
der kur ländischen Ri t terschaf t  pro 1878.  

I. Termin. 

Landtags-Acten. 1 



Diarium, 
betreffend ausschließlich ritterschaftliche Angelegenheiten. 

1878. 



^etum den 20. November 1878. 

Nach Eröffnung einer Sitzung für rein ritterschaftliche Angelegenheiten 
kam in Vortrag 

1. Ein Deputirten-Deliberatorium betreffend die fernere Subventions
zahlung für Frau Alexandra von Stempel. Wurde den Calculatoren Dm^i-Nov. 
übergeben. 

2. Desgleichen der Rechenschaftsbericht der Direction der Wittwen-
und Waisenkasse. 

3. Das Gesuch der Abaushosschen Gemeinde wegen Ermäßigung des 
Kaufpreises des Landes für die Volksschule rief eine Debatte über die Be
handlungsform derartiger Anschreiben und Gesuche an den Landtag hervor, 
und wurde hierbei beschlossen, daß, wenn derartige Schreiben, welche keine 
geschäftsmäßige Erledigung verlangen können, eingingen, die Versammlung 
bloß von ihrem Eingange Act zu nehmen habe, wenn nicht Antragsbe-
rechtigte, wie die Deputirten, die Eommisfionen, oder der Nitterschafts-Eomite 
innerhalb der gegebenen Frist einen Antrag in der betreffenden Materie 
stellen. 

4. Ein Deliberatorium des Ritterschafts-Eomites eine Gehaltszulage 
für den Eastellan betreffend wurde den Calculatoren übergeben. Dmr.^Nov. 

5. Desgleichen ein Schreiben des Ritterschafts-Eomites vom 16. 
November Nr. 74. Gehaltsaufbesserung des Arztes auf den Ritterschafts-^ 25. Nov 
Gütern. v-
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6. Ein Deliberatorium des Ritterschasts-Comites betreffend die Jagd 
^aus den Ritterschafts-Gütern und 

7. ein anderes betreffend die Penstonirung des alten und Anstellung 
des neuen Ritterschaftsförsters wurden der Redactions - Commisston über-

Diar.2i.Nov. geben; 

8. ebenso auch das Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. 
November Nr. 73 betreffend die Stimmberechtigung der Ritterschasts-

Diar. 24. Nov. Güter. 
^ 9. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. November Nr. 901 

und das angeschlossene Gesuch des Baron Simolin wegen Constituirung 
einer Commisston zur BePrüfung seiner Handlungsweise wurde zur Kenntniß 
genommen. 

10. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. November Nr. 900 
mit dem Gesuch des Frl. Brincken wegen Zahlung! einer Unterstützung 

Diar. ii.Dec. ging an die Calculatoren. 
11. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. November Nr. 899 

betreffend die Uebernahme des St. Katharinenstiftes durch die Ritterschaft 
Mar. 21. Nov. ging an die Redactions-Commisston. 

^ ^ 12. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. November Nr. 889 
wegen Fortsetzung der Penston an die Fr. Wittwe Maczewski, wurde an 

Diar. 28. Nov. die Calculatoren-Commisston übergeben. 
Hierauf wurde die Sitzung geschlossen. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
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^etum den 21. November 1878. 
Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 
1. Mit Rücksicht auf den Pkt. 3 der vorigen Sitzung wurde auf 

Interpellation des Landboten von Grobin als Princip ausgestellt, daß die 
Eingaben an den Landtag eine .Beantwortung zu finden haben, sei es 
nun durch den Landbotenmarschall, sei es durch den Ritterschafts-Comite, je 
nachdem die Sachen direct oder durch den Ritterschafts-Comite an den 
Landtag gekommen oder je nach einer Verständigung zwischen beiden. 

2. Zwei Eingaben von Marie Schmid geb. von Sacken vom 17. Nov. e. 
und von Caroline von Düsterlohe wurden den Calculatoren übergeben. 

3. Der Bericht des Ehrencurators des St. Katharinenstists vom 
21. November wurde dem Stistsrevidenten übergeben; als solcher wurde 

vom Herrn Landbotenmarschall nach Rücktritt des Baron Hahn-Krahzen der 
Baron Grotthuß-Warwen erbeten. 

4. Als Vortragsgegenstände für die künftige Sitzung wurden zur 
Durchsicht ausgelegt und gegenwärtig angemeldet folgende Gegenstände.-

 ) Verpachtung der Jagd auf den Ritterschafts-Gütern, 
d) Anstellung des Försters auf den Ritterschafts-Gütern; 
e) Uebernahme des Katharinenstifts durch die Ritterschaft; ^Nov^s^ 
 ) Recke-Paulsgnade Gymnastal-Stipendien-Stiftung; Diar.22.N.?.2. 

e) Schillingsche Stiftung. Dmr.^ Nov. 

Soviel aus den bisher eingegangenen Deliberatorien zu ersehen, seien 
keine Vorschläge zur Jndigenatsertheilung in der Art eingegangen, daß sie 
sich zur landtäglichen Behandlung eignen. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
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^etum den 22. November. 
Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 
1. Der Landbote von Amboten als Referent der Redactions-Com-

misston trua vor das Deliberatorium des Kirchspiels Mitau wegen Be-
Delib. 26. " » . ^ -

willigung von 1500 Rubel an den Ritterschafts-secretär zu einer aus 
Gesundheitsrücksichten zu unternehmenden Reise ins Ausland, mit einem 
Sentiment der Landboten aus sofortige Bewilligung bei einzuholender Rati-
habirung durch die Ritterschaft. 

Das Sentiment wurde mit Acclamation angenommen. 
Der Ritterschasts-Secretär sprach seinen tief empfundenen Dank für 

das ihm von Seiten der Vertreter des Landes bewiesene Wohlwollen aus. 
2. Als Referent der Redactions-Commission trug der Landbote von 

Diar. 21. Nov. Grenzhof vor: Deliberatorium des Ritterschafts-Comites betreffend die Recke-
Delib i Paulsgnadesche Gymnasialstipendien-Stiftung nebst empfehlendem Sentiment, 

dasselbe wurde angenommen; 
Diar.2 i .Nov. 3. desgleichen das empfehlende Sentiment zu dem Deliberatorium 

Delib. 2. betreffend die Schillingsche Stiftung. 
4. Landbote von Ambothen als Referent trug vor das Deliberatorium 

betreffend die Verpachtung der Jagd im Ritterschafts-Forst, und das 
Dekb. 7. empfehlende Sentiment, wurde gleichfalls angenommen. 

5. Derselbe trug vor ein auf Grund des durch den Ritterschasts-
Diar.2^1. Nov. Homite übergebenen Schreibens eines Kurländischen Collegiums allgemeiner 

Delib. 3. Fürsorge formirtes Deputirten' Deliberatorium wegen Uebernahme des Ka-
tharinen-Stifts durch die Ritterschaft, hervorhebend, daß es sich hier eigentlich 
nur um Reassumtion eines früheren Landtagsschlusses handele; ausdrücklich 
müsse constatirt werden, daß es sich hier nicht um Uebernahme einer finan
ziellen Verbindlichkeit handele, und daher nicht als Willigungsfrage anzu
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sehen sei, falls im Saal sich hiergegen Widerspruch erheben sollte, sei er 
bereit denselben zu widerlegen. 

Ein solcher Widerspruch wurde nicht verlautbart. 
DerLandesbevollmächtigte führte an, daß ebenso wie im Sentiment die Wahl 

des Curators als auf die Ritterschaft übergehend anzunehmen wäre, ein 
Gleiches auch hinsichtlich der Ernennung der Aebtissin und der Stifts
damen gelten müßte, die durch die ritterschaftlichen Organe zu erfolgen 
hätte, im übrigen würden die Statuten als Norm der Verwaltung anzu
erkennen sein. 

Landbote von Amboten: die ausdrückliche Erwähnung der Wahl des 
Curators durch die Ritterschaft finde ihren Grund darin, daß beabsichtigt 
werde, diese nicht auf die Repräsentation der Ritterschaft, auf welche die 
Verwaltungsfunctionen übergehen würden, zu übertragen, sondern der Rit
terschaft vorzubehalten. 

Das empfehlende Sentiment wurde hierauf angenommen. 

6. Das Deliberatorium betreffend den Ritterschafts-Förster wurde von 
.  ^  ̂  .  . . . .  .  /  >  "  D i a r . 2 1 . N o v .  
der Tagesordnung abgesetzt. x. 4. d. 

Diar. 23. Nov. 
Landbote von Amboten als Referent trug vor das p- 2. 

7. Deliberatorium der Kirchspiele Eckau, Sessau und mehrerer Güter 
des Grenzhöfschen Kirchspiels, betreffend die Pensionsbewilligung für die ver
witwete Frau vi- v. Korff, und befürwortete die Annahme. 

Landbote von Windau Es dürfte die Willigung bloß als eine trien-
nale zu empfehlen sein. 

Landbote von Amboten: Die Vorschläge aus den Kirchspielen richte
ten sich nur auf eine lebenslängliche Pension. 

Das empfehlende Sentiment wurde angenommen. 
Landtags-Acten. z 



10 

8. Derselbe trug ferner vor Deliberatorium des Kirchspiels Neuen
burg betreffend die Holzablafsung an die Arrendatore der Ritterschafts-Güter 
und beantragte die Zurückweisung des Deliberatoriums, weil die Arrendatore 
durchaus keinen Rechtstitel auf eine Ablassung von Holz unter dem Preise, 
welcher für dasselbe erzielt werden könne, hätten. 

Landbote von Neuenburg Baron Nopp- Wolle zuerst die Zulassung 
discutirt sehen, während der Herr Referent bereits auf die Sache selbst ein
gegangen. 

Landbote von Amboten Der Landbotenmarschall werde dem Herrn 
Landboten ebenfalls nicht verwehren, die Gründe, welche für das Delibe
ratorium sprächen, auch bei der Frage über die Zulassung vorzubringen. 

Landbote von Neuenburg: Die Ritterschasts-Güter seien an Glieder 
der Corporation verpachtet, und sei hieraus ersichtlich, daß man dieselben 
nicht gleich jedem Arrendator habe stellen wollen, sondern ihnen gewisser
maßen einen Vorzug habe einräumen wollen. Der mocius des Verkaufes 
von Holz in den Kronswäldern treibe die Preise in die Höhe und mache 
es manchem nicht möglich die großen Summen die zum Ankauf von Holz 
in größeren Partieen erforderlich seien, aufzubringen. Es solle 
das Holz den Arrendatoren nicht unter dem Preise überlassen werden, aber 
die Preise seien jetzt nach Eröffnung der Tuckum-Rigaer Eisenbahn durch 
Speculanten in die Höhe getrieben. Es sei zu bedenken, daß man Mit
brüdern gegenüberstehe. 

Bei der Frage über die Zurückweisung meldete sich der Herr 
Landbote von Autz zum Wort: Er müsse hinsichtlich der Geschäfts

ordnung hervorheben, daß er eine Zurückweisung eines Kirchspielsdeliberato-
riums auf Grund des § 117 der Landtagsordnung nur dann für an
gezeigt Halte, wenn dasselbe aller Gesichtspunkte, die für eine Annahme 
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sprächen, entbehre, oder so verwerflich sei, daß es nicht Werth wäre, an 
das Land gebracht zu werden, sonst habe nur ein ablehnendes Sentiment 
zu erfolgen, und sei dem Lande die Beschlußfassung zu überlassen; aus 
diesem Grunde stimme er für die Zulassung. 

Die Abstimmung ergab die für eine Zurückweisung des Deliberato
riums erforderliche Majorität, und gab der Ritterschafts-Comite seine Zu
stimmung zu derselben. 

Für die künftige Sitzung kamen heute in Vortrag vom Referenten 
der Redactions-Commission Landboten von Amboten: 

9. Ein die Charlotte von Hahnsche Stiftung betreffendes Deli-^ 2z. Nov. 
beratorium. p- ^ 

Vom Referenten Landboten von Autz Deliberatorien, betreffend: 
10. Anleihen aus dem Fideicommißfond. Dmr.^23. Nov. 

1 1 .  Provocationsproceß bei Regulirungen zwischen Privatgütern und Dw. 23. Nov. 
p. 5. 

Fldercommlssen. 
12. Veranlagung der Fideicommißcapjtalien. Dwr.^.Nov. 
13. In Vortrag kamen die Schreiben des Herrn Gouvernements-

Chefs vom 22. November 6935 und 6955 betreffend die Delegi-
rung eines Landesbeamten zur Stiftsrevision. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
^etuw 23. November 1878. 

Das Protokoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 
1. Landbote von Amboten als Referent der Redacticns - Commisston ^ 22 Nov 

trug vor das Deliberatorium des Ritterschafts-Comite betreffend die Charlotte p- ^ 
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von Hahnsche Stiftung, die Hauptpunkte desselben besonders hervorhebend. 
Die Redactions-Commission in ihrer Majorität finde, daß die für den Vor
schlag des Ritterschafts-Comite sprechenden Gründe, worunter die Verrentung 
eines Capitals, dessen Maximalbetrag nicht fixirt sei, zu ewigen Zeiten zu 
einem bestimmten Zinsfuß ausreichend im Deliberatorium erörtert seien. 
Bei der Anerkennung, daß die Stiftung einen wohlthätigen Zweck verfolge 
und daß die finanzielle Seite kein besonders graves Moment enthalte, 
schlage die Commission vor, das Deliberatorium ohne Sentiment an das 
Land gehen zu lassen. 

Landbote von Autz. Als diese Sache in der Redactions-Commission 
zur Besprechung gekommen, habe er sich der Pflicht bewußt werden müssen, 
ob es statthast sei, eine ihm durch öffentliche Wahl gegebene Stellung da 
zu benutzen, wo er persönlich betheiligt sei. Er habe sich daher in der 
Redactions-Commission nicht ausgesprochen, sich mit den Agnaten in Rela
tion gesetzt, und sich entschlossen, nicht als Mitglied der Redactions-Com
mission, sondern als Landbote der zugleich einer der 4 Majoratsherren 
sei, welche mit dem Ritterschafts-Comite die Stiftung verwalten, hier seine 
Ansicht darzulegen. 

Wenn beschlossen werde, das Deliberatorium ohne Sentiment der 
Ritterschaft zur Beschlußfassung vorzulegen, so sei die Sache schwierig. Das 
Deliberatorium enthalte Motive, und beim Mangel eines Sentiments würden 
diese Motive entscheiden. 

Der Kern der Frage liege darin, ob zwischen den 6"/o, zu welchen 
das Capital entgegengenommen und dem Ausdruck landesübliche Zinsen ein 
Unterschied zu machen sei, und ferner in der Frage, ob bei der Annahme 
des Capitals durch die Ritterschaft, sie nicht die Verpflichtung übernommen, 
Capital und Renten zu 6°/o zu verrenten; endlich frage sich, was sei 
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landesüblich, wer helfe, triebe deshalb noch nicht Mucher, man möge dem 
Worte keine restriktive Bedeutung beilegen. 

Redner erläutert alsdann, daß das Anwachsen des Capitals nicht so 
rasch vor sich gehe, und daß die Differenz der Zinszahlung nur unbedeu
tende Summen ausmachen könne. 

Bei dieser Gelegenheit hätten die Agnaten auch wieder in die Stis^ 
tungsurkunde Einblick genommen und wehe aus derselben ein Geist der 
Liebe und Verehrung sür die Ritterschaft, der auch sie bestimmen würde, 
vollständig die Entschließungen der Ritterschaft hinzunehmen und mit Liebe 
ihr zu dienen; sie empfänden es als ein besonderes Vorrecht, die Ausführer 
des Willens der Stifterin zu sein, und habe dies den Entschluß hervor
gerufen, die Stiftung in dem bisherigen Umfange aufrechterhalten zu wollen, 
wenn das Deliberatorium ohne oder nicht mit einem abrathenden Sentiment 
der Ritterschaft vorgelegt werde. Die 4 Majoratsbesitzer wünschten dann 
ein Deputirten-Deliberatorium anzuschließen, in welchem sie sich verpflichten 
würden den jedesmaligen Zinsenunterschied zu Johannis jeden Jahres der 
Ritterschasts-Casse einzuzahlen. 

Mitdeputirter von Tuckum Baron Lieven. Aus den vom Vorredner 
angeführten Gründen, weil Capital und dessen Zuwachs mit derselben Ver
zinsung entgegengenommen, weil die Rechtsfrage keine entschiedene sei. weil 
die Belastung der Ritterschaft keine bedeutende sei, weil die Stiftung gemein
nützigen Zwecken diene, dürfe man den 4 Majoratsbesttzern nicht überlassen 
die Differenz zu decken, sondern möge die Ritterschaft die Zahlungspflicht 
aufrechterhalten. 

Landesbevollmächtigter' Der Ritterschafts-Comite habe nicht, weil er die der
artige Verzinsung für eine erdrückende gehalten, den Vorschlag gemacht, sondern 
gerade zu einer Zeit, wo die finanzielle Seite nicht Ausschlag geben könne die That-
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fache zur Beurtheilung der Ritterschaft bringen wollen. Da diesem Deli
beratorium Widerspruch entgegengesetzt werde, so ziehe er, sofern keine Ein
sprache erfolge, das Deliberatorium zurück. 

Die Debatte hatte hiermit ihren Abschluß gefunden. 
^22. Nov. 2. Derselbe Herr Referent trug por das Deliberatorium des Ritter-

schafts-Comite betreffend die Pensionirung und Anstellung des Ritterschafts-
Försters, welches ebenfalls ohne Sentiment an das Land gehen sollte. Der 
erste Penstonsposten sei mit Genehmigung des Ritterschafts-Comites gestrichen. 

Landesbevollmächtigter hob noch ausdrücklich hervor, daß der Förster 
Voß lebenslänglich angestellt sei, bei verweigerter Penston er also das Recht 
auf Wiedereintritt in den Dienst beanspruchen könnte. 

Mitdeputirter von Tuckum Die Pensionirung hätte nur dann einzu
treten, wenn nicht durch eulpa eine Amtsentsetzung veranlaßt werde, wolle 

Delib. 8. indessen dieserhalb keinen besonderen Antrag stellen. 
Der Vorschlag der Redactions-Commission wurde angenommen, 

a r .  2 2 .  N o v .  3. Landbote von Autz als Referent der Redactions-Commission trug 
p. w. Deliberatorium des Ritterschafts-Comite betreffend die Anleihen der 

Fideicommißbesitzer aus dem Gesindes-Verkauss-Capital, nebst dem empfeh
lenden Sentiment. 

Landbote von Eckau beantragt eine Erhöhung der Tilgung auf 10°/<> 
jährlich, da die Ritterschaft doch stillschweigend eine Garantie übernehme. 

Obereinnehmer Baron Sacken Die Anleihen würden nicht unbedeutend 
sein, in dem einen Fall, der bisher vorgekommen, betrage die Anleihe 
2000 Rbl. 

R e f e r e n t  P e r s ö n l i c h  s e i  e r  m i t  d e r  v o r g e s c h l a g e n e n  E r h ö h u n g  e i n 
verstanden, und nachdem auch constatirt worden, daß der Ritterschafts-
Comite nichts gegen eine solche Erhöhung habe, bekämpfte der Herr Land
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böte von Amboten eine solche Erhöhung. Denn je höher die Ratenzahlung 
für die vom Fideicommißbesitzer aufzuwendende Capitalverwendung sei, desto 
mehr werde der Gesindesverkauf erschwert. Der Fall, daß der Successor 
die Ratenzahlung verweigere, würde sich wohl nie ereignen. 

Der Antrag des Landboten von Eckau wurde abgelehnt und das 
Sentiment der Redactions-Commission angenommen. Delib. 12. 

4. Derselbe Herr Referent trug vor Deliberatorium der Kirchspiele 
Neuenburg, Grenzhof, Autz betreffend die Veranlagung des Verkauferlöses 
aus den Gesinden der Fideicommißgüter in 5"/o Pfandbriefen und Obli
gationen auf den Majoraten innerhalb des Antrittspreiscs nebst einem 
Sentiment. welchem sich ein Dcputirten-Deliberatorium anschloß. Delib. 13. 

Landbote von Grenzhof hob hervor, daß bei Annahme des Depu
taten-Deliberatoriums man in dem Rahmen der Jnstructionsertheilung an 
den Ritterschafts-Comite bleibe, während für die Kirchspiels - Deliberatorien 
eine Gesetzesveränderung herbeizuführen wäre. 

Das ablehnende Sentiment wurde angenommen mit dem daran ge
knüpften Deputirten-Deliberatorium. 

5. Derselbe Referent trug vor Deliberatorium dcs Ritterschafts- ^ Nov 
Comite betreffend den zwischen Fideicommiß-^ und Privatgütern für Grenz-
regulirungen zu erwirkenden Provocationsproceß, und das hierzu entworfene 
Sentiment mit einer inzwischen im Einvernehmen mit den anderen Gliedern 
der Redactions-Commission vorgenommenen Aenderung bezüglich der Controle 
seitens des Ritterschafts-Comite, welche ohne Hinweis auf das Gesetz ge
schehen solle, und nur ihm als Norm dienen solle. 

Landbote von Allschwangen Das Gesetz räume bereite den Fidei-
commißbesitzern ein gewisses Verfügungsrecht über die Substanz des Fi-
deicommisses ein; die Oberhauptmannsgerichte wenden bereits den betreffenden 
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Senat-Ukas auch in Fällen, wo Privatgüter mit Fideicommissen Verträge 
schließen, an. Da die Praxis die Frage bereits erledigt, sei das Delibe
ratorium gegenstandslos. 

Der Herr Referent: Ein besseres und sichereres Fundament als es 
bisher bestanden, sei immerhin empfehlenswerth. 

Nachdem ferner noch angeführt worden, daß die Anfechtbarkeit von 
Verträgen bisher allerdings nicht den Abschluß für beide Theile günstiger 
Abmachungen verhindert habe, und daß die Anwendung des Senat-Ukases 
über den Provocationsproceß gegenüber Krongütern auch auf die Fälle zwi
schen Privatgütern und Fideicommissen von einem Oberhauvtmannsgericht 
beanstandet sei, wurde zur Abstimmung geschritten und das Deliberatorium 

Delib. 14. ^ Sentiment angenomen. 

Zur Debatte für die künftige Sitzung kamen in Vortrag 
6. Deliberatorium betreffend die Familie Wildemann. 
7. Deliberatorium betreffend die Führung der Genealogischen Tabellen. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

den 24. November 1878. 
Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 
1. Landbote von Bauske als Referent der Redactions-Commission 

trug vor das Deliberatorium betreffend die Ergänzung der Adelsmatrikel 

Diar. 24. Nov. 
x. 1. 

Diar. 24. Nov. 
p. 2. 

Diar. 23. Nov. 
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in Bezug auf die Familie Wildemann, und das empfehlende Sentiment; 
.' - - Delib. 10. wurde angenommen. 

2. Derselbe Referent trug vor Deliberatorium des Ritterschafts-^ar. 23. Nov. 

Comiti betreffend die Führung der genealogischen Tabellen und das auf ^ ^ 
den zweiten Vorschlag des Ritterschafts-Comites nebst zugehöriger Instruction 
gerichtete'empfehlende Sentiment der Redactions-Commission. Dasselbe wurde 
. Delib H angenommen. ^ 

3. Landbote von Amboten als Referent trug vor für die nächste Diar. 20.Nov. 

Sitzung Deliberatorium der Plenar-Versammlung betreffend die Stimmrecht-
erlaugung der Ritterschafts-Güter nebst dem Schreiben auf Antragstellung 
in diesem LandtagstermM; das Sentitnent war ablehnend und dem ent
sprechend war auch die Antragstellung abgelehnt. Diar. 25. Nov. 

x>. 2. 
Freiherr von Dusterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllefsem, 

Ritterschafts-Secretär. 

^<tum den 25.  November 1878.  
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 
1. Landbote von Allschwanaen als Referent der Calculatoren-Com- ^ ̂  

. Dmr. 20. Nov. 
misswn trüg vor ein in Anlaß des Schreibens des Ritterschafts-Comite 5. 
vom 16. November e. Nr. 74 formirtes Deliberatorium betreffend eine 
Gehaltsaufbesserung des Ritterschaftsarztes. — Von einer weiteren Sen-
tirung dmG' die Redactions-Commission wurde Abstand genommen, da eine 
Begutachtung schon durch die Calculatoren erfolgt wäre, die weitere Be
handlung sollte im Saal erfolgen. Dmr.^Nov. 

Landtags-Acten. z 
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Diar. 24. Nov. 2. Landbote von Amboten als Referent der Redactions-Commission 
3. 

trug vor das Deliberatorium^ der Plenar-Versammlung des Ritterschafts-
Comite wegen Erwerben von Stimmrechten für die Ritterschaftsgüter. 
Nach Verlesung des bezogenen § 10 der Relation über die Ritterschaftsgüter, der 
§K 1, !3 und 14 der Landtagsordnung, begründete er das ablehnende 
Sentiment, indem er nochmals auf den Unterschied hinwies, welcher hier 
zwischen einer physischen Person, welche die einzig berechtigte Trägerin des 
Stimmrechtes sei, und einer Corporation zu machen wäre. Er bezieht den 
Art. 613 des Prov. Cod., in welchem die Kategorien der Güter ausge
führt sind. darunter die Ritterschaftsgüter als eine besondere und in einer 
Reihe mit den Stadtgütern stehende. Wolle man den Ritterschaftsgütern 
ein Stimmrecht ertheilen, so würde diese Frage auch für die Stadtgüter 
entstehen. 

Landbote von Autzi Habe sich als Glied der Redactions-Commission 
hier zu äußern und glaube auf dieselben Gesetze die entgegengesetzte 
Meinung vertreten zu müssen. Nach der Seite hin, ob diese Güter das 
Stimmrecht erhalten könnten, sei es im Gesetze vorgesehen, daß Krongüter 
das Stimmrecht erwerben können, wenn sie in den Besitz eines Jndigena 
kämen, es werde durch Donirung derselben sogar das Indigenat verliehen; 
daß die Corporation der Ritterschaft indigen sei, würde nicht bezweifelt 
werden können; andere solche Korporationen gäbe es nicht. — Wünschens
wert wäre der Erwerb von Stimmrechten für einen so großen Besitz 
jedenfalls, und könnten Fälle vorkommen, für welche durch das bereits vor
handene Stimmrecht ein Präjudiz geschaffen sei. 

Es empfehle sich die Bejahung der Frage zu dem Deliberatorium. 
Kreismarschall Gras Keyserling, der Art. 11 im Stände-Recht besage, 

wenn Jemand durch Kaiserliche Gnade ein Rittergut donirt erhalte werde 
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er hierdurch Mitglied der Corporation. Rittergut sei hier absichtlich statt 
Krongut gebraucht, weil es hierdurch ein solches werde. Der Ausdruck 
Rittergut datire überhaupt erst aus der Zeit der russischen Gesetzgebung, früher 
habe man sich der Bezeichnung adlige Güter bedient. — Derselbe Fall der 
Donirung habe mit den Ritterschaftsgütern stattgefunden, sie hätten also 
seit der Zeit ein Stimmrecht beanspruchen können. — Im Besitze von 
juristischen Personen stehende Güter seien auch stimmberechtigt, wie die 
Majorate, welche der Familie gehörten, und der Majoratsherr nur Nutz
nießer sei; das Stiftsgut Pedwahlen habe stets seine Stimme ausgeübt. 
Bezüglich der Zweckmäßigkeit wäre in Beachtung zu ziehen die künftige 
Wahl der Friedensrichter; der Complex der 6 Güter müßte seinen Aus
druck finden; in diesem Moment könne es geschehen, vielleicht würde man 
beim Zögern zu spät kommen. 

Landbote von Pilten: Wem solle die Stimmführung übergeben 
werden? 

Kreismarschall Graf Keyserling: Vorgeschlagen sei der Ritterschafts-
Comite, als der Vertreter der Ritterschaft; die Zuerkennung von 6 Stimmen 
an dieselbe könne doch nicht als eine besondere Machteinräumung befürchtet 
werden. 

