bemerkte der Mitdeputirte von Mitau, daß er um eine Auskunft 
bitte, ob nur die Justizämter oder auch die Polizeibehörden gemäß dieser 
erweiterten Wählbarkeit besetzt werden sollten. 

Landbote von Talsen: In beiden Deliberatorien wolle man auch die 
Wählbarkeit zum Hauptmanns-Gerichte den anderen Ständen zuerkennen. 

Mitdeputirte von Mitau: Er beabsichtige nicht in die Sache selbst 
einzugehen, wolle aber nur hervorheben, daß früher immer nur von dem 
passiven Wahlrecht sür Justizämter die Rede gewesen, und nur die Zu-
gänglichkeit zu diesen sür andere Stände im Princip angenommen 
worden. 

Landtagsacten 1874. I 



10 

Landbotenmarschall: Eine Verständigung in dieser Beziehung könnte 
vielleicht mit der Redactions Commission erzielt werden. 

Kreismarschall Graf Keyserling: Wenn das Wort „Richter" bei der Dis-
cussion angegriffen werde, so könne man dasselbe durch den Ausdruck 

l „Behörde" ersetzen. Die Verhandlung wurde hierauf vertagt. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

den 27. November 1874. 
Nachdem für den heutigen Tag eine Sitzung in rein ritterschaftlichen 

Angelegenheiten angesetzt war. wurden die Sitzungs-Protokolle verlesen und 
genehmigt. 

Der Herr Deputirte von Hasenpoth übertrug seine Instruction auf 
den von Neuhausen. 

Es kamen in Vortrag: 
Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 25. November a. e. Nr. 860, 

betreffend den Rechenschaftsbericht des Curatoriums der Alt-Sahten-
schen Ackerbauschule nebst einem Gesuch um Bewilligung von 
Brennholz; 

Gesuch der Frau Anna von Medem um Aufnahme in die Nikolai-
Stiftung ; 

Gesuch des Kreismarschalls v. Rummell, betreffend eine Unterstützung für 
das Fräulein Magdalena v. Freytag-Loringhoven; 
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Gesuche des Ministerialen Weglien und des Castellans Schwalkowski 
wegen Aufbesserung ihrer Gehalte. — 

Sämmtliche Eingänge wurden der Calculatoren-Commission übergeben. 

1. Landbote von Frauenburg, als Referent der Correlations-Commission, 
trug den Bericht derselben vor und die von der Commission gestellten 
Deliberatorien 

betreffend Caesar von Heyking, i. 
betreffend die Verpachtung von Abausbos mit Jrmlau; Delib.2.p.i 

betreffend die Verpachtung von Dorotheenhof mit Degahlen; ^ 
betreffend den Verkauf von LeelEgliht; ^ 
betreffend die Verpachtung von Ottomeyershos an Glieder jeden Standes, 
betreffend die Verpachtung der Ritterschaftsgüter auf 24 Jahre und 

Berechnung des Pachtzinses in Metall, 
betreffend die beim Verkauf von Fideicommißgesinden sich ergebenden Dem. 3 

Kosten. 

Die Deliberatorien wurden der Redactions-Commission übergeben. —5. Dec."p!" 
die Correlations-Berichte dem Ritterschafts-Comite gemäß § 123 der Land
tagsordnung zu überweisen beschlossen, und nachdem derselbe erschienen war, 
ihm übergeben. 

Landbote von Frauenburg trug vor das Schreiben des Ritterschafts-
Comite, betreffend die Eintragung in die Matrikel der seit Conferenzial-
Schluß 1865 in dieselbe Ausgenommenen. Die Beprüfung sei erfolgt, 
und könne die Eintragung vollzogen werden. 

2. Landbote von Dondangcn trug als Referent der Redactions- ^ 
Commission vor die Deliberatorien von 24 Kirchspielen, betreffend Jndi-

2* 
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genats-Ertheilung an den Geheimrath von Tiedeböhl, und von 19 Kirch
spielen betreffend die Jndigenats-Ertheilung an V. v. Helmersen-Essern. 

Mitdeputirter von Sessau: Es sei proponirt worden, daß die Er-
theilung ohne irgend welche oneröse Bedingungen stattfinden solle. 

Landbote von Dondangen. Dieselbe sei nicht mehr üblich. Es wurde 
DeUb. 6. beschso^n: wenn eine Befreiung von onerösen Bedingungen besondere Er

wähnung finden müsse, solche den Deliberatorien anzufügen. 

8. Landbote von Dondangen als Referent der Redactions-Commission 
trug vor: Deliberatorium der Kirchspiele Hasenpoth, Allschwangen und Sacken-

Delib 7 Hausen betreffend die Penstonsbewilligung an die Wittwe des früheren Comite-
bevollmächtigten N. von Stempel nebst empfehlendem Sentiment: „Die 
Landboten glauben" :c. Das Sentiment wurde angenommen. 

4. Landbote von Dondangen als Referent trug vor' Das Deliberatorium 
des Kirchspiels Mitau betreffend eine den 8 Fräulein des St. Katharinen
stistes, welche die von der Stifterin gegründeten Stellen inne hätten, zur 
Erinnerung an die bevorstehende Säcularfeier der Stiftung ihre Pension um 
30 Rubel zu erhöhen. 

Deputirter von Mitau und der auf der Convocation gegenwärtig gewe
sene Mitdeputirte von Sessau erklärten, daß bei der Aufstellung des Delibera-
toriums nicht blos beabsichtigt worden sei, den gegenwärtigen Inhaberinnen 
der Stellen, sondern auch den späteren Nießlingen dieser Stiftsstellen die 
Pensionserhöhung zuzuwenden. 

Mitdeputirter von Mitau: Er sei gleichzeitig Kirchspielsbevollmächtigter 
und könne erklären, daß dieser Satz wörtlich aus dem Convocationsproto-
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colle entlehnt sei, in welches er denselben nach dem Dictat aufgenommen; 
die anwesenden Einsassen, wie er, hätten aber die Ausfassung gehabt, daß 
es sich um eine fortdauernde Erhöhung der Pension handle. 

Landbote von Doblen: Es sei nicht zu ersehen, warum 8 Fräulein 
eine erhöhte Pension beziehen sollten, während für 4 keine Erhöhung vor
geschlagen werde. 

Er sei der Meinung, daß die Ansicht des Herrn Stistcurators z u  „ D i a r i u m  
" 29. Nov. x. 10. 

hören sein würde, wurde angenommen. 

5. Landbote von Dondangen als Referent trug vor- Ein Deliberato-- Dem. 8. 
rium betreffend die Weiterzahlung der Pension an die Wittwe Maczewski, — 
das empfehlende Sentiment in veidis: „In Berücksichtigung" zc. wurde 
angenommen. 

6. Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission trug 
vor' Ein Deliberatorium des Kirchspiels Bauske betreffend die Fixirung 
des Minimalpreises für den Verkauf der Gesinde der Ritterschaftsgüter. — 
Es handle sich, da es das Deliberatorium blos eines Kirchspiels sei, um die 
Frage, ob der Saal es zulassen wolle; zu berücksichtigen wäre hierbei, daß 
man von dem Landtage schwerlich die Bestimmung des Minimalpreises erlangen 
könnte, daß bereits 103 Gesinde verkaust seien, für welche die Bestimmung 
effectlos wäre; mit 50—60 stände man in Unterhandlung zu einem bereits 
ihnen namhaft gemachten Preise, so daß nur etwa 80 von der gewollten 
Bestimmung betroffen werden konnten. Das Deliberatorium wurd.e nicht 
zugelassen. 

7. Landbote von Selburg als Referent der Redactions-Commission: Es Delib. 9. 
lägen umfassende Schriftstücke in Bezug aus die Jrmlausche Volksschule vor, 
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er wisse nicht, wie weit im gegenwärtigen Augenblick es der Versammlung 
wünschenswerth erscheine, von demselben durch eine Verlesung Kenntniß zu 
nehmen, glaube aber, daß auch aus dem sich ergebenden Deliberatorium die 
Sache gegenständlich werden würde. 

Von einer Verlesung der bezüglichen Eingänge wurde Abstand 
genommen. 

Redner erlaube sich wenige einleitende Worte bei dem Eintritt in die 
wichtigste und umfassendste Frage, welche den gegenwärtigen Landtag zu 
beschäftigen habe; wenn sie auch eine ernste sei. so wäre sie doch keine 
hoffnungslose, weil ihre Lösung in der Hand des Landes liege und müsse 
man darnach streben in autonomer Weise eine Regelung zu ermöglichen. 

Es würden vom Lande Mittel verlangt werden, in einend Maaße wie 
solches noch nie geschehen sei. allein auch die Nothstände seien so groß, wie 
noch nie. es erklinge dieser Ruf aus dem ganzen Lande vom Thron bis zur 
Hütte; und habe er nur zu erinnern an die Eingangsworte des Allerhöchsten 
Rescripts an den Minister der Volksausllärung vom 25. December 1873, wo 
es hieße- „Bei Meinem unablässigen Bemühen um das Wohl Meines Volkes 
richte Ich Meine besondere Aufmerksamkeit auf die Angelegenheiten der Volks
aufklärung, indem ich in ihr die bewegende Kraft jeden Fortschritts und die 
Begründung aller sittlichen Principien sehe, und in weiterem Verlaufe werde 
der Adel auf der Wacht zur Hebung und Beseitigung der Mängel im 
Volksschulwesen berufen. 

Der Commission sei ein Material in Bezug auf das Schulwesen zu
gewiesen worden welches das ganze Land umfasse, er, Redner, habe aber 
geglaubt, diesem Schreiben den Vortritt gewähren zu müssen, weil eben 
durch die hier ausgestellten Deliberatorien die Möglichkeit gewährt werde. 
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ein umfassendes Volksschulwesen zu schassen, indem die Volksschule von 
Seminar abgelöst werde. 

^ ' Uch der Ablv-

Nach Verlesung von 4 Deliberatorienpunkten und des betreffenden 2r/°von^er 
Sentiments in verbis: „Die Seitens der Geistlichkeit Kurlands" zc. ver-^M^^ 
wies der Herr Landbvte noch auf die Schreiben der zur Synode 
sammelten Geistlichkeit an den Ritterschafts-Comite, falls Jemand sich in^^^chul^ist 

dieser Frage noch eingehender beschäftigen wolle. Ge"gms?anÄ 

Es wurde beschlossen diese Sache bis aus Montag den 28. December einer KmlÄ 
zu vertagen, und die betreffenden Schriftstücke zur Einsicht auf dem Tische ^amnUung^ 
des Hauses ausliegen zu lassen. et-dUProt. 

vom 2. Dec.x. 
Der Herr Referent trug hierauf vor, daß mehrere Kirchspiele (Eckau, 7. 3. Dec. x. 3. 

9. Dec. x. 2. 
Doblen, Tuckum und Subbath). jedoch nicht 17 eine Wiederaufnahme in 
das Jndigenat für Jeannot von Derschau beantragt hatten, das Kirchspiel 
Autz habe die Aushebung des Beschlusses betreffend die Ausschließung 
desselben aus der Matrikel beantragt, läge ein Jndigenatsvorschlag vor, so 
sei die Zahl der Kirchspiele zu gering für das Deliberatorium von Autz 
müsse erst die Zulassung ausgesprochen werden. 

Nachdem der Deputirte von Autz ausgeführt hatte, daß in der That 
das Autzsche Kirchspiel einen Unterschied in dieser Beziehung gemacht habe 
indem es darauf Rücksicht genommen, daß durch die Ausschließung nur 
das active und passive Wahlrecht verloren gegangen, mithin eine Jndige-
natsertheilung und der hierfür erforderliche Vorschlag durch 17 Kirchspiele 
nicht nothwendig sei, entschied sich der Saal mit der erforderlichen Stim
menzahl für die Nichtzulassung dieses Deliberatoriums von Autz. 

Da sich gegen die vom Herrn Referenten kundgegebene Auffassung 
Niemand zum Wort meldete, wurde diese Angelegenheit hierdurch erledigt. 
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Landbote von Neuhausen als Referent der Redactions-Commission beantragte, 
daß der Herr Stistsrevident auch ersucht werden möge hinsichtlich des durch 
das Ferdinand von Korffsche Legat beabsichtigten Placirung eines neu
zukommenden Stiftsfräuleins, und des hieran geknüpften Vorschlages des 
Herrn Stiftscurators, — sich davon zu überzeugen, ob in der That nur 

Diarium in der vorgeschlagenen Weise Raum für deren Unterbringung geschafft 
werden könne. 

Der Antrag wurde genehmigt. 
Der Herr Landbotenmarschall vertagtes hierauf die Sitzung. 

Hahn-Linden, stellv. Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts - Secretär. 

den 29. November 1874. 

1. Das Protocoll vom 27. November wurde verlesen und genehmigt. 
Landbotenmarschall: Einem an ihn gestellten Ersuchen gemäß werde 

der Saal genehmigen, die Tagesordnung nicht in der aufgestellten Weise 
einzuhalten und kam demnach in Verhandlung die Angelegenheit, betreffend 
das passive Wahlrecht. 

Mitdeputirter von Mitau. Seine Stellung habe Redner in dieser 
Frage schon früher gekennzeichnet und sich nur ein Spatium erbeten, um 
die tatsächlichen Verhältnisse zu prüfen, wenn er behauptet habe, daß die 
Wählbarkeit anderer Stände zu den Hauptmanns-Genchten vom Lande 
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bisher noch nicht angenommen worden; er glaube nun in den passirten 
Actenverhandlungen bei den Arbeiten sür die Justiz-Reform, eine Recht
fertigung seiner Ansicht gefunden zu haben; in den gedruckten Projecten 
sei für die Polizeibehörden derselbe Wahlmodus beibehalten worden und 
nur eine Verstärkung durch 2 bäuerliche Beisitzer in Aussicht genommen. 

Ein anderes Project, welches auch in den Acten des Ritterschafts-
Comite zu finden sei, lasse als Candidaten Personen aller Stände zu, 
welche eine juristische Bildung erhalten hätten und sich während einer 
bestimmten Zahl von Jahren mit der gerichtlichen Praxis beschäftigt haben. 
Es würde sich sonach um eine Aufgebung eines Adelsprivilegiums im 
Principe handeln. Hiermit wolle Redner jedoch nur eine Thatsache consta-
tiren und würde eventell noch einen weiteren Antrag einbringen. 

Landbote von Talsen erklärte: wie er zugeben müsse, in dem Senti
ment etwas tatsächlich Unrichtiges aufgestellt zu haben, indem ein Aufgeben 
des passiven Wahlrechtes nur für Justizämter stattgefunden habe; das 
Deliberatorium aber habe den Umfang gehabt, doch würde er, wenn das
selbe abgelehnt würde, sich auch zu einer Concession bereit finden lassen. 

Landbote von Allschwangen: Obgleich das Deliberatorium eine offenbar 
liberale Färbung habe, und er freudig alle Erscheinungen begrüße die 
darauf abzielten, mit den uns noch gebliebenen mittelalterlichen Traditionen 
zu brecheu, so könne er von demselben sich keinen Nutzen versprechen, so 
lange man nicht mit anderen bei uns noch herrschenden derartigen Tradi
tionen gebrochen habe, solle es etwa ein bloßer Schachzug gegen die 
gegenwärtigen Inhaber der Richterposten sein? Wolle er sich auch nicht 
gerade zu ihrem Lobredner erheben, so könne man sich doch um so mehr 
mit dem bisherigen Zustande zufrieden geben, als wir bei der Justizreform 
schon die gewünschten Aenderungen erlangen werden, so lange aber noch 

Landtagsacten 1874. Z 
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der alte Wahlmodus herrsche, würde sich Niemand, der nicht eben einen 
großen Kreis von Freunden und eine ausgebreitete Verwandschast besitze, 
entschließen, zu diesen Aemtern sich zu melden, so lange daher nicht sür 
das Avancement entweder die Anciennität oder die Tüchtigkeit entscheide, 
möge man es beim Alten lassen. 

Mitdeputirter von Amboten: Dies Deliberatorium müsse unter den 
K 118 subsumirt werden. 

Stellvertretender Landbotenmarschall. Dann wäre auch ein Gutachten 
des Ritterschafts-Comite einzuziehen. Er frage, ob solches einzuholen sei. 

Der Saal sprach sich dagegen aus. 
Landbote von Talsen: als Referent zum Schlußwort: Habe der 

Herr Landbote von Allschwangen die Frage aufgeworfen, ob das 
Sentiment etwa ein Schachzug gegen die gegenwärtigen Behördenglieder 
sein solle, so könne das natürlich nur vermeint werden, die Gründe 
des Sentiments seien ernstgemeinte. Wenn aber der Herr Landbote 
von einem solchen Vorschlage, wie ihn das Deliberatorium enthalte, 
Abstand nehmen wolle, bis zu einem Zeitpunkte, wo der Negotismus 
begraben sein werde, dann möge man doch zuschauen, ob es anderswo 
besser sei. ob er nicht in allen Landen und zu jeder Zeit sich Geltung 
zu verschaffen gewußt habe. — Nicht Schein-Concessionen habe die Redac
tions-Commission durch ihr Sentiment machen, sondern eine beschränkte 
Wahlliste erweitern wollen. Das zur Abstimmung gestellte Sentiment der 
Redactions-Commission wurde vom Saal nicht angenommen. 

Stellvertretender Landbotenmarschall: Es würde sich fragen, ob etwa 
beliebt werden würde, gemäß § 131 der Landtags-Ordnung das Delibera
torium ohne Sentiment ans Land gehen zu lassen. 
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Mitdeputirter von Mitau: Er halte es sür besser, wenn dem Delibe
ratorium ein Sentiment in ablehnendem Sinne beigegeben werde, und erbiete 
sich zur sofortigen Ausarbeitung desselben, wenn die Redactions-Commission 
nicht derartig sentiren wolle. Das Erbieten wurde, da die Redactions-
Commission es vorzog von Jemand außerhalb derselben das ablehnende 
Sentiment entworfen zu sehen, angenommen. 

Mitdeputirter von Mitau. trug vor das ablehnende Sentiment betref
fend das passive Wahlrecht m verbiß „In Anbetracht, daß" x. 

Wurde angenommen. 
Der Mitdeputirte von Nerft trug hieraus vor Den Bericht der 

Calculatoren-Commission welcher damit schloß, daß die Landbotenstube auf
gefordert wurde, ihrer Anerkennung der Thätigkeit des verstorbenen Ober
einnehmers Ausdruck zu geben. 

Der Saal erhob sich zum Zeichen der Anerkennung. Der Ritter
schafts-Comite hatte zu demselben nichts anzuführen. 

Hierauf wurden vorgetragen die Deliberatorien der Calculatoren-Commission 
2. betreffend einen im Etat der Ritterschaft noch offen stehenden 

Posten als Schuld der Bauerschaft der Ritterschaftsgüter für Pferde. 
Es wurde beschlossen die Erledigung dieser Angelegenheit dem Ritter

schafts-Comite anHeim zu geben. 
3. Deliberatorium betreffend das der Ackerbauschule in Alt-Sahten Delib. 10. 

zu gewährende Brennholz. — Wurde angenommen. 
4. Deliberatorium betreffend die Aufnahme von Fräul. Römer in die Deltb. 15. 

Nicolai-Stiftung anstatt Frau von Heyking. geb. von Heyking. 
Landbote von Talsen: Wenn die Landboten ersten Termins über die 

Quotenvertheilung Beschluß zu fassen hätten, so seien dieselben doch nicht 
in der Lage augenblicklich übersehen zu können, wie sich der durch die 

3* 
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Bedürftigkeit bedingte Anspruch beider Damen zu einander stelle, und 
beantrage er daher eine Vertagung der Beschlußnahme. — Die Beschluß-

Diarium . 
5. Der. p. 1. sasjung wurde vertagt. 
Delib. 16. 5. Deliberatorium betreffend eine aus dem Reservesond zu zahlende 

Unterstützung von je 100 Rub. an Fräulein Sophie von Hüne, Fräulein 
Magdalena von Freytag-Loringhoven, Frau Anna von Medem und eventuell 

Diarium . . 
5. Dec. x. 2. Fräulein Jenny von Römer. — Wurde der Redactions-Commission überwiesen. 

Delib. 14. 6. Deliberatorium betreffend die Anschaffung eines eisernen Schrankes 
Diarium 
4. Dec. für die Fideicommißfonds auf Vorschuß aus der Ritterschafts-Casse. — 

Wurde der Redactions-Commission übergeben. 
Delib. 12. 13. 7. und 8. Deliberatorium betreffend die Gehaltsaufbesserung des 

4. Dec. Ministerials und Kastellans. — Wurde der Redactions-Commission überwiesen. 
Hierauf übergab die Calculatoren-Commission noch ein Verzeichniß der 

Nießlinge der Nicolai-Stiftung. 
9. Landbote von Neuhausen, als Referent der Redactions-Commission, 

trug vor: Mehrere Deliberatorien betreffend den Arzt auf den Ritterschafts-
gütern; das Deliberatorium von Tuckum wolle das Doctorat nach dem 
Gesindsverkauf eingehen lassen, und zur Schule benutzbar machen, das von 
Durben beantrage die Anstellung eines Discipels als Hülfe für den vr. Korff. 
Beide Deliberatorien wurden nicht zugelassen. 

Ein Deliberatorium des Kirchspiels Allschwangen beantrage eine Pen-
sionirung des Di-. Korff. und wolle dem neu anzustellenden Arzte nur die 
Wohnung und einige Emoluinente zuweisen, dafür aber die unentgeldliche 
Behandlung der Gemeindeglieder der Ritterschaftsgüter nicht mehr von dem 
Arzte verlangen, — constatiren müsse er nur noch, veranlaßt durch den 
Eingang des Deliberatoriums, das seiner Person Erwähnung thue, — 
daß er weder officiell noch privatim ein Schreiben in dieser Beziehung, 
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wie es doch als Grund des Deliberatoriums angegeben worden, er
lassen habe. 

Ein Deliberatorium des Kirchspiels Candau sei diesem Deliberatorium 
gleichartig. 

Nach der Verlesung der Deliberatorien sprach der erschienene Herr 
Landbote von Zabeln, Kreismarschall von Hahn, sich dahin aus, daß 

er in dem Deliberatorium hervorgehoben sehen wolle, wie auch nach dem 
Gesindsverkauf die moralische Verpflichtung sür die Ritterschaft den Ge
meinden gegenüber nicht aufgehört habe, und dem neu anzustellenden Arzt, 
die soviel ihm bekannt nicht besonders reichlichen Emolumente zugewiesen 
werden könnten; von der Verpflichtung zur unentgeldlichen Behandlung der 
Gesindeswirthe könne er befreit sein. 

Nachdem sich über die fernere Behandlung dieser Deliberatorien eine 
Discussion entsponnen, an welcher sich die Herren Landboten von Autz, 
Goldingen, Zabeln und der Mitdeputirte von Neuenburg weiter betheiligten, 
zogen die Herren Deputirten von Candau und Allschwangen ihre Delibe
ratorien mit Genehmigung des Saales zurück. 

Ein gleichartiges Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg wurde 29. Nov."?. i. 
gleichfalls zurückgezogen. 

10. Landbote von Neuhausen trug sür den Herrn Referenten Land-^ Diarium ^ 
boten von Dondangen vor- Das Deliberatorium des Kirchspiels Mitau Dem. 7. 

und das Sentiment in verbis: „Die Landboten hoffen" — betreffend die 
Erhöhung der Pension für die Stiftsfräulein. — Das empfehlende Senti
ment wurde angenommen. 

Der stellvertretende Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung, 
nachdem er vorher die Calculatoren-Commission ersucht hatte das Journal 
und Schnurbuch der Constanze von Hahnschen Stiftung, welche der Herr 
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Landbote von Grobin übergeben, und deren Durchsicht vom Landboten
marschall und Secretären zu attestiren sei. revidiren zu wollen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

^ewm den 30. November 1874. 

22 Diarium 9 1. Ein Deputirten-Deliberatorium betreffend den Arzt auf den Ritter-
Delib. 11. schaftsgütern wurde mit gehöriger Unterstützung eingebracht und der Redactions-
Dianum Commission übergeben. 

2. Landbote von Doblen: Von der Kurländischen Wittwen- und 
Waisenkasse sei ein Gesuch um Bestätigung ihrer Statuten an die Land
botenstube eingebracht worden. 

Dieser neue Statutenentwurf habe auf Wunsch genannter Kasse von 
dem Landboten für Ambothen in der Versammlung vertreten werden sollen, 
da nun letzterer durch Krankheit am Erscheinen verhindert sei, so erlaube 
er sich die Bitte, der Saal wolle ausnahmsweise gestatten, daß der Di-
rector obiger Kasse der Baron Alfons von Heyking an der Debatte Theil 
nehmen dürfe, um die §§ die ihrer Fassung wegen vielleicht zu Mißver
ständnissen Veranlassung geben könnten, zu intrepretiren. 

Landbotenmarschall könne dem Gesuche nur Folge geben wenn in dem 
Saale darüber Einstimmigkeit herrsche; in solchem Falle habe er nichts dagegen, 
und frage er deshalb, ob sich gegen den Vorschlag Widerspruch erhebe. 
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Da ein solcher von mehreren Seiten erhoben wurde, erklärte der 
Herr Landbotenmarschall, daß er dem Gesuche nicht deferiren könne. 

3. Landbote von Talsen als Referent der Redactions-Commission trug 
vor das Deliberatorium des Ritterschasts-Comite betreffend die Tilgung der ^ 
aus dem Goldingenschen Gymnasialgebäude ruhenden Schuld des Stadärars 
nebst dem empfehlendem Sentiment in verdis: „Aus den in dem Schrei
ben" :c. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

^etlim den 2. December 1874. 

Die Protokolle vom 29. und 30. November wurden verlesen und 
genehmigt. 

Der Herr Stistsrevident stattete hieraus seinen Bericht ab, in welchem 
auch die Placirung des durch die Ferd. v. Korffsche Stiftung hinzukom
menden Stiftsfräuleins besprochen, und Vorschläge gemacht worden. — Der 
Bericht wurde der Redactions-Commission übergeben. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düfterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 
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den 3. December 1874. 
^Diarium Landbote von Neuhausen trug vor ein Deputirten Deliberatorium be-

30. Nov. x. t. treffend den Arzt auf den Ritterschafts-Gütern. 
Der Herr Mitdeputirte von Neuenburg stellte mit Rücksicht auf das 

zurückgezogene Deliberatorium von Neuenburg ein Amendement, in welchem 
er eben einen Theil des Deputirten-Deliberatoriums gestrichen sehen wollte, 
weil er das Princip einer Verpflichtung der Ritterschaft für einen Arzt 
aus den Ritterschastsgütern Sorge zu tragen, nicht so allgemein hingestellt 
sehen wollte, eine solche Verpflichtung der Ritterschaft für die wohlhabenden 
Gesindeswirthe könne man nicht gelten lassen. Nach einer in dieser Be
ziehung entstandenen Discussion wurde der Vorschlag der Penstonirung des 
vr. Korff mit 1000 Rbl. angenommen, das Amendement des Herrn 
Mitdeputirten von Neuenburg verworfen, und schließlich das ganze Delibe
ratorium nebst Sentiment wie dasselbe von der Redactions-Commission auf
gestellt worden, angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

den 4. December 1874. 

Das Protocoll vom 2. und 3. December wurde verlesen und 

genehmigt. 
Delib. 17. 1. Landbote vvn Doblen, als Referent der Calculatoren-Commission. 

trug vor ein Deliberatorium betreffend den alle 3 Jahre zu erbringenden 
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Nachweis der Bedürftigkeit für Nießlinge der Nicolai-Stiftung. — Wurde Diarium 

der Redactions-Commission übergeben. 5. Dec. z. 

2. Ein eingegangenes Schreiben der Direction der Lievenschen Fa
milienstiftung. — Wurde der Redactions-Commission übergeben. 

Hinsichtlich des hierher gehörigen Theiles des Correlationsberichtes hatte 
der Ritterschasts-Comite keine specielle Erklärung bei der Rückgabe zu ver
lautbaren gehabt. 

Landbote von Neuhausen trug vor die von der Calculatoren-Com-zg.Nov^ö-Z. 
Mission gestellten Deliberatorien nebst den Sentiments: Dem. 14. 

1) betreffend die Anschaffung eines Geldschrankes für die Fideicommiß-
Capitalien, 

2) Aufbesserung des Gehaltes des Castellans; Delib. iz. 
3) Aufbesserung des Gehaltes des Ministerials. Delib. 12. 

Die empfehlenden Sentiments wurden angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe, 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

den 5. December 1874. 
Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls vom 4. December ^wrium' 

trug 1. der Herr Landbote von Dondangen vor den Antrag der Calcu-29. Nov. p. 4. 
toren-Commission betreffend die Ausnahme des Fräulein Römer in die Nikolai-
Stiftung in Grundlage des § 8 der Statuten an Stelle der von Frau v. Hcyking, 
nebst einem die Ablehnung dieses Vorschlages aussprechenden Projectes des 
Beschlusses der Landboten, nachdem hierauf der 

Landtagsacten 1874. H 
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Landbote von Doblen hervorgehoben, wie eben die Hülssbedürftigkeit 
des Fräulein Römer bekannt und genügend dargethan; die der Frau 
von Heyking dagegen nicht der Kommission bekannt sei, wohl aber, daß 
sie Mutter eines Gutsbesitzers und eines der bestgagirten Beamten des 
Landes sei, — erörterten die 

Landboten von Talsen und Dondangen, daß eine Hülssbedürftigkeit 
in der That vorhanden, daß diese sich nicht darnach abmessen lasse, in 
wiefern derselben durch Unterstützungen von Verwandten abgeholfen werden 
kann, und wie eine Ausweisung aus dem Genuße einer Stiftung weit 
empfindlicher sei, als eine etwa verweigerte Ausnahme. 

Kreismarschall v. Grotthuß Könne Namens des Ritterschasts-Comite 
daran erinnern, daß wenn man dem Fräulein Römer eine Unterstützung 
zuwenden wolle, solches vielleicht aus den dem Ritterschasts-Comite sür 
besondere Fälle zugewiesenen Fonds geschehen könnte; eine Entziehung habe 
immer etwas Gehässiges. 

Die von der Redaetioiis-Commission proponirte Fassung des Beschlusses 
der Landboten wurde hierauf mit 13 negativen gegen 11 affirmative und 
9 ruhende Stimmen abgelehnt, und hierauf der Antrag der Calculatoren 
betreffend die Aufnahme von Fräulein Römer in Stelle der Frau von 
Heyking angenommen. 

9^Nov."p. 5. 2- Landbote von Dondangen trug vor das Deliberatorium der Calcu-
Dellb. 16. latoren-Commission betreffend die Zahlung von 109 Rubel Unterstützung 

aus dem Reservefond der Ritterschaft an Fräulein Sophie Hüne, Fräulein 
Magdalena Freitag und Frau Anna Medem, mit Wegsall des eben in 
die Nikolai-Stiftung aufgenommenen Fräulein Römer, nebst empfehlendem 
Sentiment. wogegen der Ritterschafts-Secretär die Bemerkung machte, daß 
hiernach die Unterstützungen aus dem Reservesond eine größere Höhe hätten, 
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als die meisten Nießlingsquoten der Nicolai-Stiftung, in welche doch die 
aus dem Reservefond zu Unterstützenden einzurücken bestimmt stien. — 
Das Sentiment wurde angenommen. 

3. Landbote von Dondangen trug vor das Deliberatorium der Calculatoren- ^arinn!' 
Commission nebst empfehlendem Sentiment der Redactions-Commission in verbis. ^ ^ 
„die Landboten glauben" zc. betreffend den alle 3 Jahre zu erbringenden 
Nachweis der Hülfsbedürftigkeit. — Das Sentiment wurde angenommen. 

Miideputirter von Nerft übertrug seine Instruction aus den Land
boten von Ueberlautz. 

Mitdeputirter von Sessau übertrug seine Instruction auf den Land
boten von Neuhausen. 

4. Landbote von Talsen trug vor das Deliberatorium der Correlations- Dem. 3. 
^ Dlunum 

Commission, betreffend die Kosten des Gesindesverkaufes auf den Fidei-27. Nov. p. 1. 

commißgütern und das Sentiment der Redactions-Commission in verdis 
„die unbedingte Billigkeit" :c. 

Landbote von Autz: Als in den Fideicommißangelegenheiten thätiger 
Schriftführer beim Ritterschasts-Comite wolle er einige Punkte in dieser 
Angelegenheit zur Sprache bringen. Redner führte aus. wie nicht das 
Gesetz über die Verkäuflichst der Majoratsgesinde, sondern der § 26 der 
Instruction für den Ritterschafts-Comite über den Kostenpunkt Bestimmung 
treffe, wie derselbe zwischen allgemeinen und specielZen Kosten unterscheide, 
wie ferner die allgemeinen gedeckt werden sollen durch das nach Bestim
mung des Ritterschafts-Comite zu erhebende V/o einmalig vom Capitale, 
das zur Aufbewahrung gelange, und 1°/0 von den auszukehrenden Jahres
zinsen, — wie hinsichtlich der speciellen Kosten eine gewiße Unklarheit zu 
finden sein dürste, besonders da diese stets schon früher fällig seien, ehe 
noch ein Fideicommiß-Capital vorhanden. Der Ritterschasts-Comite habe es 

4' 
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auch so gehalten, daß diese Miellen Kosten von Fideicommißbesitzern zu 
tragen seien und nur die Taxationskosten, so weit sie beim Verkaufe des 
Gesindes noch nicht fällig gewesen, habe die Plenarversammlung des Ritter
schasts-Comite auf den Käufer zu übertragen für statthast gehalten. Daher 
seien Contracten, die in anderer Form geschlossen gewesen, die Genehmi
gung versagt worden, weil man annehme, daß eine Berichtigung der Kosten 
den zahlbaren Kaufpreis des Gesindes erniedrigen müsse. Somit sei die 
Fixirung einer Annuität für die Rückzahlung dieser Kosten eine Erleichterung 
der Verkaufsoperation für den Fideicommißbesitzer. Es könne dies ebenso 
aus dem internen Wege festgestellt werden, wie die Instruction an den 
Ritterschafts-Comite und wäre daher in dem Eingange des Deliberatoriums 
die Worte „dahin gehende gesetzliche Bestimmung zu exportiren" wegzulassen 
Es sei überhaupt fraglich, ob diese Kosten nicht vom Fideicommißfond zu 
tragen wären, indem man den Begriff des Erlöses des verkauften Gesindes 
eben nur dahin einzuschränken habe, daß es der Netto-Erlös sei. nach 
Abzug der Verkaufsunkosten; der Umfang der Kosten welche vom Fidei
commißbesitzer zu tragen sind, wäre überhaupt zu präcisiren. und es frage 
sich z. B., ob die für Honorirung eines Advocaten auch zu den Geschäfts
unkosten zu rechnen wären; die Coursdifferenz sei eine doppelte, die eine 
entstehe, wenn der Käufer das Darlehn in unkündbaren 5"/o Pfand
briefen erhebe in welchen Falle der Kaufcontract die Stipulation ent
halten müsse, daß er die Differenz zwischen Pari- und Courswerth der Pfand
briese in Creditbilleten zuzahlen müsse und welche, falls solche Bedingung im 
Kaufbriefe nicht Ausnahme gefunden, vom Besitzer zu tragen sei, — eine 
andere Coursdifferenz werde durch den Ankauf von Metallpfandbriesen über 
dem Paricourse erzeugt, welcher Verlust, wie auch der Gewinnst bei Aus
losungen von Pfandbriefen von dem Fideicommißfond zu tragen sei. 
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Nach einer weiteren Discussion, ob eine derartige Vorschrift auf dem 
Wege der einfachen Instruction an den Ritterschafts-Comite oder durch ein 
Gesetz zu exportiren sei, an welcher sich die Landboten von Talsen und 
Tuckum einerseits, unter Hervorhebung dessen, daß der nachfolgende Majorats

besitzer sich nicht verpflichtet fühlen könnte, eine Schuld seines Vorbesitzers, 
als welche die Annuitätenzahlung aufzufassen wäre, anzuerkennen, — anderer
seits der Deputirte von Autz sich beteiligten, führte der Herr Krcismarschall 
von Grotthuß im weiteren Verlause noch aus, daß die Frage wohl in tdesi 
discutabel, practisch sich wohl aber kaum ereignen dürfte, und wenn wirklich 
sich ein Majoratsbesitzer weigern sollte, diese Zahlung zu leisten, der Ritter
schasts-Comite doch in der Lage sein würde seine Stellung zu vertheidigen, 
man habe ihm so manches überlassen, und wenn er sich in dieser Sache 
gegen renitente Majoratsherren durchzukommen getraue, so könne man wohl 
von einer Cxportirung eines Gesetzes Abstand nehmen und wegen der hervor
gehobenen Zwiefachheit der CourSdifferenz die erforderliche Zurechtsiellung im Diarium 

Deliberatorio vornehmen. ' 
Hieraus wurde diese Angelegenheit vertagt. 
5. Landbote von Neuhausen trug als Referent der Redactions-Commission Diarium 

vor, die von den Herren Stifts-Revidenten eingebrachten Deliberatorien nebst 
Sentiments. 

1) Das Deliberatorium betreffend den Bau einer neuen Stiftsstelle aus 20 i-vi, 
dem Anwachs des Ferd. von Korffschen Stiftungscapitals, 

2) betreffend die im Falle der Unausführbarkeit des Baues stattzuhabende 
Auskehrung der Stiftungszinsen an eine außerhalb des Stifts lebende 
Dame, 

3) betreffend^ das Ausleihen von Stiftungscapitalien auf Hypotheken, 
4) betreffend eine Willigung zur Trockenlegung des Stifts bis 500 Rub., 
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5) betreffend eine einmalige Beihilfe von 200 Rub. für die Aebtissin, 

6) betreffend einen Dank des Landes an den Stists-Curator. 
Sämmtliche zu diesen Deliberatorien gegebenen Sentiments wurden an

genommen. 

27. Nov!"x" 1. 6- Ferner trug der Herr Referent vor die Deliberatorien der Corre-
Delib. 2 I—V. lations-Commission 

betreffend die 24jährige Pachtdauer der Ritterschaftsgüter, 
betreffend die Fixirung des Pachtschillings in Metall, 

sowie die 3 gemeinsam sentirten Deliberatorien 
betreffend die Verpachtung von kleineren Höfen zusammen mit größeren, 
die Zulässigkeit von Verpachtung von Ottomeyershof an Personen die 
nicht zum Jndigenatsadel gehören, und des Verkaufs von Leel-Egliht. 

Die Sentiments wurden sämmtlich angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

^etum den 6. December 1874. 
Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls wurde der Redactions-

Commission ein Schreiben der Frau Elisabeth von Schilling an den Landtag 
Dem. 21. betreffend ein Unterstützungsgesuch übergeben, und trug als Referent der 

9. Dec. p. 4. Redactions-Commission der Landbote von Talsen vor: das Sentiment betreffend 



31 

die Genehmigung zur Placirung des Lievenschen Familienlegats in der 
Ritterschafts-Rentei. — Das Sentiment wurde angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem. 
Ritterschafts-Secretär. 

den 7. December 1874. 
Landbote von Talsen als Referent trug vor das Anschreiben der 

Frau von Schilling, und beantragte, da dem Landtage die Mittellosigkeit 
nicht einmal bescheinigt sei, die weitere Behandlung der Sache dem Ritter
schafts-Comite zu überlassen. — Wurde angenommen. 

Landbote von Dondangen als Referent der Redactions-Commission 
trug vor das Deliberatorium der Correlations-Commission betreffend den 
Ausschluß des Cäsar von Heyking aus der Matrikel und das Sentiment 
der Redactions-Commission. — Das Sentiment wurde angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem. 
Ritterschafts-Secretär. 

den 9. December 1874. 
Die Protokolle vom 6. und 7. December wurden verlesen und 

genehmigt. 
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Es übertrug seine Instructionen der Mitdeputirte von Frauenburg 
auf den Mitdeputirten von Talsen. 

I. Landbote von Autz. Wenn er auch mit den in dem Deliberato
rium ausgesprochenen Gründen die zur Ausstellung desselben und des 
beifälligen Sentiments der Redactions-Commission, wie er dasselbe entspre
chend der früheren Verhandlung in Abwesenheit des Herrn Referenten 
vorzutragen ersucht worden, sich einverstanden erklären müsse, wolle er doch 
beantragen diesem Sentiment die Zustimmung zu versagen. Die Gründe 
hierfür seien vorwiegend aus der Geschäftsführung entnommen, die 
Buchführung sei wie die Herren Calculatoren aus der Revision desselben 
sich zu überzeugen Gelegenheit gehabt haben, durchaus keine sehr einfache 
sondern eine complicirte, und käme durch die Fixirung einer durch 
Annuitäten zu bewirkenden Tilgung der Kosten ein wesentlicher Geschäftszuwachs 
hinzu. Der Verkauf der Gesinde finde meist successive statt, so daß der 
Majoratsbesitzer auch die hierdurch erzeugten Kosten nur successive zu 
berichtigen hätte, und daher wie die Verkaufsoperationen so auch die Kosten-
Berichtigung selbst auf den Fideicommißnachfolger sich erstreken könnten; 
für die jedesmaligen Verkaufsunkosten wäre eine besondere Annuitäten
berechnung erforderlich, und hätte der Fideicommisbesitzer demnach für jedes 
Jahr, in welchem er einen Verkauf vorgenommen, eine besondere Annuität 
zu zahlen. — Er habe daher mit dem Ritterschafts-Comite ein Amende
ment vereinbart, welches er vortrage wie folgt: „In Erwägung einerseits, 
daß der Verkauf der Fideicommiß-Gesinde als politisch wünschenswerthe 
und gebotene Maßregel in erster Reihe dem Fideicommisse selbst zum Vor
theile gereichen muß und es um deßhalb nicht unbillig erscheinen kann, 
das Fideicommiß-Vermögen unter gewissen, weiter unten angefü rten Voraus-
sekungen zum Tragen der durch solchen Verkauf dem derzeitigen Besitzer 



33 

erwachsenden Unkosten, heranzuziehen, — sowie in Berücksichtigung anderer
seits. daß das fideicommissarische Interesse erst dann als vollkommen gewahrt 
erscheint, wenn der volle Betrag des von der ritterschastlichen Commisson 
berechneten, vom Ritterschafts-Comite genehmigten Minimal-Verkausspreises 
unter allen Umständen erreicht wird, — wolle das Land in Abänderung 
des § 26 der hiefür dem Ritterschafts-Comite ertheilten Instruction vom 
Jahre 1870 beschließen In Fällen, wo der faktische Verkaufspreis den 
vom Ritterschafts-Comite sixirten Minimalpreis der Fideikommiß-Gesinde 
übersteigt, und zwar nur in so weit solches stattfindet, können 
die durch den Gesindeverkauf dem derzeitigen Fideicommißbesitzer geursachten 
in dem allegirten Paragraph als „specielle" bezeichneten Unkosten 
dem Fideieommiß-Vermögen in Anrechnung gebracht und nach Beprü-
sung der diesbezüglichen, vom Fideicommißbesitzer einzureichenden Rechnungs
ausstellung, Seitens des Ritterschasts-Comite aus den resp. Fideicommiß-
fonds ihm nach Maßgabe obiger Einschränkung restituirt werden." 

Demnach hätte das Fideicommißvermögen. soweit die Differenz über den 
Minimalwerth gegenüber dem durch die persönlichen Bemühungen desFideieommiß-
besitzers erzielten Kaufpreise der Gesinde reichen würde, die Verkaufskosten zutragen. 

Landbote von Frauenburg. Wenn in dem Antrage des Landboten von Autz 
der Verkauf der Gesinde von Fideicommißgütern als eine politisch gebotene Maß
regel bezeichnet werde, so könne er dem ebensowenig zustimmen als der Auffassung, 
daß dem Fideieommiß ein Mortheil durch den Verkauf der Gesinde erwachse. 
Während der Grund und Boden stets seinem Werthe nach im Steigen 
begriffen sei, müsse die Anlage des Capitals in Werthpapieren als unvor
teilhaft bezeichnet werden, und die Möglichkeit der Anlage des Kaufpreises 
von den Gesinden in Grund und Boden, sei nicht immer den Fidei-
commißbesitzern in Rücksicht auf die Lage der Höfe zu käuflichen 

Diarium 1874. H 
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Grundstücken ihrer Entfernung wegen wirtschaftlich ausführbar. Es sei 
daher der Verkauf der Gesinde eher ein Nachtheil für das Fideieommiß und einer 
Schmälerung gleichzustellen. Ebensowenig würde man richtig urtheilen, wenn 
man die Erzielung eines höheren Kaufpreises über den festgestellten Mini
malwerth der Gesinde der Fürsorge des Fideicommißbesitzers zuschreiben 
wollte; es hänge dies vielmehr davon ab, ob der Minimalpreis dem 
wirklichen Werthe entsprechend fixirt worden, sei dies der Fall, so werde 
sich kein höherer Preis erzielen lassen, bleibe er unter demselben zurück, so 
könnte sich wohl ein höherer Preis erzielen lassen, dieser Ueberschuß würde 
aber immer aus dem Bestände des verkauften Fideicommißgesindes ge
wonnen, sei also schon Fideicommißfond. Die Banktaxation welche zur 
Grundlage der Bestimmung des Preises dienen solle, sei zu verschieden
artig. als daß dieselbe ein sicheres Kennzeichen für den wirklichen Werth 
abgeben könne, und die Schätzungen der sür den Verkauf der Fideicommiß-
Gesinde angeordneten Taxationscommission solle nur die Sicherheit ge
währen, daß keine Verschleuderung von Theilen des Fideicommißvermögens 
erfolgen könne. Die erschwerte Buchführung könne nur eine etwaige Ver
mehrung des Geschätspersonals erforderlich machen. Es sei daher sowohl 
zum Nutzen der Fideicommißbesitzer, wie zum Schutze des Fideicommiß
vermögens der Antrag des Deputaten von Autz abzulehnen und das 
Sentiment der Redactions-Commission anzunehmen. 

Mitdeputirte von Mitau: Das Amendement gehe von unrichtigen 
Voraussetzungen aus. Es käme darauf an, daß eine Auslage aus dem 
Fideicommißfond rembousirt würde. Das Wesentliche sei die Sache selbst; 
und sei daher die Buchführung wegen der Sache, nicht aber die Sache 
der Buchführung wegen vorhanden. 
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Landbote von Autz Könne dem Mitdeputirten von Mitau entgegnen, 
daß der Einwand betreffend die Buchführung nur eine aus der Geschäfts
führung entlehnte Begründung sei; w durch er die Ansicht, daß er die 
Restitution der Kosten durch eine Annuität nicht für erforderlich halte, 
unterstützt habe. 

Dem Landboten von Frauenburg stimme er insoweit zu, als er den 
steigenden Werth des Grund und Bodens nicht bestreite, er habe aber 
die Verkaufsoperation der Gesinde als zum Vortheile der Fideicommisse 
gereichend nur insoweit bezeichnen wollen, als hierdurch gewissen politischen 
Voraussetzungen begegnet werde, indem eine sreie Vereinbarung den Schutz 
gegen eine etwa zu befürchtende reglementirte Ablösung gewähre; darin liege 
der Vortheil, die höhere Ertragsfähigkeit des Grund und Bodens gegen
über dem festbestimmten Genuß der Zinsen des Fidcicommiß-Capitals könne 
auch schon derselbe Majoratsbesitzer empfinden, dem statt einer möglichen Stei
gerung der Pachtsätze seiner Gesinde immer nur 4^2 pCt. von dem in 
Metallpfandbriefen angelegten Capitale ausgekehrt werden können. Durch 
die dem Ritterschasts-Comite obliegenden Verpflichtungen sei die Wahrung 
der Interessen des Fideicommißfonds gesichert, und das Minimum festgesetzt, 
welches erreicht werden müße; was darüber hinausgehe, sei doch nur 
durch die Thätigkeit und Fürsorge des Fideicommißbesitzers erzielt. 

Landbote von Frauenburg. Wenn über den Minimalpreis verkaust 
werde, und dies der persönlichen Fürsorge des Fideicommißbesitzers zuzu
schreiben sei, so wäre diese doch nur eine aus der Verwaltung des Fidei-
comnüsses entspringende Verpflichtung. Die Ritterschaft habe daraus zu 
sehen, daß der Fideicommißfond nicht verringert werde; sei die Maßregel 
des Verkaufs als politisch wünschenswert bezeichnet, sei sie jedenfalls nicht 
nothwendig. Es habe eine Zeit gegeben, in welcher man die Berechtigung 

5' 
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über die Verkaufsmöglichkeit Beschluß zu fassen, angezweifelt habe; sei 
gegenwärtig für den Verkauf eine Grundlage geschaffen, so müsse man die 
Sicherung des Fideicommißfonds stets im Auge behalten, würde durch 
Regulation, wie angedeutet worden, eine Schmälerung des Fideicommiß
fonds entstehen, so trage die Regierung die Verantwortung für diese 

Schädigung. 
Durch den leihweise aus dem Fideicommißfond zu entnehmenden Vor

schuß und dessen ratenweise Rückzahlung kämen manche Majoratsbesitzer 
erst in die Lage verkaufen zu können, während sie sonst große Ausgaben 
zum Nachtheil ihrer Allodialerben machen müßten. 

Landbote von Autz Nur aus dem Gesichtspunkte der Notwendigkeit 
des Gesindsverkaufs auf Fideicommißgütern sei diese Angelegenheit von ihm 
beleuchtet worden. 

Nachdem der vom Deputaten von Autz gestellte Antrag verworfen 
worden war, wurde das Sentiment der Redactions-Commission angenommen. 

2. Landbote von Neuhausen als Referent der Redactions-Commission 
trug vor ein Deliberatorium des Kirchspiel Gramsdeni Es möge der 
Ritterschafts-Comite in Sachen der Verläuflichkeit von Gesinden auf Fidei
commißgütern um Exportirung ergänzender, dahin gehender Bestimmungen 
ersucht werden, daß die wohl auf den meisten solcher Güter befindlichen 
sogenannten Gesindes-Jnventarien, — gemäß Provinzialrechts als Zubehör 
der betreffenden Güter, resp. Gesinde anerkannt, — mit als Verkaussobject 
zu betrachten wären und, im Falle des Verkaufs oder der Ablösung, nach 
Maßgabe der Regeln über den Gesindesverkauf selbst, zu verfahren sei. 

Referent beantragte ane motivirte Zurückweisung, da es unzweifelhaft 
sei, daß das im Art. 2529 Anmerk. 1. erwähnte eiserne Gesindesinventar 
eine Pertinenz des betreffenden Bauergutes ist und beim Verkauf des 
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letzteren denselben Regeln wie dieses unterliegt. Somit erscheine der im Deli-
beratorio ausgesprochene Wunsch erledigt und wäre daher das Delibera
torium nicht zuzulassen. — Das Deliberatorium wurde nicht zugelassen. 

3. Landbote von Neuhausen trug vor als Referent der Redactions- Dem. 18. 
Commission das Schreiben des Direktoriums der Wittwen- und Waisen-
Kasse betreffend die Donation des Stiftungs-Capitals an die Ritterschaft, 
und verlas den allgemeinen Theil der neuen Statuten des Vereins, welcher 
sich auf das Verhältniß der Kasse zur Ritterschaft beziehe. 

Hierauf gab der Referent eine Uebersicht über diese Angelegenheit - er habe 
sich nicht auf den allgemeinen Theil der Statuten beschränkt, sondern sei 
auch aus den speciellen Theil und die älteren Statuten zurückgegangen, hieraus 
habe er dann ersehen, daß diese Kasse jetzt eine andere Natur habe, als früher, 
gegründet sei sie mit dem Zwecke der Unterstützung und der Ansammlung eines 
Capitals, dessen Rentenvertheilung der General-Versammlung vorbehalten geblie
ben, und welche im Jahre 1868 auf 50 bis 75"/o festgesetzt während das 
übrige zum Capital geschlagen worden: durch mehrfache Todesfälle und 
dadurch erfolgte Vermehrung der Nießlingsquoten sei der Betrag derselben 
bedeutend gegenüber der früheren Höhe gefallen und habe noch ein weiteres 
Sinken in sicherer Aussicht gestanden. Die General-Versammlung habe 
daher Beschlüsse gefaßt, die in anderer Art der Nießlingsquote eine gewiße 
Höhe sichern wolle; die gefaßten Beschlüsse gingen dahin, daß von einer 
Cavitalansammlung für eine ferne Zukunft abgesehen werde, dagegen ein 
Gleichgewicht zwischen den Zahlungen und den Berechtigungen herzustellen 
versucht werde; man habe eine Quote mit Hinzunahme von MorLalitäts-
Tabellen hinsichtlich ihrer zahlbaren Höhe berechnet und normirt, welche 
nur wenn das Capital die Zinsen nicht mehr abwerfen würde, beschränkt 
werden könne; zur Sicherung dieser Quote habe man aus dem Vereins-
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Vermögen einen Garantiefond ausgeschieden, der Mehrbetrag des Capitals 
nber den Garantiefond bilde den sogenannten Reservesond, der für etwaige 
Manquos zur Complettirung der Verbindlichkeiten, welche mit dem Garan
tiefond gedeckt werden sollen, diene, soweit indessen derselbe hierdurch nicht 
in Anspruch genommen werde, extraordinäre Nießlingsrenten abwerfe; der 
Antheil berechne sich nach der 3jährigen Etataufstellung, es sei daher 
diese Rente eine wechselnde; wie die Mortalitätstabellen in Rechnung ge
zogen, so seien auch andere aus die Nießlingsschast Einfluß übende Ver
hältnisse in Beachtung genommen; so namentlich das Altersverhältniß 
zwischen den Ehegatten, indem voraussichtlich ein seine Frau an Jahren 
viel überragender Gatte eine länger dauernde Nießlingsschast vermuthen lasse, 
als wo die Differenz geringer. 

Referent verlas das Sentiment und erläuterte, daß die Capitälisi-
rung des von der Ritterschaft hergegebenen Capitals zu 2"/o vorgeschlagen 
worden, da 2/3 bis 1/2 von den Renten für Nießlinge verbraucht, folglich 
nur 2/4 — 2/2 der Renten capitalisirt werden könnte; die von der Ritter
schaft gezahlten 6"/o zu ^2 gerechnet würden 2"/o ergeben. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall die Discussion für eröffnet 
erklärt hatte meldete sich aus dem Saale Niemand zum Wort. 

Ritterschafts-Secretär- Nach der Landtagsordnung sei ihm die Ver
pflichtung auferlegt seine abweichende Ueberzeugung auszusprechen und auf 
unbeachtet gebliebene Verhältnisse aufmerksam zu machen; er nehme bei 
dieser Gelegenheit Veranlassung ein für alle mal zu erklären, daß wenn 
die Berathungsgegenstände nicht früher, etwa im Ritterschafts-Comite, ihm 
bekannt geworden seien, er während der Landtagszeit hierfür nicht Gelegen
heit finden könne sich ein eingehendes Urtheil zu bilden, da er außerhalb 
der Verhandlungszeit mit der Erledigung sonstiger Berusspflichten in An
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spruch genommen sei, und in den Sitzungen die Aufmerksamkeit sich so 
sehr auf die möglichste Objectivirung der verschiedenen Auffassungen richten 
müsse, daß für die kritische Thätigkeit des Geistes kein Spielraum sei. 
Diese Angelegenheit sei ihm schon früher bekannt und könne er daher 
seine abweichende Meinung dahin aussprechen, daß er in der Wittwen-
und Waifencasse eine Stiftung begründet finde, über deren eigentümlichen 
Fond zu verfügen die Mitglieder keine Berechtigung besäßen, das Senti
ment der Redactions-Commission sei ein Compromißvorschlag zu dem sich 
die Ritterschaft nicht herbeilassen sollte; denn entweder seien die Mitglieder 
rechtlich befugt über ein Gesellschaftsvermögen Verfügung zu treffen, dann 
könne und müsse die Ritterschaft auf die von ihr gegebenen 3000 Rubel 
zum Besten der Mitglieder verzichten, oder es sei eine Stiftung und dann 
hätten die 3000 Rubel dieselbe Natur, wie der sonst noch angesammelte 
eigentümliche Stiftungsfond. 

Auf Antrag des Mitdeputirten von Sessau wurde der einschlägige 
§ 12 des Landtagsschlusses von 1827 verlesen. 

Landbote von Doblen: Es sei hier keine Stiftung vorhanden, sondern 
nur ein Verein von 6 Personen zu einer Gesellschaft zusammengetreten, 
und könnten die gegenwärtigen Mitglieder frei über das Vermögen verfügen. 

Ritterschafts-Secretär: Die Requisite einer Stiftung seien alle vorhan
den und könnten über das Stiftungscapital, welches durch Beiträge ver
storbener Mitglieder angewachsen sei, die gegenwärtigen kein Verfügungsrecht 
beanspruchen, dessen Bestimmung sei eine dauernde. Aus den an die 
Generalversammlung der Wittwen- und Waisencasse gerichteten Vorschlägen 
pa^. 9 scheine ihm überdem der Vortheil der durch die Inanspruchnahme 
des Capitalfonds zu Nießlingsrenten erzielt werde, kein sehr hoher zu sein, 
sondern im Verhältniß von 5 zu 7 zu stehen, indem von demselben 
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Capital, das mit eirnl 70 Rub. jährlicher Zahlung zur Aufzehrung be
rechnet sei, die Ziisien über 50 Rubel ausmachten. 

Landbote von Doblen Es gäbe 3 Classen von Mitgliedern die hier 
zur Sprache gebracht werden könnten, die verstorbenen, deren Erben 
jedenfalls mehr aus der Casse bezogen hätten, als sie selbst jemals in 
dieselbe conferirt. Die Ausgetretenen seien mit dem ihnen gebührenden 
Antheile abgefunden, und die gegenwärtigen könnten über das wohlerworbene 
Vermögen der Casse frei verfügen. 

Mitdeputirter von Tuckum: Es frage sich ob ein Gesellschaftsvertrag 
oder eine Stiftung vorhanden sei; das Material sei ein umfangreiches und 
die Versammlung nicht in der Lage diese juristische Frage zu prüfen und 
zu entscheiden. Er schlage daher vor ein Gutachten durch den Ritterschafts-
Comite vom Oberhofgerichte zu erbitten und dasselbe der nächsten Landes
versammlung zur weiteren Behandlung dieser Sache in Vortrag zu bringen. 

Landbote von Neuhausen als Referent zum Schlußwort: Ein Com-
promißvorschlag sei nicht vorhanden, es handle sich nur um dasjenige Geld 
mit welchem die Ritterschaft bei Hergabe desselben einen bestimmten Zweck 
verbunden. — Ob eine Stiftung oder eine Gesellschaft hier vorliege, wolle 
er nicht beurtheilen, jedenfalls könnten die Mitglieder nach dem ihnen 
gewährten Rechte auf den General-Versammlungen die Statuten ändern, und 
dies hätten sie in nützlicher Weise gethan; auf die Unantastbarkeit eines 
Stiftungssatzes könne man auch nicht unter allen Umständen bestehen, sonst 
hieße es pereat rnunäus. 

Mitdeputirter von Tuckum. Wünsche nur eonstatirt zu sehen, daß 
wenn Me Bestätigung der Regierung für die Casse erfolgt sei, für einen 
weitern Act, wie den der Donation, auch eine solche erforderlich sein würde. 
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Hierauf wurde der Antrag desselben betreffend die Einziehung eine5 
Gutachtens vom Oberhofgericht verworfen und das Sentiment der Redac-
tions-Commission angenommen. 

4. Die Fassung des Deliberatoriums betreffend die Lievenfche Fa
milienstiftung wurde genehmigt. 

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts - Secretär. 

Landtagsacten 1874. 6 



27. November, 4. December. 

Gericht der Correlations-CommWon. 

6* 



Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 
Hochgeehrte Herren Mitbrüder! 

I. IKÄI. 

Betreffend den Landtagsschluß der Kurländischen-Ritterschaft von 1872. 

aä. § 2. — wird ein diesbezügliches Deliberatorium gestellt. Caesar v.Hey-

aö. § 3. — erklärt sich Ihre Commission einverstanden, das Kapital 
der Baronin von Campenhausen und des Fräulein H. von Korff bei 
der Ritterschafts-Rentei aufzubewahren. 

llä. § 7. Der Ritterschafts-Comite wird ein diesbezügliches Delibera-GoldingensHes 
. . . , . Gymnafialge-
tormm einbringen. bäude. 

II. Iksil. 
Betreffend Stiftungen 

theilt Ihre Commission vollständig die Anschauungen des Ritterschasts-Comites. 

III. Idoil, . 
In Betreff des Verkaufes der Fideicommiß-Gesinde 

wird Ihre Commission die Ehre haben, ein diesbezügliches Deliberatorium 
einzubringen. 
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Betreffend Verwaltung der Nitterschaftsgüter. 

Was die Relation des Herrn Oeconomie-Directors betrifft, so hat 
Ihre Commission. nach Durchsicht der Acten, sowie nach speciellen 
Besprechungen mit dem Herrn Oeconomie-Director, Ihnen vorzuschlagen, 
dessen Vorschläge anzunehmen und selbige zur Ausführung dem Ritter
schafts Comite zu überweisen. 

Bei Ottomeyershof wäre es am ersprießlichsten, selbiges als Vorwerk 
zu betrachten und in Zukunft an Personen jeglichen Standes zu verpachten, 
besonders da aus diese Weise der sonst nothwendige Hausbau umgangen 
werden könnte. In Folge dessen wird sich Ihre Commission beehren, 
diesbezügliche Deliberatorien zu stellen. 

In Betreff der gesammten Relation des Herrn Oeconomie-Directors 
erfüllt Ihre Commission eine angenehme Pflicht, indem sie das Land 
auffordert, dem Herrn Oeconomie-Director für seine umsichtige wie mühe
volle Thätigkeit seinen Dank auszusprechen. 

August Fircks, 
Landbote für Ascherad. 

Gevrge von Kleist, 

Arthur Freiherr v. Hahn, 
Landbote für Erwählen. 

Baron Kleist-Legen, 
Landbote für Bauske, Landbote für Durben. 

Baron v. Mannteuffel, 
Landbote für Frauenburg. 



27. November. 

Gericht der Calmlatoren-Comnnssion. 



Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 
Hochzuverehrende Herren! 

Der Herr Obereinnehmer hat in seiner Relation seine Geschäftsführung 
für das verflossene Triennium, abweichend von den früheren Relationen, 
in zwei Branchen — die landschaftliche, und die ritterschaftliche — zerlegt. 
Anschließend an dieselbe erlaubt sich Ihre Comimssion ihren Bericht ebenso 
zu fassen und hat dieselbe^ die Ehre, Ihnen Nachstehendes zu berichten. 

II. Ideil. 
Ritterschafts-Casse. 

1. Revision der Casse und Bücher. 

Ueber die Richtigkeit der Casse ist bereits im ersten Theil unseres 
Berichts referirt worden. 

2. Activ- und Passiv-Etat. 

Ist von uns revidirt worden und erlaubt sich Ihre Commission am 
Schluß ein dahin zielendes Deliberatorium einzubringen. 

3. Verkauf der Ritterschafts-Gesinde. 

Dieses Conto ist von Ihrer Commission einer Untersuchung unterzogen 
worden, und sind die im 4. Theil der Comite-Relation aufgeführten 
Summen richtig befunden worden. 

Landtagsacten 1874. 7 
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4. Conto der verschiedenen Anleihen. 

Das Conto der verschiedenen Anleihen betrug im Jahre 1871 — 
6832 Rubel 47 Kopeken und ist im Laufe des letzten Trienniums auf 
12361 Rub. 16 Kop. gewachsen, wovon aber im letzten Jahre durch 
Abzahlungen 376 Rub. 16 Kop. getilgt sind. 

