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^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. 

^etum den 21. November 1874. 

Von der Verlesung der dem Druck übergebenen Relationen wurde 
abgesehen, sowol betreffend die Comite-. 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 Stifts - Curators hinsichtlich des Ferdinand von 
Korfschen Legats. 

Wurde nach längerer Debatte der Redactions-Commission 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 Aufnahme in die 

Nicolai-Stiftung. 
Den Calculatoren übergeben. 

7) Gesuch der Wittwen- und Waisen-Casse wegen Annahme der Dona
tion sud 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. 

Hieraus wurde die Sitzung geschlossen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

Hetum 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 Dem. 
vor ein Deliberatorium der Kirchspiele Talsen, Sessau, Windau und 
Pilten, betreffend die Jagd. 

Das vorgetragene ablehnende Sentiment wurde angenommen in 
verdis „Der vorstehende Antrag" :c. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 
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^etum 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. 
Katharinenstiftes abdelegirt worden. 

Delib. 24. Die gleichartigen und daher zusammengezogenen Deliberatorien der 
Kirchspiele Aoblen und Neuenburg, betreffend die Rechte der examinirten 
Alt-Sahtenschen Ackerbauschüler in Bezug aus 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 ve-rbis: 
„Der stets wachsende" :c. — angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

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, Dem. 2Z. 

trug hierauf vor- Deliberatorien der Kirchspiele Tuckum und Sessau, sowie 
einiger Güter des Autzschen Kirchsviels, — letztbezeichnetes Deliberatorium 
in verdis: „Der Landtag wolle beschließen, das passive Wahlrecht für 
alle Wahlen mit Ausschluß der speciell die ritterschaftliche Corporation be
treffenden, allen Personen christlicher Confession 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 für Justizämter die Rede gewesen, und nur die Zu^ 
gänglichkeit zu diesen für andere Stände im Princip angenommen 
worden. 

Landtagsacten 1874. 2 
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Landbotenmarschall. Eine Verständigung in dieser Beziehung könnte 
vielleicht mit der Redactions Kommission erzielt werden. 

Kreismarschall Graf Keyserling. Wenn das Wort „Richter" bei der Dis-
Diarirm cussion angegriffen werde, so könne man dasselbe durch den Ausdruck 

29. Nov. p. i. ersetzen. Die Verhandlung wurde hierauf vertagt. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

^etum 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, Delib. l. 
betreffend die Verpachtung von Abaushof mit Jrmlau; Delib.2.x.i-v. 
betreffend die Verpachtung von Dorotheenhof mit Degahlen; Diarium 

5. Dec. x. 6. 
betreffend den Verkauf von Leel-Egliht, 
betreffend die Verpachtung von Ottomeyershof 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 Deiib. 3. 

Kosten. 

Die Deliberatorien wurden der Redactions-Commission übergeben, —5. Dec"^». 
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 Aufgenommenen. Die BePrüfung sei erfolgt, 
und könne die Eintragung vollzogen werden. 

2. Landbote von Dondangen 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 
Dem. 6. heWosM. wenn eine Befreiung von onerösen Bedingungen besondere Er

wähnung finden müsse, solche den Deliberatorien anzufügen. 

3. Landbote von Dondangen als Referent der Redactions-Commission 
trug vor' Deliberatorium der Kirchspiele Hasenpoth, Allschwangen und Sacken-

Deiib 7 Hausen betreffend die Pensionsbewilligung an die Wittwe des früheren Comite-
bevollmächtigten R. von Stempel nebst empfehlendem Sentiment „Die 
Landboten glauben" zc. 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
stiftes, welche die von der Stifterin gegründeten Stellen inne hätten, zur 
Erinnerung an die bevorstehende Säcularfeier der Stiftung ihre Penston um 
30 Rubel zu erhöhen. 

Deputirter von Mitau und der auf der Convocation gegenwärtig gewe
sene Mitdeputirte von Sessau erklärten, daß bei der Ausstellung 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 Auffassung 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 Stiftcmators ZU^Dianum^ 
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 verdi8: „In Berücksichtigung" :c. 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 wurde 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 einem 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 Volksausklärung vom 25. December 1873, wo 
es hieße- „Bei Meinem unablässigen Bemühen um das Wohl Meines Volkes 
richte Ich Meine besondere Aufmerksamkeit aus die Angelegenheiten der Volks
ausklärung, 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 aufgestellten Deliberatorien die Möglichkeit gewährt werde. 
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ein umfassendes Volksschulwesen zu schaffen, indem die Volksschule von dem ^Wege^un-l 

Seminar abgelöst werde. ttch^der^Ä 
Nach Verlesung von 4 Deliberatorienpunkten und des betreffenden ^ars^von^dc 

Sentiments in verbis: „Die Seitens der Geistlichkeit Kurlands" zc. ver-^°/M^A 
wies der Herr Landbote noch auf die Schreiben der zur Synode ver-^^^A 
sammelten Geistlichkeit an den Ritterschafts-Comite. falls Jemand sich 
dieser Frage noch eingehender beschästigen wolle. Ge"gÄandÄ 

Es wurde beschlossen diese Sache bis auf Montag den 28. December einer KurläÄ. 
zu vertagen, und die betreffenden Schriftstücke zur Einsicht auf dem Tische Sammlung 
des Hauses ausliegen zu lassen. 

vom 2. Dec.zj 
Der Herr Referent trug hierauf vor, daß mehrere Kirchspiele (Eckau, 7.3. Dec. x. 3 

Doblen, Tuckum und Subbath), jedoch nicht 17 eine Wiederaufnahme in ' ^ 
das Jndigenat für Jeannot von Derschau beantragt hatten, das Kirchspiel 
Autz habe die Aufhebung 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 Stiftsrevident 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 

Dianum in der vorgeschlagenen Weise Raum für deren Unterbringung geschafft 
werden könne. 

Der Antrag wurde genehmigt. 
Der Herr Landbotenmarschall vertagte 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: Cinem 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 thatsächlichen Verhältnisse zu prüfen, wenn er behauptet habe, daß die 
Wählbarkeit anderer Stände zu den Hauptmanns-Gerichten vom Lande 
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bisher noch nicht angenommen worden, er glaube nun in den passirten 
Actenverhandlungen bei den Arbeiten für 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 Ausgebung 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 stattgesunden 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 brechen, 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 Verwandschaft besitze, 
entschließen, zu diesen Aemtern sich zu melden, so lange daher nicht für 
das Avancement entweder die Anciennität oder die Tüchtigkeif entscheide, 
möge man es beim Alten lassen. 

Mitdeputirter von Amboten: Dies Deliberatorium müsse unter den 
§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-Concesfionen 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 für 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 in verdis „In Anbetracht, daß" :c. 

Wurde angenommen. 
Der Mitdeputirte von Nerst trug hierauf vor Den Bericht der 

Calculatoren-Commission welcher daiknt 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. w. 

zu gewährende Brennholz. — Wurde angenommen. 
4. Deliberatorium betreffend die Aufnahme von Fräul. Römer in die Delib. is. 

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-

i. fassung wurde vertagt. 
Delib. 16. 5. Deliberatorium betreffend eine aus dem Reservefond zu zahlende 

" Unterstützung von je 100 Rub. an Fräulein Sophie von Hüne, Fräulein 
Magdalena von Freytag-Loringhoven, Frau Anna von Medem und eventuell 

5. Dec. x. 2. Fräulein Jenny von Römer. — Wurde der Redactions-Commission überwiesen. 
Delib. 14. 6. Deliberatorium betreffend die Anschaffung eines eisernen Schrankes 

4."D^ 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 
Gestndsverkauf 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 vi-. Korff. und wolle dem neu anzustellenden Arzte nur die 
Wohnung und einige Emolumente 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 
Gesindsverkaus die moralische Verpflichtung für 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 
Gestndeswirthe 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.^0?."?. i 
gleichfalls zurückgezogen. 

10. Landbote von Neuhausen trug für den Herrn Referenten Land- ̂  ^ 
boten von Dondangen vor - Das Deliberatorium des Kirchspiels Mitau Delib. 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. 

den 30. November 1874. 