Landbote von Amboten als Referent der Majorität der Redactions-
Commifston zum Schlußwort. Aus der eben angeregten Frage habe die 
Redactions-Commission keine Bedenken hergeleitet; aus den übrigen Aus
führungen sei der Beweis nicht erbracht, daß nach der Landtagsordnung 
auch andere als Physische Personen das Stimmrecht zu erwerben berechtigt 
seien. Das Stift Pedwahlen habe das Stimmrecht nicht erworben, 
sondern sei es demselben conservirt worden, als es Stiftsgut geworden. 
Die Conservirung von Stimmrechten sei bei Pfandgütern gelegentlich der 

3* 
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Verpfändung auch erfolgt. — Für juristische Personen könne daher ein 
Stimmrecht wohl conservirt, nicht aber creirt werden. — Der Fidei
commißbesitzer sei nach dem Prov. Cod. Theil III. Art. 2548 wirklicher 
Eigenthümer. Die Donation komme hier nicht in Betracht, da das Jn-
digenat nicht von einer juristischen Person erlangt werden kann. — Die 
Veränderungen, welche den Besitz eines Stimmrechts wünschenswerth machen 
könnten, würden doch nicht so plötzlich dasein, die Einzelrichter würden 
nicht ohne besondere Wahlordnung eingeführt werden. — Räume man den 
Ritterschaftsgütern Stimmrecht ein, so entstehe die Frage nach der Stimm-
berechtigung der Krön- und Kirchen-Güter. Er bäte daher die Versammlung 
diese gelegentliche Behandlung der Frage durch Annahme des Sentiments 
abzuweisen, weil sie mehr umfasse, als die Tragweite jetzt übersehen lasse. 

Landbote von Autz, Referent der Minorität: Wolle nicht auf das 
bereits Angeführte zurückkommen, da er dasselbe nicht widerlegt finde, nur 
was den angeführten Punkt des Conservirens eines Stimmrechtes betreffe, 
müsse er anführen, daß nicht das Behalten eines Stimmrechts bei dem Stifts
gut Planetzen stattgehabt habe, sondern bei der Stiftung dem Curator das 
Stimmrecht übertragen sei. 

Landbote von Ambothen, als tatsächliche Bemerkung Die Conferirung 
des Stimmrechts an eine Stiftung habe hier nicht stattgehabt, sondern das 
existente Stimmrecht sei beibehalten. Der § 1 der Landtagsordnung bezeichne 
das Stimmrecht ausdrücklich als Recht des Jndigenats-Edelmannes, also 
einer physischen Person. Die spätere Erweiterung dieses Rechtes ändere in 
dieser Beziehung nichts. 

Delib. 6. Bei der Abstimmung ergab sich die Annahme des ablehnenden Senti
ments der Majorität der Redactions-Commission. 
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Das mit diesem Deliberatorium zusammenhängende schreiben des Rit- ^ Beilage 
terschafts-Comite vom 16. November ^ 73 wegen Beantragung der Stimm-Mar. 20. Nov. 

?. 8. 
rechtertheilung an den Landtag der Kurländischen Ritter- und Landschaft 
wurde gleichfalls mit dem ablehnenden Sentiment vom Referenten vorgetragen. 
Es entspann sich hieraus eine Debatte, ob, wenn das Land dem Delibe
ratorium und nicht dem Sentiment zustimme, eine Formalität versäumt sei, 
welche eine Verzögerung der Stimmrechterwerbung hervorbringen könnte. — 
In Folge dieser Debatte wurde bei Zurückziehung des Sentiments der 
Redactions-Commission beschlossen, in Grundlage dieses Protocolls die An
meldung des eventuell beabsichtigten Stimmrechterwerbes in das Protocoll 
der Ritter- und Landschaft zu übertragen. Mar. 27. Nov. 

3. Landbote von Mitau als Referent der Redactions-Commission 
meldete für die künftige Sitzung die Deliberatorien der Kirchspiele Pilten, 
Windau, Ascherad, auf Freigebung, des Kirchspiels Frauenburg aus Conser-
virung des passiven Wahlrechts an.^ Letzteres enthalte also keinen neuen 
Vorschlag, sondern drücke den Wunsch aus. das bestehende Wahlrecht zu 
erhalten. Die Redactions-Commission habe sich geeinigt auf ein für Frei
gebung sentirendes Gutachten, schriftlich sei dasselbe noch nicbt formulirt. 
Die Frage der Qualification dürfte bei der Behördenverfassung zur Dis-Diar. 27. Nov. 

cussion zu stellen sein. ^ 
4. Landbote von Pilten als Glied der Calculatoren-Commission trug Mar. 20. Nov. 

vor das Deliberatorium des Ritterschafts-Comite betreffend die Gagen
aufbesserung des Castellans und ein empfehlendes Sentiment. Mar.^Nov. 

Freiherr v. Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafls-Secretär. 
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^etum den 27. November 1878. 

Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

I. Ritterschafts-Secretär: Wolle zu der beschlossenen und erfolgten 
Diar. 25. Nov. , 

?. 2. Übertragung der Anmeldung der Ritterschaftsgüter zum ^tlmmerwerb m 
das Protocoll der Ritter- und Landschaft hervorheben, daß die bloße An
meldung nicht genüge, Landtagsordnung § 13 und Provinzial-Codex II 
Art. 280), sondern daß eine Anerkennung erfolgen und hierzu ein beson
deres Deliberatorium formirt werden müsse. Glaube, daß die Stellung 
eines solchen nicht mehr wünschenswerth sei, wenn die Redactions-Commission 
in ihrem Sentiment die rechtliche Zulässigkeit der Stimmzuerkennung be
stritten, und daher das neuzuformirende Deliberatorium mit denselben 
ablehnenden Gründen versehen würde. Für die Ritterschaft entscheide neben 
diesen Gründen die der Nützlichkeit, die Ritter- und Landschaft könne nur 
die rechtliche Seite in Beachtung ziehen, und dieser zu präjudiciren, 
müßte vermieden werden. 

Landbote von Ambothen Die angregte sFrage habe ihre Erledigung 
zu finden, wenn sie nicht unter den § 118 der Landtagsordnung subsum
iert werd 

Ritterschasts-Secretär: Vielleicht werde der Ritterschafts-Comite sich bereit 
finden, die eventuelle Beantragung an den Ritter- und Landschaftlichen Land
tag zurückzuziehen. 

Die Sache wurde bis auf Weiteres vertagt. 

Es wurden übertragen die Instructionen der Deputirten von Autz, 
Neuhausen und Sackenhausen auf die Deputirten von Grobin, Hafenpoth 
und Ambothen. 
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2. Der L andbote von Pilten als Glied der Calculatoren-Commission Diar. 20. Nov. 

trua vor Deputirten Deliberatorium betreffend Zahlung an Alexandra Stempel ^ 
, „ ^ ^ 5» Diar. 29. Nov. 

nebst Sentiment zur Debatte sur die künftige Sltzung. p. 3. 

3. Der Landbote von Allschwangen trug vor das Deliberatorium Diar. 25. Nov. 

betreffend die Zulage sür den Arzt auf den Ritterschaftsgütern und das ^ 
aus Befreiung von der Pflicht zur Haltung von Equipage für den Kranken
besuch gerichtete im Deliberatorium enthaltene Sentiment nachstehenden Wort
lautes 1 

„Der Arzt auf den Ritterschaftsgütern hat sich an den Ritterschafts-
Comite mit der Bitte um eine Zulage von 300 Rbl. gewandt, weil sein 
Gehalt angeblich seinen Lebensunterhalt nicht decke, namentlich nicht die 
Unkosten, welche bei den umfangreichen Krankenbesuchen aus der Abnutzung 
der eigenen Equipage erwüchsen. Dieses Gehalt umfaßt außer freier Woh
nung, Beheizung und Garten, eine Gage von 600 Rubel, ferner ein 
Deputat im Taxwerthe von gleichfalls 600 Rubel, und eine Jahreseinnahme 
von circa 300 Rubel durch auswärtige Praxis. 

In Erwägung, daß die Ritterschaft zum Besten der Gemeinde zeither 
allein den Unterhalt des Arztes bestritten, letztere außer der Brennholz-
anfuhr nichts hiezu beigetragen, so dürfte es billig erscheinen, wenn der 
Arzt von der contractlichen Verpflichtung des Krankenbesuches mit eigenem 
Fuhrwerk in Zukunft befreit, und es der Gemeinde überlassen werden 
würde, den Arzt in Krankheitsfällen selber abzuholen, oder solche Obliegen
heit durch freie Vereinbarung abzulösen. 

F r a g e  1  
Soll das geschehen? 

F r a g e  2 :  
Soll gewilligt werden? 
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F r a g e  3 :  
Soll eine Zulage von 300 Rubel gewilligt werden?" 
Referent sprach sich dahin aus, daß das Gehalt als ausreichend 

anzusehen sei, wenn es auch vielleicht gerade für den gegenwärtigen Arzt unzulänglich 
erscheinen möge. 

Mitdeputirter von Tuckumi Würde sich gegen die Annahme in dieser 
Form aussprechen, da er auch ohne Aufhebung der Verpflichtung des 
Arztes zum Krankenbesuch mit eigener Equipage, das Gehalt als ausreichend 
hielte. Bewährte Aerzte hatten sich um diese Stelle beworben, es sei daher 
nicht zu fürchten, daß sie nicht besetzt werden könnte. Tie Verpflichtung 
zum Krankenbesuch mit eigener Equipage habe von jeher auf den Ritter
schaftsgütern bestanden^ und sei es bekannt, daß wo die Gemeinde für 
Equipage zu sorgen hätte, die armen Kranken nur zu lang ohne ärztliche 
Hülfe blieben. Equipage müsse der Arzi auch' für seine auswärtige Praxis 
halten. 

Landbote von Windau Baron Grotthuß: Man könnte doch den Wir-
hen die Abholung mit eigener Equipage auferlegen. 

R i t t e r s c h a f t s - S e c r e t ä r '  W e l c h e s  M a a ß  a l s  a u s k ö m m l i c h  b e t r a c h t e t  
werden könne, darüber wolle er sich kein Urth eil erlaubm, wolle aber darauf 
hinweisen, daß in der Eingabe aus die allgemeine Preissteigerung hinge
wiesen werde, und daß der Vorgänger eine größere Gage erhalten. Habe 
gemeint, in den Gutachten der Calculatoren eine Anerkennung der Erfor
derlichkeit einer Gagenausbesserung zu finden, welche aber geeigneter nicht 
in Beseitigung jener Verpflichtung, sondern in Geld zu normiren wäre. 
Ihre Beamten ausreichend zu gagiren habe die Ritterschaft nie gezögert. 

L a n d b o t e  v o n  E c k a u .  W e n n  d a s  G e h a l t  a l s  a u s r e i c h e n d  a n e r k a n n t  
worden, gerade dieser Arzt vielleicht mehr nöthig habe, die Gemeinden sich 
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aber diesen zu erhalten wünschen, so sei ein Zuschuß seitens derselben 
möglich. 

Die Versammlung beschloß hierauf das Gesuch abzulehnen. 
4. Landbote von Mitau als Referent der Redactions-Commission 

trug vor die Deliberatorien betreffend die Freigabe des passiven Wahlrechts; 
die Deliberatorien, die Gagenaufbesserung, und Aenderung der Wahl

ordnung vorschlagen, würden später zur Behandlung kommen. 
Nach Verlesung des Sentiments stellte der Landbotenmarschall zunächst 

die Frage zur Discussion, ob die Ritterschaft sich ihres Rechtes begeben solle. 
Landbote von Grobin. Aus 2 Gesichtspunkten werde dieser Vorschlag 

gemacht, dem der politischen Gerechtigkeit, und 2tens wegen der Nothlage. 
Solle die politische Gerechtigkeit als Theorie! Anwendung finden, so würde 
man auf die schiefe Ebene gerathen, deren Boden man nicht absehen könne. 
In einem gegebenen Fall könne man wohl den Act einer politischen Ge
rechtigkeit üben, nicht aber in der Theorie. Sein Gewissen wenigstens 
würde er in diesem Fall durch Nichtausübung^ nicht beschwert fühlen. Die 
Nothlage sei durch die gestiegenen Bedürfnisse erzeugt, willige das Land 
Zulagen, würden wir auch wieder tüchtige Kräfte haben, willige es nicht, 
so würden wir aus anderen Ständen, die nicht die Vergangenheit wie 
wir hinter uns haben, auch nur die Elemente bekommen, die dort nicht 
zu verwenden wären. Man möge nicht zu rasch vorgehen, werde die Thüre 
geöffnet, so werde durch den uncontrolirbaren Zufluß die Integrität unseres 
Richterstandes gefährdet. Noch müsse er die Berechtigung als Richter 
gleichsam pro 6omo zu sprechen beleuchten. Unparteilichkeit gebe es in 
verschiedenem Grade, gerecht sei man gegen den Feind, schwerer sei man 
es gegen den Freund, es gelte hier was der Franzose bezeichne avoir 
eourAAs son opinion. 

Landtags-Acten. 4 
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Landbote von Dünaburg: Es sei ein trauriges Zeichen, daß die 
Aristokratie ein Recht aufgebe, weil sie sich zur Aufrechterhaltung bankerott 
erkläre; glaube man, daß durch die geöffnete Thüre auch nur einer hinein
ziehen werde? geschehe es aber, daß ein solcher weiterkommen würde? So 
lange keine Reform in unseren Ansichten sich vollziehe, nach Freundschaft 
und Verwandtschaft Stimmen ertheilt würden, werden wir keine Candidaten 
aus anderen Ständen erhalten. Candidaten der Dorpater Universität 
seien gegen andere durchgefallen, so lange so etwas bei uns möglich, wäre 
es unnütz nach Mitteln, wie das vorgeschlagene, zu greifen. 

Landbote von Eckau. Habe den Anführungen des Landboten von 
Dünaburg entnehmen müssen, daß er die Richtigkeit des Principes aner
kenne, davon aber nicht Gebrauch machen wolle, weil doch noch manches 
andere bei uns schlecht sei. Nun, der Nepoti8mus treibe in der ganzen 
Welt sein Unwesen. Es scheine, daß weil wir uns noch nicht auf den Stand
punkt erhoben, auf welchem Vorredner uns zu sehen wünscht, er uns hier
für strafen wolle. 

Landbote von Dünaburg Nicht habe er strafen wollen, sondern nur 
zeigen, daß er das Mittel nicht für das geeignete halte, vielmehr für ein 
schädliches, wenn das Deliberatorium der 3jährigen Wahl abgewiesen werde. 

Landbote von Tuckum hebt hervor, daß weder durch politische Not
wendigkeit noch durch Bankerott gezwungen ein Aufgeben eintreten solle, 
sondern durch Eröffnung größerer Concurrenz führten wir unseren Söhnen 
die Pflicht der Arbeit deutlicher vor. Noch wäre der Adel der größere 
Theil der Wähler und haben sich seine Richter bisher als mustergültig 
erwiesen, so würden wir sie auch dann noch finden; die größere Concurrenz 
werde nur ein stimu1u8 sein. 
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Landbote von Windau Baron Vehr Außer den beiden, vom Land
boten von Grobin angeführten Motiven, das der politischen Gerechtigkeit 
und der Nothlage, die er beide anerkenne, gebe es auch ein politisches 
Motiv. Wir würden die Sonderheit der Wählbarkeit unserer Richter nicht 
vertheidigen können, wenn wir es bloß als ein von den Großgrundbesitzern 
innerhalb des Adels zu vollziehendes Wahlrecht erhalten wollten. — Theo
retisch müsse es daher aufgegeben werden, practisch würde es sich vielleicht 
auch vollziehen, dann würden alle Stände für das Wahlrecht stehen und 
es nicht heißen könnte, mögen die Todten ihre Todten begraben. 

Nach einiger Discussion, ob nicht schon gegenwärtig über das Prin-
cip des Ausgebens des passiven Wahlrechts abgestimmt werden solle, stellte 
der Herr Landbotenmarschall speciell das Sentiment der Redaktionskommis
sion zur Discussion. 

Landbote von Eckau Wolle seine Stellung dahin präcisiren, daß er 
für das Sentiment stimme, weil es das immerhin zu Erstrebende befür
worte, während seine Wünsche noch über das Vorgeschlagene hinausgingen, 
indem er die Kreisgerichte nicht ausgeschlossen sehen möchte. 

Landbote von Selburg: Finde sich mit den verschiedenen Motivirun-
gen im Einverständniß und müsse doch für die Ablehnung stimmen. Die 
Deliberatorien seien conform der humanen Zeitströmung, er erkenne an die 
pädagogischen Motive, die politisch gefährliche Seite; — doch ohne die 
pecuniäre Lösung sei kein Resultat zu hoffen, wolle daher erst von der 
Gagirungsfrage seine Stimmabgabe abhängig machen, — mißlich sei eine 
theilweise Reform, — erst müßte gelöst werden die Frage der Trennung 
der Justiz von der Administration, die Anforderungen, bezüglich der Qua
lification seien voraus zu bestimmen > in dem Augenblicke, wo wir eine totale 
Reorganisation zu erwarten haben, sei keine Noth vorhanden, einen Bruch 

4* 
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der Verfassung zu vollziehen, in unserem eigenen Gremium würden wir 
ausreichend Eandidaten finden. 

Landbote von Sessau. Habe nicht die Absicht gehabt, das Wort zu 
ergreifen; da er gerade gegenwärtig sei, veranlasse ihn der Gang, der Dis-
cussion, das Schweigen zu brechen. Er habe sich gedacht, daß diese Frage 
in der Ueberzeugung der Meisten eine abgemachte sei und sei hierin bestärkt 
worden durch die große Zahl der in diesem Sinne eingebrachten Delibe-
ratorien. Die Ansicht des Landes sei ihm als bereits festgestellt erschienen, 
und habe er geglaubt, daß die lichtvolle Darstellung der Redactions-Com-
mission nicht auf wesentlichen Widerspruch stoßen würde; um so mehr habe 
es ihn befremdet, so vielfachen zu vernehmen, und daß die beachtenswerthen 
Anführungen des Landboten von Windau nicht fruchtbarer gewesen seien. 
— Folge man den Motiven ' des Landboten von Selburg. dann komme 
man überhaupt nicht zum Handeln, die Schwierigkeiten müßten überwun
den werden und wir würden über sie hinweg sein, wenn, was längst schon 
hätte geschehen müssen, der vor vielen Jahren von dem Baron Vehr ver
tretene Vorschlag angenommen worden wäre. Theoretisch sei ein solches 
Recht längst abgethan und von allen Reservatrechten der Ritterschaft könne 
der Theorie nach am wenigsten das Recht der Rechtsprechung durch Richter 
ausschließlich seines Standes vertheidigt werden. Erklärlich sei dasselbe durch 
den Gang der Geschichte, aber in jetziger Zeit müsse es ausgegeben wer
den, denn kein Volk würde es anerkennen, sich nur von einem Stande 
gerichtet zu sehen, ein Zustand, den die damaligen Culturzustände schufen. 
— Gerechtigkeit, müsse er dem Landboten von Grobin erwidern, heische 
in jedem Augenblick Erfüllung, sie müsse toto äie erfüllt werden. An 
politischen Gesichtspuncten sei es der der Klugheit, das Recht aufzugeben. Er 
müsse daher die Annahme des Sentiments empfehlen. 
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Referent verzichtet im Hinblick auf die ihm gewordene Unterstützung 
auf das Schlußwort und wurde hierauf das Sentiment der Redactions- Delib. 11. 

Commission angenommen. " Dmr.^30. Nov. 

Referent bespricht hierauf, daß in der künftigen Sitzung die Delibe-
ratorien betreffend Erhöhung der Richtergagen und Qualificatiön zu den Richter
posten in der Sitzung der Ritter- und Landschaft zu behandeln sein würden. 

C. Manteuffel-Katzdangen. 

. . M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 28. November 1878. 
Das Protokoll wurde verlesen, genehmigt und unterschrieben. Mar.20. Nov. 

Das Sentiment zu dem Gesuche der Wittwe Maczewski kam für die ^^'29.^00. 
künftige Sitzung in Vortrag. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 29. November 1878. 
1. Vorgetragen wurde das Schreiben des Ritterschafts-Comite vom ^ar. 12. Dec. 

28. November Nr. 926 bei Uebergabe des Gesuches der Lehrerin Thekla v- ^ 
Berg um Pension. 

Das Schreiben wurde der Redactions-Commisston übergeben. 
2. Der Herr Landbote von Windau trug vor seine Relation^. 

^ ^ Dmr. 1. Dec. 
über die Stiftsrevision. Die Formirung der aus dem Bericht des 1. 
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Herrn Curators sich ergebenden Deliberatorien wurde einer späteren Sitzung 
vorbehalten. 

Landesbevollmächtigter: Aus dem Berichte des Herrn Curators ergebe 
sich, daß er über den Ritterschafts - Comite sich beschwert. Wenn es die 
Versammlung genehmige, werde er die zur Rechtfertigung desselben anzufüh
renden Momente nicht erörtern, würde vielmehr vorschlagen, daß in Anbe
tracht der anerkannten Verdienste des Herrn Curators dieses Thema nicht 
berührt werde. 

Die Versammlung trat dem Vorschlage bei. 

Hinsichtlich der von dem Herrn Stiftscurator gestellten Fragen führte 
der Herr Landesbevollmächtigte aus, daß die Bestätigung des Frl. Strom
berg Verzögerung erlitten und der Curator deshalb die Vorstellung gemacht 
habe, daß die Summe, welche dieselbe aus diesem Grunde habe entbehren 
müssen, ihr ausgezahlt werden solle, diese Vorstellung sei vom Collegium 
bestätigt worden. Bei der Bestätigung der zweiten Dame habe das Colle
gium ohne eine solche besondere Vorstellung des Curators dem Schreiben 
hinzugefügt, daß hier in diesem Falle ein gleiches Verfahren einzutreten 
habe. Er würde daher vorschlagen, daß auch hier eine Auszahlung erfol
gen möge. 

Der Saal stimmte diesem Vorschlage zu. 

Diar.27.Nov. 3. Landbote von Erwählen als Mitglied der Calculatoren-Commisflon 
trug vor an Stelle des Referenten Landboten von Pilten: 

Das Deputirten-Deliberatorium betreffend die Zahlung an Alexandra 
Stempel, nebst Sentiment, welches darauf verwies, daß die Zahlung be
reits lebenslänglich bewilligt worden. 

Das Deliberatorium wurde hierauf zurückgezogen. 
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4. Derselbe Landbote trug vor für denselben Referenten: das Gesuch Diar. 28. Nov. 

der Frau Wittwe Maczewski wegen fernerer Bewilligung der Pensions

zahlung. Delib. 20. 

Das empfehlende Sentiment wurde angenommen. 

5. Das Deliberatorium wegen Gehaltaufbesserung des Castellans Diar. 25^. Nov. 

wurde in Abwesenheit des Referenten zurückgestellt. Diar^Nov. 

6. Für die nächste Sitzung trug der Landbote von Grenzhof 'als 
Referent der Redactions-Kommission vor, das Deliberatorium des Ritter-
schafts-Comite, betreffend die Auszahlung des städtischen Beitrages zu dem 
^ >- Diar. 30. Nov. 
Goldmgenjchen Gymnasium. 3. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

^etnm, den 3l). November 1878. 
Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 
1. Auf Beschluß des Saales sollte dem Beschluß über Freigabe des ^sth. 

passiven Wahlrechts die Beschränkung hinzugefügt werden, daß dieselbe nur 
für Personen christlicher Confession erfolgt wäre. 27^Nov.^. 4. 

2. Der Landbote von Windau trug vor die Deliberatorien, welche Diar. 29. Noo. 

er sich durch die Revision des Katharinen-Stifts zu stellen veranlaßt ge- ^ 

sehen- - Dia-. I. D«. 

Dieselben wurden der Redactions-Commission übergeben. Mar.' i2.D-̂  
x. 3. 
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^ 3. Der Landbote von Grenzhof als Referent der Redactions-Com-
Diar. 29.Nov. ' ' 

?. 6. Mission trug vor das Deliberatorium, betreffend die Auszahlung des städti
schen Beitrages zum Goldingenschen Gymnasium. 

Delib.16. Sentiment wurde angenommen. 
Diar 29 Nov ^ündbote von Pilten als Referent der Calculatoren-Commis-

p- 5- sion trug vor das Deliberatorium, betreffend die Gagenerhöhung des Ca-
stellans. 

Delib. 28. Das empfehlende Sentiment wurde angenommen. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 1. December 1878. 

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt, 
»ü 29.^ Nov. i. Der Herr Stistsrevident machte eine Zurechtstellung in seinen 

Bericht über die Stistsrevision. 
2. Landbote von Ambothen trug in Folge der Verhandlung vom 

30. November auf dem ritter- und landschaftlichen Landtage vor das 
Sentiment der Redactions-Commission über Begründung eines Gymnasiums 
mit Internat, da, wenn das Sentiment der Redactions-Commission An
nahme finde, die Sache eine rein ritterschaftliche bleibe. — Er recapitulirt 
den Inhalt des Deliberatoriums, verliest das Sentiment und erläutert, 
daß die Redactions-Commission die Schwierigkeiten nicht verkannt habe, 
welche einer von der staatlichen Betheiligung an der Leitung der Anstal 
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möglichst zu erstrebenden Unabhängigkeit sich gegenüber stellten, daß sie 
indessen dennoch glauhe, Aussicht auf eine Bestätigung wäre vorhanden, 
namentlich wenn staatliche Mittel für die Anstalt nicht in Verwendung 
kämen. Die Rede des Kaisers in Moskau, welche auf die Erziehung 
der Jugend hinweist und aus welche die Adresse sich stütze, gebe der 
Hoffnung Raum, daß bei der Bestätigung des Statutes für eine solche 
Anstalt nicht rein bureaukratische Gesichtspunkte Ausschlag gebend sein würden. 

Landbote von Bauske: Müsse die Punkte hervorheben, in welchen er 
als Glied der Redactions-Commission mit dem Sentiment nicht überein
stimme. Wenn, wie er erfahren, die 10,000 Rbl. der Ritterschaft, nicht 
dem Lande versprochen, so würden sich deren Verwendung durch die Ritter
schaft keine Schwierigkeiten in den Weg stellen. Seine Ansicht sei gewesen, 
es müsse zuerst die Frage der Errichtung eines Gymnasiums im Ober
lande gelöst sein, und das Internat erst in die zweite Reihe rücken, doch 
sei er durch gewichtige Stimmen aus dem Oberlande überzeugt worden 
daß auch dort der Begründung eines Internats der Vorzug eingeräumt 
werde; deshalb wolle er vorschlagen, daß die 10,000 Rbl. für das Internat 
in Aussicht genommen würden, und die Begründung eines Gymnasiums 
im Oberlande erst später erfolge, da 2 so große Pläne nicht gleichzeitig 
würden in Ausführung zu bringen sein. 

Landesbevollmächtigter' Wolle die Stellung präcisiren die bei Erlan
gung der 10,000 Rbl. sich ergeben würde. Die große Selbstständigkeit, 
welche dem Fellinschen Gymnasium eingeräumt worden, lasse sich nicht auf 
den Verzicht einer staatlichen Beihülfe zurückführen, sondern seien hierbei 
andere Ursachen wirksam gewesen. Das Statut für Birkenrub, wohin die 
10,000 Rbl., welche Livland erhalte, bestimmt wären, sei seines Wissens 
nach nicht viel abweichend vom Fellinschen, außer in dem Punkte, daß 

Landtags-Acten. 5 
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der Curator befugt wäre, die Revision jederzeit vorzunehmen, während für 
Fellin er gewissermaßen hierzu einer Genehmigung bedürfe. Wie es mit 
dem Ernennungsrecht des Directors stehe, vermöge er nicht genau zu sagen. 
Erschwerend für Livland sei aber, daß bei der Fellinschen Anstalt auch 
die Penstonsrechte der Lehrer nicht aus staatlichen Mitteln Befriedigung 
finden, sondern vom Lande. Dadurch erwachsen demselben Nachtheile, in
dem die hierfür erforderlichen Summen nnd deren Höhe sich nicht bemessen 
lasse; auch die Beschaffung der geeigneten Lehrkräfte werde hierdurch er
schwert, weil die Lehrer mit einem gewissen Dienstalter übernommen werden, 
und da ihnen die am Fellinschen Gymnasium ausgedienten Jahre ander
wärts nicht angerechnet würden, dort nach einmal erfolgter Anstellung zu 
bleiben sich veranlaßt sehen müssen. Er halte daher die Begründung der 
Anstalt ohne staatliche Beihülfe für schwierig; würde dieselbe sich einmal 
als mit unseren Zwecken unvereinbar erweisen, so halte er einen späteren 
Verzicht auch noch für möglich. — In einer Beziehung müsse er der 
späteren Diseussion vorgreifen, sofern nämlich die Verwendung der 10,000 
Rbl. für die Schule in Griwe in Aussicht genommen wäre. Er halte 
es für sehr schwierig, ihre Erlangung hierzu zu erwirken. Dieses näher 
ausführend, fügt er hinzu, daß sie daher am geeignetesten für ein Internat 
zu verwenden wären. 