5. Znventarinm der Ritterschaft. 

Dasselbe konnte von Ihrer Commission einer genauen Durchzählung 
nicht unterworfen werden, doch hat der Herr Obereinnehmer sich gütigst 
erboten, eine Revision baldigst vorzunehmen und auch fernerhin das 
Jnventarium unter seiner Aufsicht zu behalten. 

6. Goldingensches Gymnasium. 

Ueber genannte Schule ist außer dem in der Relation des Herrn 
Obereinnehmers Erwähnten nichts weiter zu bemerken. 

7. Stiftung der Staatsräthin von Hahn. 

Ist statutenmäßig geführt worden. 

8. Sadowskische Stiftung. 

Ist statutenmäßig geführt worden. 

9. Osfenbergsche Stiftung. 

Ist statutenmäßig geführt worden. 

10. Ferd. von Korffsche Stiftung. 

Ueber die Creirung einer neuen Stiftsstelle aus dieser Stiftung ist 
ein bezügliches Deliberatorium bereits eingebracht worden. 
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11. Sokolowiczsche Stiftung. 

Aus dem Rechenschaftsbericht und der dazu gehörigen Revenüen-Tabelle 
der letzten drei Jahre ist das Ausblühen der Ackerbau-Schule in ihren 
Bestrebungen und Leistungen ersichtlich, indem im Jahre 187^2 ein Deficit 
von 1675 Rub. 95 Kop. — im Jahre 1872/3 ein Deficit von 902 Rub. 
29 Cop. sich herausstellte, hingegen im Jahre 187^4 ein Ueberschuß von 
555 Rub. 88 Kop. vorhanden ist. 

Die vom Ritterschafts-Comite aus übermittelte Bitte des Schul-
Curatoriums wird Ihre Commission in einem Deliberatorium zum Vortrage 
bringen. 

12. Adlige Wittwen- und Waisen-Kasse. 

Wurde revidirt und der Bestand der Casse mit den Büchern über
einstimmend gefunden. 

Das erfreuliche Wachsen dieses Institutes ist haupsächlich der umsich
tigen und gewissenhasten Thätigkeit des verstorbenen Düectors Baron 
Adolph von Lieven zuzuschreiben. Ihre Commission erlaubt sich daher zu 
beantragen, dem Andenken desselben ein ehrendes Anerkennen von der 
Landbotenstube zu Theil werden zu lassen. 

13. Nicolai-Stiftung. 

Ueber die richtige Verwendung der halbjährlichen Zinsen im Betrage 
von 1141 Rub. 94 Kop. ist eine Tabelle bei dem Bericht des Herrn 
Obereinnehmers angeschlossen, und können die eingegangenen Gesuche: 
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des Fräulein Olga von Huene, 
des Fräulein Sophie von Huene, 
des Fräulein Jenny von Römer, 
des Fräulein Magdalene von Freytag, und 
der Frau Anna von Medem 

um Unterstützung, da die Zinsen des Capitals absorbirt sind, nicht auf 
diesen Fonds angewiesen werden. Ihre Commission erlaubt sich daher in 
Betreff obiger Gesuche entsprechende Deliberatoria einzubringen. 

Fräulein Olga von Huene, die sich in ihrem Gesuche hauptsächlich 
darauf beruft, daß sie für den Unterhalt ihrer Schwester zu sorgen hat, 
glauben wir mit ihrem Gesuche nicht weiter berücksichtigen zu müssen, da 
besagte Schwester von uns zur Unterstützung vorgeschlagen wird. 

Das Verzeichniß der Nießlinge folgt anbei. 

14. Verkauf der Majorats-Gefinde. 

Die bisher eingezahlten Summen der einzelnen verkauften Gesinde 
wurden revidirt, und fand sich bei Durchsicht der Cassabücher, daß die 
genaue Buchführung eine anerkennende Bemerkung verdient. — Es hat 
auch hier Ihre Commission ein Deliberatorium einzubringen für nöthig 
erachtet. 

Schließlich haben wir noch zu berichten, daß die Ordnung und die 
Verbesserung der beiden Cassen im verflossenen Triennium nicht nur der 
vortrefflichen Leitung unseres zeitweiligen Herrn Obereinnehmers, sondern 
zum größeren Theil wol auch der Führung des weilend Herrn Oberein
nehmers Baron Rönne zu verdanken ist, und proponiren in Anbetracht 
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dessen die Unterzeichneten, die Landbotenstube wolle dem Herrn Obercin-
nehmer ihren Dank aussprechen und der Anerkennung der Thätigkeit des 
Verstorbenen Ausdruck geben. 

A. Baron Schlippenbach, 
Landbote für Nerft. 

A. Lieven, 
Landbote für Pillen. 

Baron Klopmann-Heyden, 
Landbote für Doblen, 

Th. v. Hahn, 
Landbote für Talsen, 

A. Baron Rahden. 
Landbote für Grobin. 
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29. Nov. 

Verzeichniß der Rießlinge der Nicolai-Stiftung 
pro 1874—1877 

I. Zur Erziehung. 

Magdalena von Saß, 
2. Roman von Bienenstamm. 
3. Cuno von Blomberg. 
4. Rudolph von Stromberg. 

ll. Zur Unterstützung. 

1. Frau v. Heyking geb. von Heyking resp. Fräulein Jenny von Roemer. 
2. Frau Dorothea von Nolde. 
3. Frau von Hahn geb. v. Schilling. 
4. Frau Jenny von den Brincken. 
5. Fräulein Olga von Huene. 
6. Frau Louise von Ossenberg. 
7. Fräulein Laura von Korsf. 
8. Fräulein Annette von Brunnow. 
9. Fräulein Apollonie von Brunnow. 

10. Frau von Kleist geb. von Huene. 
11. Fräulein Ottilie von Bolschwing. 
12. Frau Wilpert geb. von Kleist. 
13. Fräulein Louise von Medem. 
14. Frau Bohmann geb. von Stempel. 
15. Fräulein Rosalie von Sacken. 
16. Fräulein Auguste von Römer. 
17. Fräulein Julie von Düsterloh. 



14 

18. Frau v. d. Brincken geb. v. Vietinghoff. 

19. Wittwe v. der Ropp. 

20. Fräulein Annette von Blomberg. 

21. Fräulein Adele von Reibnitz. 

22. Frau von Hüllessem geb Totien. 

23. Frau von Simanowsky geb. von Tiesenhausen. 

24. Frau Seek geb. von den Brincken. 

Für den Fall,  daß die Deliberatoria der Calculatoren-Commisston 

angenommen werden sollten, treten noch folgende Nießlinge hinzu. 

1. Fräulein Sophie von Huene. 

2. Fräulein Magdalena von Freitag. 

3. Frau Anna von Medem geb. Koopmann. 

4. eventuell Fräulein Jenny von Römer. 



27. November iv tme 2. December. 

Gericht des Stistsrevidenten. 

Landtagsacten 1874. 8 



Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

Hiemit habe ich die Ehre, Einer Landbotenstube über den mir gewordenen 

Austrag wegen Revision des St. Katharinenstiftes zu referiren. Zu dieser 

Revision war mir der Herr Jnstanzgerichts-Assessor Baron von Offenberg 

zudelegirt und hat sich nachstehendes Resultat herausgestellt.  

Nach Abschluß des letzten Landtages betrug der Kapitalbestand in ver

schiedenen Werthpapieren — mit Einschluß der Baron Ferd. von Korffschen 

Stiftung— 77146 Rub. 66^/3 Kop., bei der jetzigen Revision beträgt die 

ganze Summe, incl. der Baron F. von Korffschen Stiftung, 78566 Rub. 

66^/3 Kop. 

Getrennt beträgt das Kapital des St. Katharinenstifts 69466 Rub. 66^/3 Kop. 

in Werthpapieren, dasjenige der Ferd. von Korffschen 

Stiftung ebenfalls in Werthpapieren .  9110 „ — „ 

Summa 78566 Rub. 66^/3 Kop. 

Der Baron F. von Korffschen Stiftung stehen noch zur Disposition an 

im Jahre 1874 eingelaufenen Zinsen 307 Rub. 47 Kop., — so daß dieselbe 

gegenwärtig 9407 Rub. 47 Kop. beträgt. 

8* 
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Der Bestand der Werthpapiere hat sich durch Umsatz verschiedener 

Staatspapiere, der vom Herrn Stiftscurator mit Umsicht ausgeführt worden, 

verändert, und stellt sich folgenderweise heraus: 

bei der Kurländischen Ritterschaft ä 6"/o 26664 Rub. 66^/z Kop. 

„ „ 5 4°/o 6000 „ -  „ 

in Kurländischen unkündbaren Pfandbriefen. .  42800 „ — „ 

eine Zerxtensche Obligation ä 5°/o 3000 „ — „ 

ein Prämienschein II.  Emission 1W „ — „ 

78566 Rub. 66^/z Kop. 

somit hat sich das Gesammtkapital bis zum Abschluß des Jahres 1873, also 

zum I.Januar 1874 um 1420 Rub. vergrößert, exclusive der von Korffschen 

Stiftung, welche zum 1. Januar 1874 9058 Rub. betrug, aber nur um 

482 Rubel. Der Kassarest ist laut Schnurbuch zum 1. Januar 1874 ein

tausend siebenhundert und zwei Rubel 48^2 Kopeken zur Deckung der Aus

gaben verblieben. 

Was obige Ziffern betrifft,  erlaube ich mir zu bemerken, daß ich. um 

einen Abschluß für die Rechnungen zu haben, bis zum 1. Januar 1871 zurück

gegriffen, dahingegen 1874 nicht hineingezogen habe, da für das Jahr 1874 

die Rechnungen nicht abgeschlossen sind. 

Was die Anlage dieses Kapitals nach Abzug der bereits bei der 

Ritterschaft zur Verrentung befindlichen Summe von.32666 Rub. 66^/z Kop. 

betrifft,  so erlaube ich mir, im Hinblick auf die dadurch zu erzielende 

Mehreinnahme, zu Stiftszwecken Einer hohen Ritterschaft nachstehenden 

Vorschlag zu machen. 

Es möge das gegenwärtig in obbezeichneten Werthpapieren angelegte 

Kapital entweder nach Grundsätzen der Sparkasse des Kurländischen Credit-
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Vereins, auf städtische Hypotheken oder auf ländliche Hypotheken bis zur 

Hohe von 5/8 des Taxwerthes des Kurländischen Credit-Vereins verliehen 

werden, — durch welche Manipulation wol leicht 6"/o Zinsen zu erzielen 

wären. 

Bei diesem durch den Herrn Stifts-Kurator mit dem Ritterschafts-

Comite gemeinschaftlich auszuführenden Darlehngeschäfte wäre das von Korffsche 

Stiftskapital (so lange diese Stiftung nicht ins Leben getreten ist) beson

ders anzulegen (viele § 25 des Landtagsschlusses von 1854). 

Dem mir durch eine Landbotenstube gewordenen Austrage gemäß, we

gen zu beschaffender Räumlichkeiten für eine neue auf Grundlage der von 

Korffschen Stiftung zu creirende Stiftsstelle, muß ich in erster Reihe re-

feriren, daß die Frau Aebtissin in die von dem Herrn Curator in Aus

sicht grnommene Hergabe eines zu ihren Räumlichkeiten gehörenden Zim

mers nicht gewilligt, da sie desselben unumgänglich nothwendig, nicht nur 

zu ihrer eigenen, wie hauptsächlich zur Bequemlichkeit der Stiftsdamen 

bedürfe. — Nachdem ich mir die Localitäten dortselbst näher angesehen, um 

wo möglich Raum für die eine Stelle zu beschaffen, — da zum 1. Ja

nuar 1875 an Baumitteln aus der von Korffschen Stiftung ungefähr 

3400 Rub. vorhanden sein werden, — muß ich meine Ansicht dahin 

aussprechen, daß der Platz für diese Dame nebst ihrer Dienerin in dem 

nach dem Gehöfte hinausgehenden, von Fachwerk erbauten Flügel zu be

schaffen ist; doch wäre über das Wie ein Sachkundiger zur genauem Be-

prüfung und Anfertigung des Anschlages für Rechnung der von Korffschen 

Stiftung herbeizuführen. 

Schließlich muß ich bemerken, daß von dem Herrn Stiftscurator ein 

dahin gehender Vorschlag gemacht worden; es möge vorläufig, bis zur 

Herstellung der Räumlichkeiten, die Zinsen der 6000 Rubel zum Lebens
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unterhalt an eine außerhalb des Stiftes wohnende bedürftige und dessen 

würdige Dame ausgereicht werden. 

Da dieser Vorschlag des Herrn'Curators dem Wortlaute und Sinne 

der von Korffschen Stiftung aber nicht zu entsprechen scheint, so habe 

ich nicht vermocht, mich demselben anzuschließen. 

Ferner beehre ich mich zu reseriren, daß die seit mehreren Jahren in 

Aussicht genommene Trockenlegung der Stiftskeller, zu welcher laut § 27 

des Landtagsschlusses von 1863 die Summe von 252 Rubel 32 Kop. 

bereits gewilligt worden, bisher hat nicht in Ausführung kommen können, 

weil die benachbarten Hausbesitzer für diesen Plan nicht zu gewinnen ge

wesen und zu einer vom Stift allein auszuführenden Röhrenlegung die 

qu. Summe nicht ausreicht. Da jedoch das Stiftsgebäude durch die mehr 

und mehr hinaufsteigende Feuchtigkeit einer Entwässerung dringender als 

je bedarf, so erlaube ich mir mit Hinweis auf den beiliegenden Anschlag 

den Vorschlag zu machen. die zu diesem Zweck bereits gewilligte Summe 

um 247 Rub. 68 Kop. zu erhöhen, d. h. auf 500 Rubel zu fixiren. 

Hierbei wäre noch zu erwähnen daß der in Aussicht genommene 

Zuschuß nur dann in seinem vollen Betrage zur Auskehrung gelangen 

würde, wenn innerhalb eines halben Jahres mit einigen hierzu dem Ver

nehmen nach bereiten, oberhalb des Stiftsgebäudes belegenen Hausbesitzern 

keine Vereinbarung erreicht, oder das von dem Baron Wilhelm von der 

Recke proponirte allgemeine Stadt-Drainage-Project keine Aussicht auf Er

folg bieten sollte. Sollten aber die beiden obbezeichneten Fälle in nächster 

Zeit eintreten oder in sicherer Aussicht stehen, so würde die bereits ge

willigte Summe von 252 Rub. 32 Kop, als Beitrag sür das Stifts

gebäude vollkommen ausreichen. 
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Bei dieser Angelegenheit wäre noch zu erwähnen, daß es dringend 

nothwendig erscheint, die Corridore der ersten Etage besser zu ventiliren 

und den üblen Geruch dortselbst durch Ziehen von Abzugsröhren aus den 

Privets in die Schornsteine zu beseitigen. 

Im Laufe des Trienniums hat sich der Personalbestand des St. 

Katharinen-Stifts durch das Hinscheiden der Fräuleine Juliette von Rönne 

und Sophia von Trotta-Treyden, und die statutenmäßige Aufnahme der 

Fräuleine Adele von Hahn und Charlotte von Düsterloh verändert. — 

Beschwerden irgend welcher Art sind mir seitens der Stiftsdamen nicht 

vorgebracht worden, wol aber eine Bitte der Frau Aebtissin von Pauker 

um Gewährung eines einmaligen Zuschusses von 200 Rubel. Die Frau 

Aebtissin motivirte diese Bitte mit Hinweis auf die stets steigenden Preise 

sämmtlicher Victualien, der Arbeits- und Dienstlöhne x.,  und der Anfüh

rung, daß eine zur Herstellung ihrer Gesundheit nothwendig gewordene Reise 

ins Ausland einen Theil ihrer bisher zum Mitunterhalt des Stiftsperso

nals verwendeten Kronspension von über 1000 Rubel absorbirt habe. 

Dieses letztere Moment erscheint nun wol höchst berücksichtigungswerth; 

denn nimmer wird man verlangen oder auch nur erwarten können, daß 

die jeweilige Aebtissin die Erträgnisse ihres eigenen Vermögens zum Besten 

einer Gemeinschaft verwende, für deren Leitung sie aus Stiftsmitteln gagirt 

wird. Es erscheint daher durchaus billig, dieser Bitte der Frau Aebtissin 

durch Bewilligung des erbetenen einmaligen Zuschusses von 200 Rubel 

Gewährung zu geben. 

Uebergehend zur Relation hinsichtlich der innern und äußern Leitung der 

Stistsangelegenheiten seitens des Herrn Curators, so hat mir der ehrende 

Auftrag Einer Hohen Ritterschaft das Vergnügen bereitet,  darauf hinweisen 

zu können, daß der Stiftscurator Baron Peter von Drachenfels grade 
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gegenwärtig 25 Jahre hindurch sich der Mühen und Sorgen der Leitung 

eines so complicirten Hauswesens mit einer Sorgfalt unterzogen hat, welche 

von Landtag zu Landtag von den jeweiligen Stiftsrevidenten anerkennend 

hervorgehoben worden ist.  Nachdem ich mir die Ueberzeugung verschafft,  

daß auch während des letztverflossenen Trienniums sowol die innere Ver

waltung dieser so allgemeine Anerkennung erlangt habenden Stiftung, als 

auch die Sorge für das Baarcapital derselben mit stets gleichbleibender 

Umsicht fortgeführt worden ist,  — wie Solches aus dem beiliegenden 

Tableaux über das Stiftscapital der letzten 25 Jahre ersichtlich, — nehme 

ich Veranlassung. Einer Hohen Ritterschaft vorzuschlagen, dem Herrn 

Curator Baron Peter von Drachenfels einen besondern Dank votiren 

zu wollen. — Vorstehenden Inhalt recapitulirend wird Eine Ritterschaft Ent

scheidung zu treffen haben über: 

Frage 1. 

Soll nach geschehener Beprüsung durch einen Sachkundigen die Her

stellung, der Räumlichkeiten zur Placirung einer Stiftsdame ausgeführt werden? 

Frage 2. 

Sollen gemäß dem Vorschlage des Herrn Stiftscurators eventuell die 

Zinsen von 6000 Rubel des von Korffschen Stiftungscapitals zum Unter

halt einer dem Stifte zuzuzählenden, aber außerhalb desselben wohnenden 

Dame zugewiesen werden? 

Frage 3. 

Soll das nicht von der Ritterschaft übernommene Capital des St.  

Katharinen-Stifts und der F. von Korffschen Stiftung auf Hypotheken 

ausgeliehen werden, und zwar 

a) Sollen die Kapitalien auf städtische Grundstücke, nach den Grund

sätzen der Sparcasse verliehen werden? 
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d) Sollen die Capitalien auf ländliche Grundstücke bis zur Höhe von 

5/8 des Taxwerthes des Kurländischcn Creditvereins verliehen werden? 

Frage 4. 

Soll zur endlichen Trockenlegung der Stiftskeller die hierfür bereits 

gewilligte, als unzureichend erkannte Summe von 252 Rub. 32 Kop. 

nötigenfalls bis 500 Rub. erhöht werden? 

Frage 5. 

Soll der derzeitigen Frau Aebtissin von Paucker der nachgesuchte einmalige 

Zuschuß von 200 Rub. aus der Ritterschaftscasse bewilligt werden? 

Frage 6. 

Soll dem Herrn Baron Peter von Drachenfels in Berücksichtigung 

seiner 25jährigen Thätigkeit als Stistscurator der Dank des Landes aus

gesprochen werden? 

Baron A. Drachenfels, 
Deputirter für Neuenburg. 

LandtagSacten 1874 9 



1849 bin ich zum provisorischen. 1850 zum Curator des St. Katharinen

stifts bestätigt und hat seitdem betragen: 

Kapital-Bestand und Einnahme und Ausgabe des 
St. Katharinenftifts zu Mitau. 

Am 1. Ja! uar. 
Kapital. 

Nudel. lKvp. 

Einnabme. 

Nudel. > Kop, 

Unterhaltung. Reparatur. 

Nudel. ! Ki, p. 1 Rud. > Kop, 

Brennholz. 

Nudel.!Kp 

Summa. 

Nudel, j Kop. 

1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
18Ü0 
1861 
1862 
1863 
'1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 

61166 
61166 
67166 
68016 
68016 
72316 
72796 
72996 
73496 
73496 
73496 
73496 
73996 
73996 
73996 
73996 
74196 
74196 
75446 
75446 
76446 
76446 
76446 
77146 
77246 

66 z 
66z 
66z! 

66z 
66z 
662 

66z 
66 z 
66 z 
66z 
66 z 
66 z 
66z 
66z 
6ssz 
66? 

66z 
WH 

66 l 
66A 

s>i>Ä 

66z> 

66z!i 

3619 
3599 

57 
69 

381265 
336704z 
4328!68 
3970>24 
4156! 14z 
5374'71-z 
!446872 
400255? 
4109^85z 
417622 
441732 
4635!72 
4650i72 
482092 
5089 
4895 
5741 

5134 
5770 
5261 
5511 

46 

03 z 
40 
70 
25 
42. 
12 

3374 
3421 
3565 
3857 
3633 
3541 
3381 
3714 
3743 
3397 
3590 
3739 
3602 
4034 
4080 
3832 

4z 
58z 
3U 

94^ 

35z 
61 
22z 
51--
04" 

37 
13 
37 
09 
26 z 
85 
19 

216 744 
36662z 
122^88 
ii9!6iz 
92 86z 

20465 
273!77^ 

30233 
17370 z 
357^074-
233 15 
882 48 
41557z 
9490 

21442z 
282 89.1. 

'S 

^ 

A 

3927 
4047 
4168 
4188 
4153 
43l1 
4154 
4227 

81 

97 
86 

54 Z 

95 

.z403 774 538 — 

Ä107 37" 773 — 

4^572 84 535 10 
>M83 02 z 

06 
235 10 

P287 
02 z 
06 785 75 

> 421 
z 158 

94z 225 — > 421 
z 158 182 — 

!243 19 z 753 80 

79^ 

21t 

19z 

55z 
22z 

26 
99z 
84^ 

74^ 

375434z 
3823^28 
4612^05 
4017!66^ 
4129!l6z 
429527z 
4115!08z 

3590 
3788 
3688 
3977 
3726 
3746 
3654 
4016 
3916 

4869-1 iz 
4928 " 
5271 
5406 
5226 
4958 
4494 
5234 

18-z-

914 

99 
35 z 
83z 

74z 
94 z 

42667 38z^ j 
Einnahme 

für Holz Mehrausgabe 

4037 
-3720 

317 

75 

75 
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Am I. Januar 1873 Kapital des St.  Katharinenstifts 68541 Rubel 

662/3 Kop., der Ferd. von Korffschen Stiftung 8700 Rubel, in Summa 

77246 Rubel 662/3 Kop. 

Von der jährlichen Einnahme, in welcher auch die Zinsen der Korffschen 

Stiftung enthalten sind, die zu den Ausgaben nicht verwandt werden dürfen, 

sondern laut Landtagsschluß vom Jahre 1854 immer kapitalisirt werden müssen, 

sind diese Zinsen, welche am 1. Januar 1873 348 Rubel betrugen, von der 

Gesammt-Einnahme dieses Jahres, — 5511 Rubel, — abzuziehen, die zu 

Ausgaben verwandte Einnahme dieses Jahres beträgt also 5163 Rubel. 

Wenn es sich auch mit Wahrscheinlichkeit annehmen läßt, daß diese Einnahme 

jährlich dieselbe bleiben wird, so ist es nicht zu erwarten, daß auch die Aus

gaben, wie sie im Jahre 1873 stattgefunden, — 5235 Rubel. — dieselben 

bleiben, im Gegentheil sich durch die immer zunehmende Theuerung. namentlich 

.  des Dienst- und Arbeitslohnes und des Brennholzes, noch bedeutend zunehmen 

werden. (Für Brennholz habe ich in den 8. Jahren von 1866 bis 1873 

erhalten 8 x 465 3720 Rubel, nnd habe in dieser Zeit ausgegeben 

4037 Rubel 75 Kop., also 317 Rubel 75 Kop. mehr ausgegeben als 

eingenommen.) — Angenommen aber, die Ausgabe bliebe jährlich dieselbe 

wie 1873 .  5235 Rubel 

und die Einnahme bliebe jährlich auch dieselbe wie 1873 5163 „ 

so beträgt die jährliche Mehrausgabe 72 Rubel. 

9' 



B e i l a g e n .  



2l November. 

An 

Einen Hoch- und Hochwohlgeborenen Ritterschafts-Comite. 

Durch testamentarische Verfügung, corroborirt im Mitauschen Ober-

hauptmannsgericht vom 20. December 1844, hat der weil.  Baron Ferdi

nand von Korff ein Capital von 4000 Rbl. zur Begründung einer neuen 

Stelle im hiesigen St.  Katharinen-Stifte nach den Statuten des Stiftes 

gewidmet. 

Da nun gemäß eines früheren Landtagsschlusses die Größe des Ca-

pitals zu einer solchen neuen Stiftung 6000 Rbl. betragen muß, so setzte 

der Landtagsschluß am 29. April 1854 § 25 fest, daß dies von dem 

Baron Ferdinand von Korff gewidmete Capital so lange verzinslich ange

legt und aufbewahrt werden soll,  bis es die Größe von 6000 Rubeln 

erreicht haben wird, und außerdem noch die notwendigen Kosten zur Er

weiterung der Locale im Stiftsgebäude zur Aufnahme eines neuen Fräu

leins decken zu können. 

Am 1. Januar 1873 hat das oben bezeichnete Capital durch Zinsen

zuschlag die Höhe von 8713 Rbl. 47 Kop. erreicht, was allerdings zu 

einem Umbau des Hauses nicht genügt, überdies läßt sich ein solcher nach der 

Beschaffenheit des Hauses und seiner Umgebung nicht in Aussicht nehmen, 

dagegen bietet sich eine andere Möglichkeit zur Placirung eines neu aus
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zunehmenden Fräuleins im Stiftgebäude durch Ausmiethung ihres Dienst

mädchens. welche Kosten durch einen Zuschuß aus den Zinsen des Korff

schen Capitals ausreichend gedeckt werden können. — 

Auf mein diesbezügliches an den Herrn Gouvernements-Chef unterm 

25. Januar d. I .  gerichtetes Schreiben hat ein Kurländisches Collegium 

allgemeiner Fürsorge mittelst Journalverfügung vom 27 Januar d. I .  

hierzu seine Zustimmung ertheilt.  

Da indessen auch der Landtag in dem obenerwähnten Landtagsschlusse 

von 1854 rücksichtlich dieser Stiftung Bestimmung getroffen hat, so beehre 

ich mich Einen Kurländischen Ritterschafts-Comite ergebenst zu ersuchen, 

auch die Genehmigung der Ritterschaft zu der Ausführung des obigen hier 

näher bezeichneten Planes bei der nächsteinfälligen Landtagsversammlung 

herbeiführen zu wollen. — 

Zu den der Frau Aebtissin zu ihrer eigenen Benutzung angewiesenen 

Localen gehört auch das nur aus einem Zimmer bestehende kleine Ende 

des Stiftsgebäudes welches dem neu auszunehmenden Stistssräulein zur 

Wohnung angewiesen werden könnte, wenn die gegenwärtige Aebtissin — 

was ihrer Amtsnachfolgern zur Bedingung gestellt werden müßte — es 

sür eine jährliche Miethe von 20 Rbl. dem Stifte abtreten wollte. 

Alle Stiftsdamen haben bei freier Löhnung, Beköstigung und Woh

nung im Stiftsgebäude ein Dienstmädchen resp. Wäscherin zu ihrer Dis

position, was das neuaufzunehmende Fräulein, wegen Mangel an Raum, 

nicht haben kann, wofür ihr eine Entschädigung von 80 Rbl. zuzugestehen 

wäre. Dann würde das neu auszunehmende Fräulein kosten. 
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Dem Fräulein Pension, gleich den andern 72 Rbl. — Kop. 

Demselben statt des Dienstmädchens 80 „ — „ 

Der Aebtissin zur Beköstigung, wie sür die Andern 84 „ 98 „ 

Derselben Miethe für das Zimmer 20 „ —. „ 

Summa 256 Rbl. 98 Kop. 

Mitau, den 12. April 1973. 

(Unterzeichnet) Freiherr Peter v. Drachenfells. 
Curator des Stifts. 

Beglaubigt' M. Hüllessem. 

Laudlagsactcu 1874. 10 
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21. November. 

Von dem 

Kurkänäi sck en 

Wtterschafts- An 

Eine Kurländische Landesversammlunq. 
Mitau-Ritterhaus, 

d e n  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 7 4 .  

^)as stets wachsende Bedürfnis nach Erweiterung der Schulan

stalten auf den Ritterschaftsgütern muß naturgemäß stets noch im 

Zunehmen begriffen sein und dasselbe immer dringender machen. 

Es hat daher der Ritterschasts-Eomite mit dem Jrmlauschen Schulcuratorium 

und dem Herrn Oeconomie-Director sich in Relation gesetzt, und beehrt 

sich anbei einen von dem letzteren ausgearbeiteten Entwurf bezüglich der 

Begründung neuer Schulen einer hohen Landes-Versammlung zu unterlegen. 

Derselbe bezweckt zugleich, dem Seminar eine von der Verbindung mit der 

Volksschule unabhängigere Stellung zu geben. 

Landesbevollmächtigte Graf Keyserling. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

1 0 *  
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Entwurf 

zu einer Reorganisation des Schulwesens auf den Ritterschafts-
Gütern. 

Die am 31. August eröffnete Jrmlausche Parochialschule besteht aus 

einem Volkslehrer-Seminar und aus einer Volksschule für die Ritterschafts-

Güter. Ersteres, das Seminar, war ursprünglich für die Aufnahme von 

30 Seminaristen, — letztere, die Volksschule, sür 100 Schüler berechnet, 

und waren als Lehrkräfte ein Oberlehrer und zwei Unterlehrer in Aussicht 

genommen. — Im Laufe der Jahre sind zu den vorhandenen Lehrkräften 

noch hinzugekommen, ein Musiklehrer und eine Mädchenlehrerin. 

Die Zahl der Seminaristen ist auf 40, die der Volksschüler auf 

94 Knaben und 37 Mädchen während des Sommers, und auf 127 

Knaben und 56 Mädchen während des Winters gestiegen. Trotzdem haben 

Meldungen zum Seminar sowohl als zur Volksschule zurückgewiesen werden 

müssen, weil weder der Raum im Schulhause, noch die vorhandenen Lehr

kräfte eine Vermehrung der Schülerzahl gestatteten. 

Dieser Umstand sowohl als auch die Erwägung, daß die Volksschule 

den größten Theil der Lehrkräfte des Seminars absorbirt,  und letzteres 

mit den gegebenen Mitteln den erhöhten Anforderungen an die Bildung 

eines Voilsiehrers nicht mehr Genüge leisten kann, ferner, daß das Se

minar in keiner Beziehung zu dcn Gemeinden der Ritterschastsgüter steht 

oder vielmehr stehen sollte, dieselben weder zu Leistungeu für das Seminar 

verpflichtet, noch zur Theilnahme an der Leitung desselben berechtigt sind, 

— machen eine Reorganisation des Schulwesens auf den Ritterschaftsgütern, 

beziehentliche Trennung der beiden bisher verbundenen Anstalten zur unab
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weisbaren Rothwendigkeil.  — Bei dieser Trennung kann entweder das Se

minar. oder aber die Volksschule versetzt werden.^ 

Ersteres würde sich empfehlen weil die Auseinandersetzung mit den 

Gemeinden eine einfache wäre; weil das neue Seminar in der Nahe eines 

Hofes erbaut werden könnte und diesem, statt der bisher so lästigen und 

unwirthschaftlichen Lieferungen von Heu und von Stroh aus den verschie

denen Höfen, die Abgabe der erforderlichen Quantität von Molkereiprodukten 

auferlegt werden könnte, weil endlich, wenn das Seminar in der Nähe 

der Ackerbauschule erbaut wird, bei sonst völlig getrennter Leitung beide 

Anstalten sich in Bezug aus ihre Lehrkräfte vorteilhaft ergänzen könnten. 

Für die Versetzung der Volksschule dagegen spräche der erleichterte 

Besuch der Schule, wenn statt einer, nach verschiedenen Richtungen hin, 

den territorialen Verhältnissen entsprechend, mehrere Schulanstalten erbaut 

werden; ferner auch, daß in Bezug auf Unterricht und Leitung mehrere 

kleine Schulen den Vorzug vor einer größern Anstalt haben. 

Welchen Weg man auch wähle immer wird von den bisherigen 

Participienten — Ritterschaft und Bauerschaft — ein Theil die gegen-

wärtige Anstalt zu räumen und sich eine, beziehentlich mehrere neue zu 

gründen haben. An den diesem Theile dadurch geursachten Kosten wird 

billigerweise auch der andere zurückbleibende Theil participiren müssen. 

Um hierfür einen Maßstab zu erlangen, wird man auf die Mittel 

zurückgreifen müssen aus denen die bisherige Anstalt begründet wurde. 

Es bestanden dieselben. 

1) aus einem Kapital von 10509 Rubel Banco welches mit den 

aufgelaufenen Zinsen im Augenblicke der Verwendung etwa 4000 

Rubel Silber betragen haben mag. Es ist diese Summe von der 

Regierung als Entschädigung für die von den Gemeinden der 
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Ritterschaftsgüter in den Jahren von 1812—1814 geleisteten 

Naturalleistungen von Mehl und Grütze gezahlt worden diese 

Victualien aus den Bauer-Vorraths-Magazinen entnommen, sind von 

den Gemeinden refundirt worden. Die Verwendung dieses Kapitals 

zum Besten der Gemeinden der Ritterschaftsgüter, namentlich zur 

Begründung einer Volksschule, ist von der Ritterschaft beschlossen 

worden — (ck. Schreiben des Ritterschafts-Comite an das Grendsen-

Jrmlausche Gemeindegericht vom 3. April 1831 Nr. 359; — 

Austrag des Ritterschasts-Comite an den Herrn Kreismarschall,von 

Drachensels 23. October 1831 Nr. 906, und Bericht 

desselben vom 5. November 1831) — 

und kann diesem Zwecke füglicherweise nicht mehr entfremdet werden; 

2) die Gesindeswirthe 5er Ritterfchaftsgüter haben die nöthigen Mate

rialien zum Bau der Schulanstalt angeführt und die nöthigen 

Handlanger gestellt.  Eine Schätzung des Werthes dieser Leistung 

ist bei der UnVollständigkeit der vorhandenen Akten nicht möglich. 

Annähernd mag sich derselbe aus etwa 4000 Rubel belaufen haben, 

selbst wenn man die damals billigeren Arbeitslohnsätze berücksichtigt, 

da das Material oft aus weiten Entfernungen, z. B. Ziegeln aus 

Stenden, Dachpfannen theilweise aus Riga das meiste Bauholz 

aus dem Santenschen Walde — angeführt zu sein scheint. Für 

diese Leistungen die Gemeinden zu entschädigen erscheint durchaus 

billig, wenn sie jetzt gezwungen werden, sich neue Schulhäuser zu bauen, 

3) die Ritterschaft hat ihrerseits zur Begründung der gegenwärtigen 

Schulanstalt den Grund und Boden, auf dem dieselbe steht 25 

Lofstellen Garten- und Ackerland, und ein Kapital von cm-ca 

8860 Rubel hergegeben. Wird es nun beliebt, das Seminar zu 
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versetzen, so hätte die Bauerschaft als Aequivalent für die Abtre

tung des Schulgebäudes mindestens die Anfuhr des Materials zu 

besorgen, und würden dann die Baukosten eines Schulgebäudes für 

etwa 60 Seminaristen, nebst Wohnungen für Director und Hilfs

lehrer, sowie eines Nebengebäudes, welches Stall,  Schuppen u. s. w. 

enthält,  nach einem approximativen Anschlage — Bauholz einge

rechnet sich auf pr. pr. 9000 Rubel belaufen. 

Für die Versetzung der Volksschule dagegen sind folgende drei Plätze 

in Aussicht genommen 

1) der Grendsensche Äegain-Krug. Derselbe enthält nach der neuen 

Regulirung 

47,72 Lofstellen Garten- und Ackerland; 

31.60 Wiesen, 

29,80 „ Weide; 

3.36 „ Jmvedimente; 

112,48 Lofstellen im Ganzen. 

Der Krug zahlte bisher eine Pacht von 125 Rubel jährlich, ohne 

die Schänke. welche schon seit einigen Jahren eingegangen. Der Kapital

werth des Kruges ist auf 2200 Rubel geschätzt, doch dürften beim Ver

kauf desselben wol einige Hundert Rubel mehr zu erlangen sein. Der 

Krug participirte ferner an einigen öffentlichen und communalen Leistungen 

der Ritterschaftsgesinde Und hat daher nicht vollständig die Natur von 

freiem Hofeslande. Außer dem aus Feldsteinen unter einem Pfannendach 

ziemlich schlecht erbauten und stark reparaturbedürftigen Krugsgebäude gehören 

zu demselben noch ein sehr gutes hölzernes Nebengebäude, Stallungen. 

Schuppen und Kornspeicher enthaltend, sowie eine ganz gute Riege: so 

daß das ganze Krugsgebäude zu einem Schulhause eingerichtet werden könnte, 
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" Auf der Hälfte des Weges zwischen dem gegenwärtigen Schuletablisse

ment und dem Hofe Grendsen in einem mit Gesinden am dichtesten be

setzten T heile der Ritterschaftsgüter belegen, eignet sich der Megain-Krug 

vortrefflich zu einem neuen Schuletablisscment und wären demselben zuzuheilen 

89 Grendsensche Gesinde und - ^ 

6 „ Buschwächtereien, 

95 Gesinde im Ganzen. 

2) Zum 2ten Schuletablissement ist ein Stück Reserveland in Aussicht 

genommen, welches 70,48 Losstellen mit Strauch bewachsenen Weidelandes 

enthält und einen Verkaufswerth von eirea, 700 Rubel haben würde. 

Das Grundstück liegt an der von Tuckum über Weinschenken nach Frauen

burg führenden Straße ist 5 — 6 Werst vom gegenwartigen Schulhause, 

und 8—9 Werst vom Megain Kruge entfernt. Demselben wären zuzutheilen. 

23 Jrmlausche Gesinde; 

22 Friedrichsbergsche Gesinde; 

20 Peterthalsche „ 

1 Peterthalsche Buschwächterei, 

66 Gesinde im Ganzen. 

3) Zum 3ten Schuletablissement wird ein Grundstück zwischen dem 

Jrmlauschen Beihofe Dorotheenhof und dem Küstorat Leite in Vorschlag 

gebracht. Es besteht dasselbe aus 

6.36 Losstellen Ackerland von Dorotbeenhof, 

4.68 „ Wiesen „ „ ^ 

33.84 „ Weide „ „ 

6.60 „ Wiesen vom Reservelande, 

51.48 Lofstellen im Ganzen. 
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Die zu diesem Grundstücke von Dorotheenhof zugetheilten Ländereien 

können in Grundlage des betreffenden Pachtcontractes § 1 jederzeit gegen 

eine, nötigenfalls schiedsrichterlich zu bestimmende Entschädigung abgenommen 

werden; wobei noch zu bemerken, daß für die abgenommenen Wiesenstücke 

ein Aequivalent aus den Reservewiesen abgegeben werden kann, und daß 

ein auf dem gesammten Weideterrain von Dorotheenhof ruhendes Wege

servitut des Leite-Küsterats abgelöst ist,  ohne daß Dorotheenhof etwas von 

seinem. Terrain verloren hat; so daß es billigerweise aus eine Entschädi

gung für die abzunehmende Weide verzichten muß. Es kämen somit nur 

die 6,60 Lofstellen Ackerland hier in Betracht für welche bis Georg 1878 

eine Entschädigung zu zahlen wäre. — Dieses Grundstück, welches mit 

einem Kapitalwerthe von etwa 800 Rubel zu veranschlagen wäre, liegt 

ziemlich in der Mitte der zuzuteilenden 

33 Jrmlauschen Gesinde 

1 „ Buschwächterei 

32 Degahlenschen Gesinde 

17 Abaushofschen „ 

1 „ Buschwächterei 

1 Freigesinde. 

85 Gesinde im Ganzen. 

Der Gesammtwerth der nach vorstehendem Plane den Gemeinden der 

Ritterschaftsgüter zu überweisenden Ländereien werden sich also auf pi-, pi-

4000 Rubel beziffern und gleichsam ein Aequivalent für das eingangs

erwähnte, aus der Leistung der Bauervorrathmagazine stammende und zur 

Volksschule von der Ritterschaft bestimmte Kapital bilden. 

Mag man nun eine Entschädigung der Bauerschaft für die Natural-

prästationen beim Bau des bisherigen Schulhauses als eine Forderung der 

Landtagsacten 1874. j 1 
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Billigkeit auffassen, oder mag man hiefür an die Munificenz der Ritter

schaft appelliren immerhin wird Letztere sich nicht der moralischen Ver

pflichtung entziehen können, auch ihrerseits zur Begründung der neuen 

Volksschulen beizutragen. Ohne in dieser Beziehung einen bestimmten 

Vorschlag zu sormuliren, mag nur darauf hingewiesen werden, daß even

tuell der Beitrag der Ritterschaft nach Maßgabe des Werthes der zuge

teilten Grundstücke und der Größe der zu erbauenden Schulhäuser ver

schieden zu repartiren wäre. 

(Unterz.) C. Fircks. 



21. Nov. e5. 30. Nov. p. 2. 

An 

Eine Hoch- und Hochwohlgeborene Kurländische 
Ritterschaft. 

Aas Directorium der Unterstützungs-Casse für Wittwen und Waisen vom 

Kurländischen Jndigenats-Adel hat die Ehre, pflichtschuldigst sein Hauptbuch 

zur BePrüfung und Revision vorzustellen und dabei über den Geschäfts

gang im verflossenen Triennio Folgendes zu berichten 

Die Zahl der Mitglieder war nach Johannis 1871 69 mit 131 Quoten, 

und beträgt gegenwärtig d. h. mel. der 

Aufnahme zu Johannis 1874: 81 mit 154Quoten, 

Im Laufe des Tnenniums sind durch den Tod ausgeschieden; 

Moritz von Heyking mit 1 Quote. 

Adolf von Lieven mit 3 Quoten. 

Eduard von Nettelhorst mit 3 Quoten. 

Ausgetreten ist ein Mitglied Frau von Nettelhorst mit 3 Quoten. 

2. Die Zahl der Nießlingschasten ist smnit von 8 auf 15 Quoten gestiegen. 

Die Nießlingsrente pro Quote betrug 

pro Johannis 1872: 285 Nub. 60 Cop. 

1873: 158 „ 50 „ 

1874. 150 „ -  „ 

Das plötzliche Fallen der Nießlingsrente zu Johannis 1873 erklärt 

sich durch das Hinzukommen von 7 Quoten in dem einen Jahre. 

1 1 '  
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3. Das Gesammt-Capital des Vereins betrug: 

D a v o n :  
Fonds der Mitglieder, Eigenthüinlicher Fonds. 

, dereinst rückzahlbar. 

zu Johannis 1871 106038 Rub. 88 Kop.. 42270 Rub., 63768 Rub. 88 Kop. 

1874 126943 „ 2l „ 50310 „ 76633 ' , ,  21 „ 

w bei nicht übersehen werden darf, daß nach neuern Beschlüssen dzs 

Generalversammlung der Abschluß der Bücher vor Johannis zu geschehen 

hat und daß die pro Johannis 1874 einfließenden Capttakbeiträge der 

Vereinsglieder in das Conto des neuen Jahres aufgenommen werden. 

Gegenwärtig d. h. am 15. November 1874 sind vorhanden. 

Nominalwerth. Buchwerth. 

Obligationen auf Landgüter 13000 Rub. 13000 Rub. Kop. 

Forderung an die Kurl. Ritterschaft 7250 7250 

Kurl. 5"/n Pfandbriefe 91200 89510 

Kurl. Metall-Pfandbriefe 5100 5142 so „ 

Reichsbankbillete l .  Emission 4550 4537 so „ 

4°/o Jnscriptionen V 2000 2000 

Baltische Eisenbahn-Obligation 8200 Thlr. 7913 

3 Feuer-Assecuranz-Actien von 1827 1200 Rub. 1678 k. 

Riga-Dünaburger Eisenbahn-Obliga ' 

tionen von 1872 100 89 so „ 

Dünaburg-Witebsker Actie 16 135 IS 

Russ. engl. Jnscriptionen von 1862 100 716 

Russische Central-Psandbriefe 375 352 50 

132324 Rub. IS Kor 

baares Geld: 10 4 „ 

Im Ganzen 132334 Rub. 19 Kop. 
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In Erfüllung eines nichtigen Auftrages der Generalversammlung un

seres Vereins hat das Directorium bei dieser Gelegenheit Einer Kurlän

dischen Ritterschaft zugleich Folgendes vorzutragen die Ehre-

Die General-Versammlung vom 12. Juni ,1872 hatte eine Eommis-

fion niedergesetzt, welche das alte Aereinsstatut revidiren sollte. Nachdem 

diese Commission dem Vereine vorgeschlagen hatte, das Statut einer wesent

lichen Umgestaltung zu unterziehen, acceptirte die Generalversammlung von 

Johannis 1873 im Allgemeinen die gemachten Vorschläge, in einigen De

tails Modificationen beschließend. Die zweite Lesung dieser Beschlüsse ge

schah auf der Generalversammlung von Johannis 1874, wo zugleich ein 

ausführliches neues Statut angenommen würde. 

Dieses Statut zerfällt in zwei Haupt-Abschnitte 

1) in den allgemeinen Theil,  welcher das Rechtsverhältniß zu der 

Kurländischen Ritterschaft auseinander setzt und 

2) in den Miellen Theil,  welcher die Interna des Vereins enthält.  

Die wesentliche Bestimmung des allgemeinen Theils, welchen das Di

rectorium hierdurch einer Kurländischen Ritterschaft mit der ergebeneu Bitte 

vorträgt, dieselbe genehmigen und acceptiren zu wollen, besteht darin, daß 

die Umerstützungscasse ihr ganzes Vermögen Einer Kurländischen Ritter

schaft 8ud mocio donirt.  Hat .5ie Ritterschaft diese Donation, die ihr 

keinerlei Opfer und keinerlei Garantie-Uebernahme zumuthet, angenom-nen, 

ist somit die Unterstützungscasse ein ausschließlich ritterschaftliches Institut 

geworden,, dann unterliegt dieses Institut bekannten Gesetzen nach keiner 

andern Eontrole, als der durch die Organe der Ritterschaft, und dann 

unterliegen, worauf es besonders ankommt, die Statuten des Instituts kei

ner obrigkeitlichen Bestätigung. 



44 

Das alte Vcreinsstatut ist nur vom General-Gouverneur der Ostsee

provinzen bestätigt, einer Autorität,  welche unzweifelhaft gar nicht die Be-

fugniß hatte, eine solche Bestätigung zu ertheilen oder zu versagen, oder 

gar der Unterstützungsc.asse die Rechte einer juristischen Person zu verleihen. 

Ist darnach die rechtliche Basis unseres Instituts einigermaßen precair, 

so erhöhen sich die Schwierigkeiten der Situation noch um ein Bedeuten

des durch die für so dringend nothwendig erkannten reformatorischen Be

schlüsse der beiden General-Versammlungen von 1873 und 1874. 

Hat der Verein sich vor mehreren Jahren, wo er ebenfalls eine Um

gestaltung der Statuten vornahm, dadurch zu helfen gesucht, daß er sich 

die Genehmigung der veränderten Statuten wieder vom baltischen General-

Gouverneur zu erwirken wußte, so dürfte dieser Weg. der übrigens nach 

der obigen Darstellung an und für sich zu einem gedeihlichen Ziele nicht 

führen kann, unter gegenwärtig obwaltenden Umständen unmöglich einzu

schlagen sein. Die neuen Statuten aber durch den General-Gouverneur 

dem Ministerium vorzustellen, das erschien dem Vereine in seiner General

versammlung noch untunlicher, ja noch gefährlicher. Der einzige Ausweg 

aus diesen Schwierigkeiten ist der, daß die Ritterschaft die Donation der 

Unterstützungscasse 8ud moäo entgegennimmt. 

Bemerken muß das Directorium dabei, daß nach dem bisher geltenden 

Statuten eine jede Aendcrung der Statuten auf 3 nach einander folgenden 

Generalversammlungen beschlossen werden muß, um volle Rechtskraft zu er

halten. Die jetzt vorliegende Reform ist erst auf 2 Generalversammlungen 

acceptirt worden, muß daher zu Johannis 1875 noch ein Mal vorgetra

gen werden. Wenn die Ritterschaft die Donation jetzt annimmt, so kann 

das nur unter der Voraussetzung geschehen, daß auch bei der 3. Lesung 

die Reform angenommen werde. 
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Indem das Directorium eine Anzahl Exemplare der neuen Statuten 

und zur Erläuterung der Motive einige Exemplare des commissorialischen 

Berichts an die Generalversammlung von 1873 hierbei vorstellt,  getröstet 

es sich der Hoffnung, Eine Kurländische Ritterschaft werde die Donation 

acceptiren und dadurch dem so gemeinnützigen Institut der Unterstützungs

casse die lang entbehrte, solide, rechtliche Grundlage verschaffen. 

Mitau, 12. November 1874. 

Director Alfons v. Heyking. 

Otto Brunnow 
Beisitzer. 

Klopmann-Heyden, 
Beisitzer. 

Baron A. Heyking. 
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21. November. 

Von dem 

K « r k ä n ä i f « k e a  

Aillerschafls An 

Eine Kurländische Landesversammlung. 
Oomite. 

Mitau-Ritterhaus, 

d e n  2 5 . N o v e m b e r  1 8 7 5 .  

X« 860. '  
^  Der Ritterschasts-Comite hat die Ehre, Einer hohen Landes

versammlung den Bericht der Verwaltungs-Eommission der aus 

den Mitteln der Sokolwiczschen Stiftung gegründeten Alt-Sah-

tenschen Ackerbauschule bei dem Ersuchen vorzustellen, über die in dem 

Berichte enthaltene Bitte um unentgeltliche Verabfolgung von jährlich 35 

Faden Brennholz aus dem Ritterschafts-Forste Bestimmung treffen zu wollen. 

Landesbevollmächtigte Graf Keyserling. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär, 

Landtagsacten 1874. 12 



25. November. 

An 

Einen Hoch- und Hochwohlgeborenen Kurländischen 
Ritterschafts - Comite. 

Es lag in der Absicht und in den Wünschen des Mannes, der den 

Erwerb und die Ersparnisse eines arbeits- und entsagungsvollen Lebens 

und hohen Alters der — um seine eigenen Worte zu gebrauchen — „der 

geistigen und sittlichen Vervollkommnung der Kurländischen Ackerbauern." 

oder „Vervollkommnung derselben an Geist,  Herz und Berufsbildung" widmete, 

die aus solchen Mitteln zu begründende Ackerbauschule unter den Schutz 

und die Beaufsichtigung Einer Kurländischen Ritterschaft zu stellen, ihr da

durch den Eharacter eines Landesinstitutes zu eigen zu machen, Bestand 

und Gedeihen zu sichern, wie er solches schon durch den am 12. Juni 

1849 mit Einer Kurländischen Ritterschaft geschlossenen Vertrag und letzt

willig noch in seinem am 12. Juli 1850 errichteten Testamente §3 mit 

den Worten. 

„Gleichfalls ermangle ich nicht dieselben, meine Stellvertreter, inständig 

„zu ersuchen, der gesammten hohen Ritterschaft meine tiefste Danksagung 

„für deren mit dem ihr eigenthümlichen Edelsinne auf mein Anerbieten 

„laut dem von mir mit derselben in solchem Vorhaben abgeschlossenen 

„Vertrage cle 6ato 12. Juni 1849, erfolgte Entgegennahme des beregten 

„Kapitals auf Zinsen, so wie für deren demselben hiemit angediehenen 
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„sichern Gewahrsam, ertheilte Unterstützung für dieses Unternehmen und 

„demselben gewährten Schutz, wiederholentlich darzuthun und abermals aus

zusprechen, wie viel ich Vertrauen zu ihr hege, daß sie zur Anstrebung 

„des vorliegenden Zweckes ferner freundlich die Hand bieten, ihnen, nämlich 

„meinen Stellvertretern, so viel weiter thunlich und so viel der Gegenstand 

„wünschenswert erscheinen läßt, Unterstützung gewähren, die dargebrachten 

„Mittel etwa durch Zuschuß eines Grundstückes und der nothwendigen 

„Gebäude vergrößern und für den sichern Bestand dieser Stiftung ihren 

„wichtigen Schutz und Einfluß angedeihen lassen werde. Dieses Vertrauen 

„wird zur Gewißheit, wenn ich über das edle Benehmen in Hinsicht des 

„Kapitals nachdenke und auch "die vollbrachten anderweitigen Maßregeln zur 

„Verbesserung des Gemeinwohls überschaue und dabei gleichzeitig in Erwä

gung ziehe, wie verhältnißmäßig geringfügig die gewünschte Unterstützung 

„ist, in Betracht der Größe der Ausgabe, deren Lösung beabsichtigt wird 

„und in Betracht der Mittel, über welche die Ritterschaft disponirt. Der 

„hohe Adel der Gesinnung einer so edlen Corporation, bürgt mit für die 

„vollkommenste Bereitwilligkeit in einer Sache, die Sie so nahe angeht 

„und gewiß nur ihren eigenen Wunsch ausspricht, aus daß dadurch das 

„Werk zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen gefördert werde." 

Und wiederholentlich im § 32-

„Indem ich nun nach diesem Allem, die Ausführung dieser meiner Stiftung, 

„welche stets als eine privat-landwirthschaftliche Erziehungsanstalt für Kur-

„ländische Land- und Ackersleute betrachtet werden soll der hier viel be

s p r o c h e n e n  E o m m i s s i o n  a n v e r t r a u t ,  s o t h a n e  S t i f t u n g  u n t e r  S c h u t z  

„ u n d  O b e r a u f s i c h t  d e r  g e s a m m t e n  K u r l ä n d i s c h e n  R i t t e r s c h a f t  

„gestellt und in Folge des mit der letzteren den 12. Juni 1849 ge-

1 2 '  
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„schlossenen Vertrages die Summe von 16000 Rbl. ihr übergeben u. s. w." 

deutlich beurkundet. 

Eine Kurländische Ritterschaft kam solcher Absicht und solchem Ver

trauen des Stifters mit der Hochherzigkeit entgegen, mit der Hochdieselbe 

jeder gemeinnützigen Bestrebung Schutz und Förderung angedeihen läßt. 

Die Landesvertretung schloß mit dem Stifter noch bei dessen Lebzeiten den 

vorerwähnten Vertrag vom 12. Juni 1849 durch welchen sie die Ver

waltung und Verzinsung des ursprünglichen Stiftungskapitales zu höherem 

als damals üblichem Zinsfuße übernahm. Der Ritterschafts-Comite vollzog 

die vom Stifter durch Codicill vom 2. Juni 1862 erbetene Wahl und 

Berufung der Glieder der durch das Testament vorgesehenen Verwaltungs-

Commission, deren Präsidium die bisherigen Herren Landesbevollmächtigten, 

bei vielfachem Ueberbürdetsein von bedeutsamen Geschäften, mit hingebendster 

Bereitwilligkeit übernahmen und wurde, auf Bitte dieser Kommission, der

selben auch das Ritterschaftsgut Alt-Sahten nach mäßigem Anschlage zur 

Errichtung der vom Testator bezweckten Ackerbauschule auf 48 Jahre in 

Pacht überlassen. 

Es sieht diese Eommission sich daher durch das ganze Verhältniß der 

Stiftung zur Kurländischen Ritterschaft, indem der Stifter sie dem Schutze 

und der Oberaufsicht der gesammten Kurländischen Ritterschaft empfahl und 

Hochdieselbe seinen Wünschen und seinem Vertrauen wohlwollend entgegenkam, 

wie auch durch ausdrückliche directe Bestimmung des Testators, im § 13 

d e s  T e s t a m e n t e s ,  d e r  L a n d e s r e p r ä s e n t a t i o n  ü b e r  d e n  E t a t  u n d  d i e  

Resultate der Stiftung ergebensten Rechenschaftsbericht abzustatten ver

pflichtet, welcher Verpflichtung sie hierdurch nachzukommen, die Ehre hat. 

Am 23. April 1866 wurde das Ritterschaftsgut Alt-Sahten, der 

Zurz vorher erfolgten ritterschaftlichen Bewilligung gemäß, von der Verwal
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tungscommission in Pacht übernommen und wegen Kürze der Zeit, durch 

welche jede öconomische Vorbereitung ausgeschlossen war. dem bisherigen 

Arrendator noch auf ein weiteres Jahr in Afterpacht überlassen. Nachdem 

im Verlaufe des Jahres, im Sinne des Testator der Druck einer lettischen 

Übersetzung des Testamentes veranstaltet und jedem Gemeindegerichte des 

Landes ein Cxemplur derselben zur Kenntnißnahme übersandt, ein Necrolog 

des Testators und kürzerer Auszug der aus die Ackerbauschule bezüglichen 

Bestimmungen des Testamentes, der Lehrplan, die Aufnahmebedingungen 

und der Termin zum Eintritt durch die lettische Zeitung veröffentlicht und 

der von vielen beachtungswerthen Seiten her empfohlene, theoretisch und 

practisch durchgebildete Oeconom G. Sintenis zum Director und 1. Lehrer 

der Anstalt engagirt worden war, wurde die Ackerbauschule zu Alt Sahten. 

nachdem Tages vorher erst der bisherige Pächter abgezogen war, am 

24. April 1867 mit 10 Zöglingen eröffnet. 

Der herabgebrachte Zustand, in welchem die Verwaltungs-Commission 

das Grundstück vorfand, — die sofort eintretende Nothwendigkeit, die eben 

erst vom früheren Pächter verlassenen Räume, zur wenigstens vorläufigen 

Unterbringung der Zöglinge und für Schulzwecke einzurichten, — die An

schaffung des zum sofortigen Wirthschaftsbetriebe unentbehrlichsten Jnventariums 

an Pferden, Vieh, Haus- und Wirthschaftsgeräthen, das vorläufig im 

mangelhaften Zustande vom Vorbesitzer angekauft werden mußte. — die 

Nothwendigkeit anfänglich noch, während die Kräfte der geringen Zahl von 

Zöglingen noch nicht zur Wirthschaftsbestellung ausreichten, die Lohnknechte 

beibehalten zu müssen, — der Ausfall an Revenuen in den gleich nach 

Eröffnung der Anstalt eintretenden beiden Mißjahre 1867 und 1868, — 

die im späteren Verlaufe zur Errichtung einer landwirthschaftlichen Lehr

anstalt und Musterwirtschaft unerläßlichen Bauten und Reparaturen, wie 
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, der bedeutende Anbau am Wohnhause, die neue Dachbedeckung und der 

Umbau des Fahlandes, welches den Anforderungen einer rationellen Vieh-

uud Milchwirtschaft entsprechend umgebaut werden mußte, — die bedeutenden 

Verwendungen zur Anschaffung der bewährtesten landwirthschastlichen Ma

schinen und Ackerwerkzeuge, zur Heranzucht eines edlen Viehbestandes, zur 

Hebung der Feld- und Wiesen-Cultur, — u. s. w. die bei zweiklassigem 

Unterricht sich erforderlich erweisende Verstärkung der Lehr- und Äufsichts-

kräste durch Anstellung eines Hilfslehrers, — absorbirten aber das über

nommene Capital von 31,618 Rbl. bis auf 12,849 Rbl. 74 Kop. S. 

Bei solchem sortgesetzten Kapitals-Verbrauche in den ersteren Jahren, 

obgleich die Grenze der von dem Stifter der Verwaltungs-Commission ein

geräumten Verwendungs-Befugniß noch nicht überschritten ist, mußte in der

selben doch die begründete Befürchtung Platz greisen, daß das Stistungs-

Aapital sich zur Durchführung der menschenfreundlichen Intention des 

Testators nicht ausreichend erweisen dürfte uud der Fortbestand der Anstalt 

über einen voraussichtlichen Zeitpunkt hinaus, zum Mindesten in Frage 

gestellt sei. 

Wenn nun der erreichte jetzige Zustand der Gebäude, der Viehheerde 

und des Jnventariums überhaupt der voraussichtlich in nächster Zelt keine 

bedeutende weitere Verwendungen erfordern dürste, besonders aber die sicht

lich gehobene Ertragsfähigkeit des Grundstückes, die, — wie anliegende 

Zusammenstellung zeigt — in den drei letzteren Jahren ein stetiges Steigen 

der Brutlo-Eiunahmen und in dem letzten Jahre sogar einen Netto-Ueber-

schuß von 555 Rbl. 88 Kop. S. ergab, wieder der Hoffnung Raum 

geben, daß die Anstalt sich, wenn nicht besondere Unglücksfälle uud an

haltende Mißjahre eintreten, mit Zuschuß der Zinsen des noch übrigen 

Capitals, aus sich selbst werde forterhalten, ja vielleicht eine allmälige 



53 

Wiederergänzung des verausgabten Capitals erfolgen können, so läßt sich 

dieses Ziel doch nur durch stetig fortgesetzte Cultur und Hebung der Er

tragfähigkeit des Grundstückes und möglichste Beschränkung und Ersparniß 

in den Ausgaben erreichen, welche letztere nicht immer von der Zweck

mäßigkeit der Maßnahmen der Verwaltung abhängen, sondern häufig durch 

Umstände von Außen her bedingt werden. Zu diesen letzteren gehört die 

Beschaffung bes Bedarfes an Brennholz, die bei dem zeitweiligen Schließen 

der Wälder und dadurch eingetretenem Steigen der Holzpreise in der 

nächsten Umgebung, immer schwieriger, kostspieliger und bei der Eigenartig

keit einer Landwirthschast, die durch Zöglinge betrieben wird, deren Zeit 

und Kräfte, im Winter besonders, zugleich durch Lehrstunden in Anspruch 

genommen find, immer störender wird. Es glaubt die Verwaltungs-

Commission allem Obigen nach daher die ergebene Bitte aussprechen zu 

dürfen. 

Eine Hoch- und Hochwohlgeborene Ritterschaft wolle in geneigter Er

wägung der bedeutenden Verwendungen, welche die Stiftung, namentlich an 

Bauholz zum Aufbau neuer und Herstellung der vorhandenen Gebäude, 

wie zur Hebung des Werthes des Grundstückes überhaupt gemacht hat, 

die doch in späterer Zukunft wieder der eigenthümerischen Ritterschaft zu 

Gute kommen, und der Gemeinnützigkeit und Unentbehrlichst der Anstalt 

als eines Mitfactors zur Verbreitung einigen landwirtschaftlichen Ver

ständnisses unter den Eigenthümern- und Inhabern des kleinen Grundbesitzes 

und den unteren Klassen der Ackerbautreibenden Bevölkerung überhaupt und 

damit zugleich für die Wohlfahrt des gesammten Landes, 

der Ackerbauschule zu Alt-Sahten die unentgeldliche Ablassung von 

35 Faden Brennholz k 7 Fuß in Oudo jährlich aus dem Ritter

schaftswalde als Subsidie zu bewilligen geruhen. 
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Was die Wirksamkeit und die Leistungen der Ackerbau

schule als fachliche Bildungsanflalt betrifft, so sind in sehr ^llmalig zu

nehmender Frequenz in den 7 Jahren ihres Bestehens 87 Zöglinge auf

genommen worden, von denen 

4 gestorben, 

11 wegen Krankheit oder zu geringer Befähigung zur Landwirthschast 

zu anderen Berufstätigkeiten übergangen sind, 

2 sich zur Zeit auf höheren Bildungsanstalten, der eine auf dem 

Gymnasio zu Mitau, der andere als Studirender der Landwirth

schast auf dem Polytechnico zu Riga befinden, 

3 als Gesinde-Eigenthümer in selbstständiger landwirtschaftlicher Tä

tigkeit begriffen, 

44 in landwirtschaftliche Dienststellen eingetreten und 

23 zur Zeit noch in der Anstalt befindlich sind. 