^Diarium ^ 1. Ein Deputirten-Deliberatorium betreffend den Arzt auf den Ritter-
Delib. 11. schaftsgütern wurde mit gehöriger Unterstützung eingebracht und der Redactions-

Z^Dec" Kommission 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 Ritterschafts-Comite betreffend die Tilgung der ^ 
auf dem Goldingenschen Gymnasialgebäude ruhenden Schuld des Stadärars 
nebst dem empfehlendem Sentiment in verdis: „Aus den in dem Schrei
ben" :c. 

Pas Sentiment wurde angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

den 2. December 1874. 

Die Protokolle vom 29. und 30. November wurden verlesen und 
genehmigt. 

Der Herr Stistsrevident stattete hierauf 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. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 
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4etum den 3. December 1874. 

^Diarium Landbote von Neuhausen trug vor ein Deputirten-Deliberatorium be-
!0. Nov. x. 1. 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 
auf den Ritterschaftsgütern 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 Pensionirung 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. p. 3. 

2. Ein eingegangenes Schreiben der Direction der Lievenschen Fa-
nnlienstiftung. — Wurde der Redactions-Commission übergeben. 

Hinsichtlich des hierher gehörigen Theiles des Correlationsberichtes hatte 
der Ritterschafts-Comite keine specielle Erklärung bei der Rückgabe zu ver
lautbaren gehabt. 

Landbote von Neuhausen trug vor die von der Calculatoren-Com-29.Nov"p"6-8 
Mission gestellten Deliberatorien nebst den Sentiments. Delib. 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. 

^etum den 5. Deeember 1874. 
Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls vom 4. December Barium' 

trug 1. der Herr Landbote von Dondangen vor den Antrag der Calcu-29. Nov. p. 4. 
toren-Commission betreffend die Aufnahme des Fräulein Römer in die Nikolai-
Stiftung in Grundlage des § 8 der Statuten an Stelle der von Frau v. Heyking. 
nebst einem die Ablehnung dieses Vorschlages aussprechenden Projectes des 
Beschlusses der Landboten; nachdem hierauf der 

Landtagsacten 1874. ^ 
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Landbote von Doblen hervorgehoben, wie eben die Hülfsbedürftigkeit 
des Fräulein Römer bekannt und genügend dargethan, die der Frau 
von Heyking dagegen nicht der Commission 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 Hülfsbedürftigkeit 
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 Aufnahme. 

Kreismarschall v. Grotthuß- Könne Namens des Ritterschafts-Comite 
daran erinnern, daß wenn man dem Fräulein Römer eine Unterstützung 
zuwenden wolle, solches vielleicht aus den dem Ritterschafts-Comite für 
besondere Fälle zugewiesenen Fonds geschehen könnte; eine Entziehung habe 
immer etwas Gehässiges. 

Die von der Redactions-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^N?v."p. 5. Landbote von Dondangen trug vor das Deliberatorium der Calcu-
Dclib. 16. latoren-Commission. betreffend die Zahlung von 100 Rubel Unterstützung 

aus dem Reservefond der Ritterschaft an Fräulein Sophie Hüne, Fräulein 
Magdalena Freitag und Frau Anna Medem, mit Wegfall 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 Reservefond 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 seien. — 
Das Sentiment wurde angenommen. 

3. Landbote von Dondangen trug vor das Deliberatorium der Calculatoren-
Commission nebst empfehlendem Sentiment der Redactions-Commission in verdis. ^ ^ 
„die Landboten glauben" zc. betreffend den alle 3 Jahre zu erbringenden 
Nachweis der Hülfsbedürftigkeit. — Das Sentiment wurde angenommen. 

Mitdeputirter von Nerft übertrug seine Instruction auf den Land-
boten von Ueberlautz. 

Mitdeputirter von Sessau übertrug seine Instruction aus den Land
boten von Neuhausen. 

4. Landbote von Talsen trug vor das Deliberatorium der Correlations-
Commission, betreffend die Kosten des Gesindesverkauses auf den Fidei-27. Nov. p. i 
commißgütern und das Sentiment der Redactions-Commission in verliis 
„die unbedingte Billigkeit" :c. 

Landbote von Autz: Als in den Fideicommißangelegenheiten thätiger 
Schriftführer beim Ritterschafts-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 speciellm Kosten unterscheide. 
wie ferner die allgemeinen gedeckt werden sollen durch das nach Bestim
mung des Ritterschafts-Comite zu erhebende ^/4°/o einmalig vom Capitale. 
das zur Aufbewahrung gelange, und 1°/o von den auszukehrenden Jahres
zinsen, — wie hinsichtlich der speciellen Kosten eine gewiße Unklarheit zu 
finden sein dürfte, besonders, da diese stets schon früher fällig seien, ehe 
noch ein Fideicommiß-Capital vorhanden. Der Ritterschafts-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-
schafts-Eomite auf den Käufer zu übertragen für statthaft gehalten. Daher -
seien Eontracten, 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 
auf dem internen Wege festgestellt werden, wie die Instruction an den 
Ritterschasts-Eomite 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 welchem Falle der Kaufeontract die Stipulation ent
halten müsse. daß er die Differenz zwischen Pari- und Eourswerth der Pfand
briefe in Ereditbilleten zuzahlen müsse und welche, falls solche Bedingung im 
Kaufbriefe nicht Aufnahme gefunden, vom Besitzer zu tragen sei; — eine 
andere Coursdifferenz werde durch den Ankauf von Metallpfandbriesen über 
dem Paricourse erzengt 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 Ritterschasts-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 betheiligten, führte der Herr Kreismarschall 
von Grotthuß im weiteren Verlaufe noch aus, daß die Frage wohl w tkegi 
discutabel, practisch sich wohl aber kaum ereignen dürfte, und wenn wirklich 
sich ein Majoratsbesitzer weigern sollte, diese Zahlung zu leisten, der Ritter
schafts-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 Zurechtstellung im Diarium 

Deliberatorio vornehmen. ' ' 
Hierauf 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 ^ib. 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., 



30 

5) betreffend eine einmalige Beihilfe von 200 Rub. für die Aebtissin, 

6) betreffend einen Dank des Landes an den Stifts-Curator. 
Sämmtliche zu diesen Deliberatorien gegebenen Sentiments wurden an

genommen. 

i. 6. Ferner trug der Herr Referent vor die Deliberatorien der Corre-
)elib. 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 Zuläsfigkeit 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 

Delib. 21. betreffend ein Unterstützungsgesuch übergeben, und trug als Referent der 
Diarium 

9. Dec. p. 4. Redactions-Commission der Landbote von Talsen vor: das Sentiment betreffend 
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die Genehmigung zur Placirung des Lievenschen Familienlegats in der 
Ritterschafts-Rentei. — Das Sentiment wurde angenommen. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düfterlohe. 

M. Hüllessem. 
Ritterschasts-Secretär. 

^etum 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 Heykmg 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. 

1 Landbote von Autz. Wenn er auch mit den in dem Deliberato-
rlum ausgesprochenen Gründen die zur Aufstellung 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 aus 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, einL besondere Annuität 
zu zahlen. — Er habe daher mit dem Ritterschasts-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
setzungen zum Tragen der durch solchen Verkauf dem derzeitigen Besitzer 
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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 ritterschaftlichen Commisson 
berechneten, vom Ritterschafts-Comite genehmigten Minimal-Verkausspreises 
unter allen Umständen erreicht wird, — wolle das Land in Abänderung 
des § 26 der hiesür dem Ritterschafts-Comite ertheilten Instruction vom 
Jahre 1870 beschließen: In Fällen, wo der faktische Verkaufspreis den 
vom Ritterschafts-Comite fixirten Minimalpreis der Fideicommiß-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
fung der diesbezüglichen, vom Fideicommißbesitzer einzureichenden Rechnungs
aufstellung. Seitens des Ritterschafts-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 Verkaufskoften 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 Fideicommiß 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 aus die Lage der Höfe zu käuflichen 

Diarium 1874. A 
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Grundstücken ihrer Entfernung wegen wirtschaftlich ausführbar. Es sei 
daher der Verkauf der Gesinde eher ein Nachtheil für das Fideicommiß 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 für 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 Deputirten von Autz abzulehnen und das 
Sentiment der Redactions-Eommission 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 Aich. 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 freie 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 Ritterschafts-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 verkauft 
werde, und dies der persönlichen Fürsorge des Fideicommißbesitzers zuzu
schreiben sei, so wäre diese doch nur eine aus der Verwaltung des Fidei-
commisses entspringende Verpflichtung. Die Ritterschaft habe daraus zu 
sehen, daß der Fideicommißfond nicht verringert werde; sei die Maßregel 
des Verkaufs als politisch wünschenswerth 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 'Gesichtspuncte der Notwendigkeit 
des Gestndsverkaufs auf Fideicommißgütern sei diese Angelegenheit von ihm 
beleuchtet worden. 