Landbote von Ueberlautz Leider sei der Landesbevollmächtigte nicht 
in der Lage über die Ernennung des Directors der Birkmruhschen Anstalt 
Auskunft zu geben. Er halte dafür, daß. werde derselbe vom Staat oder 
Minister ernannt, dann zur Vermeidung dessen das Internat aus ritter-
schaftlicben Mitteln ohne Beihülfe des Staates zu begründen wäre, könnten 
nicht beide Institute begründet werden, so gebühre dem Internat, der Vor
zug, weil es dem ganzen Lande zu gute käme, während ein Gymnasium 
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in Griwe nur einem schmalen Striche Kurlands directen Nutzen bringe. 
Vielleicht würde eine Auskunftseinziehung auf telegraphischen Wege zu er
langen sein. 

Landesbevollmächtigter- Die gewünschte Auskunft werde wohl bis 
morgen erlangt werden können. 

Die Verhandlung wurde hierauf bis morgen vertagt. Diar.^ 2. Tec. 

Der Landbote von Grenzhof als Referent der Redactions-Commission 
trug vor-

3. Deliberatorium des Stiftsrevidenten über Auszahlung der betreffen- Diar. 30. Nov. 
p. 2. 

den Summe an Fräulein Kleist, Mar. 5. Dec. 
?. 1. 

4. und Deliberatorium, den Dank für den abgehenden Stiftscurator Dmr^30.Nov. 
beantragend. ^^2.^ 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 2. December 1878. 

Das Protocoll des gestrigen Tages verlesen und genehmigt. 
l. Der Landbotenmarschall forderte den Herrn Referenten der Redac-Mar. 1. Dec. 

tions-Commission auf, das Minoritätsgutachten in Betreff der Begründung ^ ^ 
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eines Internats zu verlesen, und nachdem solches geschehen, verlas der Herr 
Landesbevollmächtigte ein Telegramm, Inhalts dessen die Erwählung des 
Directors in Fellin durch die Ritterschaft, die Bestätigung durch den 
Minister erfolge; ein Gleiches sei auch für Birkenruh in Aussicht genommen. 

Hierbei fügte derselbe hinzu, daß die Vereinbarung mit Livland schon als 
eine geschlossene betrachtet werden könne, da die Zusage der 10,000 Rbl. 
für Birkenruh bereits erfolgt sei. Der Lanhesbevollmächtigte erörterte noch, 
wie er den im Auge gehabten Zweck als in gleicher Weise erreicht ansehe, 
wenn die Ritterschaft beschließen sollte, die Anstalt aus ihren Mitteln allein 
zu erbauen; — habe nur geglaubt, daß der Vorschlag eher Annahme 
finden würde, wenn die 10,000 Rbl. zur Beihülfe benutzt würden. Er 
weist abermals aus die Schwierigkeiten hin, die durch die Pensivnsfrage 
entstehen würden, und führt außer dem bereits gestern in dieser Beziehung 
Gesagten an, daß sehr junge Lehrer zu engagiren wären, um nicht zu 
rasch in Pensionszahlung zu gerathen. Die Stellung der Lehrer sei auch 
eine gesichertere, wenn sie in allgemeinem Staatsdienst stehen, da sie leicht 
eine andere Stellung finden könnten, sei es daß sie oder das Curatorium 
bei eintretenden MißHelligkeiten eine Versetzung wünschen. 

Landbote von Ambothen. Freue sich die Zustimmung des Landesbevoll
mächtigten zur Begründung der Anstalt aus rein ritterschaftlichen Mitteln 
constatiren zu können. Der Zweck sei ein rein ritterschastlicher; wenn nicht, 
dann sei er der Opfer nicht Werth, welche wir für dasselbe bringen wollen. 
Halte man diesen Standpunkt fest, dann müsse trotz der vom Landes-
bevollmächtigten hervorgehobenen sehr beachtungswerthen Gründen, doch auch 
an dem Verzicht auf eine stattliche Beihülfe festgehalten werden. — Gedacht 
habe sich die Commission etwa eine Begründung aus den Ritterschafts
gütern, die durch Eisenbahn dem allgemeinen Verkehr näher gerückt seien; die 
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Errichtung der Gebäude auf dem eigenen Boden würde manche Vortheile 
bringen. Würden die 10,000 Rbl, in die Etatsumme aufgenommen, so wär e 
das Institut nicht mehr ein so unzweifelhaft ritterschaftliches. Zwar würde 
das Statut einen gewissen Schutz gewähren doch würden wohl auch für 
dieses bessere Grundlagen gewonnen werden können, wenn der Staat nicht 
mitzahle. Der Landesbevollmächtigte habe sich auf die bisherigen Erfolge 
bei den Verhandlungen über dergleichen Statuten basirt, er glaube aber 
annehmen zu können, daß die vom Kaiser in Moskau gesprochenen Worte 
eine Erweiterung der bisherigen Normen bewirken ließen. 

Gegen das Minoritätssentiments müsse er einwenden, daß wenn die im 
ersten Theile vorgeschlagene Beanspruchung der 10,000 Rbl. und ihre 
Verwendung stattfinden solle, dann nicht mehr eine rein ritterschastliche 
Anstalt entstehen würde und ein ganz anderes Resultat als die Majorität 
im Auge gehabt sich ergeben würde. Die im zweiten Theile vorgeschlagene 
Willigung von 100.000 Rbl. halte er in diesen Stadium noch für eine 
Frage an das Land nicht reif, da sich die Ausgaben zur Zeit nicht 
übersehen ließen. Anders sei es mit der Erwähnung dieser Zahl im 
Deliberatorium der Plenarversammlung, wo die Summe nur als eine 
beispielsweise aufgeführte erscheine. Erst müsse der Organisationsplan aus
gearbeitet dem Lande vorliegen, und wenn es die Ueberzeugung gewonnen, 
daß er seinen Absichten entspricht, werde es sich zur Willigung bereit 
finden lassen; er beantrage daher, daß das Sentiment der Minorität nicht 
zugelassen werde. Der 3. Punkt enthalte keine Abweichungen vom Majo-
ritätssentiment. 

Landbote von Bauske: Müsse constatiren, daß das bisherige Mino-
ritätssentiment jetzt zum Majoritätssentiment geworden. 
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Landbote von Ambothen vom Platz aus: Ihm sei solches bisher 
nicht zur Kenntniß gekommen, der Saal werde daher entschuldigen, wenn 
er in einer anderen Qualität gesprochen. 

Landbote von Bauskei Habe bisher keine Gelegenheit gehabt, dem 
Herrn Referenten diese Mittheilung zugehen zu lassen. Die Zahl 100,000 
sei gegriffen worden, weil dies ungefähr die Kosten der Errichtung in Fellin 
ausmache. Es genüge aber nicht, die Pläne u. s. w. auszuarbeiten, wenn 
man nicht schon constatirt habe, daß die Ritterschaft überhaupt beabsichtige, 
annähernd eine solche Summe zu willigen. Glaube man, daß das Rechts-
verhältniß sich durch den Beitrag der Krone zum Nachtheil der Ritter
schaft verschieben könnte, so wäre der Bau der Gebäude ohne diese Mittel 
auszuführen, und die auflaufenden Kronsbeiträge vor Eröffnung der Anstalt 
für die innere Einrichtung u. s. w. zu verwenden. 

Landbote von Amboten: Glaube schon darauf hingewiesen zu haben, 
daß wenn die 10,000 Rubel in dem Etat figurirlen, eine solche Trennung 
im Budget der Anstalt nicht ausgeführt werden könne, um die Kosten 
der baulichen Unterhaltung als nicht auch mit aus diesen Summen be
stritten anzusehen. — Eine Thatsache müße er noch nachträglich anführen. 
Es sei dies die Schwierigkeit, die durch die Pensionsfrage entstehe; glaube, 
daß dieselbe immerhin eine lösliche sei; wie denn auch in Fellin solches 
geschehen, freilich könne er nicht angeben, wie groß die hierzu nöthigen 
Summen seien. Es wäre möglich. die Lehrer in eine Lebensversicherung 
einzukaufen, oder eine solche selbst zu begründen und zu verwalten; habe 
indessen nicht diesen bestimmten Weg vorschlagen, sondern nur auf die 
Lösung als einer möglichen hinweisen wollen. 

Landbote von Talsen Müsse sich den Ausführungen des Landboten 
von Ambothen anschließen. Es wäre ein Verkennen des Zweckes der beab
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sichtigt werde, wenn wir den Schwerpunkt in die finanzielle Seite legen, 
wollten wir auch später auf die staatlichen Mittel verzichten, so würde 
doch der Staat nicht mehr auf den Einfluß verzichten, den er gewonnen. 
Zunächst müßten wir bei der Erziehung fragen, worauf sie basirt, was sie 
leistet, und leisten soll. In unserem Lande hätten wir große Summen 
für unsere Volksschulen verwandt, und unser Landvolk mit neuen Waffen 
ausgerüstet. Für uns hätten wir es bisher nicht gethan. und doch sei es 
unsere Ausgabe. Es habe von jeher ein cultureller Unterschied zwischen 
ihm und uns bestanden, und wenn wir nicht auch für uns Sorge 
trügen, würde der Zeitpunkt nicht mehr fern sein, in welchem die Grenzen 
der Eultur verschoben wären. Bereits hätten wir durch Freigabe des 
passiven Wahlrechts unser Landvolk für berechtigt erklärt an der Admini
stration Theil zu nehmen. Wir hätten uns höhere Ziele zu stellen. Bei 
der Zugehörigkeit zum Reiche, bei der Ratlosigkeit dort, wo die sittliche 
Zuversicht, das deutsche Gewissen mangele, müßten wir die richtige Auf
fassung unserer historischen Aufgabe vor Augen behalten und nicht ver
gessen, daß dasselbe historische Princip, welches uns hierher ins Land 
geführt, noch jetzt obwalte. 

Hinsichtlich der geschäftlichen Erledigung dieser Angelegenheit wurde durch 
den Landesbevollmächtigten constatirt, daß das Deliberatorium der Plenar-Ver-
sammlung nicht mit einer Frage versehen zu werden brauche, und nur der 
letzte Satz als bereits erledigt in Wegfall käme. — Wolle das Land auch 
die Pensionimng übernehmen, so habe er keine Einwendung zu erheben. 

In der ferneren Discussion über diesen Gegenstand hob der Landbote 
von Bauske hervor, daß die Zielpunkte, welche wir im Auge zu behalten 
hätten, bei beiden Sentiments dieselben seien, daß das von ihm vertre- ' 
tene hauptsächlich nach der praktischen Seite hin abweiche, ob ein Verzicht 
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auf die 10,000 Rubel beabsichtigt werde oder nicht, und daß es möglich 
wäre die von der Ritterschaft beanspruchte Willigung zurückzuziehen, auch 
wenn der Organisationsplan vorläge. 

Der Landbote von Talsen entgegnet, daß er weder die Parallele, in welcher 
beide Sentiments zu einander stehen, noch den Unterschied zwischen ihnen 
verkennt. 

Ferner wurde in der Discussion, durch den Landboten von Neuen
burg angeregt, constatirt, daß ein Verzicht auf die 10,000 Rubel für das 
Internat, noch keinem Verzichte im Allgemeinen gleichkomme, da deren 
Verwendung an einem anderen Orte nicht ausgeschlossen werden solle, und 
sich dieselbe auch finden würde. 

Landbote von Ueberlautz beantragte, beide Sentiments an das Land 
zu bringen und ihm die Entscheidung zu überlassen, in Folge dessen sich 
eine weitere Debatte entspann; vor Schluß derselben erklärte der 

Ritterschafts-Secretär wie er sich für verpflichtet erachte, auf den Um
stand hinzuweisen, daß die ritterschaftlichen Mittel nicht in dem Maaße, 
wie sie In Berechnung gezogen worden, disponibel seien; die aus dem 
Gesindesverkaus erzielten Gelder seien stets als unveräußerliche Fonds be
zeichnet worden. Sie würden nach der durch das Privatrecht den'Ritter
schaftsgütern gegebenen rechtlichen Stellung analog zu behandeln sein, wie 
der Erlös aus dem Gesindesverkaus von Fideicommissen. 

Nach abermaliger Discussion bezüglich der Priorität für die Ab
stimmung und bezüglich der Fragestellung kam der erste Theil des vom 
Landboten von Bauske vertretenen Majoritätssentiments zur Abstimmung, 
zuerst gemäß § 115 der Landtagsordnung in Rücksicht auf die Zulassung; 
nachdem diese erfolgt war, wurde der erste Theil mit 19 affirmativen gegen 
14 negative Stimmen angenommen. 
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In Betreff des zweiten Theiles des Sentiments über die vorgeschla
gene Willigung von 100.000 Rubel entspann sich eine Debatte über die 
Verwendbarkeit der vorhandenen Fonds, und deren Höhe, wobei der Land
bote von Ambothen diese Frage an die künftig niederzusetzende Commission 
verwiesen sehen wollte, und den Uebergang zur Tagesordnung beantragte, 
da diese Frage in der Redactions-Commission nicht in Berathung 
gezogen. 

Nach Ablauf der vom Landbotenmarschall verfügten Pause wurde 
dieser 2. Theil des Sentiments zurückgezogen. Gegen die Zulassung des 
3. Theiles des Sentiments erklärte sich der Landbote von Ambothen, in
dem er ausführte, daß der 3. Theil keinen Widerspruch mit dem von 
ihm vertretenen Sentiment enthalte, nur weniger bestimmte Instructionen 
ertheile. Nachdem von der Majorität auch dieser Theil zugelassen und 
angenommen war, wünschte der Herr Landbote sein Sentiment zurückzu
ziehen, weil es durch die Annahme der anderen Vorschläge gegenstandslos 
geworden und sonst nur dieselbe Frage in 2 Formen an das Land ginge; 
es würde dadurch, — da ein Comparativ - Ausdruck für Majoritätsgut
achten nicht existire — so zu sagen ein Maximalgutachten dazu gegeben, 
d. h. ein von einer geringeren und ein von einer größeren Majorität 
unterstütztes Gutachten. — Die Versammlung genehmigte nicht die Zurück
ziehung, ließ das Sentiment nach ferneren Discussion zu und nahm 
dasselbe mit 22 affirmativen gegen 10 negative Stimmen an. 

Landbote von Ambothen. Beantrage die Bezeichnung der Stimmenzahl Delib. 25. 

zu den beiden Deliberatorien. Dmr.^ 4. Dec. 

2. Das Deliberatorium des Ritterschasts-Comite betreffend Etatpuncte ^ 
des Jrmlauschen Seminars wurde der Redactions-Commission übergeben. Dmr.^ii Dec. ^ 

Landtags-Acten. 6 j 
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3. Ueber den Bericht der Calculatoren-Commission vicZe das Pro
tokoll der ritter- und landschaftlichen Versammlung vom heutigen Tage. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 4. December 1878. 
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Diar. 2.̂  Dec. j Es wurde constatirt, daß der Antrag des Landboten von Am
bothen über Bezeichnung der Stimmzahl von Deputirten, welche dem vom 
Landboten von Bauske und dem von ihm vertretenen Sentiment. sich an
geschlossen hatten, bisher nicht Erledigung gefunden hatte; — und wurde 
daher beschlossen, daß bei dem Sentiment selbst nicht die jVerzeichnung der 
Stimmzahl erfolgen solle. 

2. Nach dem in der heutigen ritter- und landschaftlichen Sitzung 
sich ergeben hatte, daß die Sparkassenscheine, gekauft aus den Resten der 
Summen für Nothleidende und aus den Buschwächter-Entschädigungsgeldern, 
nicht in der Landschafts- sondern der Ritterschaftscasse sich befinden, wurden 
die diesbezüglich von der Calculatoren-Commission sormirten und sentirten 
Deliberatorien durch den Referenten der Redactions-Commission Landboten 

e i.7u.i8. ̂  Grenzhof vorgetragen, und die Sentiments angenommen. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 
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^etum den 5. December 1878. 

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Der Landbote von Grenzhof als Referent der Redactions-Commission 
trug vor die Sentiments zu den Deliberatorien des Stiftsrevidenten 

1. über Auszahlung einer Summe von. 52 Rubel 77^3 Kopeken Diar, i. Dec. 
x. 3. 

an Fräulein Stromberg, sowie eine Summe von III Rubel 66^/3  Kopeken Delib. 5. 

an Fräulein Kleist 

2. und den Dank an den Stistscurator; beide Sentiments wurden Diar^ 1^ Dec. 

angenommen; Dem. 4. 

3. ebenso das von dem Landboten von Allschwangen in Grundlage Diar. 27. Nov. 

der früheren Verhandlung entworfene ablehnende Sentiment zum Delibera
torium über Erhöhung der Gage des Arztes aus den Ritterschaftsgütern. ^ 

4. Der Bericht der Correlations-Commission wurde vorgetragen. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 6. December 1878. 

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 
l. Ein Deputirten - Deliberatorium betreffend den projectirten Umbau 

der Wohnung des Ritterschafts-Secretären zur Kanzlei und die Uebersührung 
der ersteren in das Nebenhaus wurde der Redactions-Commission übergeben. Dmr.^i2.Dec. 

6* 
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2. Landbote von Eckau als Referent der Correlations-Commission trug 
vor Deliberatorium betreffend die Anstellung eines Fachmannes als Archivar 
beim Ritterschasts-Archiv. Die verlesene Fassung wurde angenommen. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 7. December 1878. 
Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 8. December 1878. 

Diar 11 Dec ^"gegangene Rechenschaftsbericht der Sokolowiczschen Stiftung 
i. ' wurde der Calculatoren-Commission übergeben. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 
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^etuw, den 11. December 1878. 

1. Die Calculatoren-Commission übergab ein Schreiben, betreffend die Diar. 8. Tce. 

Durchsicht des Rechenschafts-Berichtes der Sokolowiczschen Stiftung und 
2. die Liste der Nießlinge der Nicolai-Stiftung, welche von der Land

botenstube genehmigt wurde. 
Der Landbote von Grenzhof als Referent der Redactions-Commission 

trug vor 
3. ein Deliberatorium, betreffend die Aufnahme des Frl. v. d. Brincken Diar.20.Nov. 

als Aspirantin in die Nicolai-Stiftung mit temporärer Zahlung einer Quote ^ 
von 100 Rbl. aus dem Reservefond. — und das Sentiment hierzu, ferner Delib. 21. 

4. das Deliberatorium des Ritterschafts - Comites, betreffend Willigung Diar. 2. Dec. 

von Etatposten des Jrmlauschen Seminars, nebst Sentiment. Delw. 19. 

Ueber beide Deliberatorien beschloß die Versammlung sofort in Verhand
lung zu treten und wurden die Sentiments hierauf angenommen. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

^etnw, den 11. December 1878, Post mei'itli'ew. 

Die Protokolle vom 7., 8. und 11. December wurden verlesen und ge
nehmigt. 

Durch den Landboten von Grenzhof kam in Vortrag das bisher im ritter
und landschaftlichen Protokoll erwähnte Deliberatorium der Calculatoren-Com-



Diar. 12. Dec. 
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misston, betreffend den Hauskauf und das Sentiment der Redactions-Com-

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 12. December 1878, Post wertem. 

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 
1. Unter Bezugnahme auf die in dem ritter- und landschaftlichen Pro-

Diar. 11. Dec. tocoll vom heutigen Nachmittage verhandelte Vereinbarung der Calculatoren-
und Redactions-Commission, und nach erfolgter 'Abtrennung dieser rein ritter
schaftlichen Angelegenheit kam in Vortrag das Deliberatorium, betreffend 
die Ratihibirung des Hauskaufes. 

Delib. 15. Das Deliberatorium ne^st Sentiment wurde angenommen. 
Diar. 6. Dec. 2. Aeputirten-Deliberatorium wegen Ausbaues der Wohnung des 

' Ritterschafts-Secretären zur Kanzlei und Umlocirung ersterer in ^das Nach
barhaus. 

Landbote von Tuckum Bäte die Herren diese Proposition nicht zu 
acceptiren, da er im Interesse des Riterschafts-Secretären wünsche, daß er 
seine Wohnung behalte. Das Nebenhaus eigne sich nicht zu einer Woh
nung für ihn, und könne ohne Neubau eine Wohnung entsprechend der, die 
ihm bei seiner Anstellung gegeben, nicht hergestellt werden. Trotzdem könnte 
sich der Riterschasts-Secretär doch aus verschiedenen Rücksichten bewogen 
sehen, auf diesen Tausch der Wohnungen einzugehen. 
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Mitdeputirter von Mitau Bei aller Anerkennung der fachmännischen 
Kenntnisse des Vorredners glaube er doch, daß eine warme und bequeme 
Wohnung, welche in Verbindung mit den künftigen Kanzleiräumen zu setzen 
wäre, könnte hergestellt werden. Eine Verständigung mit dem Ritter-
schasts-Secretären wäre allerdings erforderlich, da man ihn nicht exmittiren 
könne. Redner weist auf den Raummangel in der Kanzlei, in welcher 
auch das Archiv und die Kanzlei der Oberlandschul-Commission Platz fin
den müsse, so wie aus die Feuergefährlichkeit für das Archiv bei einer 
hölzernen Treppe und 3 Haushaltungen im obersten Stock hin. 

Ritterschafts-Secretär' Er habe sich der Triftigkeit dieser Gründe nicht 
verschließen tonnen, und daher auch geglaubt, daß die sich bietende Gele
g e n h e i t  z u m  A n k a u f  d e s  H a u s e s  b e n u t z t  w e r d e n  m ü s s e ;  o b g l e i c h  e r ,  s o z u s a 
gen, die Gefahr einer Exmission hierbei vorausgesehen; er habe gehofft. 
daß diese Gesahr ihm nicht so nahe bevorstehen würde, sei übrigens über
zeugt. daß man ihm ein Verlassen seiner Wohnung nur beim Bieten einer 
geeigneten anderen Wohnung zumuthen wolle. 

Landbote von Tuckum' schlägt vor, das Archiv und die Eommissionen in 
das Nebenhaus zu placiren, oder statt der hölzernen Treppe eine eiserne zu setzen. 

Landbote von Grenzhof' In sanitarischer Beziehung wäre der vor
geschlagene Umbau auch zu empfehlen, da gerade für den Ritterschasts-
Secretären die verschiedene Temperatur in den 3 Etagen und den Treppen
räumen gewiß nicht zuträglich sei. 

Das Sentiment wird hierauf angenommen. DM. 24. 

3. Der Landbote von Grenzhos als Referent der Redactions-Eom- ^ ̂  ̂  
Miss i o n  t r u g  v o r  d i e  D e l i b e r a t o r i e n  d e s  H e r r n  S t i f t s r e v i d e n t e n  u n d  d a s  v - 2 .  
Sentiment der Redactions-Commission in nachstehender Fassung. 

„Die Ritterschaft möge den Ritterschafts-Comite instruiren: 
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1. dem St. Catharinenstift eine Schuldurkunde über 26,666 Rbl. 
66^/3 Cop., a 6 Proczent Renten auszustellen; 

2. dem St. Catharinen - Stifte eine zweite Schuldurkunde über 6000 
Rbl., aber nicht wie bisher zu 4°/o, sondern zu 5°/o Zinsen auszustellen. 

S e n t i m e n t  D i e  e r s t e r e  F r a g e  b e z w e c k t  n u r  e i n e n  f o r m e l l e n  G e 
schäftsabschluß und darf daher wohl ohne besondere Motivirung zur Be
jahung empfohlen werden; die letztere entspricht einem unzweifelhaften Billig
keitsgefühle, daß es nämlich nicht in der Intention der Ritterschaft liegen 
kann, in Bezug auf die Verrentung der Schuld an das ohnehin wenig 
ausreichend dotirte Katharinen-Stift einen pecuniären Gewinn erzielen zu 
wollen. Angesichts der auf 4°/o Verrentung lautenden stiftungsmäßigen 
Bestimmung aber erscheint die Ausstellung der Schuldurkunde a 5"/o nicht 
wohl ausführbar, während die Zahlung eines entsprechenden Zinsenzuschusses 
nach Obigem der Ritterschaft sehr wünfchenswerth sein dürfte. — Dem
nach empfehlen die Landboten die Ablehnung der zweiten Frage in ihrer 
vorstehenden Fassung dafür aber die Bejahung in der nachstehenden 

Dem Katharinen-Stift eine zweite Schuldurkunde über 6000 Rubel 
a 4"/o auszustellen, gleichzeitig aber einen Zinsenzuschuß bis zum Procent
satze von in Summa 5°/o zu gewähren." 

Bei der Debatte über die Erforderlichkeit und Form der Ausstellung 
der Obligation erklärte der Herr Stiftsrevident seinerseits bereit zu sein 
die Deliberatorien zurückzuziehen, indem etwa erforderlich werdende Schritte 
in dieser Beziehung dem künftigen Stiftscurator überlassen bleiben könnten. 

Die Versammlung genehmigte die Zurückziehung der Deliberatorien. 
Diar. 29. Nov. 4. Der Herr Referent der Redactions Commission, Landbote von 

' Grenzhof, trug das Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 28. Novem
ber Nr. 926 mit dem Gesuche der Thecla Berg vor. Die Redactions-
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Commission sei zu nachstehendem Schlüsse gekommen Es erscheint den 
Landboten, daß es nur dem Ritterschasts-Comite überlassen bleiben könne, 
nach näherer Erwägung und Beprüsung der von der Bittstellerin ange
führten Momente und falls derselbe es für angemessen erachten sollte, der 
Bittstellerin aus Comite-Mitteln eine etwaige einmalige Unterstützung zu gewähren. 
Es hat demnach die Redactions-Commission keine Veranlassung gefunden, 
ein diesbetreffendes Deputirten-Deliberatorium zu stellen. — 

Die Versammlung stimmte dem Gutachten der Redactions-Commis
sion bei. 

Ueber den Schluß des ersten Termins giebt das Protokoll der Ritter
und Landschaft den Ausweis. 

Freiherr von Düsterlohe, Landbotenmarschall. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

Landtags-Acten. 7 



Beilagen zum Diario. 
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Prod. 20. November, x. 2. 

ek. 2. Dec. p. 3. Calculat. Bericht. 

An 

Eine kurländische ritterschaftliche Landesversammlung. 

Erfüllung des Punktes V e. des allgemeinen Theils der betreffenden 
Statuten hat die unterzeichnete Direction der kurländischen ritterschaftlichen 
Unterstützungskasse für Wittwen und Waisen in Nachstehendem über den 
Geschäftsgang dieser Kasse seit dem letzten ordinairen Landtage pflichtschuldigst 
Bericht zu erstatten die Ehre. 

Nachdem die Generalversammlung der Vereinsmitglieder am 10. Juni 
1875 nicht nur die neuen Statuten in dritter Lesung, sondern auch die 
Bedingungen einstimmig acceptirt hatte, unter welchen Eine kurländische Ritter
schaft laut § 16 ihres Landtagsschlusses vom 8. März 1875 die Donation 
des gesammten Vermögens der Unterstützungscasse anzunehmen sich bereit er
klärt, wurden die demgemäß modificirten und von dem Ritterschasts-Comite 
genehmigten Statuten als Manuscript für die Vereinsmitglieder gedruckt und 
definitiv in Kraft gesetzt. 

Die Direction erlaubt sich hierbei 6 Exemplare dieser Statuten zu über
reichen. 
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Ueber die Wirksamkeit unseres Vereins ist Folgendes hervorzuheben: 
1 .  Z a h l  d e r  M i t g l i e d e r -

Es schieden aus. 

Durch den Tod. j Freiwillig. 
Es traten hinzu. Bestand der 

Mitglieder. 

Mit 
Zahl. 

Mit Mit Mit 
Zahl. Quoten. Zahl. Quoten. Zahl. Quoten. Zahl. Quoten. 