87 

Daß sich unter diesen nur 3 in selbstständiger Bewirtschaftung von 

Gesinden und überhaupt wenige älteste Wirtssöhne befinden, dürste wohl 

seinen Grund in dem unter Gesindewirthen herrschendem bedauerlichen Un

verstände finden, weil sie die künftige Lage ihrer ältesten Söhne als Ge

sindeerben für hinlänglich gesichert halten, für deren landwirtschaftliche 

Vorbildung und die Verbesserung der Gesinde selbst gar nichts zu thun 

und dagegen alle ihre Mittel ausschließlich auf die Bildung ihrer jüngeren 

Söhne zu verwenden, um diesen möglich zu machen, sich dem Ackerbau 

zu entziehen und in anderen Berufsthätigkeiten eine oft verfehlte bessere 

Existenz zu sichern, während doch die Gesinde die Grundlage des bäuer

lichen Erwerbes bilden und nur von ihrer intelligenteren Bewirtschaftung 
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und der Verwendung der aus ihnen gewonnenen Mittel zu ihrer weiteren 

Verbesserung, eine Steigerung ihrer Productivität zu erwarten ist, von der 

wiederum die Erhaltung des Wohlstandes der Familien und damit auch 

des gesammten Bauernstandes abhangt. Doch tritt durch diesen Umstand 

auch wieder gerade der Nutzen und die Unentbehrlichst einer zum größten 

Theile aus Stiftungsmitteln, oder anderen Subsidien erhaltenen Anstalt 

ins Licht, in welcher die jüngeren Söhne von Wirthen und andere un

bemitteltere Glieder des Bauernstandes mit verhältnißmäßig geringeren 

Kosten, die sie zum Theil durch ihre eigene Arbeitskräste decken, eine 

specifisch öconomische Bildung erlangen können, dadurch, wenigstens dem 

Landbau erhalten bleiben und dem großen Grundbesitze mit einigem theo

retischen Verständniß und praktischer Fertigkeit ausgestattete, brauchbarere 

Wirthschaftsbedienstete herangebildet werden. 

D i e  E r z i e h u n g s  u n d  U n t e r r i c h t s - E r f o l g e  a n  d e n  4 4  d u r c h  

die Anstalt gegangenen, dieser letzteren Kategorie angehörigen Zöglinge, 

sind wie alle pädagogischen, ungleich und zum größeren Theile von der 

individuellen Begabung und dem Streben, wie von der späteren Leiwng 

und eigenen EntWickelung jedes Einzelnen abhängig gewesen. Die Ver

waltungs-Commission hat sich ihrerseits in ihren bezüglichen Anordnungen 

aus eigenster Übereinstimmung, stets den vom Testator im § 8 des 

Testamentes anempfohlenen Grundsätzen angeschlossen 

„daß der Unterricht in der Anstalt nicht den Arbeiten auf der 

„Wirtschaft untergeordnet werden darf, noch weniger aber ausschließlich 

„betrieben werden soll, sondern Unterricht und Anwendung, Lehre 

„und Leben Hand in Hand gehen, durch Abwechselung beider Geist 

„und Körper im Gleichgewicht erhalten werden sollen u. s. w." 

wie denn auch zur Zeit nur noch 3 Lohnknechte beibehalten sind und 

Landtagsacten 1874. 
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sämmtliche Haus- und Feldarbeiten von den Zöglingen geleistet werden 

und darf dem Director Sintenis wie dem Hilfslehrer Lambert hier das 

Zeugniß der Aufmerksamkeit und Verständigkeit in der Beaufsichtigung und 

Leitung der Zöglinge, wie der Gewissenhaftigkeit in der Ertheilung des Unterrichts 

ausgesprochen werden. Auch haben sich mehrere der Dienstherren erfreulich über 

die Führung und Tauglichkeit der in ihren Diensten stehenden Zöglinge, aus

gesprochen und dürfte für die Leistungen der Anstalt in dieser Hinsicht 

sprechen, daß außer dem einen Zöglinge, der sich zur Zeit als Studirender 

der Landwirthschast am Polytechnicum zu Riga befindet, ein anderer, der 

Sohn eines Bauskeschen Gesindewirths, der mit geringen Vorkenntnissen 

eintrat, nach wenigen Jahren genossenen Unterrichts, als Hilfslehrer an der 

Anstalt selbst angestellt werden konnte, darauf, um sich weiter auszubilden, 

auf die landwirthschaftliche Akademie zu Hildesheim ging, woselbst er bei 

eingetretener Vacanz einer Professur im vorigen Winter-Semester mit der 

Stellvertretung derselben betraut wurde und wieder zurückgekehrt zur Zeit 

Wirthschastsbeamteter unter Herrn Baron von der Ropp auf Bewern ist. 

Mitau, den November 1874. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

Gotthard Baron v. Vietinghoff-Scheel. 

Propst Bilterling. 
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A u s  

aus den Cassa - Rechnungen 

Uebersicht über die Einnahme und Aus 
von Georgi resp. Johannis 

187^/2. 1872/z. 187-/4. 

E i n n a h m e  E i n n a h m e  
Rbl. K. Nbl. K. Rbl. K. 

1) Zinsen aus dem Stiftungsfond 725 725 600 

2) Pension der Schüler 810 991 66 1197 50 

3) Für verkauftes Getreide und Gemüse 1737 1 1346 94 2971 l0 

4) „ verkaufte Misch und Kälber 310 27 516 97 695 25 

5) „ verkauftes Großvieh 125 136 210 — 

6) „ Diverse 58 75 130 50 104 12 

Summa 3766 3 3847 7 5777 97 

Deficit 1675 95 902 29 — — 

Bilanz 5441 98 4749 365777 97 

x 

Georg Graf Lambsdorff. 
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z o g  

der Sokolowiczschen Stiftung. 

gäbe der Ackerbau-Schule Alt-Sahten 
1871 bis dahin 1874, 

187^/2. 1872/z. 187-/4. 

A u s g a b e  A u s g a b e  

Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. 

1) Arrende inel. Jnventarabzahlung 825 825 825 

2) Anstalts-Kosten 2014 57 1898 2 2054 52 

3) Allgemeine Wirthschaftskosten 674 10 35570 617 99 

4) Für gekauftes Getreide, Butter, Dung 682 41 38965 340 96 

5) Gehalt des Dienstpersonals , 555 64840 609 — 

6) Tagelohn (Männer und Weiber) 186 68 13744 224 16 

7) Bauten 239 53 228 5 119 24 

8) Inventar (lebendes und todtes) 125 12550 248 90 

9) Versicherungen und Lieferung an die Jrmlausche Schule 89 89 11385 109 59 

10) Diverse 49 80 2675 72 73 

Summa 5441 98 4749 36 5222 9 

Uberschuß — — — 555 88 

Bilanz 5441 98 4749 36 5777 97 



Desiberalorien. 



Ritterschaftliche Deliberatorien. 

t. Cäsar von Heyking. 

2. I. Verpachtung der Ritterschaftsgüter aus 24 Jahre; 
II. aus Metall den Pachtzins zu berechnen; 
III. Abaushof mit Irmlau; — Dorotheenhof mit Degahlen zu verpachten; 
IV. Ottomeyershof Gliedern aller Stände verpachtbar; 
V- Eglith zu verkaufen. 

3. Fideicommißgesinde-Verkausskosten. 
4. Jndigenat an Tiedcböhl (24 Kirchspiele). 
5. Jndigenat an Helmersen (19 Kirchspiele). 

6. Pensionirung von Alexandra von Stempel. 
7. Mitau-Katharinenstist — Pensionsquoten der Stistsdamen zu erhöhen. 

8. Pension von Frau Maczewski. 
9. Irmlau Volksschule — Trennung vom Seminar. 

10. Brennholz für die Alt-Sahtensche Ackerbauschule. 
11. Arzt aus den Nitterschastsgütern. 
12. Ministenal, Gehaltsausbesserung. 
13. Kastellan, Gehaltsausbesserung. 

14. Schrank sür Fideicommißsonds. 
15. Nicolaististung: Ausnahme von Fräulein von Römer an Stelle von Frau von 

Heyking. 
16. Nicolaistiftung: Reservesond. 
17. Nicolaistiftung: Erweis der Bedürftigkeit der Nießlinge alle 3 Jahre. 

18. Wittwen- und Waiscncasse. 
19. Gymnasialgebäude. 

, Laudtagsacten 1874. 14 



20. I. Herstellung einer Stistsstelle durch Ausbau im Stist aus der Ferdinand von 
Korfsschen Stiftung; 

II. Verwendung der Stiftungszinsen zur Pension für 1 Fräulein außerhalb des 
Stifts; 

III. Placirung des Stiftsvermögens aus Hypotheken; 
IV. zur Trockenlegung des Stiftes 500 Rbl.; 

V. der Aebtifsin einmal 200 Rbl.; 
VI. Dank dem Curator. 

21. Lieven Familienstiftung. 

22. Aufhebung der freien Jagd. 
23. Passives Wahlrecht zu den Justiz- und Polizeiämtern. 

24. Alt-Sahtensche Ackerbauschüler, deren Rechte bezüglich der Wehrpflicht. 
25. Annahme der Wahl zum örtlichen Kreismarschall, obligatorisch. 



27. Nov. x. 1. 7. Dec. 
1. 

Deliberatorium der Eorrelations-Commission. 

Die Ritterschaft wolle beschließen: den Baron Cäsar von Heyking, 

aus der Adelsmatrikel auszuschließen. 

F r a g e -

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  

Nach dem letzten Landtagsschlusse ist dem Baron Cäsar von Heyking 

die gesetzliche Frist zur Erklärung auf die ihm gemachten Anschuldigungen 

offen gelassen gewesen. Auf die dessallsige Aufforderung die ihm geworden, 

hat er eine Erklärung erstattet, die ihn absolut nicht rechtfertigt, ja nicht 

einmal den Versuch enthält, sich auch nur zu entschuldigen. Die Land

boten stellen daher der Ritterschaft anHeim, in Anleitung des § 859 des 

Ständerechts die Ausschließung des Baron Heyking aus der Adelsmatrikel 

zu beschließen. 

27. Nov. p. 1. 5. Dec. i>. 6. 

2. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Mit Hinweis auf die Comite Relation in ausschließlich ritterschaftlichen 

Angelegenheiten Theil IV § 1 stellt ihre Commission, den in Obiger 

e n t h a l t e n e n  M o t i v e n  z u s t i m m e n d ,  p r o  c l e l i b e r a t o r i o :  

! 4 *  
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Der Ritterschasts-Comite möge dahin instruirt werden, bei den neuen 

Verpflichtungen der Höfe der Ritterschastsgüter Folgendes wahr

zunehmen 

Die Pachtzeit wird auf 24 Jahre normirt. 

F r a g e .  

Soll das geschehen? 

II. 

Einer Verminderung der von den Pächtern gezahlten Pacht, welche 

durch mögliche Entwerthung des Papiergeldes eintreten könnte, durch eine 

Stipulation im Pacht-Contracte vorzubeugen, wornach die Pacht entweder 

in klingender Münze, oder aber in auf Metall lautenden, nach Sicht zahlbaren 

Papieren, z. B. Coupons kurländischer Metall-Pfandbriefe, gezahlt werden muß. 

F r a g e . -

Soll das geschehen? 

III. 

Wegen Zusammenlegung der kleineren, keine Wohnhäuser besitzenden 

Höfe mit größeren, soweit es thunlich erscheint, die bezüglichen Anordnungen 

zu treffen. 

F r a g e :  

Soll das geschehen? 

IV 

Ottomeyershof auch Personen die nicht zum Jndigenats-Adel gehören, 

zum Pachtausbot zuzulassen. 

F r a g e .  

Soll das geschehen? 

V 

Den bisher zum Hose Degahlen gehörigen Beihof Leel-Egliht vom 

Hofeslande abzutheilen und als gesonderte Bauerlandstelle zum Verkauf zu stellen. 
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F r a g e :  

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

ad I. Die Landboten können sich nur für die hier in Aussicht ge

nommene längere Pachtzeit aussprechen und empfehlen daher die Bejahung 

vorstehender Frage: nachdem auch bei uns die Landwirthschast eine Stufe 

erreicht, wo die Erzielung höherer Erträge nur durch intensivere, vermehrte 

Capitalanlage beanspruchende Wirtschaft möglich werden kann. Es liegt 

auf der Hand, daß ein Pächter sich erst dann zu kostspieligen Meliorationen 

verstehen wird, wenn ihm in der längeren Dauer der Pacht die Möglich

keit geboten ist, aus den steigenden Erträgen die zur Erreichung derselben 

verwendeten Summen wieder allmählich zu refundiren. Daß aber solche 

Meliorationen der Grundstücke im Interesse des Eigentümers, beziehentlich 

Verpächters liegen, bedarf wohl nicht des Beweises. 

aä II. Die Berechtigung des im vorstehenden Vorschlage angestrebten 

Zweckes anerkennend, glauben die Landboten jedoch nicht eine so bindende In

struction des Ritterschafts-Comites befürworten zu können. Es können bis 

zum Ablauf der gegenwärtigen Pacht-Eontracte unsere Geldverhältnisse sich 

derartig ändern, daß die hier proponirten Pachtbedingungen auf die resp. 

Bieter abschreckend wirken, die Concurrenz einschränken, und zur Erzielung 

verhältnißmäßig geringer Pachten führen können. Die Landboten empfehlen 

d a h e r  d i e  A b l e h n u n g  v o r s t e h e n d e r  F r a g e ,  u n d  s t e l l e n  d a g e g e n  p r o  d e l i -

d e r a t o r i o :  

„Einer Verminderung der durch die Pächter der Höfe der Ritter

schaftsgüter zu zahlenden Pacht. — welche aus einer Entwertung 

des Papiergeldes sich ergeben könnte. — durch betreffende Stipu

lationen im Pacht - Eontracte vorzubeugen, sei es, indem man die 
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Pachtzahlung in klingender Münze oder auf Metall gestellter Pa

piere, — sei es, daß man eine — der möglichen Entwertung 

des Papiergeldes entsprechende — Erhöhung der Pacht nach Ablauf 

einer gewissen Reihe von Pachtjahren in Aussicht nimmt." 

F r a g e :  

Soll das geschehen? 

aä III, IV und V Den in der „Relation des Ritterschasts-Comite 

in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten" Theil IV K 1 dies

bezüglich dargelegten Gefichtspuncten sich anschließend, empfehlen die Land

boten die Bejahung vorstehender 3 Fragen. Wird ein Ausbau des Wohn

hauses in Ottomeyershof nicht beliebt, so empfiehlt es sich, für diesen 

Beihof von dem Principe abzuweichen daß nur zum Jndigenat gehörige 

Personen bei der Pacht der Höfe concurriren dürfen. 

27. Nov. p. 1. 5. Dec. x. 4. 9. Dec. p. 1. 

3. 

Deliberatorium der Correlations-Commission und des 
Kirchspiels Talsen. 

Das Land wolle in Ergänzung des § 26 der für den Verkauf 

von Fideicommiß-Gesinden dem Ritterschafts-Comite von der Eonferenz des 

Jahres 1870 gegebenen Instruction bestimmen, daß, auf diesbezüglichen 

Antrag des den Gesinde-Verkauf vollziehenden Fideicommißbesitzers, die durch 

solchen Verkauf ihm erwachsenden Unkosten, wie diese in dem angezogenen 

§ als „specielle" bezeichnet sind, demselben vom resp. Fideicommiß-Fonds 

in ihrem Capital-Werthe darlehnsweise ersetzt, dann aber durch eine fort



9 

laufende, von dem gegenwärtigen wie zukünftigen Fideicommißbesitzer a 2 °/v 

zu zahlenden Annuität wieder ausgeglichen werden. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die unbedingte Billigkeit die das vorstehende Deliberatorium für stch 

in Anspruch nehmen darf, rechtfertigen den Anspruch auf Legalisirung 

desselben, es empfehlen daher die Landboten seine Annahme. 

27. Nov. x. 2. 
4. 

Deliberatorium. 
Es möge der Herr Geheimrath und Ritter von Tideböhl nebst seiner 

ehelichen Descendenz in den Kurländischen Indigenats-Adel aufgenommen 

werden (Ekau, Goldingen. Allschwangen. Sackenhausen, Ueberlauz, Grenzhof. 

Gramsden, Mitau, Neuenburg, Hafenpoth, Autz, Subbath, Sessau, Zabeln. 

Dünaburg. Bauske, Pilten, Durben, Neuhausen, Grobin, Windau, Ambo-

then, Frauenburg, Talsen). 

F r a g e :  

Soll das geschehen? 

27. Nov. v. 2. 
5. 

Deliberatorium. 
Es möge dem Herrn Victor von Helmersen auf Essern nebst dessen 

ehelicher Descendenz das Kurländische Jndigenat ertheilt werden. (Ekau, 

Goldingen, Allschwangcn, Erwählen, "Candau. Sackenhausen, Ueberlauz. 

Grenzhof, Gramsden, Mitau. Neuenburg, Hasenpoth, Autz. Subbath, Don

dangen, Sessau, Zabeln, Dünaburg, Talsen.) 

F r a g e .  

Soll das geschehen? 
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27. Nov. p- 3. 

6. 

Deliberatorium. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, der Wittwe Baronin Alexandra 

vou Stempel, geb. von Stempel, deren verstorbener Gatte Baron Rudolph 

von Stempel aus Grendsen während mehr denn 20 Jahren als Bevoll

mächtigter des Comites diejenigen Geschäfte unentgeltlich führte, welche 

gegenwärtig dem ^)economie-Director in den Ritterschafts-Gütern obliegen. — 

eine Pension von 300 Rubel jährlich zu bewilligen, da dieselbe sich in 

bedrängter Lage befindet. — (Hasenpoth und Allschwangen), und 200 Rubel 

pro anno zu bewilligen (Sackenhausen). 

Hieraus ergeben sich die folgenden 3 Fragen: 

1) Soll zu dem angedeuteten Zwecke überhaupt gewilligt werden? 

2) Sollen 200 Rubel jährlich, oder 

3) Sollen 300 Rubel jährlich gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die Landboten glauben vollkommen im Sinne der Ritterschaft zu 

handeln, wenn sie den obigen Vorschlag einer Penstonirung oder Unter

stützung der Wittwe des ehemaligen Comite-Bevollmächtigtm Baron Rudolph 

von Stempel mit ihrem befürwortenden Gutachten begleiten. Die jahre

lange unentgeltliche Thätigkeit des Baron Stempel in ökonomischen Ange

legenheiten der Ritterschaftsgüter dürfte genügender Grund sein, den Vor

schlag für berechtigt erscheinen zu lassen. Die Landboten empfehlen daher, 

die Fragen 1 und 3. eventuell Frage 2, zu bejahen. 
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27. Nov. p. 4. 29. Nov. 51. 10. 
7. 

Deliberatorium. 
Die Ritterschaft wolle beschließen. in dankbarer Erinnerung an die 

Stifterin des am 7. November 1875 hundert Jahre bestehenden Eatha-

rinen-Stiftes jeder der jedesmaligen Inhaberinnen der acht von ihr ge

gründeten Stellen die Pension um dreißig Rubel zu erhöhen. (Mitau.) 

F r a g e  

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  

Die Landboten hoffen, daß die Ritterschaft wohleingedenk der Wohl-

thaten, die durch die Stifterin des St. CatharinenStiftes vielen hülfs-

bedürstigen Angehörigen der Kurländischen Ritterschaft seit bald einem Jahr

hundert zu Theil geworden sind, — geneigt sein werde, zur bevorstehenden 

Säcularfeier des Stifts ihrer dankbaren Erinnerung an die Stifterin den 

geeigneten Ausdruck zu geben. Das vorstehende Deliberatorium proponirt 

eine Willigung von 30 Rubel jährlich zur Aufbesserung des ftiftungs-

mäßigen Etats der jedesmaligen Inhaberinnen der 8 von der Stifterin 

selbst begründeten Stellen des Catharinen-Stifts. Das würde eine Willi

gung von zusammen 240 Rubel jährlich ausmachen. — Nachdem mit 

dem Herrn Stifts-Curator darüber Rücksprache genommen worden, hat 

Letzterer aber die Proposition einer andern Verwendung der 240 Rubel 

gemacht, falls die Ritterschaft diese bewilligen würde, welche den Landboten 

allerdings zweckentsprechender erscheint, sofern sie nämlich den sämmtlichen 

13 Damen des Stifts sammt der Aebtissin, und nicht blos den 8 In

haberinnen der von Bismarckschen Stellen zu gute kommt. Es beziehen 

nämlich aus den Renten des Stifs-Eapitals die Aebtissin ein Jahrgehalt 

Landtagsacten 1874. 15 
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von 80 Rubel, jede der 8 Damen, welche die von Bismarkschen Stellen 

inne haben, an Gehalt 72 Rubel und zur Löhnung ihres Dienstmädchens 

8 Rubel, also jede von ihnen ebenfalls 80 Rubel, serner die übrigen 5 

Damen gleichfalls jede 72 Rubel und 16 Rubel für die Diestmagd, im 

Ganzen also je 88 Rubel. Wenn nun das Gehalt der Aebtissin sowol, 

als auch derjenigen aller 13 Damen bis auf je 100 Rubel aufgebessert 

würde, so wären zu diesem BeHufe jährlich. 

für die Aebtissin 20 Rubel 

für die 8 Damen der v. Bismarkschen Stellen, ä 20 Rbl., 

zusammen l60 „ 

und für die 5 übrigen Stellen, a 12 Rbl., zusammen 60 „ 

in Summa 240 Rubel 

erforderlich. Die Verwendung des etwa gewilligten Betrages in dieser 

Weise erscheine dem Herrn Curator zweckentsprechender. Wenn nun das 

so wohlthätige Institut des St. Catharinen-Stifts lediglich durch die Mild-

thätigkeit und den Willen der Frau von Bismark ins Leben gerufen 

worden ist, so dürfte sich allerdings empfehlen, daß eine Willigung der 

Ritterschaft — um damit das Andenken an die Stifterin zu manifestiren 

— nicht allein für die 8 erstgegründeten Stellen, sondern auch sür die 

übrigen 5 Plätze, die freilich durch spätere Stiftungen, aber ebenfalls im 

von Bismarkschen Institute begründet und geschaffen wurden, geschehe. — 

Die Landboten empfehlen daher die Verwerfung des obigen Deliberatorii 

und befürworten dagegen den Vorschlag des Herrn Stifts-Curators, indem 

sie die nachfolgenden Fragen zu bejahen bitten: 

1) Soll zur Säcularfeier des St. Catharinen-Stiftes zum Zwecke der 

Aufbesserung des Etats der jedesmaligen Aebtissin und der jedesmaligen 
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Inhaberinnen der 13 jetzt vorhandenen Nießlingsstellen, berechnet 

vom Stiftüngstage 1875 ab, überhaupt Etwas gewilligt werden? und 

2) Sollen dazu, behufs Verwendung in der obigen vom Herrn 

Stifts-Curator vorgeschlagenen Weise, 240 Rbl. jährlich gewilligt 

werden? — 

27. Nov. v. 5. 
8. 

Deliberatorium. 
Durch den Ritterschafts-Comite ist das Gesuch der Frau Emma 

Maczewski wegen Fortbewilligung der ihr bisher bewilligten Pension an 

die Landesversammlung eingegangen. — 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

In Berücksichtigung der fortdauernd mittellosen Lage der Frau Emma 

M a c z e w s k i  e m p f e h l e n  d i e  L a n d b o t e n  d i e  F o r t b e w i l l i g u n g  d e r  P e n s i o n  f ü r  

die nächsten 3 Jahre und die Bejahung der beiden Fragen 

F r a g e  1  

Soll überhaupt der Frau Emma Maczewski fernere Pension bewilligt? und 

F r a g e  2 -

Sollen ihr für das nächste Triennium 200 Rbl. jährlich gezahlt werden? 

27. November x. 7. 

Da in diesem einheitlich zu behandelnden Vorschlage über Ver

mögen der Ritter- und Landschaft, wie auch über ausschließlich ritterschaft

liches Vermögen disponirt werden soll, wird dies Deliberatorium in bcideu 

Versammlungen der Landtags-Kirchspiele- der ritter- und landschaftlichen 

und der ausschließlich ritterschaftlichen zur Abstimmung zu stellen notwendig. 

l ^ ^ 
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9. 

Deputirten - Deliberatorium. 
Der Ritterschafts-Comite ist dahin zu instruiren, mit den Gemeinden 

der Ritterschafts-Güter in Verhandlung zu treten zn dem Zwecke, die 

jetzige Schulanstalt zu Jrmlau, in der die Volksschule mit dem Seminar 

für Volksschullehrer verbunden war, in Grundlage des Projectes des 

dasigen Schul-Curatoriums 6. 6. 22. October d. J^ nach erfolgtem Ausbau 

der Volksschulen ausschließlich zu Seminar-Zwecken zu erweitern und aus

zubauen. Zur Realisirung dieses Planes ist der Comite zu autorisiren. 

1) In Ersatz der seinerzeit zur Errichtung der Anstalt in Jrmlau 

von den Gemeinden entnommenen sogenannten Tfchetwerik-Gelder im 

Betrage von 4000 Rubel die nöthigen Grundstücke behufs Errichtung 

und ^theilweiser Dotation von 3 Volksschulen im Werthe von 

4000 Rubel in dazu sich eignender Localität auf den Ritterschafts-

Gütern einzuweisen, 

2) in billiger Berücksichtigung dessen, daß den Gemeinden die Mit

benutzung an der bisher zu gemeinsamen Zwecken gedient habenden 

Anstalt zu Jrmlau entzogen werden soll, außer der laut p. 1 und 

2 des K 6 der Instruction an den Ritterschafts-Comite von 1872 

zustehenden Überweisung von Bauplätzen und Baumaterial, eine, 

zur möglichst raschen Förderung der Auseinandersetzung erforderliche 

Beihülfe aus den Beständen der Ritterschafts-Cafse auszureichen; 

3) die durch Erweiterung des Seminars etwa in Anspruch zu neh

menden Mitteln den Wegestrafgeldern zu entnehmen; 

4) die bisher aus Ritterschafts- und Ritter- und Landschafts-Mitteln 

der Anstalt zu Jrmlau dargereichte Dotation dem so erweiterten 

Seminar zu ausschließlicher Nutzung zu überweisen, 
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5) den durch etwaigen anfänglichen Ausfall in der Zahl der Zöglinge 

entstehenden Zukurzschuß durch Garantie-Uebernahme einer Summe 

von 1000 Rbl. aus den Wegestrafgeldern sicher zu stellen. — 

F r a g e .  

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n i  

Die seitens der Geistlichkeit Kurlands erstrebte, zu wiederholten Malen 

in Anregung gebrachte Reorganisation und Erweiterung des Lehrer-Seminars 

in Jrmlau müssen die Landboten aufs Wärmste befürworten. In derselben 

erkennen sie die Vorbedingnng der Hebung und Förderung des Volksschul

wesens im Lande, die Sicherung vor dem Eindrang fremder, unserer 

Cultur feindlicher Bildungselemente. 

Die Trennung des Seminars von der Volksschule erscheint hierzu 

als der einzig richtige Weg. Mit Dank erkennen wir die Bereitwilligkeit 

an. mit der unsere Repräsentation, diese Anschauung sich aneignend, sowohl 

dem Curatorium der Volksschule die Aufgabe stellte, ein diesbezügliches 

Projeet zur Vorlage an diese Landesversammlung vorzubereiten, als auch 

andererseits den Herrn Oeconomie-Director veranlaßte, einen Entwurf be

hufs Begründung neuer Volksschulen auf den Ritterschaftsgütern auszu

arbeiten. — Beanspruchte bereits die Einführung der Landgemeindeordnung 

eine Auseinandersetzung zwischen Gutsherrn und Gemeinden betreffend die 

gemeinsame Nutzung- der bis hierzu zu Seminar- und Volksschul-Zwecken 

gedienten Räumlichkeiten, so wird solches durch den großenteils effectuirten, 

seinem völligen Abschlüsse entgegengehenden Gesindesverkauf aus den Ritter-

schaftsgütern gebieterische Notwendigkeit. — Durch den Verkauf ihrer 

Gesinde ist die Stellung, welche die Ritterschaft als ein seine Güter in 
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ungeteiltem Besitze nutzender Eigentümer einnahm, eine wesentlich und 

rechtlich andere geworden. — sie steht denselben nunmehr nur als der 

Patron der evangelisch-lutherischen Landeskirche auf den Ritterschaftsgütern 

deren Kirchen, resp. Volksschulen gegenüber. 

Die allseitig erkannte Notwendigkeit, den gesteigerten Bedürfnissen 

nach Schulen und größerer Leistung derselben gerecht zu werden, führt 

sowohl zur Erweiterung des Seminars, wie sie auch einer vergrößerten 

Zahl von Volksschulen auf den Ritterschaftsgütern das Wort redet. — 

Die Unzuträglichkeit einer bis hierzu gemeinsamen Nutzung einer und der-

LoealiLät tritt um so mehr hervor, als bei der sich stets steigernden 

Frequenz der Schulen — sowohl des Seminars, als der Volksschule — 

die Concentration der Schuljugend aus einer Gemeinde, die 4—50W 

Seelen zählt, neben der Unbequemlichkeit, die die Entfernung bedingt, 

namentlich die Schwierigkeiten der Leitung, wie auch der Beschaffung der 

lehrenden Kräfte, so auch die der größeren Räumlichkeiten in evidenter 

Weise empfinden läßt; auch steht dieselbe im Widerspruch mit § 69 der 

Bauerverordnung, der auf je tausend Seelen mindestens eine Schule ver

langt. Dies sind die Motive, die uns leiten, dem in den vorerwähnten 

Vorlagen des Cnratoriums wie des Oeconomie-Direetors ausgeführten 

Grundgedanken der Trennung des Seminars von der Volksschule voll

kommen beizustimmen. 

Daher befürworten wir die Beibehaltung der gegenwärtigen Jrmlauschen 

Schule ausschließlich zu Seminarzwecken und die Einweisung der zum Neu-, 

bau von Volksschulen auf dm Ritterschaftsgütern notwendigen Grundstücke 

an die Gemeinden, denselben zur Errichtung der neuen Schulen aus den 

erhöheten Erträgen der Rittcrschaftsgüter eine Beihülfe gewährend. Die zu 

diesem Zweck ins Auge zu fassenden Grundstücke im Werthbetrage von 
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4000 Rubel wären der Gemeinde ohne Zahlung auf ewige Zeiten zu 

übergeben, als Restituirung der vom Landtage 1836 als Beihülfe zum 

Aufbau der Jrmlauschen Schule verausgabten Tschetwerik-Gelder, die be

kanntlich im Betrage von 13000 Rbl. Banco-Afsiguationen seitens der hohen 

Krone für, den Bauervorraths-Magazinen entnommenen Naturalien, während 

der Kriegsjahre von 1812 bis 1814 ausgezahlt wurden und nach heutigem 

Gelde ungefähr 4000 Rubeln gleich sind, auf welche die Bauerschaft des 

projectirten Zweckes wegen alle ferneren Ansprüche aufgegeben hatte. Bei 

der bekannten Schwierigkeit solcher Auseinandersetzungen mit Gemeinden er

achten wir es im Interesse der möglichst raschen Auseinandersetzung für 

unerläßlich, dem Ritterschafts-Comite möglichst freie Hand zu lassen, und 

wäre er zu autorisiren, bei möglichster Wahrung der ritterschaftlichen In

teressen auch die erforderlichen Summen aus den ritterschaftlichen Beständen 

zu entnehmen, um den Gemeinden der Ritterschaftsgüter für die ihnen nun 

entzogen werdende Mitbenutzung des Schulgebäudes die nöthigen auf 

Billigkeitsrücksichten beruhenden Mitte! zu gewähren. — Den Etat des 

erweiterten Seminars betreffend, glauben wir die seitens des Curatoriums 

in Aussicht genommene Mehrbewilligung von 1000 Rubel jährlich, vor

läufig befürworten zu müssen. Wird die bisher für Schul- und Seminar-

Zwecke ausgeworfene Dotation ausschließlich dem Lehrer-Seminar zugewiesen, 

so wird, hoffen wir, die in Aussicht genommene, größere Räumlichkeiten 

bietende, erhöhtem Anforderungen genügende Anstalt, eine, die bisherige 

Frequenz wesentlich übersteigende Zahl an Zöglingen aufnehmen können.— 

Die unleugbare Thatsache der stetigen Steigerung der Preise aller 

Lebensbedürfnisse, die stetig wachsende Zahl von Schulen, die sich hieraus 

ergebende größere Nachfrage nach Lehrern, die durch erweiterte Concurrenz 

derselben gesicherte höhere Gagirung, die ihnen angesichts der allgemeinen 
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Wehrpflicht in Aussicht stehende Exemtion — lassen eine den Einzelnen 

in geringem Maße belastende, die Gesammtheit wesentlich entlastende Er

höhung der an die Anstalt zu leistenden Zahlung sür Pension und Un

terricht auf 100 Rbl. als nicht zu hoch gegriffen erscheinen. Wird doch 

wohl die Beköstigung und Verpflegung eines jeden Arbeitsjungen in Geld 

und Deputat im ganzen Lande für 75 Rbl. nicht zu theuer veranschlagt 

erscheinen, so ist noch daraus hinzuweisen, daß die von den Kreis-, Mittel-

und Bürgerschulen erhobenen Schulgelder sich bekanntlich auf 25 bis 30 

Rubel beziffern. — Die bisher durch Darreichungen seitens der Kurlän-

dischen Ritterschaft, wie der Kurländischen Ritter- und Landschaft, so auch durch 

die erhobenen Schulgelder eingeflossenen Beträge erreichen eine die Summe 

von 5000 Rbl. nicht wesentlich übersteigende Höhe. Werden nun die 

seitens der Ritterschaft und Ritter- und Landschaft bis hierzu für die ganze 

Anstalt als Seminar und Volksschule ausgeworfenen Mittel mit circa 3300 

Rubel dem Seminar allein zugewiesen, so erscheint die Annahme berechtigt, 

daß durch Hinzurechnen der in Aussicht genommenen Schulgelder von 60 

Zöglingen ^ 100 Rbl. 6000 Rbl. die Kosten der Erhaltung der 

Anstalt in Zukunft vollständig gesichert sein werden, — mit der Zeit vielleicht 

Ersparnisse im Schulfond zu erwarten stehen; vorläufig aber, bei der Mög

lichkeit, daß anfänglich nicht die volle Zahl der Zöglinge die Anstalt besuchen 

könnten, hingegen der Etat an Lehrern auch unabhängig von der Zahl 

der Schüler complet sein muß. scheint obige Mehrbewilligmrg dringend geboten. 

Selbstverständlich, — wie die durch Neubau der Volksschulen aus den 

Ritterschafts'Gütern etwa in Anspruch zu nehmenden Kosten der Kasse des 

Besitzers, der Ritterschaft, zu entnehmen sind. — scheint es gerechtfertigt, 

die Kosten der Erweiterung, Einrichtung und Unterhaltung des Seminars 

andern Mitteln zu entnehmen, und glauben wir im Sinne des § 14 des 
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Landtagsschlusses von 1872 dieselben auf die Wegestrafgelder-Kasse an

weisen zu dürfen. 

Die Landboten empfehlen daher einstimmig obiges Deliberatorium 

en dloe der Annahme. 

29. Nov. x. 3. 

10. 

Deliberatorium der Calculatoren. 
Auf Grund der mit dem Comiteschreiben vom 25. November 1874 

8ud ^0. 860 eingegangenen Bitte des Curatoriums der Alt-Sahtenschen 

Ackerbauschule erlaubt sich die Calculatoren-Commission pro clelideratorio 

zu stellen i 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle der Ackerbauschule zu Alt-Sahten 

alljährlich aus dem Ritterschafts. Forste 35 Faden Brennholz ä 7 Fuß 

in endo unentgeltlich anweisen lassen; das Fällen und Abführen dieses 

Holzes hat genannte Schule aus eigenen Mitteln zu besorgen. 

F r a g e .  

Soll dieses geschehen? 

Ihre Commission erlaubt sich dieses Gesuch dringend zu befürworten. 

29. Nov. p. 9. 3l). Nov. p. 1. 3. Dec. 

u. 

Deputtrten-Deliberatorium. 
Es möge der Doctor Baron Korff pensionirt weiden, und für seinen 

langjährigen Dienst als Arzt auf den Ritterschaftsgütern schlagen wir vor, 

ihm eine Pension von Eintausend Rubel zu geben aus Lebzeiten. 

F r a g e .  

Soll das geschehen? 

Landtagsacten 1874. j H 
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Ferner bringen wir in Vorschlag, dem Ritterschafts-Comite den Auf

trag zu geben, an Stelle des pensionirten vr. von Korff einen neuen 

Arzt anzunehmen, ganz nach freiem Ermessen des Ritterschafts-Comite mit 

demselben den Contract zu machen, aber mit Festhaltung des Princips, 

daß die Verpflichtung der Ritterschaft gegenüber den Gemeinden durch den 

Verkauf der Gesinde nicht gehoben ist. 

F r a g e .  

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die mehr als 40jährige Dienstzeit des Herrn Ritterschafts - Arztes 

vr. von Korff läßt es den Landboten dringend geboten erscheinen, ihm 

jetzt, wo er durch Kränklichkeit und Alter verhindert wird seinen Berufs

geschäften noch ferner vorzustehen, die proponirte Pension zu bewilligen, 

zumal eine neue Willigung hierzu nicht erforderlich, vorstehende Zahlung vielmehr 

aus den überschüssigen Einnahmen der Ritterschafts-Güter gedeckt werden kann. 

Auch dem zweiten Deliberatorio müssen die Landboten das Wort 

reden; denn unabgesehen davon, daß noch nicht sammtliche Gesinde ver

kauft. die Arrendatore der Höfe einen Anspruch auf unentgeldliche ärztliche 

Behandlung ihrer Knechte :c. haben, kann sich die Ritterschaft der mora

lischen Verpflichtung nicht entziehen, auch fernerhin — ebenso wie es aus 

den meisten Privatgütern geschieht — den ärmeren Classen der bäuerlichen 

Bevölkerung die nöthige ärztliche Pflege angedeihen zu lassen. 

29. Nov. ». 7. 4. Dec. 
12. 

Deliberatorium der Calculatoren. 
Der Ministerial Ch. Weglien hat sich an die Landes-Versammlung 

mit der Bitte um eine Gehaltsaufbesserung gewandt. — In Berücksichti
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gung des Steigens aller Lebensbedürfnisse zc. zc. brmgt Ihre Commission 

hiemit in Vorschlag, das Gehalt des Ch. Weglien um 100 Rubel auf

bessern zu wollen. 

F r a g e  1 -

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 100 Rubel jährlich gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die Landboten müssen die gegenwärtige Gagenerhöhung befürworten 

Die Gage des Ministerials beträgt gegenwärtig 200 Rubel jährlich, und 

dürfte sich schwerlich für dieses Gehalt eine ebenso brauchbare und tüchtige 

Persönlichkeit zu dem betreffenden Amte finden lassen. 

29. Nov. p. 8. 4. Dec. 

13. 

Deliberatorium der Calculatoren. 
Der Kastellan A. Schwalkowski hat sich an die Landes-Versamm

lung mit der Bitte um eine Gehaltsaufbesserung gewandt. In Berück

sichtigung des Steigens aller Lebensbedürfnisse zc. zc. bringt Ihre Com-

mission hiemit in Vorschlag, das Gehalt des A. Schwalkowski um 50 

Rubel aufbessern zu wollen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 50 Rubel gewilligt werden? 

1 0 *  
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Sent iment  der  Landboten.  

Die Landboten empfehlen die Annahme vorstehender Deliberatorii, da 

die bisherige Gage des Kastellans, exclufive der ihm von der Castno-

Gesellschast gezahlten 300 Rubel, nur ein Gehalt von 100 Rubel neben 

freier Wohnung und Beheizung beträgt, zudem aber derselbe verpflichtet ist, 
aus eigenen Mitteln die Säuberung der weitläufigen Räume des Ritter

hauses sowie des dazu gehörigen Gehöftes und der Straße zu besorgen, 

zu diesem Zwecke aber einen Knecht und eine Magd halten muß. 

29. Nov. x. 6. 4. Dcc. 

14. 

Deliberatorium der Calculatoren. 

Durch stete Vergrößerung der Fonds für die verkauften Majorats-

Gefinde hat sich ergeben, daß der, zur Aufbewahrung dieser Summen 
vorfindliche eiserne Kasten, als zu klein, nicht zweckentsprechend ist. — 
Wenn nun ein gewisser Procentsatz von den eingezahlten Summen zur 
Bestreitung der sich ergebenden Ausgaben erhoben wird, der mit der Zeit 

einen großen Ueberschuß über die effectiven Ausgaben bieten wird, so er

laubt sich Ihre Commission nachstehendes Deliberatorium einzubringen 

Die Ritterschaft möge einen Vorschuß zur Anschaffung eines ent
sprechenden eisernen Geldschrankes genehmigen und den Ritterschafts-

Comite instruiren diesen Vorschuß anzuweisen und so bald wie 

möglich denselben aus den einzuzahlenden Procentgeldern zu decken. 

F rage-
Soll das geschehen? 
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Sent iment  der  Landboten.  

Da ein solcher Schrank zur Aufbewahrung der Dokumente und Werth
papiere durchaus erforderlich, so müssen die Landboten die Annahme des 
Vorschlages befürworten. 

29. Nov. p. 4. 5. Dec. p. 1. 

15. 

Deliberatorium der Calculatoren. 
Bei der Revision der Nicolai-Stiftung hat sich herausgestellt, daß die 

Landboten des vorigen Landtages in der Sitzung vom 8. December 1871 

ein Deliberatorium, betreffend die Aufnahme des Fräulein Jenny von Römer 

unter die Nießlinge der Nicolai-Stiftung, nebst befürwortendem Sentiment 
angenommen haben, — besagtes Fräulein aber wegen Mangel an Vacanzen 

bis jetzt nicht recipirt worden ist. — Es erlaubt sich daher Ihre Com
mission, laut K 8 der Statuten der Nicolai-Stiftung, 

pro delibei-atorio an die Landbotenstube zu stellen: 

Frau von Heyking. geb. von Heyking, deren Hülssbedürftigkeit nicht 

so groß ist. als die des Fräulein von Römer, aus der Zahl der 
bisherigen Nießlinge obiger Stiftung zu streichen, und Fräulein 
von Römer einrücken zu lassen. 

Nö. Erledigt gemäß § 8 der bezogenen Statuten durch den Beschluß der 
Landbotenstube. 

29. Nov. 9. 5. 5. Dcc. x. 2. 

!6. 

Deliberatorium der Calculatoren. 
Auf dem Landtage 186^/9 beliebte der Saal, da der Fond der Ni-

colai-Stiftung durch Nießlinge vollständig absorbirt war, sechs Damen aus 
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Reserve-Fond mit einer Unterstützung anzuweisen. Allmählig sind diese 
6 Damen in die Zahl der Nießlinge eingerückt, so daß der Reserve-Fond 

in dieser Beziehung nicht weiter belastet ist. Anschließend an diesen Vor

gang erlaubt sich Ihre Commission ein Deliberatorium dahin zu stellen. 

Die Ritterschaft wolle den Ritterschafts-Comite instruiren, resp. er

mächtigen, anschließend an den obigen Präcedenzfall dem Fräulein 
Sophie von Huene, dem Fräulein Magdalene von Freytag und 

der Frau Anna von Medem eine Unterstützung Ä 100 Rubel 

jährlich aus dem Reserve-Fond zukommen lassen, bis dahin, daß 

sie als Nießlinge in die Stiftung aufrücken können. 

Frage.  
Soll das geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Bei der gegenwärtigen Unzulänglichkeit der Renten des Nicolai-Stif-

tungsfonds zur Ausnahme der drei .genannten Damen, und da die Hülfs-

bedürftigkeit derselben attestirt worden ist, so glauben die Landboten den 

Vorschlag empfehlen zu können, zumal die aus dem Reserve-Fond der 
Ritterschafts-Caffe im Landtage von 186^/9 bewilligten 300 Rubel nicht 

mehr in Anspruch genommen werden. 

4. Dec. p. 1. L. Dec. p. 3. 

17 

Deliberatorium der Calculatoren. 

In Zukunft sollen die sämmtlichen Nießlinge der Nicolai-Stiftung 

verpflichtet sein, alle 3 Jahre vor dem Landtage Zeugnisse über ihre 

fernere Hülfsbedürftigkeit dem Obereinnehmer einzusenden. Solche Zeugnisse 
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wären von zwei besitzlichen Edelleutcn mitzuunterschreiben. — Die Ober
einnehmer-Expedition ist verpflichtet solche Bestimmungen, welche zu den 
Stiftungs-Statuten als Zusatz hinzuzufügen wären^ den gegenwärtigen 

Nießlingen zu notificiren. 
Frage:  

Soll das geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Die Landboten glauben die Annahme des Deliberatorii der Ritter

schaft anrathen zu können. Denn die Beibringung der Nachweise über 
fernere Hülfsbedürftigkeit erscheint allerdings für die Beurtheilung dessen 

geboten, ob sie noch ferner qua Nießlinge beizubehalten, oder auszuschließen 
wären. 

9. Der. v. 3. 
18. 

Deliberatorium. 

Von dem Directorium der Unterstützungskasse für Wittwen und Waisen 

aus dem Kurländischen Jndigenatsadel ist, neben seinem Rechenschafts-
Bericht, nachstehendes Gesuch eingegangen: 

„In Erfüllung eines wichtigen Auftrages der Generalversammlung 
unseres Vereins hat das Directorium bei dieser Gelegenheit Einer Kur

ländischen Ritterschaft zugleich folgendes vorzutragen die Ehre: 
„Die Generalversammlung vom 12. Juni 1872 hatte eine Commis

sion niedergesetzt, welche das alte Vereinsstatut revidiren sollte. Nachdem 

diese Commission dem Verein vorgeschlagen hatte, das Statut einer wesent

lichen Umgestaltung zu unterziehen, acceptirte die Generalversammlung von 

Johannis 1873 im Allgemeinen die gemachten Vorschläge, in einigen 
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Details Modificationen beschließend. Die zweite Lesung dieser Beschlüsse 
geschah aus der Generalversammlung von Johannis 1874, wo zugleich 
ein ausführliches neues Statut angenommen wurde. 

„Dieses Statut zerfällt in zwei Hauptabschnitte: 

1j in den allgemeinen Theil, welcher das Rechtsverhältnis zu der 

Kurländischen Ritterschaft auseinandersetzt, und 

2) in den speciellen Theil, welcher die Interna des Vereins enthält. 

„Die wesentliche Bestimmung des allgemeinen Theils, welchen das 

Directorium hiedurch Einer Kurländischen Ritterschaft mit der ergebenen 
Bitte vorträgt, dieselbe genehmigen und aceptiren zu wollen, besteht darin, 

daß die Unterstützungskasse ihr ganzes Vermögen Einer Kurländischen 

Ritterschaft 8ub moäo donirt. Hat die Ritterschaft diese Donation, die 
ihr keinerlei Opfer und keinerlei Garantie-Uebernahme zumuthet, ange

nommen, ist somit die Unterstützungskasse ein ausschließlich ritterschaftliches 
Institut geworden, dann unterliegt dieses Institut bekannten Gesetzen nach, 
keiner andern Controle als der durch die Organe der Ritterschaft, und 
dann unterliegen —. woraus es besonders ankommt — die Statuten des 

Instituts keiner obrigkeitlichen Bestätigung. 

„Das alte Vereinsstatut ist nur vom General-Gouverneur der Ostsee

provinzen bestätigt, einer Autorität, welche unzweifelhaft garnicht die Befug-

niß hatte, eine solche Bestätigung' zu ertheilen, oder zu versagen, oder 

gar der Unterstijtzüngskasse die Rechte einer juristischen Person zu verleihen. 

„Ist darnach die rechtliche Basis unseres Instituts einigermaßen 
precair, so erhöhen sich die Schwierigkeiten der Situation noch um ein 
Bedeutendes durch die für so dringend nothwendig erkannten reformato-

rischen Beschlüsse der beiden Generalversammlungen von 1873 und 1874. 
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„Hat der Verein sich vor mehreren Jahren, wo er ebenfalls eine 
Umgestaltung der Statuten vornahm, dadurch zu Helsen gesucht, daß er 

sich die Genehmigung der veränderten Statuten wieder vom baltischen 
General-Gouverneur zu erwirken wußte, so dürfte dieser Weg, der übrigens 

nach der obigen Darstellung an und für sich zu einem gedeihlichen 
Ziele nicht führen kann, unter gegenwärtig obwaltenden Umständen unmöglich 
einzuschlagen sein. Die neuen Statuten aber durch den General-Gouverneur 

dem Ministerium vorzustellen, das erschien dem Vereine in seiner General-

Versammlung noch untunlicher, ja noch gefährlicher. Der einzige Ausweg 

aus diesen Schwierigkeiten ist der, daß die Ritterschaft die Donation der 

Unterstützungskasse 8ub 111060 entgegennimmt. 

„Bemerken muß das Directorium dabei, daß nach dem bisher geltenden 

Statute eine jede Aenderung der Statuten auf 3 nach einander folgenden 

General-Versammlungen beschlossen werden muß. um volle Rechtskraft zu 

erhalten. Die jetzt vorliegende Reform ist erst auf zwei General-Versamm
lungen acceptirt worden, muß daher zu Johannis 1875 noch einmal 

vorgetragen werden. — Wenn die Ritterschaft die Donation jetzt annimmt, 

so kann das nur unter der Voraussetzung geschehen, daß auch bei der 
3. Lesung die Reform angenommen werde. 

„Indem das Directorium eine Anzahl Exemplare der neuen Statuten 

und zur Erläuterung der Motive einige Exemplare des commissorialischen 
Berichts an die Generalversammlung von 1873 hierbei vorstellt, getröstet 

es sich der Hoffnung, Eine Kurländische Ritterschaft werde die Donation 

acceptiren und dadurch dem so gemeinnützigen Institut der Unterstützungs-

Kasse die langentbehrte solide, rechtliche Grundlage verschaffen," und hierzu 
als Beilage: „Entwurf der Statuten der Kurländischen Ritterschaftlichen. 
Unterstützungskasse für Wittwen und Waisen." 

Landtagsacten 1874. j 7 
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Allgemeiner Theil. 
„Rechtsverhä l tn is  der  Kur länd ischen Ri t te rschast l i chen Unter 
s tü tzungskasse fü r  Wi t twen und Waisen zu der  Kur länd ischen 

Ri t te rschaf t .  
„I. Der unter dem Namen „Unterstützungskasse für Wittwen und 

Waisen aus dem Kurländischen Jndigenatsadel" bestehende Verein donirt 

sein gesammtes gegenwärtig bereits erworbenes und in Zukunft noch zu 

erwerbendes Vere insvermögen an d ie  Kur länd ische Ri t te rschaf t  zu  dem Zwecke 

und unter der Bedingung, daß dieses Vermögen an Kapital und Früchten 

unter Controle der Kurländischen Ritterschaft den Bestimmungen dieser 
Statuten gemäß durch die vom donirenden Verein erwählten Organe 

verwaltet und zur Unterstützung von Wittwen und Waisen aus dem 
Kurländischen Jndigenatsadel verwendet werde. 

„Nach Annahme dieser Donation durch die Kurländische Ritterschaft 

nimmt der Verein den Namen an: „Die Kurländische Ritterschaftliche 

Unterstützung für Wittwen und Waisen." 
„II. Unterstützungen aus den Kapitalien und Zinsen des hier donirten 

Vereinsvermögens erhalten in dem von vorliegenden Statuten bestimmten 

Maß diejenigen Wittwen und Waisen, resp. von Mitgliedern destgnirten 

Personen aus dem Kurländischen Jndigenatsadel, für welche ein diesbezüg

liches Anrecht von einem Mitgliede des Vereins durch statutenmäßigen 

Beitritt und Leistung der vorgeschriebenen Beiträge erworben worden ist. 

III. Der Beitritt zum Verein steht jedem Mitgliede der Kurländischen 

Ritterschaft unter folgenden Bedingungen offen: 

„a) daß der Beitretende nicht im activen Militärdienst steht, 

„d) daß derselbe das sechzigste Lebensjahr nicht erreicht hat; 
„e) daß er ein den Miellen Bestimmungen vorliegenden Statutes entspre
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chendes ärztliches Zeugniß über seinen normalen Gesundheitszustand 
beibringt; 

„ch daß er sich bei dem Vereinsvorstande zur Aufnahme meldet, und 
ihm diese nicht durch Beschluß der Generalversammlung des Vereins 
mit einer Majorität von ^/z der hierbei ausgeübten Stimmen 

versagt wird; 

„e) daß er die Verpflichtung zur Leistung der statutenmäßigen Beiträge 

übernimmt und sich in allen seinen Rechtsbeziehungen zum Verein 
dm statutarischen Bestimmungen und den durch dieselben vorge
schriebenen Rechtswegen unbedingt und unwiderruflich unterwirft. 

„IV Die Verwaltung des hier donirten Vereinsvermögens wird unter 

Controle der Kurländischen Ritterschaft von den Organen des Vereins 

geführt. Diese Organe sind 
,,a) die General-Versammlung der zur Vereinscasse statutenmäßige Bei

träge entrichtenden Vereinsmitglieder; 

„d) der von dieser General-Versammlung erwählte Vereinsvorstand, 
bestehend aus einem Director und drei Directionsräthen. 

„V Die Kurländische Ritterschaft übt die ihr zustehende Controle über 
die Verwaltung des hier donirten Vereinsvermögens aus-

,,a) dadurch, daß das Vereinsvermögen in dem Ritterschaftlichen Kassen

gewölbe unter besonderem Verschluß des Vereinsvorstandes aufbewahrt 
wird und jederzeit von dem Ritterschafts-Comite von der Plenar-

versammlung der Ritterschafts-Repräsentation und von den ordinairen 

oder extraordinairen Ritterschaftlichen Landesversammlungen revidirt 

werden kann, diese Revisionen können auf die gesammte Geschäfts

führung des Vereinsvorstandes ausgedehnt werden; 
17 * 
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„Anmerkung-  Auf  Besch luß des D i rec tor iums und mi t  besonderer  
Genehmigung der Ritterschasts-Repräsentation können die Werth
papiere auch einer Bank oder dem Kurländischen Creditverein 
zur Aufbewahrung und Verwaltung übergeben werden. Die 

betreffenden Depositalscheine müssen in solchem Falle im Ritter-

schastlichen Gewölbe aufbewahrt werden, 
„d) indem der Vereinsvorstand verpflichtet ist, jeder ordinairen oder 

extraordinairen ritterschaftlichen Landesversammlung über den Stand 
der Vereinsangelegenheiten, besonders aber über das Vereinsvermögen 

Bericht zu erstatten; 
,,e) indem die Ratihabirung durch die berufenen Organe der Ritter

schaft für solche Beschlüsse der Generalversammlung oder des 
Vere insvors tandes e ingeho l t  werden muß,  we lche-

„1) die Mitgliedschaft oder Nießlingschaft an dem Verein von der Zugehörig

keit zur ritterschastlichen Corporation unabhängig zu machen unternehmen; 

„2) auf eine Auflösung des Vereins oder auf eine Austheilung der 
Vereins-Kapitalien abzielen, 

„3) eine Herabminderung der Mitgliedsbeiträge unter das von vorlie

genden Statuten vorgeschriebene Maaß bezwecken; 

„4) eine von vorliegenden Statuten nicht vorhergesehene Erhöhung der 
Unterstützungsquoten intendiren; 

„5) direkt oder indirekt durch ihre Folgen in Widerspruch mit dem 
vorliegenden allgemeinen Theil dieser Statuten treten. 

„VI. Behufs Ausübung des sub V definirten Aufsichtsrechts der 
Ritterschaft über die Vereinsangelegenheiten müssen die Protokolle der 
General-Versammlung und des Vereinsvorstandes spätestens binnen 3 Tagen 

nach deren Abfassung und jedenfalls vor Ausführung der protokollirten 
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Beschlüsse dem Ritterschafts-Comite unterbreitet werden. Der Ritterschafts-
Comite kann jeden Beschluß der General Versammlung oder des Vereins-

Vorstandes in seiner Ausführung sistiren, in welchem Fall die nächsteinfällige 
Plenar^Versammlung der Ritterschasts-Repräsentation nach Anhörung des 

Vereins - Vorstandes mit einfacher Majorität der exercirten Stimmen den 

Wirten Beschluß genehmigt oder aufhebt; — gegen letztere Entscheidung 
kann die General Versammlung des Vereins Recurs an die nächsteinfällige 

ritterschastliche Landes-Versammlung ergreifen, welche letztere durch einfache 
Stimmenmehrheit die Angelegenheit definitiv entscheidet. 

,VII. Alle Streitigkeiten, welche zwischen dem Verein und einzelnen 

Mitgliedern entstehen, unterliegen mit Ausschluß jeglichen andern Rechtsweges 

der endgültigen Entscheidung durch die Ritterschaft. Diese Streitsachen find 

vor die Plenar-Versammlung der Ritterschasts-Repräsentation zu bringen 

und werden hier durch Majorität der exercirten Stimmen entschieden. 

Gegen solche Entscheidung ist Appellation an die nächsteinfällige ritter

schastliche Landes-Versammlung zulässig, jedoch ohne suspensive Wirkung 
bezüglich der appellirten Entscheidung. 

„VIII. Durch Annahme vorstehender Donation übernimmt die Kur

ländische Ritterschaft keinerlei Garantie, weder für den ungeschmälerten Be

stand der ihr übergebenen Kapitalien, noch auch sür die ordnungsmäßige 

Verwendung derselben, ebensowenig sür die Erfüllung der zur Zeit bereits 

bestehenden oder der in Zukunft einzugehenden Verbindlichkeiten des Ver

eins; — auch soll aus der der Ritterschaft und deren Organen zu

stehenden Controle über die Vereins - Angelegenheiten keinerlei Haftung sür 

deren regelrechte und wirksame Ausübung in irgend welchem Maße ge
folgert werden dürfen." 
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Die im Jahre 1824 gegründete Unterstützung«-Casse für Wittwen 
und Waisen aus dem Kurländischen Zndigenats-Adel wurde im I. 1827 
von der Gouvernements-Regierung nach eingeholter Genehmigung des der

zeitigen General-Gouverneurs Marquis Paulucci bestätigt. 
Indem aber gleichzeitig auf dem Landtage 1827 die Ritterschaft die 

Statuten des Vereins anerkannte und bestätigte, serner dem Vemn zur 

Erreichung seiner Zwecke die Summe von 3000 Rubel donirte und endlich 

es genehmigte, daß das Kassengeschäft des Vereins von der Oberein
nehmer-Expedition besorgt würde, wurde der Verein als ein ritterschaft

liches Institut anerkannt und bedurfte als solches keiner obrigkeitlichen Be

stätigung. — Die Frage erscheint somit müsstg, ob jene oben erwähnte 
Bestätigung der Gouvernements-Regierung eine rechtskräftige war oder nicht. 

Der vorliegende Antrag des Directoriums der Unterstützungscasse hat 

somit thatsächlich keinen andern Zweck als die Quaiification des Ve eins, 

als eines Ritterschaftlichen Instituts, nochmals zu constatiren, beziehentlich 
die neuen Statuten des Vereins von der Ritterschaft anerkannt und 

gleichsam legalisirt zu sehen. 
Die neuen Vereins-Statuten zerfallen in zwei Theile einen allge

meinen, der das zukünftige Rechtsverhältniß zur Ritterschaft festsetzt, und 
einen speciellen Theil. der die Interna des Vereins regelt und eine fun
damentale Abänderung der bisher gültigen Principien über die Beitrags

verpflichtung der Mitglieder und der daraus sich ergebenden Berechtigung 

der Nießlinge beabsichtigt. 
Während nach der bisherigen Organisation des Vereins mben der 

Unterstützung der dazu berufenen Nießlinge die Begründung eines eigen-

thümlichen Fonds in's Auge gefaßt worden war, dessen Renten nur zum 
Theil unter die jeweiligen Nießlinge pi-o rclw vertheilt würden, der Rest 
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der Renten aber zum Kapital geschlagen, dieses stets vergrößern mußte, 
somit eigentlich auf Unkosten der gegenwärtigen Mitglieder, beziehentlich 

deren Hinterbliebenen, ein Fond geschaffen werden sollte, der erst späteren 
Geschlechtern zu gute kam, — gehen die neuen Vereins - Statuten darauf 
aus, ein Gleichgewicht zwischen den Beiträgen der Mitglieder und den 

Berechtigungen der Nießlinge herzustellen. Was unter normalen Verhält

nissen von einem Mitgliede dem Vereine geleistet, das soll unverkürzt den 

von ihm hinterlassenen Nießlingen zu gute kommen. 

Indem die neuen Statuten von der Begründung eines erst der Nach

welt zu gute kommenden Capitals absehen, gelangen sie folgerichtig auch 
dazu, für ihre gegenwärtigen Mitglieder denjenigen Antheil am Vereins

vermögen festzustellen, welcher sich als Ueberschuß — nach Ausscheidung 
des zur Sicherstellung der eingegangenen Verbindlichkeiten nöthigen Fonds 
— ergiebt, und gewähren neu hinzutretenden Mitgliedern nur gegen ent

sprechende Leistung einen gleichen Anspruch an diesem Kapitale. 

Es liegt aus der Hai^d, daß der Verein auf diese Weise ein voll

ständig anderer wird; gleichzeitig wird man aber auch zugeben müssen, daß 

er seinen Hauptzweck — die Unterstützung der Hinterbliebenen seiner Mit
glieder — auf Grund der neuen Statuten eher und besser als bisher zu 

erreichen befähigt wird. — Es dürfte deshalb aber doch nicht der Verein 

dazu berechtigt sein, über das ihm unter gewissen Voraussetzungen (der 

alten Statuten nämlich) von der Ritterschaft donirte und oben erwähnte 
Kapital ganz frei zu disponiren und es, womögstens theilweise, seinen 

ursprünglichen Zwecken zu entfremden. Diese Summe wird nebst einem 

Theil der Renten — sofern dieselben eben nicht zur Erhöhung der Nieß-

lingsquoten verbraucht — aus dem Vereinsvermögen auszuscheiden und 

darüber besondere Bestimmung zu treffen sein. 
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Die Landboten stellen daher pro ätiliberatorio und empfehlen die 

Annahme desselben 
Der Ritterschafts-Comite wird autorisirt, die von der Unterstützungs-

Casse für Wittwen und Waisen aus dem Kurländischen Jndigenatsadel 

angebotene Donation ihres gesammten Vermögens aus Basis der vorliegen

den neuen Statuten Theil I. Namens der Ritterschaft entgegenzunehmen, 

beziehentlich beide Theile der neuen Statuten anzuerkennen und zu bestäti
gen. wenn besagter Verein diese Statuten mit folgenden Modificationen 

auf der nächsten Generalversammlung in 3. Lesung zum Beschluß erhebt: 
1) Aus dem Vereinsvermögen ist derjenige Capitalbetrag auszuschei

den, welcher sich ergiebt, wenn zu dem von der Ritterschaft laut Landtags
schluß zc. a. 1827 dem Vereine donirten Capitale 2°/o Zins von Zin

sen bis auf den Tag des Vertragsabschlusses hinzugerechnet werden; 

2) Dieses Capital bleibt — so lange die Ritterschaft darüber nicht 

anders beschließen sollte, — als ein sogenanntes eisernes unantastbar, und 

dürfen fortan von den Renten desselben höchstens ^/4 zur Erhöhung der 
Nießlingsquoten verwandt werden, während ^4 der Renten immer zum 

Capital geschlagen werden muß. 
3) Jede Abänderung der Statuten — betreffe sie nun den allge

meinen, oder den speciellen Theil — bedarf, ehe sie Gesetzeskraft erlangt, 

der Ratihabirung durch die Ritterschaft. 