Nachdem der vom Deputirten von Autz gestellte Antrag verworfen 
worden war, wurde das Sentiment der Redactions-Commisston angenommen. 

2. Landbote von Neuhausen als Referent der Redactions-Commisston 
trug vor ein Deliberatorium des Kirchspiel Gramsden: Es möge der 
Ritterschafts-Comite in Sachen der Vertäuflichkeit 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 nne 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 Directoriums 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 auf 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 aus 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 Mortalitäts-
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 
über den Garantiesond bilde den sogenannten Neservefond, 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 auf 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 Capitalisi-
rung des von der Ritterschaft hergegebenen Capitals zu 2°/o vorgeschlagen 
worden, da 2/3 bis ^2 von den Renten für Nießlinge verbraucht, folglich 
nur ^4— V2 der Renten capitalisirt werden könnte; die von der Ritter
schaft gezahlten -6"/o zu ^3 gerechnet würden 2°/o ergeben. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall die Discussion für eröffnet 
erklärt hatte meldete sich aus dem Saale Niemand zum Wort. 

Ritterschafls-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 Berufspflichten 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 Waisencasse 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 3009 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. 

Aus 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 srei 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 Vcrsügungsrecht 
beanspruchen; dessen Bestimmung sei eine dauernde. Aus den an die 
Generalversammlung der Wittwen- und Waisencasse gerichteten Vorschlägen 
pAA. 9 scheine ihm überdem der Vortheil der durch die Inanspruchnahme 
des Capitalsonds zu Nießlingsrenten erzielt werde, kein sehr hoher zu sein, 
sondern im Verhältniß von 5 zu 7 zu stehen, indem von demselben 



40 

Capital, das mit eirea 70 Rub. jährlicher Zahlung zur Aufzehrung be
rechnet sei, die Zinsen 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 aus 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 inunäu3. 

Mitdeputirter von Tuckum. Wünsche nur constatirt zu sehen, daß 
wenn eine Bestätigung der Regierung für die Casse erfolgt sei, sür 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 eines 
Gutachtens vom Oberhofgericht verworfen und das Sentiment der Redac-
tions-Commission angenommen. 

4. Die Fassung des Deliberatoriums betreffend die Lievensche 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-CommMon. 

6* 



Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschaü! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 
Hochgeehrte Herren Mitbrüder! 

I. IIivU, 

Betreffend den Landtagsschluß der Kurländischen-Ritterschast von 1872. 

aä. § 2. — wird ein diesbezügliches Deliberatorium gestellt. Caesar v.Hey-

acl. § 3. — erklärt sich Ihre Commission einverstanden, das Kapital 
der Baronin von Campenhausen und des Fräulein H. von Korff bei 
der Ritterschafts-Rentei aufzubewahren. 

K 7 Der Ritterschafts-Comite wird ein diesbezügliches Delibera-Goldmgensches 
. . . , . Gymnasialae-
tormm einbringen. baude. 

II. Ilikil. 

Betreffend Stiftungen 

theilt Ihre Commission vollständig die Anschauungen des Ritterschasts-Comites. 

III. Ikeil. 

Zn Betreff des Verkaufes der Fideicommiß-Gesinde 

wird Ihre Commission die Ehre haben, ein diesbezügliches Deliberatorium 
einzubringen. 
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Betreffend Verwaltung der Ritterschaftsgüter. 

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 auf 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. 

George von Kleist, 
Landbote sür Bauske. 

Arthur Freiherr v. Hahn, 
Landbote für Erwählen. 

Baron Kleist-Legen, 
Landbote für Durben. 

Baron v. Mannteuffel, 
Landbote für Frauenburg. 



27. November. 

Gericht der Calmlatorett-CommWon. 



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. Ikoil. 
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 Ritterschasts-Gesinde. 
Dieses Conto ist von Ihrer Commission einer Untersuchung unterzogen 

worden, und sind die im 4. Theil der Comite-Relation ausgeführten 
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 Lause des letzten Trienniums auf 
12361 Rub. 16 Kop. gewachsen, wovon aber im letzten Jahre durch 
Abzahlungen 376 Rub. 16 Kop. getilgt sind. 

5. Jnventarium 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 Aussicht 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. Ossenbergsche Stiftung. 

Ist statutenmäßig geführt worden. 

10. Ferd. von Korffsche Stiftung. 

Ueber die Creirnng 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 187^/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 gewissenhaften Thätigkeit des verstorbenen Direktors 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' 

7* 
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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 

nm Unterstützung, da die Zinsen des Capitals absorbirt sind, nicht aus 
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-Gesinde. 

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 Oberein
nehmer ihren Dank aussprechen und der Anerkennung der Thätigkeit des 
Verstorbenen Ausdruck geben. 

A. Baron Schlippenbach, 
Landbote für Nerft. 

A. Lieven, 
Landbote für Pilten. 

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 .  Z u r  E r z i e h u n g .  
1. Magdalena von Saß, 
2. Roman von Bienenstamm. 
3. Cuno von Blomberg. 
4. Rudolph von Stromberg. 

I!. 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 Offenberg. 
7. Fräulein Laura von Korff. 
8. Fräulein Annette von Brunnow. 
9. Fräulein Apollonie von Brunnow. 

10. Frau von Kleist geb. von Huene. 
1 1 .  F r ä u l e i n  O t t i l i e  v o n  B o l s c h w i n g .  
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. 
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18. Fra« v. d. Brincken geb. v. Vietinghoff. 
19. Wittwe v. der Ropp. 
20. Fräulein Annette von Blomberg. 
2 1 .  F r ä u l e i n  A d e l e  v o n  R e i b n i t z .  
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-Commisfion 
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 üve 2. December. 

Gericht des Sttstsrevidenten. 

LandtagSacten 187.4. 8 



Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

Aiemit habe ich die Ehre, Einer Landbotenstube über den mir gewordenen 
Auftrag wegen Revision des St. Katharinenstistes 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^/z 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 Stistscurator mit Umsicht ausgeführt worden, 
verändert, und stellt sich solgenderweise heraus: 

bei der Kurländischen Ritterschaft a 6"/o 26664 Rub. 66-/3 Kop. 
„ „ „ „ ^ '4°/o 6000 „ — „ 

in Kurländischen unkündbaren Pfandbriefen. 42800 „ — „ 
eine Zerxtensche Obligation ä 5"/o 3000 „ — „ 
ein Prämienschein II. Emission 1W „ — „ 

78566 Rub. 66-/3 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-/3 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 
Höhe von 2/8 ^s 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 K 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 genauern 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 Eurators 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 referiren. daß die seit mehreren Jahren in 
Aussicht genommene Trockenlegung der Stistskeller. 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 für das Stifts
gebäude vollkommen ausreichen. 
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Bei dieser Angelegenheit wäre noch zu erwähnen, daß es dringend 
Twthwendig 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 Aufnähme 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 Aebtisstn 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 zc., 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 
Stiftsangelegenheiten seitens des Herrn Curators, so hat mir der ehrende 
Auftrag Einer Hohen Ritterschaft das Vergnügen bereitet, darauf hinweisen 
zu können, daß der Stistscurator 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, — N)ie 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 Drachen fels einen besondern Dank votiren 
zu wollen. — Vorstehenden Inhalt recapitulirend wird Eine Ritterschaft Ent
scheidung zu treffen haben über' 

Frage 1. 
Soll nach geschehener BePrüfung 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 vo^ 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. 

Catharinen-Stifts und der F. von Korffschen Stiftung auf Hypotheken 
ausgeliehen werden, und zwar 

a) Sollen die Capitalien auf städtische Grundstücke, nach den Grund
sätzen der Sparcasse verliehen werden? 
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b) Sollen die Capitalien auf ländliche Grundstücke bis zur Höhe von 
5/8 des Taxwcrthes des Kurländischen 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 Stiftscurator der Dan? 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
stists bestätigt und hat seitdem betragen: 

Kapital-Bestand und Einnahme und Ausgabe des 
St. Katharinenstists zu Mitau. 