Zu Johanni 1874. 79 151 
Bis Johanni 1875. 2 4 — — 2 3 79 150 

„ Johanni 1876. 1 1 1 1 2 6 79 154 
„ Johanni 1877 — — — — 2 4 81 158 
„ Johanni 1878. 1 3 1 1 3 9 82 163 

Von diesen 163 Mitgliedern participiren zur Zeit 151 an den so-
genannten Reservefonds oder Kapitalantheilsonds. 

2 .  N i e ß l i n g  s - Q u o t e n  
Zahl der Nießlingsquoten. Betrag der Nießlingsrente 

pro Quote. 

zu Johanni 1874 15 150 Rbl. -- Kop. 
1875 19 150 
1876 20 164 n „ 
1877 20 166 „ 75 „ 
1878 22 166 „ 69 „ 

In Betreff des Betrages der Nießlingsquoten ist hier zu erwähnen, 
aß derselbe bei der neuen (zweiten) Etataufrechnung für das Triennium 

18^/79 auf 153 Rubel statutenmäßig um deswillen erhöht werden mußte, 
weil der Kapitalanteil von 110 Rubel auf 140 Rubel gestiegen war.' 
Außerdem war nach dem Punkte 2 des § 16 des Landtagsschlusses vom 
8. März 1875 von den Renten des eisernen Fonds 2/4 zur Erhöhung 
der Nießlingsquoten zu verwenden,> wodurch dieselbe von 153 Rubel auf 
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166 Rubel 75 Kop. resp. auf 166 Rubel 69 Kop. stieg. Vi6s weiter 
unten. 

3 .  E i s e r n e r  F o n d s .  E n t s p r e c h e n d  d e m  P u n k t  1  d e s  §  1 6  
des mehrerwähnten Landtagsschlusses vom 8. März 1875 wurde aus dem 
Vereinsvermögen ein eiserner Fonds ausgesondert im Betrage von 7245 Rbl. 
61 Kop. Dieser Fonds wuchs nun entsprechend dem Punkt 1 des § 16 
des Landtagsschlusses 

zu Johanni 1876 auf 7336 Rub. 27 Kop. 
zu Johanni 1877 aus 7427 „ 98 „ 
zu Johanni 1878 auf 7520 „ 83 „ 
4 .  E t a t a u f r e c h n u n g  Z u  J o h a n n i s  1 8 7 6  w u r d e  e i n e  n e u e  u n d  

zwar die zweite Etataufrechnung aufgemacht, von den Revidenten beglaubigt 
und nach Zurechtstellung von ein Paar Rechnungsfehlern von dem Ritter-
schafts-Eomite bestätigt. Die Direction erlaubt sich die Resultate der Etat
ausrechnung von 1873 neben die Resultate dieser Berechnung pro 1876 
zu stellen 
Auf Johannis discontirter Werth der 1873. 1876. 

unverzinst rückzahlbaren Beiträge der 
derzeitigen Mitglieder' 51969 R. — K. 58139 R. — K. 

Auf Johannis discontirter Werth der 
aus den derzeitigen Mitgliedschaften 
resultirenden Anwartschaften auf Nieß-
lingsrenten a 100 Rub. pro Quote 80750 „ — „ 88651 „ — „ 

Auf Johannis discontirter Kapitalwerth 
der dermalig zur Perception gelangten 
Nießlingschaften 20533 „ — „ 27334 „ — „ 

Summa 153252 R. — K. 174124 R. — K. 
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Uebertrag 153252 R.—K. 174124 R.—K. 
Davon ist abzuziehen der auf Johannis 

discontirte Werth der zu erwartenden 
Beiträge der derzeitigen Vereinsglieder 58302 „ — „ 60858 „ — „ 

Somit Garantiefonds 94950 R. — K. 113266 R. — K. 
Eiserne Fonds — „ — „ 7336 „ 27 „ 
Reservefonds 16060 „ — „ 21140 „ — „ 
Conto i Durchlaufende Summen 4652 „ 40 „ 869 „ 43 „ 

Summa 115662 R. 40 K 142611R. 70 K. 
An den Reservefonds participirten zu Joh. 1873: 146 Antheile a 110 Rbl. 

zu Joh. 1876: 151 „ a 140 „ 
Die Summen der aufgeführten Belastungen des Vereins waren sowol 

zu Johannis 1873 als auch zu Johannis 1876 durch den Tagescours 
der Werthpapiere und den baaren Kassen-Saldo gedeckt. 

Aus dieser Darstellung ergiebt sich, daß die Lage unseres Vereins 
sich in günstiger Weiterentwickelung befand. War es schon zu Johannis 
1876 möglich den Antheil am Reservefonds von 110 Rub. auf 140 Rbl. 
und demgemäß die Nießlingsrente von 150 Rub. auf 153 Rub. zu er 
höhen, so dürste bei der dritten zu Johannis 1879 aufzustellenden Etat
aufrechnung für das Triennium 18^/82 voraussichtlich eine weitere Er
höhung eintreten. Diese langsame aber bei einigermaßen normalen Ver
hältnissen hoffentlich stetige Verbesserung der Lage des Vereins ist der 
Vorsicht zuzuschreiben, welche sowol hinsichtlich der zur Anwendung kom
menden Mortalitäts-Tafel, als auch des der Etat-Aufrechnung zu Grund 
gelegten Zinsfußes eingehalten wird. 

5 .  D i e  A c t i v a  d e s  V e r e i n s  s i n d  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 7 8  f o l g e n d e :  
Außer der Forderung an Eine kurländische Ritterschaft im Betrage 

von 7250 Rub. sind vorhanden an Werthpapieren: 



57 

Nominalwerth .  Buchwerth .  

Kurl. 5°/o Pfandbriefe 
„ Metall-Pfandbriefe . 

Rufs, gegens. Bod. Cred. Pfandbr. 
Russ.-engl. Consols II. Emission 

IV. 
5"/o Jnscription von 1862 
baltische Eisenb.-Obligt. 

„ „ Actien 
Reichsbankbillet I. Anl. . . 

Ii- „ 
IV. „ 

4°/o Jnscriptionen V. 
Orientalische Anleihe . . 
Revaler Bank-Actien . . 

2000 Rub. 
3200 „ 

88000 „ 
1000 L l 
3100 Ks 
100 L 

20200 Rmrk. 
7000 Rbl. 
1250 „ 
950 „ 

2900 „ 
1500 „ 
3000 „ 
800 .. 

1995 Rbl. — 
3531 „ 50 

98195 „ — 

26356 .. — 

713 
19793 
4810 
1200 

900 
2696 
1415 
2805 

600 

98 

Ungefährer  
Werth  nach  dem 

Tagescourse .  
2000 Rbl. — Kop. 
3800 

103000 

33200 

800 
22800 

5400 
1200 

900 
2700 
1440 
2760 
600 

Summa der Werthpapiere 
Schuld der Ritterschaft 

baar in Kassa 

165010 Rbl. 48 Kop. 
7250 „ - „ 

203 .. 23 .. 

180600 Rbl. — Kop. 
7250 
203 .. 23 

Im Ganzen 172463 Rbl. 71 Kop. 188053 Rbl. 23 Kop-

6 .  Z i n s e n - S a l d o .  E i n  B i l d  d e s  A n w a c h s e n s  d e s  V e r e i n s -
Vermögens gewinnt man aus den Zinsen-Saldi, welche dem Eonto: 
Vereins-Vermögen (den eisernen Fonds nicht gerechnet) gut geschrieben werden 
konnten. Dieselben betrugen: 

zu Johannis 1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

5713 Rubel 98 Kop. 
6165 „ — „ 
6450 „ 91 „ 
7209 „ 42 „ 
6410 „ 1 „ 
8130 „ 16 „ 

10132 .. 95 .. 
Die unterzeichnete Direction kann diesen Bericht nicht schließen, ohne 

dem Wunsche Ausdruck zu geben, es möge die Erkenntniß immer mehr 
Platz greifen, daß die Ritterschaft als Corporation an dem Gedeihen und 
dem Wachsen des Vereins ein directes Interesse hat. Der Verein ist 

Landtags-Acten. 8 
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keine Wohlthätigkeits-Anstalt, sondern ein Institut der Selbsthilfe, sie ist 
dem Wohlhabenderen wie dem Aermeren geöffnet. Je größer die Bethei
ligung an dem Verein, um so seltener wird die Ritterschaft in die Lage 
gerathen, Unterstützungen ausreichen zu müssen. 

Zum Schlüsse bittet der unterzeichnete Director, ihm eröffnen zu wollen, 
an welchem Tage die Kasse des Vereins revidirt werden soll und ob die 
Vorlagen der Acten und namentlich welcher etwa verlangt wird. 

M i  t a u .  d e n  1 7  N o v e m b e r  1 8 7 8 .  

Director: Alfons Heyking. 

Directionsrath Otto Brunnow. 

Directionsrath Baron A. Heyking. 
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Von dem Prod. d. 20. November 1878. 

Kurländischen ^ 25. Nov. x. 1. 27. Nov. p. 3. 5. Dec. p. 3. 

Ritterschasts-
Comite. 

An 
Mitau Ritterhaus, 

den 16. November 1878. Landtagsversammlung der Kurländischen Ritterschaft. 

Das an den Ritterschafts-Comite gerichtete Gesuch des Arztes auf den 
Ritterschafts-Gütern vom 20. October 1878 betreffend eine Gehalts-Auf
besserung, beehrt sich der Ritterschasts-Comite beigehend in Abschrist einer 
hohen Versammlung zu unterlegen. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

g» 



Vort. w 47. 

61 

Prod. den 27. October. 1878. Ritt.-Com. 

An 

E i n 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 s - C o m i t e  
von dem 

endesunterzeichneten Arzt auf den Ritterschafts-Gütern 

ergebenste Unterlegung. 

Einem Ritterschasts-Comite, als der nach Art. 780 des Provinzial-Rechts 
Theil 2 zur Verwaltung der Ritterschafts-Güter verordneten Autorität, 
beehre ich mich, die Bitte um Erhöhung des mir contractlich zugesicherten 
baaren Honorars von 600 Rbl. auf 300 Rbl., also auf 900 Rbl., zu 
unterlegen. 

Die Gründe, welche mich zu dieser Bitte veranlassen, sind folgende: 
Es liegt mir nach Punkt 1 sud e meines, von dem Herrn Oeconomie-
Director im Auftrage Eines Ritterschafts-Comites vom 27. September 1875 
mit mir abgeschlossenen Contractes die Verpflichtung ob, die Besuche der 
Kranken mit eigener Equipage zu machen. Von dieser meiner Verpflichtung 
wird gegenwärtig in dem Umfange von Seiten der Patienten Gebrauch 
gemacht, daß ich im Lause des Jahres 1877, nach den für jeden Tag 
gemachten Notizen, habe 435 Fahrten machen und bei denselben etwas 
über 1400 Meilen zurücklegen müssen. Bei Uebernahme der contractlichen 
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Pflichten habe ich mir allerdings vorgestellt und vorstellen müssen, daß 
ich durch Abnutzung der Equipage jährliche, nicht unerhebliche Kosten haben 
würde, indessen erscheint es mir verzeihlich, wenn ich diese geringer ver
anschlagt habe, als sie sich bei einem unerwarteten Maße der Beanspruchung 
meiner Thätigkeit in Wahrheit herausstellen. 

Ferner ist es allgemein bekannt, daß gerade in den letzten Jahren, 
während welcher ich die Ehre hatte, als Ritterschaftsarzt zu fungiren, sich 
alle Preise in einem solchen Grade gehöht haben und die Kaufkraft des 
Creditrubels um so viel gesunken ist, daß ich tatsächlich gegenwärtig in 
den 600 Rbl. zur Befriedigung meiner Bedürfnisse bei weitem weniger 
erhalte, als Ein Ritterschasts-Comite selbst mir beim Abschlüsse des Eon-
tractes zu gewähren billig gefunden hat. Wenn ich die Vortheile freier 
Wohnung und des mir zuständigen Deputats noch so hoch veranschlage, 
so ist es mir dennoch gegenwärtig schlechtweg unmöglich geworden, von 
600 Rbl., außer Beschaffung der, jetzt ja ganz besonders theuern Equipage, 
alle anderen Bedürfnisse meiner Familie zu bestreiten. Endlich erlaube ich 
mir anzuführen, daß dieselbe Gehaltszulage, um welche zu bitten ich gegen
wärtig genöthigt bin, so viel mir bekannt, auch von meinem Herrn Amts
vorgänger bezogen worden ist, wo doch die von mir übernommenen 
Obliegenheiten mindestens dieselben geblieben sind, wie sie früher waren. 

Indem ich Einen Ritterschasts-Comite ersuche, in Erwägung ziehen 
zu wollen, ob die Steigerung sachlicher, nicht zu meinem Privatvortheil 
gereichender, Ausgaben, die notorische Erhöhung aller Preise in den letzten 
Jahren, es nicht als der Billigkeit gemäß erscheinen lassen, mir die 
gleiche Zulage zu gewähren, welche meinem Amtsvorgänger vor Jahren 
nicht versagt worden ist, bitte ich 
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Ein Ritterschasts-Comite wolle mir eine Gehalts-Zulage von je 
300 Rubel bewilligen. — falls aber eine solche Bewilligung von 
der Zustimmung einer Ritterschaft abhängig zu machen wäre, dieselbe 
bei dem bevorstehenden Landtage befürworten. 

und verbleibe 

Eines Kurländischen Ritterschasts-Comite 

ergebenster 

E d u a r d  K r u e g e r ,  
d. Z. Ritterschasts-Arzt. 

W a l d  h e i m ,  d e n  2 0 .  O c t o b e r  1 8 7 8 .  
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Von dem 

Kurländischen 

Prod. d. 20. Nov. p. 8. 

ek. 24. Nov. p. 3., 25. Nov. x. 2. und 27. Nov. p. 1. 

Ritterschafts-
Comite. An 

den Landtag einer Kurländischen Ritterschast. 
Mitau Ritterhaus, 

den 16. November 1878. 

H 73. 

Indem der Ritterschasts-Comite das aus der Relation des Oeconomie-
Directors § 10 entlehnte Deliberatorium an die Versammlung einer Kur
ländischen Ritterschast bringt, scheint es ihm zweckmäßig, daß die Frage 
der Erwerbung von Stimmrechten für die Ritterschaftsgüter nicht erst in 
einer künstigen Landesversammlung, nachdem die Ritterschast ihren Willen 
im 2ten Termine dieses Landtages erklärt haben wird, entschieden werde, 
sondern daß eventuell, für den Fall, daß die Ritterschast die Stimmrechte 
zu erwerben wünschen sollte, bei der ritter- und landschaftlichen Versamm
lung der Antrag auf Einräumung von Stimmrechten für die Ritterschafts
güter eingebracht werden könnte. Der Ritterschafts-Comite beehrt sich daher 
einer hohen Versammlung den Vorschlag dieser Antragstellung zu machen. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

Landtags-Acten. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
9 
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Von dem Prod. d. 20. Nov. 1878. p. 11» 

Kurländischen 21. Nov. x. 4. e. 22. Nov. p. 5. 

Ritterschasts-
Comite. An 

dm^Nw-mb-r'lS'!«, Eine Landesversammlung der Kmländischen Ritterschaft. 
^ 899. 

Seigehend beehrt sich der Ritterschasts-Comite eine Abschrift des Schrei
bens eines Kurländischen Collegiums allgemeiner Fürsorge vom 30. Octo
ber 1878 H 1570, betreffend die Uebernahme des St. Katharinen-Stiftes 
durch die Ritterschaft, zu unterlegen. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

95 



^Abschrift Vort. X» 418. Prod. 1. Nov. 1S78 im Ritt.-Com. 

Kurländisches 
o k k e g i u m  

der 

allgem. Fürsorge-

H 1540. 

A n  

M^au, ^uen Kurländischen Ritterschasts-Comite. 
den 30. October 1878. 

Nach Erörterung der gegenwärtig nach Verlauf von 17 Jahren wieder 
in Anregung gebrachten Frage wegen Uebergabe der Verwaltung des St. 
Catharinen-Stifts an die Kurländische Ritterschaft, hat das Collegium der 
allgemeinen Fürsorge dem Herrn Minister der innern Angelegenheiten unterm 
20. Mai d. I. 8ud U 744 berichtet, daß, wenngleich in dem St. Catha-
rinen-Stift laut Statuten wohl nur adelige Fräulein und Wittwen auf
genommen werden und die Kurländische Ritterschast in neuerer Zeit, in 
Folge der Preissteigerung aller Lebensbedürfnisse, jährlich nicht unbedeutende 
freiwillige Beiträge zur Erhaltung des Stifts gewährt, dennoch im Hinblick 
darauf, daß die Stifterin selbst das Stift qu. dem Kurländischen Herzog 
untergeordnet hat, und daß alle Rechte des Letzteren bezüglich des Stifts 
laut Pkt. 1 Art. 1176 des Swod, Bd. XIII, Verordnung für die Collegien 
der allgemeinen Fürsorge, auf das Kurländische Fürsorge-Collegium über
gegangen sind, eine Abänderung dieses Gesetzes-Artikels, nach Ansicht des 
Collegii, nur auf dem legislativen Wege erfolgen könnte, wie Solches auch 
bereits der ehemalige Herr General-Gouverneur Fürst Suworoff in seinem 
an den Herrn Kurländischen Gouverneur ergangenen Schreiben ä. 
1. Juni 1851 sud K 3079, welches Einem Kurländischen Ritterschafts-
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Eomite unterm 11. Juni 1851 8ub ^ 668 abschristlich mitgetheilt wor
den ist, auseinander gesetzt hat. 

Gegenwärtig hat der Herr Minister der innern Angelegenheiten, unter 
Mittheilung dessen, wie Hochderselbe, obgleich die Frage wegen Ausscheidung 
des St. Catharinen-Stifts aus dem Ressort des Kurländischen Collegii der 
allgemeinen Fürsorge und wegen Uebergabe des Stifts an die örtliche 
Ritterschaft bereits im Jahre 1851 von Einem Kurländischen Ritterschasts-
Comite in Anregung gebracht war, seit jener Zeit jedoch bereits 17 Jahre 
verflossen sind, es nicht für geeignet erachten könne, dieser Angelegenheit, 
ohne abermalige BePrüfung derselben Seitens der örtlichen Ritterschaft, 
einen weiteren Verfolg zu geben, mittelst Rescripts ä. d. 11. October a. e. 
sud U 8164 den Kurländischen Herrn Gouvernements-Chef ersucht, die 
mehr beregte Angelegenheit der Kurländischen Ritterschaft zur Erwägung 
und Erörterung zu übergeben. 

In solcher Veranlassung hat das Kurländische Collegium der allge
meinen Fürsorge die Ehre, über Vorstehendes Einem Kurländischen Ritter
schasts-Comite, mit Bezugnahme auf das diesseitige Schreiben ct. ö. 11. Juni 
1851 8ub H 668, zur weiteren gesetzlichen Verfügung Mittheilung zu 
machen, mit dem Ersuchen, über das Geschehene seiner Zeit anher eine 
Benachrichtigung zukommen lassen zu wollen. 

(Unterschriften.) 



Gericht des Ztistsremdenten. 



Prod. 29. Nov. p. 2. ek. 30. Nov. p. 2, i. Dec. p. 1. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

o 
^Zch habe die Ehre der Landbotenstube anzuzeigen, daß ich, vereint mit dem 
Mitauschen Herrn Oberhauptmann Baron A. von Kleist, dm mir gewordenen 
Auftrag das St. Katharinenstift zu revihiren. am 22. und 23. dieses Monats 
ausgeführt, die Rechnungen dcr Jahre 1875, —76, —77 und —78 
bis zum 23. d. M. sowohl, als auch den Kapital- und Kassa-Bestand 
geprüft und folgendes Resultat gefunden habe 

An Stifts-Kapital war in der Ritterschafts-Rentei deponirt 
1) 5^/oige unkündbare Kurländische Pfandbriefe für 46800 Rbl.— Kop. 
2) ein Mitauscher Sparkassenschein, groß 1000 „ — „ 
3) ein Prämienschein II. Emission 100 „ — „ 
6. 1) Die kurländische Ritterschaft schuldet dem 

Stift a 6"/o 26666 „ 66^ „ 
2) Desgleichen eine zweite Schuld ä 4°/o 6000 „ — „ 

Das ganze Stistskapital in Summa 80566 Rbl. 66A Kop. 
Nach den Büchern war sowol der Kassabestand als auch der vorgefun

dene Kapitalbestand in richtiger Übereinstimmung. An baarem Gelde waren 
665 Rubel 20 Kopeken im Bestände. 

Landtags-Acten. 10 
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Es wäre wün'chenswerth, daß die Ritterschaft ihren Ritterschafts-Comite 
instruiren wollte, daß letzterer dem St. Katharinensnfte im Namen der Rit
terschast eine Schuldurkunde über 26666 Rubel 66^/3 Kopeken ^ 6"/o, und 
eine zweite Obligation über 6000 Rubel, aber nicht, wie bisher a 4"/o. 
sondern ä 5°/o Zinsen auszustellen hätte. 

Bei der Revision des Stiftes wurden keine Klagen vorgebracht, wol aber 
von Seiten der Frau Aebtissin der lebhafte Wunsch ausgesprochen, daß das 
St. Katharineustift welches mit Bedauern den Rücktritt des bisher so um
sichtigen und sorgenden Herrn Curators erfahren hat auch in Zukunft so 
glücklich sein würde, einen ähnlichen liebevollen Eurator wie den Baron 
Drachenfels zu erhalten. 

Die endlich glücklich bewerkstelligte Entwässerung des Stiftes hat die 
benachbarten Hausbesitzer zur Theilnahme an den Vortheilen der Entwässerung 
angeregt, und hat der Herr Stifts-Curator in Folge dessen mit einigen Haus-
nachbaren eine derartige Convention getroffen, daß sie für die Mitbenutzung 
des Abzugkanals eine gewisse Summe zu zahlen haben; dieses Geld hat der 
Herr Stifts-Curator in verschiedenen kleinen Sparkassenscheinen angelegt, die 
in Summa die Höhe von 195 Rubel erreichen und Zins auf Zins stehen 
bleiben sollen, bis etwa eine Hauptreparatur in der Entwässerung sich als 
nothwendig herausstellen sollte. 

Endesunterzeichneter giebt sich die Ehre dem Lande zn proponiren. es 
wolle dem Herrn Stifts-Curator Baron von Drachenfels auf Grausden für 
seine mühevolle Vertretung des Stiftes im Allgemeinen nicht nur für die 
letzten 4 Jahre, sondern auch für seine ganze 28 Jahre lange umsichtige und 
warme Vertretung des St. Katharinenstiftes seinen Dank und seine Aner
kennung aussprechen. 
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Aus den zu Ihrer werthen Kenntniß auf den Tisch des Hauses nieder
gelegten 2 Schriftstücken des Herr Curators werden die Herren Landboten zu 
ersehen belieben, wie sehr unser alter verehrter Mitbruder sich seiner Ansicht 
nach sowol durch Differenzen mit dem Collegio der allgemeinen Fürsorge, als 
auch durch nicht genügende Unterstützung seitens des Ritterschafts-Comites 
verletzt fühlt. Da Endesunterzeichneter in dieser Angelegenheit kein Urtheil zu 
fällen sich anmaßen will, so schließt er seinen Bericht mit der Hoffnung, daß 
es gelingen wird, das St. Katharinenstift als ein rein ritterschaftliches Institut, 
aus der Unterstellung unter das Collegium der allgemeinen Fürsorge in die 
warme Vertretung des Ritterschafts-Comite hinüberleiten zu können. 

Anlangend die in dem Schreiben des Herrn Stifts - Curators cl. 6. 
21. d. M. enthaltenen zwei Fragen wird die Landbotenstube wol die Güte 
haben dieselben zu beantworten. 

M i  t a u ,  d e n  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 7 8 .  

Otto Grotthuß, 
Landbote für Windau. 

10* 
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Stricht der Correlations Commisfion. 

I 



L. Dec. p. 4. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochgeehrte Herren! 

Nachfolgendem beehrt sich die Correlations-Kommission das Resultat 
ihrer Beprüfungen des rein ritterschaftlichcn Theiles der Comite-Relation 
Ihnen zu übergeben. 

Theil?.  

der Comite-Relation. 

aä § 2. 
Ihre Commission kann sich, nachdem sie die Ausführungen des Herrn 

Oeconomie-Direetors gehört, damit nur einverstanden erklären, daß der De-
gahlensche Beihof Leel-Egliht nicht verkauft worden ist. 

36 § 3. 
Wegen dieses Paragraphen liegt Ihnen ein vom Ritterschafts-Comite 

gestelltes Deliberatorium vor. 

aä § 9. 
Wegen dieses Paragraphen können wir Sie nur aus § 9 der Rela

tion des Herrn Oeconomie-Directors verweisen. 
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Theil II. 

acl § 1. 

1. Hinsichtlich der von Bartholomäischen Stiftung glaubt Ihre Com-
mission ganz in Ihrem Sinne zu handeln, wenn sie den Ritterschafts-Co
mite ersucht, dieselbe mit dem Ausdruck dankbarer Erinnerung an den da
hingegangenen Stifter zu acceptiren. 

2. Hinsichtlich der Baron von der Recke-Paulsgnadeschen Stiftung 
liegt Ihnen ein diesbezügliches Deliberatorium des Ritterschafts-Comite vor. 

Desgleichen sä Punkt 4 desselben Paragraphen. 

Theil IV 

aä § 10. 

Hinsichtlich der Stimmberechtigung der Ritterschafts-Güter liegt ein dies
bezügliches Deliberatorium des Ritterschafts-Comite vor. 

C. Manteuffel-Katzdangen, Paul von Hahn-Linden, 
Landbote für Hasenpoth. Mitdeputirter für Selburg. 

Paul Fürst Lieven, 
Landbote für Candau. 

N. v. Hahn, 
Landbote für Wormen. 

C. v. Grotthuß, 
Landbote für Eckau, 



Gericht der Callulatoren-CommWo». 

Landtags-Acten. 11 



2. Dec. x. 3. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren! 

Das dem Riterschafts-Comite obliegende Rechnungswesen, die Verwaltung der 
ihm anvertrauten Gelder und Stiftungen hat Ihre Commission eingehender 
Revision und Prüfung unterzogen und beehrt sich, die Resultate der ihr com-
mittirten Arbeit in Nachstehendem vorzustellen. 

II. Theil. 

Ritterschafts-Casse. 

I .  C a s s a - R e v i s i o n .  
Nach Abschluß der Cassabücher vom 1. November 1874 bis ultimo 

October 1878 ergab sich 
Am 1. November befanden sich in der Landschafts-Casse ein Baarbestand 

von 32207 Rubel 5 Kop., in der Ritterschasts-Casse 4404 Rubel 82^4 Kop.; 
die daraus sich ergebende Summe war mit dem Abschluß der Cassabücher über
einstimmend. 

Der Bestand an Werthpapieren betrug: 
1) Kurländische Metall-Pfandbriefe 29500 Rbl. 
2) 5-Z-ige Pfandbriefe 31400 „ 
3) Sparkassenscheine des Kurländischen Credit-Vereins 8 „ 
4) Russisch-englische Eisenbahn-Obligationen 12800 „ 

Summa 73708 Rbl. 

i i *  
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II. Kapital für verkaufte Gesinde der Ritterschaftsgüter. 

3) Russisch-englische Eisenbahn-Obligationen--7900L 50560 „—Kop. 

III. Conto- und Cassa-Bücher. 

Die Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen stimmte vollkommen, Be
lege und Quittungen waren in bester Ordnung. 

I V  J n v e n t a r i u m  d e s  R i t t e r h a u s e s .  

Dasselbe war vorhanden und in bester Ordnung. Bei den Verausgabun
gen für das Nitterhaus fand sich der budgetmäßige Etat von 2000 Rubel 
pro Ann um im verflossenen Ouadriennium um 4660 Rubel 9 Kopeken über
schritten-

V  S t a a t s r ä t h i n  v o n  H a h n s c h e  S t i f t u n g .  

Die betreffenden Rechnungen waren in Ordnung. 
Kapitalbestand 31748 Rbl. 17 Kop. 