4j Die Ritterschaft behält es sich vor, durch ihre Organe eine ein
gehende Controle über die Verwaltung des Vereinsvermögens ausüben zu 

lassen; insbesondere bedürfen die triennalen Etatsaufrechnungen der Bestäti

gung durch den Ritterschafts-Comite. 
Sofern durch Vorstehendes die Bestimmungen des allgemeinen Theils 

der vorliegenden Statuten nicht derogirt werden, bleiben dieselben bestehen. 
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Frage:  

Soll das geschehen? 

21. Nov.. 30. Nov. p. 3. 

19. 

Deliberatorium 

der Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite 

sä § 7 des Landtagsschlusses von 1872, betreffend die Tilgung des von 
der Stadt Goldingen zum Gymnasialgebäude hergegebenen Kapitals von 

7000 Rubel. 

Gemäß dem K 7 des Landtagsschlusses der Kurländischen Ritterschaft 
von 1872 ist nach dem Ankauf des Goldingenschen Gymnasialgebäudes das 

hergegebene Ritterschaftscapital in derselben Weise zu verzinsen und zu 
amortisiren, wie solches bisher der Actiengesellschaft resp. der Stadt Gol

dingen gegenüber geschehen ist. 

Gemäß der in dieser Beziehung eingegangenen Verbindlichkeiten gelangt 

das Capital der Stadt Goldingen zur Tilgung erst nach enolgter Be

zahlung aller Privatbeitragsquittungen, welche jetzt im Besitz der Ritterschaft 

find. Wie rasch die Tilgung derselben vor sich gehen wird, läßt sich im 
voraus nicht bemessen, da außer der Verzinsung der noch nicht ausgelö

sten und bezahlten Beitragsquittungen aus den Erträgnissen des Gebäudes, 

der Miethsummen — die Kosten seiner Unterhaltung zu bestreiten sind, 

und nur der Rest der Einnahmen, sofern er 100 Rubel übersteigt zur 
Tilgung des Anleihe-Capitals verwandt werden kann. 

Da nun beim Abschluß des Kaufvertrages die Verwaltung dieses rit-

terschaftlichen Eigenthumsobjectes in die Hände der ritterschaftlichen Or-
Landtagsacttn 1874. 
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gane übergeht, und die Stadt Goldingen keine directe Einsicht in die 
Rechnungsführung hat, so dürfte der Wunsch derselben, de« Endpunkt der 
Tilgung des von ihr hergegebenen Capitals fixirt zu sehen, ein gerechtfer

tigter sein, wenn auch im Hinblick aus die dem Ritterschafts-Comite er

lheilte bindende Instruction bisher von einer solchen Zusage hat Abstand 
genommen werden müssen. — Der von der Stadt Goldingen in Vor

schlag gebrachte Endtermin dürste ein den Verhältnissen entsprechender sein. 

Es wird daher der Vorschlag gemacht: 
Der Ritterschafts-Comite wird autorisirt. mit der Stadt Goldingen 

einen dahin gehenden Vertrag abzuschließen, daß wenn die Tilgung 

des von ihr hergegebenen Capitals noch nicht bis zum Jahre 1900 

erfolgt sein sollte, dasselbe, oder der Rest desselben, im JohanniF-

Termine dieses besagten Jahres an die Stadtcasse zur Auszahlung 

gelangen soll. -
F rage:  

Soll dies geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Aus den in dem Schreiben des Ritterschafts-Comite enthaltenen Grün

den und weil es in der That sehr wünschenswerth erscheint, die mit der 

Stadt Goldingen, betreffs ihrer Ansprüche, noch immer obschwebenden Ver

handlungen, endlich zu definitivem Abschlüsse zu bringen, empfehlen die Land
boten die Annahme des vorstehenden Antrages. 

5. Decenü'er p. 5. 
Ok. Relation des Stiftsrevidenten. 

20. 

Deliberatorien der Stiftsrevidenten. 
I. Soll zur Realisirung der Ferdinand von Korfsschen Stiftung nach 

geschehener Beprüfung durch einen Sachverständigen, die Herstellung der 
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Räumlichkeiten zur Placirung einer Stiftsdame in dem von Fachwerk er
bauten Flügel des St. Kacharinen-Stifies ausgeführt worden. 

Frage:  
Soll dieses geschehen? 

S-ent iment  der  Landboten.  

Ergiebt die im vorstehenden Deliberatorio in Aussicht genommene 

Beprüfung der Räumlichkeiten durch einen Sachverständigen, daß die Ein

richtung einer passenden Wohnung für ein Stiftsfräulein nebst deren Dienerin 

in dem Flügel des St. Katharinen-Stiftes möglich, daß die der von 

Korffschen Stiftung zu entnehmende Summe von praeter propter 3400 Rbl. 

die Kosten dieses Baues deckt, so können die Landboten sich nur für die 

Annahme des vorstehenden Deliberatorii aussprechen: eventuell aber stellen 
die Landboten pro deliberatorio.' 

Sollte die Einrichtung einer Wohnung in den Räumlichkeiten des 

St. Katharinen-Stiftes zur Placiruug einer Stiftsdame unausführbar 

erscheinen, so sind die Zinsen der von Korffschen Stiftung bis auf 
weiteres wieder zum Capital zu schlagen. 

F rage,  
Soll dies geschehen? 

ll. Sollen entsprechend dem Vorschlage des Herrn Stifts - Curators 
eventuell, — d. h. wenn es nicht zum Ausbau des St. Katharinen-Stiftes 

kommen sollte, — die Zinsen von 6000 Rbl. des von Korffschen Stiftungs-
Capitals zum Unterhalt einer dem Stifte zuzuzählenden, aber außerhalb 

desselben wohnenden Dame zugewiesen werden. — 

Frage.  
Soll dies geschehen? 

18'  
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Sent iment  der  Landboten:  
Da eine solche Verwendung der Zinsen des von Korffschen Stiftungs-

Eapitals dem Wortlaute dieser Stiftung nach unzulässig, so können die 

Landboten nur die Ablehnung vorstehenden Vorschlages befürworten. 

III. Soll das von der Ritterschaft nicht übernommene Capital des 

St. Katharinen-Stiftes und der von Korffschen Stiftung auf Hypotheken 

ausge l iehen werden,  und zwar-
' a) sollen die Kapitalien auf städtische Grundstücke nach den Grund

sätzen der Sparkasse verliehen werden. 

Frage:  
Soll dies geschehen? 

d) sollen die Kapitalien aus ländliche Grundstücke bis zur Höhe von 
6/g des Taxwerthes des Kurländischen Creditvereins verliehen werden. 

Frage:  
Soll das geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Die Landboten müssen ganz entschieden die Ablehnung beider vorste
hender Deliberatorien empfehlen. Der bei einer derartigen Anlage der 

Stiftscavitalien etwa in Aussicht stehende Zinsengewinn steht in keinem 

Verhältnisse zur geringeren Sicherheit für das Capital. Woher sollten im 
Falle eines ausbrechenden Concurses bis zur Beendigung des betreffenden 

Processes die Mittel zur Erhaltung des Stiftes, resp. die Mittel zur 
Durchführung des Concursprocesses genommen werden? 

IV Soll zur endlichen Trockenlegung der Stiftskeller die^ hierfür 

bereits gewilligte, als unzureichend erkannte Summe von 252 Rbl. 32 Kop. 

nötigenfalls bis 500 Rbl. erhöht werden. 
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Frage:  
Soll dies geschehen? 

Sent iment  der  Landboten 

Die Erhaltung des Gebäudes erfordert dringend die Trockenlegung 

desselben. Wollte man jetzt die in Vorschlag gebrachte verhältnißmäßig 

geringe Summe nicht bewilligen, so könnte man später in die Lage kommen, 
bedeutend größere Ausgaben für Reparaturen an dem Gebäude machen zu 

müssen. Die Landboten empfehlen daher die zur Trockenlegung des St. 

Katharinenstiftes nöthige und vorstehend proponirtt Summe aus den dis

poniblen Mitteln der Ritterschaft herzugeben. 

V Soll der derzeitigen Aebtisstn Paucker der nachgesuchte einmalige 

Zuschuß von 200 Rubel aus der Ritterschafts-Kasse bewilligt werden. 

Frage:  

Sollen 200 Rubel gewilligt werden? 

Sent iment  der  Landboten 

Aus den im Bericht der Herren Stiftsrevidenten näher entwickelten 

Gründen empfehlen die Landboten die Bejahung vorstehender Frage. 

VI. Soll dem Herrn Baron Peter von Drachenfels in Berücksich
tigung seiner 25jährigen Thätigkeit als Stifts-Curator der Dank des 

Landes ausgesprochen werden. 

Frage 

Soll dies geschehen? 
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Sent iment  der  Landboten:  
Die Landboten können nur auf das wärmste die Annahme des vor

stehenden Antrages befürworten, sich den diesbezüglichen Ausführungen der 
Herren Stiftsrevidenten anschließend. — 

6. Dec. 7. Dec. p. 4. 

21. 

Deliberatorium. 

Der verschlossene Kasten, enthaltend das Vermögen der General 

Reinhold von Lievenschen Familien-Stiftung möge fortan im Gewölbe der 

Ritterschafts-Rentei asservirt werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

So lange der Herr Obereinnehmer sich nicht über Raummangel be
schwert, ist kein Grund vorhanden, dem in diesem Antrage enthaltenen 

Wunsche die Genehmigung zu versagen, und befürworten die Äandboten 
obiges Deliberatorium. 

22. Nov. 

22. 

Deliberatorium. 

Den Landtag zu veranlasst«, einen Jnftructionspunkt für den Herrn 

Landesbevollmächtigten dahin gehend zu entwerfen Derselbe möge vorläufig 

— bis zur allendlichen Regelung und Einführung neuer Jagdgesetze — 
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an maßgebender Stelle „das einfache Verbot fernerer Ausübung der so

genannten freien Jagd" zu exportiren und die Publikation solchen Ver

botes thunlichst bald herbeizuführen streben. (Talsen, Sessau, Windau, Pilten.) 

Fra^e:  

Soll das geschehen? ' 

Sent iment  der  Landboten.  

Der vorstehende Antrag der resp. 4 Kirchspiele bezweckt „die möglichst 

schleunige Aufhebung der s. g. freien Jagd" — Wenn nun die Landes-

Versammlung aus der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten entnehmen 

mußte, „daß die Einführung der längst erwarteten Jagdgesetze für das 

Reich nunmehr in naher Aussicht stcht" so glauben die Landboten den 

vorstehenden Antrag in der Form eines erneuten bestimmten Jnstructions-

punktes für die Repräsentation um so weniger empfehlen zu sollen, als 

die thunlichste Berücksichtigung der in dem Antrage enthaltenen Wünsche 
der Kirchspiele ohnehin durch frühere Landesbeschlüsse eine Verpflichtung des 
Ritterschafts-Emite geworden. Die Landboten empfehlen daher die also motivirte 
Verwerfung des Antrages. 

Frage:  
Soll dieses geschehen? 

26. Nov. 29. R-v. 

23. 

Deliberatorium. 

Das passive Wahlrecht zu den Justiz- und Polizeiämtern, welche durch 
Wahl des Landes besetzt werden, soll auch auf Personen nichtindigenen 

Standes christlicher. Confession unter der Bedingung ausgedehnt werden, 
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daß diese Personen ihre Qualification zu den in Rede stehenden Aemtem 

durch ein betreffendes Examen nachgewiesen haben. (Tuckum, Sessau.) 

Frage:  

Soll das geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

In Anbetracht daß die Vorarbeiten für eine so wichtige und Ein

schneidende Reform, welche sogar die Polizeibehörden mit hineinzieht bisher 

noch nicht geschlossen erscheinen, und in Anbetracht daß dieser Antrag der 
künstigen Organisation der ländlichen Administration sehr leicht präjudiciren 

kann, empfehlen die Landboten die Ablehnung des vorstehenden Delibera-

toriums. 

23. November. 

24. 

Deliberatorium. 

Der Ritterschafts-Comite ist dahin zu instruiren, die nöHigen Schritte 

zu thun, damit die mit dem Zeugnisse der Reise entlassenen Zöglinge der 

Alt-Sahtenschen Ackerbauschule bei Ableistung ihrer Wehrpflicht ohne weiteres 
Examen einer der bevorzugten Kategorien zugeschrieben werden. (Doblen 

und Neuenburg). 

F rage:  
Soll dies geschehen? 

Sent iment  der  Landboten 

Der Werth, den die Alt-Sahtensche Ackerbauschule für die landwirt

schaftliche Entwickelung unseres Landes zu haben verspricht, ist seit Ema-
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nirung und Jnslebentreten des Statutes über die allgemeine Wehrpflicht 
nicht unwesentlich ohne Erfüllung der Bedingung, die in obigem 
Anträge ihren Ausdruck findet, in Frage gestellt. Liegt die höchste Be
deutung dieses Statuts in der Aufmunterung und Begünstigung, die dem 

gewonnenen Bildungsgrade zuerkannt wird, so wird andererseits der prak

tische Werth einer jeden Bildungsanstalt in erster Linie von denen, die 

dieselbe besuchen, an den Vortheilen ermessen, die ihnen der in einer 

solchen Anstalt gewonnene Bildungsgrad bei Ableistung ihrer Militärpflicht 
bietet; — weshalb die Landboten obiges Deliberatorium zur Annahme 

empfehlen. 

23. Nov. 

25. 

Deliberatorium. 
Das Land beschließt das jeder besitzliche Jndigenats-Edelmann in dem 

Kreise, in welchem er ansäßig, verbunden ist, die auf ihn entfallende Wahl 
zum nichtrestdirenden Kreismarschall für ein Triennium anzunehmen und 
nur legale Gründe ihn von dieser Verpflichtung befreien. (Gramsden.) 

Frage-

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  *  

Der stets wachsende Geschäftskreis der Herren nichtrestdirenden Kreis

marschälle lassen den Wunsch eines Jeden, sich von diesem Amte zu be
freien, begreiflich erscheinen, und nur dem Patriotismus Einiger ist es zu 

danken, daß manchen Kreisen die Besetzung des Amtes eines nichtrefidi-
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renden Kreismarschalls noch immer möglich geworden. — Liegt auch die 

Befürchtung nicht so nahe, daß es in dieser Beziehung anders werde, so 
erscheint es durchaus unbillig, daß die Kräfte Einzelner fortwährend im 

Dienste des Landes in Anspruch genommen werden, während andere sehr 

tüchtige Kräfte in dieser Beziehung brach liegen. Dieselben Gründe, welche 

die Annahme des Amtes eines Kirchspielsbevollmächtigten oder eines Land

boten für den Einsassen obligatorisch machen, greifen auch hier Platz. Die 
Landboten sprechen sich daher für die Annahme des obigen Vorschlages aus. 
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II. Termin. 
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^etum den 3. März 1875. 

Ri t te  rhaus.  

Nachdem am heutigen Tage der zweite Landtagstermin eröffnet worden, 

wurden in Bezug aus die rein ritterschaftlichen Angelegenheiten nur die 

Rechnungsbücher der Constanze von Hahn'schen Stiftung, welche von den 
Calculatoren durchgesehen und mit dem Revisions - Atteste des Landboten-

Marschalls und Ritterschafts-Secretairen versehen waren, dem Herrn Land
boten von Grobin übergeben. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

^etum den 

Der Herr Landbotenmarschall 

bücher der Albedyl'schen Stiftung 

4. März 1875. 

ersuchte die Calculatoren, die Rechnungs

durchzusehen, und wurde denselben auch 
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das eingegangene Schreiben des Baron Franz Hahn, betreffend die Hahn-
Memelhofsche Stiftung, zugewiesen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

^etum den 6. März 1875. 

Das Ergebniß der Abstimmungen über die ritterschaftlichen Delibe-

ratorien war folgendes: 

Deliberatorium 1. Betreffend Cäsar von Heykings Ausschließung aus der 
Matrikel war mit 322 affirmativen gegen 34 negative Stimmen 

angenommen, 

Deliberatorium 2. Frage l. Betreffend die Verpachtung der Ritterschafts

güter auf 24 Jahre, war mit 244 affirmativen gegen 112 
negative Stimmen angenommen. 

Frage Betreffend die Normirung des Pachtschillings in klingender 
Münze oder in Coupons von Metallpfandbriefen war mit 45 

affirmativen gegen 3l1 negative Stimmen verworfen. 

Frage 3. betreffend die Zusammenlegung kleinerer Höfe mit größeren 
war mit 345 affirmativen gegen 11 negative Stimmen an

genommen. 

Frage 4. Die Zulassung von Nichtindigenen zum Pachtausbot von 
Ottomeyershof war mit 273 affirmativen gegen 83 negative 

Stimmen angenommen. 
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Frage 5. Der Verkauf von Leel-Egliht war mit 275 affirmativen 
gegen 81 negative Stimmen angenommen. 

Die Frage zum Sentiment: Die Normirung des Pachtschillings mit 
Rücksicht auf die mögliche Entwerthung des Papiergeldes war 

mit 153 affirmativen gegen 203 negative Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 3, betreffend die Verkaufskosten bei Fideicommiß-Gesinden 

war mit 327 affirmativen gegen 29 negative Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 4. Die Jndigenatsertheilung an den Herrn von Tideböhl 

war mit 324 affirmativen gegen 32 negative Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 5: Die Jndigenatsertheilung an Victor von Helmersen 
war mit 331 affirmativen gegen 25 negative Stimmen angenommen. 

Bei Deliberatorium 6, betreffend die Penstonsertheilung an Alexandra von 

Stempel, war die erste Frage mit 307 affirmativen gegen 54 negative 

Stimmen, und die zweite mit 266 affirmativen gegen 95 negative 

Stimmen angenommen, die dritte mit 181 affirmativen gegen 180 

negative Stimmen wegen mangelnder Zweidrittel-Majorität verworfen 

und somit nur 200 Rbl. bewilligt. 

Bei Deliberatorium 7, betreffend die Willigung zur Säcularfeier des Catha-

rinenstiftes, war die erste Frage mit 47 affirmativen gegen 314 
negative Stimmen verworfen, die zweite Frage mit 294 affirmativen 

gegen 67 negative Stimmen, sowie die dritte Frage mit 275 affir

mativen gegen 86 negative Stimmen angenommen. 

Bei Deliberatorium 8, betreffend die Pensionsbewilligung für die Wittwe 

Maczewski war die erste Frage mit 340 affirmativen gegen 21 

negative Stimmen und die zweite Frage mit 332 affirmativen gegen 

29 negative Stimmen angenommen. 
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Deliberatorium 9, betreffend die Trennung des Seminars von der Volks

schule. war mit 331 affirmativen gegen 30 negative Stimmen an
genommen. 

Deliberatorium 10, betreffend die Brennholzbewilligung für die Alt-Sahtensche 

Ackerbauschule war mit 340 affirmativen gegen 16 negative Stimmen 
angenommen. 

Deliberatorium 11, Frage 1. betreffend die Pensionirung des vr. v. Korff 
war mit 305 affirmativen gegen 56 negative Stimmen angenommen. 

Frage 2 hatte erhalten 234 affirmative und 122 negative Stimmen. 

Bei der in diesem Anlaß stattfindenden Discusfion wurde constatirt, 
daß es sich bei Aufstellung dieser Frage nicht um die Mittelbewilligung 

zur Anstellung eines neuen Arztes gehandelt habe, sondern daß es eine 

Principfrage gewesen, ob durch den Gestndsverkauf in dem Verhältniß 

zwischen der Ritterschaft und den Gemeinden eine solche Aenderung ein

getreten sei, daß sie sich der Verpflichtung zur Beschaffung eines Arztes 
aus den Ritterschaftsgütern für enthoben erachten könne. 

Da somit in der Frage keine Willigung zu erblicken ist, war der 

Vorschlag angenommen. 

Landbote von Ambothen: Es sei also auch constatirt, daß die Mo

dalitäten der Anstellung des Arztes, namentlich ob er unentgeltliche ärzt
liche Hilfe den Gemeindegliedern angedeihen lassen müsse, nicht haben 

bestimmt werden sollen, sondern dem Ermessen des Ritterschafts-Eomites 
überlassen seien. 
Bei Deliberatorium 12 war die Frage 1 mit 312 affirmativen gegen 

49 negative, und Frage 2 mit 287 affirmativen gegen 74 negative 

Stimmen angenommen und somit dem Eh. Weglien eine Zulage von 

100 Rbl. bewilligt. 
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Bei Deliberatorium 13, betreffend die Gehaltsaufbesserung des Kastellans 
Schwalkowsky war Frage 1 und 2 mit 166 affirmativen gegen 

195 negative Stimmen verworfen. 
Deliberatorium 14, betreffend die Anschaffung eines eisernen Schrankes für 

die Fideicommißfonds war mit 333 affirmativen gegen 23 negative 

Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 15 Cesfirt. 
Deliberatorium 16, betreffend die Willigung von 300 Rbl. aus dem 

Reservefonds für die Nicolaistiftung war mit 354 affirmativen gegen 
7 negative Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 17, betreffend den triennalen Nachweis der Hilfsbedürftigkeit 

für Nießlinge der Nicolaistiftung war mit 333 affirmativen gegen 
23 negative Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 18, betreffend die Annahme der Donation der Wittwen-

und Waisencasse war mit 316 affirmativen gegen 40 negative 
Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 19, betreffend die Tilgung der auf dem Goldingenschen 
Gymnasialgebäude ruhenden Schuld war mit 336 affirmativen gegen 
20 negative Stimmen angenommen. 

Bei Deliberatorium 20 war' 

I. Frage 1. betreffend den Ausbau des Catharinenstifts zur Realifirung 
der Ferd. v. Korffschen Stiftung mit 335 affirmativen gegen 21 
negative Stimmen angenommen. 

Frage 2: Die eventuelle Weitercapitalifirung der betreffenden Stiftungs

zinsen mit 356 affirmativen gegen 0 negative Stimmen angenommen. 

II. Die Placirung eines Stiftssräuleins außerhalb des Stiftsgebäudes war 
mit 19 affirmativen gegen 337 negative Stimmen verworfen. 
Landtagsacten 1875. 2 
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III. a) Die Vergebung der Stiftscapitalien aus städtische Grundstücke mit 
8 affirmativen gegen 348 negative Stimmen verworfen. 

d) deren Vergebung auf ländliche Grundstücke mit 70 affirmativen 
gegen 286 negative Stimmen verworfen. 

IV die Willigung von 500 Rbl. zur Trockenlegung war mit 357 affir
mativen gegen 4 negative Stimmen angenommen. 

V Der einmalige Zuschuß an die Aebtisfin war mit 293 affirmativen 
gegen 68 negative Stimmen bewilligt. 

VI. Der Dank an den Curator war mit 350 affirmativen gegen 6 
negative Stimmen beschlossen worden. 

Deliberatorium 21 Die Asservirung des Kastens der Lievenschen Stiftung 
in der Ritterschafts-Rentei war mit 342 affirmativen gegen 14 
negative Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 22 betreffend die freie Jagd, war mit 153 affirmativen 
gegen 203 negative Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 23, betreffend das passive Wahlrecht, mit 73 affirmativen 
gegen 283 negative Stimmen verworfen. 

Deliberatorium 24, betreffend die Rechte der Sahtenschen Ackerbauschüler 
in Bezug auf die Wehrpflicht, war mit 334 affirmativen gegen 
22 negative Stimmen angenommen. 

Deliberatorium 25, betreffend die obligatorische Annahme des örtlichen 
Kreismarschall-Postens war mit 275 affirmativen gegen 81 negative 
Stimmen angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 
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Z^etum den 7. März 1875. 

Nach Verlesung I und, wo erforderlich, erfolgter Zurechtstellung des 
Protokolls theilte der Herr Landbotenmarschall der Versammlung mit, daß 
ein an dieselbe gerichtetes Schreiben des Directoriums der Wittwen- und 
Waisencasse eingegangen sei. Dasselbe wurde vorgetragen- es bezweckte eine 
Widerlegung gewisser, in den Acten ersten Termins enthaltenen Ausstellun
gen gegen die Berechtigung der in der Wittwen- und Waisencasse vor
genommenen statutarischen Reorganisationen, bei der Bitte, das quäst. 
Schreiben den Landtagsacten zweiten Termines einzuverleiben. Der Herr 
Landbotenmarschall erörterte zunächst, daß das Direktorium auf dem Land
tage ersten Termines keine Vertretung gefunden, daß aber die Frage zu 
entscheiden wäre, ob der von dem Directorium eingeschlagene Weg ^ver
fassungsmäßig zulässig sei und das Schreiben zum Gegenstände der 
Behandlung des zweiten Termins gemacht werden könne. Die Landtags
ordnung enthalte hierüber keine ausreichenden Bestimmungen, er werde daher 
die Entscheidung der Landbotenstube anheimstellen, die Discusston aber in 
dieser Beziehung nur zulassen, insoweit sie sich aus die Zuläsngkeit oder Unzu
lässigkeit der Einverleibung des Schreibens in die Landtagsacten beschränke, 
keineswegs dürfe aber der auf dem ersten Termin discutirte Gegenstand 
selbst in Erörterung gezogen werden. 

Landbote von Selburg Werde sich in dem vom Landbotenmarschall 
gesteckten Rahmen bewegen; müsse sich für die Ablehnung des Antrages 
aussprechen, da die Geschäftsordnung des zweiten Termins in den §§ 171—9 
Nichts von der Zulässigkeit derartiger Anträge enthalte und der § 178 
diejenigen bezeichne, mit welchen sich die Deputirten zu beschäftigen hätten. 
Die Abweisung des Antrages sei schon um der Eonsequenzen willen 

2» 
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geboten, denn es könnte sich sonst wiederholt ereignen, daß Anträge über 
Abstimmungen, mit welchen man nicht einverstanden sei. an den Saal gelang
ten, und der Kritik würde dann ein weites Feld geöffnet werden. Es 
wäre ebenso möglich gewesen, die Widerlegung dem ersten Landtagstermine 
zugängig zn machen, wie dies bei dem zweiten Termine geschehen ; ob dies 
einen maßgebenden Einfluß gehabt hätte, wolle er dahingestellt sein lassen, 
unbillig sei man nicht verfahren, da man im ersten Termine dem Direk
torium die Möglichkeit geboten habe, ihre Auffassung in der Redactions-
Commission zur Geltung zu bringen. 

Der Landbote von Amboten replicirte: Die von dem Vorredner an
geführten Paragraphen der Landtags-Ordnung seien nicht geeignet, seine 
Argumentation zu unterstützen; es genüge in dieser Hinsicht, darauf hinzu
weisen, daß § 177 das Verbot für den zweiten Termin enthalte, durch 
die Kirchspiels-Convocationen nicht autorisirte, das Land bindende Be
schlüsse zu fassen, — dieses specielle Verbot weise deutlich auf die Befugniß 
des zweiten Termins zur Fassung von solchen Beschlüssen hin, welche, wie 
der vorliegende, rein formeller Natur seien und für das Land in keiner 
Richtung bindend erscheinen. 

Wenn der Landbote von Selburg die vorliegende Entgegnung der 
Direction der Wittwen- und Waisencasse in gegenwärtigem Termine um 
deswillen bemängele, weil sie seiner Ansicht nach in die Acten des ersten 
Termins gehöre, so habe Vorredner bei solcher Argumentation außer Acht 
gelassen, daß die bezüglichen Verhandlungen test. diar. am 9. December, 
also unmittelbar vor Schluß des Termins stattfanden, somit die Replik 
in demselben Termine beizubringen factisch unmöglich gewesen sei, daß 
Glieder der Direction in der Redactions-Commission zum Wort verstattet 
worden, thue nichts zur Sache; nicht im Eommissionszimmer, sondern vor 
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der gesammten Ritterschaft wolle und müsse die Direction ihre Widerlegung 
der erhobenen Anschuldigungen zur Geltung bringen. 

Wenn Vorredner auf die Unzulässigkeit einer nachträglichen Kritik 
gefaßter Beschlüsse deute, so treffe Solches in vorliegendem Falle durchaus 
nicht zu, denn das Schreiben der Direction der Wittwen- und Waifen-
Cassey enthalte nicht ein Wort, das in dieser Richtung gedeutet werden 
könne; dieses Schreiben beschäftige sich ausschließlich mit der objectiv-sach

lichen Darlegung der Rechtsbasis des von ihr vertretenen Instituts, durch 
welche Darlegung der Nachweis erbracht werden soll, daß die in den 
Acten ersten Termins aufgenommenen Behauptungen, die Wittwen- und 

Waisencasse sei eine Stiftung, sie besäße ein aus den Beiträgen verstor
bener Mitglieder angewachsenes Stiftungscapital und sie sei nicht berechtigt, 

über das von der Ritterschaft ihr donirte Capital in der intendirten Weise 
zu verfügen, hinfällig seien. Diese Anschuldigungen seien nicht nur der 
Direction und der die betreffenden Beschlüsse gefaßt habenden Generalver
sammlung empfindlich, sondern seien geeignet, das ganze Institut zu dis-
creditiren. Wären jene Anschuldigungen begründet, so hätten Direction und 
Generalversammlung entweder in leichtfertiger Weise eine Reorganisation des 
Instituts ohne Beprüfung seiner Rechtsbasis vorgenommen oder sie hätten 
sich gar eines rechtswidrigen Eingriffs in einen Stiftungsfond schuldig 
gemacht: in beiden Fällen könne der Verein nicht mehr das öffentliche 
Vertrauen beanspruchen, welches ihm dargebracht werden muß. damit noch 
ferner sich Glieder der Ritterschaft bereit finden können, diesem Institut 
die Verwaltung ihrer Beiträge anzuvertrauen. Es sei daher nicht nur das 
natürliche Recht jedes Angeschuldigten sich vor demselben Forum, welches die 
Anschuldigungen vernommen hat. zu vertheidigen, was für Willfahrung der in 
Rede stehenden Bitte spräche, sondern man müsse die Aufnahme des Schreibens 
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der Direction der Wittwen- und Waisen-Kasse in die zu druckenden Acten 
des Landtags II. Termins bewilligen, wenn man dieses ritterschaftliche Institut 
nicht discreditiren wolle. Positive Gründe sprächen somit nicht gegen, sondern 
nur für Gewährung der Bitte; — und sollte dieses gemeinnützige Institut so 
geringem Wohlwollen in der Ritterschaft begegnen zu einer Zeit, da es eben 
in so vollständiger Weise zur Ritterschaft sich bekannt, sein ganzes Vermögen 
und seine gesammte Organisation dem ritterschaftlichen Patronat freiwillig unter
stellt hat? Bei Ausführung dieses Actes seien Anschuldigungen gegen die Or
gane des Instituts erhoben werden, deren Widerlegung nur vor das Forum 
der Ritterschaft gehöre, dieser Weg soll nun nach Ansicht des Vorredners ab
geschnitten werden. Wo soll dann die Vertheidigung stattfinden? Soll der 
Streit etwa hinausgetragen werden bis in die Spalten der Tagespresse? 

Der Landbote von Durben wies darauf hin, daß eine Vermittlung der 
Ansichten etwa in der Art erfolgen könnte, daß das Schreiben der Direction 
der Wittwen- und Waisen-Kasse dem Ritterschafts-Comite zur Mittheilung an 
die Kirchspielsbevollmächtigten übermittelt würde. 

Der Landbotenmarschall constatirte, daß der vorliegende Antrag der Di
rection der Wittwen- und Waisen-Kasse in seiner ursprünglichen Form erledigt 
werden müsse und nicht durch einen andern — den vom Landtagsboten von 
Durben soeben proponirten — ersetzt werden könne. — 

Die nunmehr vom Landbotenmarschall angeordnete Abstimmung ergab die 
Ablehnung des im allegirten Schreiben enthaltenen Antrages. 

Der Landbote von Amboten übertrug seine Instruction auf den von Wormen. 
Das Project des Landtagsschlusses wurde verlesen. 
Bezüglich der Fassung des § 11 bemerkte der Herr Landbote von Don

dangen, ob es nicht erforderlich sein dürfte, der der Pensionirung vorausgehenden 
Kündigung Erwähnung zu thun, wovon jedoch mit Rücksicht auf die Fassung 
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des Deliberatorii Abstand genommen wurde, § 19 und 20 bemerkte der 
Landbote von Subbath, ob nicht die zum Ausbau veranschlagte Summe von 
3400 Rbl. in dem Wortlaute der §§ Aufnahme finden müßte, was aber mit 
Rückficht auf nachstehenden Einwand nicht erforderlich erachtet wurde' 1) daß 
von dem Stistungscapital nur eine bestimmte Summe (6000 Rbl.) nachbleiben 
müsse, welche zum Unterhalt der Stistsfräulein diene; 2) daß die weitere Ca-
pitalifirung der Zinsen bezwecke, einen Ausbau zu ermöglichen; 3) daß diese 
Summe nicht in dem Theile des Sentiment der pro äsUberatoi-io gestellt, 
Erwähnung gesunden hatte. 

Der Herr Mitdeputirte von Nerft trug das von den Calculatoren ent
worfene Budget vor und übergab das von ihnen revidirte Rechnungsbuch der 
Albedylschen Stiftung. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

^etum den 8. März 1875. 
Der Landtagsschluß wurde unterschrieben und untersiegelt und darauf, 

wie in dem Ritter- und Landschaftlichen Protocoll erwähnt, der Landtag 

geschlossen. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 



LandtagsMuß 
d e r 

Kurländischen Ritterschaft 
vom 8. März 1875. 



H?ir Landbotenmarschall und Landboten Einer Hochwohlgeborenen Kurländisch-
Piltenschen Ritterschaft, als in den Kirchspielen für den gegenwärtigen 
ordinairen Landtag erwählte Repräsentanten der Ritterschast, haben in diesem, 
am 3. März 1875 eröffneten Jnstructions-Termine die Willensmeinung 
Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft durch gesetzliche Verlautbarung der 
Virilabstimmungen über die einzelnen, zur Berathung und Beschlußfassung 
gestellten Deliberatorien ermittelt und beschließen demnach kraft der uns 
ertheilten Autorität und Vollmacht, im Namen der Hochwohlgebornen 
Ritterschaft, mittelst dieser unserer Ritterschaftlichen Verabschiedung wie folgt: 

§ 1. 

( D e l i b e r a t o r i u m  1 ) .  
Wir beschließen in Anwendung des Art. 895. prov Thl. II. 

den Baron Cäsar von Heyking aus der Adelsmatrikel auszuschließen. 

§ 2. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 ) .  

Der Ritterschasts-Comite wird instruirt, bei den neuen Verpachtungen 
der Höfe der Ritterschastsgüter Folgendes wahrzunehmen-

1) Die Pachtzeit wird aus 24 Jahre normirt. 
2) Wegen Zusammenlegung der kleineren, keine Wohnhäuser besitzenden 

Höfe mit größeren, soweit es thunlich erscheint, die bezüglichen 
Anordnungen zu treffen. 

1* 



4 

3) Für Ottomeyershof auch Personen die nicht zum Jndigenats-Adel 
gehören, zum Pachtausbot zuzulassen. 

4) Den bisher zum Hofe Degahlen gehörigen Beihof Leel-Egliht vom 
Hofeslande abzutheilen und den verkäuflichen Pachtgesinden zuzuzählen. 

§ 3 .  
( D e l i b e r a t o r i u m  3 ) .  

In Ergänzung des § 26 der für den Verkauf von Fideicommiß-
Gesinden dem Ritterschafts-Comite von der Conferenz des Jahres 1879 
gegebenen Instruction, bestimmen wir, daß, auf diesbezüglichen Antrag 
des den Gesinde-Verkauf vollziehenden Fideicommißbesitzers, die durch 
solchen Verkauf ihm erwachsenden Unkosten, wie diese in dem angezogenen 
K als „specielle" bezeichnet sind, demselben vom resp. Fideicommiß-Fonds 
in ihrem Capital-Werthe darlehnsweise ersetzt, dann aber durch eine 
sortlaufende, von dem gegenwärtigen wie zukünftigen Fideicommißbesitzer ä 
2"/o zu zahlende Annuität wieder ausgeglichen werden sollen. 

§ 4. 
( D e l i b e r a t o r i u m  4 ) .  

Dem Herrn Geheimrath und Ritter von Tideböhl nebst seiner ehelichen 
Descendenz wird das Kurländische Jndigenat ertheilt. 

§ 5. 

l D e l i b  e r a t o r i u m  5 ) .  
Dem Herrn Victor von Helmersen auf Essern nebst dessen ehelicher 

Descendenz wird das Kurländische Jndigenat ertheilt. 
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§ 6. 
( D e l i b e r a t o r i u m  6 ) .  

Der Wittwe Baronin Alexandra von Stempel, geb. von Stempel 
bewilligen wir eine Pension von 200 Rubel jährlich. 

§ 7 -

( D e l i b e r a t o r i u m  7 ) .  
In dankbarer Erinnerung an die Stifterin der am 7. November 

1875 hundert Jahre bestehenden Catharinen-Stiftung bewilligen wir zum 
Zwecke der Aufbesserung des Etats der Aebtissin und der Inhaberinnen 
der 13 jetzt vorhandenen Nießlingsstellen, berechnet vom Stiftungstage 
1875 ab: 
für die Aebtissin jährlich 20 Rubel, 
für die Damen der v. Bismarkschen Stellen, k 20 Rbl. 

jährlich, zusammen 160 „ 
und für die 5 übrigen Stellen a 12 Rbl. jährlich, zusammen 60 „ 

in Summa 240 Rubel. 

§ 8. 
( D e l i b e r a t o r i u m  8 ) .  

Der Frau Emma Maczewsky bewilligen wir fürj das nächste Triennium 
eine Penston von 200 Rbl. jährlich. 

K s -

( D e l i b e r a t o r i u m  9 ) .  
Der Ritterschasts-Eomite wird dahin instruirt, mit den Gemeinden 

der Ritterschasts-Güter in Verhandlung zu treten zu dem Zwecke, die 
jetzige Schulanstalt zu Jrmlau, in der die Volksschule mit dem Seminar für 
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Volksschullehrer verbunden ist, in Grundlage des Projektes des dasigen Schul-
Curatoriums 6. 6. 22. October v. I. nach erfolgtem Ausbau der Volksschulen 
ausschließlich zu Seminar-Zwecken zu erweitern und auszubauen. Zur 
Realisirung dieses Planes wird der Comite autorisirt 

1) In Ersatz der seinerzeit zur Errichtung der Anstalt in Jrmlau 
von den Gemeinden entnommenen sogenannten Tschetwerik-Gelder im 
Betrage von 4000 Nbl. behufs Errichtung und theilweiser Dotation 
von 3 Volksschulen die nöthigen Grundstücke im Werthe von 4000 Rbl. 
in dazu sich eignender Localität auf den Ritterschafts-Gütern einzuweisen. 

2) In billiger Berücksichtigung dessen, daß den Gemeinden die 
Mitbenutzung an der bisher zu gemeinsamen Zwecken gedient habenden 
Anstalt zu Jrmlau entzogen werden soll, außer der laut p. 1 und 2 
des § 6 der Instruction an den Ritterschafts Comite von 1872 zustehenden 
Überweisung von Bauplätzen und Baumaterial, eine, zur möglichst 
raschen Förderung der Auseinandersetzung erforderliche Beihülfe aus 
den Beständen der Ritterschafts-Kasse auszureichen. 

3) Die bisher aus Ritterschasts-Mitteln der Anstalt zu Jrmlau 
dargereichte Dotation dem durch Abtrennung der Volksschulen reorgani-
sirten Seminar unverändert zu gewähren. 

§ 10. 
( D e l i b e r a t o r i u m  1 0 ) .  

Der Ackerbauschule zu Alt-Sahten beschließen wir alljährlich aus dem 
Ritterschafts-Forste 35 Faden Brennholz ä 7 Fuß in eudo unentgeldlich 
anweisen zu lassen, das Fällen und Abführen dieses Holzes hat genannte 
Schule aus eigenen Mitteln zu besorgen. 
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§ U. 

( D e l i b e r a t o r i u m  1 1 ) .  
a) Dem Doctor Baron Korff bewilligen wir sür seinen langjährigen 

Dienst als Arzt aus den Ritterschaftsgütern eine Penston von 
Eintausend Rubel jährlich aus Lebzeiten. 

d) Den Ritterschafts-Comite beaustragen wir, an Stelle des pensionirten 
vr. von Korff einen neuen Arzt anzunehmen, ganz nach freiem 
Ermessen des Ritterschasts-Comite mit demselben den Contract zu 
machen; aber mit Festhaltung des Princips, daß die Verpflichtung der 
Ritterschaft gegenüber den Gemeinden durch den Verkauf der Gesinde nicht 
gehoben ist. 

§ 12. 
( D e l i b e r a t o r i u m  1 2 ) .  

Das Gehalt des Minsterials Eh. Weglien wird um 100 Rubel aufgebessert. 

§ 13. 
( D e l i b e r a t o r i u m  1 4 ) .  

Den Ritterschasts-Comite instruiren wir einen Vorschuß zur Anschaffung 
eines entsprechenden eisernen Geldschrankes behufs Bewahrung der Fonds 
für die verkauften Majorats-Gesinde anzuweisen und sobald wie möglich 
denselben aus den einzuzahlenden Procentgeldern zu decken. 

§ 14. 
( D e l i b e r a t o r i u m  1 6 ) .  

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, resp. ermächtigt, entsprechend 
dem Landtagsschluß von 1860 § 50, dem Fräulein Sophie von Huene, 
dem Fräulein Magdalene von Freitag und der Frau Anna von Medem 
eine Unterstützung a 100 Rubel jährlich aus dem Reservefonds zukommen zu lassen, 
bis dahin. daß sie als Nießlinge in die Nicolai-Stiftung aufrücken können. 
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§ 15. 

( D e l i b e r a t o r i u m  1 7 ) .  
In Zukunft sollen die sämmtlichen Nießlinge der Nicolai-Stiftung 

verpflichtet sein, alle 3 Jahre vor dem Landtage Zeugnisse über ihre 
fernere Hülssbedürftigkeit dem Obereinnehmer einzusenden. Solche Zeugnisse 
sind von zwei besitzlichen Edelleuten mit zu unterschreiben. — Die Ober-
einnehmer-Expedition ist verpflichtet solche Bestimmungen, welche zu den 
Stiftungs-Statuten als Zusatz hinzugefügt werden, den gegenwärtigen 
Nießlingen zu notificiren. 

§ 16. 
( D e l i b e r a t o r i u m  1 8 ) .  

Der Ritterschafts-Comite wird autorisirt, die von der Unterstützungs-
Kasse für Wittwen und Waisen aus dem Jndigenatsadel angebotene Donation 
ihres gesammten Vermögens auf Basis der vorliegenden neuen Statuten 
Theil I. Namens der Ritterschaft entgegenzunehmen, beziehentlich beide Theile 
der neuen Statuten anzuerkennen und zu bestätigen, wenn besagter Verein diese 
Statuten mit folgenden Modificationen auf der nächsten Generalversammlung in 
3. Lesung zum Beschluß erhebt: 

1) Aus dem Vereinsvermögen ist derjenige Capitalbetrag auszuscheiden, 
welcher sich ergiebt, wenn zu dem von der Ritterschast laut Landtagsschluß 
§ 12 von 1827 dem Vereine donirten Capitale 2"/o Zins von Zinsen 
bis auf den Tag des Vertragsabschlusses hinzugerechnet werden. 

2) Dieses Capital bleibt — so lange die Ritterschaft darüber nicht 
anders beschließen sollte. — als ein sogenanntes eisernes unantastbar, und 
dürfen fortan von den Renten desselben höchstens ^/4 zur Erhöhung der 
Nießlingsquoten verwandt werden. während ^4 der Renten immer zum 
Capital geschlagen werden muß. 
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3) Jede Abänderung der Statuten — betreffe sie nun den allgemeinen, 
oder den speciellen Theil — bedarf, ehe sie Gesetzeskraft erlangt, der 
Ratihabirung durch die Ritterschaft. 

4) Die Ritterschast behält es sich vor, durch ihre Organe eine ein
gehende Controle über die Verwaltung des Vereinsvermögens ausüben zu 
lassen; insbesondere bedürfen die triennalen Etatsausrechnungen der 
Bestätigung durch den Ritterschasts-Comite. 

Sosern durch Vorstehendes den Bestimmungen des allgemeinen Theils 
der vorliegenden Statuten nicht derogirt wird, bleiben dieselben bestehen. 

§ 17. 

( D e l i b e r a t o r i u m  1 9 ) .  
Der Ritterschafts Comite wird autorisirt, mit der Stadt Goldingen 

einen dahingehenden Vertrag abzuschließen, daß wenn die Tilgung des von 
ihr zum Bau des Gymnasialgebäudes hergegebenen Capitals noch nicht bis zum 
Jahre 1900 erfolgt sein sollte, dasselbe, oder der Rest desselben im Johannis-
Termine dieses besagten Jahres an die Stadtcasse zur Auszahlung gelangen soll. 

§ 18. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 0 ) .  

Zur Realisirung der Ferdinand von Korffschen Stiftung soll nach 
geschehener Beprüfung durch einen Sachverständigen, die Herstellung der 
Räumlichkeiten zur Placirung einer Stiftsdame in dem von Fachwerk erbauten 
Flügel des St. Catharinen-Stiftes ausgeführt werden. 

§ 19. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 0 ,  I .  S e n t . )  

Sollte die Einrichtung einer Wohnung in den Räumlichkeiten des 
St. Catharinen-Stiftes zur Placirung einer Stiftsdame unausführbar 

Landtagsschluß 1875. 2 



10 

erscheinen, so sind die Zinsen der von Korsischen Stiftung bis auf 
weiteres wieder zum Capital zu schlagen. 

§ 20. 
(Deliberatorium 20 IV.). 

Zur endlichen Trockenlegung der Stistskeller soll die hierfür bereits 
gewilligte, als unzureichend erkannte Summe von 252 Rbl. 32 Kop. 
nötigenfalls bis 500 Rbl. erhöht werden. 

§ 21. 

( D e l i b e r a t o r i u m  2 0  V . )  
Der derzeitigen Aebtissin Paucker wird der nachgesuchte einmalige 

Zuschuß von 200 Rubel aus der Ritterschafts-Kasse bewilligt. 

§ 22. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 0  V I . ) .  

Dem Herrn Baron Peter von Drachenfels sprechen wir in Berück
sichtigung seiner 25jährigen Thätigkeit als Stifts-Curator den Dank des 
Landes aus. 

§ 25. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 1 ) .  

Wir bewilligen daß der verschlossene Kasten, enthaltend das Vermögen 
der General Reinhold von Lievenschen Familien-Stiftung fortan im Gewölbe 
der Ritterschafts-Rentei asservirt werde. 

§ 24. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 4 ) .  

Der Ritterschafts-Comite wird dahin instruirt, die nöthigen Schritte 
zu thun, damit die mit dem Zeugnisse der Reife entlassene Zöglingen der 
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Alt-Sahtenschen Ackerbauschule bei Ableistung ihrer Wehrpflicht ohne weiteres 
Examen einer der bevorzugten Kategorien zugeschrieben werden. 

§ 25. 
( D e l i b e r a t o r i u m  2 5 ) .  

Jeder bestriche Jndigenats-Edelmann ist in dem Kreise, in welchem 
er ansäßig. verbunden, die aus ihn entfallende Wahl zum nichtresidirenden 
Kreismarschall für ein Triennium anzunehmen, und nur legale Gründe 
befreien ihn von dieser Verpflichtung. 

§ 26. 

Budget der Ritterschafts-Kasse vom 1. December 1874 
bis zum 1. December 1877. 

E i n n a h m e .  
Für ein Jahr. Für drei Jahre. 

E i n n a h m e .  
Rubel. Kvp. Rubel. ^ K. 

I Ritterschafts guter. 
1) Guts Arrenden 13625 — 

2) Gestnds-Pachten 14504 9 
3) Krugs-Arrenden l066 . — 

4) Ansiedlungen-Pacht 124 . 60 
5) Reserveland und Heureeschen 810 14 30129 83 90389 49 

II. Zinsen, Pfandbrief-Capital. 
30129 83 90389 49 

1) 10400 Rbl. a 5"/o , 520 — 

2) 29500 Rbl. a ^/^/o Metall 1327 50 
3) 400 Rbl. Reichsbankbillette a 5°/c> 20 — 1867 50 5602 50 1867 50 5602 50 

Transport ^31997j33 95991 99 
2 '  
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E i n n a h m e .  
Für ein Jahr. Für drei Jahre. 

E i n n a h m e .  
Rubel. ^ Kop. Rubel. K. 

Transport 31997 33 95991 99 

III. Zinsen, Pfandbriefe für verkaufte Gesinde. 
1) 97900 Rbl. a 5°/o 4895 — 
2) 6800 Rbl. a ^"/o Metall 289 — 5184 15552 

IV Zinsen für noch nicht erhobene Darlehne 

5184 

und von Kauspreisresten für verkaufte 

Gesinde der Ritterschaftsgüter 8835 35 26506 5 

V Anleihen. 

Zinsen und Tilgungen 867 42 2602 26 

VI. Gymnasialgebäude zu Goldingen. 

Jährliche Miethe 900 — 2700 

Summa ^7784 10 143352 30 

A u s g a b e .  
Für ein Jahr. Für drei Jahre. 

A u s g a b e .  
Rubel. Kop. Rubel. K. 

Conto Gagen. 

1) Landesbevollmächtigte 6000 — 

2) Dessen Secretair 266 66z 
3) Drei Kreismarschälle 6000 — 

4) Obereinnehmer 750 — 

5) Ritterschasts-Secretair 2000 — 

6) I. Actuar 416 66z 

Transport 15433 33z 
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A u s g a b e .  
Für ein Jahr. Für drei Jahre. 

A u s g a b e .  
Rubel. Kop. Rubel. K. 

Transport 15433 33z 
7) II. Actuar 333 33^ 
8) Archivar 250 — 

9) Translateur 200 — 

10) Minsterial 318 — 

11) Kastellan Schwalkowsky 100 — 

Candidat Schiemann sür Ordnen des 
Archivs 250 — 16884 66z 50654 — 

Conto Kanzlei und Estafetten 650 — 1950 — 

Conto Ritterhaus. 

1) Ritterhaus 2000 — 

2) Wohnungen der Beamten 750 — 2750 .— 8250 — 

Conto Ritterschaftsgüter. 
1) Verwaltung 5133 23 
2) Oeconomie-Director 600 — 

3) Gage des II. Predigers in Tuckum 28 50 
4) Arzt-Gage 600 — 

5) Gem. Gerichts-Schreiber 300 — 

6) Porochialschule 1054 — 

7) Reparatur, Pastorat. Doctorat. 
Schule 570 — 

8) Lehrerin Berg 50 — 8335 73 25007 19 

Transport 28620 39 z 85861 19 
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A u s g a b e .  
Für ein Jahr. Für drei Javre. 

A u s g a b e .  
Rubel. Kop. Rubel. K. 

Transport 28620 39z 85861 19 

Conto Creditverein. 

Kosten der Taxation der Ritterschafts-Gestnde auf 
5 Jahre vom 12. Juni 1871, die letzte Zahlung 603 — 603 — 

Conto Zinsen. 

1) Catharinen-Stift 2305 -

2) Staatsräthin v. Hahnsche Stiftung 1876 74 

3) Casino-Gesellschaft 320 — 
4) Literatur und Kunst 60 — 

5) Wittwen- und Waisen-Kasse 435 — 

6) Aschebergsche Stiftung 200 — 
7) Sokolowiczsche Stiftung 425 — 
8) Nicolai-Stiftung 2283 88 7905 62 23716 86 

Conto Zulagen. 

1) Aebtissin 200 — 
2) Zwei Stipendien für Studirende der 

Theologie luth. Conf. aus dem 
Kurländischen Bauernstande 600 — 

3) Zur Verfügung des Comites zur 
Unterstützung armer Jndigenats-
Edelleute 400 — 1200 — 3600 — 

Transport 38329 113781j 5 
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A u s g a b e .  
Für ein Jahr. Für drei Jahre. 

A u s g a b e .  
Rubel. Kop. Rubel. K. 

Transport 
Conto Diverse. 

38329 1^ 113781 5 

1) Genealogen-Commission 100 — 
2) Wappen-Aufstellung 50 — 150 450 

Conto Pensionen. 

1) Curator von Drachenfels 666 66z 
2) Baronin Helena von Lieven 1000 — 
3) Wittwe Maczewsky für das nächste 

Triennium 200 — 1866 664 5600 

Conto Gymnasialgebäude zu Goldingen. 

1866 " 3 5600 

1) Jährliche Zinsen 690 — 
2) Jährliche Neparaturkostcn 800 — 990 2970 — 

Laut Landtagsschluß vom 8. März 1875. 

1) Pension der Wittwe Alexandra von Stempel 200 600 — 

2) Aufbesserung des Etats der Aebtissin desSt.Catha-
rinenstists und der Penstonsquote der Stiftsdamen 240 720 — 

3) St. Catharinenstift, Trockenlegung desselben ein
malige Zulage 500 500 — 

4) Aebtissin des St. Catharinenstifts, einmalige Zulage 200 200 —> 

5) Nicolai-Stiftung, Zuschuß aus der Ritterschafts-Kasse 300 900 — 

6) Pension dem Doctor von Korff 1000 3000 — 

Summa 43775 68^ 128721 5 

Reservefonds 4008 14631 25 

Bilance 47784 10 143352 30 
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§ 27. 

Alle Deliberatorien, über welche kein Beschluß in diesem Landtagsschlusse ent
halten, sind von der Mehrheit Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft nicht ange
nommen worden. 

Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von uns Landbotenmarschall unter 
schrieben und besiegelt von uns Landboten unterschrieben, auch vom Ritterschafts-
Secretaire contrasignirt und mit dem Ritterschasts-Jnsiegel besichert worden. 

So geschehen zu Mitau, im Ritterhause, in der Landesversammlung 
am 8. März 1875. 

8.) Freiherr v. Düsterlohe, 
L a n d b o t e n - M a r s c h a l l .  

Georg von Dettingen, 
Landbote für Dünaburg. 

V. von Helmersen, 
Landbote für Ueberlautz. 

W. Baron von der Recke, 
Landbote für Subbath. 

W. v. d. Recke, 
für Ascherad. 

P. v. Hahn, 
für Selburg. 

A. v. Schlippenbach, 
für Nerft. 

Baron Paul von der Ropp, 
Landbote für Mitau. 



17 

. v. d. Recke, 
Landbote für Doblen. 

Alexander Vehr, 
für Scssau. 

C. von Fircks, 
für Grenzhof. 

George von Kleist, 
Landbote für Bauske. 

Th. Derschau, 
für Eckau. 

P. Baron Behr, 
Landbote für Tuckum. 

Max von der Ropp, 
Mitdepulirter für Neuenburg. 

Rudolph v. Hoerner, 
Landbote sür Autz. 

P. Freiherr v. Drachenfels, 
in Vollmacht flu den Landboten von Candau, 

Freiherrn von Hohenastenberg-Wigandt. 
Landtagsschluß 1875. Z 
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Th. Freiherr v. Hahn, 
Landbote sür Talsen. 

Leon Fürst Lieven, 
Mitdeputirte von Zabeln. 

Arthur Freiherr v. Hahn, 
Landbote von Erwählen. 

Graf Arthur Keyserling, 
Landbote sür Goldingen. 

Leo v. Bietinghoff, 
Landbote sür Wormen. 

Baron Mannteuffel, 
sür Frauen bürg. 

C. Baron Roenne, 
Landbote für Windau. 

E. v. Lieven-Laschen, 
Landbotc von Pilten, 
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P. Freiherr v. Drachenfels, 
für Dondangen. 

A. v. Stempel, 
für Allschwangen. 

Th. Graf Medem, 
jür Sackenhausen. 

N. v. Hahn, 
für Hasenpoth. 

C. v. Fircks, 
Landbote sür Neuhausen. 

Leo v. Vietinghoff, 
für den Landboten von Ambothcn. 

Johann Baron Rolde, 
Landbote für Gramsden. 

Carl Baron von der Hoven, 
Landbote sür Grobin. 

Alexander Offenberg. 
Landbote für Durben. 

M .  H ü l l e s s e m .  
Ritterschafts-Secretär. 



Comite-Relalion. 

Relation 1874. 1 



R e l a t i o n  
d e s 

Kurländischen Ritterschafts-Comite an den Landtag 187Vs. 

Theil I. 
Betreffend die Ausführung des Landtagsschlusses vom 

18 März 1872 

sd § 1. 

A'ie in diesem § enthaltene Quittirung der Ritterschasts-Repräsentation hat der 
Ritterschafts-Comite mit Dank entgegengenommen. 

26 § 2. 

Die stattgehabten Wahlen sür die Ritterschasts-Repräsentation wurden den 
Autoritäten zur Anzeige gebracht. Die Herren Mitglieder der Genealogen-
Commisfion und der Deputirte beim GoldingenschenSchul-Cotlegium wurden von 
der auf sie gefallenen Wahl in Kenntniß gesetzt, sowie letzterem über diese 
Wahl Mittheilung gemacht. 

Im Lause dieses Trienniums haben sich aber in dem Personalbestände 
der Ritterschasts-Repräsentation große Veränderungen vollzogen. 

Zwischen dem ersten und zweiten Landtagstermin (17. Januar 1872) 
war das vom ganzen Lande, wie im Schöße der Repräsentation schmerzlich 
empfundene Dahinscheiden des 18 Jahre lang in unermüdlicher Arbeit thätig 
gewesenen Ritterschafts-Secretairen Baron Lieven erfolgt. Es hatte sich hier
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auf vielfach der Wunsch kundgegeben, seinem Wirken dadurch ein Zeichen 
der Anerkennung zu zollen, daß der rückbleibenden Familie der Verlust ihres 
Hauptes wenigstens in materieller Beziehung durch eine zu gewährende pecu-
niäre Beihülfe minder empfindlich gemacht werden möge. Diesem Verlangen 
wurde entsprochen durch Bewilligung einer seiner Wittwe bis zur Vollen
dung des 24. Lebensjahres des jüngsten Kindes zu zahlenden Pension von 
1000 Rubel. 

Auf den hierüber Beschluß fassenden Convocationen (29. April 1872) 
fiel die erforderlich gewordene Neuwahl auf den Jnstanzgerichts-Assessor zu 
Tuckum, Baron Hüllessem, der sein Amt zu Anfang des Monats August 
1872 antrat. — Für die Zeit vom Todestage des bisherigen Ritterschasts-
Secretairen bis zum Eintritt des neuerwählten (13. August) fungirte stell
vertretend der I. Ritterschasts-Actuar Baron Offenberg. welchem der Ritter
schasts-Comite die fällig werdende Quote der einfachen auf 1000 Rubel 
festgesetzten Gage des Ritterschasts-Secretairen bewilligte. Erst auf der Con-
vocation vom 27. März 1872 wurde wegen dieserhalb entstandener Zweifel 
bestimmt, daß die seit dem Jahre 1861 von dem früheren Secretairen be
zogene Gage von 2000 Rubel eine etatmäßige sein solle. 

Schon im Herbste desselben Jahres, dessen erster Monat eine Lücke 
in das bisherige Collegium gerissen hatte, sah sich der derzeitige Herr Landes
bevollmächtigte Baron von der Recke veranlaßt, von seinem Posten zurück
zutreten, und auch der dringend vom Lande gehegte Wunsch, seine geistigen 
und materiellen Interessen der vielfach erprobten gedeihlichen Vertretung seines 
obersten Vollmachtsnehmers noch weiter anvertraut zu sehen, mußte, da sich 
die Gründe des Rücktritts nicht änderten, unerfüllt bleiben. Nur schwer 
entschloß man sich auf die leitende Kraft eines Mannes zu verzichten, der 
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unsere provinziellen Interessen im Drange der reformatorischen Bewegungen 
des Reiches in allgemein anerkannter Weise zu vertreten wußte. Sein Amts
antritt fiel in eine Zeit, wo die Emancipation im Reiche ihren Rückschlag 
auf Kurland äußerte, und hierauf einerseits in dem die Freizügigkeit des 
Landvolkes statuirenden Paß-Reglement ihren Abschluß fand, andererseits 
suecesfiv vielfache Gesetze ins Leben rief, welche ihren gemeinsamen Grund 
hatten, in einer anzustrebenden genügenden Sicherstellung der materiellen ^age 
des Bauerstandes, bei in größerem Maße gewährter selbstständiger Entwicke-
lung. unter Wahrung der grundherrlichen Eigenthumsrechte. — Die Ein
schränkung der gutspolizeilichen Strafgewalt, das Agrargesetz, die Gemeinde-
Ordnung. die Verkäufliche der Gesinde von Fideicommißgütern — schufen 
Umgestaltungen aus dem Boden des früheren Jahrhunderten entsprossenen 
Rechtsgebietes, dessen Satzungen, was das Privatrecht anlangt, in dem 
mittlerweile erschienenen Theil III. des Provinzialrechts die langerwünschte 
Codification erhielten. — Den veränderten Zeitverhältnissen Rechnung tragend, 
wurde das ausschließliche Recht des Adels auf den Güterbesitz aufgegeben, 
dessen berechtigte Eonsequenz zu der Einräumung des Stimmrechtes an 
jeden Rittergutsbesitzer führte. — Der wachsende Drang nach Gewissens-' 
sreiheit blieb auch für die Provinz nicht wirkungslos, einer bedrohlichen 
Einengung der örtlichen Eultursprache wurde durch eine seste Regelung Ein
halt gethan, und der Kampf gegen die unsere provinziellen Verhältnisse in 
tendenziöser Weise angreifenden Ausschreitungen einzelner Organe der Tages
presse nicht ohne Erfolg aufgenommen. — Auch in den Modalitäten der 
selbsteignen Verwaltung hatten sich in dieser Zeit wesentliche Aenderungen 
vollzogen es war eine Landtagsordnung redigirt, eine Ordnung für die 
seit einem halben Jahrhundert nicht getagt habenden Eonserenzen geschaffen 
und der Repräsentativ-Körper in seiner Zusammensetzung reorganisirt. — 
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Die wechselvolle Gestaltung eines so belebten Deeenniums provinziellen 
Verfassungslebens erzeugte im Lande allgemein das Gefühl dessen, daß es 
sich mit seinem obersten Vertreter auf's innigste identificirt wüßte, 
und als es ihn dennoch aus seiner bisherigen Wirksamkeit scheiden sah. 
gab es dem Wunsche Ausdruck, in einer treuen Darstellung seiner Züge 
ein theueres Erinnerungszeichen, das mit seinem Bilde auch das Bild 
seiner Zeit und seines Wirkens künstigen Generationen ins Gedächtniß rufen 
sollte, zu besitzen. Dem dieserhalb an den Herrn Baron von der Recke 
gerichteten Ansuchen hat derselbe in verbindlichster Weise entsprochen, und 
ist das von dem Professor Graefe in Berlin gemalte Bild im Ritterhause 
an geeigneter Stelle vlacirt worden. 

Auf dem erst einige Zeit nach dem Ausscheiden des Herrn Baron 
von der Recke angesetzten Wahltage (17. März 1873) wurde der Graf 
Hugo von Keyserling zum Landesbevollmächtigten erwählt. 

Aber kaum war noch die Besetzung dieses Amtes bekannt geworden, 
als schon wieder eine Trauerkunde das Land durchflog. — Der sorgsame 
Verwalter der Ritter- und Landschaftskasse war aus dem Amte das er 
während eines Zeitraumes von mehr als 10 Jahren bis in die letzten 
Lebenstage hinein, mit umsichtiger Achtsamkeit verwaltet hatte, — er war 
aus dem Leben geschieden. (28. März 1873.) 