Am 1. Januar. 
Kapital. 

Rubel. !Kvp. 

Einnahme. 

Rubel.! Kop. 

Unterhaltung. 

Rubel. >Kvp. 

Reparatur. 

Rub. j Kop. 

Brennholz 

Rubel.>Kp 

?umma. 

Rubel.> Kop. 

1849 
!850 
1851 
1852 
1853 

1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 

1W6 
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 

66 z 
66z 

Wz 
66z 
66 z 
66z 
66z 
66z 
66z 
66z 
66z 
66z 
66^ 
66z 

66z 
66 -

66^! 
66-'Ä 
6H 
66Ä 
66 z 
66ß! 

3619 57 
3599 
381565 
3367^04z 
4328!68 
3970 24 

4156 14Z 

5374 71z 
4468^72 
4002^55^ 
4109>85z 
4176^22 
4417 
4635 

32 
72 

4650i72. 
4820 92 

3374 

3421 

3565 

3857 

3633 

3541 
3381 
3714 
3743 
3397 
3590 
3739 
3602 
4034 
4080 
3832 

4 3 .  

58H 
31^ 
94^ 
35 z 
61 
22^ 
5lz 

04 

37 

13 
37 
09 

26 z 
85 
19 

216 74z 
366 62z 

88 
6iz 

86z 

122 
119 
92 

204!65 

273^77z 
302>33 

173!70z 
357^07z 
23315 
882^48 
1!5 57.; 

94^90 

21442z 

282Wz 
'5089 
4895 
5741 

5770 

5261 

5511 

46 

03 z 
40 
70 

25 

42 
12 

^927 
4047 
4168 
4188 

4153 
43l1 
4154 
4227 

Az! 
8iz! 

97z' 

86 z 
54-.' 
89^> 
74zj 
95 ! 

^403 
1107 
!572 
Ä83 
!287 
421 
158 
243 

772. 
' '  2  
37 
84 

02 z 
06 
94^ 

19 z 

2^ 

K 

. - 6^ 

5M 
773 
535 
235 
785 
225 
182 
753 

10 
10 
75 

80 

3590 
3788 
3688 
3977 
3726 
3746 
3654 
4016 
3916 

^3754 34z 

>3823^28 
461205 

4017!66z 

4129!16z 

429Ä27z 
4115!08z 

79^ 
21t 
19z 
55^ 
225 
26 
99z 
84j 
74z 

4869!11^ 

184 4928 

5271 

5406 

5226 

4958 
4494 
5234 

91-z 
99 
35-? 
83j 
74^ 
94z 

42667 38zz 
Einnahme 

für Holz Mehrausgabe 

4037 
3720 

317 

75 

75 
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Am 1. Januar 1873 Kapital des St. Katharinenstists 68541 Rubel 
66-/3 Kop., der Ferd. von Korffschen Stiftung 8700 Rubel, in Summa 
77246 Rubel 66-/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 !866 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 .  



2t 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 nothwendigen 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 auf
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zunehmenden Fräuleins im Stiftgebäude durch Ausmiethung ihres Dienst
mädchens. welche Kosten durch einen Zuschuß aus den Zinsen des Korff
schen Kapitals 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 rückfichtlich 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 Stiftsfräulein zur 
Wohnung angewiesen werden könnte, wenn die gegenwärtige Aebtissin — 
was ihrer Amtsnachsolgerin zur Bedingung gestellt werden müßte — es 
für 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 neuauszunehmende Fräulein, wegen Mangel an Raum, 
nicht haben kann, wofür ihr eine Entschädigung von 80 Rbl. zuzugestehen 
wäre. Dann würde das neu aufzunehmende Fräulein kosten: 
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Dem Fräulein Pension, gleich den andern 72 Ml. — Kop. 
Demselben statt des Dienstmädchens 80 „ — „ 
Der Aebtissin zur Beköstigung, wie für 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. 

Laudtagsa-t-.'u 1874. '0 
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21. November. 

Von dem 

Kurkänäi f<k en 

Witterschafls' An 

^Eine Kurländische Landesversammlung. 
Oomite. 

Mitau-Ritterhaus, 

den 18. November 1874. 

^ Das 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 Ritterschafts-Comite 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, 
Ritterschafts-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, für 100 Schüler berechnet, 
und waren als Lehrkräfte ein Oberlehrer und zwei Unterlehrer in Aussicht 
genommen. — Im Lause 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 Volksiehrers nicht mehr Gcnüge leisten kann, ferner, daß das Se
minar in keiner Beziehung zu den Gemeinden der Ritterschaftsgüter 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, 
beziehentltche Trennung der beiden bisher verbundenen Anstalten zur unab--
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weisbaren Notwendigkeit. — 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 Nähe eines 
Hofes erbaut werden könnte und diesem, statt der bjsher so lästigen und 
unwirthschaftlicben 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 auf ihre Lehrkräfte vortheilhaft 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 
dilligerweise auch der andere zurückbleibende Theil participiren müssen. 

Um hierfür einen Maßstab zu erlangen, wird man auf die Mittel 
zurückgreisen müssen aus denen die bisherige Anstalt begründet wurde. 
Es bestanden dieselben 

1) aus einem Kapital von 10509 Rubel Baneo. welches mit den 
aufgelaufenen Zinsen im Augenblicke der Verwendung etwa 4000 
Rubel Silber betragen haben mag. Es ist diese Stimme von der 
Regierung als Entschädigung für die von den Gemeinden der 
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Ritterschastsgüter 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 Ritterschastsgüter, namentlich zur 
Begründung einer Volksschule, ist von der Ritterschaft beschlossen 
worden — (es. Schreiben des Ritterschafts-Comite an 5as Grendsen-
Jrmlausche Gemeindegericht vom 3. April 1831 Nr. 359;. — 
Austrag des Ritterschasts-Comite an den Herrn Kreismarschall von 
Drachensels cl. 23. October 1831 Nr. 906; und Bericht 
desselben vom 5. November 1831) — 

und kann diesem Zwecke füglicherweise nicht mehr entfremdet werden; 
2) die Gesindeswirthe der Ritterschastsgüter haben die nöthigen Mate

rialien zum Bau der Schulanstalt angeführt und die nöthrgen 
Handlanger gestellt. Eine Schätzung des Werthes dieser Leistung 
ist bei der UnVollständigkeit der vorhandenen Akten nicht möglich. 
Annähernd mag sich derselbe auf 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 
Losstellen Garten- und Ackerland, und ein Kapital von cinca 
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 Megain-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. 



38 

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 Ritterschastsgüter belegen, eignet sich der Megain-Krug 
vortrefflich zu einem neuen Schuletablissement und wären demselben zuzutheilen 

89 Grendsensche Gesinde und 
6 „ Buschwächtereien, 

95 Gesinde im Ganzen. 
,2) Zum 2ten Schuletablissement ist ein Stück Reserveland in Aussicht 

genommen, welches 70,48 Lofstellen mit Strauch bewachsenen Weidelandes 
enthält und einen Verkaufswerth von eü-ea 700 Rubel haben würde. 
Das Grundstück liegt an der von Tuckum über Weinschenken nach Frauen
burg führenden Straße, ist 5 — 6 Werst vom gegenwärtigen 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 Beihose Dorotheenhof und dem Küstorat Leite in Vorschlag 
gebracht. Es besteht dasselbe aus-

6.36 Lofstellen Ackerland von Dorotheenhof, 
4.68 „ Miosen „ „ 

33. 8 4  „ Weide „ „ 
6.kv „ Wiesen vom Reservelande; 

51,^8 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 

Ritterschastsgüter zu überweisenden Ländereien werden sich also auf pr. 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. 1 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 formuliren, 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. el. 30. Nov. p. Z. 

An 

Eine Hoch- und Hochwohlgeborene Kurländische 
Ritterschaft. 

Äas 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 

1. 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 154 Quoten, 
Im Laufe des Trienniums 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 i Frau von Nettelhorst mit 3 Quoten. 
2. Die Zahl der Nießlingschaften ist somit von 8 auf 15 Quoten gestiegen. 

Die Nießlingsrente pro Quote betrug 
pro Johannis 1872: 285 Rub. 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. 