1) Unkündbare 5Aige Pfandbriefe 
2) Metall-Pfandbriefe 

235400 Rbl. 
6800 „ 

4) Sparkassenscheine 12 „ 63 Kop. 
Summa 292772 Rbl. 63 Kop-

VI. Sadowskische Stiftung. 

Kapitalbestand 2 Prämienscheine 
2 5-Z- Kurländische Pfandbriefe 
Sparkassenscheine 

Summa 518 Rbl. 

200 Rbl. 
200 
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VII. Baron Offenbergsche Stiftung. 

Kapitalbestand- 5-Aige Kurländische Pfandbriese 15900 Rbl. 
Kurländische Metall-Pfandbriefe 5500 „ 
Prämienscheine 400 „ 
Sparkassenscheine 8 „ 63 Kop. 

Summa 21808 Rbl. 63 Kop. 

VIII. Ferdinand v. Korffsche Stiftung. 
Kapitalbestand.' Unkündbare Pfandbriefe . 16100 Rbl. 

Sparkassenscheine - 71 „ 6 Kop. 
Summa 16171 Rbl. 6 Kop. 

IX. Josephine v. Albedylsche Stiftung. 
Seit Johanni 1876 Kapitalbestand 10000 Rbl. 

Die Nießlingsquote beträgt zur Zeit 665 Rubel. 

X .  K r e i s r i c h t e r  T h e o d o r  v .  H a h n s c h e  S t i f t u n g .  
Da kein Bericht des Stifts-Curators vorlag, so mußte auch die Re

vision dieser Stiftung unterbleiben. 

XI. Nicolai-Stiftung. 
In der ersten Kategorie ist dieselbe Zahl von 4 Richlingen verblie

ben, — in zweiter Kategorie sind im verflossenen Quadriennium durch Ab
leben sechs ausgeschieden, so daß die Gesammtzahl zur Zeit 18 beträgt. 
— Aus dem Reservefond — laut Landtagsschluß von 1869 § 50 — 
wurden drei Nießlinge unterstützt, von denen eine gleichfalls gestorben ist. 

Unterstützungsgesuche mit den erforderlichen Armuthszeugnissen gingen 
eini von Frau Marie Schmid, geborene von der Osten-Sacken, für ihre 
Schwester Fräulein Hermine von Sacken, — Fräulein Friederike von den 
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Brincken, — Fräulein Karoline von Düsterloh; — konnten indessen nicht 
berücksichtigt werden, weil die augenblickliche Nießlingsquote nicht die Hohe 
von 100 Rubel erreicht hat. — 

XII. Sokolowiczsche Stiftung. 
Das am 1. November 1874 8500 Rubel betragende Kapital hat 

sich zum 1. November 1878 durch eine Kapitalabzahlung von 1500 Rbl. 
auf 7000 Rubel reducirt. — 

XIII. Baron Carl von der Recke-Paulsgn ad esche Stiftung. 
Das Kapital dieses Gymnasial - Stipendiums von 2000 Thalern in 

Obligationen der baltischen Eisenbahn-Gesellschaft und 397 Rbl. 63 Kop. 
in Sparkassenscheinen des Kurländischen Credit-Vereins ist in der Ritter-
schafts-Rentei asservirt. 

XIV Baron Ernst v. Schillingsche Stiftung. 
Der Kapitalbestand von 4000 Rubel ist durch Zinsenzuschuß auf 4403 

Rubel 53 Kopeken angewachsen. 
X V  G r ä f i n  S o p h i e  v .  d .  P a h l e n s c h e  S t i f t u n g .  

Das Kapital von 10000 Thalern in Obligationen der Rjäsan-Kos 
lower Eisenbahn-Gesellschaft ist durch Zinsenzuschuß auf 11439 Rubel 79 
Kopeken angewachsen. — 

XVI. Adlige Wittwen- und Waisen-Casse. 
Die Buchführung war eine mustergültige, und gebührt dem Director 

Baron Heyking die größte Anerkennung und der Dank der Landcs-Ver-
sammlung. 
Der Kassenbestand war: baar . 203 Rbl. 23 Kop. 

in Werthpapieren 165010 „ 48 „ 
Schuld der Ritterschast 7250 „ — „ 

Summa 172463 Rbl. 71 Kop. 
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XVII. Fideicommiß-Capitalien. 
Diese der Ritterschafts-Verwaltung zugefallenen Kapitalien befanden sich 

nebst der entsprechenden Buchführung in bester Ordnung und ist das Nä
here aus dem der Relation des Herrn Obereinnehmers angeschlossenen Ver
schlage zu ersehen. — 

XVIII. Jrmlausche Parochials chule. 
Die Rechnungen für das verflossene Ouadriennium sind einer Durch

sicht unterzogen worden und hat Ihre Commission diesbezüglich nichts wei
ter zu bemerken gehabt. — 

XIX. Budget-Ueberschreitungen. 
Hinsichtlich dieses Gegenstandes muß Ihre Commission auf das im 

I. Theil ihres Berichtes unter diesem Titel bereits Referirte hinweisen. 

Schließlich muß Ihre Commission einer ihr durchaus gebotenen Pflicht 
dadurch Rechnung tragen, daß sie Eine hohe Landesversammlung bittet, 
dem Herrn Obereinnehmer Baron von der Osten-Sacken für seine genaue 
und ordnungsmäßige Buchführung ihre vollste Anerkennung und ihren besten 
Dank aussprechen zu wollen. 

A. v. Bach, Z. v. d. Ropp, 
Landbote für Erwählen. Landbote für Subbath. 

Oscar Grotthuß, O. Recke, 
Landbote für Pilten. Landbote für Allschwangen. 

W. Baron Hahn, 
Landbote für Sessau. 



Prod. 11. December 1878. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

An Ergänzung der diesseits abgestatteten Relation hat Ihre Commis-
sion auf den verspätet eingegangenen Bericht der Verwaltungs-Commission 
der weil. Aegidius Sokolowiczschen Stiftung noch Folgendes nachzutragen 
die Ehre 

Wie bekannt, ist das Ritterschaftsgut Alt-Sahten der gestifteten Acker
bauschule ohne Ausbot für einen anschlagsmäßigen billigen Pachtsatz auf 
48 Jahr überlassen und aus der Sparcasse des Kurländischen Credit-Ver-
eins mit den Zinsen eines Capitals von 5000 Rbl. und außerdem mit 
1000 Rbl. jährlich subventionirt worden. 

79 Zöglinge, unter denen 10 Freischüler, haben dort in dem letzt
verflossenen Quadriennium Aufnahme gefunden, von denen 58 nach been
detem Cursus und abgelegtem Examen mit dem Zeugniß der Reife entlassen 
wurden. 

Die Pensionszahlung der Schüler wurde von 50 auf 75 Rbl. pro 
anno erhöht, die jährlichen Gesammteinnahmen der Anstalt erreichten im 
öconomischen Jahre 18^- die Höhe von 5876 Rbl. 53 Kop., die der 
Ausgaben 5621 Rbl. 21 Kop., so daß der Abschluß der Rechnungen zur 
Zeit einen Ueberschuß von 255 Rbl. 32 Kop. aufzuweisen hatte. Aus 
diesem Ueberschuß sollen die bevorstehenden Bauten und Reparaturen mit 
bestritten werden. 
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An dem Rechenschaftsberichte und der ihm angeschlossenen tabellarischen 
Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben findet Ihre Commission nichts 
auszustellen und zu bemerken. 

O. Recke, 
Landbote für Allschwangen. 

I. v. d. Ropp, 
Landbote für Subbath. 

W. Baron Hahn, 
Landbote für Sefsau. 

A. v. Bach, 
Landbote für Erwählen. 

Landtags-Acten. 12 



Prod. 8. Decbr. 1878. 

An 

Eine Kurländische Landesversammlung. 

Beifolgend beehre ich mich den Rechenschaftsbericht über die Verwaltung 
der Aegidius Sokolowiczchen Stiftung pro yuadnennio 1874—1878 
Einer hohen Landtagsversammlung zu unterlegen. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

Von dem 

Kurländischeu 

Landesbevollmächtigten. 

Mitau, 
den 7. Decbr. 1878. 

951. 

12» 



An 

Einen Hoch- und Hochwohlgeborenen Kurländischen 
Ritterschafts - Comite 

von 

der Verwaltungs-Commission der weil. Aegidius Sokolowiczschen 

Stiftung. 

^as weiland Aegidius Sokolowiczsche Testament, das Eingangs, wie 
auch wiederholentlich im § 32 — „sothane Stiftung unter Schutz und 
Oberaufsicht der gesammtcn Kurländischen Ritterschaft stellt" — verordnet 
im § 13 ausdrücklich: 

„Da dieser, von mir angeordneten Commission auch selbst daran 
gelegen sein muß, daß man von der Rechtlichkeit ihres Verfahrens 
keine ungleiche Meinung haben dürfe und da der Bestand der 
Stiftung so wie ihre Förderung für jetzt und für die Zukunft 
daran geknüpft ist und davon abhängt, so wird es immerdar ihre 
Verpflichtung sein, über die, es sei auf welche Art es wolle, zu 
solchem Zwecke bestimmte und vorschriftmäßig verwandte Stiftungs
summe und deren Ertrag sowohl, als auch über das dadurch erzielte 
Resultat einen ausführlichen von allen Gliedern unterzeichneten Jahres
bericht an die Ritterschafts-Comite und mittelst dieser zur näheren 
Beprüfung dem jedesmaligen Landtage einzureichen und zur Kenntniß 
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der Interessenten in der lettischen Zeitung, oder aus sonst geeignete 
Weise, mitzutheilen u. s. w." 

Indem rubr. Commission dem ersteren Theile dieser testamentarischen 
Bestimmung in der angeschlossenen übersichtlichen Gegeneinanderstellung der 
Einnahmen und Verwendungen, wie des sich nach derselben ergebenden 
Etats der Anstalt nachkommt, beehrt sie sich im Nachstehenden zugleich 
über die Resultate derselben ergebenst zu berichten. 

Es muß hier wiederholt werden, daß von Einer Kurländischen Ritter
schaft in edelmüthigem Entgegenkommen zu den testamentarisch ausgesprochenen 
Bitten und gemeinnützigen Intentionen des Stifters, dieser Verwaltungs-
Eommission das Ritterschaftsgut Alt-Sahten zum Zwecke der Errichtung 
einer Ackerbanschule ohne Anöbot für den billigen, anschlagsmäßigen Pacht» 
satz aus 48 Jahre überlassen und aus weiteres Ansuchen die unentgeltliche 
jährliche Verabfolgung von 35 Faden Brennholz aus dem Ritterschaftswalde 
bewilligt, so wie auch von dem Convente Eines Kurländischen Eredit-
vereins auf Anregung der edlen Direction, bei Anlaß des Abschlusses einer 
gesegneten Periode der Wirksamkeit desselben, aus den Fonds des gemein
nützigen Instituts der Sparcasse die Zinsen eines Capitals von 5000 Rbl. 
zur Förderung der Zwecke der Anstalt durch Begründung von Freistellen 
gewidmet wurde. 

Als sich das ursprüngliche Stiftungs-Capital trotz dieser Vergünstigungen 
und Unterstützungen Seitens Einer Kurländischen Ritterschaft und des 
Creditvereins zur Begründung und Fortführung einer landwirthschaftlichen 
Fachschule aber unzureichend erwies, sich in den ersteren 9 Jahren des 
Bestehens derselben durch anfänglich noch zu geringe Frequenz von Zög
lingen, die um die sämmtlichen Haus- und Landarbeiten leisten zu können, 
zur Beibehaltung von Lohnknechten zwang, Mißerndten in den ersteren 
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Iahren, erforderliche bedeutende Neu- und Umbauten. Reparaturen und Ein
richtungen , Anschaffung des lebenden und leblosen Jnventariums u. s. w. 
auszuzehren drohte und die Möglichkeit des Fortbestandes der Anstalt in 
Zweifel stellte, wandte sich die Verwaltungs-Eommission an Eine Direction 
des Kurländischen Creditvereins mit der Bitte um Subvention aus den 
disponiblen Mitteln des zweckverwandten Instituts der Sparcasse, welche ihr 
auch auf Antrag der Direction vom Convente mit 1000 Rbl. jährlich 
unter Vorbehalt der Eontrolle über die Verwendung und fernere Erforder
lichkeit bewilligt wurde. 

Von dem Herrn Kurländischen Landesbevollmächtigten wurde die mini
sterielle Bestätigung des vorgestellten Lehrprogrammcs und auf Grund des
selben die Zuzählung der Anstalt hinsichtlich Ableistung der Wehrpflicht 
ihrer Zöglinge zur III. Kategorie erwirkt. In Folge dessen hat in den 
letztereil beiden Iahren ein speciell dazu Delegirter des Domainen-Ministcrs, 
bisher in der Person des Geheimrath von Petersen, den Abgangs-Prüfungen 
der Zöglinge beigewohnt. 

Die Anstalt hat sich nun in dieser letzteren vierjährigen Periode, 
eines — wie die nachstehenden Angaben erweisen — steigenden Zudranges 
von Zöglingen bis zur Vollzähligkeit derselben zu erfreuen gehabt. Die 
Gebäude sind sämmtlich im baulichsten Zustande, der Vieh- und Pferde
bestand. wie das leblose Inventar, nach mäßigster Schätzung bis auf den 
Werth von 5,400 Rbl. gebracht, das Ackerareal ist von bei Uebernahme 
des Gutes 350, durch Urbarmachung der wilden Weiden bis aus 430 Los
stellen erweitert, Felder und Wiesen sind durch rationelle Eultur, nach den 
Ernteergebnissen der letzteren Jahre, wahrnehmbar in ihrer Ertragsfähigkeit 
gehoben und dürfte, nachdem auch die jährliche Pensionszahlung der Zög
linge von 50 auf 75 Rbl. erhöht worden ist, der Rechnungsabschluß dieses 
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uoch laufenden öconomischen Jahres eine Mehreinnahme von etwa 400 Rbl. 
über die Ausgaben ergeben. 

Wenn sich nun darnach erhoffen läßt, daß die Anstalt dem Lande 
forterhalten werden können dürste, so sind zur Fortführung derselben doch 
in nächster Zeit wieder einige dringliche Bauten erforderlich, wie eines 
kleineren Nebengebäudes um die 2 Lohnknechte und den Milchpächter placiren 
und dadurch den bisher von denselben innegehabten Raum im Hauptgebäude 
zur Unterbringung der vergrößerten Schüleranzahl zu gewinnen, einer 
Schmiede und einer Korndörre, welche letztere an einer landwirthschastlichen 
Fachschule und Musterwirtschaft nicht wohl länger entbehrt werden können. 
Es wird die Anstalt daher voraussichtlich noch längere Zeit hindurch der 
Subsidien bedürfen, die Ein Kurländischer Creditverein ihr wohlwollend 
gewährt hat und noch manche pecuniäre Schwierigkeiten und Nothstände 
zu überwinden haben, bevor ihr Bestehen als gesichert bezeichnet werden darf. 

Georg! 1874 befanden sich in der Anstalt 23, gingen ab 16, verblieben 7 Zöglinge. 

„ 18^/75 verblieben 7, eingetreten 17, Bestand 24, „ „ 8, „ 16 „ 

„ 18^/7« „ 16, „ 21, „ 37, „ 16, „ 21 

„ 18"/" „ 21, „ 19, „ 40 22, „ 18 

„ 18"/7s „ 18, „ 22, „ 40. 

Es sind also in den letzteren 4 Iahren 79 Zöglinge, unter denen 
10 Freischüler, aufgenommen und 62, von denen 4 theils zur Ableistung 
ihrer Militairpflicht, theils aus anderen Gründen früher austraten, 58 nach 
beendetem Eursus und abgelegtem Examen mit mehr oder weniger günstigen 
Zeugnissen entlassen worden. Diesen letzteren konnten meist ökonomische 
Dienststellen vermittelt werden und lauten die Urtheile und Zeugnisse der 
Dienstherren über die Tauglichkeit und Führung derselben in so weit, als 
sie dem Director und den Gliedern der Commission bekannt geworden 
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sind, im Allgemeinen günstig, wofür auch schon die stetig zunehmende 
Nachfrage uach Zöglingen der Anstalt zeugt. Wenn Einzelne den berech
tigten Erwartungen nicht entsprachen, oder gar sittlich verkamen, so dürfte 
sich das wohl auf die Ungleichheit der Befähigung und Vorbildung, mit 
der sie in die Anstalt eintraten, wie auf die feindlichen Mächte und Ein
flüsse im Menschen und im Leben zurückführen lassen, die leider nur zu 
oft jede Bildungs- und Erziehungs-Mitgabe zerstören. Es wäre ungerecht 
von der Einwirkung eines nur zweijährigen Kursus und Aufenthalts in 
der Anstalt eine vollständige Ausbildung zum theoretischen und practischen 
Landwirthe, besonders aber des Eharacters zu erwarten. Es können eben 
nur Grundlagen gelegt werden und kommt daher Alles darauf an, unter 
welche Leitung, Umgebung und Einflüsse die Zöglinge später gerathen. 
Die mit der speciellen Leitung und Beaufsichtigung betrauten Glieder der 
Commission können wenigstens nicht anders, als bezeugen, daß sowohl der 
Director. wie auch der Hilfslehrer redlich ihre Pflichten zu erfüllen bestrebt sind. 

Es kann diese Verwaltungs-Eommission endlich ihren diesmaligen Rechen
schaftsbericht nicht abschließen, ohne mit tiefer Wehmuth des Hingeschieden
seins ihres Hochverehrten Mitgliedes, des weil. Präsidenten des Kurländischen 
Oberhofgerichtes. Baron von Vietinghoff-Scheel zu gedenken, der in bedeu
tungsvoller amtlicher Stellung, wie allem Gemeinnützigen, so auch dieser 
Stiftung ein warmes, reges Interesse zuwandte, und seinem Andenken auch 
ihrerseits Ehre und Dank zollen. 

M i t  a u  i m  N o v e m b e r  ! 8 7 8 .  

Geistl. Mitglied Propst Bitterling. Propst U. Raison. 

Georg Graf Lambsdorff. 

S. Linkmann, Beisitzer. Krist Brauer. 



Auszug 

aus den Caffa-Rechnungen der Sokolowiczschen Stiftung. 

Uebersicht 
über die 

Einnahmen nod Ausgaben der Ackerbanschule Alt-Sahten 
vom 23. April 1874 bis zum 23. April 1878. 

Landtags-Acten. 13 
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E i n n a h m e .  

1) Zinsen aus dem Stistungsfond 
2) Beitrag aus der Sparkasse des kur-

ländischen Credit Vereins 
3) Penston der Schüler 
4) Für verkauftes Getreide und Gemüse 
5) Für verkaufte Milch und Kälber 
6) Für verkauftes Groß-Vieh 
7) Diverse Einnahmen 

187^/s. 

Rbl. ! K. 

187^ / 6 .  

Rbl. ! K. 

600 

1150 
1623 
649 
477 
167 

600 

— 1075 
26 1338 
40! 605 
— i 137 
—> 88 

187^ 

Rbl. ! K. 

600 

— 1000 — 

1750 — 
759 72 
450 13 
193 25 

6 2 -

10 

61 
2 

25 

187^/8. 

Rbl. >K. 

525 

1000 
2381 
1231 

447 
151 
140 

25 
80 
33 

15 

Deficit 
Summa 4666 66 3843-95 4815! 10 5876 

ß4488> 427!55! 92MÄ -
53 

Bilanz 531I 545271 53 57M25 5876 53 
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A u s g a b e .  
!874/5. 187^ 187^/7. 1877/8. 

Rbl. K. Rbl. K. Rbl. Rbl. K. 

1) Arrende an die Ritterschaft 800 800 
i 

800 
! 

800 
2) Anstalts-Kosten 2043 29 1989 26 2318 23 2548 50 
3) Allgemeine Wirtbschasts-Kosten 596 43 601 70 499 61 , 579 78 
4) Für gekauftes Getreide, Futter, Dung 217 95 245 75 28480! 541 73 
5) Gehalt des Dienstpersonals ! 577 633 80 651 — l 612 — 

6) Taqelohn, an Männer und Frauen 233 13 231!86 56 82 43 48 
7) Bauten 182 66 24651 824 29 237 76 
8) Inventar, lebendes.und todtes 351 141 50 159 46 ! 70 80 
9) Versicherungen und Lieferung an die 

Jrmlausche Schule 101 58 100 25 105 82 113 96 
10) Diverse Ausgaben. 208 50 280 90! 36 22 73 20 

Summa 5311!54 5271 53 5736 25W21 21 
Ueberschuß — — — — — 255 32 

Bilanz 5311 54 5271 53 5736 25 5876 53 

13^ 



Prod. 11. December 1878 p. 2. 

Namenliste 
der Nießlinge, welche aus der Nicolai-Stiftung vom 1. December 1878 

bis ultimo 1. November 1881 die Unterstützungsquote erhalten sollen. 

1) Frau von Hahn, geb. v. Schilling. 
2) Frl. Olga Huehne. 
3) Frau Louise v. Offenberg. 
4) Frl. Laura von Korff. 
5) Frl. Appolonie v. Brunnow. 
6) Frau v. Kleist, geb. Huene. 
7) Frl. Ottilie v. Bolschwing. 
8) Frau Wilpert, geb. Kleist. 
9) Frl. Louise v. Medem. 

10) Frau Bohmann, geb. v. Stempel. 
11) Frl. Rosalie v. Sacken. 
12) Frl. Auguste v. Römer. 
13) Frl. Julie von Düsterlohe. 
14) Frl. Annette v. Blomberg. 
15) Frl. Adele v. Reibnitz. 
16) Frau v. Hüllessem, geb. Totien. 
17) Frau v. Symonowsky, geb. v. Tiesenhausen. 
18) Frau v. Seek, geb. v. d. Brinke«. 

A u s  d e m  R e s e r v e s o n d  h a b e n  e r h a l t e n .  
1) Frau v. Medem. 
2) Frl. Magdalene v. Freitag. 

A. v. Bach, 
Landbote für Erwählen. 

W. Baron Hahn, 
Landbote für Sessau. 

O. Recke, 
Landbote für Allschwangen. 

Z. v. d. Ropp, 
Landbote für Subbath. 



Nitterschastlicht Delidttatorik». 



Jnhaltsverzeichniß der Deliberatorien. 

1. Recke-Paulsgnade Gymnasial-Stipendium. 
2. Schillingsche Stiftung. 
3. Stiftsübergabe an die Ritterschaft. 
4. Stistsreviflon. Dank an den Curator. 
5. Stistsreviflon. Zahlung an Nadine v. Stromberg und Frl. v. Kleist. 
6. Stimmrecht der Ritterschaftsgüter. 
7. Jagd im Ritterschafts-Forft. 
8. Ritterschafts-Förster. 
9. Genealogische Tabellen. 

10. Wildemann. (Ergänzender Hinweis zur Matrikel). 
11. Passives Wahlrecht (Freigebung). 
12. Anleihen aus dem Fideicommißfond. 
13. Veranlagung von Fideicommiß-Capitalien. 
14. Provocations-Prozeß zwischen Privat- und Fideikommiß-Gütern. 
15. Hauskauf. 
16. Städtischer Beitrag für's Goldingensche Gymnasium auszuzahlen. 
17. Verwendung von Sparkassen-Scheinen aus der Sammlung für 

Nothleidende 1867 
Landtags-Acten. 14 



106 

18. Verwendung von Sparkassen-Scheinen aus den Buschwächter-
Entschädigungs-Geldern 1831. 

19. Etatposten des Seminars. 
20. Pension der Wittwe Maczewsky. 
21. Frau von Brincken Zahlung aus dem Reservefond. 
22. Pension an die Frau vr. von Korff. 
23. Anstellung eines Fachmannes als Archivar. 
24. Kanzlei und Wohnung des Ritterschasts-Secretären. 
25. Gymnasium mit Internat. 
26. Reisegelder an den Ritterschasts-Secretären. 
27. Arzt aus den Ritterschaftsgütern. Gagenzulage. 
28. Schwalkowsky Zulage. 



1 21. N. p.4. 6. 
^ 22. Nov. p. 2. 

Deliberatorium. via« Mt-Rel. 
^ II Z I. p. 2. 
4)er Herr Baron Recke-Paulsgnade hat an den Ritterschafts-Comite ein 
Schreiben vom 14. Juni 1875 folgenden Inhalts gerichtet: 

„Bei Gelegenheit des in dieses Jahr fallenden Säcularfestes des Mitau-
schen Gymnasiums wünsche ich, unter Hinterlegung von zehn Stück Bal
tischen Eisenbahn-Obligationen zum Nominalwerthe von zweitausend Thalern 
preußisch, ein Gymnasial-Stipendium mit den nachstehenden Bestimmungen 
zu begründen: 

1j Zum Genuß des Stipendiums sind Schüler des Mitauschen Gym
nasiums ohne Unterschied des Standes berufen. 

2) Der Nießling des Stipendiums muß bereits in die Prima des 
Gymnasinms gelangt sein und die Absicht zu erkennen gegeben haben, 
sich zum Pfarramt im Dienste unserer evangelischen Landeskirche 
vorbereiten zu wollen. 

3. Der Nießling erhält das aus den Zinsen obigen Kapitals bestehende 
Stipendium halbjährlich praenumeranäo zum 1. Januar und zum 
1. Juli jeden Jahres bis zur Absolvirung des Abiturienten-Examens, 
jedoch nicht länger als zwei Jahre im Ganzen. 

4) Der Lehrer-Conferenz des Gymnasiums steht die freie Wahl des 
Nießlings zu, nur hat sie über die jedesmalige neue Conferirung 
des Stipendiums der Landesvertretung eine Mittheilung zu machen. 
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5) Für die Fälle der Einlösung der hinterlegten Obligationen, oder 
auch aus anderen Gründen, hat die Landesvertretung über die ver
zinsliche Anlage der Mittel in anderen Werthpapieren nach eigenem 
Ermessen Verfügung zu treffen. 

6) Sollte sich zeitweilig kein zum Genüsse des Stipendiums qualificirter 
Candidat in der Prima befinden, so werden die hiedurch unverwandt 
bleibenden Zinsen des Stistungssonds zum Kapital geschlagen, und 
wird hiedurch das Stipendium um den Betrag der Zinsen des 
Kapitalzuwachses erhöht. 

Indem ich mich nun beehre, einem Kurländischen Ritterschafts-Comite 
hievon ergebenste Mittheilung zu machen, ersuche ich Hochdenselben zugleich, 
seinerzeit den Schutz der Ritterschaft für diese Stiftung vermitteln, bis 
dahin aber genehmigen zu wollen, daß die bezeichneten Fonds in der 
Ritterschafts - Rentei aufbewahrt und die Coupons halbjährlich der Lehrer-
Conferenz des Gymnasiums zur Auszahlung des Stipendiums übergeben werden." 

Hierzu ist noch ein ferneres Schreiben vom 12. Juni 1878 nach
stehenden Inhalts eingegangen: 

„Mit Beziehung auf meine Unterlegung vom Juni 1875, betreffend 
die Stiftung eines Stipendiums am Mitauschen Gymnasium beehre ich 
mich Einem Kurländischen Ritterschafts-Comite die ergebene Anzeige zu 
machen, daß ich auf Wunsch der Lehrer-Conferenz die nachstehenden Abän
derungen in der Stiftung gemacht habe: 

1) Zum Art. 2: Sollte sich bei der Vacanz kein Primamr finden, 
der sich dem Studium der Theologie widmen wollte, so kann das 
Stipendium auch einem Primaner, der sich zu einem andern Stu
dium vorbereitet, bewilligt werden. 
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2) Zum Art. 3 Das Stipendium soll immer auf zwei Jahre con-
ferirt werden, unabhängig davon, ob das Abiturienten-Examen früher 
oder später gemacht würde." 

Der Ritterschafts-Comite wäre im Falle der Zustimmung des Landes 
zu instruiren den Stiftungsfond entgegenzunehmen, zu verwalten, und das 
Stipendium an den Nießling, laut Bestimmung der Lehrer-Conferenz, aus
zuzahlen. 

F r a g e  
Soll dieses geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n  
Die Landboten können die Bejahung obiger Frage nur dringend 

empfehlen. 

2. 21. N. x. 4. v. 
22. Nov. x. 3. 

Deliberatormm. 