Aus den zahlreich denominirten (Kandidaten fiel nach nochmals wieder
holtem Wahlgange die Stimmenmehrheit auf den Baron August von der 
Osten-Sacken. Jnstanzgerichts-Assessor zu Jacobstadt, der alsbald nach seiner 
Wahl sein neues Amt antrat, das ihm von der provisorischen Verwaltung 
gemäß den diesbezüglichen Nachweisen übergeben wurde. — 

Innerhalb des Kanzlei-Bestandes sah sich der Ritterschasts-Comite ver
anlaßt, mehrfache Verfügungen zu treffen. 
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Das Amt eines Secretairon des Herrn Landesbevollmächtigten wurde 
nach dem Tode des Ritterschasts-Secretairen dem Herrn Rudolph von Hoerner 
übertragen. Demselben wurde auch derjenige Theil des Geschäftskreises der 
Kanzlei zugewiesen, welcher aus den Verkaussoperationen der zu den Fidei-
commißgütern gehörigen Gesinde erstand. Als Remuneration hierfür fixirte 
der Ritterschasts-Comite einen Gehalt von 300 Rubel. 

Da aber die Erforderlichkeit einer Arbeitskraft und ihre Honorirung 
früher Bedürsniß geworden war, ehe die (gemäß der durch den Conferenzial-
schluß vom 24. März 1870 dem Ritterschafts-Comite gegebenen Instruc
tion) aus den Fideikommiß-Capitalien zu beschaffenden Mittel in Bereit
schaft waren, so ertheilte der Ritterschafts-Comite der Rentei-Verwaltung den 
Auftrag, ein neues Conto sür diesen Posten anzulegen und demnächst die 
Auslagen der Ritterschastskasse durch die von den einfließenden Fideicommiß-
Fonds zu bewerkstelligenden Einhebungen zu bilanciren. Die Höhe dieser 
Erhebungen wurde für das erste Jahr auf ^ Procent der zur DePosition 
gelangenden Werthpapiere auf Metallwährung, sür die späteren Jahre auf 
1 pCt. des den Fideicommißbeschern auszukehrenden Zinsenbetrages festgesetzt. 

Eine weitere Verfügung ging dahin, daß die bis hiezu von dem 
Schreiber und dem Ministerial bezogenen Gebühren' abgeschafft, und den 
jeweilig im Amte befindlichen hierfür eine gewisse jährliche Entschädigungs
summe bewilligt wurde, so daß nur die Translate der reinen Privatzwecken 
dienenden Documente und Atteste mit ^Gebühren honorirt werden. 

Fernere Beschlüsse mußte der Ritterschasts-Comite wegen Erledigung 
der Archivarstellen, treffen. — Nach langem Krankenlager war (am 14. Juli 
1874) der Baron Friedrich von der Osten-Sacken mit Tode abgegangen. 
Durch den Landtagsschluß von 1848 (§ 3. L.) zum Archivaren, unter 
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Bewilligung der Beibehaltung seines derzeitigen Amtes als Directionsrath 

des Kurländischen Ereditvereins, erwählt,  war er im ritterschaftlichen Dienste 

der älteste Beamte, und seiner fleißigen Hand verdankt das ritterschaftliche 

Archiv die Register zu den Landtagsacten, welche dieft leicht benutzbar 

machen, sowie die Zusammenstellung eines allgemeinen Registers, eine mühe

volle Arbeit,  die bei besonderer hierfür erfolgender Honorirung (§ 20 v. 1848) 

mehrere Trieunien in Anspruch nahm und eine Handhabe für die Be

nutzung des ritterschaftlichen Archivs bieten. — Diese Registraturen hatten 

den Zweck als Inhalts Verzeichnisse zu dienen. Die Erlangung systematischer 

Register nach chronologischer Ordnung und materienweise zusammengestellt,  

aus welchen eine Uebersicht über das gesammte Material sich gewinnen 

ließe, mußte einer sich bietenden günstigen Gelegenheit vorbehalten werden. 

Eine solche bot sich, als Or. Theodor Schiemann die Ordnung des her

zoglichen Archivs übernommen hatte, und durch die Gleichartigkeit der 

Arbeit und das Ineinandergreifen beider Archive eine gleichzeitige Tätig

keit im ritterschaftlichen Archive nur ersprießlich für die Bedeutsamkeit der 

Arbeit und die Reichhaltigkeit einer zu erzielenden historischen Ausbeute sein 

mußte. Hiermit zugleich wurde auch eine Ordnung des alten Piltenschen 

Archives, welches in Convoluten zusammengelegt, bewahrt wird, deren In

halt nur aus einem Verzeichnisse von 1825 ersichtlich ist,  — in Aussicht 

genommen. Der Ritterschafts-Comite betraute den Herrn Theodor Schümann 

mit diesen Arbeiten. Da mit denselben wissenschaftliche Ziele verbunden 

waren, wurden auch einige für die Provinzial-Geschichte bedeutsame Werke, 

welche der Bibliothek bisher fehlten, angeschafft.  Herr Th. Schiemann hat 

seine Arbeiten im Jahre 187A während eines halben Jahres fortgeführt 

und nach einer längeren, wissenschaftlichen Forschungen in ausländischen 

Archiven gewidmeten Reise, dieselbe im August 1874 wieder aufgenommen. — 
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Was nun die Wiederbesetzung des mit diesen Arbeiten in keinem 

Zusammenhange stehenden Archivarpostens anlangt, so hatte der Ritterschafts-

Comite zunächst den § 25 des Conserenzialschlusses von 1865 in Beachtung 

zu nehmen, welcher in seinem Punkt 11 nach dem Ausscheiden der der

zeitigen Inhaber der Posten beider Actuare und des Archivars eine provi

sorische Besetzung dieser Aemter durch den Ritterschafts-Comite anordnet, 

behufs Vereinigung derselben in einer Person, welcher bei einem Gehalte 

von 1000 Rubel die Verpflichtung auferlegt wird, keinen zweiten gagirten 

Posten zu bekleiden. Indem ferner der Ritterschafts-Comite die Vergebung 

von ritterschaftlichen Posten an auswärtig beamtete Personen als nach 

Möglichkeit zu vermeiden erachtete, ging er auf das zur Annahme dieses 

nur provisorisch zu vergebenden Postens, gemachte Erbieten des Baron 

S. von der Ropp, der zur Zeit durch kein anderes Amt in Anspruch 

genommen war, ein; wenn er sich auch nicht verhehlen konnte, daß bei 

dem spärlichen Gehalte eine dauernde Besetzung unmöglich sei. die bei 

einem Archivarposten dochwünschenswerth bleibt. 

Außerhalb des beständigen Nilterschafts-ElMiite hat sich in den Aemtern 

der örtlichen Herren Kreis Marschälle gleichfalls mehrfacher Wechsel vollzogen. 

Der Baron Paul Hahn-Linden war um seinen Abschied eingekommen, 

und wurde hierauf zum Friedrichsstädtschen Kreismarschall erwählt der Herr 

Anton von Komorowski auf Kurmen. 

Der Goldingensche Kreismarschall Baron Buchholtz sah sich veranlaßt 

von seinem Amte zurückzutreten, und wurde hierauf der Baron Arthur 

Sacken, Eigenthümer des im Goldingenschen Kreise belegenen Privatgutes 

Allaschen, gewählt. 

Relation 1S74. 2 
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Zum Winda'uscben Kreismarschall wurde an Stelle des Baron Otto 

Grotthuß-Warwen gewählt der Baron Oscar Grotthuß-Pusseneeken. 

Nach Rücktritt  des Baron Hermann Bagge-Diensdorff fiel die Wahl 

zum Hasenpothschen Kreismarschall auf den Baron Friedrich Sacken-

Appussen, der indessen im folgenden Jahre sich von seinem Amte zurückzog, 

und an dessen Stelle dann der Baron Bistram-Mescheneeken erwählt wurde. 

Zum Grobinschm Kreismarschall erwählte der Kreis nach dem Rück

tritt  des Baron Reinhold Nolcken auf Appricken den Baron Heinrich 

Kleist-Leegen. dem nach gleichfalls im folgenden Jahre erfolgten Rücktritte 

der Baron Nicolai Grotthuß aus Krochen folgte. 

acl § 3. 

Unter den Kirchspiels-Bevollmächtigten haben sich folgende Ver

änderungen vollzogen. 

1) Für das Kirchspiel Subbath war, wie sich durch betreffende Korre

spondenz ergab, der Baron Nicolai v. Kleist,  Generalbevollmächtigter 

von Wittenheim's-Sussey, derzeit Hauptmannsgerichts-Assessor zu Jlluxt, 

gewählt worden; 

2) für Windau wurde an Stelle des um seinen Abschied nachsuchenden 

Baron Otto v. Grotthuß-Warwen der Baron Werner^ Buchholtz-

Atlitzen erwählt; 

3) im Gramsdenschen Kirchspiel wurde beim Abgange des Baron Behr-

Pleppen der Baron Korff - Elkesem erwählt; 

4) dem Candauschen Kirchspiels-Bevollmächtigten Baron Edmund Klop-

mann, folgte der Baron Paul Hahn-Zehren im Amte, 

5) dem Neuenburgschen Kirchspiels-Bevollmächtigten Baron Ferdinand 

Ropp, der Baron Wilhelm Franck-Strutteln. 
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§ 4. 

Der Dank des Landes für die von dem derzeitigen Herrn Landes

bevollmächtigten zu Gunsten des Goldingenschen Gymnasiums donirte 

Kranhalsschen Bibliothek war gegenüber Sr. Excellenz bereits durch den 

Landtagsschluß zum Ausdruck gelangt. 

aö § 5. 
Ein Gleiches war der Fall rücksichtlich des für Stellvertretung des 

Ritterschafts-Secretaire dem Neuhausenschen Deputirten vom Lande ausge

sprochenen Dankes. 

ac! § 6. 

Ueber die Belassung der lebenslänglichen Pension an den langjähri

gen Curator der Jrmlauschen Volksschule Baron Peter Drachenfels, und 

die Uebertragung dieser Function auf den Herrn Oeconomie-Director Baron 

Fircks, sind die betreffenden Anzeigen ergangen. 

sö § 7, 
Zu der unter Zuziehung eines Kreismarschalls zu constituirenden 

Commission behufs Ausarbeitung eines Entwurfs über den Modus der 

Landesvertretung durch eine nicht mit bindenden Instructionen versehene 

Landesversammlung wurden auf Oberhauptmannschasts-Versammlungen erwählt 

und demgemäß vom Ritterschafts-Comite nach erfolgtem Wahlaccepte zum 

Zusammentritt  aufgefordert: 

Der Herr Oberhofgerichts-Secretaire Baron Carl Lieven für die Sel-

burgsche Oberhauptmannschaft, — bei dessen Verzichtserklärung 

der Baron Behr-Tittelmünde eintrat; — 

Der Herr Bankrath von Bach-Dannenthal für die Mitausche, — 

Der Herr Oeconomie-Director Baron Carl Fircks für die Tuckumsche, 

2* 
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Der Herr Bank-Secretaire Baron Alphons Heyking sür die Goldingensche, 

Der Herr Baron Adolph Behr-Edwahlen sür die Hasenpothsche Ober-

hauptmannschast. 

Das Elaborat dieser Commission wird dem Landtage mittelst besonderer 

Zuschrift übergeben werden. 

acl K 8. 

Daß die Frage wegen Ertheilung von Stimmberechtigungen, resp. 

Creirung neuer Rittergüter, in den Kreis derjenigen Angelegenheiten zu 

ziehen sei. welche von der nach § 7 zusammentretenden Commission in 

Behandlung zu nehmen wäre, — hat der Ritterschafts-Comite den Herren 

Commissarien in seinem ersten Anschreiben zur Kenntniß gebracht. 

Auch diese Arbeit wird dem Landtage übergeben werden. 

aö § 9. 

Hinsichtlich der zum § 29 der Landtags-Ordnung gegebenen Inter

pretation, betreffend die Berechtigung zur Uebertragung sämmtltcher aus 

eigenem Besitz entspringender Stimmrechte, sowie der nach H 3 unbemessen 

zustehenden Simmvertretungen — kann der Ritterschafts Comite nicht un

erwähnt lassen, daß die Vertretung durch Vollmacht noch mehrfach zu 

Zweifeln rücksichtlich der Entscheidung hierbei in Frage kommender Fälle 

Veranlassung gegeben hat, und wird sich daher beehren ein diesbezügliches 

Deliberatorium in Vorschlag zu bringen. 

§ 10. 
Die Stimmen der Güter Sillendorf und Abau zu Schleck sind — 

erstere aus dem Kirchspiel Talsen nach dem Kirchspiel Edwahlen, — letz-, 

tere aus dem Kirchspiel Pilten nach Wormen übergeführt, die Stimm
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tabelle hiemach abgeändert und die betreffenden Benachrichtigungen an die Herren 

Kreismarschälle, die Kirchspielsbevollmächtigten und die resp. Stimmberech

tigten ergangen. 

sä § 11. 

Gemäß der Anerkennung von Neu-Sallensee als eines stimmberechtig

ten Rittergutes ist dasselbe in die Stimmtabelle eingetragen, sind hierüber 

die betreffenden Benachrichtigungen ergangen und die Ritterschafts-Rentei 

ersucht worden, den entsprechenden Zuschlag zu d.en Willigungen für die 

Stimmberechtigung zu erheben. 

Asi § 12. 

Von der den Herren Kreismarschällen gewährten Befugniß, die Kreis

versammlungen durch Publication in der Gouvernements-Zeitung zur Kenntniß der 

Stimmberechtigten zu bringen, haben dieselben Gebrauch gemacht. 

aä § 13. 

Der Conferenzial-Schluß von 1870 ist gedruckt und den Herren Kirch

spielsbevollmächtigten zur Vertheilung an die Eigentümer von Rittergütern 

zugesandt worden. 

aä § 14. 

Die beschlossene Eröffnung eines Conto's für die aus den Wege- und 

Brücken-Strafgeldern einfließenden Summen ist der Ritterschafts-Rentei zur 

Nachachtung mitgetheilt und dieselbe ersucht worden, über den Stand die

ses Conto's beim Abschluß jeden Trienniums dem Landtage eine besondere 

Vorlage zu machen. 

acl § 15. 

Um die Commission zur Ausarbeitung eines Steuerprojectes in's 

Leben zu rufen, hatte der Ritterschafts-Comite eine Candidaten-Denomination 
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veranlaßt und nach erfolgter Wahl die die Stimmenmehrheit zählenden Herren 

zum Zusammentritt  aufgefordert,  so daß diese Commission. nach erfolgter 

Verzichtserklärung Sr. Excellenz des Herrn Hofmeisters von Dettingen und 

des Herrn von Bach-Dannenthal, unter Zudelegirung des Herrn Kreis

marschalls Baron Grotthuß sich zusammensetzte aus dem Herrn Baron 

Behr-Tittelmünde, dem Herrn vr. Dercks-Appussen, dem Herrn v. Brackel-

Abgunst und dem Herrn Baron Wolff-Jungsernhof. 

acl § 16. 

Nach stattgehabter Wahl, der Commissarien in Grundlage des K 7 

des Landtags-Schlusses, hat der Ritterschafts-Comite bei der hierüber in den 

Anschreiben an dieselben erfolgenden Mittheilung auch auf die aus diesem 

§ des Landtagsschlusses den Herren Commissarien zugewiesene Thätigkeit in 

Betreff der Aenderungen. welche aus dem Boden der Kirchenverfassung durch 

die sich neugestaltenden Eigenthums- und Verfassungs - Verhältnisse geboten 

erschienen, Bezug genommen. 

Die Commissionsarbeit wird dem Landtage übergeben werden. 

aä § 17. 

Anlangend das zu exportirende Gesetz, nach welchem Bauergemeinde

glieder, die ohne Krons- und Gemeinde-Abgaben zu zahlen, sich paßlos 

außerhalb ihrer Gemeinden aufhalten und nach geschehenem Ausruf in der 

Gouvernements-Zeitung innerhalb eines Jahres und 6 Wochen sich bei ihren resp. 

Gemeinden nicht melden, — aus den betreffenden Rcvisionslisten gestrichen 

werden sollten, — wandte sich der Ritterschafts-Comite in einer motivirten 

Vorstellung an den Herrn General Gouverneur, welcher nach gepflogener 

Zwischencorrespondenz und diesseitiger Begründung obigen Vorschlages mit 

belegenden Zahlen, diesen auch höhern Orts zur Vorstellung brachte. 
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Hier war jedoch dieselbe auf entschiedenen Widerspruch gestoßen, weil für 

diese Abänderung des Paßgesetzes im Reichsrath, durch welchen eine solche 

zu exportiren wäre, in Betracht der bloß sür die Ostseeprovinzen bereits be

stehenden nur dreijährigen Frist und in Betracht der in Aussicht genom

menen Aufhebung der Kopfsteuer, bei deren Existenz dieser Vorschlag nur 

von Bedeutung sein könne, — nicht auf Zustimmung zu hoffen sei. 

36 K 18. 

Wegen Abänderung des § 13 der Wohlfahrtsregeln, wonach dem Ge

meindeschreiber bei Einhändigung eines dritten Cassaschlüssels die Mitver

antwortung unter Einräumung eines vowm eorisulwtivum bezüglich der 

Verwendung der Gelder mit der Pflicht der Reservation und Anzeige an 

die Ausstchts-Behörden im Falle abweichender Meinung auferlegt werden 

sollte, — wandte sich der Ritterschasts-Comite mit einem motivirten Ge

suche wegen Exportirung eines dahin gehenden Erlasses an die Commission 

in Sachen der Bauer-Verordnung. 

ad § 19. 

Wegen Exportirung eines Gesetzes betreffend die Besteuerung des Mast

viehes mit 59 Kop. pro Stück oder 75 Kop. pro Ställing, hat der 

Ritterschafts-Comite keine abermalige Vorstellung gemacht, weil auf eine gleich

artige, in Folge des Conferenzialschlusses von 1870 § 16 ergangene, bis dahin 

keine Entscheidung ersolgt war. — Im Herbste des Jahres 1872 erschien 

hieraus nach stattgehabter Relation mit dem Herrn General-Gouverneuren 

und nach erfolgter Durchsicht des Reglements in dem Ministerium des In

nern, der Reichs-Domainen und im Veterinair-Comite die vom Minister des 

Innern, auf Grundlage eines frühern Beschlusses des Reichsraths, welcher 

demselben die Ausführung des diesseits vorgestellten Reglements anheimge
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geben hatte, die neue als dcfinitiv bezeichnete Redaction desselben, in welcher 

die Besteuerung des Mastviehes mit 50 Kop. pro Stück Aufnahme ge

sunden hatte (§ 7 Anmerk. 1), zugleich aber auch mehreren von dem Mi

nisterium gestellten Forderungen, welche bei der diesseitigen Meinungsäuße

rung nicht acceptabel erachtet waren, Eingang gegeben war. — In Be

tracht der auf diese Weise gefährdeten, durch den Neichsrath aber aus

drücklich anerkannten autonomen Regelung dieser Angelegenheit sah sich der 

Ritterschasts-Comite veranlaßt bei der Gouvernements-Regierung um zeitweilige 

Beanstandung dieses neuen Reglements nachzusuchen, zugleich die Schwierigkeit 

der Einführung desselben in dem Lause des öconomiscben Jahres hervor

hebend. — Während nun aber die Gouvernements-Regierung sich nicht für 

befugt erachtete, aus eigener Machtvollkommenheit die Wirksamkeit dieser neuen 

Regeln zu beanstanden, wurde dem derzeit in St. Petersburg weilenden 

Herrn Landesbevollmächtigten, welcher dieserhalb ein Memoire an den Ge

hülfen des Ministers des Innern und an den Domainen-Minister einreichte, 

die Zusicherung einer Zurechtstellung der im neuen Reglement mentionierten 

Punkte. Nichtsdestoweniger ging dem Ritterschafts-Comite im Frühjahr 1873 

ein abschlägiger Bescheid des Ministers des Innern durch die Gouvernements-

Regierung zu und gelang es erst während der Anwesenheit des Herrn 

Landesbevollmächtigten in Petersburg zu Anfang des Jahres 1874 für den

jenigen § des Reglements, welcher einen ganz neuen Besteuerungssatz ein

geführt hätte. Abänderung zu verschaffen. Es war nämlich in dem § 7 

in Aussicht genommen, daß die Gutsbesitzer, welche Viehmastung haben, 

außer der Steuer sür das Mastvieh, eine N/2 bis dreifach höhere Quote 

beitragen sollten als die kein Mastvieh Besitzenden. — Nach Abänderung 

dieses § besteht ein Unterschied hinsichtlich des alten und neuen Reglements 

nur in folgenden Punkten, zu welchen diesseits keine ausdrückliche Zustimmung 
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erfolgt ist.  daß ein Minimalsatz für das zu versichernde Vieh angesetzt, — 

daß der Maximalsatz geringer und unter Aufhebung der Werthangaben nach 

dem Racenunterschiede angeschlagen ist,  — und daß nicht für alles Vieh 

(gestürztes und erschlagenes) ^/4, sondern je nach den Umständen, ^/z, 

oder der volle angegebene Werth, als Entschädigung gezahlt wird. 

Auf der nächsteinfälligen Plenarversammlung wurden hieraus die ört

lichen Herren Kreismarschälle ersucht, dahin wirken zu wollen, daß die er

hobenen 50 Kop. Steuer von Mastvieh, nach ihrem Einfließen bei den 

Kreis-Cvmmissionen in die Ritterschafts-Rentei eingezahlt würden, welche zum 

Empfange dieser Einzahlung und zur Führung eines besonderen Conto's 

für dieselben beauftragt wurde. 

Wegen Inanspruchnahme dieser allgemeinen Kasse zur Entlastung der Jlluxt-

schen Kreiskasse für die im Jahre 1873 daselbst aufgetretene Rinderpest sind 

weitere diesseitige Auskünfte von den Herren Vorsitzern der Kreis-Commis-

sionen eingezogen, aus welchen sich ergeben hat, daß der Friedrichstädtsche 

Kreis in noch bedeutenderem Maße als der Jlluxtsche unter dieser Seuche zu 

leiden gehabt hat. — Der Ritterschafts-Comite hat überhaupt hinsichtlich 

der zu führenden Verwaltung dieser allgemeinen Kasse in den Plenar-

versammlungen mehrfach Berathungen gepflogen und entsprechende Beschlüsse 

gefaßt. 

Gelegentlich der Erhebung dieser Mastochsen-Steuer ist die Frage ent

standen, ob auch Mästungen, welche nicht bei Brennereien, sondern in 

anderer Weise, ausgestellt werden, zu der Entrichtung der Steuer hinzu

zuziehen seien. — Der Ritterschafts-Comite ist der Ansicht gewesen, daß zur 

Entscheidung dieser Frage zuvor eine authentische Interpretation des Land-

Relation 1874. 3 
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tagsschlusses durch Einholung der Willensmeinung des Landes erforderlich 

wird, er wird sich daher beehren ein diesbezügliches Deliberatorium einzubringen. 

Aä § 20. 

Wegen Errichtung eines Hengst-Depots, etwa in der Umgegend der 

Stadt Goldingen, behufs Hebung der Zucht von Arbeitspferden, wandte 

sich der Ritterschafts-Comite mit dem diesbezüglichen Gesuche an den Herrn 

Gouvernements-Chef zur weiteren Vermittlung desselben an die Oberver

waltung des Neichsgestütwesens. — Der Ritterschafts-Comite wurde in

dessen benachrichtigt, daß dcr Herr Oberdirigirende des Reichsgestütwesens 

erwidert habe, wie Hengst-Depots aus Kosten des Reichsschatzes nur in 

denjenigen Gouvernements unterhalten würden, in welchen regelrechte Pferde

zucht betrieben werde, d. h. welche Pferde höherer Gattung produciren und 

daher Kronshengste bester Race in den daselbst vorhandenen Hengst-Depots 

benutzen. Im Kownoschen Gouvernement bestehe kein Hengst-Depot, sondern 

würden daselbst nur einige Hengste des Wilnaschen Landschasts-Gestütstalles 

benutzt welcher auf Kosten der Landschaft der 4 Gouvernements Wilna, 

Minsk, Grodno und Kowno unterhalten werde. In den Krons-Gestüten 

werde eine zu den kurländischen Stuten passende Art Hengste, die dem 

Zwecke der Verbesserung der Race der Arbeitspferde dienen könnte, nicht 

gezüchtet. Uebrigens sei bei Ablassung von 60 Kronshengsten sür Kurland 

nicht das hiervon erwartete Resultat erzielt worden. Es sei auf ein sehr 

rationelles Verfahren, wie es in Ehstland geschehen, hinzuweisen, wo sich 

Privat-Vereine zum Ankauf und Unterhalt von passenden Zuchthengsten und 

Stuten gebildet hätten. 

Eine weitere Anregung zur Bildung von Genossenschaften zum Zwecke 

des Ankaufs und Unterhaltes von Pferden zur Verbesserung einheimischer 
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Pferderacen wurde hierauf von dem Herrn Gouvernements-Chef durch eine 

diesbezügliche auf den Vorgang in Ehstland hinweisende Publication gegeben, 

in Veranlassung einer desfallsigen Correspondenz des Herrn Oberdirigirenden 

des Reichsgestütwesens mit dem Ministerium der Inneren Ange

legenheiten. 

Der bevorstehende und inzwischen auch erfolgte Rücktritt  des Herrn 

Oberdirigirenden des Reichsgestütwesens von der Verwaltung desselben, trug 

ferner dazu bei, daß dieser vom Herrn Landesbevollmächtigten vertretene 

Wunsch des Landes nicht einen allendlichen Bescheid erhielt.  

a(Z § 21. 

Anlangend die behuss Ausarbeitung von Abänderungsvorschlägen zum 

Zwecke der Beseitigung gewisser hervorragender Mängel des Civilprozeß-

und Criminal-Accusations-Versahrens ins Leben zu rufende Commission 

wurden nach erfolgter Candidaten-Denomination die die meisten Stimmen 

zählenden Herren vom Ritterschafts-Comite zum Zusammentritt  aufgefordert.  

Während nun nach der Denomination bis zur erfolgten Wahl dem Ritter

schafts-Comite nur wenige Ablehnungen zugegangen waren, erfolgten dieselben 

successiv um so zahlreicher, je öfter durch Rücktritt  einer der zuerst be

rufenen Herren die Aufforderung eines weniger Stimmen zählenden Wahl-

Candidaten zum Commissarius wieder statthaben mußte. Die verschiedenen 

für die Absagen dargelegten Gründe sind aus den zum Theil ausführlich 

gegebenen Motivirungen ersichtlich. 

Die Berufung von Commissarien, welche an die Stelle der in erster 

Reihe gewählten treten sollten, war bereits soweit fortgesetzt worden, daß 

3* 



20 

von den etwa weiter zu berufenden sehr zahlreich in Vorschlag gebrachten 

Herren, wegen der geringen auf sie gefallenen Stimmenzahl, kaum angenommen 

werden konnte, daß sie, als vom Lande erwählt zu erachten wären. Unter 

solchen Umständen konnte sich die Plenar-Versammlung des Ritterschafts-

Comite nicht versprechen, daß bei einer etwa abermals vorzunehmenden 

Candidaten-Denomination und Wahl sich für die Annahme mehr Bereit

willigkeit finden würde und hat daher von dem Ausschreiben einer aber

maligen Wahl Abstand genommen. 

acl K 22. 

Die Gestattung einer Ablösung der Antrittssumme der Fideicommiß-

güter durch den Erlös aus den verkauften Gesinden, hat der Ritterschasts-

Comite nach diesbezüglich eingezogener Information zu beantragen gezögert, 

weil zur Zeit wenig Aussicht sür eine geeignete Lösung dieser Aufgabe 

war, dagegen aber das Vorgehen einzelner Majoratsbesitzer in dieser Frage 

mehr Aussicht auf Erfolg haben dürste. 

aä § 23. 

Um der den Ritterschafts-Comite durch diesen § gewordenen Aufgabe, 

der Vorlage eines Projectes zur Begründung eines an einem geeigneten 

Orte der Selburgschen Oberhauptmannschast zu errichtenden Gymnasiums 

nachzukommen, hatte der Ritterschafts-Comite sich zuerst an den Jacobstädt-

schen Stadt-Magistrat und den dortigen Kreis-Schulinspector mit dem Ge

suche um eine Meinungsäußerung gewandt. Letzterer sprach sich in einem 

motivirten Schreiben unter Angabe statistischer Daten für die Errichtung 
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eines Real-Gymnasiums aus, — welcher Ansicht sich auch der Jacobstädt-

sche Stadtmagistrat anschloß. 

Durch den Herrn Gouvernements-Chef, wie auch durch den örtlichen Herrn 

Kreismarschall,  ist dem Ritterschafts-Comite ein Gesuch der Friedrichstädtschen 

Stadtältesten Bank und der Vorsteher der Ebräergemeinde zugegangen, in 

welchem dieselben sich, unter Hinweis auf die zu erwartende pecuniäre 

Beihülse für die Begründung eines Gymnasiums in Friedrichstadt ver

wenden. 

Auch der Magistrat von Jacobstadt hat für den Fall der Begrün

dung eines dort zu errichtenden Gymnasiums einen Beitrag zur Unterhal

tung desselben in Aussicht gestellt.  

Der Ritterschafts-Comite wird sich beehren den Kostenanschlag sür die 

Begründung eines Gymnasiums dem Landtage zu unterlegen. 

acl § 24. 

Ueber den dem Goldingenschen Gymnasium im Betrage von 2500 Rbl. 

jährlich zu den Etatsummen gewährten Zuschuß ist das Schulcollegium in 

Kenntniß gesetzt, die betreffenden Gelder von der Rentei ausgekehrt, — 

Md liegen die bezüglichen Jahresrechnungen zur Einsicht in der Akte vor. 

Aus der vergleichenden Zusammenstellung, welche der Herr Ehrencurator 

dem Ritterschafts-Comite zusendet, wird ersichtlich, daß die Anzahl der Schüler 

von 147 am Jahresschluß 1871 -— aus 206 bis zum I. Semester 1873 

gestiegen. — im 11. Semester aber wieder um etwas gefallen war. 
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^ § 25. 

Zur Ausführung dieses Beschlusses, welcher die wo möglich ein um 

der andern Sonntag stattzuhabende Bedienung der Jlluxtschen Kirche in 

Aussicht nahm, erbat sich der Ritterschasts-Comite die Vermittlung des ört

lichen Herrn Hauptmannes von Lysander, und erhielt hierauf durch den 

Herrn von Walther im Namen desselben die Mitteilung, daß nach Ab

lehnung des Pastors zu Lassen der Prediger zu Kaltenbrunn, Pastor 

Feyerabend, die Voeation unter der Bedingung angenommen habe, daß es 

ihm freistehe, den Gottesdienst in Illuxt jeden dritten Sonntag und, je 

nach der Lage der Sonn- und Festtage im Kirchenjahr, am 2ten dieser 

Sonntage in lettischer und deutscher Sprache abzuhalten. — Da eine der

artige Versorgung der Jlluxtschen Kirche als ausreichend zu erachten war, 

die Einwilligung des Kaltenbrunnschen Patronats zu dieser Vocation ertheilt 

wurde, und auch vom Konsistorium die Mittheilung einging, daß seinerseits 

kein Hinderniß der Uebertragung der Pastoralen Function an der Jlluxtschen 

Kirche aus den Pastor Feyerabend zu Kaltenbrunn im Wege stehe, so 

hat der Ritterschafts-Comite für die bereits am 5. Juni 1872 begon

nene Amtstätigkeit die Zahlungen halbjährlich zu leisten 

begonnen. 

sc! § 26. 

Ueber die den betreffenden Anstalten aus der Landes-Casse wiederum 

sür das laufende Triennium gewährten Subventionen hat der Ritterschasts-

Comite denselben Nachricht zugehen lassen, und zwar 

1) der Reimersschen Augenheil-Anstalt; 

2) der Taubstummen-Anstalt zu Kirchholm (welche im Laufe dieses Tri-

enniums von Kirchholm nach Mitau verlegt ist.); 
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3) dem Polytechnikum in Riga, 

4) der Elementar-Schule in Jlluxt; 

5) der Kurländischen Bibel-Gesellschaft; 

6j dem Evangelischen Hospital in Petersburg. 

Der Ritterschafts-Rentei ist über die erfolgte Willigung dieser Bei

träge Mittheilung gemacht worden, und weisen die Renteibücher und Belege 

den stattgehabten Empfang der Zahlungen nach. 

acl § 27 

Ueber die für das laufende Triennium wiederum den Kreisgerichts-

Secretairen bewilligte Remuneration von 120 Rbl. jährlich für die Besor

gung lettischer Translate des amtlichen Schriftwechsels ist der Ritterschafts-

Rentei und den Kreisgerichten die betreffende Mittheilung gemacht worden. 

aä § 28. 
Desgleichen ist die Bewilligung von Zulagen sür dieses Triennium 

zur Besorgung russischer Translate dem Jlluxtschen Hauptmanns-Gericht und 

Kreis-Gericht bekannt gemacht und die Ritterschasts-Rentei zu den Zah

lungen beauftragt worden. 

§ 29. 

Ueber das Budget der Landes-Casse wird das Nähere in der Rela

tion des Herrn Obereinnehmers gegeben. 

§ 30. 

Dieser Paragraph, welcher sich darauf bezieht, daß die Deliberatorien, 

über welche kein Beschluß in dem Landtags-Abschied enthalten, von der 
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Ritter- und Landschaft nicht angenommen worden sind ist durch den 

Landtagsschluß in Kraft getreten. Der Ritterschafts-Comite beehrt sich nur 

noch hinzuzufügen, daß nach beendetem Druck der Landtagsschluß an die 

Herrn Kirchspielsbevollmächtigten zur Verkeilung versandt worden ist.  
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Theil II. 
Betreffend Verhandlungen, die nicht auf Grund besonderer 

Instructionen geführt worden. 

§  1 .  B a u e r s a c h e n .  

Der Herr General-Gouverneur hatte bei dem Kurländischen Ritter

schafts-Comite beantragt, sich rücksichtlich Kurlands über die von der Liv-

ländischen Ritterschaft gewünschte Einschränkung der Erblosung zu äußern, 

welche in Zusammenhalt der Art. 1654 und 960 des Provinzial-Codex 

Theil III.  auch dem Verkaufe bäuerlicher Grundstücke Hemmnisse bereiten 

können. 

Der Ritterschafts-Comite äußerte sich dahin, daß, da die Erblosung 

nach dem Art. 1654 nur auf städtische Grundstücke Anwendung findet, 

dieselbe dem Verkaufe von Landgrundstücken an Bauern in Kurland nicht 

hinderlich werden dürste. 

Ueber den diesbezüglichen Beschluß des Ostsee-Comite bringt die Re

lation des Herrn Landesbevollmächtigten das Weitere. — 

Der Ritterschafts-Comite hatte Veranlassung gesunden, wegen der Ver

schiedenartigkeit der Auffassung des K 395 Punkt 1. der Bauerverordnung 

in den für bäuerliche Rechtsstreitigkeiten competenten Gerichtsbehörden, sich 

an die Commission in Sachen der Bauerverordnung zu wenden und die 

Herbeiführung einer Interpretation desselben nachgesucht. Besagte Commission 

übersandte dem Ritterschafts-Comite eine dieserhalb von dem Kurländischen 

Oberhofgerichte erbetene Aeußerung. aus welcher hervorging, daß dasselbe 

hinsichtlich der 8umma reviZidilis nur eine Auffassung für möglich erachtet. — 

Relation 1874. 4 
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Auf die diesseitige, in Folge des Conserenzialschlusses von 1870 H 17 

ergangene Vorstellung des Entwurfes einer Erbfolge-Ordnung in Bauer

gesinde, hatte der Herr General-Gouverneur die Gutachten der betreffenden 

Autoritäten von Liv- und Ehstland, als in dieser Beziehung unter gleichen 

factischen und Rechts-Verhältnissen stehend eingezogen. Da nun aber der 

Livländische Adelsconvent sich dahin ausgesprochen hatte, daß dieser Entwurf 

den §§ 985—1022 der Livländischen Bauerverordnung von 1860 wider

streite, welche den Bedürfnissen vollkommen entspreche, und die Ehstländische 

Ritterschaft in den abschristlich übersandten Motiven sich gleichfalls gegen 

diesen Entwurf ausgesprochen hatte, so theilte der Herr General-Gouverneur 

dem Ritterschafts-Comite mit. daß. da er im Wesentlichen die angeführten 

Argumente für begründet erachte, er ein einseitiges Vorgehen bezüglich der 

vom Ritterschasts-Cvmite befürworteten Einsührung der in Rede stehenden 

Erbfolge-Ordnung sür Kurland, nicht für geboten erachten könne. — 

Dem Ritterschafts-Comite ging eine Vorstellung der Wilzenschen Ge-

meinde-Verwaltung zu. worin derselbe ersucht wurde, die für die Gemeinde 

nicht erschwingbaren Kosten des Transports und der Bekleidungs-Gelder 

für 2 Individuen aus den Mitteln der Landeswilligungen zu berichtigen, 

welche Kosten dadurch geursacht waren, daß die Gemeinde diese Individuen 

wegen lasterhaften Lebenswandels in Folge Gemeindebeschlusses zur Dispo

sition der Staats-Regierung gestellt hatte. — Wenn auch der Ritterschafts-

Comite zur Bezahlung solcher Kosten sich nicht konnte bereit finden lassen, 

so konnte er andererseits sich der Erkenntniß nicht verschließen, daß dieses 

heilsame den Gemeinden gewährte Recht, lasterhafte Individuen unter den 

gesetzlich gegebenen Bedingungen aus ihrem Verbände auszuschließen und 

durch die hieraus folgende Entfernung gemeinschädlicher Individuen aus der 

Provinz, dieser selbst nützlich zu werden, — in Zukunst nicht zur Aus 
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Übung kommen würde, wenn den einen solchen Beschluß fassenden Ge

meinden die Auflage sehr erheblicher Kosten hieraus erwachsen soll.  Er 

hielt es daher im Interesse des Landes für geeignet, sich mit einem Borschlage 

an die Commission in Sachen der Bauerverordnung zu wenden, ob die

selbe es nicht für möglich erachte, eine Gesetzesbestimmung zu exportiren. 

daß die Transportkosten wegen lasterhaften Lebenswandels in Grundlage 

von Gemeindebeschlüssen zur Disposition der Staats-Regierung gestellter 

Individuen, von den Gouvernements-Prästanden bestritten würden. 

Daß der Ritterschafts-Comite diesen Weg einzuschlagen, sür nöthig 

erachtet habe, hatte er hierauf wegen eines gleichen Falles Veranlassung 

einer Kurländischen Gouvernements-Regierung zu erwidern auf den Vorschlag, 

die Grundbesitzer des Kreises zur Zahlung solcher Gelder willig zu machen. — 

Der nach Einführung der Landgemeinde-Ordnung wesentlich erweiterte 

Wirkungskreis der Commission in Sachen der Bauerverordnung und der 

unverhältnißmäßig gesteigerte Umfang der für dieselbe sich ergebenden Arbeiten 

hatten das Bedürsniß nach Vermehrung von Kanzleikrästen fühlbar gemacht; 

um dieselbe dem Andränge der Geschäfte mehr entsprechend zu machen, 

beschloß der Ritterschafts-Comite die Mittel zur Anstellung eines, den Herren 

Secretairen der Commission unterstützenden Beamten im Betrage von 200 

Rubel auf die Landschaftskasse anzuweisen. Dieses Hülfsamt wurde von 

dem Herrn Rudolph von Hoerner übernommen. — 

Ueber weitere, auf Bauersachen bezügliche Verhandlungs-Gegenstände 

werden die Herren Kreismarschälle als Glieder der Commission in Sachen 

der Bauerverordnung zu reseriren Gelegenheit haben. 

§  2 .  R i c h t e r w i d m e n .  

Aus den, einen nicht unerheblichen Theil des Geschäftskreise des Rit-

terschasts-Comite umfassenden Verhandlungen in Betreff der Richterwidmen 

4* 
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werden Hierselbst nur die wesentlicheren und hierunter diejenigen, welche der 

letzten Relation gemäß noch nicht zum Abschluß gelangt waren, zu er

wähnen sein. — 

Die Vergebung eines Theils der Windauschen Hauptmannswidmen 

in Pacht an die Stadt zur Anlage eines öffentlichen Gartens erhielt die 

ministerielle Bestätigung, und wurde der Vertrag wo gehörig corroborirt.  

Eine solche Bestätigung erfolgte ferner hinsichtlich der grundzinslichen 

Vergebung eines Stückes der Tuckumschen Oberhauptmannswidmen an die 

Stadt Tuckum zur Anlegung einer Wasserleitung. — 

Betreffend die der Goldingenschen Hauvtmannswidme Ulpen von dem 

Kronsgute Frauenburg zustehende Heulieserung von 90 Schiffpfund und 

einer Zahlung von 53^3 Rubel, sind zwar Maßregeln getroffen, daß die 

Heulieferung regelmäßig erfolgt; was aber die Zahlung der 53^/s Rubel 

anlangt, so hat der Ritterschafts-Comite in der mit der Domainen-Verwal-

tung gepflogenen Correspondenz diese Angelegenheit noch nicht zum Abschluß 

ringen können. — 

Hinsichtlich der Expropriation von Ländereien der Grobinschen Haupt-

mannswidme Mescheneeken, ist dem Ritterschafts-Comite, auf dessen.Anregung 

von der Domainen-Verwaltung die Mittheilung zugegangen, daß über den 

Plan, die Beschreibung und Abschätzung der für die Libau-Kownoer Ei

senbahn in Anspruch genommenen Ländereien die Meinungsäußerung der 

Eisenbahn-Gesellschaft zu erwarten stände. — 

Der Ritterschasts-Comite hatte in seiner letzten Relation zu referiren 

Gelegenheit ^daß das Forstdepartcment dahin Entscheidung getroffen hatte, 

wie die Allerhöchste Verordnung vom 10. März 1869 nicht auf die un

ter besonderen Bestimmungen stehenden Kronsgüter, darunter auch die Rich
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terwidmen. anzuwenden seien, vielmehr die definitive Regelung der Agrar-

Verhältnisse (gemäß Punkt 18. I. e.) auf legislativem Wege zu erwarten 

sei, — die auf den Feldern der Richterwidmen wachsenden Eichenbäume 

sollten daher unter Aufsicht der Forstverwaltung belassen werden, nicht aber 

zur Verfügung der Widmenbesitzer gestellt werden können. In Folge dieser 

Anordnung hatte der Senat gefunden, daß die vom Ritterschafts-Comite 

wegen von Einer Baltischen Domainen-Verwaltung angeordneten Stempelung 

und Verkaufes von auf Widmenländereien wachsenden Eichen erhobene Klage 

keiner Entscheidung weiter bedürfe. — 

Hatte laut voriger Relation der Ritterschafts-Comite Veranlassung den Herrn 

Inhabern vom Richterwidmen zu empfehlen, bei der Verpachtung von Widmen-

Gesinden und bei Sessionen der bestehenden Gesindspachten, zur Vermeidung 

von Jnconvenienzen vor erfolgter Bestätigung der neuen Wirthe, zzicht neue 

Pacht-Contracte defiwtiv abzuschließen, — so hat der Ritterschasts-Comite 

im Laufe dieses Trienniums, gelegentlich der Nichtbestätigung eines beabsich

tigten Gesindes-Cessionsvertrages mit Einer Baltischen Domainen-Verwaltung, 

sich dahin verständigt, daß hinsichtlich derjenigen Regeln, deren Beobachtung 

dieselbe den Gemeindegerichten als für die Berücksichtigung solcher Gesuche 

unerläßlich vorgeschrieben hat, die Krons - Gemeindegerichte angewiesen sind, 

bei Vorstellungen von Pacht-Cessionsverträgen der Richterwidmen-Gesinde 

zur Bestätigung des neuen Wirths die vorausgängige Erklärung des 

Widmennutznießers, ob er der Session zustimme, einzuholen. — 

Wie im vorigen Triennium der Goldingensche Oberhauptmann sich 

über Verabfolgung von Nadelholz statt des inventarienmäßig ihm zustehen

den Laubholzes, und der Goldingensche Hauptmann sür einige Ulpensche 

Wirthe wegen Entziehung von Nutzholz — sich zu beschweren hatten: so 
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haben auch in diesem Triennium Klagen von Widmennutznießern wegen 

Verkürzung des inventarienmäßig ihnen zustehenden Holzes stattgehabt. 

Die Nutznießer der Hauptmanns-Widmen von Grobin und Bauske 

hatten sich über eine Verfügung der Baltischen Domainen-Verwaltung zu 

beschweren, nach welcher denselben statt des inventarienmäßig ihnen zustehen

den Holzquantums ein Theil desselben statt im Brennholz — in Stobben 

oder Strauch angewiesen worden war. — welches Verfahren dieselbe dem 

dieserhalb mit ihr in Correspondenz tretenden Ritterschafts-Comite gegenüber 

unter Berufung aus das Kurländische Forstreglement (Sw. Vlll.  Art. 1000.) 

dadurch motivirte. daß die den Richterwidmen alljährlich aus den Krons

forsten abzulassende Brennholzquantität keineswegs als eine für immer bestimmte, 

sondern nach Maßgabe der Ertragfähigkeit der Forste zu bemessende an

zusehen sei, welche erst nach Vermessung und Eintheilung aller Forste blei

bend festgestellt werden könne. — Da auch weitere persönliche ^Verhand

lungen des Herrn Landesbevollmächtigten keinen Erfolg hatten, so überreichte 

er ein diesbezügliches Memoire an den Herrn Domainen-Minister, der die 

Zusicherung der Beprüfung und gerechter Würdigung dieser Ansprüche er-

theilte. — Es ist hierauf durch den Herrn Gouvernements-Chef der Ritter-

schasts-Comite in Kenntniß gesetzt worden, daß durch den Allerhöchsten am 

24. Mai 1874 bestätigten Beschluß des Minister-Comite eine besondere 

Commission gebildet werden soll,  zur Bestimmung der aus den Kronsforsten 

des Kurländischen Gouvernements an Servitutsberechtigte zu verabfolgenden 

Holzquantitäten, und zur Regulirung dieser ganzen Angelegenheit.  Diese 

Commission soll bestehen, unter einem vom Domainen-Ministerium zu defig-

nirenden Vorsitzer, aus Gliedern, deren je eines zu designiren ist vom 

Justizministerium, vom General-Gouverneur und Gouverneur, ferner aus ei
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nem Miede der Kurländischen Ritterschaft und dem Baltischen Gouvernements-

Forstmeister. 

Aus die Aufforderung zur Designirung des von Seiten der Ritter

schaft hinzuzuziehenden Gliedes erwiderte der Ritterschafts-Comite, daß als 

solches der Herr Landesbevollmächtigte eintreten werde, daß aber der bei 

etwaigen Behinderungsgründen eintretende Substitut solchen Falles defignirt 

werden würde. — 

Eine sehr umfangreiche Verhandlung hatte sich daraus entsponnen, 

daß der Nutznießer der Goldingenschen Oberhauptmannswidme gegen die 

Corroboration eines Contractes über die theilweise Veräußerung des der 

Widme grundzinspflichtigen Schloßmühlengrundstückes protestirte. welcher Kauf-

resp. Cessionsvertrag, nachdem der Ritterschafts-Comite die zur Sicherung der 

Ansprüche der Widme erforderlich erachteten Schritte gethan hatte, von ihm 

genehmigt wurde, während die Zustimmung der Domainen-Verwaltung zur 

Corroboration nach eingetretener Vermittlung des Herrn Landesbevollmäch

tigten. doch nur unter der ausdrücklichen Reservation ertheilt wurde, daß 

hierdurch der Frage hinsichtlich der stattgehabten Vergebung von zu Richter

widmen gehörigen Grundstücken auf Erbzins im Allgemeinen, in keiner 

Weise präjudicirt,  sondern vielmehr den dazu berufenen Autoritäten aus

drücklich vorbehalten bleiben solle. Dieser Vorbehalt war deshalb geschehen, 

weil kein urkundlicher Beweis über die stattgehabte Vergebung des betref

fenden Grundstückes auf Erbzins und die gehörige Beachtung des hierbei 

erforderlichen Verfahrens hatte erbracht werden können. Die Corroboration 

des betreffenden Vertrages ist hieraus erfolgt. — 

Eine Baltische Domainen-Verwaltung wollte den Ritterschafts-Comite 

veranlassen, auf Grundlage der eine Beihülfe bei Bauten in Aussicht stel

lenden Landtagsschlüsse die Abstellung der Baumängel auf den Richterwidmen 
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des Selburgschen Kreises anzuordnen; auf welchen Antrag aber der Ritter

schafts-Comite um so weniger eingehen konnte, als weder für ihn eine 

bindende, noch für die Widmen-Nutznießer eine inventarienmäßige Verpflich

tung zur Herstellung der Baulichkeiten bestand. 

Eine umfangreiche Verhandlung hat rücksichtlich eines Grenzregulirungs-

Projectes bezüglich der Aisubei-Wirthe der Tuckumschen HauptmannsWidme 

stattgefunden, weil durch dasselbe zwei dieser Wirthe Kalne- und Widdus-

Aisubei sich gegenüber dem Leijes-Aisubei-Wirthen benachtheiligt sahen. Die 

Angelegenheit dürste ihren Abschluß durch die zu erwartende ministerielle 

Bestätigung eines Regulirungs- und Austausch-Projectes finden. 

Wegen Weide-Servituts-Streitigkeiten zwischen Gesindewirthen der Doblen-

schen Hauptmann-Widme Thielenhof, einer-, und den Gütern Bächhof und 

Grausden andererseits, wurde ein Schiedsgericht constituirt.  dessen Entschei

dung in erster Instanz in Betreff des Streites mit Bächhof bereits gefal

len und zu Gunsten dieses Gutes ausgefallen ist.  Der Ritterschafts-

Comite hat geglaubt gegen diesen Schiedsspruch Recurs ergreifen zu müssen. 

Eine betreffend das Stauungsrecht der Eckendorfschen Mühle für die 

Tuckumsche Oberhauptmanns-Widme seit dem Jahre 1841 lausende Klage 

hat an den Senat gebracht werden müssen, weil nach Einführung der 

Schiedsrichter-Verordnung weder die Justizbehörden, nach die Schiedsgerichte 

diese Angelegenheit als ihrer Kompetenz unterliegend erachteten. — 

§  3 .  H o l z f l ö ß u n g .  

Die in der letzten Relation beregte Verhandlung, betreffend die Be

stätigung der Statuten des Consortiums sür 'die oberländische Holzflößung, 
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hat den erhofften nahebevorstehenden Abschluß bisher noch nicht finden 

können, und hat der Rittmchafts-Comite wieder seine Vermittlung (gemäß 

dem Conferenzialschluß von 1865 § 23) bei nochmaliger Vorstellung, der 

wegen erneuerter im Ministerium der Reichsdomainen gemachter Abänderungs-

Vorschläge umredigirten Statuten eintreten lassen, wie er auch serner Ge

legenheit hatte, sich rücksichtlich an den Verein gestellter Ansprüche gutachtlich 

zu äußern. 

In neuester Zeit hat der Ritterschasts-Comite in Folge an ihn er

gangener Aufforderung ein Glied zu einer Commission, welche unter dem 

Vorsitz des Herrn Vice-Gouverneuren die Fsage der Zweckmäßigkeit einer 

Bestätigung dieser Statuten begutachten soll,  zu designiren gehabt. 

§  4 .  K l e i n h a n d e l s s c h e i n e .  

Nach dem Erscheinen der Allerhöchst am 9. Februar 1865 bestätigten 

Handels - Verordnung war die Frage entstanden, in wie sern im Kreise 

handeltreibende Personen einer Steuerzahlung zum Besten der Stadteinkünste 

unterzogen werden sollten. Bis zur Entscheidung dieser Frage aus gesetz

geberischem Wege sollten 5ie Gemeindebehörden solchen Personen Handels

scheine und Billete ohne Zahlung der Steuer zum Besten der Stadtein

künfte ertheilen. In Folge weiterer, vom Kameralhofe erbetener Instruction 

und vom Finanzministerium hierauf im Jahre 1872 unter Anderem erfolgter 

Entscheidung war die Anordnung getroffen, daß die in den Kreisen Handel

treibenden, sofern sie aus den Renteien und Magistraten die Handelsscheine 

lösen, der Steuerzahlung zum Besten der Stadteinkünste zu unterziehen 

seien, nicht aber, wenn* die Lösung der Billete bei den Gebietsverwaltungen 

Relation 1874. 5 
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erfolge. Obgleich eine Lösung der Handelsscheine bei den Gebietsverwal

tungen nicht möglich gemacht worden war, wurde auch für die in der 

Zwischenzeit seit 1866 bei den Magistraten und Renteien gelösten Handels-

billete die Steuer zum Besten der Stadtkasse nachträglich einzuzahlen von 

der Regierung angeordnet. Die Steuer traf unter Anderen namentlich auch 

die Krüger auf dem Lande mit einem Jahresbeiträge von 3 Rubel. 

Der Ritterschasts-Comite nahm Veranlassung, sich sowohl für die Sistirung 

dieser nachträglichen Beitreibung, als auch dafür zu verwenden daß den 

Handeltreibenden auf dem Lande die durch das Gesetz ihnen gewährte 

Möglichkeit der Lösung von Kleinhandelsscheinen ohne Steuerzahlung zum 

Besten der Stadteinkünfte geboten werde. Da nun der KanVeralhof den 

Gemeindeverwaltungen die Kleinhandelsscheine nicht anders als gegen Baar-

zahlung zum Verkauf überlassen zu können glaubte erhielt derselbe, ent

sprechend der für Livland getroffenen Anordnung, vom Finanzministerium 

die Ermächtigung, die Hauptmannsgerichte mit der Ausreichung der Klein

handelsscheine zu betrauen. 

§  5 .  L e i n p f a d .  

Das in der vorigen Relation des Ritterschasts-Comite erwähnte Project 

betreffend die zu dem Art. 1928 und 1939 Band III. des Provinzial 

Cödex, entworfenen Ergänzungs-Bestimmungen hinsichtlich des Leinpfades an 

der Düna, — über welches der Ritterschasts-Comite seine Meinungsäußerung 

abzugeben Gelegenheit gehabt hatte, — war von dem Herrn General-

Gouverneur zur Vorstellung zu bringen, nicht für möglich erachtet worden, 

da er dasselbe als mit jenen gesetzlichen Bestimmungen nicht in Ueber 

einstimmung stehend befunden hatte, vielmehr hatte er hieraus Veranlassung
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genommen, darüber Auskünfte einzuverlangen, inwiefern die bezogenen Ge

setzesbestimmungen innerhalb der Grenzen Knrlauds in Wirksamkeit wären, 

und welche Maßregeln bei örtlichen, etwa entgegenstehenden Hindernissen zu 

ergreifen wären. Der Ritterschasts-Comite hatte auch hier wiederum Gele

genheit zur Meinungsäußerung, bei welcher er nach Einholung eines von 

den älteren Herren Brüdern des Kurländischen Oberhofgerichts erbetenen 

Gutachtens sich der Ansicht anschloß, daß irgend welche besondere Veran

staltungen zur Herstellung von Leinpfaden weder für tatsächlich, noch auch 

bei den in Frage kommenden Verkehrsverhältnissen für gesetzlich geboten zu 

erachten wären. 

§  6 .  W e g e - A n g e l e g e n h e i t e n .  

Die Anmerkung zu § 12 der im Jahre 1870 bestätigten Instruction 

für Unterhaltung und Revision der Wege hatte eine Kreis-Wegecommifsion 

unter dem Präsidium des örtlichen Kreismarschalls, behufs Eintheilung der 

Wege in die 3 reglementsmäßigen Kategorien, in's Leben gerufen. Da 

aber die durch verschiedene Umstände eintretenden Veränderungen in den 

Verkehrsverhältnissen auf die Frequenz und den für dieselben erforderlichen 

Zustand der Straßen einen wechselnden Einfluß ausüben müssen, so konnte, 

wenn die Wege den Bedürfnissen entsprechend sein sollten, die Klassificirung 

nicht als eine unter allen Umständen bleibende angesehen werden. Es war 

daher der Fortbestand dieser Commissionen, welche im Falle der Ersorder-

lichkeit zusammenzutreten hätten, nothwendig geworden, und forderte der 

Ritterschasts-Comite, in Veranlassung des Anschreibet einer Kurländischen 

Gouvernements-Regierung, die Herren Kreismarschälle aus, auch fernerhin 

in diesen Commissionen das Präsidium zu übernehmen. 
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§  7  P r ä s t a n d e n .  

Das unter dem 2. Mai 1872 Allerhöchst bestätigte Budget der Landes

steuern pro Triennium 1872/4 setzte die bereits durch das Allerhöchst 

bestätigte Reichsraths-Gutachten vom 1. Juni 1870 in Aussicht genommene 

Umwandlung des einen Viertheils der Seelensteuer zu Reichsprästanden in 

eine Grundsteuer in Wirksamkeit.  Eine allgemeine Erregung in der 

Provinz rief es jedoch hervor, als es sich ergeben hatte, daß Kurland nicht 

bloß mit einer Steuerquote betroffen war, welche durch eine Umwandlung 

des einen Viertheils bisher von der Provinz geleisteter Seelensteuer zu 

Reichsprästanden sich ergeben hätte, sondern mit einem Satze von 8 Kop. 

für die Dessätine nutzbaren Landes der bevölkerten Güter zu Reichsprä

standen, und von 3 Kopeken zu Gouvernements-Prästanden. Es war 

'  hierbei gleichzeitig die Seelensteuer zu Gouvernements-Prästanden gänzlich in 

Wegfall gekommen und dadurch diese Erhöhung der Dessätinensteuer auch 

zu Gouvernements-Prästanden bedingt. Die unbevölkerten Ländereien waren 

mit einem noch höhern Steuersatze belegt worden. — Während die bei 

dem Voranschlage Kurland voraussichtlich treffende Erhebung von 3 Kop. 

an Dessätinensteuer, statt der bisher gezahlten von 1 Kopeken, ohne einge

hende Beprüsung der Ertragsfähigkeit des Grundbesitzes, erträglich geblieben 

wäre, mußte eine so hohe Steuererhebung welche ohne Katastrirung nur 

die Landausdehnung zum Steuermaßstabe hatte, derart ungleich belastend 

wirken, daß das Eigenthum an manchen Grundstücken für den Besitzer 

fast bis zur Wertlosigkeit herabsank oder Kapitalverluste bedingte, die 

er wirtschaftlich nicht zu ertragen vermochte. — Es hatte daher die Reprä

sentation die Verpflichtung einer diesbezüglichen eingreifenden Tbätigkeit,  

welche sich größentheils in Gemeinsamkeit mit der Landesprästanden-Verwal-

tung hauptsächlich nach 3 Richtungen zu äußern hatte. 
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1) Es mußte versucht werden, unter Darstellung des Umfanges, in 

welchem Kurland von dieser Steuer belastet wurde, demselben ein 

Steuernachlaß wenigstens soweit zu erwirken, daß die Steuerhöhe 

den von den anderen Gouvernements des Reiches zu tragenden 

Summen adäquater werde; 

2) es war eine Feststellung der wirklichen Größen des nutzbaren 

Landes nach den verschiedenen Nutzungsbeschaffenheiten erforderlich, 

weil die bisherigen Angaben nicht überall zuverlässig und ausreichend 

waren, und weil die bisher von den nichtvermessenen Gütern 

nach dem Revenüenwerthe gezahlte Procentsteuer in Zukunft nicht 

mehr in dieser Weise sondern die Steuererhebung nur nach der 

Größe des nutzbaren Landes stattfinden sollte; 

3) es mußte ein Modus gesunden werden, aus Grundlage dessen eine 

rationellere Steuererhebung möglich war, als die nach den Ausdeh

nungs-Angaben des gesammten Nutzungslandes, hierzu glaubte man 

die sub 2 einzuziehenden Auskünste verwenden zu können. 

»6 1. Anlangend die aus eine Ermäßigung der Steuer hinzielenden 

Schritte, so kann daran angeknüpft werden, was dem Lande nach Abhal

tung der Plenar-Versammlung vom !9. Deccmber 1872 bereits in den 

Kreis-Versammlungen vom 13. Januar 1873 aus der Relation des derzei

tigen Herrn Landesbevollmächtigten Baron Recke zur Mittheilung gebracht 

wurde. Die hiernächst nach dem Ausscheiden desselben erforderlich werdende 

Vorstellung des Ritterschasts-Comite an den Prästanden-Comite umfaßte die

jenigen Punkte des Prästanden-Budgets, in Beziehung auf welche Erleich
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terungen und Remeduren gewünscht werden mußten. — Unter der dan-

kenswerthen warmen Befürwortung des Herrn Gonvernements-Chefs fand in 

der That eine Ermäßigung der Dessätinensteuer in Folge Doklad's des Herrn 

Finanzministers durch Allerhöchsten Befehl vom 13. April 1873 statt,  

welchem gemäß Kurland für das Trienninm 187V4 von der II.  in 

die III.  Steuer-Classe zu Reichsprästanden gesetzt wurde, d. h. von den 

nutzbaren Ländereien durchweg die Dessätine nur mit 6 Kopeken zu Reichs

prästanden zu steuern hatte, „es dabei der besonderen Landesprästanden-

Sesston anheimstellend, über die innere Repartition dieser Steuer zum 

Zwecke größerer Ausgleichung, falls es als nöthig erkannt werde, nach 

Übereinkunft mit wem gehörig, weiter vorzustellen." 

Zur Ereichung des acl 2 beregten Zweckes wurden Kreis - Landes-

Prästanden-Comite's unter dem Vorsitze der örtlichen Herren Kreismarschälle 

zusammenberusen. welchen die Beprüfung der von den Grundbesitzern in 

schematicher Form einzuziehenden Auskünfte über die Arealverhältnisse hrer 

Liegenschaften in quantitiver und qualitativer Beziehung oblag, die Aus

künfte sollten dann dem Ritterschasts-Comite zur weiteren Uebergabe an die 

besondere Landesprästanden-Session eingesandt werden. — Im December 

1872 ging eine Vorschrift des Ministers des Innern ein (vom 14. Novbr. 

1872 Nr. 11328), die bestimmte, welche Nachweise erforderlich sein sollen, 

wenn eine Verminderung der Arealgröße gegenüber den im Prästanden-

Comite bereits vorhandenen Vermessungs-Auskünften von den Landeigenthü-

mern zur Besteuerung angegeben werden sollte. Es wurde hierdurch ein 

eingehender Vergleich zwischen den älteren und neueren Angaben, wie letztere 

aus den Kreisprästanden - Comites eingegangen und der besonderen Landes

prästanden-Session übergeben waren, erforderlich, eine umfangreiche Arbeit,  
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zu welcher eine besondere Commission zusammenberufen wurde. Diese hatte 

zunächst nach tabellarischer Zusammenstellung der zu verschiedener Zeit 

gemachten Angaben die Differenzen derselben zu constatiren. Die Durchsicht 

dieser inzwischen im Prästanden-Comite erforderlich gewordenen Auskünfte 

konnte bis zum Zusammentritt  der allgemeinen Session in Landesprästanden-

Sachen nicht beendet werden, hatte indessen ergeben, daß dieselben sogar 

für kie Größenbestimmung des Grundbesitzes, geschweige denn für eine 

Katastrirung nach der Bodenbeschaffenheit durchaus unzureichend waren, und 

daß deshalb eine nochmalige Durchsicht derselben in den Kreisprästanden 

Comiteen erforderlich sei. — Nachdem diese erfolgt und die beregte Com

mission die Vollständigkeit dieser Arbeiten unter wo erforderlich eingeholten 

Ergänzungen beprüft hatte, wurden dieselben der besonderen Landesprästan-

den-Session übermittelt,  woselbst dieselben als Factoren für die Ausrechnung 

der die einzelnen Besitzlichkeiten im Verhältniß zur gesammten Nutzungsfläche 

treffenden Steuerbelastung benutzt worden sind. 