IN 
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3. Das Gesammt-Capital des Vereins betrug: 
D a v o n :  

Fonds der Mitglieder, Eigenthümlicher Fonds, 
dereinst rückzahlbar. 

zu Johannis 187l 106038 Rub. 88 Kop.. 42270 Rub., 63768 Rub. 88 Kop. 
1874 126943 „ 21 „ 50310 „ 76633 „ 21 „ 

w bei nicht übersehen werden darf, daß nach neuern Beschlüssen dss 
Generalversammlung der Abschluß der Bücher vor Johannis zu geschehen 
hat und daß die pro Johannis 1874 einfließenden Capitalbeiträge der 
Vereinsglieder in das Conto des neuen Jahres aufgenommen werden. 

Gegenwärtig d. h. am 15. November 1874 sind vorhanden: 
Nominalwerth. Buchwertb. 

Obligationen auf Landgüter 13000 Rub. 13000 Rub. Kop. 
Forderung an die Kurl. Ritterschaft 7250 „ 7250 
Kurl. 5°/l> Pfandbriefe 91200 89510 // 

Kurl. Metall-Pfandbriefe 5100 5142 50 .. 
Reichsbankbilleto I. Emission 4550 „ 4537 50 „ 
4"/o Jnscriptionen V 2000 „ 2000 
Baltische Eisenbahn-Obligation 8200 Thlr. 7913 
3 Feuer-Assecuranz-Actien von 1827 1200 Rub. 1678 ?. 

Riga-Dünaburger Eisenbahn-Obliga-
tionen von 1872 100 „ 89 50 

Dünaburg-Witebsker Actie 16 L 135 15 .. 
Russ. engl. Jnscriptionen von 1862 100 L 716 f, 
Rassische Central-Pfandbriefe 375 „ 352 f/ 50 .. 

132324 Rub. 15 Kop 
baares Geld: 10 4 „ 

Im Ganzen 132334 Rub. 19 Kop. 
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In Erfüllung eines wichtigen 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-
ston niedergesetzt, welche das alte Vereinsstatut revidiren sollte. Nachdem 
diese Eommission 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 wurde. 

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 speciellen 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 Unlerstützungscasse ihr ganzes Vermögen Einer Kurländischen Ritter
schaft sud moÄo donirt. Hat die Ritterschaft diese Donation, die ihr 
keinerlei Opfer und keinerlei Garantie-Uebernahme zumuthet, angenommen, 
ist somit die Unterstützungscasse ein ausschließlich rittcrschaftliches 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. 
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Das alte Vereinsstatut 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 Unterstützungscasse 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 unthunlicher, ja noch gefährlicher. Der einzige Ausweg 
aus diesen Schwierigkeiten ist der, daß die Ritterschaft die Donation der 
Unterstützungscasse sud 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 stch 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 u r k ü n c k i s H e a  

Mtterfchafls- An 

Eine Kurländische Landesversammlung. 
Oomite. 

Mitau - Ritterhaus, 

d e n  2 5 . N o v e m b e r  1 8 7 5 .  

^ 860. ' Der Ritterschafts-Comit.e hat die Ehre, Einer hohen Landes
versammlung den Bericht der Verwaltungs-Commisston 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. Hullessem, 
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 !2. 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 Heren mit dem ihr eigentümlichen Edelsinne auf mein Anerbieten 
„laut dem von mir mit derselben in solchem Vorhaben abgeschlossenen 
„Vertrage c!e (Zato 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 därzuthun 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 
„weinen Stellvertretern, so viel weiter thunlich und so viel der Gegenstand 
„wünschenswerth 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 Aufgabe, 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, auf daß dadurch das 
„Werk zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen gefördert werde." 

Und wiederholentlich im K 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
sprochenen Eommission anvertraut, sothane Stiftung unte.r Schutz 
„ 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 
kurz vorher erfolgten ritterschaftlichen Bewilligung gemäß, von der Verwal-
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tungscommisfion 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 auf 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-Commisfion 
das Grundstück vorfand, — die sofort eintretende Notwendigkeit, 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 Vorbefitzer angekauft werden mußte. — die 
Notwendigkeit anfänglich noch, während die Kräfte der geringen Zahl von 
Zöglingen noch nicht zur Wirthschaftsbestellung ausreichten, die Lohnknechte 
beibehalten zu müssen, — der Aussall an Revenüen in den gleich nach 
Eröffnung der Anstalt eintretenden beiden Mißjahre 1867 und 1868, — 
die im späteren Verlaufe zur Errichtung einer landwirthschastlichen 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-
und Milchwirtschaft entsprechend umgebaut werden mußte, — die bedeutenden 
Verwendungen zur Anschaffung der bewährtesten landwirtschaftlichen Ma
schinen und Ackerwerkzeuge, zur Heranzucht eines edlen Viehbestandes, zur 
Hebung der Feld- und Wiesen-Cultur, — u. s. w. die bei zweiklasfigem 
Unterricht stch erforderlich erweisende Verstärkung der Lehr- und Aufstchts-
kräfte durch Anstellung eines Hilfslehrers, — absorbirten aber das über
nommene Capital von 31,618 Rbl. bis aus 12,849 Rbl. 74 Kop. S. 

Bei solchem fortgesetzten Kapitals-Verbrauche in den ersteren Iahren, 
obgleich die Grenze der von dem Stifter der Verwaltungs-Commisston ein
geräumten Verwendungs-Befugniß noch nicht überschritten ist, mußte in der
selben doch die begründete Befürchtung Platz greifen, daß das Stiftungs-
Capital sich zur Durchführung der menschenfreundlichen Intention des 
Testators nicht ausreichend erweisen dürfte und 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 Zeit keine 
bedeutende weitere Verwendungen erfordern dürfte, besonders aber die sicht
lich gehobene Ertragsfähigkeit des Grundstückes, die, — wie anliegende 
Zusammenstellung zeigt — in den drei letzteren Jahren ein stetiges Steigen 
der Brutto-Einnahmen 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 und an
haltende Mißjahre eintreten, mit Zuschuß der Zinsen des noch übrigen 
Capitals, aus sich selbst werde sorterhalten, ja vielleicht eine allmälige 
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Wiederergänzung des verausgabten Kapitals erfolgen können, so läßt sich 
'dieses Ziel doch nur durch stetig fortgesetzte Eultur und Hebung der Er
tragsfähigkeit 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 sind, immer störender wird. Es glaubt die Verwaltungs-
Eommission 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 a 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 Bildungsanstatt betrifft, so sind in sehr allmälig 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 Landwirtschaft 

zu anderen Berufstätigkeiten übergangen sind, 
2 sich zur Zeit auf höheren Bildungsanstalten, der eine auf dem 

Gymnasio zu Mitau, der andere als Studirender der Landwirt
schaft 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 Wirthssöhne 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 Berufstätigkeiten 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 abhängt. 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 Arbeitskräfte decken, eine 
specifisch monomische Bildung erlangen können, dadurch wenigstens dem 
Landbau erhalten bleiben und dem großen Grundbesitze mit einigem theo
retischen Verständniß und practischer 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 s 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 Leitung 
und eigenen Entwicklung 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 
Landtags arten 1874. 13 
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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 Diensien 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 Landwirthschaft am Polytechnicum zu Riga befindet, ein anderer, der 
Sohn eines Bauskeschen Gcstndewirths, 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 landwirtschaftliche Akademie zu Hildeshelm ging, woselbst er bei 
eingetretener Vacanz einer Professur im vorigen Winter-Semester mit der 
Stellvertretung derselben betraut wurde und wieder zurückgekehrt zur Zeit 
Wirthschaftsbeamteter unter Herrn Baron von der Ropp auf Bewern ist. 

Mitau, den November 1874. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

Gotthard Baron v. Bietinghoff-Scheel. 

Propst Bitterling. 
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A u s  

aus den Cassa - Rechnungen 

Uebersicht über die Einnahme und Aus 
von Georgi resp. Johannis 

187^/2. 1872 /3. 1873/4. 

E i n n a h m e  E i n n a h m e  
Rbl. K. Rbl. 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 10 
4) „ verkaufte Milch 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 36 5777 97 

Georg Graf Lambsdorff. 
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z u g 
der Sokolowiczschen Stiftung. 

gäbe der Ackerbau-Schule Alt-Sahten 
1871 bis dahin 1874. 