Dem Ritterschafts-Comite ist von dem Herrn Baron von Schilling ^§^^4' 
nachstehendes Schreiben zugegangen 

„Nach dem Wunsche meiner Mutter und meiner Schwester sollte das 
kleine Geldkapital derselben von dreitausend resp. eintausend Rubel wo 
möglich erhalten bleiben, damit die Zinsen desselben dereinst, nach dem 
Ermessen Einer Kurländischen Ritterschaft oder hochgedachten Eomiles, als 
Beihülfe zur Erziehung von Kindern unbemittelter Eltern des Kurlän-
dischen Jndigenats-Adels verwandt werden könnten. 

Durch die Liberalität Einer Kurländischen Ritter- und Landschaft ist 
meine Subsistenz gesichert worden, mithin der Zeitpunkt eingetreten, den 
Willen meiner dahingeschiedenen Lieben zu erfüllen. 
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In Folge dessen habe ich die Ehre, Einem Kurländischen Ritterschafts-
Comite die beregten viertausend Rubel, theils in Documenten, wo erfor
derlich nebst Cessionsbogen. theils baar, sowie ein Attestat des Hasenpoth-
schen Oberhauptmanns-Gerichts vom 29. October v. I. ^ 1368, mit 
der Bitte zu unterlegen, dieses Geldcapital einer zur Erziehung bestimmten 
Stiftung gütigst anschließen zu wollen." 

In der Voraussetzung, daß die Ritterschaft bereit sein wird der mild-
thätigen Absicht des Baron Schilling Rechnung zu tragen, hat der Ritter
schafts-Comite folgende Grundsätze für die Verwaltung aufgestellt, welchen 
der Herr Baron Schilling seine Zustimmung ertheilti 

1) die Zinsen des der Ritterschaft übergebenen Kapitals von 4000 Rbl. 
sind als Beihülfe zur Erziehung von Kindern aus dem Stande 
des Kurländischen Jndigenats-Adels zu verwenden, 

2) der Ritterschafts-Comite hat das Kapital zu verwalten, und seiner 
Bestimmung gemäß die Zinsen zu verwenden, 

3) im Falle der NichtVerwendung der Zinsen sind dieselben zum Kapi
tal zu schlagen. 

Der Ritterschafts-Comite hat diese Grundzüge möglichst allgemein gehalten, 
weil er die wohlthätigen Absichten des Stifters nicht durch Specialbestim
mungen beschränken zu müssen geglaubt hat, sondern die Erwägung der 
in Betracht zu ziehenden Umstände der Entscheidung in concreten Fällen 
vorbehalten zu können meint. 

Wenn auch die Anspruchslosigkeit des Herrn Stifters nur den Wunsch 
ausdrückt, das Geldkapital einer zur Erziehung bestimmten Stiftung anzu
schließen, so dürfte es der pietätvollen Gesinnung, aus welcher die Stiftung 
entspringt, nicht widersprechen, wenn dieselbe nach den besonderen oben aus-
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geführten Bestimmungen unter dem Namen der „von Schillmgschen Stif
tung" verwaltet wird. 

Der Ritterschafts-Comite beehrt sich daher zu stellen 
d i e  F r a g e n  

I) Wird das von dem Baron von Schilling zu besagtem Zwecke ver
gebene Kapital von der Ritterschaft dankend acceptirt? 

2j Soll dasselbe unter dem Namen der „von Schillmgschen Stiftung" 
nach den oben angegebenen Grundzügen verwaltet werden? 

S e n t i m e n t  d e r  R e d  a c t i o n s - C o m  M i s s i o n :  
Die Landboten empfehlen die Affirmation beider Fragen. 

5t 20.Nov.x. 11 
^ 21. N. p. 4. e 

Deliberatorium der Landboten. S2.N°». ?,5 
Die Ritterschafts-Repräsentation wird instruirt, von der Staatsregierung 

die Uebergabe des Katharinen-Stifts aus seiner bisherigen Verwaltung durch 
das Collegium der allgemeinen Fürsorge in die autonome Verwaltung der 
Ritterschaft zu erwirken. Wenn dieses gelungen, soll das Amt des Stifts-
curators als ein durch ritterschaftliche Wahl zu besetzendes qualificirt 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 :  
Stiftungsmäßig war das Protectorat und die oberste Verwaltung des 

Katharinen-Stifts dem Herzoge übertragen, dem die Ernennung des Stifts-
curators und die Controle der Amtsführung desselben — letztere unter 
Mitwirkung des Landtages — zustand. Diese Berechtigungen sind auf die 
Staatsregierung übergegangen und werden durch das Collegium der allge
meinen Fürsorge ausgeübt. Im Laufe der Zeit hat sich das Stifts
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vermögen als unzureichend für die Erhaltung dieser Anstalt erwiesen; die 
erforderlichen bedeutenden Zuschüsse sind nicht von der Regierung geleistet wor
den, die kein Interesse an diesem Institut bewies, das ausschließlich Angehöri
gen der Kurländischen Ritterschaft offen steht. Es ist die Ritterschaft, die fort
während Mittel aüf die Unterhaltung des Stiftes verwendet. Daher sollte 
dieses Institut auch der autonomen Verwaltung der Ritterschaft unterstellt 
werden. — Da nach langjährigen häufig unterbrochenen Verhandlungen sich 
endlich die Bereitwilligkeit der Staatsregierung zur Uebergabe des Stiftes an 

die Ritterschaft bekundet hat, so dürften sich der Durchführung der vorstehend 
empfohlenen Instruction keine Schwierigkeiten entgegenstellen. Die erstrebte 
autonome Verwaltung des Katharinen-Stifts durch die Ritterschaft würde es 
bedingen, daß das Amt des Curators, welchem die Ausübung dieser Verwaltung 
obliegt, durch ritterschaftliche Wahl übertragen werde. 

4. 

so. Nov. x, z. Deliberatorium. 
1. ÄöL. p. 4» 
5. Dec. x. 2. Die Ritterschaft möge dem Herrn Stifts-Curator Baron Drachenfels-

Grausden bei dem Scheiden von diesem Amte für seine 28jährige umsichtige 
und mühevolle Verwaltung des St. Katharinen-Stiftes ihren besten Dank 
und volle Anerkennung auszusprechen. 

F r a g e  2 :  
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 können die Bejahung obiger Frage nur von Herzen 

empfehlen. 
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30. Nov. p. 2. 

Deliberatorium. ; Zec. p. 3. 
0. Dcc. p. 1. 

Die Ritterschaft möge beschließen, dem Herrn Stifts-Curator Baron 
von Drachenfels-Grausden die Mittheilung durch den Ritterschafts-Comite zu
gehen zu lassen, daß dieselbe sowohl die Zahlung von 52 Rubel 77^2 Kop. 
an Fräulein Nadine von Stromberg zu Recht erkennt, als auch gegen 
die Auszahlung von 111 Rubel 66^/3 Cop. an das Fräulein Adele von 
Kleist Nichts einzuwenden findet. 

F r a g e  1 :  
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 empfehlen die Zustimmung zu obigem Antrage. 

6. 
Deliberatorium der Plenarversammlung, 25'2' 

entnommen aus der Relation des Occonomie-Directors, § 10. ok.27.No'v!?.i. 

Aus den in der Relation angegebenen Gründen wird vorgeschlagen: 
Die Ritterschaft erklärt, für die 6 Ritterschaftsgüter Stimmrechte 
erwerben zu wollen, und beschließt deshalb die auf dieselben ent
fallenden Willigungen zu zahlen. 

F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landtagsordnung kennt nur Stimmrechte für Landgüter, die im 

Besitz einer physischen Person sind; solches wird aus dem § 1 der Land-
Landtags-Acten. 15 
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tagsordnung und ferner aus den §§ 13 und 14 gegebenen Bestimmun
gen über die Entstehung neuer .Stimmrechte verordnet. — Wollte man dem 
vorstehenden Antrage Folge geben, so würde man in die Landtagsordnung 
den ihr ganz fremden und neuen Rechtsbegriff der Stimmrechte, haftend 
an dem Landbesitz juristischer Personen, einführen und damit Eonsequenzen 
anbahnen, die bei der Ausdehnung und der Bedeutung dcs in Kurland 
in todter Hand befindlichen Grundbesitzes nicht ohne wesentliche Einwirkung 
auf die Landesverfassung bleiben würden. — Die Landboten können nicht dem 
beistimmen, daß dieser hochwichtigen Frage gelegentlich der Creirung von 
Stimmrechten für die sechs ^itterschastsgüter präjudicirt werde und sentiren 
daher sehr entschieden auf Ablehnung des vorstehenden Antrages. — 

20. Nov. x. 6. 7^, 
21.Nov«p.4a> 
-2. wo, x, 4. Dekberatormm der Klenar-Versammlung des 

Ritterschafts-Comites. 
entnommen aus der Relation des Oeeonomie-Directors, § 7 

Der Nitterschafts-Comite wird instrnirt 
Die Jagd in dem Rilterschaftsforste, mit Ausnahme desjenigen 
Theiles, welcher sich zum Heranziehen von Rehständen besonders 
eignet und daher für die nächsten Jahre ganz unter Schonung zu 
stellen ist, — zu verpachten. 

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 empfehlen die Bejahung der Frage. 
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8. 

Deliberatorium des Ritterschasts-Comites. 
In dem § 6 seiner Relation hat der Herr Occonomiedirector die^2. Nw, 

Beurlaubung des Försters Voß unter Beibehaltung eines Gebaltsantheiles 
von 609 Rubel, welche von demselben als Pension erbeten worden, damit 
er in den Stand gesetzt werde seinen Abschied zu nehmen, — so wie die 
provisorische Anstellung des Herrn Albert Geguns berichtet. Bei seinem 
Engagement ist demselben versprochen worden, wegen seiner definitiven An
stellung auf Basis der provisorischen Abmachung, sowie wegen einer der
einst nach Maßgabe dcr ausgedienten Jahre progressiv bis zum Betrage 
von 500 Rubel jährlich hinanreichenden Pension die erforderliche Unterle
gung zu machen. 

In Aussicht genommen waren hierbei folgende Ansätze.-
nach Ausdienung von !5 Jahren 300 Rubel 

20 „ 400 
25 „ 500 

Hiernach wird zur Beschlußfassung der Ritterschaft unterbreitet: 
Die Ritterschaft beschließt, den Herrn Förster Voß seiner Bitte 
gemäß zu verabschieden und bewilligt ihm eine Pension von 600 
Rubel jährlich. 

F r a g e  

Soll das geschehen? 

Die Ritterschaft beauftragt den Ritterschafts-Comite, mit dem Herrn 
Albert Geguns einen definitiven Contraet auf Basis der provisorischen Ab
machung als Förster abzuschließen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

15» 
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In diesem Contraete kann dem Herrn Geguns nach Maßgabe seiner 
Dienstjahre als Ritterschafts - Förster im Falle seiner Verabschiedung eine 
Penston bis zum Betrage von 500 Rubel jährlich bewilligt werden. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

9. 
zz. N°°. Deliberatorium des Ritterschafts-Comite's. 
24. Nov. x. 2. 
^Relat.^an Die für die Ausstellung rechtsgültiger Adels-Atteste verlangte Angabe 
schaft I. § 2. einer Genealogie hatte seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts die 

Zusammenstellung genealogischer Tabellen für die Familien des kurländischen 
Jndigenatsadels nothwendig gemacht, ek. Landtags-Schluß § 30. (1820), 
§ 55. (1823), § 27. (1827), nebst Relationen hierzu, und die zu die
sem Zwecke constituitte Gencalogen-Commission Z 28. (l833), K 23—4. 
(1836), § 21. (1840), hat sich diesen Arbeiten mit einem für alle Zukunft 
dankenswerthen Eifer und Fleiß hingegeben, so daß mit Ausnahme einiger 
größtentheils erloschener Geschlechter für jede einzelne Familie eine genealo
gische Tabelle gefertigt ist. - Mit Benutzung genealogischer Notizen, 
Sammlungen und Schriften, Familiennachrichten, Briefladen, historischen 
Werken und dergleichen hatte sich die Genealogen-Commission der 
Aufgabe unterzogen, die Branchen der lebenden Familienglieder des 
kurl. Jndigenats-Adels bis aus die noch bekannten Urahnen des Geschlechtes 
hinauf zu erkunden und hiermit zugleich auch, soweit möglich, Stammtafeln 
für die erloschenen Geschlechter anzufertigen. — Soweit das zur Zeit zu 
Gebote stehende Material vorhanden, ist diese Aufgabe gelöste wenn auch 
aus diesem Gebiete noch ein überreiches Arbeitsfeld auszubeuten bleibt. 
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Die Einreihung unzusammenhängender Familiennachrichten in die genealo
gischen Tafeln, der Nachweis der Zusammengehörigkeit einzelner Branchen 
eines gleichnamigen Geschlechts, durch historisch-genealogische Forschungen sich 
ergebende Rectificirungen und dergleichen lassen einen Abschluß auf diesem 
Gebiete kaum erwarten. Dergleichen Arbeiten haben indessen mehr einen 
ausschließlichen Werth für die Familiengeschichte, während es den Institu
tionen, welche wegen Zugehörigkeit einer Person zum örtlichen Adel Standes
legitimationen zu ertheilen haben, hauptsächlich darauf ankommen muß, für 
die Gegenwart und Zukunft die genealogischen Tabellen fortgeführt zu 
sehen, und zwar auf Grund möglichst vollständiger und durchaus zweifel
loser Nachrichten. — Hiermit verändert sich aber der Charakter der genealo-
logischen Tabellen. Sie müssen aufhören eine bloße Sammlung von 
Familiennachrichten zu sein, und von der Gegenwart ab den Character 
öffentlichen Glauben beanspruchender Geschlechtsregister tragen. 

Mit Rücksicht auf die wünscbenswerthe Vollständigkeit ist auf Grund 
von Landtagsschüssen bisher das Verfahren eingehalten worden, daß fast 
nach jedem Landtage durch die Kirchspielsbevollmächtigten gedruckte Schemata 
an die Jndigenats-Edelleute des Kirchspiels zur Vertheilung kamen, auf 
welchen dieselben die inzwischen stattgehabten Familienereignisse zu notiren 
und mit ihrer Unterschrift zu bekräftigen hatten, worauf diese Auskünfte 
von der Genealogen-Kommission, ebenso wie diejenigen Geburten, Ver
mählungen und Todesfälle, von welchen die Glieder der Kommission eigene 
Wissenschaft hatten, in die Tabellen eingetragen wurden. Für die Zu
verlässigkeit solcher Eintragungen bürgte nur die Gewissenhaftigkeit der Glieder 
der Genealogen-Commission, unter deren Controle auch die Reinschrift der 
Stammtafeln erfolgte; die Quelle, worauf sich dieselbe stützte, war, selbst 
wenn eine solche im Archiv vorhanden, war, beim Mangel jeglichen 
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Hinweises aus den Tabellen selbst (mit Ausnahme einzelner weniger) nicht 
erkenn- und auffindbar. 

In unserer Nachbarprovinz Livland ist zum Zwecke zweifelloser Einträge 
das Verfahren beobachtet worden, daß nach Abschluß der genealogischen 
Vorarbeiten die späteren Eintragungen (zu welchen ein betreffender Hinweis 
notirt wird) nur auf Grund von Taufzeugnissen erfelgt sind. Hierdurch 
gewinnen alle von jenem speeull kenntlich gemachten Zeitpunkte ab geschehenen 
Eintragungen den Charakter eines zweifellosen Geschlechtsregisters Es 
läßt sich aber nicht verkennen, daß, da in der Provinz lebende Personen 
häufig garnicht in die Lage kommen einer Ltandeslegitimation zu bedürfen 
und deshalb für ihre Eintragung in die Geschlechtsbücher zu sorgen, — 
bei Einhaltung eines solchen Verfahrens große Lücken nnd UnVollständig
keiten in den Geschichtsbüchern entstehen müssen, deren spätere Aus
füllung für die Deseendenten mancherlei Ungelegenheiten bereiten muß. 

Um nun einen jederzeit auffindbaren Nachweis für die Eintragungen 
in die Genealogischen Tabellen zu haben, hat der Ritterschafts-Seeretär 
das Verfahren beobachtet, für diejenigen Einträge, für welche wegen ver
langter Adelsatteste Taufscheine, auf welche die Atteste Bezug nehmen, bei
zubringen waren neben den Genealogischen Tabellen diesen entsprechende 
Verzeichnisse mit besonderen Hinweisen auf die die Eintragung belegenden 
Documente aufzunehmen; jedoch kann dies Verfahren nicht genügen, weil 
außer den bezeichneten auch noch anderweitige Einträge stattfinden, deren 
Quelle unbekannt bleibt. Dieses geschah durch die Genealogen-Commisfion 
und mußte geschehen, weil sonst die Tabellen lückenhaft und ganz unvoll
ständig werden würden. 

Wird nun, was zweifellos sein dürfte, anerkannt, daß die Genealo
gischen Tabellen von der Gegenwart ab nicht bloß Familien-Nachrichten 
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wiedergeben, sondern auf positive Nachweise geflüßtc Cejchlcchteregistcr 
bilden sollen, so würde zunächst zu entscheiden sein, welchem 
Verfahren hierbei der Vorzug zu geben wäre. 

! .  D i e  E i n t r a g u n g  g e n e a l o g i s c h e r  D a t e n  b l o ß  a u f  G r u n d  
von Pastoral-Zeugnissen hat den Vortheil unzweifelhafter, weil mit 
Dokumenten jederzeit belegbarer Richtigkeit jedes einzelnen Vermerkes, 
den Nachtheil aber, daß die ohnehin bei nicht vorhandener Dringlichkeit 
lässige Beibringung dieser Zeugnisse eine Lückenhaftigkeit in den Tabellen 
erzeugen muß, über die vielleicht spätere Geschlechter sich zu beschweren 
haben werden. Für die Versäumung der Beibringung solcher Zeugnisse 
wird der Kostenpunkt bei Beschaffung dieser Alteste einen weiteren Grund 
abgeben. 

Man dürfte sich daher dafür zu entscheiden haben, daß die genealo
gischen Nachrichten 

II. auch in anderer Weise eingezogen und unter Eontrole 
des Ritterschafts-Eomites hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit für die Eintragung 
in die Tabellen zusammengestellt werden; die Eintragung hätte mit Hin
weiß auf diese Zusammenstellung zu geschehen. 

Schließt man sich diesem Aochblage an, so dürste es geeignet sein, 
eine Instruction für dieses Verfahren zu geben, welche etwa wie folgt zu 
lauten hätte 

1) Alle 3 Jahre werden die Familien-Nachrichten nach einem vom 
Ritterschafts-Eomite mit der Genealogen-Commission vereinbarten 
Schema durch den KirchspielsbevollmächLigten eingezogen. 

In diesem Schema wird es nützlich sein, daß außer den 
obigen Angaben auch in einer Rubrik bezeichnet wird, von dem 
Prediger welchen Ortes der kirchliche Act vollzogen wordcn, wo
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durch für eine spätere Beschaffung etwa nöthiger Zeugnisse aus 
dem Kirchenbuche der Nachweis reservirt wird. 

2. Die ihm zugesandten Schemata vertheilt der Kirchspielsbevollmächtigte 
unter die Edelleute seines Kirchspiels, sammelt dieselben nach ihrer 
Ausfüllung ein, versieht dieselben zum Zeichen, daß ihm keine Ab
weichungen, welche der Eintragung dieser Daten im Wege stehen, 
bekannt sind, mit seiner Unterschrift und übersendet sie dem Ritter-
schafts-Comite. 

Z. Die eingegangenen Auskünfte werden nach Familien geordnet und 
mit Hinweis auf diese Nachrichten die Daten zusammengestellt, 
wie sie zur Eintragung in die genealogischen Tabellen bestimmt 
sind, unter Angabe zu welcher Person, aus welcher Tafel dieselben 
gehören. 

z. B. Familie N. N. 
aä Tabelle ö. Otto Friedrich -j- 1876, 1 Januar. 

viäe kol. der 

Auskünfte. 

Ernst 

Johann, geb. 1876, 3. November. 
viö« kol. 5. 

4. Diese Zusammenstellung wird in Reinschrift in die Tabelle ein
getragen mit Hinweis auf das Folium der Familien-Acte zu welcher 
diese Zusammenstellung nebst Beilagen gelegt worden. 

5. Hiermit hört jede directe Eintragung in die genealogischen Tabellen 
seitens der Genealogen-Commission auf. Zeitgenössische Erlebnisse, 
die sie zur Ergänzung einzutragen nöthig findet und für deren 
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Zuverlässigkeit sie mit ihrer Unterschrift einsteht sind zu den Beleg-
blättern der anzufertigenden Zusammenstellung zu nehmen. 

6. Der Rittersckafts-Comite hat Ein kurländisches Konsistorium zu ersuchen, 
ob es nicht für möglich findet, die Herren Prediger zu beauftragen, 
einen jährlichen Auszug aus den Kirchenbüchern über die Geburten, 
Trauungen und Todesfälle von Gliedern des kurländischen Jndige-
nats-Adels dem Ritterschafts-Comite zuzustellen. 

7. Diese Auszüge würden zur Controle der Richtigkeit und Vollstän
digkeit der durch die Kirchspielsbevollmächtigten eingezogenen Aus
künfte dienen. Auf denselben wäre zu notiren, zu welchem Blatt 
der angefertigten Zusammenstellung der betreffende Eintrag des Kirchen
buches gehört und wiederum auf dem Blatte der Hinweis aus 
diese Auszüge zu notir n. 

8. In Betreff etwa sich ergebender UnVollständigkeiten ist mit dem 
KirchspielsbevollmächLigten oder den betreffenden Personen in Korre
spondenz zu treten. 

9. Für die außerhalb der Provinz lebenden Glieder des Indigenats-
Adels können die Eintragungen von Trauungen und Geburten nur 
auf Grund von Konsistonal Zeugnissen erfolgen, oder muß die 
Filiation durch Auszüge aus Geschlechtsregistern der Adels-Deputirten-
Versammlungen erwiesen werden. 

10 Bei Receptionen in die Matrikel sind die Auskünfte über Familie 
und Wappen einzuziehen; in die Geschlechtsbücher jedoch die Ahnen 
und Seitenlinien der recipirten Personen nicht aufzunehmen. 

11. Die Data der Standeserhöhungen werden in die Matrikel nur ein
getragen. wenn die Original-Dokumente beim Ritterschafts-Comite 
producirt worden ef. Prov.-Kod., Bd. II. Art. 30 und Citate. 

Landtags-Acten. 16 
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Swod., Bd. IX. Beil. zu Art. 56, Anm. 2, — Anmerk. zu 
pet. 3 und 4. Landtags-Schluß 1845, K 65. p. 4. 

F r a g e  1  
Soll das aä I. angeführte Verfahren eingehalten werden? 

F r a g e  2 :  
oder: Soll das aä II. auseinandergesetzte Verfahren beobachtet werden? 

F r a g e  3  
Soll die Instruction, die für das ad II. beregte Verfahren projectirt 

ist, Geltung haben? 

Hiernach würde sich die Thätigkeit der Genealogen-Kommission auf den 
bereits existenten Theil der genealogischen Tabellen, so zu sagen den histo
rischen Theil, beschränken, wobei indessen etwaige Aenderungen in denselben 
nur auf Grund von Verfügungen des Ritterschafts Konnte zu geschehen 
hätten. Die Fortführung der Tabellen aber bedingt eine fortgesetzte schema
tische Arbeit, welche um dieses Grundes willen und weil Glieder der 
Genealogen-Kommission häufig außerhalb Mitaus leben oder von anderen 
Berufsgeschästen in Anspruch genommen werden, nicht der Genealogen-
Kommission zufallen kann, welche vielmehr von Kanzleikräften unter direkter 
Aufsicht eines hierzu vom Ritterschafts-Comite aus seiner Mitte bestimmten 
Gliedes zu erfolgen hätte. Als ein solches könnte ein Mitglied der 
Genealogen-Commission designirt werden, wenn Wohnort und Berufsgeschäfte 
ihm diese fortgesetzte Controle zu führen möglich macht. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten können nach den, den vorliegenden Deliberatorien 

vorangeschickten Deduetionen und Ausführungen des Ritterschasts-Comtes, nur 
die Annahme des aä II. gestellten Deliberatoriums nebst den dazu gehörigen 
Instructionen, mithin die Bejahung der beiden letzten Fragen empfehlen. 
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10. 

Deliberatorium des Ritterschafts-Comites 
23. Nov. p. 6. 
24. Nov. 1. 

In der Adelsmatrikel, wie dieselbe in Gemäßheit des Landtagsschlusses 
vom 1. Mai 1845 § 65 gegenwärtig zu Recht besteht, findet sich 
sud U 175 folgender Eintrag 

Gleichlautend hiermit ist auch die im Jahre 1863 gedruckte Adels
matrikel. 

Dieser Johann von Wildemann ist gemäß den genealogischen Tabellen 
derer von Wildemann ohne Descendenz verstorben, dagegen ist die Descen-
denz seines Bruders Caspar noch gegenwärtig an der Kurländischen Grenze 
besttzlich. Besagter Caspar von Wildemann ist in der gedruckten Kurlän
dischen Adelsmatrikel, welche bis zum Jahre 1833 reicht, 8ud U 172 
neben Johann von Wildemann unter denen verzeichnet, die durch den Land
tagsschluß vom 6. Juli 1637 das Jndigenat erhalten haben. Dieses 
gedruckte Verzeichniß hat nach den Grundsätzen, wie sie sich aus dem Land
tagsschluß vom 3. Mai 1840 § 23 ergeben, Aenderungen erleiden müssen, 
so daß dasselbe nicht als maßgebend erachtet werden kann. Was nun aber 
insbesondere das Indigenatsrecht des Caspar von Wildemann anlangt, so 
wird allemzuvor zu bemerken sein, daß es (wenigstens soweit die Nachweise 
des Ritterschafts Archivs reichen) keine Landtagsschlüsse vom 6., 7 und 
16. Juli 1637, ebensowenig wie vom 17. März 1639, 21. und 22. Juli 
1642, 16. August 1645, und 12. Mai 1648 giebt, — daß mithin die 
in der Matrikel von 1845 unter diesen Daten verzeichneten Geschlechter 
nicht in Folge Landtagsschlusses recipirt sein können; vielmehr ergiebt sich 
aus dem Ritterbanksvrotocolle, daß die Receptionen durch Anerkennung des 

Datum der Reception in Kurland 

von Wildemann (Johann) 1637 16. Juli. 

16* 
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Adels vor den Ritterbanksrichtern geschehen ist. Bezüglich Johann v. Mil
demann lautet die betreffende Stelle wie folgt 

„Wir Friedrich urkunden hiermit vor Jedermänniglich, Nachdem denen-
jcnigen, welche rei pukl. abwesend gewesen, im vorigen Ritterbanks-
Abschiede ihr zur Probirung ihres Adelsstandes reservirt worden, und 
aber der Edle Unser Lieber getreuer Johann Wildemann Königl. Secretanus 
und Unser Agent eben bei Schließung der Ritterbank in publieis ne^otiiZ 
außheimisch gewesen, und Er nunmehr nachdem Wir auf gnädigstes Gesinnen 
I. K. Mgst. Unseres allerseits gnädigsten Königs und Herrn mit Zuzie
hung der zu Ende benannten adlichen Geschlechter eine Session deswegen 
gehalten, solchen seinen Adelsstand mit genügsamen schriftlichen Documenten 
in öffentlicher Gegenwart der auf dem Landtage versammelten Ritter- und 
Landschaft probirot und erwiesen, alß thun Wir neben gedachten Unseren 
Assessoren Ihn vor einem von Adel auch achten und halten, in die Zahl 
der Edlen referiren, und soll er und sein Geschlecht solches seines Adels
standes auch dieses Orts hinfüro frei zu genießen und zu gebrauchen haben, 
und sind gemeldte Assessores gewesen Mathias von der Recke Landhof
meister und Obrister, Christopher Fircks Kanzler, Otto Grotthusen Ober
burggraf, Alexander Korff Oberhauptmann zur Mytau. Heinrich von Plettenberg 
Oberhauptmäun zu Tuckum, Melchior von Foelkersahmb Rath und Haupt
mann auf Candau, Wilhelm von Mehdemb von der Berstel, Johann 
von Thenhausen Mytauscher, Georg Buchholtz Goldingscher Mannrichter, 
Otto Buttler von Rühmen, Otto Torck Rittmeister, Engelbrecht von Vie-
tinghof, und Eberhard von Lüdinghausen gen. Wulff. Urkundl. Mytau 
den 16. Juli 1637." 