3. So lange die Besteuerung des Grund und Bodens eine 

geringe war. hatte sich das Bedürfniß nach einer der Ertragfähigkeit des

selben entsprechenden Besteuerungsweise nicht mit irgendwelcher Dringlichkeit 

geltend gemacht, bei dem in diesem Triennium plötzlich so stark gesteigerten 

Steuerbetrage wurde eine gleichmäßige Besteuerung des Grund und Bodens 

^nach seiner bloßen Ausdehnung für manche Besitzlichkeiten unerträglich. Es 

ergab sich sehr bald daß die Einholung der durch die Kreisprästanden-

Comiteen eingesammelten Auskünste, durch welche man mit Rücksicht aus die 

zu ermittelnden Bodenbeschaffenheiten der Besitzlichkeiten möglichenfalls einen 

verschiedenen Steuersatz für dieselben hätte annehmen können, nicht das hiezu 

erforderliche Material boten und bieten konnten, so daß zur Vermeidung 

solcher Angaben, die für rine der Ertragfähigkeit entsprechende Einschätzung 
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sich völlig unzuverlässig erwiesen, von dieser Klassificirung gänzlich Abstand 

genommen werden mußte, und die allgemeine Session des Comites in 

Landesprästanden-Sachen, welche nach Wahl von Deputirten der Kreise und 

Städte zum 30. Mai 1873 einberufen wurde, zu dem Beschlüsse gelangte, 

eine anderweitige Steuervertheilung in Aussicht zu nehmen: 

Von der durch ganz Kurland "bei dem Steuersatze von 9 Kop pro 

Dessätine nutzbaren Landes auszubringenden Steuersumme sollten die Wald^ 

flächen ausgenommen und mit einer geringeren Steuer belegt werden, und 

zwar pro Dessätine mit dem halben Steuersatze, welcher sich für das 

übrigbleibende Steuerland pro Dessätine durch die Ermäßigung der Steuer 

für Waldland ergeben würde; dieser auszurechnende Steuerbetrag für das 

übrige Nutzungsland sollte jedoch ausschließlich vom Ackerlande erhoben 

werden, indem sich aus den vom Kurländischen Creditverein veröffentlichten 

Resultaten der Taxationsarbeiten ergab, daß sür den Acker mit den nöthigen 

Wiesen und Weiden iy den verschiedenen Theilen Kurlands ein nahezu 

gleichbleibender Werth resp. Bodenrente berechnet worden, und Wiesen und 

Weiden reichlicher vertreten seien, wo das Ackerland spärlicher und ärmer 

sei, als wo letzteres productiver'  so daß sie als ökonomische Compensation 

für die höhere oder geringere Qualität desselben gelten könnten. — Von 

städtischen Heuschlägen, Gärten und Koppelwirtschaften sollte die Steuer 

wie vom Ackerlande erhoben werden. 

Dieser Beschluß wurde auf Vortrag des Herrn Finanzministers rück

sichtlich der Reichsprästanden, Allerhöchst unterm 7. December 1873 be

stätigt und in der Gouvernements-Zeitung vom 19. Januar 1874, Beilage 

Nr. 19. zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Folge einer derartigen Repartition hat sich ergeben, daß von der 

Dessätine Wald zu Reichsprästanden 3^/s Kop., zu Gouvernementsprästanden 
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i^/ö Kop., von der Dessätine Acker zu Reichsprästanden 14 Kop., zu 

Gouvernementsprästanden 6^/10 zu erheben sind. 

Was nun die übrigen Punkte in dem Prästanden - Budget anlangt, 

auf welche sich die diesseitige Vorstellung bezogen hatte und welche die 

Belastung des Gouvernementsprastanden-Budgets durch die Kosten des Ge-

fängnißbaues, der projectirten Kasernenbauten in Würzau und Schwedthof. 

der Chausseeremonte betrifft,  so erfuhren dieselben, getrennt von der Dessä-

tinensteuer-Angelegenheit eine weitere Behandlung in den betreffenden Ministerien. 

Ueber die verschiedenen Stadien, in welchen sich diese Verhandlungs-

Gegenstände zeitweilig befanden hat der Herr Landesbevollmächtigte in 

seinen Relationen zu den Plenarversammlungen im Mai 1873 und im 

April 1874 das Nähere erläutert.  

Anlangend die Vertorgung zur Unterhaltung der Poststationen in Kurland 

hatte der Herr Gouvernements-Chef bei Übersendung einer Vorschrift des 

Postdepartements nach beigegebenen Normalbedingungen, resp. in Grundlage 

eines Contract-Entwurfes zur Unterhaltung derselben nach den Regeln der 

freien Post, den Ritterschasts-Comite zur Meinungsäußerung aufgefordert, 

ob die Ritterschaft oder Mitglieder derselben nicht geneigt wären, aus eine 

der bezeichneten Weisen die Unterhaltung zu übernehmen. 

Der Ritterschafts-Comite erachtete die Uebernahme der Unterhaltung 

der Poststationen durch die Ritter- und Landschaft unter den gegebenen 

Bedingungen, bei welchen hinsichtlich Kurlands Abweichungen zu erlangen, 

weder vorauszusehen noch für den Eintritt  in diesbezügliche Verhandlungen 

Veranlassung gegeben war. — als dem Interesse der Ritter- und Landschaft nicht 

dienlich und mußte daher eine Erwiderung in ablehnender Weise geben. 

Relation 1874. 6 
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In diesem Jahre sind durch das Allerhöchst unter dem 21. Mai 

bestätigte Reichrathsgutachten neue Regeln über die Unterhaltung der Post

stationen erlassen worden, wobei unter Anderem auch die Aufhebung der 

Podoroschnen erfolgt ist.  

§ 8. Justizwesen. 

, Justiz-Reform. 

Hinsichtlich der weiteren Behandlung des im Mai l871 zur Vorstellung 

gelangten vereinbarten Projectes, betreffend die Einführung der Friedensrichter, 

kann der Ritterschasts-Eomite nur auf die Relationen des Herrn Landes

bevollmächtigten verweisen. indem ihm selbst keine weitere Betheiligung 

hierbei zugefallen ist.  

Der Ritterschafts-Comite nahm jedoch, nachdem für die 9 westlichen 

Gouvernements die Erhebung von Gerichtsgebühren zugelassen worden war, 

Veranlassung eine Vorstellung zu machen, daß auch in Kurland eine solche 

Erhebung gestattet werde, indem durch das Einfließen dieser Gelder in 

die Kasse, aus welcher der Unterhalt der Friedensrichter-Institutionen zu 

bestreiten sein wird, die dem Lande hierdurch geursachten Kosten um ein 

Bedeutendes gemindert werden dürften. 

Kanzlei der Oberhauptmannsgerichte. 

Auf die Vorstellung des Ritterschafts Comite betreffend den unzuläng

lichen Kanzlei-Etat der Oberhauptmannsgerichte, fand der Herr Justizminister 

es möglich, denselben bis zum Eintritt  einer Umgestaltung im Justizwesen, 

zur Verstärkung der Kanzleimittel und zur Besoldung eines Beamten für 

die russische Korrespondenz jährlich 1000 Rubel für jedes Oberhauptmanns

gericht 'aus den Summen anzuweisen, welche zur Unterhaltung der erst-

und zweitinstanzlichen Kanzleien alter Gerichtsverfassung bestimmt -sind. 
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Jngrofsationsdücher und Corroborations-Po^chlin. 

Durch den Senats-Ukas vom 27. Juni 1872 Nr. 22884 wurde 

dem Kurländischen Oberhofgerichte welches bisher gegenüber den Anforde

rungen des Controlhoses zur Einsendung der Jngrossationsbücher und zur 

Erhebung der dreirubligen Corroborations-Poschlin von sammtlichen Obli

gationen die Unterbehörden zur Erfüllung dieser Aufgaben nicht angewiesen, 

vielmehr eine diesbezügliche Gegenvorstellung an den Senat gemacht hatte, 

der Bescheid, daß diesem Anverlangen des Controlhoses Folge zu geben 

sei. — Der Herr Landesbevollmächtigte fand Gelegenheit auf. eine Aenderung 

dieser, den hypothekarischen Credit bedrohenden Entscheidung hinzuwirken, 

und wurde, nachdem durch den Procureur dem Oberhofg^richte von der zu 

erwartenden Aenderung Kenntniß gegeben war. mit Allerhöchster Bewilligung 

die obige Bestimmung durch den Senats-Ukas vom 24. November 1872 

außer Kraft gesetzt, wobei die Ordnung des Revisionsverfahrens der Jn

grossationsbücher, welche m den Gerichtsbehörden zu verbleiben haben, einer 

Vereinbarung des Justizministers und Reichscontroleureu anHeim gegeben ist.  

§  9 .  N o t h s t a n d  i n  S a m a r a .  

Der Nothstand im Gouvernement Samara und der allseitig sich offen

barende Drang durch Beisteuer demselben nach Kräften abzuhelfen, machte 

die Constituirung eines Comites, bei welchem die aus Kurland einfließen

den Gaben gesammelt werden konnten erforderlich. Dasselbe constituirte 

sich auf Initiative >des Herrn stellvertretenden Landcsbevollmächtigten aus Ver

tretern der verschiedenen Stände, und erklärte sich der Herr Gouvernements-

Chef bereit,  den Vorsitz in demselben einzunehmen. 

Die Herren Kreismarschälle und Kirchspielsbevollmächtigten wurden hier

auf ersucht, in ihren Kreisen» und Kirchspielen die Sammlungen von Gaben 

6* 
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fördern zu wollen, und wurde Ersteren noch ein von dem zusammengetre

tenen Comite erlassener Aufruf zur Betheiligung zugesandt. — Diesem 

Comite sind direct durch den Ritterschasts-Comite zwar nur in Summa 

153^/2 Rubel zugeflossen; dagegen beläuft sich die Summe fämmtlicher 

Beisteuern, welche aus verschiedenen Gegenden Kurland's bis zum 12. März 

1874 eingeflossen war, laut Angabe der Gouvernements-Zeitung, auf 

12,733 Rubel 48^2 Kopeken. 

§ 10. Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht. 

Bereits vor dem Erscheinen des Gesetzes über die allgemeine Wehrpflicht 

mußten im Sommer des Jahres 1873 die ersten vorbereitenden Maßre

geln zur Eiuführung desselben ^getroffen werden, indem unter dem Vorsitz 

der örtlichen Herren Kreismarschälle Kreis-Commissionen zur Bildung von 

Aufruf-Cantonen oder Einberufungs-Bezirken constituirt wurden. Von den 

damals in Grundlage der gegebenen Regeln ausgestellten- Einberufungs-

pnnkten mußten wegen localer Schwierigkeiten mehrere Veränderungen 

gewünscht werden, welche durch die neuen Institutionen höheren Orts zur 

Vorstellung gelangten und daselbst auch Berücksichtigung gefunden haben. 

Nach dem Erscheinen des Gesetzes im Januar 1874 ergab es sich, 

daß in den Baltischen Gouvernements bei den Kreis-Wehrpflichts-Commisston 

die Herren Kreismarschälle nicht durch das Gesetz zur Einnahme des Vor

sitzes berufen waren. Der Ausschluß derselben von der organisatorischen 

Verwaltung bei dieser so tief in das sociale und politische Leben eingrei

fenden Institution, veranlaßte die Ritterschafts-Repräsentation eine Nemedur 

dieses Gesetzesparagraphen anzustreben. — Diese Angelegenheit wurde durch 

ein am 12. März 1874 Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gutachten dabin 

geregelt,  daß in allen Kreisen wo Repräsentanten des Adels vorhanden 
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sind das Präsidium in den Kreis-Commissionen in Sachen der Wehrpflicht 

die Kreis-Adelsmarschälle oder deren Substituten einzunehmen haben. 

Hinsichtlich des Umstandes wie sich in Kurland die Stellvertretung 

des Kreismarschalls zu gestalten habe, hat der Ritterschasts-Comite besondere 

Maßnahmen zu ergreifen nicht für erforderlich gehalten, indem im Falle 

der Abwesenheit des Kreismarschalls der örtliche Hauptmann, welcher eben^ 

falls Adelswahlbeamte, ist,  der geeignetste sein muß. das Präsidium in der 

Kommission zu übernehmen. 

Wer im Falle der Abwesenheit des das Präsidium führenden Adels

beamten den Vorsitz einzunehmen habe, ist durch eine besondere Vorschrift 

bestimmt worden. 

§ 11. Ki rchen-Widmen. 

Bereits im November 1870 hatte Ein Kurländisches evangelisch-lutherisches 

Consistorium. unter abschristlicher Zusendung eines diesbezüglichen Befehles 

des General-Consistoriums an dasselbe, den Ritterschafts-Comite um seine 

Mitwirkung zur Erlangung von Geldmitteln sür die aus den Widmen in 

Folge des AufHörens des Gehorchsverhältniffes sich als nothwendig erweisenden 

Bauten von Knechtswohnungen und Ställen ersucht. Zur Herstellung derselben 

würden wenn auch von den bauverpflichteten Gütern und Gemeinden das 

Holz und die Handlanger unentgeldlich hergegeben werden, auch Geldmittel 

erforderlich sein, welche zu beschaffen dem zeitweiligen Nutznießer nicht zu-

gemuthet werden könnten. Hierzu sollte nun ein Darlehn eontrahirt werden, 

welches von deu Widmennutznießern zu verzinsen und successive zu tilgen wäre. 

Zur Beschaffung dieses Darlehns wurde die Ritterschaft aufgefordert,  entweder 

selbst ein solches herzugeben, oder bei etwaigem Staatsdarlehn die Einkassirung 

und Ablieferung der Renten und Tilgung, eventuell die Garantie für dieselben 

dem Staate gegenüber zu übernehmen. 
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Der Ritterschasts-Comite glaubte, um eine derartige Vorlage an den 

Landtag bringen zu können, eine vorausgängige Feststellung dessen erbitten zu 

müssen, auf welchen Kirchenwidmen überhaupt noch die Errichtung der beregten 

Baulichkeiten erforderlich sei, indem inzwischen auf einem großen Theile der

selben die nöthigen Wirthschastseinrichtungen bereits getroffen sein müßten, — 

und serner, wie hoch sich demnach die Herstellungskosten resv. der Darlebns-

betrag belausen dürste. — Die diesbezügliche Zusammenstellung der durch Ein 

evangelisch-lutherisches Consistorium von den Oberkirchenvorsteher-Aemtern erst 

im Jahre 1873 eingezogenen Auskünfte erschienen dem Ritterschasts-Comite 

zur Berechnung der Darlehnshöhe unzureichend und erbat derselbe daher 

detaillirtere Angaben. 

Als solche sind dem Ritterschasts-Comite in letzter Zeit die durch die 

Oberkirchenvorsteher-Aemter eingesammelten Anschläge zugegangen. Er beehrt 

sich daher um einen Beschluß des Landes in dieser Beziehung nachzusuchen. 

§ 12. Urkundenbuch. 

Der Rath der Stadt Reval hatte zur Ermöglichung einer durch von 

Herrn vr. Hildebrand zu veranstaltenden Herausgabe der Fortsetzung des 

Bungeschen Liv-, Ehst- und Kurländischen Urkundenbuches ein Project, wie 

diese Fortführung ins Werk gesetzt werden könne, der Kurländischen Ritterschaft 

nebst der erforderlichen Kosten - Reparation übersandt. Der im !I. Termin 

versammelte Landtag der Kurländischen Ritter- und Landschaft, welchem dieser 

Vorschlag übergeben worden war, hatte den Ritterschasts-Comite beaustragt, 

diesen Gegenstand der Plenar-Versammlung in Vortrag zu bringen und die 

sich sodann ergebende Willigungssrage dem Lande zur Beschlußfassung vor

zulegen. — Die zu besagtem Zwecke nach der Reparation auf Kurland 

entfallenden Kosten von 300 Rubel für 6 Jahre wurden hierauf vom Lande 
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bewilligt. — Nach Benachrichtigung über die stattgehabte Willigung hatte der 

Rath der Stadt Reval dem Ritterschasts-Comite den Plan hinsichtlich der 

geschäftlichen Behandlung dieser Angelegenheit vorgelegt, mit welchem sich der 

Ritterschafts-Comite nur vollständig einverstanden erklären konnte. Von der 

zu diesem Zwecke vom Rathe ernannten Commission sind hierauf dem 

Ritterschafts-Comite das vom vs- Hildebrand entworfene Programm für die 

Heransgabe des Urkundenbuches, sowie ein Rechenschaftsbericht und die 

Darstellung über den Fortgang der Arbeiten zugegangen. 

§ 13. Schutz der Privatsorste. 

Der Landtagsschluß von 1869 § 16 hatte es der Ritterschasts-Reprä-

tation zur Ausgabe gemacht, dahin zn wirken, daß die Maßregeln welche im 

Reiche zum Schutze der Privatforste durch den Senats-Mas vom 19. Juni 

1867 angeordnet waren, mit Anpassung an die localen Verhältnisse, auch 

Kurland zu gut kämen. — Wie in der Comite-Relation zum Landtage 187^2 

ausgeführt worden ist,  waren in Veranlassung der Antwort des Livländischen 

Landraths Collegiums auf die Aufforderung des Herrn General Gouverneurs 

zur Meinungsäußerung bezüglich der diescrhalb vom Ritterschasts-Comite an 

Hochdenselben gemachten Vorstellung Verhandlungen mit dem Livländischen 

Landraths-Colleginm eingeleitet und der derzeitige Friedrichstädtsche Kreis-

marschall Baron Hahn-Linden ersucht worden, an der Ausarbeitung eines 

Projectes gemeinsam mit dem Livländischen Delegirten Baron Wolff-Stomersee 

sich zu betheiligen. — Das unter Mitwirkung des Rigaschen Herrn Ober-

forstmeisters Fritsche ausgearbeitete Projeet wurde dem Landtage im November 

1871 vorgelegt, welcher ein Gutachten des Ritterschafts-Comite über diese 

Angelegenheit verlangte. Ehe es jedoch zu der Berathung des Ritterschafts-

Comite mit dem Baron Hahn, behufs Begutachtung dieses Projectes kommen 



48 

konnte, theilte das Livländiscbe Landraths-Kollegium dem Nitterscbasts-Comite 

mit, daß der im November und December (1871) versammelt gewesene Adels-

Convent. wenn auch mit dem Entwurf im Allgemeinen einverstanden, noch 

zu demselben eine übersichtliche Gruppirung der einschlägigen Gesetzesstellen 

vorgenommen wissen wolle. Der Ritterschafts-Comite gab hierauf seinen in 

Bezug aus die bereits vorliegende Arbeit gehegten Anschauungen durch ein 

Schreiben an das Landraths-Collegium und durch die dem Herrn Baron 

Hahä übermittelten Bemerkungen Ausdruck.-—Der im Juni 1872 versammelt 

gewesene Livländische Landtag hatte die Beschlußnahme übcr diesen Cntwurs 

dem Adels-Convente anheimgestcllt.  welcher ihn in der December-Versammlung 

1872 in veränderter Fassung genehmigt und dem General Gouverneur zur 

Bestätigung vorgestellt hatte. — Der Ritterschasts-Comite von der Ansicht aus

gehend. daß eine Znsammenstellung bereits auf den verschiedenen Rechtsgebieten 

geltende Gesetzesbestimmungen mit Vorschlägen, welche auf legislatorischem Wege 

zu behandeln waren, nicht in Verbindung gebracht werden müsse, — konnte 

s i c h  d i e s e r  f ü r  L i v l a n d  g e m a c h t e n  V o r s t e l l u n g  n i c h t  a n s c h l i e ß e n  u n d  k a m .  d a  

eine gemeinsame Vorlage nicht zu erzielen gewesen war. auf seine ursprüngliche 

Eingabe in einer motivirten Vorstellung an den Herrn General-Gouver

neur zurück. Gemäß eiuer Aufforderung desselben zur genauen Angabe 

der intendirten notwendigen Abänderungen stellte der Ritterschafts-

Comite hierauf das Project in der Weise vor. daß für die wegen der 

localen Verhältnisse abzuändernden Fassung einzelner Artikel des in Rede 

stehenden Senats-Ukases eine neue Redaction in Vorschlag gebracht wurde. Diese 

Vorstellung erhielt in ihrer Bestätigung durch die Redaction des Allerhöchst 

bestätigten Beschlusses des Ostsee-Comite eine bedeutend verkürzte Form. 

In demselben waren alle diejenigen Punkte, welche bereits durch das Vor-

handensein provinzieller Gesetzesbestimmungen und durch die Einreihung 
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der Strafbestimmung besagten Senats-Mases in den Criminal-Codex und 

das friedensrichterliche Strafgesetz Erledigung gesunden hatten, ausgeschlossen 

worden; hierdurch wurde die Form der neuen Bestimmungen wegen 

der mehrfachen Verweisungen aus andere Gesetzesstellen eine unhandliche; 

weshalb dem Ritterschasts Eomite der Sonder-Abdruck einer Zusammenstel

lung der verschiedenen aus die Privatforste bezüglichen Gesetzesbestimmungen 

wünschenswerth erschien und er nach Vollziehung einer solchen die Gou

vernements-Regierung um Veranstaltung dieses Abdruckes anging. 

Landesbevollmächtigte Graf Keyserling. 

Kreismarschall Graf Keyserling. 

Kreismarschall Baron GrotLhuß. 

Kreismarschall Baron Rummell. 

Relation 1874. 7 



Delation Äes OberemneKmer^ 

über die Verwaltung der Allgemeinen Landschastskasse 
zum Landtage 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall, 

Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Aer Zeitraum aus welchem Ihnen die Obereinnehmer-Expedition über ihre 

Geschäftsführung und die Vermögensverhältnisse des Landes ihren Bericht 

vorzustellen die Ehre hat beginnt mit dem 1. November 1871 und 

schließt mit dem letzten October 1874, die Berichterstattung beginnt und 

schließt somit nicht mit den Rechnungsjahren dieses Trienniums. weil so-

wol der Landtag des Jahres 187! als auch der diesjährige vor dem 

Schluß des Rechnungsjahres einsallen, es ist daher diesem Berichte eine 

besondere Rechnungsablegung sür den Monat November 1871 beigefügt. 

Die Geschäftsführung während dieses Trienniums hat bis zum April 

des Jahres 1873 unter der Leitung des weiland Obereinnehmers Baron von 

Rönne gestanden, von diesem Zeitpunkte an ist sie bis zu der am 22. 

October 1873 von mir übernommenen Verwaltung in dankenswerther 

Opferwilligkeit von dem Herrn Kreismarschall Grafen Keyserling und dem 

Herrn Ritterschasts-Secretairen Baron von Hüllessem geleitet werden. 

Die Jahresrechnungen über die in jedem Jahre stattgehabten Ein

nahmen und Ausgaben, so wie die für jedes Jahr entworfenen Etat

aufstellungen sind, für jedes Rechnungsjahr besonders zusammengestellt,  diesem 

Berichte angeschlossen. 
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In Berücksichtigung der gesonderten Geschäftsführung der allgemeinen 

Landschastskasse und des ritterschaftlichen Vermögens erlaube ich mir eine 

geschiedene Berichterstattung zu geben und beginne mit der Rechenschafts

legung über die Verwaltnng der allgemeinen Landschastskasse. 

Der Landtagsschluß vom 18. März 1872 enthält neben dem für das 

Triennium 18^/?4 entworfenen Budget einzelne Bestimmungen, welche ins

besondere die Obereinnehmer ̂ Expedition betreffen, über deren Erfüllung ich 

zunächst das Erforderliche berichte. 

üö § 11. Dem Rittergute Neu-Sallensee ist in Grundlage des § 37 

der Landtagsordnung, außer dem tarifmäßigen nach der effectiv vorhandenen 

Seelenzahl bisher berechneten Beitrage der Willigung, für die zuerkannte 

Stimmberechtigung noch ein Steuerzuschlag für ^4 Haken und 66 Seelen 

berechnet worden. 

aä § 14. Für die einfließenden Wege- und Brücken-Strafgelder ist 

mit dem 1. December 1871 ein besonderes Conto eröffnet worden und 

betragen die eingezahlten^ Summen, welche zum geringen Theile auch pro 

1870 sällige Strafgelder in sich schließen, dagegen die pro 1874 zahlbaren 

noch nicht enthalten, nach Abzug der den Herren Wegerevidenten fixirten 

jährlichen Zulage von 1000 Rub., 12204 Rub. 8^/2 Kop., welche in 

dem Kassenbestande enthalten und aus den Passiv-Etat der Landschastskasse 

gestellt sind. 

§ 19. Nachdem ein Gesetz exportirt worden nach welchem die 

Mastungen mit einer jährlichen Beisteuer von 50 Kop. pro Stück zur Ver

sicherung gtgen die Rinderpest obligirt sind, ist an Maststeuer pro Brenn

perioden 18^/73 und 18^/74 bisher die Summe von 1592 Rub. 50 Kop. 



5 

eingegangen, welche in Sparkassenscheinen aus Zinseszins angelegt ist,  wobei 

zu erwähnen bleibt, daß die besagte Steuer aus einigen Kreisen noch nicht 

eingezahlt ist.  

sc! § 24. Die zum Unterhalt des Goldingenschen Gymnasiums bewilligte 

Subvention von 2500 Rub. jährlich ist zu den fixirten Terminen dem 

Curatorium gezahlt worden, mit Ausnahme einer noch nicht erhobenen Halb

jahrsquote von 1250 Rubel, die in den Passiv-Etat der Landschastskasse 

aufgenommen ist.  

36 K 25. Dem Herrn Pastor zu Kaltenbrunn, welcher die Vocation 

für die Zlluxtsche Kirche angenommen hat. ist die festgesetzte jährliche Remu

neration von 300 Rub. gezahlt worden. 

Nach somit geschlossener Relation über die Erfüllung der durch den 

Landtagsschluß von 1872 der Obereinnehmer-Expedition gewordenen Aufträge 

geht mein Bericht auf die Bestimmungen des Budgets über. Es hat dasselbe 

auch in dem verflossenen Triennium als allgemeine Norm sämmtlichen Ein

nahmen und Ausgaben zur Richtschnur gedient, in der Aussührung sind aber 

unvermeidlich einzelne geringe Abweichungen vorgekommen, die nachstehend 

ausgeführt sind. 

Etatüberschreitungen haben stattgefunden für die Ausgaben des vorigen 

Landtages mit 189 Rub. 24 Kop.. die durch den umfangreicheren Druck der 

Landtagsacten geursacht worden sind und serner bei einzelnen mit der Post 

zu versendenden Subventionen, für welche die Postgebühren in Summa mit 

22 Rub. 40 Kop. gezahlt werden mußten. 

Durch den Landesbeschluß vom 29. April 1872 ist behufs fortgesetzter 

Herausgabe des Bungeschen Liv-, Ehst- und Kurländischen Urkundenbuches 

durch den Herrn Dr. Hermann Hildebrand die Summe von 300 Rub. jährlich 

Relation 1874. 10 
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für die Dauer von 6 Jahren gewilligt und diese Zahlung mit dem 1. Juli 

1872 beginnend fortlaufend geleistet worden. 

Zufolge Auftrages Eines Kurländischen Ritterschasts-Comite vom 23. Mai 

1873 sind vom l .  December 1872 ab für die Verwaltung eines Hilss-

secretariats in der Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung 

jährlich 200 Rub. gezahlt worden. 

Für das gemäß Landesbeschluß angefertigte Porträt des früheren 

Landesbevollmächtigten -Baron von der Recke-Paulsgnade sind nebst den 

Transportkosten 1264 Rub. 82 Kop. aus dem Reservefonds gezahlt worden. 

Diese vermehrten Ausgaben haben indessen bestritten werden können ohne 

einen nachtheiligen Einfluß auf den gefammten Vermögensetat der Ritter- und 

Landschaft zu üben, denn sie sind theils durch größere als im Budget ver

anschlagte Einnahmen, insbesondere aber durch Ersparnisse in den angewiesenen 

Mitteln nicht allein ohne Schwierigkeit gedeckt worden, sondern es hat sich 

auch aus diesen Quellen ein so bedeutender Uberschuß gewinnen lassen daß 

ein Kapitalfonds hat angelegt werden können, aus welchem in diesem Jahre 

für den Betrag von 15600 Rub. Metallpfandbriefe im Nominalwerthe von 

15000 Rub. angekauft worden sind, woher denn ein besonderes Conto 

„Veräußerliche Pfandbriefe der Ritter- und Landschaft" eröffnet ist.  Dieses 

Kapital ist in den Aetiv-Etat der allgemeinen Landschastskasse aufgenommen. 

Der Rückstand an Willigungen zum 1. November 1874 im Betrage 

von 1036 Rub. 2l Kop. und der pro 12. Juni 1874 zahlbaren Pönen 

für versäumte Convocationen von 40 Rub. ist auf den Activ-Etat, und zwei 

rückständige, weil noch nicht erhobene Zahlungen int Betrage von 410 Rub. 

sind auf den Passiv-Etat der allgemeinen Landschastskasse gestellt worden. 

Eine Zusammenstellung der allem Obigen zusolge im Laufe des ver

flossenen Trienniums stattgehabten Einnahmen und Ausgaben ergiebt nun den 
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Abschluß, daß erstere die letzteren um 38134 Rub. 83 Kop. übersteigen, 

woher denn nach Abzug der — wie oben erwähnt — zum Anlauf von 

Metallpfandbriefen verwandten Summe von 15600 Rub. und mit Hinzu 

rechnung des am 1. November 1871 verbliebenen Kassarestes im Betrage von 

6467 Rub. 67^ Kop. der gegenwärtige Kassenbestand 29002 Rub. 50^ 

Kop. beträgt. 

Der Vermögensbestand der Ritter- und Landschaft, welcher am 1. No

vember 1871. 7431 Rub. 91 Kop. betrug und gegenwärtig aus 31213 Rub. 

89 Kop. angewachsen ist,  hat sich in diesem Triennium um 23781 Rub. 

98 Kop. verbessert,  und ist dieses günstige Resultat neben den bereits oben 

hervorgehobenen Gründen auch noch dem Umstände zuzuschreiben, daß in 

diesem Triennio keine bedeutenden extraordinairen Ausgaben, wie sie in 

anderen Zeiträumen häufig erforderlich waren, stattgefunden haben. 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1874. 

Baron A. Sacken, 
Obereinnehmer. 

10* 



Verschlag über die Landfchaftskaffe 

pro Monat November 1871. 
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E i n n a h m e .  SRub. Kop. 

Kassarest 6467 675 

Conto Willigungen pro November nebft Weilrenten 827 70 

„ 8. Quote Zoll Griemen Chaussee pro November 222 so 

„ pro cliver86 68 

Summa 7585 87z 



n 

A u s g a b e .  

Conto Marsch-Commissair-Gage pro Monat November 

Sewastopoler Invaliden 

Fahrten und Diäten der Herren Kreismarschälle 

Gage Obereinnehmer bis.ult.  November 

pro diverse 

Landtag 

Polytechnikum Riga bis ult.  November 

Lehrer-Seminar der Ritterschafts-Güter 

Zulage Jlluxt Hauptmanns- und Kreisgerichts-Kanzlei 

bis ult.  November 

Summa 

Kassarest 

2369 

5216 
-80 

7-^-' 2 

Bilance 7585 87-z 

pro vera eopia 

Baron A. Sacken, Obereinnehmer, 



Iahres-Kechmmg der Oandschasts-Kasse 
vom 1. December 1871 bis ultimo November 1872. 

Relation 1874. 11 
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E i n n a h m e .  

Cassarest ultimo November 1871 
An rückständigen Willigungen pro 1871 
Willigungen nebst Weilrenten pro 1872 
Conto Comitemittel 

„ pro älverse 
„ zurückgezahlte Zulagen . 
„ Zoll Griewensche Chaussee 
„ Wege-Strafgelder 

49544 

781 >48 
23 

1780 
4685 

30 

Summa 62142 15^ 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1872. 
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A u s g a b e .  Rub. Kp. 

Conto Gage Obereinnehmer 750 — 
„ „ Marschcommissaire 400 — 
„ Comitemittel 2212 32 

Bauerverordnung 400 — 

Corroborationsbehörden . . 211 64 
Fahrten und Diäten örtlicher Kreismarschälle 833 30 
Rekrutirung . 980 — 

Sewastopoler Invaliden 380 — 
xro üiverse 341 36 „ Hebammenschule 360 — 

„ Zulage Präsidenten des Oberhosgerichts 402 80 „ „ Assessore, Friedensrichter, Oberhaupt- und Hauptmänner 8553 87 
„ „ Actuare und >secret<nre 10000 — 

„ General-Superintendent 1000 — „ „ Ostseecomite. . 502 80 
„ „ Gymnasium in Goldingen 5515 10 
„ „ Güter-Chronik 100 — 

Lettische Zeitung . 500 — 
„ „ Polytechnikum in Riga 2000 — „ Schule in Jlluxt 500 — 

Bibelgesellschaft . . 150 — 
„ Evangelisches Hospital in St. Petersburg 101 5 
„ Jesus-Kirche in St. Petersburg 201 55 

Hauptmanns- und Kreisgerichts-Kanzlei in Jlluxt 300 — 
Reimerssche Augenheil-Anstalt in Riga 500 — 
Bad Kemmern für Bauern aus Kurland 120 — 

Landtag pro 187V2 . . 1389 24 „ Pension Oberhauptmann von Bolschwing 500 — 

„ Assessor von Sacken in Windau 150 — 

„ Tochter des Kanzlers von Stempel 100 — 

Remonte Griewensche Chaussee 1980 — 

Wegerevidenten 100 — 
Reservefonds . . 1180 5 
Taubstummen-Anstalt in Kirchholm 300 — 

Journalistische Zwecke . . 500 — 
Summa 43515 8 

Kassarest ultimo November 1872 18627 74 
Bilance 62142 15^ 

?I'0 vel-3 Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Aetiv und Passiv Etat 
über das 

Vermögen der allgemeinen Landschastskajse 
ultimo November 1872. 
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<z t ^ Rubel. Kop. 

Kassarest ultimo November 1872 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1872 

18627 
682 

7-!-
7" 

Summa 19309 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1872. 
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Rubel. Kop. 

pro vera eopia 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Fahresrechimng 

d e r 

A k k g e m e i n e n  A a n ä ^ a ^ t s A a ^ e  

vom 1. December 1872 bis 1 December 1873. 

Relation 1874. 12 
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E i n n a h m e .  

Cassa-Rest ultimo November 1872 
Conto rückständige Willigungen pro 1872 . 

„ Willigungen und Weilrenten xro 1873 
„ pro äiverLe . . 
„ für Telegramme zurückerhalten 
„ Zurückgezahlte Gagen-Zulage . . ? ' 
„ Zollvacht Griewmsche Chaussee 
„ Wegestrasgelder 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1873. 

Summa 

18627 
682 

49710 
740 

2 
86 

2080 
2692 

74621 

7 
77 

20 
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A u s g a b e .  Rub. Kp. 

Conto Gagen Obereinnehmer . 328 93 
„ „ Marschcommissaire 350 — 
„ C o m i t e - M i t t e l  .  .  . . .  2259 40 

Kommission in Sachen der Kurländischen Bauer-Verordnung 600 — 
Delegation der Corroborationsbehörden 211 64 

»/ Fahrten und Diäten der örtlichen Kreismarschälle 1403 45 
Rekrutirung 1120 — „ Sewastopol-Invaliden 440 — „ pro äivLrse 180 54 

„ Hebammen schule 360 — ,, Zulagen dem Präsideuten des Oberhofgerichts 402 80 
„ Oberhauptmanu, Hauptleute, Assessoren, Friedensrichter 

und Kreisgerichts-Secretaire . . 
„ Oberhauptmanu, Hauptleute, Assessoren, Friedensrichter 

und Kreisgerichts-Secretaire . . 8553 87 
„ „ Actuare d.Hauptmannsgerichteu.Secretaired.Kreisgerichte 

„ Generalsuperinrendent 
10000 — „ „ Actuare d.Hauptmannsgerichteu.Secretaired.Kreisgerichte 

„ Generalsuperinrendent 1000 — „ „  O s t s e e - C o m i t e  >  .  . . . .  502 80 
„ „ vr. H. Hildebrand 2te Zusendung sür das Urkundenbuch 302 5 „ „ Gymnasium in Goldingen 

„ Polytechnikum in Riga bis 1. Juni 1873 
4264 47 

„ 
„ Gymnasium in Goldingen 
„ Polytechnikum in Riga bis 1. Juni 1873 1000 — 
„ Schule in Jlluxt 500 — 

„ Bibelgesellschaft . . . . 150 — 

»/ „ Evangelisches Hospital in St. Petersburg 101 5 „ „ Jesus-Kirche in St. Petersburg 201 55 
„ „ Jlluxtsche Hauptmannsgerichts- u. Kreisgerichts-Kanzellei 300 — 

„ „ Reimerssche Augenheilanstalt . 500 — „ „ Bad Kemmern für Kurländische Bauern 120 — „ „ Taubstummen-Anstalt in Mitau 300 — 

„ Prediger von Kaltenbrunn sür Jlluxt 301 30 
„ „ Journalistische Zwecke . . 500 — 

„ Pension Oberhauptmannin von Bolschwing 500 — 

Assessor von Sacken in Windau 150 — 
„ Tochter des Kanzlers von Stempel 100 — 

Remonte der Griewenschen Chaussee 1980 — 
„ Reservefonds 1773 86 

Summa 40757 71 
Zum 1. December 1873 Cassa-Rest 33863 52z 

Bilance > 74621123^ 
Obereinnehmer Baron A. Sacken. 12* 



Aetiv- und Pasfiv Ctat 

der 

Al lgemeinen Landschaftskasse 
am 1. December 1873. 
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Kassarest ultimo November 1873 . . . 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1873 
Rückständige Pön für versäumte Convocationen pro 12. Juni 

1873 

Rubel. 

1  ?- ) !  s '  t  s  l !  ch '«6 ! !  l !  ̂  1 !  
Summa. 34442 94^ 

Mitau Ritterhaus, 1. December 1873. 
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Rubel. Kop. 

Rückständige Gage, Marschcommissair von Blomberg 50 
„ Zulagen, Lehrer-Seminar 1000 — 

Lettische Zeitung 500 — 
„ „ Polytechnikum in Riga . . 1000 — 

„ . „ Goldingensches Gymnasium pro 1873 1250 — 
Wegestrafgelder 7277 94z 

Summa 11077 94z 
am 1. December 1873 Kassenbeftand Rest 23365 

Bilance 34442 94z 

pro vera eopia 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Iahresrechlmng 
d e r 

A k k g e m e i n e n  

vom 1. December 1872 bis !. November 1874. 

Relation 1874.' 13 
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E i n n a h m e .  Rub. Kp. 

Cassarest ultimo November 1873 
Conto rückständige Willigungen pro 1873 

„ Willigungen nebst Weilrenten pro 1874 
„ pro äiverse 
„ zurückgezahlte Gagenzulagen . . 
„ Zollpacht der Griewenschen Chaussee 
„ Wegestrasgelder . . 
„ Zinsen vom Kassenbestande pro 12. Juni 187V» 
„ M. S. Stern, Zinsen pro 12. Juni 187^4 . . 
„ Maststeuer in Sachen betreffend die Verhinderung der Weiter

verbreitung der Rinderpest 

33863 52^ 
551 42 

49276 99 
372 — 
68 97 

1820 — 

4995 41 
1237 50 

240 — 

1592 50 

Transport 94018 31^ 



31 

A u s g a b e «  KP. 

Conto Gagen Obereinnehmer bis 1. August 1874 
„ Marschcommissaire bis 1. November 1874 resp. 20, 

Juni 1874 
Comitemittel 
Lehrer-Seminar , 
Kommission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung 
Delegation der Corroborütiensbehördeu 
Fahrten und Diäten der örtlichen Kreismarschälle 
Rekrutirung , 
Sewastopoler Jnwaliden 
pro diverse . . . 
Zulage des Präsidenten des Lberhofgerichte 

„ Oberhauptmann, Hauptleute, Assessoren 
„ Secretaire und Actuare bis 1. December 1874 
„ General-Superintendenten 
„ Ostsee-Comite 
„ Gymnasium zu Goldingen 
„ Lettische Zeitung bis 1. December 1874 
„ Polytechnikum in Riga bis 1. Juni 1874 
„ Schule in Jlluxt 
„ Bibelgesellschaft . . . 
„ Evangelisches Hospital in St. Petersburg 
„ Jesus-Kirche in St. Petersburg . , . 
„ Jlluxtsche Hauptmanns- und Kreisgerichts-Kanzlei 
„ Reimerssche Augenheil-Anstalt 
„ Bad Kemmern sür Kurländische Bauern 
„ Taubstummen-Anstalt in Mitau 
„ Prediger zu Kaltenbrunn für Jlluxr 
„ Journalistische Zwecke 

Pension Oberhauptmännin von Bolschwing 
„ Assessor von Sacken in Windau 
„ Tochter des Kanzlers von Stempel . 

Remonte der Griewenschen Chaussee, Vs der Summe 
Reservefonds 

Transport 

500 — 

383 26 
5336 84 
1000 — 
500 — 
211 64 

1203 5 
980 — 
320 — 

163 51 
4(2 80 

8546 15 
10000 — -

500 — 

502 80 
5510 42 

500 — 
2000 — 
501 80 
150 — 
101 5 
201 55 
301 5 
500 — 
120 -
300 — 

300 — 
500 — 

500 — 
150 — 

100 — 

1320 — 
4014 87 

47620 79 

13* 
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E i n n a h m e .  Rub. KP. 

Transport 94018 

i 

314 

Summa 94018 3iz 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1874. 
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A u s g a b e .  Rub. KP. 

Transport 47620 79 
Conto Wegerevidenten . . . 68 53 

„ M. S. Slern Zinsen pro 187^/j . . . 133 99 
„ Mastfteuer in Sachen betreffend die Verhinderung der Weiter

verbreitung der Rinderpeft, die angekauften resp. eingezahlten 
Sparkassenscheine asservirt . . . 1592 50 

„ Pfandbriefe der Ritter- und Landschaft, Metallpfandbriefe im 
Nominalwerthe von 15,000 Rbl. gekauft 15600 — 

Summa 65015 81 
zum 1. November 1874 Kassarest 29002 504 

Bilance 94018 314 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Aetiv und Paffiv Etat 
der 

Al lgemeinen Landschaftskasse 
am 1. November 1874. 
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Rubel. Kop. 

Kassarest ultimo October 1874 . 29002 504 

Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1874 1036 21 

Rückständige Pön sür versäumte Convocationen pro 12. Juni 
40 1874 40 

Pfandbriefskapital 15000 

Summa 45078 71^ * ^ 2 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1874. 
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Rubel. Kop. 

Rückständige Gage. Marschcommissair von Blomberg 50 
„ Zulagen Hebammenschule 360 — 

„ „ Goldingensches Gymnasium s.i-o 1874 1250 — 
Wegestrafgelder 12204 82z 

Summa 13864 82z 
am 1. November 1874 Kapital- und Kassenbestand Rest 31213 89 

Bilance 45078 71z 

pm VK78 eopia 

Obereinnehmer A. Baron Sacken. 

Gedmckt bei I. Z, Steffenhagen und Sohn in Mitau. 



'Million der Areismarschätte 
a l s 

Glieder der Commission in Sachen der Kurländischen 
Bauerverordnung 

zum Landtage 187^. 



ööenn es zur Ausgabe der unterzeichneten Kreismarschälle als Glieder der 

obbesagten Kommission gehört, sowol die durch den Ritterschasts-Comite der 

Commission übermittelten Wünsche des Landes soweit möglich, zu vertreten, 

als auch bei jedem der Commission von anderer Seite her gegebenen Anlaß 

den Gesetzen diejenige Deutung zu geben, welche ebenso sehr in den wohlge

meinten Intentionen des Gesetzgebers gelegen, als auch den berechtigten Bedürfnissen 

des Landes entspricht, so erklärt sich hieraus die Wahl der Verhandlungen, über 

welche die Kreismarschälle dieser hohen Versammlung zu berichten die dhre 

haben werden. Auch scheint es geboten, nochmals derjenigen Gegenstände zu 

gedenken, welche zwcir in dem Berichte zum letzten Landtage Erwähnung 

gefunden, deren Behandlung jedoch noch nicht zum Abschluß gebracht war. 

1. Die Gutspolizei auf den Kronsgütern. 

Wie bereits dem im Jahre 1871 versammelten Landtage berichtet worden, 

hatte die Commission in Sachen der Bauerverordnung sich veranlaßt gesehen 

es zur Kenntniß der Civil-Oberverwaltung zu bringen, daß die in Gemäßheit 

des Ukases vom 10. März 1869 mit der Handhabung der Gutspolizei auf 

den Kronsgütern betrauten Gemeindeältesten. unter Berufung auf den § 27 

der Vollzugs-Instruction gleich den Gemeindeältesten der Privatgüter, falls 

dieselbe die Gutspolizei handhaben, eine Gehaltszulage beanspruchen, und hatte 

die Commission solchen Anspruch als einen gerechtfertigten nur befürworten 
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können. — Nach dieserhalb durch den Herrn Minister des Innern, im 

Einverständniß mit dem Herrn Minister der Domamen getroffener Entscheidung 

eröffnete der Herr General-Gouverneur untcrm 6. August 1873 sud Nr. 579 der 

Commission. daß die Übertragung der Gutspolizei aus die Arrendatoren der 

Kronsgüter in den baltischen Gouvernements in allen denjenigen Fällen zu 

geschehen habe, wenn die Gemeindeältesten diese Polizei nicht unentgeltlich und 

ohne alle Remuneration ausüben wollen, oder wenn diese Maßregel der 

Übertragung der Gutspolizei aus sonstigen Gründen erforderlich erscheint. 

Eine diesbezügliche an die Aufsichtsbehörden gerichtete Circnlairvorschrift vom 

10. September 1873 8ud Nr. 425 brachte die Verhandlung zum Abschluß. 

2. Die Wahl-Ordnung für Landgemeinden. 
Obgleich der Entwurf zu einer Wabl-Ordnung. wie referirt, bereits unterm 

11. November 1870 der Civil-Oberverwaltung vorgestellt worden, so ist leider 

bis hiezu keine Bestätigung erfolgt, und haben auch die inzwischen zum Schluß 

des Jahres 1872 erneuerten Wahlen den Beweis geliefert, daß der im Großen 

und Ganzen gesunde Sinn unseres Landmannes sich auch in diesen neuen 

Organismus hineinzuleben verstanden hat. indem tatsächlich die Zahl der 

Beschwerden über Ordnungswidrigkeiten bei dem Wahlact im Vergleich zu 

früher erheblich abgenommen, — so bleibt doch immerhin eine den Wahlmodus 

gleichartig im ganzen Lande regelnde Geschäfts-Ordnung nach wie vor sehr 

wünschenswerth. 

3. Resultate der Anwendung der Landgemeinde-Ordnung. 

Gemäß der Allerhöchst getroffenen Anordnung sollte vor Ablauf der 6 ersten 

Jahre nach Einführung der Landgemeinde-Ordnung aus Grund der gemachten 

Erfahrungen, durch die Civil-Oberverwaltung über die Resultate der Anwendung 
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dieser Verordnung Vorstellung gemacht werden, damit dann erst die Verordnung 

mit denjenigen Abänderungen, welche sich nach den gemachten Erfahrungen als 

nützlich erweisen, in der für legislative Sachen festgesetzten Ordnung zur 

definitiven Bestätigung vorgestellt werde. 

Demgemäß ward der Commission in Sachen der Bauerverordnung der 

Austrag, das nöthige Material behuss Ersüllung jener Vorschrift zu sammeln 

und bei einem entsprechenden Gutachten über die Wirksamkeit der Gemeinde-

Ordnung sowol. als auch über diejenigen einzelnen Bestimmungen derselben, 

welche sich als unwirksam oder gar schädlich erwiesen haben, und daher einer 

Abänderung oder Aufhebung bedürfen, dem Herrn General-Gouverneur zum 

I. Juli 1872 vorzustellen. 

Nachdem in solcher Veranlassung von sämmtlichen Kreisgerichten dies^ 

bezügliche Meinungsäußerungen eingeholt waren, auch inzwischen der Ritterschasts-

Comite der Commission den Wunsch des Landes ausgesprochen, daß dem 

Gemeindeschreiber ein dritter Schlüssel zur Gemeindekasse anvertraut und bei 

Beschlüssen über Verwendung von Gemeindegeldern ein vowm eoi^ulwtivum 

eingeräumt werde, — stattete die Commission unterm 9. November 1872 ihren 

Erfüllungsbericht ab und hob insbesondere hervor, daß indem sie die Resultate 

der Wirksamkeit der Gemeinde-Ordnung im Allgemeinen als günstige bezeichne, 

sie folgende Ergänzungen vorschlage 

8.) Zu dem Gemeinde-Ausschuß müßten nicht nur der Gemeindeälteste, 

sondern auch die Vorsteher und die Glieder des Gemeinde-Gerichts 

mit berathender und Beschluß fassender Stimme gehören i§ 9 der 

Landgemeinde-Ordnung), 

b) Ausstellung bestimmter Klassen sür die Reparation der Abgaben (§ 11 

der Landgemeinde-Ordnung); 
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e) erweiterte Berechtigung der Aufsichts-Behörden bei Bestätigung oder 

oder Nichtbestätigung der Gemeinde- und Gerichtsschreiber (§ 26 der 

Landgemeinde Ordnung); 

ch vergrößerte Verantwortung der Gemeindeschreiber für die Verwaltung 

des Gemeinde-Vermögens und demnach der Gebrauch dreier Schlüssel 

zur Gemeindetasse, von denen einer bei dem Schreiber sich befindet 

H 13 der Wohlsahrts-Regeln), 

e) auf Kronsgütern die Pflichten des Gemeindeältesten dahin zu 

erweitern, daß ihm die Reparation der Naturallasten auferlegt werde, 

wenn solches nicht schon aus dem Gesetz als selbstverständlich sich ergiebt 

(§ 20 der Landgemeinde-Ordnung); 

f) die auf 4 beschränkte Zahl der Vorsteher ist in großen Gemeinden 

zu erweitern, und zwar je nach Verhältniß der Seelenzahl i§ !5 der 

Landgemeinde-Ordnung). 

Schließlich müsse die Commission auch bemerken, daß die Gemeinde-Polizeien 

einstweilen noch insofern Manches zu wünschen übrig lassen, als sie sich nicht 

die Autorität zu schaffen und den moralischen Einfluß zu üben vermögen, 

deren sie bedürfen, um die im Interesse des Gemeindewohles und des polizeilichen 

Sicherheitsschutzes ihnen angewiesene amtliche Stellung mit dem gewünschten 

Erfolge zur Geltung zu bringen. 

Auf den somit abgestatteten Bericht ist bisher noch keine Resolution 
erfolgt. 

4. Das Vermögen der Landgemeinden. 

Unter Berufung auf wiederholt durch die baltische Presse gebrachte 

Artikel über mehrfach, seit Einführung der Landgemeinde Ordnung. dem 

Gemeinde-Vermögen in Folge Verschuldens der Gemeindeverwaltung geur-



sachte Einbußen ward unterm 5. November 1871 der Eommission in 

Bauer-Sachen von dem Herrn General-Gouverneuren der Auftrag, über 

folgende Verhältnisse Auskünfte einzuziehen und Hochdemselben vorzustellen: 

über den Bestand des gesammten Gemeindevermögens am Schluß 

des Jahres 1866 und 1871, 

L. über die Größe der vorgekommenen Defekte, deren Anläße, gericht 

liche Maßnahmen und Resultate; 

eine summarische Zusammenstellung aller Ermittelungen. 

Nach Einholung und tabellarischer Zusammenstellung dieser theilweise 

ziemlich complicirten Ermittelungen, mit Hülfe der Kreis-Gerichte, von jeder 

einzelnen Gemeinde-Verwaltung konnten bereits unterm 2. Juni 1872 dem 

Herrn General-Gouverneuren die gewünschten Vorschläge, nach gegebenem 

Schema unterlegt werden. Es ergaben dieselben 

1) daß das gesammte Gemeinde-Vermögen zum Schluß des Jahres 1866 

in Geld betrug 1,070,310 Rbl. 25^4 Kop., in Korn 356,667 

Tschetw. 5^/2 Garniz, während es zum Schluß des Jahres 1871 

betrug, in Geld 1,224,405 Rbl. 85^4 Kop., in Getreide 331,517 

Tschetw. 6 Garniz. was. das Tschetwert Korn a 6 Rubel gerech

net eine Vermehrung des Vermögens um 3270 Rubel 19^2 Kop. 

ausmacht; 

2) daß die Gesammtsumme der Defekte in den Jahren 1866 bis 

1871 inelusive ausmacht' in Geld 3891 Rubel 25^/z Kopeken, 

in Korn 3548 Tschetwert 45^/? Garniz, oder wiederum das 

Korn in Geld berechnet, eine Gesammteinbuße von 25,282 Rbl. 

7 Kopeken; 

3) daß, da wie oben gesagt, zum Schluß des Jahres 1871 das Ver

mögen in Korn und Geld den Gesammtwerth von 3,214,503 Rbl. 
Relation 1874. d 
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65^ / t  Kopeken  e r re i ch te ,  so lchemnach  d ie  odbeze ichne ten  Desec te  nu r  

^/4 "/o des Gemeindevermögens betragen, 

4) daß nach den muthmaßlichen Annahmen der localen Verwaltungs-

Organe von den aufgezählten Defecten der Betiag von 10,84 t Rbl. 

44^4 Kopeken als exigibel zu bezeichnen ist und dagegen der Betrag 

von 14.441 Rubel 42^4 Kopeken als inexigibel, — daß somit 

aller Wahrscheinlichkeit nach an dem gesammten Vermögen unserer 

Landgemeinden nur ^8 "/g verloren gegangen ist. 

5. Verkauf der Korn-Magazine. 

Mittelst Nesmpts des. Herrn General-Gouverneuren vom 31 März 

1872 ward der Commission die Mittheilung, daß die Ehstnische Commission 

in Bauer-Sachen eine Vorstellung dahin gemacht, es möge eine jede Land

gemeinde Ehstlands berechtigt sein, bei der Aufsichtsbehörde anzutragen 

das in dem Gemeinde-Magazin befindliche Korn ganz oder theilweise zu 

verkaufen, den Erlös aber in zinstragenden, auf den Namen der Gemeinde 

registrirten Werthpapieren anzulegen. — In wiefern aber eine gleiche Maß

regel auch auf Kurland anwendbar sei, darüber sollte die Commission dem 

Herrn General-Gouverneur ein eingehend motivirtes Gutachten abgeben. — 

Solchem Auftrage nachzukommen wurden zunächst von sämmtlichen Kreis-

gerichten die entsprechenden Meinungsäußerungen eingeholt, und nachdem 8 

derselben unter verschiedenen Modalitäten für, und nur 2 gegen den 

Verkauf der Kornvorrathe sich ausgesprochen, auch inzwischen den von der 

Commission gemachten Erfahrungen nach, in mehrfachen Fällen von den 

GeMinden der Wunsch wegen Verkaufs des ganzen Kornbestandes um 

gewisser localer Verhältnisse willen, mit durchaus stichhaltigen Gründen 
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unterstützt ward, sprach sich die Commission in ihrem Berichte an den 

Herrn General-Gouverneur vom 9. November 1872 dahin aus: daß, da 

ohnehin laut Anmerlung 2 zum Z 2 der Wohlsahrts-Regeln unter Um

ständen der Verkauf des Korns aus den Gemeinde-Magazinen bis zur 

Hälfte dieses Vorraths durch den Herrn Gouvernements-Chef bewilligt 

werden kann, die Bestimmung der bezogenen Anmerkung derartig zu er

weitern wäre, daß unter gewissen, durch die Gouvernements-Obrigkeit zu 

erwägenden Umständen, in einzelnen von der Aufsichtsbehörde beantragten 

Fällen, auch der volle Bestand des Magazins verkauft werden könne; daß 

aber eine besondere dieserhaib zu erlassende Verordnung, wie sie die Chst-

ländische Commission für Bauersachen vorgeschlagen, nicht geboten erscheine. 

Dagegen war in Livland proponirt worden, daß der Verkauf des Winter

korns ganz freigegeben die Aufbewahrung des gesetzlichen Quantums 

Sommerkorn aber zur Saat beibehalten werden solle; welcher Einschränkung 

auch der Herr General-Gouverneur mit dem Herrn Minister des Innern 

in Relation tretend beigestimmt hatte. Der Herr Minister jedoch hat 

folgende Bedenken geäußert.' 

1) Halte man es für möglich, die gleich nach der Crnte des Winter

korns möglicherweise notwendige Saat aus den inneren Gouver

nements und dem Auslande in demselben Herbst zu beschaffen, so 

sei noch weniger Grund zu der Befürchtung vorhanden, daß die 

erst im nächstfolgenden Frühjahr erforderliche Sommersaat sich nicht 

beschaffen lassen werde; 

2) man täuscht sich oft in den Crnteaussichten, indem die oft im 

Frühjahr gut aufgegangene Saat, entweder durch Dürre leide, oder 

das selbst sehr schön gewachsene Korn in Folge von Regengüssen 
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um die Zeit der Ernte verderbe, und sei man dann gemässigt, 

nicht nur Brotkorn , sondern auch Saat zu beschaffen; was dann 

um so schwieriger sei. wenn in demselben Jahr mehrere benachbarte 

Gouvernements von gleicher Kalamität heimgesucht seien. Um dieser 

Gründe willen könnte dann die Beibehaltung der Kornvorräthe als 

durchaus nothwendig erachtet werden. 

Der Herr General-Gouverneur wünschte zu diesen Bedenken das Gut

achten der Kurländischen Commission in Sachen der Bauerverordnung, und 

fand diese zu bemerken, daß sie der Sommersaat wegen nicht der Ansicht 

der Livländischen Commission, wohl aber der des Herrn Ministers bei

stimmen müsse; wogegen sie die von Hochdemselben für den Fall einer 

gleichzeitigen Mißernte mehrerer Gouvernements geäußerten Befürchtungen 

nicht theilen könne, weil ihr die Erhaltung der weder gehörig zu contro-

lirenden. noch gegen Verderben zu schützenden Kornbestände als eine zu 

kostspielige, die materielle Wohlfahrt der Landgemeinden beeinträchtigende 

Sicherheitsmaßregel gegen zwar mögliche, doch immerhin höchst exceptionelle Kala

mitäten erscheine. Auch habe die Erfahrung gelehrt, daß das in den 

Magazinen aufgespeicherte Korn, abgesehen von seiner ursprünglich oft schon 

mangelhaften Qualität, noch in Folge Feuchtigkeit erheblich leide Md ganz 

besonders zur Saat sich wenig eigne. Ueberdies sei ja nicht die Auf 

Hebung aller Magazine von der Eommission befürwortet, sondern nur die 

der Gouvernements. Obrigkeit einzuräumende Befugniß, den von der betref

fenden Aufsichtsbehörde in einzelnen Fällen empfohlenen Kornverkauf zu 
gestatten. 

Zu einer eingehendern Behandlung desselben Gegenstandes in gleicher 

Richtung ward der Commission dadurch Anlaß gegeben, daß die Civil-
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Oberverwaltung ein Gutachten über die Resultate der Wohlfahrtsregeln 

wünschte, und ihr zu dem Zweck unter dem 24. October 1873 eine 

Emendation verschiedener aus die Bauer-Vorraths-Magazine und Magazin-

Kapitale bezüglicher Paragraphe der Wohlfahrtsregeln in Vorschlag gebracht 

wurde, wobei einerseits die jährliche Einbuße von mehr denn 100.000 Rubel 

Renten in Folge ungenutzter Kornvorräthe nachgewiesen, andererseits als 

dringendes Bedürfniß die freiere Verwendung des Magazin-Kapitales zu 

Gemeindezwecken befürwortet wurde. 

Auf die hierüber abgestatteten Berichte harret die Commission noch 

der Entscheidung. 

6. Gemeinde-Schulen. 

Die Gründung derselben in den verschiedenen Theilen Kurlands för

dernd sind die Aufsichtsbehörden wiederholt auf Schwierigkeiten gestoßen, 

welche dadurch geursacht wurden, daß die Gutsverwaltungen zwar den Grund 

und Boden, sowie das Baumaterial zur Gründung der Schulen hergaben, 

die Gemeinden aber den Bau dennoch beanstandeten, und sahen sich die 

Aufsichtsbehörden gemüßigt um Verhaltungsregeln in Fällen der Renitenz zu 

bitten. — Die Commission resolvirte in Folge dessen in Uebereinstimmung 

mit dem von dem Ritterschafts-Comite abgegebenen Gutachten, daß, da das 

Gesetz die Gründung der Volksschulen vorschreibe, der § 242 der Kur

ländischen Bauerverordnung die Überwachung der pünklichen Zahlungen 

und Leistungen der Gemeindeglieder für Prediger, Kirchen- und Schulbeamte 

anordnet, der tz 243 der Bauerverordnung ebenso auf die Erbauung und 

Erhaltung der Kirchen, Schulen, Pastorate, Küstorate und deren Zubehör 

zu wachen empfiehlt, auch das Gemeindegericht mit der Repartition solcher 

Leistungen betraut, und nach § 244 die Gemeindepolizei ermächtigt ist. 
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executivischer Mitte! sich zu bedienen, wo ein Gemeindeglied bei Erfüllung 

dieser Verpflichtungen saumselig oder widerspenstig ist so erübrige den 

Kreisgerichten nur, den renitenten Gemeindeverwaltungen die Alternative zu 

stellen, entweder von sich aus die Ausführung des Schulbaues in Angriff 

zu nehmen, oder zu gewärtigen, daß auf Grund eines mit der Gutsver

waltung unter Zuziehung des örtlichen Kirchenvorstehers zu vereinbarenden 

Bauplanes der Bau für Rechnung der Gemeinde durch die Aufsichts

behörde ^zum öffentlichen Ausbot gestellt werde. — Der mit solcher Maß

regel angestrebte Zweck scheint erreicht zu sein, da keinerlei Beschwerde bei 

der Commission weiter verlautbart worden. 

7 Adstringirung insolventer Schuldner zur Abarbeitung. 

Laut Erlaß der Einsührungs-Commissiou vom 3. März 1830 8ub 

Nr. 99 ist auch gegen insolvente freie Leute und Ebräer die Abgabe in 

den Dienst oder zur öffentlichen Arbeit und ins Arbeitshaus zu statuiren. 

Demgemäß hatte ein Kreisgericht auf Antrag des Creditors einen Ebräer 

zur Abarbeitung seiner Schuld verurtheilt, das Oberhofgericht aber jenes 

Urtheil annulirt, weil 1) die Commission zu besagtem Erlaße nicht eompe-

tent sei, und 2) weil diesem Erlaß durch das Allerhöchst bestätigte Reichs

rathsgutachten vom 8. Oetober 1834 derogirt worden. — Das Kreis

gericht bat nunmehr bestimmen zu wollen, ob der Erlaß vom 3. März 

1830 als ausgehoben zu betrachten sei, oder in welchen Fällen etwa 

der Debitor noch zur Abarbeitung zu verurtheilen wäre. — Nachdem auch 

der Ritterschafts-Comite zu solcher Frage sich geäußert, entschied die Com

mission in Bauersachen unterm 7. December 1872i wie in Betracht dessen, 

daß die Gesetzgebung der Neuzeil die Tendenz verfolgt, den persönlichen 
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Credit nicht durch Mittel zu stützen, die für den Fall der Insolvenz straf

rechtlichen Verfügungen gleichkämen, so wie, daß die Durchführung der auf 

Abgabe zur Abarbeitung gerichteten Maßnahmen auch hier schon theilweise 

durch neuere Gesetzesbestimmungen illusorisch geworden sind (man vergleiche 

z. B. das Paß- und Umschreibungs-Reglement), auf die Zurechtbeständigkeit 

eines die Grenzen der 188 und 189 der Kurländischen Bauerverordnung 

erweiternden Erlasses nicht weiter zu bestehen sei. 