187'/2. 1872/3. 187-/4. 

A u s g ä b e  A u s g ä 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 35670 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 — 125.50 248 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 

Ueberschuß — — — 555 88 
Bilanz 5441 98 4749 36 5777 97 
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Desiberalorien. 



Ritterschaftliche Deliberatorien. 

1. Cäsar von Heyking. 

2. I. Verpachtung der Ritterschastsgüter auf 24 Jahre; 

II. auf Metall den Pachtzins zu berechnen; 

III. Abaushos mit Jrmlau; — Dorotheenhof mit Degahlen zu verpachten; 

IV. Ottomeyershos Gliedern aller Stände verpachtbar; 

V. Eglith zu verkaufen. 

3. Fideicommißgesinde-Verkausskosten. 

4. Jndigenat an Tiedeböhl (24 Kirchspiele). 

5. Jndigenat an Helmersen (19 Kirchspiele). 

6. Pensionirung von Alexandra von Stempel. 

7. Mitau-Katharinenstift — Pensionsquoten der Stistsdamen zu erhöhen. 

8. Penston von Frau Maczewski. 

9. Jrmlau Volksschule — Trennung vom Seminar. 

10. Brennholz für die Alt-Sahtensche Ackerbauschule. 

11. Arzt aus den Ritterschastsgütern. 

12. Ministerial, Gehaltsausbesserung. 

13. Kastellan, Gehaltsaufbesserung. 

14. Schrank für Fideicommißsonds. 

15. Nicolaististung: Ausnahme von Fräulein von Römer an Stelle von Frau votr 

Heyking. 

16. Nicolaististung: Reservesond. 

17. Nicolaistiftung: Erweis der Bedürftigkeit der Nießlinge alle 3 Jabre. 

18. Wittwen- und Waiscncasse. 

19. Gvmnasialgebäude. 

Laudtagsacten 1874. 14 



20. I. Herstellung einer Stiftsftelle durch Ausbau im Stift aus der Ferdinand von 

Korsischen Stiftung; 

II. Verwendung der Stistungszinsen zur Pension für 1 Fräulein außerhalb des 

Stifts; 

III. Placirung des Stiftsvermögens aus Hypotheken; 

IV. zur Trockenlegung des Stiftes 500 Rbl.; 

V. der Aebtissin einmal 200 Rbl. ; 

VI. Dank dem Kurator. 

21. Lieven Familienstistung. 

22. Aushebung 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 Correlations-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 aus 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, stch 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. x. 1. 5. Dec. p. ß. 

2. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Mit Hinweis auf die Comite-Relation in ausschließlich ritterschaftlichen 
Angelegenheiten Theil IV § 1 stellt ihre Commisston. 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 d e r a t o r i o :  

1 4 *  



Der Ritterschasts-Comite möge dahin instruirt werden, bei den neuen 
Verpflichtungen der Höfe der Ritterschastsgüter Folgendes wahr
zunehmen : 

I. 
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 Entwertung 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? 

I V  

Ottomeyershof auch Personen die nicht zum Jndigenats-Adel gehören, 
zum Pachtausbot zuzulassen. 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

V  

Den bisher zum Hofe 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 .  
aä 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 Aächter 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 Eigenthümers, 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 Ritterschasts-Eomites befürworten zu können. Es können bis 
zum Ablauf der gegenwärtigen Pacht-Contracte 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 sichren 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  ä e l i -
d e r a t o  r i  0 :  

„Einer Verminderung der durch die Pächter der Höfe der Ritter
schastsgüter zu zahlenden Pacht. — welche aus einer Entwerthung 
des Papiergeldes sich ergeben könnte, — durch betreffende Stipu
lationen im Pacht-Contracte vorzubeugen: sei es, indem man die 



8 

Pachtzahlung in klingender. Wnze oder auf Metall gestellter Pa
piere, — sei es, daß man eine — der möglichen Entwerthung 
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 § 1 dies
bezüglich dargelegten Gesichtspuncten 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. p. 4. 9. Dec. p. 1. 

3. 

Deliberatorium der Correlations-Commifsion und des 
Kirchspiels Taljen. 

Das Land wolle in Ergänzung des § 26 der für den Verkauf 
von Fideicommiß-Gesinden dem Ritterschafts-Comite von der Conferenz 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 
K als „specielle" bezeichnet sind, demselben vom resp. Fideicommiß-Fonds 
in ihrem Capital-Werthe darlehnsweise ersetzt, dann aber' durch eine fort
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lausende, von dem gegenwärtigen wie zukünftigen Fideicommißbesitzer ä 2 "/<> 
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 sich 

in Anspruch nehmen darf, rechtfertigen den Anspruch auf Legalisirung 
desselben, es empfehlen daher die Landboten seine Annahme. 

27. Nov. r>. 2. 

4. 

Deliberatorium. 
Es möge der Herr Geheimrath und Ritter von Tideböhl nebst seiner 

ehelichen Descendenz in den Kurländischen Jndigenats-Adel aufgenommen 
werden (Ekau. Goldingen. Allschwangen. Sackenhausen, Ueberlauz. Grenzhof, 
Gramsden, Mitau. Neuenbürg, Hasenpoth, 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. p. 2. 

5. 

Deliberatorium. 
Es möge dem Herrn Victor von Helmersen auf Essern nebst dessen 

ehelicher Descendenz das Kurländische Jndigenat ertheilt werden. (Ekau. 
Goldingen. Allschwangen. Erwählen, Eandau. Sackenhausen, Ueberlauz, 
Grenzhos, 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. i>. 3. 

6. 

Deliberatorium. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, der Wittwe Baronin Alexandra 
von Stempel, geb. von Stempel, deren verstorbener Garte Baron Rudolph 
von Stempel aus Grendsen während mehr denn 20 Jahren als Bevoll
mächtigter des Comites diejenigen Geschäfte unentgeltlich führte, welche 
gegenwärtig dem Oeconomie-Director in den Ritterschafts-Gütern obliegen. — 
eine Pension von 300 Rubel jährlich zu bewilligen, da dieselbe stch in 
bedrängter Lage befindet. — (Hasenpoth und Allschwangen), und 200 Rubel 
pro anno zu bewilligen Wackenhausen). 

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 Pensionirung 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 Ritterschastsgüter 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. n. 10. 

7 

Deliberatorium. 
Die Ritterschaft wolle beschließen, in dankbarer Erinnerung an die 

Stifterin des am 7. November 1875 hundert Jahre bestehenden Catha-
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. CatharinewStiftes vielen hülfs-
bedürftigen Angehörigen der Kurländischen Ritterschaft seit bald einem Jahr
hundert zu Theil geworden sind, — geneigt sein werde, zur bevorstehenden 
Säcularseier des Stists ihrer dankbaren Erinnerung an die Stisterin den 
geeigneten Ausdruck zu geben. Das vorstehende Deliberatorium proponirt 
eine Willigung von 30 Rubel jährlich zur Aufbesserung des stiftungs
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 Stiss-Kapitals die Aebtissin ein Jahrgehalt 

Landtagsacten 1874. 
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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 Behuse jährlich. 
für die Aebtissin 20 Rubel 
für die 8 Damen der v. Bismarkschen Stellen, a 20 Rbl., 

zusammen 160 „ 
und sür 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 dürste 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 i 

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 Stiftungstage 1875 ab, überhaupt Etwas gewilligt werden? und 

2) Sollen dazu, behufs Verwendung in der obigen vom Herrn 
Stifts-Eurator vorgeschlagenen Weise, 240 Rbl. jährlich gewilligt 
werden? — 

27. Nov. v. 5. 

8. 
Deliberatorium. 

Durch den Ritterschasts-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 

Maczewski empfehlen die Landboten die Fortbewilligung der Pension für 
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 p. 7, 

Nö. Da in diesem einheitlich zu behandelnden Vorschlage über Ver
mögen der Ritter- und Landschaft, wie auch über ausschließlich rittcrscbaft-
liches Vermögen disponirt werden soll, wird dies Deliberatorium in beideu 
Versammlungen der Landtags-Kirchspiele: der ritter- und landschaftlichen 
und der ausschließlich ritterschaftlichen zur Abstimmung zu stellen notwendig. 