Ist nun hierin, sowol in dem Ausdruck „und sein Geschlecht", als 
a u c h  ü b e r h a u p t  i n  R ü c k s i c h t  d e r  A u f g a b e  e i n e r  R i t t e r b a n k  k e i n e  R e e e p -
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t i o n ,  s o n d e r n  e i n e  A n e r k e n n u n g  d e s  a d l i c h e n  G e s c h l e c h t s  z u  s e h e n ,  s o  
ist es auch nicht unrichtig, wenn in der beglaubigten Abschrift des Nitter-
banks-Abschicdes vom 20. Juli 1634, auf welcher die nach demselben zum 
Kurländischen Adel zugezählten Personen an den Rand hinzugcschrieben sind, — 
bei Johann Wildemann „und Caspar" übergeschrieben ist. 

Zieht man ferner in Betracht, daß die von Wildemann in Kurland 
beschlich. daß sie öftcrs Landtagsdeputirte gewesen 

svjöe Landtags-Abschied vom 4. September 1700 „Zu Unter
einnehmern werden geordnet im Autziscben Caspar v. Wildemann" — 
v Band 16 K. kol. II.; Klopmann's Sammlung ^ 68 Thl. 11. fol.7); 

Instruction an Eberhard Crist. v. Medem 1727, 28. Februar 
„Caspar v. Wildemann Auhischer Deputirter" Bd. 7 kol. 562 

Landtagsschluß 1727, 4. März. „Caspar von Wildemann aus 
habender Bollmacht Autzscher Deputat." Bd. 16 ö. kol. 455 und 
Klopmann's Sammlung ^ 95, Thl. II. sol. 238, 

Conferenzial-Schluß und Instruction an Benedictus Heinrich 
von Heyking 1736, 28. Mal „B. C. v. Wildemann aus dem 
Autzenschen Kirchspiel" Bd. 8 t'ol. 555 resp. 571 u. 600—626 
„Caspar v. Wildemanu zum Autzschen Einnehmer erwählt" Land
tagsschluß § 2 vom 29. November 1709 Bd. 5 kol. 88. 

Landtagsschluß vom 27. Februar 1769 „Christian Wilhelm 
v. Wildemann Deputirter deren Kirchspiele Doblen und Aich" Bd. 32.) 

und daß ihnen auch seitens des Ritterschafts-Comites stets Atteste über 
ihre Zugehörigkeit zum Kurländischen Jndigenats Adel ertheilt worden sind 

(vids Genealog, Mappe- Familie Wildeman. Für' Bruno Carl 
Friedrich Wilhelm den 2. September 1824, Burchard Christoph 
Heinrich den 26. und 29. October 1836, — Bernhard Christoph 
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den 28. Januar 183!, und 29. October 1849; — Carl Wilhelm 
den 14. October 1867; — Wilhelm Friedrich den 23. December 1869). 

so muß es unvollständig erscheinen, wenn die besagte Adelsmatrikel von 
1845 nur den Johann von Wildemann als recipirt bezeichnet, während 
nach dem Obigen das Geschlecht von Wildemann als zum Adel gehörig 
anerkannt worden. 

Der Ritterschafts-Comite giebt sich daher die Ehre, zur Vermeidung 
dieser Unvollständigkeit vorzuschlagen, die Ritterschaft wolle beschließen 

in die besagte Matrikel neben dem Namen Johann von Wildemann 
den Hinweis auf den § .. dieses Landtagsschlusses eintragen zu 
lassen, zum Zeichen, daß die damalige Anerkennung nicht allein au 
den Johann von Wildemann, sondern auch auf seinen Bruder 
Caspar zu beziehen sei. 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten können nur aus den oben angeführten Motiven die 

Annahme dieses Deliberatoriums empfehlen. 

11. 
Deliberatorium, 

30. Nov^p. i! betreffend die Freigabe des passiven Wahlrechtes. 
vk.25.Nov.p.3. ^ Deliberatorium der Kirchspiele Pilten, Windau, Ascherad: 

„Das passive Wahlrecht zu den Richterämtern als ausschließliches Adelsrecht 
aufzuheben, und sollen auch Glieder aus anderen Ständen zu solchen Aemtern 
in Zukunft gewählt zu werden berechtigt sein." 
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F r a g e -

Soll das geschehen? 

II. Deliberatorium des Ritterschafts-Comite-

Dem Ritterschafts-Comite ist, wie in dem Deliberatorium zu § 19 
Thl. II der Relation für den Ritter- und Landschaftlichen Landtag erörtert 
ist, von der allgemeinen Conferenz im Mai 1878 der Auftrag geworden, 
außer dem Antrage auf Gagenerhöhung für die Assessors der Oberhauptmanns
gerichte auch nachstehenden Antrag zu bearbeiten und für den Landtag vor> 
zubereiten. 

„Sowol um dem in letzter Zeit empfundenen Mangel an genügenden 
C a n d i d a t e n  z u  d m  R i c h t e r l i c h e n  i m  L a n d e  a b z u h e l f e n ,  a l s  a u c h  u m  d e m  
W u n s c h e  a n d e r e r  z u  d e r a r t i g e n  A n s t e l l u n g e n  a u c h  b e f ä h i g t e r  
Stäude zu entsprechen — schlagen die Unterzeichneten vor, das Land 
wolle bestimmen, daß ein Gesetz exportirt werde, dahin lautend daß auch 
Personen anderer Stände aus Kurland, außer dem Jndigenats-Adel, dazu 
befähigt erklärt werden, sofern sie sich hierzu durch ein genügendes juridi
sches Examen qualificiren, zu allen Richterämtern in Kurland, gemäß den 
sonst bestehenden gesetzlichen Vorschriften gewählt zu werden." 

Die Zusammengehörigkeit mit dem Antrage auf Gagenerhöhung der 
Oberhauptmannsgerichts-Assessore muß insofern hervorgehoben werden, als die 
durch den Antrag bezweckte Erweiterung des Kreises der Wahlfähigen ein 
ferneres Mittel zur Beseitigung des gefühlten und in seinen nachteiligen 
Folgen daselbst erörterten Candidatenmangels bieten soll. Diese Erweiterung 
soll durch Ausgeben eines Privilegiums der Ritterschaft erlangt werden. 
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Hierbei werden die Fragen zu erörtern sein: 
welche Posten sollen nicht mehr ausschließlich durch Personen aus 

dem Jndigenats-Adel besetzt werden? 
und welche Personen sollen künftighin als wählbar gelten? 

Wenn in dem Antrage gesagt ist „zu allen Nichter-Aemtern in Kur
land", so dürsten hierunter in den Kreisgerichten die Kreisrichter, Friedens
richter und Assessore gemeint sein, — für die Hauptmannsgerichte der 
Hauptmann und die Assessore, — für das Oberhauptmannsgericht der 
Oberhauptmann und die Assessore. 

Da häufig die Posteu der Landpolizei nicht unter den Begriff der 
Richterposten subsumirt werden, so könnte fraglich werden, ob dieselben in 
dem Antrage mit haben umfaßt werden sollen. Die Posten der Assessore 
des Oberhauptmannsgerichts gehen indessen meist aus denen des Hauptmanns
gerichts hervor. Wenn daher die Motive für das Aufgeben eines bisherigen 
Neservatrechtes des Adels dieselben sein werden bei Freigabe der Wahl
fähigkeit zu den Aemtern im Justizressort, wie zu denen der Polizei; wenn 
ferner ohne Aenderung in den Bestimmungen über die Personen, aus 
welchen die Aemter des Hauptmanns und Oberhauptmanns' gewählt werden, 
diese Unterscheidung cessiren muß, so hätte die Freigebung des passiven 
W a h l r e c h t s  s i c h  z u  b e z i e h e n  a u f  d i e  3  v o n  d e r  R i t t e r -  u n d  L a n d s c h a f t  
g e w ä h l t e n  P o s t e n  d e s  K r e i s g e r i c h t s ,  a u s  d i e  A s s e s s o r e  d e s  
Hauptmanns- und des Oberhaup tmanns-Gerichts, sowie auf die 
durch Wahl aus diesen Posten hervorgehenden Aemter. Es sollen mithin 
die im Provinzial-Eodex Thl. II. Art. 498 Pkt. 3 und 4 benannten 
Personen auch außerhalb des Jndigenats Adels gewählt werden können, 
(et. hierzu Art. 518—21). 
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Bei der Frage über die Qualifikation der Personen, welche zu diesen 
Aemtern gewählt werden können, dürften unzweifelhaft diejenigen aufgeführt 
werden, welche auf einer Universität des Reiches eine juristische Prüfung 
bestanden haben. Bei den Erwägungen, ob dieser Rahmen nicht zu en^e 
sei, ob nicht für die Verhältnisse in Kurland gerade Prüfungen einer aus
ländischen Universität, oder bei einem Kurländischen Oberhofgerichte, eine 
ausreichende und oft mebr zutreffende Gewähr fachmännischer Befähigung 
geben würde, — hat der Ritterschafts-Comite sich nicht verhehlen können, 
daß diese Prüfungen den sie bestanden Habenden keine staatsbürgerlichen 
Rechte verleihen, daß der Examinat kein Recht auf einen entsprechenden 
Klassenrang erwirbt, und daher stets in dem Stande verbleibt, zu dem er vor 
dem Examen zählte. Wollte man daher für die Wählbarkeit diese Examina 
gelten lassen, so müßte man der Staatsregierung gegenüber.doch ander
weitige Qualificationen ausstellen, wie etwa Zugehörigkeit zum Reichsadel, 
Besitz eines Klassenranges und dergl., weil dieselbe nicht jede einzelne Per-
son, abgesehen von ihrem Stande und abgesehen von einem staatlich' an
erkannten Bildungszeugniß. als wählbar anerkennen kann. Es würde 
mithin ein Theil der Candidaten verschiedenen Qualificationen für seine Wahl 
dem Lande und der Staatsregierung gegenüber zu genügen haben: eine 
Disharmonie, welche sich in Ausstellung eines complicirten Systems der 
passiven Wählbarkeit äußern müßte. 

Der Riterschafts-Comite glaubt daher der Ritterschaft die Frage in 
folgender Fassung vorlegen zu sollen. 

Zu den Aemtern des Kreis- und des Friedensrichters, der Assessoren 
des Kreis-, des Hauptmanns- und des Oberhauptmanns-Gerichts, 
sowie zu den aus denselben gewählten Aemtern (es. Vrovinzial-Codex 

Landtags-Acten. 17 
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Thl. II. Art. 498 Pkt. 3 und 4) sollen in Zukunft auch Per
sonen gewählt werden können, welche auf einer Universität des 
Reiches ihr juristisches Examen gemacht haben. 

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 Conferenz vom Mai des laufenden Jahres hat dem Ritterschafts-

Comite den Auftrag gegeben folgenden Antrag für den diesjährigen Landtag 
vorzubereiten: 

„Sowol um dem in letzter Zeit empfundenen Mangel an genügenden 
Candidaten zu den Richterstellen im Lande abzuhelfen, als auch um 
dem Wunsche anderer zu derartigen Anstellungen auch befähigter 
Stägde zu entsprechen — schlagen die Unterzeichneten vor, das Land 
wolle bestimmen, daß ein Gesetz exportirt werde, dahin lautend, 
daß auch Personen anderer Stände aus Kurland, außer dem Jndi-
genats-Adel, dazu befähigt erklärt werden, sofern sie sich hierzu 
durch ein genügendes juridisches Examen qualificiren, zu allen Richter
ämtern in Kurland, gemäß den sonst bestehenden gesetzlichen Vor
schriften gewählt zu werden." 

Der Ritterschafts-Comite weist nunmehr bei der Bearbeitung dieses 
Antrages darauf hin, daß in demselben zwei Fragen zu erledigen sind. 
Die eine ist: 

1) Welche Posten sollen nicht mehr ausschließlich durch Personen aus 
dem Jndigenats-Adel besetzt werden? (Frage der Aufgabe des passiven 
Wahlrechts.) 

2) Wer soll künftighin wählbar sein? (Frage der Behördenverfassung), 
und kommt nach längeren Erwägungen zu dem Resultate, daß man, um 
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der Disharmonie und der Aufstellung eines complicirten Systems aus dem 
Wege zu gehen, nothwendig sämmtliche Personen aller Stände, welche auf 
einer Universität des Reiches ihr juristisches Examen gemacht haben, zu 
allen Wahlposten im Kreis-, Hauptmanns- und Oberhauptmanns-Gericht 
zulassen müsse. 

Der von der Konferenz vom Mai d. I. anerkannte Nothstand hat 
unterdessen seinen erneuten lebhaften Ausdruck in 36 auf diesem Landtage 
eingebrachten Deliberatorien gesunden, welche allerdings in verschiedenen Rich
tungen eine Abhülfe suchen, fast alle aber aus dasselbe Ziel hinauslaufen, 
die Calamitäten unseres Justizwesens mit den größten Opfern an Geld 
und selbst mit Aufopferung des bisher so eifersüchtig festgehaltenen passiven 
Wahlrechtes zu beseitigen. Es ist kaum möglich, alle diese Deliberatorien 
zusammen zu behandeln, es empfiehlt sich vielmehr, nach Ausscheidung der, 
besondere Wünsche verfolgenden, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten
den nach ihren Hauptmerkmalen zu sichten und derart zur Behandlung und 
Abstimmung zu bringen. Der größte Theil der Anträge sucht eine Reme-
dur in der Gagenaufbesserung, diese werden vielleicht folgerichtig eine Haupt
abtheilung der Behandlung ausmachen müssen. Der nächst größere Theil 
der Anträge geht aus Freigabe des passiven Wahlrechts, combinirt mit der 
Frage der zukünftigen Qualification und Fragen der Behörden-Verfassung. 

Nur die Deliberatorien von Pilten, Windau und Ascherad wünschen 
einfach Freigabe des passiven Wahlrechts, ohne sich über die zukünftigen 
Qualificationen weiter auszulassen und bieten dergestalt in conciser Form das 
passende Object zur getrennten Behandlung der Freigabe des passiven Wahl
rechtes, welche die Landboten an die Spitze zu stellen gewünscht haben. — 

Es ist unverkennbar, daß die Freigabe des passiven Wahlrechts ein Glied 
in der Kette der Maßnahmen darstellt, welche das Land herbeizuführen wünscht, 

17 * 



132 

um dem Mangel an Candidaten zu den Richterämtern abzuhelfen und daher 
durchaus praktische Zwecke verfolgt. Es erscheint, nachdem die Conferenz sich 
bereits affirmativ zur Sache geäußert hat, fast überflüssig, die Gründe für die 
Empfehlung nochmals zu erörtern und erlauben sich daher die Landboten in 
aller Kürze nur noch folgendes hervorzuheben. Behalten wir nämlich den 
praktischen Zweck im Auge, in genügender Anzahl Candidaten zu allen Aem
tern zu haben, so leuchtet sofort ein, daß dieser Zweck bei den verschiedenen 
Aemtern in verschiedener Weise erreicht werden kann. Ueberall, wo keine ju
ristische Qualifikation gefordert zu werden braucht, würde obiger Zweck gewiß 
ganz einfach mit einer angemessenen Gagenerhöhung zu erreichen sein; wir er
innern nur an die Accise-Verwaltung, welche stets eine große Menge von Aspi
ranten hat. Wollten wir somit die Gagen der Kreisgerichts- und Haupt-
manns-Gerichts-Assessoren wesentlich erhöhen, so hätten wir ohne Zweifel 
genug Candidaten, freilich aber solche, welche vielleicht nicht die Qualifikation 
zu den höheren, eigentlichen Justizämtern besitzen, und es ließe sich ein Stadium 
befürchten, wo wir möglicherweise gar keine Juristen mehr zur Disposition ha
ben. Diejenigen, welche sich die Kandidatenlisten der letzten Jahre angesehen 
haben, werden wissen, daß wir von jenem Stadium nicht allzufern sind. Und 
das ist allerdings ein Vorwurf, den eine Aristokratie, welche das Recht hat, 
alle Justizämter nur aus ihren Mitgliedern zu besetzen, nicht vertragen kann, 
— das ist ein Vorwurf, der sie um all' das Ansehen, das sie sonst durch 
Bekleidung der Aemter genießen könnte, nothwendig bringen muß. — Könnten 
wir nun beliebig unsere Behördenversassung umändern, so läge die Frage vom 
obigen Gesichtspunkte aus betrachtet, sehr einfach: Man trennte die Justiz von 
der Polizei, zöge für die erstere einen weiten Kreis von qualificirten Personen 
heran und behielte sich die letztere vor. Aber jede Aenderung der Behörden
versassung verbietet sich heute von selbst, und das einzige, was wir vielleicht 



133 

thun könnten, und auch von verschiedenen Seiten vorgeschlagen worden ist, 
wäre, den Artikel 518 des Ständerechts wieder zur Geltung zu bringen, und 
dann ldie Freigabe des passiven Wahlrechts auf die Posten der Oberhaupt
mannsgerichts-Assessoren zu beschränken. Jedermann wird aber zugeben daß 
damit Nichts erreicht werden würde, da der wichtigste Theil der Frage- die 
Besetzung des Oberhofgerichts und der Posten der Oberhauptleute mit Juristen 
ungelöst bliebe. Dies ist also der nackte zwingende Punct, über den wir nicht 
hinwegkommen. Wir dürfen die Behördenverfassung nicht alteriren, oder 
können sie nicht nach unserem Wunsch abändern, darum müssen wir, um die 
obigen Zwecke zu erreichen, auch den Posten des Hauptmanns aufgeben; und 
wenn jwir den Posten des Hauptmanns ausgeben, dann ist das Princip der 
Trennung von Polizei und Justiz gerade an seiner wichtigsten Stelle durchbro-
brochen und es verlohnt kaum der Mühe, alle Folgen der Jnconsequenz auf uns 
zu nehmen, um dasselbe in Betreff der Assessoren des Hauptmanns - Gerichts 
ausrecht zu erhalten. 

Nicht ganz dasselbe läßt stch bezüglich der Wählbarkeit zum Kreisgericht 
sagen. Eine bequemere Thätigkeit und der Wunsch zukünftiger junger Guts
besitzer, sich mit den ländlichen Rechtsverhältnissen vertraut zu machen, haben 
hier den Mangel an Candidaten nicht in demselben Grade fühlbar gemacht, 
und da überdies durch die bevorstehende Einführung des russischen Friedens-
richter-Jnstituts eine bedeutende Modification der Thätigkeit der Kreisgerichte 
bevorsteht, so empfiehlt es stch wohl, aus diese die passive Wählbarkeit aller 
Stände noch nicht auszudehnen, sondern dieselbe vorläufig und vielleicht auch 
in Zukunft für Gutsbesitzer zu reserviren oder auf sie die Qnalification der 
Friedensrichter anzuwenden. Aus diesem Grunde-schlagen die Landboten vor, 
dem Antrage folgende Fassung zu geben: 
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D e l i b e r a t o r i u m  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Ritterschaft wolle beschließen, sich bezüglich der Hauptmanns- und 

Oberhauptmanns-Gerichts-Assessoren und der aus denselben hervorgehenden Aem
ter — zu Gunsten aller geeigneter Personen christlicher Consession — des ihr 
reservirten Rechtes der passiven Wählbarkeit zu begeben. 

F r a g e i  
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 empfehlen die Ablehnung der Deliberatorien von Windau, 

Pilten, Ascherad und des Ritterschasts-Comites und empfehlen die Annahme 
des Deputirten-Deliberatoriums. — 

12. 

Deliberatorium des Ritterschafts-Comite^ 

Der § 3 des Landtagsschlusses der Ritterschaft von 1875 gestattet 
den Herren Fideicommißbesitzern, die durch den Verkauf der Fideicommiß-
gesinde ihnen geursachten, in der dem Ritterschast-Comite von der Conserenz 
1870 ertheillen Instruction l§ 26) als „specielle" bezeichneten Unkosten 
durch eine Anleihe aus dem Fideicommißcapital darlehnsweise zu entnehmen 
und durch eine vom gegenwärtigen und künftigen Fideicommißbesitzer ä 2°/o, 
zu zahlende Annuität zu ersetzen. 

Die durch Allerhöchst bestätigten Beschluß des Ostsee-Comites v. 27 
Mai 1^70 gegebenen Regeln über den Verkauf der Gesinde von Fidei-
commißgütern bestimmen (im Art. 2) die Veranlagung des aus dem Ver
kauf gewonnenen Erlöses in zinstragenden Papieren mit Metallwährung 
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oder in Landgütern durch Ankauf derselben, und verpflichten den Ritter
schafts-Comite (Art. 6) für die sichere Aufbewahrung des Fideicommiß-
capitals zu sorgen. 

Da mithin eine Anleihe aus diesem Kapital durch den Fideicommiß
besitzer nicht ausdrücklich gestattet worden, glaubt der Ritterschafts-Comite, 
daß um den § 3 des Landtagschlußes von 1875 realisiren zu können, 
und auch einen künstigen Fideicommißbesitzer zur Resundation des aus 
dem Fideicommißkapital entnommenen. Betrages verpflichten zu können, eine 
Bestätigung dieses besagten Beschlusses als Zusatz zu den Regeln über den 
Gesindesverkauf von Fideicommißgütern erwirkt werden müßte, weil bis 
dahin der künftige Fideicommißbesitzer den integern Bestand des Fideicom-
mißcapitals beanspruchen kann. — Zu einem solchen Vorgehn ist aber 
der Ritterschafts-Comite bisher nicht beauftragt worden, und wäre solches 
vielleicht auch nicht erforderlich, wenn die Ritterschaft für den Fall einer 
seitens eines künftigen Fideicommißbesitzers verweigerten Zahlung solcher 
Annuitäten und der Beanspruchung eines vollen Bestandes des Fideicom-
mißkapitals die Deckung des Ausfalles übernehmen wollte. 

Es werden sich hiernach die Fragen ergeben 

Soll um eine Bestätigung des Beschlusses der Ritterschaft § 3 
1875 nachgesucht werden? 

oder 
Beabsichtigt die Ritterschaft eine Garantie für die Deckung des Aus

falles beim Nichteinfließen der Annuität zu übernehmen? 

Da es höchst zweifelhaft ist, ob die Zuläsfigkeit einer Anleihe aus 
dem Fideicommißkapital durch den Fideicommißbesitzer auf dem Wege der 
Exportirung eines Gesetzes wird erlangt werden können, und da überhaupt 
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die Möglichkeit vorliegt, daß die Ritterschaft keiner dieser Fragen zustimmt, 
so müßte sich die Frage anreihen: 

Sollen dennoch Darlehne zu besagtem Zwecke aus dem Fideicommiß-
ond gegeben werden? 

Wenn letzteres der Fall sein sollte, so wäre eventuell hervorzu
heben, daß eine jährliche Abtragung von 2°/o eine Tilgungszeit von 50 
Jahren bedingt und daher leicht eine für mehrere Generationen dauernde 
Zahlung stch ergeben kann. Im Hinblick darauf, daß eine so lang dau
ernde Tilgung nicht wünschenswsrth, eine Erhöhung des Tilgungsbetrages 
auf 4"/o durchaus keine drückende sein würde, erlaubt sich der Ritterschafts-
Comite den Vorschlag zu machen, den K 3 des Landtagsschlusses von 
1875 dahin abzuändern, daß statt einer 2°/oigen eine 4°/oige jährliche 
Zahlung einzutreten hätte. 

Sollte aber mit der im vorigen Landtagschlusse gewählten Be
zeichnung „Annuität" bezweckt worden sein, die jährlich einzuzahlenden 2°/o 
zu einem besondern Fond verzinslich anzusammeln und dadurch eine schnellere 
Tilgung zu bezwecken, so wäre ein solches Versahren seiner größeren Com-
plicirtheit wegen nicht empsehlenswerth. Es genügt dann nicht, daß eine 
jährliche Abschreibung bei der durch Zahlung eintretenden Verringerung des 
Darlehnsbetrages erfolgt, sondern es muß ein besonderes Conto für die 
nebst der jährlichen Abzahlung auf Zinseszins zu veranlagende Tilgungs
quote angelegt worden. Nicht allein aber wird sich die regelrechte, d. h. 
unverzügliche verzinsliche Anlegung der hiernach sich ergebenden geringen 
Zinssummen ohne Zeit- und resp. Zinsenverlust schwer ausführen lassen, 
sondern es werden auch eben so viele besondere Contos erforderlich werden, 
als einzelne Anleihen von demselben Fideicommißbesitzer erhoben worden, 
— was ebenso oft eintreten kann, als Gesinde verkauft werden. Dies 
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geschieht auf den einzelnen Fideicommissen meistens successive im Laufe 
mehrer Jahre. — Da der Fideicommißbesitzer die Zinsen der vorhandenen 
Fideicommißfonds bezieht, so wird eine Abzahlung durch eine Annuität 
gegenüber einem höheren procentualen Tilgungssatze der Anleihe sür ihn 
nur den Unterschied ergeben, daß er die bei der Annuität zurückzubehal
tenden Zinsen der getilgten Summe, wie die anderen Zinssummen aus
bezahlt erhält, und da er eine höhere Tilgungsquote zahlt, somit die Zins-
barmachung der resp. Zinsenquote ihm zufällt, während sie bei der Annuität 
für ihn besorgt werden muß. 

Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, vom Fideicommißbesitzer eine 
jährliche procentuale Tilgung von 4°/ö von der ursprünglichen Anleihe
summe zu erheben. 

Frage-

Soll dies geschehen? 
S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  

Angesichts des Interesses, welches die Ritterschaft an dem Fortschritt 
des Gesindesverkaufs im Allgemeinen und mithin auch auf den Majorats
gütern hat, 

Angesichts dessen, daß die im deliberatoi-io prospicirte Gefahr wohl mehr 
als eine theoretisch mögliche, denn als eine praktisch zu gewärtigende erscheint, 

Angesichts dessen, daß, wenn dieses Deliberatorium nicht angenommen 
würde, es bei der durch den K 3 des Landtagsschlusses 1875 festge
stellten minder günstigen Sachlage bliebe, nämlich der einer länger dauern
den und auf längere Zeit hinaus sich erstreckenden Garantie der Ritterschaft, 

Angesichts aller der im äelideratorio selbst angeführten Gründe empfehlen 
die Landboten die Annahme desselben und die Bejahung der demselben 
beigefügten Frage. 

Laudtags-Acten. 18 
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Deliberatorium. 
Es möge gestattet werden, daß der Erlös aus dem Verkauf der 

Majoratsgesinde 
a) auch in Kurländischen 5"/o Pfandbriefen (Neuenburg, Grenzhof Autz). 

F r a g e  1  
Soll dieses geschehen? 

d) und in Obligationen auf Majorate innerhalb der Antrittssumme 
angelegt werden dürfe. (Neuenburg.) 

F r a g e  2 :  
Soll dieses geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  
Beide Deliberatorien in ihrem Wortlaut gleich, nur darin verschieden, 

daß das eine desselben das Placement der anzulegenden Gelder anßer in 
5"/o Pfandbriefen auch in Obligationen auf Majorate innerhalb der An
trittssumme wünscht, gehen von den Schwierigkeiten aus, welche dem Ma
joratsbesitzer für den Gesindesverkauf daraus erwachsen, daß die bis hiezu 
vom Gesetz geforderte Anlegung des in Papier gezahlten Erlöses aus dem 
Verkauf der Gesinde in Metallpapieren dem betreffenden Majoratsbesitzer 
allzu große Verluste bereite und glauben, daß diese Schwierigkeiten und 
Verluste am besten durch Anlegung des Erlöses in sicher fundirten Pa
pieren, die nicht auf Metallvaluta gestellt sind, vermieden werden können. 

Die im Deliberatorio vorgeschlagenen Placements sind hinsichtlich der 
Sicherheit der Hypothek und für den Eingang der Zinsen tadellos: Hin
gegen findet bei Anlage in diesen Papieren mit Hinsicht auf die vor
handene Möglichkeit des noch ferneren Sinkens der Valuta unsers Papier-
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Rubels dafür eine Sicherheit nicht statt, daß der reelle Werth der ange
legten Summen der gleiche bleibe, welcher er zur Zeit der Anlage gewesen 
und dadurch bei aller sonstigen Sicherheit der Hypothek eine immer steigende 
Entwerthung des in diesen Papieren angelegten Kapitals und der daraus 
zu erhebenden Zinsen erwachse. 