8. Verwendung des Gemeinde-Kapitals zur Abgabenzahlung. 

Bei Gelegenheit der zur Beitreibung von Abgaben-Rückständen durch die 

Gouvernements-Regierung angeordneten Maßregeln gingen von verschiedenen 

Gemeinde-Verwaltungen dahin Berichte ein. daß ihnen nicht die Möglichkeit 

gegeben sei. die von abwesenden Gemeindegliedern verschuldeten Rückstände 

aus dem Gemeinde-Kapital zu decken, weil ihnen solches ausdrücklich durch 

die Aufsichtsbehörde verboten sei. — In solchem Anlaß wandte sich die 

Gouvernements-Regierung an die Commission in Bauersachen mit der Bitte 

um ein in solcher Angelegenheit abzugebendes Gutachten, indem die Palate 

hervorheben zu müssen glaubte, das gemäß § 23 der Bauerverordnung die 

Abgaben für die Fehlenden und Unvermögenden aus der Gebietslade zu zahlen 

seien, — daß gemäß K 57 und 149 idiclem jede Gemeinde eine Gebietslade 

haben müsse, — daß dieselben Bestimmungen in dem Art. 191 Band V 

der allgemeinen Reichsgesetze übergegangen und in den §§ 10 bis 15 der 

Wohlsahrtsregeln für die Ostsee Gouvernements reproducirt seien — daß 

daher, wiewol der § 14 der erwähnten Regeln die Bestimmung enthält, daß 

die Gemeindekasse zur Bestreitung der Gemeindebedürfnisse oder zur Verabfolgung 

von Darlehen an hilfsbedürftige Gemeindeglieder verwandt werden soll, — 
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dennoch, da das Krons-Jnteresse dem Gemeinde-Interesse stets vorzugehen habe, 

und der § 23 der Bauerverordnung unalterirt fortbestehe, das in der 

Gemeindekasse befindliche Geld zur Deckung der Abgaben in Anspruch zu 

nehmen sei. 
Die Commission in Bauersachen, von der Erwägung ausgehend, daß der 

§ 23 der Bauerverordnung Verhältnisse im Auge hat welche unendlich 

verschieden von denen der Gegenwart sind, daß gewaltiger noch als das 

Finanz-Bedürfniß des Staates — der Anspruch der Gemeinde und des 

Individuums auf den Fortbestand ihrer Existenzen sind, — daß eine strikte 

Durchführung der solidarischen Haft die Steuerkraft der Bevölkerung total 

lahm legen und somit dem Staate den schlechtesten Dienst erweisen würde, 

und daß endlich die Verwendung des Gemeinde-Kapitals nur zu bestimmten 

gesetzlich vorgeschriebenen Zwecken gestattet ist, — sprach sich entschieden gegen 

die Herausgabe des Gemeinde-Kapitals zur Abgabenzahlung aus. indem sie 

insbesondere aus den Umstand hinwies, daß eine Kasse, welche ihr Entstehen 

den verschiedenartigsten Rechtsverhältnissen im Gemeindelebcn verdankt sviöe 

§  249  der  Bauerve ro rdnung)  und  jeden fa l l s  e in  E igen thum der  gesammten  

Gemeinde bildet, — doch unmöglich zu Gunsten einer Anzahl säumiger, oft 

außerhalb der Gemeinde vagabundirender und dennoch erwerbsfähiger Abgaben

zahler verwandt werden kann. 

9 Wahlunfähigkeit zu Gemeindeämtern. 

Die Eingangsworte zum § 28 der Landgemeinde-Ordnung lauten: 

„Wahlunfähig zu Gemeindeämtern sind alle Personen, die zufolge gerichtlichen 

Urtheils bestraft worden sind." — Unter Hinweis aus solche Bestimmung und 

weil Amtsentsetzung auch zur Bestrafung zufolge gerichtlichen Urtheils zu rechnen 

ist, daher mit einem kreisgerichtlichen Absetzungsdecret auch die Wahlunfähigkeit 
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ausgesprochen, ohne daß die Frage gelöst, unter welchen Umständen diese 

Wahlunfähigkeit erlischt, — hatte die Livländische Commission in Bauersachen 

dem Herrn General-Gouverneur dahin Vorstellung gemacht, daß weil nur dem 

Richter, welcher die Absetzung deeretirt hat. die Beurtheilung der Frage zustehen 

kann, ob eine ihres Amtes entsetzte Person wieder für wahlfähig zu erklären 

sei, jener Passus im § 28 der Gemeinde-Ordnung dahin zu ergänzen sei, 

daß auch die mittelst gerichtlichen Urtheils ihrer Aemter entsetzten Gemeindebeamten 

als wahlunfähig zu erachten seien, daß jedoch die Rehabilitirung wahlunfähig 

erklärter Personen in Livland dem Ermessen der respectiven Kreisgerichte, 

auf Antrag der Aufsichtsbehörden anheimgestellt werde. — In wie weit eine 

derartige Bestimmung auch auf Kurland anwendbar sei. darüber wünschte der 

Herr General-Gouverneur von der Commission in Bauersachen ein Gutachten, 

knd wandte sich dieselbe demgemäß an das Oberhofgericht mit der Bitte um 

eine diesbezügliche Meinungsäußerung. — Besagter Gerichtshof sprach sich 

unter Hinweis auf die Artikel 66 und 67 des Strafgesetzbuches, welcher gemäß 

die Ausschließung aus dem Dienste dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung 

eines Amtes. — die Entsetzung vom Amte aber diese Unfähigkeit nur für 

drei Jahre, und die Entfernung vom Amte dieselbe gar nicht zur Folge 

hat. — dahin aus, daß es nicht räthlich sei, über die von der Livländischen 

Commission für Bauersachen in Vorschlag gebrachte Rehabilitirung das bloße 

Ermessen des örtlichen Kreisgerichts entscheiden zu lassen, vielmehr empfehle 

sich in Analogie dessen, was bei der Entsetzung vom Amte gilt, den vom Amte 

Entfernten nach Ablauf einer bestimmten Zeitfrist für wiederum wahlfähig 

zu erklären, — und wären auch in Kurland die Kreisgerichte die dazu 

competenten Behörden. Unter vollkommener Anerkennung des vom Oberhofgericht 

vertretenen Standpunktes sprach sich die Commission in ihrem dem Herrn 

General-Gouverneur unterm 19. Juli 1873 abgestatteten Bericht für die^ 
Relation 1874. 9 
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Emendation des § 28 der Landgemeinde-Ordnung aus, jedoch unter ausdrücklichem 

Hillweis aus die im Strafgesetzbuch gegebenen oben näher bezeichneten Bestim

mungen. 

10. AnHaltung renitenter Dienstboten zur Erfüllung 
des Vertrages. 

Unter Hinweis auf den § 181 der Bauerverordnung welcher die 

Polizeibehörde verpflichtet bei urftrittigeu Forderungen aus Pachtverträgen 

die Erfüllung des Vertrages durch executive Mittel zu erzwingen, hatte ein 

Kreisgericht bei der Gouvernements-Regierung um Entscheidung darüber 

nachgesucht, ob in Fällen, wo es sich um den Dienstantritt eines hiezu auf Grund 

rechtskräftigen Urtheils verpflichteten, dem jedoch widerstrebenden Individuums 

handelt, nicht gleichfalls die Polizeibehörde executivisch vorzugehen habe. — 

Von der Gouvernements-Regierung ward die Beurtheilung solcher Frage 

der Commission in Bauersachen anheimgestellt, und erkannte dieselbe, daß, 

weil der § 181 der Bauerverordnung nur von unstrittigen Forderungen 

handelt, während das Kreisgericht von Dienstverpflichtungen spricht über 

welche eben gestritten und mittelst rechtskräftig gewordener Urtheile entschie

den worden. — weil ferner laut § 156 der renitente Dienstbote von 

seiner hiezu competenten Behörde durch Zwangsmittel angehalten werden 

soll. >— und weil endlich die Kreisgerichte ihre Urtheile entweder selbst zu 

vollziehen, oder durch die betreffenden Gemeindegerichte vollstrecken zu 

lassen haben die ursprüngliche Klage aus dem Dienstvertrage aber nur 

bei den Kreisgerichten anzustellen ist, — die Hauptmannsgerichte jedenfalls 

nicht in Anspruch zu nehmen seien. 

Indem die Kreismarschälle hicmit über diejenigen Verhandlungen der 

Commission, welche für das Land von Interesse sein könnten, referirt zu 
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haben glauben, geben sie sich zugleich der Hoffnung hin, durch ihre Relation 

die in der Commission in Sachen der Bauerverordnung sür gewisse die 

Entwickelung unserer bäuerlichen Verhältnisse wesentlich tangirende Fragen, 

eingehaltenen leitenden Grundsätze zur Kentniß weiterer Kreise unserer Pro

vinz gebracht und somit jene so wünschenswerthe Einheit der Verwaltugs-

Principien in den verschiedenen Theilen Kurlands gefördert zu sehen. 

Kreismarschall Graf Keyserling. 

Kreismarschall Baron Grotthuß. 

Kreismarschall Baron Rummell. 

9* 



R e l a t i o n  
d e s  

Aurtändischen Ritterschafts-Comite 
in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten 

an den Landtag 18^/?ö. 

Ritt. Relation 1874. 1 



I. Theil 
betreffend den Landtagsschluß der Kurländischen Ritterschaft 

vom 18. März 1872. 

aä K !. 

^ie beschlossene Streichung des Baron Ernst Georg Michael von Maydell 

aus der Matrikel ist der Genealogen-Commission zum Vermerk in den genea

logischen Tabellen mitgetheilt worden. 

aä § 2. 
Der Baron Cäsar von Heyking ist durch Publication in der Gouvernements-

Zeitung aufgefordert worden, bis zum nächsteinfälligen ordinairen Landtage 

zur Rechtfertigung eine Erklärung einzusenden; ein von ihm in dieser 

Beziehung an den Herren Landesbevollmächtigten eingelaufenes Schreiben 

wird Einer hohen ritterschaftlichen Versammlung vorgelegt werden. — Auf 

die desfallstge Erwiderung ist kein weiteres Schriftstück eingegangen. 

aä K 3. 
Nachdem die Donation zweier Häuser von Seiten der Frau Gräfin 

Elisabeth von Medem und des Vorstandes des Diakonissen-Vereins an die 
i 
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Ritterschaft von ihr acceptirt und der vorläufig abgeschlossene Vertrag wegen 

Überlassung beider Häuser zum precaristischen Besitz ratihabirt worden war, 

wandte fich der Vorstand des Diaconissen-Vereins an den Ritterschafts-Comite 

mit dem Ersuchen, ein zur Erziehung junger Mädchen bestimmtes, ursprünglich 

aus den vereinten Schenkungen der Frau Baronin von Campenhausen und 

des Fräuleins Helene von Korff gebildetes Kapital von 8960 Rubel in 

Verwahrung nehmen zu wollen. Der Ritterschafts-Comite hat hierauf die 

Ritterschafts-Rentei ermächtigt, das versiegelt übergebene Behältniß in Empfang 

zu nehmen, vorbehältlich der weiteren Bestimmungen der Ritterschaft, und hat 

hierüber dem Vorstand Mittheilung gemacht. 

aä § 4. 

Ueber den Betrag der zur Neudeckung einiger Dächer der Hauptmanns-

widme Ulpen erforderlichen Summe hat der Ritterschasts-Comite von den 

localen Verhältnissen und der Baunothwendigkeit sich durch den derzeitigen 

Goldingenschen Kreismarschall Baron Buchholtz Vergewisserung verschafft. 

Nach Ausstellung einer gehörigen Orts corroborirten Obligation wurde die 

Ritterschafts-Rentei ermächtigt, die Summe von 600 Rubel dem Widmen-

nutznießer Baron Brüggen auszukehren, welche Summe durch eine Zinsen-

und Tilgungs-Zahlung im Gesammtbetrage von 57 Rubel 80 Kop. pro anno 

in 15 Jahren wiedererstattet wird, in welcher Zeit zu demselben BeHufe kein 

neues Darlehn erforderlich werden dürfte. 

aä § 5. * 

Ueber die Weiterbewilligung der der verwittweten Frau Emma Maczewsky 

gezahlten Pension von 200 Rubel jährlich für dieses Trinnium ist die Ritterschafts-

Rentei in Kenntniß gesetzt. 
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ac! § 6. 

Die Ratihabirung der an den Baron Rahden in Halle als einmalige 
Unterstützung aus der Ritterschafts-Kasse geleisteten Zahlung von 500 Rubel 
hat der Ritterschafts-Comite zur Wissenschast genommen. 

86 § 7. 

Zur Ausführung des dem Ritterschafts-Comite committirten Ankaufes des 
Goldingenschen Gymnasialgebäudes ist derselbe in Verhandlungen mit der 
Baugesellschaft getreten und hat sowol von den hierbei betheiligten Privatpersonen 
in Vermittlung ihrer Bevollmächtigten, als nicht minder vom Goldingenschen 
Stadtmagistrat ein bereitwilliges Entgegenkommen gefunden. ^Die Verhandlungen 
wurden indessen theils aus formalen, theils aus materiellen Gründen recht umfang
reich. Bereits im Johannis-Termin 1873 gelangte die Summe von 11400 Rub. 
zur Auszahlung an die Bevollmächtigten der Privatpersonen, und sind sämmtliche 
Beitragsquittungen derselben: 117 Stück im Betrage von je 100 Rubel 
lautend, unter ihnen auch die drei bereits ausgeloosten, welche nur noch ein 
Miteigentum an dem Gebäude begründeten, — vollzählig dem Ritterschasts-
Comite übergeben. Bald darauf wurde das Gebäude dem Herrn Goldingenschen 
Kreismarschall für die Ritterschaft übergeben, der formelle Abschluß und 
die Corroboration des Kaufvertrages verzögerte sich aber, weil die Goldingensche 
Stadt-Kämmerei sür den vom Stadtärar hergegebenen Beitrag von 7000 
Rubel zum Baufond die Fixirung des Eintritts-Termins einer fest bestimmten 
Tilgung wünschte, der Ritterschafts-Comite aber aus eine solche einzugehen, 
sich instructionsmäßig nicht ermächtigt glaubte. Der Ritterschafts-Comite 
wird daher die Ehre^ haben, ein diesbezügliches Deliberatorium der Ritterschaft 
vorzulegen. 
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Es hat ferner der Ritterschafts-Comite für zweckmäßig gehalten, die 
auf dem Gebäude ruhende obligatorische Schuld von annoch 2400 Rubel 
im Johannis-Termine 1874 anzukaufen. 

aä § 8. 

Ueber die Budget-Angelegenheiten wird die Relation der Ritterschafts-
Rentei-Verwaltung Weiteres berichten. 

36 § 9. 
Dieser K, betreffend die Nichtannahme der im Landtagsschlusse nicht 

erwähnten Deliberatorien. ist durch diesen selbst in Kraft getreten. 



Theil II. 
betreffend Verhandlungen, die nicht auf Grund besonderer 

Jnstruetionen gefuhrt worden find. 

S t i f t u n g e n .  
Der Ritterschafts-Comite hat hinsichtlich der Begründung neuer Stiftungen 

in diesem Triennium Folgendes zu referiren. 
Demselben wurde im Namen des Herrn von Haudring eine Summe 

von 800 Rubel übergeben unter Angabe des Zweckes und der Modalitäten 
der Verwaltung; allein der Ritterschasts-Comite hielt es für erforderlich, 
die Annahme dieses Kapitales vor erfolgter Abfassung einer förmlichen 
Stiftungsurkunde abzulehnen, mit dem Zusätze, daß bei Einbringung einer 
solchen die weitere Entscheidung dem Landtage vorbehalten bleiben müsse. 

Der Baron Richard von Behr-Würzau hatte dem Ritterschafts-
Comite die Abschrift eines Codicill's übergebe?! mit dem Wunsche, daß 
der Ritterschafts-Comite seine Meinung in Bezug auf die in Aussicht 
genommene, nach den codieillarischen Bestimmungen auszuführende Verwaltung 
des der Ritterschaft zu legirenden Capitales, sowie in Bezug aus den zu 
erlangenden Accept der Ritterschaft aussprechen möge. — Der Ritterschafts-
Comite ist diesem Wunsche nachgekommen unter Angabe derjenigen Momente, 
welche nach Anficht des Ritterschafts-Comite das zunächst im Interesse der 
von Behrschen Familienverwandtschaft ausgesetzte Legat für die Ritterschaft 
weniger acceptabel dürften erscheinen lassen. 
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Dem Ritterschasts-Comite ist eine Abschrift des Testamentes der weiland 
Baronesse Mathilde von Grotthuß durch das Mitausche Oberhauptmanns-
Gericht zugefertigt worden. Aus derselben ergiebt sich, daß mit Ausschluß 
eines nicht erheblichen Theiles der ganze, von der Testatrix aus 50000 Rubel 
veranschlagte Vermögensbestand während 20 Jahren verzinslich angelegt, 
darauf aber — nach Auskehrung eines Capitalbetrages an Thierschutzvereine, 
oder Institute der Thierheilkunde, — die Zinsen des übrigen Capitalbetrages 
nach bestimmten Bedingungen zur Unterstützung hilfsbedürftiger Damen von 
dem Stiftungs-Curator verwandt werden sollen; als Testaments-Executor 
resp. Stiftungs-Verwalter ist von der Testatrix der Herr Kreismarschall 
Baron Grotthuß ernannt worden. — Der Ritterschafts-Comite ist bei dieser 
Stiftung nur in sofern als mitwirkend in Aussicht genommen, als er 
eventuell zu Ernennung eines Stiftungs-Verwalters berufen, sowie zu dessen 
Remotion berechtigt wird, ihm jährliche Rechenschaftsberichte einzusenden sind, 
und seine Theilnahme bei etwaiger Veränderung der Stiftungsmodalitäten 
gewünscht wird. 

Rücksichtlich der bereits bestanden habenden Stiftungen hat der Ritterschafts-
Comite noch zu erwähnen: 

1) daß das Stiftungs-Kapital der Fedor von Haarenschen Stiftung 
an den Credit-Verein zur Aufbewahrung und Verwaltung übergeführt 
worden ist, welcher es übernommen hat dafür aufzukommen, daß das 
Stiftungs-Kapital von 10000 "Rubel jederzeit gedeckt sei. 

2) Der Herr Curator des St. Catharinen-Stistes ist mit einem Vorschlage 
betreffend zu ergreifende Maßnahmen, damit die durch das Ferdinand 
von Korffsche Stiftungs-Kapital in Aussicht genommene neue Stiftsstelle 
errichtet werden könne, beim Ritterschasts-Comite eingekommen. Eine 
Abschrift dieses Schreibens wird dem Landtage übergeben werden. 



Theil III 
Verhandlungen über den Berkauf von Gesinden der 

Fideieommißgüter. 

Ueber die seit Emanirung des Senats-Ukases vom 15. Juni 
1870 Nr. 29010 bereits abgeschlossenen oder doch in Vorbereitung be
findlichen Verkäufe von Gesinden der Fideicommißgüter hat Einer hohen 
Landesrersammlung der Ritterschafts-Comite in Nachstehendem zu referiren 
die Ehre. 

Von 16 zum BeHufe des Gesindeverkaufs in Verhandlung getretenen 
Majoraten haben bis hiezu 5 einen Theil ihrer Gesinde definitiv verkauft 
und zwar zusammen 100 Gesinde für einen Werth von 428,450 Rubel, auf 
welchen Kaufschilling-Betrag bis hiezu bereits 178,115 Rbl. 75 Kop. 
(inel. der Bankdarlehen von in Summa 151,800 Rbl.) getilgt worden 
sind. Dieses Resultat darf wohl angesichts der zeitraubenden Vorverhand
lungen und namentlich im Hinblick auf die nicbt unerheblichen Kosten, die 
durch die Verkaufs-Operationen speciell dem verkaufenden Fideicommißbesitzer 
geursacht werden, um so eher als ein befriedigendes angesehen werden, als 
die oben angeführte Zahl der in diesbezügliche Relationen mit diesem 
Comite getretenen Güter einen gedeihlichen Fortgang für die nächste Zukunft 
in Aussicht stellt. 

Nilt. Relation 1874. 2 
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Von der Veranlagung der in die Verwaltung des Rittecschafts-Comite 
nunmehr übergegangenen Fideicommiß-Fonds, sowie über die innere Einrich
tung der Bücher ist des näheren in dem Anhange zur Relation des Herrn 
Obereinnehmers gehandelt, und wird daher an dieser Stelle nur auf die 
Art und Weise der geschehenen Anwendung der von der Conferenz des 
Jahres 1870 gegebenen Instructionen einzugehen sein. Möge zu diesem 
BeHufe gestattet werden, in Kürze den regelmäßigen Gang der Verhandlungen vor
zuführen, unter Hervorhebung der in der Praxis hier und da aufgetauchten Fragen. 

Wie bereits dem letztverflossenen Landtage referirt worden, erschien es 
zunächst geboten, die durch § 8 der Comite-Jnstruction der ritterschaftlichen 
Commission zugewiesene doppelte Ausgabe: der BePrüfung der Veräußerlichkeit der 
Gesinde einerseits, und der Feststellung der Minimal Verkaufspreise anderer
seits auch zeitlich von einander zu trennen und eben allem zuvor den
jenigen Territorialbestand zu ermitteln, der nach den gesetz- und instruc-
tionsmäßigen Bestimmungen als ohne Beeinträchtigung des Fideicommisses 
veräußerlich anerkannt werden durfte. 

Erst nach geschehener diesbezüglicher Feststellung durch die ritterschaftliche 
Commission, und nachdem der Ritterschafts-Comite das auszunehmende com-
misforialische Protocoll, namentlich in Rücksicht etwaiger von der Commission 
als nothwendig bezeichneter Zuteilungen und Regulirungen, gebilligt hatte, 
war die territoriale Basis für die nunmehr nachzusuchende Taxation des 
Creditvereins geschaffen. 

Auf Grundlage dieser nach den speciellen Taxprincipien durch die 
Direction des Credit-Vereins ermittelten Werthe hatte sodann die abermals 
zu constituirende ritterschaftliche Commission die Minimal-Verkaufspreise für 
die einzelnen Gesinde zu berechnen, der Ritterschafts-Comite aber dieselben 
definitiv zu genehmigen. >— 
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In dieser Beziehung waren folgende Fragen ausgeworfen: 
a) ob der Fideicommißbesitzer das Recht habe, ein einzelnes Gesinde 

auch unter dem vom Ritterschafts-Comite bestätigten Minimaipreise 
zu verkaufen, falls er nur dafür Sicherheit bestelle, daß 5er Erlös 
s ä m m t l i c h e r  G e s i n d e  d e n  M i n i m a l p r e i s  a l l e r  d e c k e ?  

d) ob die Commission, resp. dieser Comite angesichts der Bestimmung 
des § 8 1. e. berechtigt erscheine, den Werth eines einzelnen Gesindes, 
bei Vorhandensein besonderer Umstände, auch unter den von dem 
Credit-Vereine für dasselbe gefundenen zu sixiren? — 

Während die erste Frage von der Plenar-Versammlung vom 15. März 
1871 vorzüglich in Rücksicht dessen verneint war, daß ja die Werthschätzung der 
ritterschaftlichen Commission als eine dem wirklichen Werthe des Gesindes ent
sprechende anzunehmen wäre, — glaubte der, durch die Herren Kreismarschälle 
von Friedrichstadt, Bauske und Grobin verstärkte Ritterschafts-Comite in seiner 
Sitzung vom 19. November 1871 die letztere unbedenklich bejahen zu dürfen. 

Die nächstdem dem Ritterschafts-Comite obliegenden Wahrnehmungen 
bezogen sich auf die BePrüfung der Kauf- und Verkauf-Contracte. Nachdem 
zuvor Form und Inhalt derselben an einem vom Herrn Fideicommißbesitzer 
eingesandten Schema vereinbart war, konnte die spätere Thätigkeit dieses 
Comite, nach erfolgter Vorstellung der einzelnen — vorbehältlich der diesseitigen 
Genehmigung abgeschlossenen — Contracte, sich hauptsächlich aus eine colla-
tionirende Zusammenhaltung dieser mit dem Schema beschränken, während die auf 
die Person des Käufers sich beziehende BePrüfung ob er z. B. im juristischen 
Sinne handlungs- und rechtsfähig, oder ob er der bisherige Pächter des 
Gesindes sei, und wenn nicht, ob diesem gegenüber alles gesetzlich Erforderliche 
in Bezug auf Angebot, Entschädignng :c. wahrgenommen, — füglich der Vorsorg
lichkeit der Herren Fideicommißbesitzer selbst überlassen bleiben mußte, umsomehr. 
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als derartige jedesmalige Untersuchungen und Feststellungen die ohnehin sehr 
complicirten Verkaufsoperationen um eine Reihe neuer zeitraubender Weiterungen 
vermehrt haben würden. 

Ein weiteres wesentliches Moment in den von der Instruction zur 
Wahrung der fideicommissarischen Interessen vorgeschriebenen Maßnahmen 
bildete die herbeizuführende hypothekarische Entlastung der zu verkaufenden 
Gesinde. Indem die Comite-Instruction die den Verkauf von Gefinden 
beabsichtigenden Fideicommißgüter, je nachdem sie dem Kurländischen Credit-
Vereine bereits verpfändet sind oder nicht, in zwei gesondert behandelte 
Kategorien — ^ und L — theilt, giebt sie im ersteren Falle die 
obgedachten Wahrnehmungen zur Beschaffung reiner Gesindes Hypotheken 
lediglich dem Credit-Vereine anHeim (wie solches aus K 6 und 7 und der 
Stellung des § !4 sud Kategorie ö wol zu schließen ist), — in letzterem 
dagegen dem Ritterschafts-Comite. — Es scheint hiebei die Voraussetzung 
maßgebend gewesen zu sein, daß überall da, wo ein sogenanntes altes 
Darlehn ausgereicht worden, dieses dem Umfange des stiftungsmäßig festgestellten 
Antrittspreises entsprochen, d. h. ihn an Größe erreicht haben müsse. So 
spricht denn auch § 6 von der hypothekarischen Ueberführung des alten 
Darlehns, respective Antrittspreises, auf den Hofescomplex, und § 7 
bestimmt für gewisse Fälle die hypothekarisch herbeizuführende Erweiterung 
dieses (wol durch Erklärung der Nichtverkäuslichkeit eines entsprechenden 
Theiles der Gesinde?) bis zur Credit-Uebertragungs-Möglichkeit — hier nur 
— „des alten Darlehns." 

Wenn nun aber auch jene Voraussetzung, daß Antrittspreis und Darlehn 
sich decken, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zutreffend sein dürfte, 
und der Credit-Verein somit ursprünglich der einzige Gläubiger war. dessen 
Forderung ein wirklich dingliches, auch gegen alle Fideicommiß-Nachfolger 
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realistrbares Recht zur Seite stand, so konnte doch nicht übersehen werden, 
daß mit der vielleicht schon jahrelang vor dem Gesindesverkauf fortgesetzten 
Tilgung der Bankschuld die etwa sonstigen Inhaber ingrossirter Forderungen 
nm den Betrag der mittlerweile geschehenen Amortisation mit in den 
Rahmen des Antrittspreises hineingerückt sein und daher "ein gleiches 
Pfandrecht an dem gesammten Fideicommißgute, mel. der Gesinde, erworben 
haben mußten. — Konnte also selbst unter dieser Voraussetzung die 
Recession blos des Credit Vereins von der Hypothek der Gesinde nicht 
für alle Fälle als ausreichend erachtet werden, so wird dies um so weniger 
geschehen dürfen, wenn das alte Darlehn die Höhe der Antrittssumme 
nicht erreicht und es von vornherein noch andere Gläubiger neben dem 
Credit-Vereine giebt, die innerhalb der Antrittssumme stehen. — In Rücksicht 
obiger Erwägungen nun glaubte der Ritterschafts-Comite bezüglich seiner 
Obliegenheit zur Beprüfung der hypothekarischen Verhältnisse der resp. 
Fideicommißgüter von jener zwiefachen Einteilung derselben, wie die 
Instruction sie giebt, absehen und auch für jene Fälle, wo es sich um 
bereits dem Credit-Vereine verpfändete Güter handelt, die Bestimmungen 
des § 14 für sich zur Richtschnur nehmen zu müssen.. — Hierbei legte 
der Umstand, daß meistens der Verkauf von Gesinden nicht ohne gleich
zeitigen Beitritt dieser letzteren zum Kurländischen Credit-Verein effectuirt 
werden würde, den Gedanken nahe, die in solchem Falle auch seitens des 
Credit-Vereins vor Ausreichung des Pfandbriefs-Darlehns vorzunehmenden 
analogen Operationen. einer Hypothekenbereinigung mit den entsprechenden, 
gleichartigen Wahrnehmungen des Ritterschafts-Comite in einer Weise zu 
combiniren. die eine Vereinfachung der Geschäftsabwickelung und Ersrarniß 
an Kosten ergeben mußte. — Dank dem Entgegenkommen einer Direction 
des Credit - Vereins ist eine derartige Combination der beiderseitigen Ob
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liegenheiten denn auch möglich geworden, und zwar durch folgenden von 
derselben bei Bepfandbriefung von Fideicommiß-Gesinden eingehaltenen Modus: 

1) verlangt obgedachte Direction, daß die Herren Fideicommißbesitzer 
außer dem üblichen Dispositionsverzichte (der blos bis zu dem 
Augenblicke der vollzogenen Darlehns-Ausreichung Geltung hatte) 
sich durch ein Document zugleich ihrer dinglichen Rechte auf ihre 
Gesinde bis zu dem Zeitpunkte begeben, wo sie diese ihre Gesinde 
verkaufen werden; 

2) bewilligt sie die Bepfandbriefung nur dann, wenn die Hypothek 
der Gesinde vollständig bereinigt worden ist, also verlangt sie, 
daß etwaige Belastungen der Hypothek des Fideicommisfes von 
der der Gesinde recediren (anstatt daß sie sich sonst mit einer 
Prioritäts-Concession der resp. Gläubiger, die blos dem Credit-
Vereine gegenüber Rechtseffect hatte, begnügen konnte); 

3) sendet sie die von ihr vorgenommene hypothekarische Beprüsung 
(i. 6. Akte mit dem in extenso beigeschlossenen Inhalte der im 
Hypotheken-Extract enthaltenen Documente) dem Ritterschasts-Comite 
zur seinerseitigen Durchsicht und Genehmigung zu (et'. Schreiben 
der Direction des Credit-Vereins an den Ritterschafts-Comite c!. ä 
17 October 1873 Nr. 2002). 

Aus diese Weise ist denn der Ritterschafts-Comite in die Lage versetzt, 
sich in jedem Falle vollkommene Gewißheit darüber zu verschaffen, daß 
nächst dem Kurländischen Credit-Vereine die aus dem Kaufschilling restirende 
Forderung die einzige auf der Hypothek der resp. Gesinde ruhende ist, 
und behält nur in denjenigen Fällen, wo ohne Beitritt der einzelnen 
Gesinde zum Credit-Verein solche verkauft werden, die Verpflichtung, von 
sich aus jene Operationen der Hypotheken-Entlastung beprüfen zu müssen. 
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Den Schluß in den Verhandlungen bildete sodann meist die Erhebung 
des Pfandbriefsdarlehns behufs Tilgung des Kaufschillings. 

Wenn gemäß § 15 I. e. das Fideicommißkapital principiell nur in 
Kurläudischen Metall-Pfandbriefen anzulegen ist, so mußte es zunächst 
angezeigt erscheinen, das für die einzelnen Gesinde bewilligte Darlehn in 
Metalliques zu erheben, die laut Beschluß der Plenar-Versammlung vom 
15. März 1871 dem Fideicommiß-Vermögen Mi-i anzurechnen waren. 
Allein die mancherlei Jnconvenienzen und Nachtheile für den Gesindeskäufer, 
die aus einer derartig contrahirten Bankschuld sich ergeben, so namentlich 
der, daß die Tilgung dieser Schuld eine keineswegs gleichmäßige, der Zeitpunkt 
demnach nicht zu bestimmen ist, in welchem das erste Darlehn getilgt sein 
wird und ein zweites zur Liquidation des Kaufschillingsrestdui erhoben 
werden kann. — veranlaßten die obenerwähnte Plenar-Versammlung zu 
nachstehendem Beschlüsse: „Wenn der Fideicommißbescher zur Erleichterung 
der Gesinde-Verkaufsoperation das ihm zu gewährende Bankdarlehn in 
unkündbaren 5"/oigen Pfandbriefen erhebt, so muß im Kauf-Contracte 
ausdrücklich eine Stipulation enthalten sein, welche den Käufer verpflichtet, 
die im Momente des Verkaufs (se. der 5"/oigen Pfandbriefe) bestehende 
Coursdifferenz mit Creditscheinen sofort auszuzahlen." — 

Durch eine derartige Ausgleichung der Coursdifferenz bis pari der 
5 "/o igen Pfandbriefe war denn dasselbe erreicht, als wenn der Gesindes-
käufer die ihm auf den Kaufschilling gutzuschreibende Summe in Credit-
billeten eingezahlt hätte, was ihm ja hinsichtlich sämmtlicher ordinairen wie 
extraordinairen Kapitalzahlungen nicht verwehrt weiden konnte. Die somit 
gewonnenen Summen hatte der Ritterschafts-Comite sodann, soweit eben 
deren Werth reichte, in Kurländischen 4^"/»igen Metallpfandbriefen zu 
veranlagen, während das für die Metalliques gezahlte Aufgeld selbstredend 
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vom Fideicommißvnmögen zu tragen war das bei künftigen Auslobungen 
der Metallpfandbriefe auch des sich etwa ergebenden Gewinnes theilhaftig 
werden muß. — 

Bezüglich des Kaufschillingsresidui ward gleichzeitig bestimmt, daß der 
Fideicommißbesitzer freie Disposition über dasselbe erhält, sobald er den 
vollen Betrag dieses beim Ritterschafts-Comite einzahlt, während die 
Unkündbarkeit der über den Kaufpreisrest ausgestellten Obligationen nur 
dann als eine auch über den Tod des derzeitigen Fideicommißbesitzers 
hinausgehende stipulirt sein dürfe, wenn eine Verrentung der Schuld von 
mindestens 5"/o pro anno ausbedungen wäre. 

Ueber die durch den Gesindesverkauf geursachten Kosten endlich, und 
namentlich wer solche zu tragen hätte, enthält das Gesetz keine Bestim
mungen und erwähnt die Instruction derselben nur kurz in ihrem § 26, 
dessen Fassung bei den verkaufenden Herren Fideicommißbesitzern leicht 
divergirende Anschauungen hervorrufen konnte und in der That hervorgerufen 
hat. Die Unterscheidung zwischen „allgemeinen" Kosten, wie für Beamte, 
Directorialgeschäfte, Local zc. und „speciellen", als Taxations-. Corroborations-
u n d  E n t s c h ä d i g u n g s k o s t e n ,  u n d  d i e  B e s t i m m u n g ,  d a ß  j e n e  v o n  d e n  
betheiligten Fideicommißbesitzern im Verhältniß ihrer Fideicommiß-
f o n d s ,  —  d i e s e  d a g e g e n  a u s  d e n  Z i n s e n  d e r  r e s p .  F i d e i c o m m i ß -
Capitalien zu decken seien. — scheint, indem der Hauptnachdruck auf 
die Auseinanderhaltung jener beiden Arten von Unkosten gelegt wird, in 
erster Reihe nur das Verhältniß der verschiedenen Fideicommißfonds zu 
einander regeln zu sollen. — Ueberdies enthält die Bestimmung daß die 
„speciellen" Kosten aus den Zinsen des resp. Fideicommißkapitals zu decken 
seien, insofern eine gewisse Unklarheit, als jene Kosten zum größten Theile 
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viel früher bereits bezahlt sein mußten, ehe noch ein Fideicommißkapital, 
geschweige denn Zinsen desselben, da sein konnten. — 

Wenn nun auch soviel angesichts dieses § unzweifelhaft sein durfte, 
daß in keinem Falle das Fideicommißkapital zur Deckung der Unkosten 
heranzuziehen sei. so mußte doch eine weitergehende Interpretation daß es 
folglich auch nicht zulässig sei. den Käufer des Gesindes zum Theil an 
diesen onera participiren zu lassen (weil hierin möglicherweise eine Ver
kürzung des zu erzielen gewesenen Kaufpreises gesehen werden konnte) den 
Herren Gesindesverkäufern als eine ihr Allodialvermögen zu Gunsten des 
fideicommissarischen Interesses vielleicht zu sehr beeinträchtigende erscheinen. — 
In Berücksichtigung dessen hat die Plenarversammlung vom 19. December 
1872 ihren früheren Beschluß daß die Taxationstosten vom Fideicommiß
besitzer, und nicht vom Fideicommißvermögen zu tragen seien, dahin inter-
pretirt, daß derjenige Theil dieser Kosten (die bekanntlich innerhalb 5 Jahren 
in jährlichen Raten zur Kasse des Credit-Vereins zu zahlen sind), der 
erst nach Abschluß des Gesinde-Verkauf-Contractes fällig würde, auch dem 
Gesindeskäufer auferlegt werde dürfen. 

Hinsichtlich aller übrigen Unkosten aber glaubte der Ritterschafts-Comite, 
so lange keine näheren diesbezüglichen Instructionen gegeben waren, an 
dem Grundsatze festhalten zu müssen, daß sie lediglich das Allodialvermögen 
des verkaufenden Fideicommißbesitzers zu treffen hätten, und ist um deshalb 
derartigen Contractsbestimmungen, die den Käufer mit heranziehn wollten, 
die diesseitige Genehmigung bisher versagt worden. — 

Ritt. Relation 1874. 3 



Theil IV. 
Ueber die Verwaltung der Ritterfchastsgüter (im Trien-

nium von 1872 bis 1874. 

In Nachstehendem beehrt sich der Ritterschaft-Comite die vom Herrn Oeco-
nomie-Director übergebene Relation, mit welcher sich der Ritterschass-Comite 
nur vollständig einverstanden erklären kann, dem Landtag zu unterlegen. 

§ 1 
H ö f e  d e r  R i t t e r s c h a f t s g ü t e r .  

In den Pachtverhältnissen der Höfe der Ritterschaftsgüter hat sich 
in den drei letzten Jahren Nichts geändert. Es haben namentlich keine 
Pachtübertragungen stattgesunden. 

Mit Ausnahme von Grendsen, für welches der bestehende Pachtver
trag laut Conferenzialschluß cl. n. 1870 auf weitere 12 Jahre verlängert 
worden, und von Alt-Sahten, welches der Sokolowiczschen Stiftung auf 
48 Jahre übergeben, laufen die im Jahre 1866 abgeschlossenen Pacht
verträge zu Georg 1878 ab. Der Pachtausbot der Höfe muß daher 
spätestens im Herbste 1877 stattfinden und da der nächsteinfällige ordentliche 
Landtag um diese Zeit schwerlich schon geschlossen, so erscheint es zweck
mäßig einige, die neue Verpachtung der Höfe berührende Fragen, schon 
jetzt auszutragen. 



19 

In erster Reihe handelt es sich hier um die Dauer der zukünftigen 
Pachten und dürften für diese, längere als die bisherigen, etwa vierund-
zwanzigjährige Pachtperioden in Aussicht zu nehmen sein, nachdem auch bei 
uns zu Lande die Landwirtschaft eine Stufe erreicht, die kurze Pacht
perioden als irrationell und weder im Interesse des Pächters, noch weniger 
aber in dem des Verpächters liegend, erscheinen läßt. 

Eine zweite hier zu berührende Frage betrifft die Höfe Abaushof» 
Dorotheenhof und Ottomeyershof. Diese Höfe besitzen nehmlich keine 
Wohnhäuser, wenigstens nicht solche, in denen Personen besserer Stände 
mit Familien leben können. 

Diesem Mangel durch den Bau neuer Wohnhäuser auf den besagten 
Höfen abzuhelfen erscheint zur Zeit nicht Vortheilhast, da eine solche Kapital
anlage bei der gegenwärtigen Höhe der Bodenrente sich, schwerlich verzinsen 
würde. 

Es wird z. B. das Gut Abaushof nach der neuen Regulirung 
487 Losstellen Ackerland haben. Der Bau eines neuen Wohnhauses. 
Alles in Geld veranschlagt, wird etwa 7000 Rbl. zu stehen kommen und 
die Zinsen dieses Kapitals daher von der pro Lofstelle Ackerland gezahlten 
Pacht etwa 80 Kop. absorbiren. Noch schlimmer stellt sich dieses Verhält
niß bei den beiden kleineren Höfen Dorotheenhof und Ottomeyershof heraus. 

Aus der beschränkten Ausdehnung des Areals der besagten Höfe 
ergiebt sich aber ferner noch, daß bei einer nicht unter dem gewöhnlichen 
Niveau hinabgehenden Pachtsumme, der Reingewinn des Pächters nur ein 
sehr geringer, kaum zur Deckung der allerbescheidensten Lebensbedürfnisse 
ausreichender sein kann, trotzdem, daß ein verhältnißmäßig nicht unbedeutendes 
Kapital zur Uebernahme einer solchen Pacht erforderlich ist. 

3*  
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Personen höherer Stände werden daher die Pacht eines solchen 
Gutes nur übernehmen können, wenn sie entweder nebenbei ein anderes 
Einkommen besitzen oder aber das Gut für eine unverhältnißmäßig niedrige 
Pachtsumme erstehen. 

Wird nun, wie vorauszusetzen, an dem Principe festgehalten, daß 
nur Mitglieder der Kurländischen Ritterschaft bei dem Pachtausbot der 
Hose concurriren dürfen, hält man ferner den Bau neuer Wohnhäuser auf 
den kleineren Höfen zur Zeit nicht für vorteilhaft, so dürfte es sich 
empfehlen diese kleineren Höfe größeren zu^utheilen und gemeinschaftlich mit 
diesen zum Ausbot zu stellen. 

Zu diesem Zwecke wäre Abaushof mit Jrmlau zu vereinigen. Ihrer 
Lage nach passen diese beiden Hose zu einander und sind schon während 
der letzten Pachtperiode beide an den Herrn Arrendebesitzer von Jrmlau 
verpachtet gewesen. 

Jrmlau hat nebst Pertinentien ein Ackerareal von 792 Lofstellen und 
würde daher mit Abaushof zusammen das gesammte Ackerland 1229 Lof
stellen betragen. Nicht zu groß um von einer Person verwaltet werden 
zu können, würde diese Pacht, auch bei entsprechender Höhe der Zahlung, 
dem Pächter ein Einkommen gewähren, welches seiner socialen Stellung 
und seinen Lebensbedürfnissen entspräche. 

Der frühere Jrmlausche Beihof Dorotheenhof kann eben so gut mit 
Jrmlau wie mit Degahlen vereinigt werden da aber Jrmlau durch die 
Zutheilung vyn Abaushof schon hinreichend groß, so wäre Dorotheenhof 
mit Degahlen gemeinschaftlich zum Ausbot zu stellen. Obgleich nicht an 
einander grenzend, liegen beide Höfe doch nahe genug um zusammen bewirt
schaftet werden zu können. Dorotheenhof hat viel Heu und kann leicht durch 
eine nicht sehr kostspielige Melioration seiner Wiesen noch mehr bekommen, 
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während Degahlen gerade an Heu Mangel leidet. Beide Höfe zusammen 
könnten ihrer Bodenbeschaffenheit nach soviel Kartoffeln produciren, daß 
die Anlage einer Spiritusbrennerei aus einem derselben vortheilhaft erscheint. 

Mit Ausschluß des zu Degahlen gehörigen Bollwerkes Leel-Egliht — 
von welchem später unten die Rede sein soll — enthält Ersteres 604. 
Dorotheenhof 406, beide zusammen also 1010 Losstellen Ackerland. 

Der gegenwärtig zu Degahlen gehörige BeHof Leel-Egliht war früher 
ein Gesinde, welches gegen die zum Hofe gehörige Feldwächterei Kruppit, 
eingetauscht wurde. Leel-Egliht würde zum Hofe Degahlen passen, wenn 
auch das dazwischen liegende Mass-Egliht Gesinde eingezogen werden könnte, 
was aber nicht mehr ausführbar ist. Wegen der dadurch zerrissenen Grenze 
so wie wegen der schlechten Beschaffenheit der Gebäude in Leel-Egliht 
— welche größten Theils neu zu bauen sind — scheint es zweckmäßiger, 
besagtes Grundstück wieder vom Hofeslande abzuscheiden und als Bauer
landstelle meistbietlich zum Verkauf zu stellen. 

Für den Grendsenschen Beihof Ottomeyershof, welcher seiner Lage 
nach nur zu Alt-Sahten zugetheilt werden könnte, bleibt — da Letzteres schon 
auf längere Zeit hinaus vergeben — Nichts anderes übrig, als ihn trotz 
seines mangelhaften Wohnhauses allein auszubieten und allenfalls dem 
dereinstigen Pächter die Verpflichtung aufzuerlegen, gegen eine im Voraus 
festzusetzende Entschädigung, das gegenwärtige Wohnhaus durch Anbau 
eines Flügels zu vergrößern. 

§ 2. 

Bauten 

Im verflossenen Triennium sind auf den Ritterschaftsgütern erbaut 
worden. 
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O e c o n o m i e  -  G e b ä u d e  

1> Im Hofe Grendsen. 

a. Das laut Conferenzialschluß 3. 1870 in Grendsen neu zu 
erbauende Wohnhaus ist vorschriftmäßig 20 Faden lang, 8 Faden breit 
und eine Etage hoch aus gebrannten Ziegeln unter einem Pfannendache 
erbaut worden. 

d. Ferner ist daselbst eine neue Feldscheune von 20 Faden Länge 
und 5 Faden Breite, in massiven Pfeilern mit Holzfüllung, unter einem 
Schindeldach erbaut worden. Die Ritterschaft hat dazu das nöthige Bau
holz und 160 Rub. hergegeben, welche Letztere von der Arrendeverwaltung 
mit 4^/2 Procent jährlich zu verrenten sind. 

2. Im Hofe Degahlen. 

Die Knechtswohnung im Hofe Degahlen, welche vor 30 Iahren 
in dem damals schon alten hölzernen Wohnhause eingerichtet worden, bot 
nicht hinreichend Raum zur Placirung der nöthigen Arbeitskrast und war 
andrerseits durchweg so verfault, daß eine Reparatur des Gebäudes un
möglich, ein Neubau daher nothwendig war. Es wurde mit der Arren
deverwaltung dahin convenirt, daß dieselbe den Bau zweier neuer massiven 
Knechtswohnungen übernimmt und dafür außer dem nöthigen Bauholz die 
Summe von 3500 Rub. an Baukosten ausgezahlt erhält. Während der 
noch lausenden Pachtzeit hat die Degahlensche Arrendeverwaltung diese 
Summen mit 4^2 Procent zn verrenten. 

Diese beiden Knechtswohnungen sind fertig, massiv aus gebrannten 
Ziegeln unter Pfannendach, hergestellt. 
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Das erste Gebäude ist 16 Faden lang. 6 Faden breit und enthält Woh
nungen für 12 Knechtsfamilien, das zweite Gebäude ist 10^2 Faden 
lang, 6 Faden breit und enthält Wohnungen für 8 Knechtsfamilien. 

Die innere Einrichtung der beiden Gebäude entspricht, was man 
leider von den Knechtswohnungen auf den übrigen Ritterschaftsgütern nicht 
sagen kann — den Anforderungen unsrer Zeit, indem jede Familie ihr 
besonderes Wohnzimmer und je vier Familien gemeinschaftlich ein Vorhaus 
nebst Küche, Backofen u. s. w. haben. 

3. Im Hofe Friedrichsberg ist 

3. an Stelle der alten baufälligen Herberge eine neue 10 Faden 
lange. 6 Faden breite, aus Holz unter einem Pfannendache erbaut worden. 
Außer dem nöthigen Bauholze ist dem Oeconomie-Director noch ein Zuschuß 
von 600 Rub. für die Baukosten bewilligt worden; 

d. in dem zu Friedrichsberg gehörigen Vollwerke Mellallksne ist ein 
neues Wohnhaus 10 Faden lang, 4 Faden breit, aus Holz unter Schindel
dach erbaut worden. Die Grundherrschast hat dazu nur das nöthige 
Bauholz hergegeben. 

ö .  B r ü c k e n b a u t e n .  
In dem verflossenen Triennium ist eine neue massive Brücke auf der 

Tuckum-Frauenburgschen Straße in Peterthalscher Grenze erbaut worden. 
Die Brücke hat einen Bogen mit einer Spannung von 3 Faden, ist aus 
Feldsteinen erbaut und kostet an Arbeitslohn, Kalk u. s. w. 68 Rub. 
14 Kop. 

Außerdem sind ferner mehrere kleine Brücken und steinerne Durchlässe 
erbaut worden, welche zusammen 19 Rub. für Arbeitslohn und Kalk 
gekostet haben. 
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An der großen steinernen Abaubrücke auf der Mitau-Candauschen 
Straße war einer der im Wasser stehenden Pfeiler defect geworden. Der 
Schade ist nach Möglichkeit ausgebessert und betragen die Reparaturkosten 
38 Rub. 80 Kop. 

Die hölzerne Abaubrücke unterhalb Jrmlau auf der Tuckum-Szagar-
renschen Straße mußte neu gebaut werden und betrugen die Kosten dieses 
Baues an Arbeitslohn 35 Rub. 74 Kop. und sind dazu an Bauholz 
14 sehr starke und 42 gewöhnliche Balken, welche zusammen einen Werth 
von etwa 100 Rub. haben, verbraucht worden. — 

Die Herstellung einer massiven Brücke an Stelle der hölzernen hätte 
nicht allein unverhältnißmäßig mehr gekostet, sondern es wäre außerdem die, 
aus nur 56 Gesinden bestehende, Jrmlausche Gemeinde nicht im Stande 
gewesen, die bei dem Bau der Bauerschaft zukommende Leistung zu erfüllen. 
Die Zuziehung anderer Ritterschastsgemeinden zu solchen Bauten — wie 
es wol in früheren Jahren geschehen — erscheint den gegenwärtig bestehenden 
Gesetzen nach unzulässig. 

0 .  K i r c h e n  u n d  G e m e i n d e b a u t e n  

haben keine im verflossenen Triennium stattgefunden. 

§3 
V e r m e s s u n g  u n d  R e g u l i r u n g .  

Es haben in den letzten 3 Jahren nur kleine revisorische Arbeiten 
stattgefunden, da aber die Regulirung der Gesinde wegen der entgegen
stehenden, noch laufenden Pachtcontracte nur ganz allmählig eingeführt werden 
kann, Abänderungen des ursprünglichen Regulirungsprojects ab und zu 
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nöthig werden oder wenigstens zweckmäßig erscheinen, endlich auch die frei 
werdenden Reserveländereien zu vertheilen sind, so hat sich die Anstellung 
eines Revisors bis zu vollständiger Durchführung der Regulirung als 
unumgänglich nothwendig herausgestellt. Mit dem Posten eines Schreibers 
für den Oeconomie-Director vereinigt, werden die Kosten des anzustellenden 
Landmessers 350 Rub. jährlich betragen. 

§ 4. 

G e s i n d e s p  a c h t e n .  

Neue Verpachtungen finden nicht mehr statt, seitdem bei Experirung 
der gegenwärtigen lebenslänglichen Pachtcontracte die betreffenden Gesinde 
sofort verkaust werden. 

Durch den fortschreitenden Verkauf der Gesinde nimmt selbstverständlich 
die Einnahme aus der Pacht der Gesinde stetig ab und beträgt zur Zeit 
14504 Rub. 9 Kop. jährlich. 

Stundungen von Gesindespachten haben nicht stattgefunden und sind 
die etwaigen Rückstände stets beigetrieben worden. 

§ 5. 
V e r k a u f  d e r  G e s i n d e .  

Es sind bis hierzu 101 Gesinde, 2 Buschwächtereien und ein neues 
Etablissement verkauft worden. Mit Ausschluß des Etablissements, von welchem 
weiter unten K 6 die Rede ist, betragen 

der Taxwerth des tzredit-Vereins für die verkauften Gesinde 270662 Rub. 
der Kaufpreis derselben 301531 „ 

Die bis äato auf die verkauften Gesinde vom Kurländischen Eredit-
Nrein bewilligten und erhobenen Darlehne betragen 83300 Rub. Die 

Ritt. Relation 1874. 4 
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auf die verkauften Gesinde geleisteten Anzahlungen betragen 21424 Rub., 
mithin betragen zur Zeit die Kaufpreisreste 196807 Rub. Davon sind 
noch vom Eredit-Vereine 43000 Rub. als Darlehen zu erheben. 

Die alte Pacht der verkauften Gesinde betrug 10997 Rub. 16 Kop., 
an deren Stelle jetzt eingenommen wird 

Zinsen der Kaufpreisreste 9840 Rub. 25 Kop. 
„ der geleisteten Anzahlung zu 5 "/o gerechnet 1071 „ 20 „ 
„ der erhobenen Pfandbriefsdarlehen 4165 „ — „ 

Summa 15076 Rub. 45 Kop. 
Hiervon kommen zur Zeit 1190 Rub. in Abzug, 

welche als Entschädigung für die durch den Verkauf unterbrochenen Pachten 
denjenigen Käufern für ihre Lebzeit gezahlt werden, die einen lebenslänglichen 
Pachtcontract über ihr Gesinde besaßen und bei denen die Zinsen des 
Kaufpreises den Betrag der bisherigen Pacht überstiegen. Die Reineinnahme 
aus den verkauften Gesinden beträgt somit gegenwärtig 25^4 Procent 
mehr als die Geldpacht. Außerdem werden durch den Verkauf der 
Gesinde die Abgaben an Bau- und Brennholz, so wie die anderweitigen 
Ausgaben für Gesindesbauten erspart und verbleiben dann noch der Ritter
schaft die Einnahmen aus den von den Gesinden abgeschiedenen Reserve
ländereien. welche, gegenwärtig nicht bedeutend, durch Besudelung der 
betreffenden Ländereien aber nicht unwesentlich erhöht werden können. 

Trotz dieser Steigerung der Einnahmen durch den Verkauf der 
Gesinde sind für dieselben nur sehr mäßige Kaufpreise berechnet worden. 
Die Differenz zwischen den Taxwerthen und Kaufpreisen ist meist durch 
Zuschlag zu den Taxwerthen für das mitverkaufte eiserne Inventar, durch 
Mitverkaus des Holzes der in den Gesindesgrenzen verbleibenden Wald-
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parcellen, so wie hin und wieder auch durch nachträglich vorgekommene 
Umregulirungen der verkauften Gesinde entstanden. 

Im Allgemeinen scheint die Kauflust bei den Gesindespächtern zuzunehmen, 
so daß zum nächsten Georg etwa 60 neue Kaufcontracte abgeschlossen 
werden werden. Es bleiben dann nur noch 74 Pachtgesinde nach. 

§ 6. 
A n s i e d e l u n g e n .  

Von den bisherigen Ansiedlungen war die aus dem sogenannten Wentul-
Teich etablirte auf eine gewisse Zeit unentgeldlich vergeben und ist dieselbe 
nunmehr von Georg 1873 ab auf 6 nacheinander folgende Jahre für 

-eine jährliche Pacht von 62 Rub. vergeben worden. 

Aus einem Theil des vom Jrmlauschen Tille-Gesinde abgeschiedenen 
Reservelandes, von eire^ 22 Lofstellen Größe, ist ein neues Etablissement 
eingerichtet und einem Maurer übergeben worden, welcher an Stelle der Pacht 
uuentgeldlich die Reinigung und Instandhaltung der Schornsteine und 
Dächer an den Gebäuden des Schuletablissements, des Doctorats und 
Gerichtshauses zu besorgen und die anderen Maurerarbeiten aus den Ritter
schaftsgütern nach bestimmten Lohnsätzen auszuführen hat. 

Ein, zum größten Theil von den Jrmlauschen Luhschken Gesinden 
abgeschiedenes Grundstück, bestehend aus 4,8« Losstellen Ackerland und 20.28 
Lofstellen, meist trockenen Wiesenlandes ist zu einer neuen Ansiedelung von 
Georg 1873 ab auf 10 Jahre für eine Pacht von 15 Rub. jährlich 
abgegeben worden. Der Pächter hat die nöthigen Gebäude vollständig 
auf eigene Kosten und mit eigenem Material zu erbauen und sie dereinst 
der Grundherrschast zu überlassen. 

4*  
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Zu Degahlen gehörten ursprünglich vier Jnke-Gesinde von denen 
das eine vor längerer Zeit einging und die Ländereien desselben unter die 
übrigen 3 Jnke-Gesinde vertheilt, Letzteren dagegen die Leistungen für das 
eingegangene Gesinde auferlegt wurden. 

Bei der Regulirung wurde nun ein Theil der zu den Jnke-Gesinden 
gehörigen Ländereien — welche streubelegen etwa 1^2 Werst von den 
Gesinden entfernt sind — von diesen abgeschieden und zu einem neuen 
Etablissement bestimmt. 

Dieses Etablissement, bestehend aus 
39,48 Losst. Ackerland. 
21,84 „ Wiesen. 
21,68 „ Weiden. 

0.48 „ Jmpedimenten. 

Summa 83,48 Losst. 
ist unter dem Namen Jnke-Kopsche zu Georg 1874 für die Summa 
von 2000 Rub. verkauft worden. Der Käufer hat darauf 100 Rub. 
angezahlt und sich verpflichtet binnen 25 Jahren den Kaufschilling zu 
liquidiren, den jeweiligen Kaufpreisrest aber mi 5"/o zu verrenten. Käufer 
hat ferner übernommen die nöthigen Wirtschaftsgebäude binnen der nächsten 
6 Jahre aus eignen Mitteln zu erbauen und erhält dazu ein für alle 
Mal aus dem Ritterschaftsforste 60 Stämme Bauholz unentgeldlich ange
wiesen. Endlich sind die öffentlichen und communalen Leistungen des ein
gegangenen Jnke-Gesindes auf dieses neue Etablissement übertragen worden. 

Im Laufe dieses Herbstes sollen von dem frei werdenden Reservelande 
Grandstücke von^, 15 bis 20 Lofstellen Größe abgetheilt und zu eii-ea 
20 neuen Ansiedelungen eingerichtet werden. Diese Grundstücke sollen als 
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Bauerlandstellen verkauft und die Käufer verpflichtet werden die Gebäude 
aus eigenen Mitteln zu erbauen, so wie das Land urbar zu machen, wo
gegen ihnen die Zinsen des Kaufpreises auf 6 Jahre erlassen, von da 
ab aber die Käufer durch Annuitäten den Kaufschilling zu verrenten und 
zu tilgen haben werden. 

§ 7. 

F o r s t .  
Bon dem ausgehauenen Nonnenholze sind im Laufe der letzten 3 

Jahre theils unentgeldlich an Deputation abgelassen, theils verkauft worden 
2192 Faden, so daß nur noch 262 Faden auf den Stapelplätzen ver
blieben sind. 

An die Ritterschastsrentei sind bis jetzt für verkauftes Stapelholz 
2500 Rub. aus der Forstkasse abgesührt worden. 

Durch den fortschreitenden Verkauf der Gesinde und die dadurch 
verminderte Holzabgabe wird es möglich werden zum Verkauf von grünem 
Holze zu schreiten, wenigstens für so viel, um die Ausgaben der Forstkasse 
an Gagen, Meliorationen u. s. w. decken zu können. 

Auf ein Reineinkommen aus dem Forste wird man erst rechnen 
können, wenn die durch die Nonne zerstörten Waldstücke wieder schlagbar 
werden. 

In der Forstwache haben im verflossenen Triennio folgende Ver
änderungen stattgefunden 

1. Die Buschwächterei Lapse ist als solche eingegangen und für den 
Preis von 2255 Rub. verkauft worden. 

Da der Peritt dieses Buschwächters, aus verschiedenen kleinen 
Waldstücken bestehend, theilweise durch die Regulirung der Gesinde ein
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gegangen, so ist für den noch übrig bleibenden Theil ein Buschwächter miet
weise angestellt worden, für einen Gehalt von 30 Rub. und 3 Faden 
Holz jährlich. 

2. Der Beritt des Buschwächters Lieke, der für die Überwachung 
durch eine Person zu groß war, ist in 2 Theile getheilt und für die 
eine Hälfte ein neuer Buschwächter angestellt worden welcher an Gehalt 
100 Rub., 3 Faden Holz und einen Heuschlag von 8—10 Schiffpfund 
Heuertrag erhält. 

Die Anlage zweier neuer Buschwächtereien für diesen Beritt und der 
Verkauf der ungünstig gelegenen Lieke-Buschwächterei ist in Aussicht 
genommen, hat aber zur Zeit noch nicht realisirt werden können. 

§ 8. 

G r e n z e n  u n d  S e r v i t u t e .  
Nachdem die bisherigen Austauschprojecte der zwischen den Ritterschafts

gütern und den angrenzenden Kronsgütern bestehenden Servitute nicht 
bestätigt, ist in diesem Jahre ein neues Projekt entworfen, wornach 
wenigstens der größte Theil der bestehenden Servitute ausgehoben werden soll. 

Nicht aufgehoben werden darnach die noch strittig verbliebenen Ser
vitute und diejenigen, gegen deren Aufhebung die betreffenden Gesindes-
eigenthümer protestirten. 

Nach den für die Regulirungs-Commissionen neu emanirten Regeln, 
s t ellt sich die Berechnung des Nutzungswerthes eines Servituts für den 
Nutzungsberechtigten ungünstiger als nach den bisherigen diesbezüglichen 
Vorschriften heraus. Für die Ritterschastsgüter ergiebt sich aber aus 
dieser Aenderung der Regulirungsprincipien ein Vortheil, weil der Werth 
der Passiv-Servitute den der Activ-Servitute der Ritterschaftsgüter übersteigt. 
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Durch den Senats-Ukas vom 7. Januar 1869 Nr. 936 wurde die 
Anmerkung zum Art. 1262 des Iis. Theils des Provinzialrechtes für die 
Domainengüter insofern außer Wirksamkeit gesetzt, als für dieselben die 
unterlassene Anmeldung der Servitute deren Zurechtbeständigkeit nicht aushebt, 
weil — wie es in den Motiven zu dem Gesetze heißt — erst durch die 
Regulirung der Krongüter die Servitute derselben festgestellt und daher 
auch nicht früher angemeldet werden können. 

Mit Berufung auf diesen Senats-Ukas sind Seitens des Krongutes 
Tummen eine Menge neuer Servitute in den Grenzen der Ritterschafts
güter angemeldet worden, obgleich besagtes Krongut schon in den Jahren 
1863 regulirt und bei dieser Gelegenheit auch die mit den angrenzenden 
Ritterschaftsgütern bestehenden Servitute festgestellt wurden. 

Der dagegen vom Vertreter der Ritterschaftsgüter erhobene Einwand, 
daß diese neuprätendirten Servitute weder in den vorhandenen Feststellungs
protokollen aus dem Jahre 1863 ausgenommen, noch auch später beim 
Oberhauptmannsgerichte angemeldet seien, wurde von der Regulirungs-
Commission mit Hinweis auf den mehrerwähnten Senats-Ukas abgelehnt 
und die neu angemeldeten Servitute — wenn auch als bestrittene — in 
den betreffenden Protokollen aufgenommen. 