1 5 '  
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9. 

Deputirten - Deliberatorium. 
Der Ritterschasts-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 
dastgen Schul-Curatoriums 6. <Z. 22. October d. I. 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 Tscbetwerik-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 aus 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 § 6 der Instruction an den Ritterschasts-Comite von 1872 
zustehenden Überweisung von Bauplätzen und Baumaterial, eine, 
zur möglichst raschen Förderung der Auseinandersetzung erforderliche 
Beihülfe aus den Beständen der Ritterschafts-Casse 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 :  
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 
Project 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 Volksfchul-Zwecken 
gedienten Räumlichkeiten, so wird solches durch den großentheils effectuirten, 
seinem völligen Abschlüsse entgegengehenden Gesindesverkauf auf den Ritter-
schastsgütern gebieterische Nothwendigkeit. — Durch den Verkauf ihrer 
Gesinde ist die Stellung, welche die Ritterschaft als ein seine Güter in 
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ungeteiltem Besitze nutzender Eigentbümer 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-
Localität 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—5000 
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 § 60 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 Curatoriums wie des Oeconomie-Directors ausgeführten 
Grundgedanken der Trennung des Seminars von der Volksschule voll
kommen beizustimmen. 

Daher befürworten wir die Beibehaltung der gegenwärtigen Jrmlanschcn 
Schule ausschließlich zu Seminarzwecken und die Einweisung der zum Neu
bau von Volksschulen auf den Ritterschastsgütern notwendigen Grundstücke 
an die Gemeinden, denselben zur Errichtung der neuen Schulen aus den 
erhöheten Erträgen der Ritterschaftsgüter 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 Zrmlauschen Schule verausgabten Tfchctwerik-Gelder, die be
kanntlich im Betrage von 13000 Rbl. Banco-Assignationen 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 Ritterschasts-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 Mittel 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 für Pension und Un
terricht aus 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 darauf 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 k 100 Rbl. ^ 6000 Rbl. die Kosten der Erhaltung der 
Anstalt in Zukunft vollständig gesichert sein werden, — mit der Zeit vielleicht 
Ersparnisse im Schulsond 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 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 
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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 äelideratorio 
zu stellen i 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle der Ackerbauschule zu Alt-Sahten 
alljährlich aus dem Ritterschafts. Forste 35 Faden Brennholz a 7 Fuß 
in eudo unentgeltlich anweisen lassen; das Fallen 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. 30. Nov. p. 1. 3. Dec. 

1 1 .  
Deputirten-Deliberatorium. 

Es möge der Doctor Baron Korsf pensionirt werden, und für seinen 
langjährigen Dienst als Arzt aus den Ritterschaftsgütern schlagen wir vor, 
ihm eine Pension von Eintausend Rubel zu geben auf Lebzeiten. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

Landtagsacten 1874. j H 



20 

Ferner bringen wir in Porschlag, dem Ritterschasts-Comite den Auf
trag zu geben, 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. 

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 Ritterschasts - Arztes 

Vi-, von Korff läßt es den Landboten dringend geboten erscheinen, ihm 
jetzt, wo er durch Kränklichkeit und Alter verhindert wird seinen Beruss
geschäften noch ferner vorzustehen, die proponirte Penston zu bewilligen, 
zumal eine neue Willigung hierzu nicht erforderlich, vorstehende Zahlung vielmehr 
aus den überschüssigen Einnahmen der Ritterschasts-Güter gedeckt werden kann. 

Auch dem zweiten Deliberatorio müssen die Landboten das Wort 
reden, denn unabgesehen davon, daß noch nicht sammtliche Gesinde ver-. 
kaust, die Arrendatore der Höfe einen Anspruch auf unentgeldliche ärztliche 
Behandlung ihrer Knechte u. haben, kann sich die Ritterschaft der mora
lischen Verpflichtung nicht entziehen, auch fernerhin — ebenso wie es auf 
den meisten Privatgütern geschieht — den ärmeren Classen der bäuerlichen 
Bevölkerung die nöthige ärztliche Pflege angedeihen zu lassen. 

29. Nov. p. 7. 4. Dec. 

12. 

Deliberatorium der Caleulatoren. 
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. bringt Ihre Commissioir 
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 befürwortene 

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. ?. 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 :c. R. bringt Ihre Com-
mission hiemit in Vorschlag, das Gehalt des A. Schwalkowski um 50 
Rubel ausbessern zu wollen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 50 Rubel gewilligt werden? 

1 6 *  
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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 Landboten empfehlen die Annahme vorstehender Deliberatorii, da 
die bisherige Gage des Kastellans, exclnstve der ihm von der Casino-
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 GeHöstes und der Straße zu besorgen, 
zu diesem Zwecke aber einen Knecht und eine Magd halten muß. 

29. Nov. p. 6. 4. Dcc. 

14. 

Deliberatorium der Calculatoren. 

Durch stete Vergrößerung der Fonds für die verkauften Majorats-
Gesinde 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 Ritterschasts-
Comite instruiren diesen Vorschuß anzuweisen und so bald wie 
möglich denselben aus den einzuzahlenden Procentgeldern zu decken. 

F r a g e -
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 ein solcher Schrank zur Aufbewahrung der Dokumente und Werth

papiere durchaus erforderlich, so müssen die Landboten die Annahme des 
Vorschlages befürworten. 

29. Nov. x. 4. 5. ^Oec. 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 delidei-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. 

Rö. Erledigt gemäß § 8 der bezogenen Statuten durch den Beschluß der 
Landbotenstube. 

29. Nov. x. 5. 5. Dec. x. 2. 

16. 

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 auf 
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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 Ritterschasts-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 a 100 Rubel 
jährlich aus dem Reserve-Fond zukommen lassen, bis dahin, daß 
sie als Nießlinge in die Stiftung aufrücken können. 

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 der gegenwärtigen Unzulänglichkeit der Renten des Nicolai-Stif-
tungssonds zur Aufnahme 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-Casse im Landtage von 186^/g bewilligten 300 Rubel nicht 
mehr in Anspruch genommen werden. 

4. Dec. p. 1. 5. Dec. p. Z. 

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 bestrichen Edelleutcn mitzuunterschreiben. — Die Ober
einnehmer-Expedition ist verpflichtet solche Bestimmungen, welche zu den 
Stiftungs-Statuten als Zusatz hinzuzufügen wären, den gegenwärtigen 
Nießlingen zu notificiren. 

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 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. Dec. p. 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 Eommis-
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 auf 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 Rechtsverhältniß 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 sub nwäo donirt. Hat die Ritterschaft diese Donation, die 
ihr keinerlei Opfer und keinerlei Garantie-Uebernahme zumuthet, ange
nommen, ist somit die Unterstützungskasse ein ausschließlich ritterschastliches 
Institut geworden, dann unterliegt dieses Institut bekannten Gesetzen nach, 
keiner andern Controle als der durch die Organe der Ritterschaft, und 
dann unterliegen — worauf 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 Besug-
niß hatte, eine solche Bestätigung' zu ertheilen, oder zu versagen, oder 
gar der Unterstützungskasse 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 resormato-
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 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 
einzuschlagen sein. Die neuen Statuten aber durch den General-Gouverneur 
dem Ministerium vorzustellen, das erschien dem Vereine in seiner General-
Versammlung noch unthunlicher, ja noch gefährlicher. Der einzige Ausweg 
aus diesen Schwierigkeiten ist der. daß die Ritterschaft die Donation der 
Unterstützungskasse sub mocZo 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 sür Wittwen und Waisen." 

Landtagsacten 1874. 
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A l l g e m e i n e r  T h e i l .  
„ R e c h t s v e r h ä l t n i ß  d e r  K u r l ä n d i s c h e n  R i t t e r s c h a s t l i c h e n  U n t e r 
s t ü t z u n g s k a s s e  f ü r  W i t t w e n  u n d  W a i s e n  z u  d e r  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 .  
„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 Vereinsvermögen an die Kurländische Ritterschaft 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 designirten 
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; 
„ c )  d a ß  e r  e i n  d e n  s p e c i e l l e n  B e s t i m m u n g e n  v o r l i e g e n d e n  S t a t u t e s  e n t s p r e 
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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 2/3 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 
den 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 ausi 

„a) dadurch, daß das Vereinsvermögen in dem Ritterschaftlichen Kassen
gewölbe unter besonderem Verschluß des Vereinsvorstandes aufbewahrt 
wird und jederzeit von dem Ritterschasts-Comite von der Plenar-
versammlung der Ritterschafts-Repräsentation und von den ordinairen 
oder exlraordinairen Ritterschaftlichen Landesversammlungen revidirt 
werden kann, diese Revisionen können auf die gesammte Geschäfts
führung des Vereinsvorstandes ausgedehnt werden, 

1 7 "  
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„ A n m e r k u n g :  A u f  B e s c h l u ß  d e s  D i r e c t o r i u m s  u n d  m i t  b e s o n d e r e r  
Genehmigung der Ritterschafts-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
schaftlichen 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 
Vereinsvorstandes eingeholt werden muß, welche 

„1) die Mitgliedschaft oder Nießlingschaft an dem Verein von der Zugehörig
keit zur ritterschaftlichen 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 Aussichtsrechts 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 Ritterschasts-Comite unterbreitet werden. Der Ritterschasts-
Comite kann jeden Beschluß der General Versammlung oder des Vereins-
Vorstandes in seiner Ausführung fistiren, in welchem Fall die nächsteinsällige 
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 Recnrs an die nächsteinsällige 
ritterschaftliche 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 sind 
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 nächsteinsällige 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 für die ordnungsmäßige 
Verwendung derselben, ebensowenig für 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 für 
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 Jndigenats-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, ferner dem Verein 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 müssig, 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 Qualification des Ve eins, 
als eines Ritterschastlichen Instituts, nochmals zu constatiren, beziehentlich 
die neuen Statuten des Vereins von der Ritterschaft anerkannt und 
gleichsam legaliflrt 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 stch ergebenden Berechtigung 
der Nießlinge beabsichtigt. 

Während nach der bisherigen Organisation des Vereins neben 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 pro ruta 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 gegenwärtige» 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 Hand, 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 — sosern 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 cieliberatorio 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 auf 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 :c. 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. 

4) 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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F r a g e :  
Soll das geschehen? 

21. Nov., 3V. Nov. p. Z. 

19. 

Deliberatorium 

der Plenarversammlung des Ritterschasts-Comite 
aä K 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 Ankaus des Goldingenschen Gymnasialgebäudes das 
hergegebene Ritterschastscapital in derselben Weise zu verzinsen und zu 
amortisiren, wie solches bisher der Actiengesellschast 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 
sind. 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 Ertragnissen 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-

LandtagSactcn 1874. j H 
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gane übergeht, und die Stadt Goldingen keine directe Einsicht in die 
Rechnungsführung hat, so dürfte der Wunsch derselben, dm Endpunkt der 
Tilgung des von ihr hergegebenen Capitals fixirt zu sehen, ein gerechtfer
tigter sein, wenn auch im Hinblick aus die dem Ritterschasts-Comite er-
theilte bindende Instruction bisher von einer solchen Zusage hat Abstand 
genommen werden müssen. — Der von der Stadt Goldingen in Vor
schlag gebrachte Endtermin dürfte ein den Verhältnissen entsprechender sein. 
Es wird daher der Vorschlag gemacht: 

Der Ritterschasts-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 Johannis-
Termine dieses besagten Jahres an die Stadtcasse zur Auszahlung 
gelangen soll. 

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 .  
Aus den in dem Schreiben des Ritterschasts-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. Decemder x. 5. 
(X Relation des Ctiftsrevidenten. 

20. 

Deliberatorien der Stiftsrevidenten. 
I. Soll zur Realisirung der Ferdinand von Korffschen 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. Katharinen-Stiftes ausgeführt 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 .  
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 pio äsliberatorio: 

Sollte die Einrichtung einer Wohnung in den Räumlichkeiten des 
St. Katharinen-Stiftes zur Placiruug einer Stiftsdame unausführbar 
erscheinen, so find die Zinsen der von Korffschen Stiftung bis auf 
weiteres wieder zum Capital zu schlagen. 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

!I. 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. — 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

1 8 *  
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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 eine solche Verwendung der Zinsen des von Korffschen Stiftungs-

Capitals 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 aus Hypotheken 
ausgeliehen werden, und zwar: 

a) sollen die Kapitalien aus städtische Grundstücke nach den Grund
sätzen der Sparkasse verliehen werden. 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 

d) sollen die Kapitalien auf ländliche Grundstücke bis zur Höhe von 
5/8 des Taxwerthes des Kurländischen Creditvereins verliehen werden. 

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 müssen ganz entschieden die Ablehnung beider vorste

hender Deliberatorien empfehlen. Der bei einer derartigen Anlage der 
Stiftscantalien 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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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 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. 
Katharinenstistes nöthige und vorstehend proponirte Summe aus den dis
poniblen Mitteln der Ritterschaft herzugeben. 

V Soll der derzeitigen Aebtissin Paucker der nachgesuchte einmalige 
Zuschuß von 200 Rubel aus der Ritterschafts-Kasse bewilligt werden. 

F r a g e :  

Sollen 200 Rubel gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  

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 yserden. 

F r a g e :  
Soll dies 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  
Die Landboten können nur auf das wärmste die Annahme des vor

stehenden Antrages befürworten, sich den diesbezüglichen Ausführungen der 
Herren Stiftsrevidenten anschließend. — 

6. D«. 7. Dec. p. 4. 

21. 

Deliberatorium. 

Der verschlossene Kasten, enthaltend das Vermögen der General 
Reinhold von Lievenschen Familien-Stiftung möge fortan im Gewölbe der 
Ritterschasts-Rentei asservirt werden. 

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 .  

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 Landboten 
obiges Deliberatorium. 

22. Nov. 

22. 

Deliberatorium. 

Den Landtag zu veranlassen, einen Instructionspunkt sür 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 Publication solchen Ver
botes thunlichst bald herbeizuführen streben. (Talsen, Sessau, Windau, Pilten.) 

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 vorstehende Antrag der resp. 4 Kirchspiele bezweckt „die möglichst 
schleunige Aushebung 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 st.ht" 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-Comite geworden. Die Landboten empfehlen daher die also motivirte 
Verwerfung des Antrages. 

F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 

26. Nov. 29. Nov. 

23. 

Deliberatorium. 

Das passive Wahlrecht zu den Justiz- und Polizeiämtern, welche durch 
Wahl des Landes besetzt werden, soll auch auf Personen nichtindigenen 
Standes christlicher Konfession unter der Bedingung ausgedehnt werden, 
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daß diese Personen ihre Oualification zu den in Rede stehenden Aemtern 
durch ein betreffendes Examen nachgewiesen haben. (Tuckum, Sessau.) 

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 .  

In Anbetracht daß die Vorarbeiten für eine so wichtige und An
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. 

2S. November. 

24. 

Deliberatorium. 

Der Ritterschafts-Comite ist dahin zu instruiren, die nöthigen Schritte 
zu thun, damit die mit dem Zeugnisse der Reife entlassenen Zöglinge der 
Alt-Sahtenschen Ackerbauschule bei Ableistung ihrer Wehrpflicht ohne weiteres 
Examen einer der bevorzugten Kategorien zugeschrieben werden. (Doblen 
und Neuenburg). 

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 :  
Der Werth, den die Alt-Sahtensche Ackerbauschule für die landwirth-

schaftliche Entwickelung unseres Landes zu haben verspricht, ist seit Ema-
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z?mmg und Jnslebentreten des Statutes über die allgemeine Wehrpflicht 
nicht unwesentlich ohne Erfüllung der Bedingung, die in obigem 
Anträge ihren Ausdruck findet, in Arage gestellt. Liegt die höchste Be
deutung dieses Statuts in der Aufmunterung und Begünstigung, die dem 
gewonneuen 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 wckchem er ansäßig, verbunden ist, die aus ihn entfallende Wahl 
zum nichtrestdirenden Kreismarschall für ein TrienniuM anzunehmen und 
nur legale Gründe ihn von dieser Verpflichtung befreien. (Gramsden.) 

F r a g e  
Soll dieses geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d O v t e n .  

Der stets wachsende Geschäftskreis del-IHerren 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 nichtresidi-
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Befürchtung nicht so nahe, daß es in dieser Beziehung anders wetde. 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 Kirchspielsbevollmächtigien 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. 