Es wird hoffentlich gelingen diese Prätensionen von Tummen, mit 
Hinweis auf § 1261 des Provinzialrechtes Theil III. — wornach die 
Erwerbung neuer Servitute durch Ersitzung ausgeschlossen — zurückzuweisen. 

§ 9. 
B r a n d s c h ä d e n  u n d  F e u e r v e r s i c h e r u n g .  

In den verflossenen 3 Jahren haben folgende Brandschäden stattgefunden. 
1. Am 17. Oktober 1872 Morgens früh brannte die Riege des 

Grendsenschen Meegain-Gesindes ab. Das Dreschen in der Riege war 4 



32 

Wochen vor dem Brande beendet und wurde das Feuer zuerst von dem 
Wirth in einer an der Seite der Riege aufgestapelten, etwa 20 Bund 
enthaltenden^ Partie Langstroh entdeckt, so daß die Vermuthung nahe lag. 
daß das Feuer durch Unvorsichtigkeit Vorübergehender entstanden war. Die 
dieserhalb angestellte Untersuchung blieb aber resultatlos. Das Gebäude 
war nicht versichert und beträgt der abgeschätzte Schaden mel. einiger in 
der Riege befindlichen Ackergeräthschasten des Wirthes und der oben 
erwähnten Partie Langstroh 589 Rubel. 

2. Am 15. September 1873 Morgens früh brannte die Riege im 
Jrmlauschen Urputsch-Gesinde ab. Die dieserhalb angestellte Untersuchung 
ergab, daß eine an einer Thüre hängende Laterne, in welcher eine Petroleum
lampe brannte, wahrscheinlich durch eines der zum Dreschen gebrauchten 
Pferde herabgeworfen, dabei zerbrochen und das darunter liegende Getreide 
angezündet hatte. 

Das Gebäude war nicht versichert und ist der Werth desselben auf 
300 Rubel, der des mit verbrannten Getreides auf 329 Rubel geschätzt 
worden. 

Diejenigen Gesindespächter, welche noch alte Pachtcontracte besitzen, 
können zur Versicherung ihrer Gebäude nicht gezwungen werden und haben 
contractlich einen Anspruch aus unentgeldliche Verabsolgung des Baumaterials 
für die durch Feuer zerstörten Gebäude. Die Versicherung der Gesindes-
gebäude gegen Feuersgefahr tritt daher erst nach dem Ablauf der alten 
Pachtcontracte ins Leben. 

Vom 23. April 1873 ab. sind alle von der Ritterschaft zu erhaltenden 
öffentlichen Gebäude, namentlich die zur Sahtenschen und Jrmlauschen 
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Kirche, zum Jrmlauschen Schulhause, so wie zum Doctorat und Gerichts
hause gehörigen Baulichkeiten bei der Kurländischen gegenseitigen Feuer-
Versicherungsgesellschaft für den absoluten Werth von 42550 Rubel und 
einem relativen Werthe von 160367 Rubel versichert worden. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

Kreismarschall Graf Keyserling. 

Kreismarschall Baron Grotthuß. 

Kreismarschall Baron Rummell. 

M. Hüllessem, 
R i t t e r s c h a f t s - S e c r e t ä r .  

Ritt. Relation 1874. 5 



Delation Äes GberemneKmers 
über die Verwaltung der Vermögens der Ritterschaft 

zum Landtage 18'̂ . 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall, 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Der Zeitraum der Rechenschaftsablegung so wie das im Eingange der so eben 
verlesenen Relation über die Verwaltung der allgemeinen Landschastscasse 
Gesagte gilt auch für die Berichterstattung über die Verwaltung des ritterschaft
lichen Vermögens und ich beginne daher sogleich mit der Relation über die 
Ausführung der durch den Landtagsschluß vom 18. März 1872 der Ober-
einnehmer-Expedition gewordenen Aufträge. 

sä § 4. Dem gegenwärtigen Inhaber der Goldingenschen Hauptmanns-
widme Ulpen ist am 14. Juni 1872 ein zu 5"/o verzinsliches Darlehn von 
600 Rub. ausgekehrt worden, welches durch eine gleichmäßige jährliche Zah
lung von 57 Rub. 80 Kop. verzinset und zugleich in 15 Jahren, also am 
14. Juni 1887 getilgt wird. 

all § 6. Dem Herrn Baron von Rahden in Halle ist die einmalige 
gewilligte Unterstützung von 500 Rub. am 30. November 1871 übersandt 
worden. 

3cl § 7. Im Johannis Termin 1873 sind für den Ankauf von 
114 Actien des Goldingenschen Gymnasialgebäudes 11400 Rub. verausgabt 
worden, und es ist nicht erforderlich gewesen zur Bestreitung dieser Ausgabe 
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das ritterschastliche Kapital in Anspruch zu nehmen da die sür dieses Trien-
nium bewilligten Mittel des Reservefonds so wie bedeutende unvorhergesehene 
Ersparnisse in den angewiesenen Mitteln ausreichend waren diesen im Budget 
nicht veranschlagten Posten zu decken, und im Johannis Termin 1874 ist 
eine der Frau Baronin Anna von Stromberg gekündigte Obligation, groß 
2400 Rub., aus denselben Mitteln angekauft und die Jahreszinsen mit 
144 Rub. bezahlt worden. 

An Reparatur und Unterhaltungskosten sind am 1. September 1873. 
300 Rub. und am 7. September 1874, 251 Rub. 80 Kop. verausgabt 
worden, und es stellt sich demnach die Bilanee an Einnahme und Ausgabe 
für das besagte Gymnasialgebäude am Schluß des 1. Jahres, nämlich pro 
Johannis 18^/74 folgend heraus: 

Einnahme: Jahresmiethe pro 12. Juni 18^/?4 900 Rub. 
Ausgabe: Jahreszinsen des Kapitals 570 Rub. 

Jahreszinsen der angekauften 
Obligation 144 „ 

Reparaturkosten des Gebäudes im 
^ Jahr 300—^ 

— 114 Rub. 
solchemnach haben die Ausgaben die Einnahmen um 114 Rub. überstiegen. 

Die Rechnungen nebst Belegen für die besagten Ausgaben an Repara
tur und Unterhaltung sind mir von dem Herrn Goldingenschen Kreismarschall 
übergeben und liegen zur Durchsicht bereit. 

Das ganze für den Ankauf des Goldingenschen Gymnasialgebäudes ver
ausgabte Kapital im Betrage von 13800 Rub. ist auf den Activ-Etat 
des ritterschaftlichen Vermögens gestellt. 
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Die durch den Landtagsschluß von 1872 der Obereinnehmer-Expedi
tion gewordenen Aufträge wären sonach erfüllt und es erübrigt noch über die 
Bestimmungen des Budgets zu referiren, in welchem auch hier einige Abweichun
gen haben eintreten müssen. 

Überschreitungen desselben haben stattgefunden. 
1) Im Conto Verwaltung der Ritterschaftsgüter zur Deckung der erhöhten 

Dessätinensteuer die gegenwärtig den Betrag von 1580 Rub. erreicht, 
zur Bestreitung der dem gegenseitigen Feuer Vcrsicherungsvereine 
zu zahlenden Assecuranzprämie sür die aus den Ritterschaftsgütern 
versicherten Gebäude, im Betrage von 80 Rub. 19 Kop. und für die 
dem Herrn Ritterschafts-Arzte, wegen Steigerung der Accise erhöhte 
Ablösungssumme sür Spiritus und Probebranntwein mit 40 Rub. 
70 Kop., 

2) im Conto Bank-Taxation der Ritterschastsgüter für Bepfandbriefung 
der Gesinde der Ritterschaftsgüter und Ausgaben an Stempelpa
pier mit 495 Rub. 54 Kop. 

Es haben ferner folgende, im Budget nicht vorhergesehene, Ausgaben stattge
habt die durch den Landesbeschluß (l. cl. 29. April 1872 der Familie des 
weiland Ritterschafts-Secretairen Baron von Lieven bewilligte Pension ist 
mit dem 1 Mai 1872 beginnend im ersten Jahre mit 583 Rub. 34 Kop. 
nnd sodann fortlaufend mit 1000 Rub. gezahlt worden. 

Zufolge Auftrages Eines Kurländischen Ritterschafts - Comite vom 
28. April 1873 ist der Degahlenschen Arrendeverwaltung zur Errichtung 
zweier neuer Knechtwohnungen die Bausumme im Betrage von 3500 Rub. 
am 1. Mai 1873 ausgezahlt worden. 

Gemäß der Vorschrift des Ritterschafts - Comite vom 18. October 1873 
sind dem Herrn Oeconomie-Director der Ritterschaftsgüter zur Herstellung 
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einer neuen Herberge 600 Rub. und für Instandsetzung der von der Äbnahme-
Eommission als fehlerhaft gerügten Schleppröhren 35 Rub. zugestanden und 
diese Beträge bei den von dem Herrn Ökonomie-Director im December 
1873 gemachten Zahlungen in Rechnung gestellt worden, und zufolge 
Schreibens Hochgedachten Eomites c-. cü. 4. September 1873 ist dem Herrn 

Oeconomie-Director für von Friedrichsberg abgeschiedene und dem Tilli-Ge
sinde zugeschic dene 45^2 Lofstellen Ackerland eine jährliche Entschädigung von 
120 Rub. zugestanden die pro 1873 gleichfalls bei der December-Rechnung 
liquidirt ist. 

Die zu Folge Austrages Eines Kurländischen Ritterschasts-Comites vom 
l. April 1872 zur Remuneration für die Buchführung über den Vertauf der 
Fideicommißgesinde aus der Ritterschaftskasse zu machende Auslage beträgt 
vom 1. April 1872 bis hiezu 572 Rub. 85^2 Kop., welche Summe auf 
den Aetiv-Etat gesetzt ist. 

Diese Ausgaben haben aus der Ritterschaftskasse zum Vollen geleistet 
werden können, indem mehrfache Ersparnisse in den angewiesenen Mitteln 
namentlich auch durch Wegsall von Gagenzahlungen an die Ritterschasts - Re
präsentation wegen eingetretener Vacanzen und durch Einstellung von Pensions
zahlungen gemacht worden sind, von denen die dem verstorbenen Gemeinde-
gerichts-Schreiber Sehrwald und die dem weiland Ministerial Armantowitz 
bewilligten, erstere mit dem 1. Juni 1872, letztere mit dem 1 Juni !874 
cessirt hat. 

Im Laufe dieses Trienniums sind 94 Gesinde der Ritterschaftsgüter ver
kauft worden und die eingegangenen Anzahlungen der Käufer so wie die Dar-
lehnsbeträge des Credit-Vereins in nachstehend bezeichneten Werthpapieren 
angelegt worden. 
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1) 5«/, ige Pfandbriefe 79300 Rub. 
2) 4^ o/o jge Pfandbriefe 100 „ 
3) Metall-Pfandbriefe 6400 „ 
4) Sparkassenscheine . 41 „ 37 Kop. 

Summa 85841 Rub. 37 Kop. 
welche Summe nebst den im vorigen Triennium 

angekauften Werthpapieren im Betrage von 18581 „ 

in'Summa also 104422 Rub. 37 Kop. 
auf den Activ-Ctat gestellt ist. 

Der Psandbriesfonds der Ritterschaft, welcher am I. November W71 
30054 Rub. betrug, ist durch einen am 27. Juni 1872 aus disponibel» 
M i t t e l n  f ü r  d i e  S u m m e  v o n  9 5 0 0  R u b .  e f f e c t u i r t e n  A n k a u f  v o n  5 i g e n  
Pfandbriefen im Nominalwerte von 10000 Rub., so wie durch Ankauf 
von 2 Reichsbankbilleten im Nominalwerthe von 250 Rub. sür die von 
dem Privatgute Kuckschen am 19. April 1873 für Ablösung von Ser
vituten eingezahlte Summe von 240 Rub. auf 40304 Rub. angewachsen 
und ist dieser Betrag gleichfalls in den Activ-Etat ausgenommen. 

Die der Peterthalschen Arrendeverwaltung gestundete Arrende von 212 
Rub. 50 Kov. ist am 7 Januar 1874 eingezahlt. 

Hinsichtlich der der Ritterschaft übergebenen resp. der Verwaltung des 
Ritterschasts-Comites unterstellten Stiftungen ist folgendes zu bemerken 

Die Staatsräthin von Hahnsche Stiftung besaß am 1. November 1871 
ein Kapital von 30430 Rub. 57 Kop.. dasselbe ist während dieses 
Trienniums durch nicht erhobene resp. nicht angewiesene Stipendien, so 
wie durch gewonnene Zinsen im Gesammtbetrage von 850 Rub. 3 Kop. 

Ritt. Relation 1874. 6 
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auf 31280 Rub. 60 Kop. angewachsen und in dieser Größe aus den 

Passiv-Etat gestellt. 
Die Verwaltung der Ferdinand von Korffschen Stiftung ist den 

Landtagsvorschriften und Anordnungen des Stifters grmäß geführt worden. 
Das Kapital derselben ist in diesem Triennium durch den bei Ausloosung 
und Wiederankauf zweier Pfandbriefe erzielten Gewinn um 40 Rub. ver
größert und somit auf 16104 Rub. 10 Kop. angewachsen, dasselbe ist 
in der Ritterschafts-Rentei asservirt. 

Die Schuld der Ritterschaft an die Sokolowiczsche Stiftung, welche 
am 1. November 1871 11000 Rub. betrug, ist durch eine am 13. Juni 
1873 erfolgte Kapitalabzahlung von 2500 Rub. auf 8500 Rub. verringert 
und ist dieser Betrag in den Passiv-Etat aufgenommen. 

Die Zinsen der Nicolai-Stiftung sind den Statuten gemäß ausgereicht 
worden, und die durch den Landtagsschluß vom 28. Februar 1869 K 50 
bewilligten Unterstützungen aus dem Reservefonds, welche in diesem Triennium 
225 Rub. betragen hahen, sind mit dem 12. Juni 1873 eingestellt 
worden, da die auf diesen Fonds angewiesenen Unterstützungsberechtigten 
durch eingetretene Vacanzen in die Zahl der Nießlinge aufgenommen sind. 
Ein Verschlag über die Verwendung des Unterstützungsfonds für die Zeit 
vom 12. December 1871 bis 12. December 1874 ist dieser Relation 
angeschlossen, aus welchem ersichtlich, daß eine am 12. Juni 1874 fällige 
Quote von 25 Rub. noch nicht erhoben ist. Das Kapital der Stiftung 
im Betrage von 45677 Rub. 6^/2 Kop. ist auf den Passiv-Etat gestellt. 

Die laut Landtagsschluß vom 4. März 1866 § 36 dem Ritterschafts-
Eomite zur stiftungsmäßigen Verwaltung übergebene Stiftung der Barone 
von Offenberg, besaß am 1. November 1871 ein Kapital von 15288 Rub. 
4 Kop.; dasselbe ist in diesem Triennium durch Zinsenzuschuß um 2458 
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Rub. 97 Kop. angewachsen und beträgt somit am 1. November 1874 
17747 Rub. 1 Kop. in nachstehend aufgeführten Werthpapieren. 

1j 5"/c»ige Pfandbriefe 12200 Rub. 
2) Metall-Pfandbriefe 5100 „ 
3) Prämienscheine I. Anleihe 400 „ 
4) Guthaben bei Stern 47 „ 1 Kop. 

Summa 17747 Rub. 1 Kop. 
Das Kapital ist in der Ritterschastsrentei asservirt. 
Das Kapital der laut § 34 des Landtagsschlusses vom 28. Februar 

1869 dem Ritterschafts-Comite zur Verwaltung übergebenen Stiftung des 
Inspektors der Jrmlauschen Volksschule Sadowsky, betrug am 1. November 1871 
267 Rub., dasselbe ist in diesem Triennium durch Zinsen im Betrage 
von 30 Rub. und Geschenke des Stifters im Werthe von 28 Rub. auf 
325 Rub. angewachsen und in folgenden Werthpapieren in der Ritterschafts-
Rentei asservirt: 

1) 2 Prämienscheine der II. Anleihe 200 Rub. 
2) Zinsen in Sparkassenscheinen 60 „ 
3) vom Stifter geschenkte Sparkassenscheine 65 „ 

Summa 325 Rub. 

Die Kapitalien des St. Catharinen-Stifts, der Aschebergschen Stiftung, 
der adligen Wittwen- und Waisenkasse, der Gesellschaft für Literatur und 
Kunst und der Casino - Gesellschaft sind in den Passiv-Etat aufgenommen. 

In Betreff des Verkaufs der Gesinde der Fideicommißgüter wird eine 
ausführliche Relation in einem Anhange gegeben werden. 

Was schließlich den Vermögensbestand der Ritterschaft anlangt, so 
wäre aus dem Activ- und Passiv-Etat des letzten Rechnungsjahres, welcher 
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einen Kapital- und Kassenbestandrest von 42090 Rub. 18^/12 Kop. nach
weiset, zu entnehmen, daß derselbe in diesem Triennium um den bedeutenden 
Betrag von 114961 Rub. 47^12 Kop. angewachsen ist, indem die am 
1. November 1871 in dem Activ Etat mit 72.871 Rub. 29^3 Kop. 
aufgenommene Landesschuld nicht allein gedeckt, sondern gegenwärtig der 
oben angeführte Kapital- und Kassenbestandrest verblieben ist. Um jedoch 
ein richtiges Bild von der tatsächlichen Verbesserung des ritterschastlichen 
Vermögens zu gewinnen, muß hervorgehoben werden, daß in dem Activ-Etat 
der Betrag des durch den Verkauf der Gesinde der Ritterschaftsgüter 
gewonnenen Kapitals aufgenommen ist, dieser Betrag aber in der Höhe 
von 104422 Rub. 37 Kop. von dem Activ-Bestande ausgeschlossen werden 
muß, und dann erst eine Abrechnung der Activa und Passiva stattfinden 
kann, deren Resultat das richtige Ergebniß für den Bestand des ritter
schaftlichen Vermögens liefert. 

Nach solcher Ausrechnung beträgt die gegenwärtige Landesschuld 62332 
Rub. 187/12 Kop. 

Zieht man nun — in solcher Rechnungsweise folgerichtig fortfahrend — 
in Betracht, daß von dem am 1. November 1871 aufgestellten Activ-Etat 
das damals für verkaufte Gesinde der Ritterschaftsgüter gewonnene Kapital 
von 1858! Rub. in Abzug zu bringen und sonach der Betrag der der
zeitigen Landesschuld auf 91452 Rub. 29^/z Kop. zu berechnen ist. so 
stellt sich heraus, daß der Vermögensbestand der Ritterschaft sich in diesem 
Triennium um 29l20 Rub. 10 ̂ 12 Kop. verbessert hat. 

Zu diesem Resultate haben außer den bereits oben angeführten Gründen, 
wesentlich noch die Umstände beigetragen, daß auch für die Ritterschaftskasse 
in diesem Triennium keine bedeutenden extraordinairen Ausgaben stattgehabt 
haben daß serner, wie in der Relation des Herrn Oeconomie-Directors 
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hervorgehoben, durch den fortschreitenden Verkauf der Gesinde der Ritter-
schaftsgüter die jährliche Einnahme sich steigert, und daß schließlich die 
günstigen Vermögensverhältnisse selbst der Ritterschaft eine allmählig fort
schreitende Verbesserung derselben, wie sie ja auch m den beiden letzten 
Decennien und darüber hinaus stets stattgefunden hat. begründet erscheinen 
lassen. 

Mitau Nitterhaus, den 1. November 1874. 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Kassa-Verschlag 
über das 

Bermögen der Ritterschaft 
pro Monat November 1871. 
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E i n n a h m e .  SRub. Kop. 

Kassarest. 42 4^-
Conto Gutsarrenden vom 10. November 1871 bis 23. 

April 1872 6412 50 
„ Gestndespachten vom 10. November 1871 bis 15. 

Januar 1872 5072 25 
„ Heureeschen von den Gesinden 916 57z 
„ Kautzmanns Ansiedlung . . 35 
„ Kruqsarrenden vom 10. November 1871 bis 23. 

April 1872 530 — 
„ Zinsen von den verkauften Gesinden von Georgi bis 

Martini d. I. 578 7 3  
„ Reservefonds 8 

Summa 13595 ,oz 
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A u s g a b e .  SNub. Kop. 

Conto Reservefonds 596 35 
„ Verwaltung der Ritterschaftsgüter . . . 834 i 2 
„ Di- von Korff Gage von Georgi bis Martini 1871 300 

Gagen Ritterschaftsbeamten vom 1. August bis ult. 
November 1871 5405 65 

„ Pension Curator Baron von Drachenfels 222 22 
„ Zulage Lehrerin Berg pro 18 ̂ /?i 50 -—-

„ Beamten Wohnungen 3 10 
„ Ritterhaus 12 33 
„ Gage Schwalkowsky pro November 8 26 

Kanzlei und Estafetten 40 90 
„ Gage Weglien pro November 16 74 
„ Oeconomie-Director bis ult. November 200 — 

Gage Gemeindeschreiber 100 — 
„ Bauten Rittergüter 41 55 

Summa ! 783! II 0^ 
Kassarest j 5764^ — 

Bilance ! 1^595'! 0 z 

pro veru eopm 

Baron A. Sacken, Obereinnehmer. 

Rilt. Relation. 7 



Jahres-Rechnung 
über das 

V e r m ö g e n  d e r  R i t t e r s c h a  
vom 1. December 1871 bis ultimo November 1872. 
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E i n n a h m e .  

Caffa Rest ultimo November 1874 
Conto Beamten-Gagen 

Rittcrschafts-Güter: 
1) Gutsagenden 
2) Für Heureeschen 
3) Krugs-Arrenden 
4) Gesinde-Pachten . . 
5) Für Heureeschen von den Gefindswirthen 
6) .^rautzmanns Ansiedelung 

10613 Rbl. 14 Kop. 
934 „ 7 

1106 „ 50 „ 
20158 „ 4 „ 

2043 
17 

58^ 
50 

Conto Verwaltung der Ritter-Güter 
„ Zinsen Psandbriefkapital pro 12. Juni 18^/72 

Zinsen Pfandbriese für verkaüste Gesinde pro 12. Juni 18^/72 
„ Zinsen für Kaufpreis-Reste der Gesinde 

Hahnjche Stiftung 
„ Nicolai-Stiftung 
„ Zinsen und Tilgung, von Anleihen 
„ Nouindigeue Edelleute 

Rub. 

5764 
72 

34872 
1510 
1559 

983 
3479 

300 
25 

635 
60 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1872. 
Summa 

Kp. 

63 

37 

28 
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A u s g a b e .  

Conto Gagen der Ritterschafts - Beamten 
„ Kmszelei und Estafetten 
5, Ritterhauö 
„ Leamtenwohnungen . . 

Ritterschafts Güter: 
a) Verivaltung 
d) Gage Occonomie-Director 
e) „ vr. von Korff 
ü) „ Gemeindeschreiber 
e) „ Schule in Irmlau 
t) „ Reparaturen Doc^o. 

Gebäude 
ss) „ Credit-Vereiu 

schule und Knecht 

2444 Rbl. 94 Kop. 
: 600 „ — „ 

600 „ — „ 
300 „ — 

1440 „ 90 

289 „ 72^ 
944 „ 74 

Obligatorische Creditoren: 
St. Caibarinen-Snft Zinsen und Zinsenzuschuß 
Zulage Aebtifsiil 
Hahnsche Siiflung zu Stipendien 
Zinsen und Cnireegelder Casino 

„ Litteratnr und Kunst . . 
„ Adlige Wittwen- und Waisen-Casse 
„ Aschcbergsche Stiftung 
„ Sot'olowiczsche Stiftung . . 
„ Nicolai-Stiftung I. und II. Quote 

Gage Kastellan Schwalkowskv 
Pensionen: 

1) Curator B. v. Drachenfels 
2) Wittwe MacM'sky 
3) Schreiber Sehrwald . 
4) Minifterial Armantowitz . > 

666 Rbl. 66 Kop. 
200 „ — 
75 „ — „ 

200 „ — „ 
Zu Stipendien für Theologen aus dem Bauerstande 
„ Reservefonds 

IV Anleihe Goldingen Hauptmannswidme Ulpen 
Nonindigene Cdelleute . . . .... 
An M. S. Siern für 10000 Rbl. gekaufte 5"/o Pfandbriefe a 95Vo 

Summa 
Cassarest ultimo November 1872 

Bilance . > 49262> 2z 
pro vers copis Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Aetiv und Passiv Etat 
über das 

V e r m ö g e n  d e r  N i t t e r s c h  
am 1. December 1872. 
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Rubel. Kop. 

Casfarest ultimo November 1872 
Bauerschnld für Pferde 
Metall-Pfandbriefe 
5"/o Pfandbriefe 
4^/o Pfandbriefe 
5^/v Reichsbankbillet 
Sparkassenschcin 

5"/v Pfandbriefe für verkaufte Gesinde 
4^/0 Pfandbriefe 
Sparkassenjcheine 

Für Holz im Ritterschaftswalde 
Schuld verschiedener Anleihen 

1) Gutsarrenden 
2) Krugsarrenden 

Rückständige Arrenden. 

29500 
10000 

400 
150 

4 

48900 — 
3400 — 

254 19 

3825 
290 

287463 
817!46 

40054! 

52554 
182 

9574 

4115! 

19 
25 
72 

Summa l09672 25 
Landes-Schuld 23678 43--

Bilance 133350 

Mitau Rittcrhaus. den 1. December 1872. 
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Rubel. 

St. Catharinen-Stift 
Hahnsche Stiftung 
Castno-Gesellschaft 
Litteratur und Kunst 
Wittwen- und Waisenkasse 
Aschebergsche Stiftung 
Sokolowiczsche Stiftung 
Nicolai-Stiftung 

Summa 133350 68z 

32666 
30956 

800 
1000 
7250 
4000 

11000 
45677 

664 
40 

61z 

pro vera eopia, 

Obereinnehmer A. Baron Sacken. 

Ritt. Relation 1874. 



Jahres-Rechnung 
über das 

e r m ö g e n  d e r  R i t t e r s c h a  
vom 1. December 1872 bis 1. December 1873. 
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E i n n a h m e. Rub. KP. 

Kassarest ultimo November 1872 2374 63 
Ritterschastsgüter: 

1) Guts.nrenden 16425 Rbl. — Kop. 
2) Krugsarrenden 651 „ — „ 
3) Gesindepachten . . 14004 „ 80 „ 
4) Für Heureeschen von den Gesindewirchen 460 55 „ 
5) Pacht der Ansiedlung Kautzmann . . 17 „ 50 „ 31558 85 

Conto Verwaltung der Ritterschastsgüter: 
31558 

1) Rest für aufgehauenes Holz 182 Rbl. 15 Kop. 
2) Aus der Forstkasse baar 31? „ 85 „ 
3) Von Kuckschen Einzahlung für Ablösung 

von Servituten . . 240 „ „ 740 — 

„ Verkauf der Gesinde der Ritterschaftsgüter: 
1) Kapitalzahlungen 2446 Rbl. — Kop. 
2) Zinsen für Kaufpreisreste 1940 „ 13^ „ 4386 l3z 

„ Zinsen 1) vom Pfandbriefs-Kapital pro 
4386 l3z 

12. Juni 18^/73 . 2094 Rbl. 77 Kop. 
2) von Reichsbankbilletten vom 1. 

November 1870 bis 1. No
vember 1873 22 „ 50 „ 2117 27 

„ Zinsen Pfandbriefe für verkaufte Gesinde der Ritterschastsgüter 
2117 27 

pro 12. Juni 18^/?s . 2611 60 
„ Staatsräthin von Hahnsche Stiftung, dem Stiftungskapital zu-

gefchneben , , 100 — 
„ Zinsen und Tilgung von Anleihen 690 92 
„ Auslage der Ritterschastskasse aus dem Fideicommißsond zurück

erhalten mit . . 13 1 
„ Zinsen vom Kassenbestande pro 12. Juni 18^/73 921 65 
„ Aus der Landschaftskasse entliehen 8126 8 

Transport 53640 14z 
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A u s g a b e .  

Conto Gagen der Ritterschastsbeamten. 
„ Candidat Schieman für Ordnen des Archivs 
„ Kanzellei und Estafetten 
„ Ritterhaus 
„ Beamtenwohnungen im Ritterhause 
„ Ritterschastsgüter: 

1) Entschädigung an Ottomeyershos für 
nicht übergebme Heuschläge pro Oeco-
nomie-Iahre 18^/73 uud 162 Rbl. 

2) Gage des Försters Voß 202 „ 
3) Demselben für Hopfen und Kaff 24 „ 
4) Gage des Organisten Behting . 53 „ 
5) Dessätinensteuer pro I. und II. Hälfte 

1872 und I. Hälfte 1873 3423 „ 
6) Banktaxation der Gesinde der Ritter

schaftsgüter . . . > 632 „ 
7) Kosten d. Veleihung d. Ritterschaftsgesinde 124 „ 

Kop. 

33 

50 
30 

8) Für die von Kuckschen gezahlte Servituts-Ablösungssumme 
von 240 Rbl. zwei Reichsbankbillete im Nominalwerth von 
250 Rbl. a 967o gekauft . . 

9) Die am 2. Mai und 12. Juni e. eingegangenen Kapital-
Zahlungen für verkaufte Gesinde der Ritterschastsgüter zum 
Ankauf von Pfandbriefen verwandt 

Obligatorische Creditoren: 
1) St. Catharinenstist, Zinsen u. Zinsen

zuschuß . . 2305 Rbl. — Kop. 
2) Zulage der Aebtissin . . 200 „ — „ 

3) Staatsräthin von Hahnsche Stiftung, Stipendien 
4) Casinogesellschaft^ Zinsen und Entreegeld 
5) Gesellschaft für Literatur und Kynst, Zinsen 
6) Adlige Wittwen- und Waisenkasse, Zinsen. 
7) Aschebergsche Stiftung, Zinsen als Stipendium für Edgar, 

von Medem 
Transport 
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E i n n a h m e .  Rub. Kp. 

Transport 53640 14̂  

Summa 53640 14z 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1873. 
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A u s g a b e .  Rub. KP. 

Transport 
Conto Obligatorische Creditoren: 

8) Sokolowiczsche Stiftung, Kapitalzah
lung . . . 2500 Rbl. — Kop. 
Sokolowiczsche Stiftung, Zinsen . 560 „ — „ 

30017 

3050 
2258 
100 

2066 
50 

600 

11400 
300 

3500 
102 

88z 

88 

66Z 

9) Nicolai-Stiftung I. und II. Quote 
„ Gage des Kastellan Schwalkowsky 
„ Penstonen, Baronin Helene von Lieven 1000 Rbl. — Kop. 
„ „ Kurator von Drachenfels 666 „ 66H „ 
„ „ Wittwe Maczewsky . 200 „ — „ 
„ „ Ministerial Armantowicz . 200 „ — „ 

30017 

3050 
2258 
100 

2066 
50 

600 

11400 
300 

3500 
102 

88z 

88 

66Z 
„ Unterstützungen für Corporationsglieder 
„ Stipendien für Studierende der Theologie aus dem Kurländischen 

Bauernstande 
„ Goldingensches Gymnasialgebäude: 

1) 114 Aktien ä. 100 Rbl. angekauft 
2) Reparaturkosten 

„ Degahlen, Anleihe zum Bau von Knechtswohnungen 
„ Reservefonds 

30017 

3050 
2258 
100 

2066 
50 

600 

11400 
300 

3500 
102 

88z 

88 

66Z 

Summa 
zum 1. December 1873 Kassarest . 

53445 
194 

435 
715 

Bilance 53640 14z 

pro vera eopia 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Aetiv- und Paffw-Etat 
über das -

e r m ö g e n  d e r  N i t t e r s c h a  
am 1. December 1873. 

Ritt. Relation 1874. S 
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Rubel. Kop. 

Kassarest ultimo November 1873 
Schuld der Bauerschaft für Pferde 
Pfandbriefkapital 1) Metall-Pfandbriefe 29500 — 

2) 5°/«ige Pfandbriefe 10000 — 
3) 4^/oige Pfandbriefe 400 — 
4) 5°/oige Reichsbankbillete 400 — 
5) Sparkassenschein 4 — 

194 
817 

40304 

66781 
12724 

9 
414 

11400 

11357 

71I 

46 

19 
23 

99 

80 

Pfandbriefe für verkauften Gesinde der Ritterschastsgüter: 
1) 5°/oige Pfandbriefe 63300 — 
2) 4^/oige Pfandbriefe 3400 — 
3) Sparkassenschein 81 19 

194 
817 

40304 

66781 
12724 

9 
414 

11400 

11357 

71I 

46 

19 
23 

99 

80 

Schuld verschiedener Anleihen . 
Rückständige Zinsen für Anleihen . . 
Auslage für die Fideicommißkasse pro 1872 und 1873 
Actien des Goldingenschen Gymnasiums 
Rückständigen Arrenden: 

1) Gutsarrenden 1025 — 
2) Krugsarrenden 705 — 
3) Gesindspachten 9104 4 
4) Heureeschen von den Gesinden 438 36 
5) Ansiedlung Kautzmann 35 — 
6) Freigesinde Libbart 50 40 

194 
817 

40304 

66781 
12724 

9 
414 

11400 

11357 

71I 

46 

19 
23 

99 

80 
Summa 144003 38z 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1873. 
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Rubel. Kop. 

St. Catharinen-Stift 32666 66-z 
Staatsräthin von Hahnsche Stiftung 31113 78 
Casino-Gesellschaft 800 
Gesellschaft für Litteratur und Kunst 1000 
Adlige Wittwen- und Waisenkasse 7250 
Gustav von Aschebergsche Stiftung 4000 
Sokolowiczsche Stiftung 8500 
Nicolai-Stiftung . . , . 45677 
Anleihe aus der Landschaftskasse 8126 8 
Verschiedene rückständige Zahlungen 3766 13^ 

Summa 142900 27z 
Am 1. December 1873 Kassenbestandrest 1103 

Bilance 144003 38z 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 

9* 



Jahres-Rechnung 
über das 

e r m ö g e n  d e r  R i t t e r f c h a  
vom 1. December 1873 bis 1. November 1874. 
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E i n n a h m e .  Rub. Kp. 

Cassarest ultimo November 1873 
Ritterschastsgüter: 
1) Gntsarrenden 
2) Krugsarrenden 
3) Gestndespachten 
4) Für Heureeschen von den Gesindeswirthen 
5) Pacht der Ansiedlungen 
6) Pacht für Reserveland 

Conto Verwaltung der Ritterschastsgüter: 
1) Aus der Forstkasse baar 
2) Vom Oeconomie-Director per conto 

V e r w a l t u n g .  .  . . .  
3) Von Baron Fircks-Samiten die Auslage 

der Ritterschastskasse sür der Lubben-
Krug zurückerhalten 310 

194 

7837 Rbl. 50 
1136 — 

20911 „ 3 
941 „ 31 
180 „ 80 
466 „ 174 

Kop. 

500 Rbl. — Kop. 

137 „ 38 „ 

795 

31472 815 

Dessätinenfteuer, vom Oeconomie-Direc or sür pro 1872 verkaufte 
Gesinde der Ritterschastsgüter der Ritterschastskasse zurückgezahlt 

Parochialschule in Jrmlau, aus der Landschastskasse gezahlt 
Verkauf der Gesinde der Ritterschastsgüter: 
1) Kapitalzahlungen . 6779 Rbl. — Kop. 
2) Zinsen sür Kausschillingsreste 6154 „ 645 „ 
3) Gewinn bei Auslosung eines Pfand

briefes von 500 Rbl. . . 10 „ — „ 
4) Einzahlungen bei Stern nebst Zinsen 

zurückerhalten . . . . 102 „ 87 „ 
5) Einen kündbaren Pfandbrief verkaust 

99 Rbl. Zinsen 1 — 94. 100 „ 94 „ 

Zinsen 1) Vom Psandbriefskapital pro 
12. Juni 18^/74 

„ 2) DerReichsbankbilletepro I.No
vember 18^/74 

948 

212 
1000 

l-

95 

2058 Rbl. 19 Kop. 

20 „ — „ 
Pfandbriefe sür verkaufte Gesinde der Ritterschaftsgüter 

pro 12. Juni 18^/74 . . . 
Traneport 

13147 

2078 

3358 
52412 

19 

74 
>7? 



37 

A u s g a b e «  

Conto Gagen der Ritterschastsbeamten bis zum 1. August 1874 
„ „ Ministerial bis 1. November 1874 
„ „ Candidat Schieman für Ordnen des Archivs bis 

1. November 1874 
„ Kanzellei und Estafetten 
„ Ritterhaus ^ 
„ Beamtenwohnungen im Ritterhause 
„ Ritterschastsgüter: 

1) Dem Oeconomie-Director per eontv 
Verwaltung 2284 Rbl. 11 Kop. 

2) Assecuranzprämie, Verwaltungskosten 
des Kurländischen Credit-Vereins pro 
23. April 18"/?s 80 „ 19 „ 

3) Gage des Oeconomie-Directors vom 
1. December 1872 bis 1. April 1874 800 Rbl. — Kop. 

4) Demselben für Herstellung einer neuen 
Herberge und Jndftandsetzung fehler
hafter Schleppröhren 635 „ — „ 

5) Gage des vr. von Korff vom 10. No
vember 1872 bis 10. September 1874 1100 

6) Demselben sür Medicamente und De
putat vom 10. November 1872 bis 
23. April 1874 . . 771 

7) Demselben sür Spiritus und Probe
branntwein pro 1873 und 1874 208 70 

8) Gage des Gemeindeschreibers Traumann vom 7. September 
1872 bis 7. April 1874 . . 

9) Gage Schreiber des Oeconomie-Directors vom 1. December 
1872 bis 1. Juni 1874 . . 

10) Gage Förster Voß bis 12. Decbr. 1874 101 Rbl. — Kop. 
11) Demselben sür Hopsen und Kaff 24 „ — „ 

12) Gage Organist Behling bis 15. Juli 1874 
13) Dessätinenfteuer pro I. Hälfte 1873 und II. Hälfte 1874 

Transport 
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E i n n a h m e .  Rub. KP. 

Transport 
Conto Staatsräthin von Hahnsche Stiftung, dem Stistungskapüal zu

geschrieben . . . 
„ Zur Führung der Geschlechtsbücher der nonindigenen Cdelleute 

in Kurland, sür Eintragen des August Melchior und Hermann 
Bitterling 

„ Zinsen und Tilgung der Darlehen 
„ Auslage der Ritterschastskasse betreffend den Verkauf der Gefinde 

der Fideicommißgüter: 
1) Von Adsirn 30 Rbl. 66 Kop. 
2) Von Memelhos (Hahns) 23 „ 47z „ . 

52412 

100 

120 
886 

54 
900 

123 
360 

t 

18^x 

42 

13z 

45 

„ Goldingensches Gymnasialgebäude Miethe pro 12. Juni 18^/?» 
„ Durben-Jlluxtsche Hauptmannswidme, vom Grobinschen Kreis-

Marschall sür verkauftes Holz 
„ M. S. Stern, Zinsen pro 12. Juni 18^ 

52412 

100 

120 
886 

54 
900 

123 
360 

t 

18^x 

42 

13z 

45 

Transport 54956 18^ 
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A u s g a b e .  

Conto Ritterschaftsgüter: Transport 
14) Vermessung der Ritterschaftsgüter 
15) Parochialschule in Jrmlau 
16) Reparaturen, Schule, Docwrat, Küsterat 
17) Gage des II. Predigers in Tuckum für Degahlen xro 18^ 

und 18^/n 
18) Banktaxationskosten, Jahresquote pro 12. Juni 1874 . 

„ Verkauf der Gesinde der Ritterfchaftsgüter, Pfandbriefe und zwei 
Sparkassenscheine gekaust 

„ Obligatorische Kreditoren: 
1) St. Carharinen - Stift, Zinsen und 

Zinsenzuschuß pro 12. Juni 18^/74 2305 Rbl. — Kov. 
2) Zulage der Aebtissin bis l.Tecbr. 1874 200 „ — „ 

3) Staatsräihin von Hahnsche Stiftung, Stipendien 
4) Casino-Gesellschaft Zinsen und Entreegeld 
5) Gesellschaft für Literatur und Kunst, Zinsen 
6) Adlige Wittwen- und Waisen-Casse, Zinsen . . 
7) Aschebergsche Stiftung, Zinsen als Stipendien für Edgar 

von Medem 
8) Sokolowiczsche Stiftung. Zinsen 
9) Nicolai-Stiftung I. und ll. L^uote 
Gage Kastellan Schwalkowsly di? 1. November 1874 
Genealogen-Commisston 
Zur Führung der Geichlechtsblichcr dcr üonludigcne.i i.)dcileute 

in Kurland, für Copialien 
Pensionen, Baronin Helene von Lieven 

bis zum 1. Decenchcr l874 1000 Rbl.' — Kop. 
„ Curator von Drachenfels bis 

1. August 1874 444 „ 44 „ 
„ Wittwe Maczewsky bis 

1. December 1874 . 200 „ — „ 
„ Ministerial Arman!owitz bis 

1. Juni 1874 . 100 „ — „ 
„ zur Beerdigung desselben 30 „ — „ 

Rub. Kp. 

20905 744 
31 50 

2965 40 
196 60 

57 99 
603 — 

6992 81 

2505 
1800 
320 

60 
435 

200 
425 

2308 
9l 
10 

3 

1774 

74 
50 

44 
Transport 41692 60^ 

Ritt. Relation. 10 



E i n n a h m e .  Rub. Kp. 

Transport 

» 

Z4956 18^ 

Summa 54956j18^ 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1874. 
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A u s g a b e .  Rub. Kp. 

Transport 
Conto Unterstützungen für Corporationsglieder 

„ Stipendien für Studirende der Theologie aus dem Kurländischen 
Bauerstande 

„  R e s e r v e f o n d s  . . . .  .  .  .  
„ Auslage der Ritterschaftskasse betreffend den Verkauf der Gesinde 

der Fideicommißgüter. 
„ Gymnasialgebäude zu Goldingen: 

1) Obligation der Baronin A. von 
Stromberg angekauft . 2400 Rbl. — Kop. 

2) Zinsen derselben gezahltxro Juni 18^/74 144 „ — „ 
3) Unterhaltungskosten 251 „ 80 „ 

41692 
175 

600 
66 

12 

2795 

123 
524 

8120 

60 5 

80 

88 
8 

„ Durben-Jlluxtsche Hauptmannswidme, zwei Sparkassenscheine 
gekaust . 

„ M. S. Stem Zinsen xro 12. Juni 18^/?t . 
„ Schuld der Ritterschaftskasse an die Landschastskasse zurückgezahlt 

41692 
175 

600 
66 

12 

2795 

123 
524 

8120 

60 5 

80 

88 
8 

Summa 
Zum 1. November 1874 Cassa-Rest 

54115 
840 

3 6 ^  
82^-5 

Bilance 54956118/7 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 

10*  



Aetw und Pafsw Etat 

über das 

V e r m ö g e n  d e r  R i t t e r s c h a f t  
am !. November 1874. 
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Rubel. Kop. 

Kassarest ultimo October 1874 
Schuld der Bauerschaft für Pferde . > 
Pfandbriefskapital 1) Metallpfandbriefe 29500 — 

2) 5"/oige Pfandbriefe 10000 — 
3) 4z°/o Pfandbriefe. 400 — 
4) Reichsbankbillete 400 — 
5) Sparkassenschein 4 — 

840 
817 

40304 

104422 
12361 

572 
13800 

146 

82-t-
46 

37 
16 
85^ 

40 

Pfandbriefe für verkaufte Gesinde der Ritterschaftsgüter' 
1) 5"/oige Pfandbriefe 94400 — 
2) 4z "/o ige Pandbriefe 3500 — 
3) Metallpfandbriefe 6400 — 
4) Sparkassenscheine 122 37 

840 
817 

40304 

104422 
12361 

572 
13800 

146 

82-t-
46 

37 
16 
85^ 

40 

Schuld verschiedener Anleihen . 
Auslage für die Fideicommißkasse pro 1872, 1873, 1874 
Actien und Obligation des Goldingenschen Gymnasiums 
Rückständige Arrenden. 

1) Krugsarrenden 102 — 
2) Ansiedlungen 44 40 

840 
817 

40304 

104422 
12361 

572 
13800 

146 

82-t-
46 

37 
16 
85^ 

40 
Summa 173265 6-?-

"l 2 

Mitau Ritterhaus. 1. November 1874. 
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Rubel. Kop. 

St. Catharinen-Stift 32666 66 H 
Staatsräthin von Hahnsche Stiftung 31280 60 
Casino-Gesellschaft 800 
Gesellschaft für Litteratur und Kunst 1000 
Adlige Wittwen- und Waisenkasse 7250 
Gustav von Aschebergsche Stiftung 4000 
Sokolowiczsche Stiftung 8500 
Nicolai-Stiftung 45677 

Summa 131174 88 ̂  
Am 1. November 1874 Kapital- und Kassenbestandrest 42090^18^5 

Bilance 173265 ss 7 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Verzeichnis 

d e r  

Aießlinge der Uicolai-Stistnng 

vom 12. December 1871 bis zum 12. December 1874. 

Ritt. Relation 1874. 11 
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Vom Vom Vom Vom Vom Vom 
12. Decbr. 12. Juni. 12. Decbr. 12. Juni 12. Decbr. l2. Juni. 

Namen der Nießlinge. 
1871 bis 1872 bis 1872 bis 1873 bis 1873 bis 1874 bis 

Namen der Nießlinge. 12. Zum 12. Decbr. 12. Juni 12. Decb>. 12. Juni 12. Decbr. 
1872. 1872. 1873. 1873. 1874. 1874. 

Rub. K, Rub. ! K. Rub. K. Rub. I K. Rub. K. Rub. i K. 

I .  Z u r  E r z i e h u n g .  
1) Magdalena v. Saß 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 

2) Max v. Reibnitz 75 — 75 — 75 — 75 — 75 Alter übcrschr. 

3) Roman v. Bienenstamm 75 — 75 — 75 — 75 — 75 75 — 

4) Cuno v. Blomberg — — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 

5) Julius v. Grotthuß 75 - -
, — — — — — — — — — 

6) Rudolph v. Stromberg — — — — — — — — 75 

II. Nießlinge. 
1) Frau v. Heycking geb. v. 

Heycking 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 
2) Fräulein Anette v. Heycking, 

gestorben 25 — — — — — — — — — — — 

3) Frau Dorothea v. Nolde 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 
4) Frau v. Hahn, geb. v. Schil

ling -. 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 
5) Frau Jenny v.den Brincken 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 
6) Fräulein Olga v. Huhne 32 50 32 50 32 50 32 50 32 50 32 50 
7) Frau Louise v. Ossenberg 32 50 32 50 32 50 32 50 32 50 32 50 
8) Fräulein Laura v. Korfs 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 
9) Fräuleiu Anette v. Brunnow 37 50 37 50 37 50 37 50 50 — 50 — 

19) Fräulein Lisette v.Brunnow, 
gestorben . . 25 — 25 — 25 — 25 — — — — — 

11) Fräul.Apollonia v.Brunnow 25 — 25 — 25 — 25 — 37 50 37 50 
12) Frau v. Kleist, geb. v. Huhne 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 

13) Fräulein Ottilie v. Bol-
schwing . . . 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 

14) Frau Wilpert, geb. v. Kleist 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 
15) Fräulein Louise v. Medem. 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 
16) Fräulein Justine v. Medem 

gestorben 25 — 25 — 25 — — — — — 

17) Frau Bohmann, geb. v. 
Stempel . . . 29 27 29 27 29 27 29 27 29 27 29 27 

Transport 856 77 831 77 831 77 806 77 806 77 806 77 
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Vom Vom Vom Vom Vom Vom 
12. Decbr. 12. Juni l2. Decbr. 12. Juni 12. Decbr. 12. Juni 

Namen der Nießlinge. 
1871 bis 1872 bis 1872 bis 1873 bis 1873 bis 1874 bis 

Namen der Nießlinge. 12. Juni 12. Decbr. 12. Juni l2. Decbr. 12. Juni 12. Decbr. 
1872. 1872. 1873. 1873. 1874. 1874. 

Rub. j K, Rub, K. Rub. > K, Rub. > K. Rub. K, Rub. l K. 

Transport 856 77 831 77 831 77 806 77 806 77 806 77 
18) Fräulein Rosalie v. Sacken 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 

19) Fräulein Auguste v. Roemer 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 
20) Fräul. Alexandra v. Bienen

stamm, gest. 27. Febr. 1873 25 — 25 — 25 — — — 
— — — — 

2l) Fräulein Julie v. Düstcrloh 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 
22) Frau v. Brincken, geb. v. 

Vietinghofs 47 67 47 67 47 67 47 67 47 67 47 67 
23) Wittwe von der Ropp . 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 

24) Fräulein Anette V.Blomberg 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 
25) Fräulein Adele v. Reibnitz 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 
26) Frauv.Hüllessem, geb.Totien — — — — 25 — 25 — 25 — 25 — 
27) Frau v. Simanowsky, geb. 

v. Tiesenhausen .. — — — — — — 25 — 25 — 25 — 

28) Frau Seek geb. v. den 
Brincken — — — — 25 — 25 — 25 — nrchnicht erhob 

Summa 1141 94 1116 94 1166 94 1141 941141 94 1116 94 

A u s  d e m  R e s e r v e f o n d s  
N i e ß l i n g e .  

1) Frau v.Hüllessem, geb.Totien 25 — 25 — — — — — ! — — — 

2) Frau v. Simanowsky, geb. >! 

v. Tiesenhausen . 25 — 25 — 25 — — .— l — — — — 

3) Fräul.Lina v. Nolde, gestorb. 25 — 
4) Frau Seek geb. v. den 

Brincken xro Juni 1871 
bis Decbr. 1871 25 — 

> !  

desgleichen pro Decbr. 1871 i 
bis Juni 1872. 25 95 — 

Summa 125 
> 

75 25 l ! 

! ! 
! > 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1874. 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 
11'  



Anhang zur Relation des Obereinnehmers. 

Verwaltung der FideicommUonds. 

(Erlös verkaufter Fideicommißgesinde.) ^ 



Adsirn. 
Kurländische 4z ^/o ige Metall-Pfandbriefe 

An Saldo-Nominalwerth 
Sparcassen-Scheine-Conto: 

An Saldo 
Gewinn- und Verlust-Conto: 

Saldo an Kapital-Verlust 
Memelhof. 

Kurländische 4z "/o ige Metall-Pfandbriefe-
An Saldo-Nominalwerth 

Spareassen-Scheine-Conto. 
An Saldo 

Gewinn- und Verlust-Conto 
Saldo an Kapital-Verlust 

Neuenburg. 
Kurländische 4z"/oige Metall-Pfandbriefe-

An Saldo-Nominalwerth 
Sparcassen-Scheine-Conto: 

An Saldo. 
Gewinn- und Verlust-Conto: 

Saldo an Kapital Verlust 
Bornsmünde. 

Kurländische 4z"/«ige Metall-Pfandbriefe-
An Saldo-Nominalwerth 

Sparcassen-Scheine-Conto: 
An Saldo 

Gewinn- und Verlust-Conto: 
Saldo an Kapital-Verlust 

Kauchemünde. 
Kurländische 4z "/o ige Metali-Psandbriefe-

An Saldo-Nominalwerth 
Sparcassen-Scheine-Conto: 

An Saldo > . 
Gewinn- und Verlust-Conto: 

Saldo an Capital-Verlust 

Bilanz 

-Conto 
34800 — 

83 24 

146 76 

Conto: 
8500 — 

102 75 

340 — 

Conto: 
35600 — 

48 25 

1351 75 

Conto: 
67500 — 

13 — 

2700 — 

Conto: 
25900 — 

97 50 

932 50 

Rubel. 

35030 

8942 

37000 

70213 

26930 
Summa j178115 

Kop. 

75 

75 



l. November 1874. 
Adstrn. Rubel. Kep. 

Gesammt-Guthaben-Conto: 

per Saldo (Kapital) 
Memelhof. 

35030 

Gesammt-Guthaben-Conto: 

?er Saldo (Kapital) 
Neuenbürg. 

8942 75 

Gesammt-Guthaben-Conto: 

?er Saldo (Kapital). 
Bornsmünde. 

37000 — 

Gesammt-Guthaben-Conto: 

per Saldo (Kapital) 
Kauhemünde. 

70213 — 

Gesammt-Guthaben-Conto: 

?er Saldo (Kapital). 26930 — 

Summa 178115 75 



Zur Bilanz. 

^ur Vervollständigung der vorstehend gegebenen Bilanz hat die Rentei-Ver
waltung Nachfolgendes hinzuzufügen die Ehre. 

Die auf der Credit-Seite befindliche Totalsumme giebt die Capitalabzah-
lungen der verkauften Gesinde in dem vollen Betrage an, wie sie auf 
Abschlag der Kaufschillinge (per Baarzahlung resp. per Überweisung des 
erhobenen Bankdarlehns) geleistet und den resp. Fideicommißgütern zunächst 
als „Guthaben" zn notiren waren, während die Debet-Seite von der Art 
und Weise der geschehenen Veranlagung dieser Summen Rechenschaft legt, 
indem sie die für dieselben angekauften Papiere in ihrem Nominalwerthe aufführt, 
unter gleichzeitiger Angabe des momentanen Capital-Verlustes durch Zahlung 
von gewissen Procentsätzen über pari. Dieses Aufgeld für die Kurländischen 
4t/2"/0igen Metall-Pfandbriefe schwankte, wie die Bücher es des Nähern 
angeben, bisher von 3^/2^/0 bis 4^/2^/0. — 

Kann es hierbei auf den ersten Blick auffallend erscheinen, wie der Betrag 
des Capital-Verlustes, d. h. des gedachten Aufgeldes, bei den einzelnen Fidei-
commißfonds im Verhältniß zu ihren resp. Capitalien, ein bedeutend divergiren-
derer ist, als es sich aus oberwähnten Coursschwankungen erklären ließe, so 
darf nicht übersehen werden, daß eben nicht alle Metall Pfandbriefe diesseitig 
anzukaufen, vielmehr in den Fällen, wo vas Bankdarlehn in solchen erhoben 
wurde, die Metalliques dem Fideicommiß-Vermögen s! pari anzurechnen waren, so 

Ritt. Relation 1874. 12 
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daß hier keine Differenz zwischen dem Nominalwerthe dieser und dem Betrage 
der mit ihnen geleisteten Kaufpreistilgung entstand. — 

die diesbezügliche Relation des Ritterschafts-Comite). — 

V. Zur inneren Einrichtung der Bücher 
Hier galt es Allem zuvor die finanziellen Operationen ihrem specifischen 

Charackter nach erkennen und sodann diejenigen Momente ins Auge fassen, 
die als billiger Maßen an die Buchführung zu stellende Anforderungen gelten 
durften. — 

Während bei der Mehrzahl aller Geldinstitute sich das Geschäft in der 
Weise gestaltet, daß die von ^ den verschiedensten Seiten her einfließenden 
Summen in eine gemeinschaftliche Casse gelangen, die dann als solche ope-
rirt, und an deren etwaigen Gewinnen und Verlusten die Interessenten pro 
rata ihres Antheils participiren, so lag es hier in der Natur der Sache 
sowohl, wie in den instructionsmäßigen Bestimmungen daß die Verwaltung 
der Fideicommißfonds für die verschiedenen Fideicommiß-Güter eine in der 
Hauptsache getrennte sein müsse; es konnten z. B; nicht alle Fideicomntiß-
Fonds von der vielleicht momentan ungünstigen oder besonders günstigen 
Chance für den Ankauf gewisser Werthpapiere bei Veranlagung specieller 
Fideicommiß-Kapitalien betroffen werden, eben so wenig wie von dem 
Gewinne bei Ausloosung von Papieren zc. — 

Selbst jene Bestimmung der Instruction, daß kleine, mit Psandbrief-
appoints nicht stimmende Summen zunächst gemeinschaftlich verwaltet und 
placirt werden sollten, erwies sich in der Praxis als unausführbar. 
Wenn schon die Berechnung der jedem Fideicommiß-Besitzer zustehenden Quote 
der Zinscoupons derartiger, gemeinschaftlicher Werthpapiere eine häufig gar 
zu subtile geworden wäre, so hätte die Ueberführung eines Capitalantheils, 



57 

sobald solcher die Höhe von Pfandbrief-Appoints erreicht hätte, aus dem 
allgemeinen in das bezügliche Special-Asservatorium (wobei in der Regel 
noch Reste zurückgeblieben wären), die Buchführung in einer Weise compli-
cirt, daß die Übersichtlichkeit verausstchtlich nicht mehr zu erhalten gewe
sen wäre. 

Mit dieser sich somit von selbst ergebenden Zergliederung des gesamm-
ten Geldgeschäfts war aber auch die Zerlegung der Buchführung in so 
viele Theile geboten, als es eben ihre Gesinde verkaufende Fideicommiß-
Güter giebt. 

Dennoch erschien es dringend erwünscht, die Einheit dabei nicht 
gänzlich aufzugeben, vielmehr sich den Ueberblick über das gesammte, in 
der diesseitigen Verwaltung stehende Fideicommiß-Vermögen zu conserviren. 

Um dieser letztern Aufgabe gerecht zu werden, so wie um es zu 
vermeiden, daß gleich in die verschiedenen Einzelbücher gebucht werden 
müsse, was im momentanen Drange der Geschäfte leicht Irrungen veran
lassen könnte, ist ein gemeinschaftliches Memorial- und Cassa-Buch angelegt 
worden, in welches zunächst alle Posten nach dem Datum ihres Einganges 
zu buchen sind. — Die Einrichtung und die Art der Hand
habung dieses Memorials ist in Kürze folgende 

Die beiden sich gegenüberliegenden Seiten, von denen die linke die 
„Einnahmen", die rechte die „Ausgaben" aufzunehmen hat, sind ganz in 
gleicher Weise und zwar in je 7 Colonnen getheilt. Geht nun ein Posten 
ein. so ist zunächst in der ersten Colonne der Name des betreffenden 
Fideicommisses zu notiren, für welches die Zahlung geleistet wird; dk zweite 
für das Conto und Folium des speciellen Einzel-Hauptbuches bestimmt, 
bleibt vorerst bis zur Uebertragung des Postens in dasselbe frei, und 
erst nachdem die Uebertragung erfolgt ist, wird hier mit rother Tinte 

12* 
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das Folium des debitirten und creditirten Special-Contos notirt; in der 
dritten Rubrik ist die Nummer des Belegs anzugeben, dann folgt der Text 
und endlich wird in eine der nun folgenden Rubriken: a) Metall-Pfand
briefe d) für sonstige Werthpapiere e) Sparkassenscheine, ch Geld, der 
Betrag ausgeworfen. 

Ist z. B. eine Capitalzahlung in baarem Gelde erfolgt, so wird in 
der „Einnahme" die Summe in der letzten Rubrik ausgeworfen sobald 
nun Metall-Pfandbriefe und Sparkassen-Scheine gekauft worden, wird das 
für diese gezahlte Geld in „Ausgabe" die resp. gekauften Werthpapiere aber 
in die betreffenden Colonnen zurück in „Einnahme" gebucht. 

Sind demnach alle Baarsummen veranlagt, so müssen die Summen 
in der Rubrik „Geld" für Einnahme und Ausgabe sich gegenseitig heben 
und es bleibt der Bestand in Werthpapieren in der ersteren als Saldo 

nach. 

Aus diesem gemeinschaftlichen Buche erfolgt nun zu gelegener Zeit 
die Uebertragung der einzelnen Posten in die speeiell für jedes Fideicom
miß angelegten Hauptbücher. 

Bei Führung dieser ist das Princip der sogenannten Italienischen 
oder doppelten Buchführung angewandt worden, weil nur durch sie eine 
in jedem Augenblicke anzustellende Controle und eine nach jeder Richtung 
hin sich bietende Übersicht ermöglicht wird. 

Jedes dieser Hauptbücher enthält zuerst ein „Gesammt-Guthaben Conto", 
welches für alle geleisteten Zahlungen creditirt, für alle empfangenen (Zinsen-
Z.) debitirt wird; sodann ein „Cassa"-Conto, das seinem Wesen nach, 
da nur die Baar-Beträge hier hineinkommen, ein Durchgangs-Conto ist; 

ferner Contos für die verschiedenen Werthpapiere, ein „Zinsen"- und endlich 
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ein „Gewinn- und Verlust-Conto." Die Bedeutung aller dieser Contos 
wird am Ersichtlichsten aus folgendem Beispiel der Buchung erhellen. 

Angenommen es ginge am 12. October 1874 eine Baarzahlnng von 
1000 Rub. ein, so wird zunächst das „Gesammt-Guthaben-Conto" für 
diesen Betrag creditirt, das Cassa-Conto aber debitirt werden; sind nun 
für diese Summe Werthpapiere, und zwar Metalliques und Sparkassen
scheine gekauft, dann wird auf der Credit-Seite des Cassa-Contos zu 
buchen sein 

Für 4z"/oige Metall-Pfandbriefe 900 Rbl. 
per Aufgeld für dieselben 4"/o 36 „ 
per anhängende Zinsen pro 1874 15 „ 

Für einen Sparkasscnschein 49 „ ^ 

Im Cassaconte heben die Summen sich somit fort und zu debitiren 
wird sein: 

D a s  M e t a l l - P f a n d b r i e f c o n t o  ( a n  4 z ° / o i g e  M e t a l l -
Pfandbriefe mit 900 Rbl. 

D a s  G e w i n n  u n d  V e r l u  s t c o n t o  ( a n  A u f g e l d  f ü r  9 0 0  
Rbl. Metall-Pfandbriefe 4"/e) mit 36 „ 

D a s  Z i n s e  n c o n t o  ( a n  9 0 0  R b l .  M e t a l l - P f a n d b r i e f e  a n 
hängende Zinsen pro 1874) mit 15 „ 

D a s  S p a r c a s s e n s c h  e i n - C o n t o  ( a n  S p a r c a s s e n s c b e i n  
H) mit 49 „ 

Wenn nun am Schlüsse des Rechnungsjahres der Betrag der anhän
genden, mit Capital bezahlten, Zinsen, bei Auskehrung der Coupons vom 

Herrn FideicommißbesiKer zurückzuzahlen ist und diese Summe zunächst 
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wieder ins Cassa-Conto und von dort durch Veranlagung in eins der 
Werthpapiere-Contos gelangt, dann wird bei Abschluß des Buches die 
Bilanz sich stets in der Weise herstellen, daß das „Credit" des Gesammt-
Guthaben-Contos sich gegen die „Debets" der verschiedenen Werthpapiere, 
so wie eventuell des Gewinn- und Verlust-Contos hebt. 

Nebenher laufen nun noch die Posten, welche den Capital-Fonds 
nicht tangiren, als Zinsen (welche einfach in Form der abgeschnittenen 
Coupons ausgezahlt werden), und Geschäfts-Unkosten (die die Herren 
Fideicommiß-Besitzer zu tragen haben). 

Um möglichst jede Confusion hierdurch zu vermeiden, ist in dem 
„Gesammt-Guthaben-, und in dem Gewinn und Verlust-Conto" eine 
besondere Geldrubrik für Zinsen und Geschäftsunkosten eröffnet worden. 
Durch Uebertragen der Saldos von Zinsen-und Gewinn-und Verlust-Conto 
(soweit der Verlust durch Geschäftsunkosten geursacht) auf das Gesammt-Gut-
Haben-Conto heben sich diese Summen hier fort und erscheinen daher in der 
beim Abschluß der Bücher ausgestellten Bilanz nicht mehr, sondern giebt diese, 
wie ersichtlich, nur den vollen Umfang der geschehenen Kaufpreis-Tilgungen 
und die Art der Veranlagung dieser Summen an. — 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 

Gedruckt bei I. Z. Steffenhagen und Sohn in Mitau. 