Hingegen wird im entgegengesetzten Fall — daß unsere Valuta sich 
wieder herstellte, das dann im Vergleiche zum Ankaufspreise eintretende Sinken 
des Courses der Metallpapiere voll und ganz durch die Rechnung des 
reellen Werthes des Rubels ausgeglichen. 

Da nun bei Kapitalien, welche zu Stiftungen gehören, eine möglichste 
Sicherheit nicht allein betreffs der Hypothek der Papiere, in denen sie 
angelegt sind, sondern auch in Betreff des Gleichbleibens des Werthes der 
angelegten Geldsorten, auf die sie gestellt sind, Hauptrücksicht bleiben muß, 
so können die Landboten die Annahme obiger Deliberatorien nicht empfehlen, 
sondern die Ablehnung beider dazu gestellten Fragen. 

Es muß indessen zugegeben werden, daß neben einem an einem 
gegebnen längeren Zeitraum nahezu constanten Stande des Courses der 
Papiere und der Valuta des Geldes es auch momentane Schwankungen 
giebt, die auf nur zeitweiligen und voraussichtlich bald vorübergehenden 
Ursachen beruhen, und mit Rücksicht hieraus scheint es in der That erwünscht, 
daß die Möglichkeit gegeben würde, daß in einem Momente, wo der 
Stand der Valuta des Papierrubels in außergewöhnlicher Weise niedrig, 
der Cours der Metallpapiere außergewöhnlich hoch wäre, als eine zeitweilige 
Maßregel eine Aufschiebung der definitiven Placirung in Metallpapieren, 
und eine interimistische Anlegung des anzulegenden Geldes bei einer Bank 
auf Contoeurrent oder in Sparcassenscheinen oder auch in Kurländischen 
5"/oigen Pfandbriefen, eintreten zu lassen — und glauben daher die 

18* 
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Landboten pro delideratorio stellen und die Bejahung der betreffenden 
Frage dem Lande empfehlen zu sollen; 

D e l i b e r a t o r i u m  d e r  L a n d b o t e n :  
Der Ritterschafts-Comite möge ermächtigt werden in Fällen, wo die 

zeitweiligen Conjuncturen für Ankauf der Metallpapiere (als welcher immer 
als das definitive Ziel gelten soll) in ungewöhnlichem Maaße ungünstig 
sein sollten, im Einverständniß mit dem betreffenden Majoratsbefitzer, 
provisorisch die anzulegenden Gelder bei einer Bank auf laufend Conto oder 
auch in Kurländischen 5°/oigen Psandbriefen in Sparcassenscheinen an
zulegen. 

F r a g e  
Soll dieses geschehen? 

14. 
22.Nov.x. 11. Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 

' Die Schwierigkeit, mit den Besitzern von Fideicommißgütern auch die 
Nachfolger derselben bindende Verträge einzugehen, tritt am häufigsten da 
zu Tage, wo es sich um Grenz- und Servituts-Verhältnisse mit den Nach
bargütern handelt. Es werden zum beiderseitigen Vortheile der Güter 
gereichende Arrangements um dieses Grundes willen meist unterlassen. — 
Zwischen Fideicommisscn und Kronsgütern ist durch den Senats-Ukas vom 
10. December 1863 Nr. 77003 die Möglichkeit gegeben durch Ausbringung 
eines Edictal-Provocations-Prozesses den Regulirungs-Projecten ihre rechtliche 
Wirksamkeit zu sichern. Um nun ein Gleiches zwischen Fideicommissen und 
Privatgütern erzielen zu können, wird vorgeschlagen: 

„Der Ritterschafts-Comite ist zu instruiren, dem im Senats-Ukas 
vom 10. December 1863 Nr. 77003 (Allerhöchst am 28. October 
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bestätigtes Reichsraths-Gutachten) vorgeschriebenen Versahren für Land-
auslausch- und Servitutsablösungs-Projecte zwischen Fideicommiß-
gütern und Kronsgütern eine analoge Anwendung in rechtsverbind
licher Weise für dieselben Angelegenheiten zwischen Fideicommissen 
und Privatgütern zu verschaffen" 

F r a g e  1  
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 im Deliberatorio angeführten Gründen und nach Durchsicht 

des Ukases vom 10. December 1863 Nr. 77003 und dem Befunde, daß 
derselbe eine geeignete Grundlage für diese Verhältnisse bietet, empfehlen 
die Landboten die Bejahung der dem Deliberatorio beigefügten Frage — 
empfehlen aber auch, daß das Land den Ritterschast-Comite beauftrage, 
daß derselbe bei Anfertigung der Austausch und Ablösungsprojecte (Pkt. 2 
des Senats-Ukases) zwischen dem Majoratsbesitzer und dessen Nachbarn sich 
das Recht der Controle sichere. 

F r a g e  2  
Soll dieses geschehen? 

15. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Aus der Relation des Obereinnehmers ergiebt stch, wie der Comite ^ ^ 
das an das Ritterhaus stoßende zweistöckige Haus von der Frau Doctor 
Grüner für den Preis von 10,000 Rubel der Ritterschaft erworben; 
gleichzeitig hat sich übrigens derselbe bereit erklärt, der Ritterschaft, gewollten 
Falles, sofort einen Abnehmer für das in Rede stehende Haus zu beschaffen, 
falls sie aus irgend einem Grunde den Kauf zu ratihabiren Anstand 
nehmen sollte. 
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Wenn das gesammte Archiv ^bislang wegen mangelnden Raumes im 
3. Stocke aufbewahrt werden mußte, zu diesem aber nur eine Holztreppe 
hinaussührt und daher das gesammte Archiv bei etwa entstehendem Feuer
schaden der größten Gefahr ausgesetzt ist; wenn demnach, behufs sicherer 
Aufbewahrung Räumlichkeiten im Ritterhause freigemacht werden müssen, 
und wenn diescm Zwecke durch Ankauf des hu. Hauses volle Genüge 
geschehen kann, weil dadurch die Möglichkeit geboten wird, eventuell die 
Wohnung des Rittcrschafts-Secretären in einen Theil des neu acquirirten 
Hauses zu versetzen, resp. anderweitige Dispositionen zu treffen, so stellen 
die Landbotcn pro öelibei-Atoi-io: 

Die Ritterschaft möge aus den oben angegebenen Motiven den 
vom Comite effectuirten Kauf des Grünerschen Hauses ratihabiren. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

16. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

Für den Abschluß des Kaufgeschäftes betreffend den Erwerb des Gol-
dingenschen Gymnasialgebäudes durch Eine Kurländische Ritterschaft ist der 
Ritterschafts-Comite autorisirt worden mit der Stadt Goldingen dahin zu 
conveniren, daß falls das von ihr zum Bau hergegebenen Kapital bis zum 
Jahre 1900 noch nicht getilgt sein sollte, dasselbe oder der Rest desselben 
im Johannis-Termine genannten Jahres zur Auszahlung an die Stadt 
gelangen sollte. Dieses Kapital von 7000 Rubel gelangt zur Tilgung, 
nachdem die aus dem Gebäude ruhende Obligation und die auszuloosenden 
von der Ritterschaft angekauften Beitragsquittungen ' der Pivatpersonen 
succesive nach Maßgabe des Überschusses der Einnahmen gegenüber den 
Ausgaben getilgt worden sind. 
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Zieht man nun in Betracht, wie aus den Rechnungen in der Rit-
terschafts-Rentei sich ergiebt, daß nach Abrechnung der Unterhaltungskosten 
des Gebäudes, der Zinsen der Obligation, und der privaten Beitrags
quittungen ein zur Tilgung zu verwendender Ueberschuß sich bis jetzt nicht 
herausgestellt hat. aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft nicht, oder 
wenigstens nicht in dem Maße sich herausstellen wird, daß eine Tilgung 
der Beitragsquittungen in einem bestimmten Zeitpunkte erwartet werden 
kantt, so muß man zu dem Schluß gelangen, im Jahre 1900 werde auf 
das von der Stadt Goldingen hergegebene Kapital von der Ritterschaft 
noch nichts abgezahlt sein, und es daher in vollem Betrage auszukehren 
sein. — Da die Zinsen des beregten Kapitals, wenn das Gebäude bis 
1900 zur Placirung des Gymnasiums dient dieser Schulanstalt zu gut 
kommen, so wäre eine Discontirung des Kapitals bis auf den Zeitpunkt 
der Auskehrung möglich, und würde durch Auszahlung des hierfür zu 
berechnenden Betrages die Schuld getilgt werden können. 

Wenn nun es sich nicht empfehlen kann, ohne zwingende Gründe die 
Ritterschaft für künftige Generationen mit Zahlungsverpflichtungen zu obli-
giren, deren Solution auch gegenwärtig erfolgen könnte, so erlaubt sich der 
Ritterschafts-Comite den Vorschlag zu machen, ihn dahin auwrisiren zu 
wollen, wegen Abzahlung des besagten Kapitals mit der Stadt Goldingen 
eine Vereinbarung zu treffen. 

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 :  
Im Hinblicke aus" das''in ' vorstehendem Deliberatotium des Ritter-

schafts-Comites des Nähern Ausgeführten empfehlen die Landboten die Be-
Mung der Frage. ' ' ! ' s ! -
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17. 
Deputirten -Deliberatorium. 

Das Depositum unserer Ritterschaft vom Jahre 1867, bestehend 
in vier Stück Kurländischen Sparkassenscheinen im Betrage des No-
minalwerthes von 195 Rubel 85 Kopeken, welches als ein Rest von 
gesammelten und nicht vertheilten Geldern zum Zwecke Nothleidender aus 
den unteren Ständen verblieben ist, — möge flüssig gemacht und dem 
Ausschusse des Mitauschen Vereins kirchlicher Armenpflege übergeben werden, 
damit derselbe es in seine Verwaltung ohne Einschränkung übernehmen 
könne. 

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

Es hat sich eine schon seit 11 Jahren fast in Vergessenheit gerathene 
in Zinseszins angelegte Summe von 195 Rubel 85 Kopeken bei der 
Revision der Kassen vorgefunden und zwar steht es actenmäßig fest, daß 
sie auf privatem Wege in einem Nothjahre für Nothleidende aus den 
niederen Ständen gesammelt wurde. Man hat der damaligen Noth mit 
Rath und That kräftig beigestanden, dennoch ist das Liebesopfer ein so 
großes gewesen, daß sich dieser Kassarest von 195 Rubel 85 Kopeken 
herausgestellt hat. Bisher ist an diese Ersparniß kein Anspruch erhoben 
worden. Da nun aber sowohl der Zweck, als die Tendenz der damaligen 
Geber wohlbekannt ist und die Landboten in Erfahrung gebracht, daß der 
Verein kirchlicher Armenpflege in Mitau durch die Noth der Umstände 
gezwungen war, Schulden bei einem Bäcker von eirea 700 Rubel für 
Brod zu contrahiren und dieser selbst in dringendsten Fällen nicht mehr 
Vorschuß ertheilen will, so wäre wohl hier ein sehr geeigneter Fall den 
damals aus einer Sammlung für ähnlichen Zweck nachgebliebenen Betrag 
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hier verwenden zu lassen. Die Landboten empfehlen die Annahme obigen 
Deliberatoriums und stellen die 

F r a g e -

„Genehmigt Eine Ritterschaft das oben erwähnte Depositum vvn 195 
Rubel 85 Kopeken nebst ausgelaufenen Zinsen dem Ausschusse der 
Mitauschen kirchlichen Armenpflege uneingeschränkt zu übergeben?" 

18. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Die Ritterschaft wolle beschließen daß ein Depositum derselben vom 
Jahre 1831 unter dem Titel „einstehende Eutschädigungsgelder für die 
Buschwächter" (in einem Sparkassenschein von 78 Rbl. 83 Kop.) flüssig 
gemacht werde und der sich herausstellende Betrag von Kapital mit auf
gelaufenen Zinsen dem seit Einführung des neuen Jagdgesetzes sich gebildet 
habenden Fond für eine Forstwache zugeschrieben werden möge. 

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

Da aus den Acten und Rechenschaftsbüchern, betreffend dieses Depo
situms, sich kein Nachweis erbringen ließ über seine Entstehung und durch 
den Titel, unter welchem es sich verzeichnet fand, die Vermuthung nahe 
liegt, daß dieses Geld vielleicht als Belohnung für Buschwächter, die eifrig 
in ihrer Forstwache gewesen, bestimmt war, diese aber unmöglich zu ermit
teln sind, weil darüber ein Zeitraum von 47 Jahren bereits verflossen ist 
und weil über diesen Fond ein Beschluß gefaßt werden müßte, so glauben 
die Landboten dadurch am zutreffendsten den Zweck dieses deponirten Geldes 
getroffen zu haben, indem sie die Annahme dieses Deliberatoriums empfehlen 
und stellen die 

Landtags-Acten. 19 
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F r a g e  
„Soll dieses Depositum der Ritterschaft, bestehend in 78 Rbl. 
83 Kop. Sparkassenschein, flüssig gemacht und dem Fond sür die 
Forstwache zugeschrieben werden?" 

19. 
Deliberatorium. 

In dem Bericht des Jrmlauschen Schul-Euratoriums, dem zugehörigen 
Schreiben des Nitterschafts-Eomite und dem Protokoll des ritter- und land
schaftlichen Landtages vom 29. November p. 5 nebst zugehörigem Deliberato
rium wird die Ausstellung eines neuen Etats des Jrmlauschen Seminars be
handelt. 

In demselben sind die den Arrendatoren der Ritterschaftsgüter bei der 
neuen Verpachtung auferlegten Naturallieferungen nicht nur in dem bisher dem 
Seminar zugestandenen, sondern in dem vollen Betrage als unentgeltlich zu 
verabfolgende aufgenommen worden. — 

F r a g e :  
Bewilligt die Ritterschaft diesen Etatposten? 

Außerdem ist in demselben eine unentgeltliche Holzverabfolgung von 
150 Faden aufgenommen, während nach dem früheren Etat Holz nach 
Bedürfniß abzulassen war. 

F r a g e  
Sollen diese 150 Faden in den Etat aufgenommen werden? 

S e n t i m e n t  d e r  R e d a c t i o n s - C o m  M i s s i o n '  

Die Landboten empfehlen die Affirmation beider Fragen. — 

2. Dec. x. 2. 
11. Dec. p. 4. 
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28. November. 
29. Nov. p. 4. 

Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

In Veranlassung des Schreibens vom Ritterschasts-Comite 6. 
16. November 1878 Nr. 889 mit Beifügung des Schreibens der Wittwe 
Emma Macztwski, betreffend die Bitte um Erneuerung einer Unterstützung 
stellen die Landboten folgenden Antrag: 

Es möge auch für das nächste Triennium die bisher gewilligte 
Summe von 200 Rubeln der Frau Emma Maczewski gewilligt 
werden. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen für die nächsten drei Jahre, wie bisher, 200 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 empfehlen die Annahme dieser Bitte um Fortbewilli

gung, da die Gründe, die früher für dieselbe sprachen, jetzt durch den 
Tod ihres Sohnes nur noch^ zwingender geworden sind. 

21 > 11« Dec. p. 3. 
^ ^ ^ > ek.20.Nov.p.10 
Dekberatormm der Deputaten. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, entsprechend dem Landtagsschluß von 
1875 § 14 dem Fräulein Friederike von den Brincken eine Unterstützung 
von 100 Rubel jährlich aus dem Reservefond zukommen zu lassen, bis 
daß sie als Nießling in die Nicolai-Stiftung aufrücken kann. 

19* 
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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  
In Anbetracht der großen Armuth der Bittstellerin, welche nach dem 

Tode ihrer Mutter bereits aus den dem Ritterschasts-Comite zur Disposi
tion stehenden Mitteln eine einmalige Unterstützung von 100 Rubeln er
halten hat, gegenwärtig aber im höchsten Grade kränklich, jeglicher Existenz
mittel entbehrt können die Landboten die Gewährung der Bitte nur warm 
befürworten. — 

F r a g e  1 :  
Soll das geschehen? 

F r a g e  2 :  
Sollen 100 Rubel gezahlt werden? 

22. 
Deliberatorium 

der Kirchspiele Eckau und Sessau, sowie einzelner Güter des 
Grenzhösschen Kirchspiels. 

Der Wittwe des verstorbenen Ritterschafts-Arztes Baronin Ottilie 
v. Korff geb. v. Behr eine lebenslängliche Pension von fünfhundert Ru
bel jährlich zu willigen. 

M o t i v e  D e r  v e r s t o r b e n e  R i t t e r s c h a f t s a r z t  v i - ,  i n e ä .  B a r o n  G u s t a v  
v. Korff hat fünfzig Jahre der Ritterschaft gedient. Er wurde auf dem 
letzten Landtage mit 1000 Rubel jährlich pensionirt. Nach seinem im 
Jahre 1876 eingetretenen Tode willigte das Land für die Zeit bis zum 
nächsten Landtage seiner Wittwe die volle Pension. Hätte der Oi-. Korff 
im Staatsdienste gestanden, so käme nach so langer untadelhafter Dienstzeit der 
von ihm hinterlafsenen Wittwe unfraglich eine lebenslängliche Pension zu. Es 
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dürfte billig sein, die ritterschaftlichen Beamten in Hinsicht der Pensioni-
rung der von ihnen Hinterlassen?» gleichzustellen, wie es mit den Staats
beamten der Fall ist. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten befürworten die Bejahung der 

F r a g e n :  
1. Soll der Doctorin v. Korff eine lebenslängliche Pension bewilligt 

werden? 
2. Soll diese Pension 500 Rubel jährlich^ betragen? 

23» 6. Dec. p. 2. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 
Dem Ritterschasts-Comite wird empfohlen, zur Bearbeitung des Ritter

schaftlichen Archivs (Sichtung des Materials, Anfertigung der noch mangeln
den Kataloge, zweckentsprechende Aufstellung :c.) für das nächste Triennium 
die Anstellung eines geeignet erscheinenden Fachmannes als Ritterschafts-
Archivaren sich angelegen sein zu lassen. — 

F r a t z e :  
Soll das geschehen? 

24. 
Deputirten-Deliberatorium. 12. D«.2I 

Das Land wolle beschließen und den Ritterschafts-Comite demgemäß 
instruiren das von ihm für die Ritterschaft angekaufte Grünersche Haus, 
nach gewonnenem Einverständniß mit dem Herrn Ritterschafts-Secretären, 
zu einer Amtswohnung für diesen, resp. auch noch für andere ritterschaft
liche Beamten herzurichten, dasselbe zweckentsprechend mit den Räumen der 
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jetzigen Wohnung des Ritterschafts-Secretären zu verbinden, diese letztere 
aber zur Ausnahme des ritterschaftlichen Archivs und der Kanzlei zu ver
wenden. 

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 empfehlen die Annahme vorstehenden DeputirtewDeli-

beratoriums. 

25. 1. Dec. x. 2. 

D--.' ?,!' Deliberatorium. 
z. Deliberatorium der Kirchspiele Erwählen und Talsen. 
„Einer koe zu ernennenden Commission, aus dem Ritterschasts-

Comite und Delegaten der Oberhauptmannschaften bestehend, wird die 
ungesäumte Ausarbeitung der Statuten einer Erziehungsanstalt für Knaben 
aller Stände Kurlands übertragen. Die Anstalt soll einen dem gymnasialen 
Lehrplane angepaßten Unterrichtsgang verfolgen, ausschließlich Internat, zur 
Maturitätsprüfung berechtigt, in der Nähe einer städtischen Ansiedelung 
situirt, auf eine Frequenz von höchstens achtzig Zöglingen berechnet sein." 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

II. Deliberatorium der Plenarversammlung des Ritterschasts-Comite. 
Der Landesbevollmächtigte hat dem Ritterschasts-Comite Nachstehendes 

vorgetragen. 
„Bei seiner Anwesenheit in Kurland im Jahre 1862 hatte der Kaiser 

die Gnade, 10,000 Rubel jährlich für ein neuzubegründendes Gymnasium 
zu schenken. Ein gleiches Gnadengeschenk wurde Livland gemacht. Livland 
ist es gelungen, diese Donation zu realisiren, und in Folge der von mir 
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eingezogenen Erkundigungen wird es keine Schwierigkeiten haben, dieselbe 
auch sür uns flüssig zu machen. Livland hat sich zum Ausbau des frü
heren Birkenruheschen Institutes verpflichtet, da das Geld erst dann zu 
bekommen ist. wenn die Provinz das sonst noch Erforderliche zur Herstellung 
eines Gymnasiums darbringt. Falls wir also obige Summe von 10,000 Rubel 
erhalten wollen, müssen wir erst darüber schlüssig werden, ob und wie das 
Land die zur Errichtung einer Anstalt nöthigen Summen hergeben will. 
Trotzdem, daß Kurland bereits drei Gymnasien besitzt, so ist die Schul-
noth eine sehr große. Bei der so starken Ueberfüllung namentlich der 
unteren Klassen der Gymnasien, ist es fast unmöglich seine Kinder in die
selben mit gutem Gewissen zu geben. Tie auf dem Lande wohnenden 
Eltern finden in den Städten schwer Pensionen. Die Klasse der guten 
Hauslehrer ist eigentlich ganz verschwunden, und wie oft geschieht es. daß, 
abgesehen von den größten pecuniären Opfern, der häusliche Unterricht 
unmöglich ist, oder gar sich zu spät als schlecht herausstellt. Die Elemente, 
die früher die guten Hauslehrer lieferten, finden nach kaum absolvirtem 
Universitäts-Eursus, wenn sie tüchtig sind, sofortiges Placement als Prediger, 
oder Verwendung an öffentlichen Schulen. Ich glaube, es ist ein im 
ganzen Lande dringend gefühltes Bedürfniß nach Begründung einer Anstalt, 
wohin jeder sein Kind mit ruhigem Gewissen geben kann, in der vollen 
Gewißheit, daß für dasselbe körperlich und geistig gut gesorgt ist. 

„Die Erziehung zwingt eine große Zahl von Eltern ihren Wirkungs
kreis aufzugeben und das einzige Rettungsmittel zu ergreifen, nämlich selbst 
in die Städte zu ziehen. Wie oft auch noch damit wenig geholfen ist, 
zeigen viele Beispiele, da gerade die Städte als solche vieles für die Zugend 
Schädliche mit sich bringen. Ich glaube, daß das dringendste Bedürfniß 
nach einem Gymnasium mit Internat vorliegt, das auch nur dem fühl
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baren Mangel nach neueren Sprachen Rechnung tragen und einem anderen 
Krebsschaden unserer jetzigen Schulen Abhülfe bringen könnte, nämlich dem 
der Zweitheilung des Jahres beinahe zu gleicher Hälfte- in Schultage 
und Schulfeiertage. 

„Livland erhält von der Krone während drei Jahre die Zahlung der 
10,000 Rubel noch vor der Eröffnung der Schule mit dem Rechte sie 
zur Herstellung der Anstalt zu verbrauchen. Natürlich ist dieses lange nicht 
genügend zur Errichtung der Schule. Wir könnten also auch diese Zah
lung vielleicht für die zur Herstellung nöthigen drei Jahre schon erhalten, 
was 80,000 Rubel Baukapital ausmachen würde. Sollte nun auch 
wirklich noch ein Zuschuß von vielleicht 100,000 Rubel nöthig sein, so verspräche, 
meiner Ansicht nach, diese Kapitalanlage nach dem oben Gesagten wol die 
höchste Verzinsung. Wie Sie aus den Rechnungen ersehen werden hat 
die Ritterschafts-Casfe zusammen mit der Ritter- und Landschafts-Casse in 
den letzten 7 Jahren cii-ea 66,000 Rubel Ersparnisse gemacht. Wie wün-
schenswerth gewiß eine Vergrößerung unseres Vermögens ist. so ist es doch 
sehr die Frage, ob ein Geldbeilegen bei so dringend vorhandenem Bedürfniß 
nicht eine Kapitalgewinnung auf Kosten der nachkommenden Geschlechter ist. 
Die Herstellung dieser Anstalt wird, wie ich glaube, nicht mehr als 
100,000 Rubel kosten, und mit dem Zuschuß von der Krone im Betrage 
10,000 Rubel jährlich, sich alsdann selbst erhalten können. Bei einer 
Pensionszahlung von 350 Rubel jährlich und bei 140 Pensionären würden 
sich die Einnahmen auf 49,000 10,000, also — 59,000 Rubel belaufen. 
Wenn wir 30,000 Rubel für die Beschaffung der Lehrkräfte rechnen, so 
würden noch 29,000 Rubel im Ganzen, oder 200 Rubel pro Pensionär 
zur Beschaffung der Beköstigung, Beheizung, Beleuchtung, Wäsche u. 
bleiben. 
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I  S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Wenn die Landboten sich nur die im Antrage der Plenarversammlung 

ausgesprochenen Motive, betreffend das Bedürfniß nach einem mit einem In
ternate verbundenen Gymnasium und den dadurch entstehenden Nutzen für das 
Land aneignen und die Annahme des kaiserlichen Geschenkes von 10,000 Ru
beln jährlich zu diesem Zwecke empfehlen können, so meinen sie doch hervorhe
ben zu müssen, daß es sehr wünschenswerth erscheint, daß dieses Internat nicht 
auf Kosten der Ritter- und Landschaft, sondern der Ritterschaft errichtet werde, 
wenn dasselbe auch durchaus nicht ausschließlich eine Lehranstalt fnr die Söhne 
des Adels werden soll. — Dafür spricht nicht nur der innere Grund, daß 
sich die Ritterschaft dadurch ein Recht zur Beurtheilung der in dasselbe aufzu
nehmenden Schüler wahren kann, sondern auch der Umstand, daß die Ritter
schaft baare Ersparnisse von 66,000 Rubeln und außerdem noch sehr bedeu
tende anderweitige Fonds besitzt, durch die, wenn nöthig, der Bestand die
ses Jnternats-Gymnasiums sichergestellt werden kann, ohne daß es nöthlg wäre, 
zu diesem Zwecke weitere Willigungen zu machen, — während die Ritter- und 
Landschaft nur auf dem Wege neuer Besteuerung des Großgrundbesitzes diesem 
allgemein gefühlten Bedürfnisse abhelfen könnte. 

Darnach ergeben sich denn nachstehende Deliberatorien, deren Annahme 
die Landboten nur dringend empfehlen können: 

Die Ritterschaft möge beschließen, mit Zuhülfenahme der durch Kaiserliche 
Huld gewährten jährlichen Beisteuer von 10,000 Rubeln, aus eigenen Mitteln 
e i n  G y m n a s i u m  m i t  I n t e r n a t  f ü r  d i e  S ö h n e  a l l e r  S t ä n d e  z u  b e g r ü n d e n ,  f ü r  
den Fall, daß es gelingt, ihr eine möglichst autonome Stellung bei der Be
setzung des Directoriums zu sichern. — 

Soll das geschehen? 
Landtags-Acten. 

F r a g e :  

20 
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Falls die Ritterschaft durch Annahme vorstehenden Deliberatoriums den 
Willen zur Creirung des beabsichtigten Internats documentiren sollte, so er
scheint es unerläßlich, daß ein sehr genauer und ins Detail gehender Plan zur 
Begründung des in Aussicht genommenen Internats ausgearbeitet werde, dem 
schwerlich durch aus der eigenen Mitte zu erwählende Commissarien zweck
entsprechend genügt werden könnte, und kann es sich daher nur empfehlen, daß 
es dem Ritterschasts-Comite überlassen werde, einen solchen Plan unter Zuhülfe-
nahme der tüchtigsten ihm erreichbaren pädagogischen Kräfte, wenn nöthig, gegen 
entsprechende Remuneration derselben, auszuarbeiten und der Ritterschaft zu ihrer 
Genehmigung vorzulegen. 

Es stellen daher die Landboten eventuell pro äeliberatorio. 
Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, unter Beihülfe der be
sten ihm erreichbaren Pädagogen, gegen eine entsprechende Remune
ration für dieselben, einen detaillirten Plan zur Begründung des ge
wünschten Internates auszuarbeiten und der Ritterschaft zur Genehmi
g u n g  v o r z u l e g e n .  F r a g e  

Soll das geschehen? 
2 .  S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Die Landboten können der Ritterschaft nur dringend empfehlen, den 
überzeugenden Ausführungen des Herrn Landesbevollmächtigten beizutreten, 
welche in dem vorstehenden Deliberatorium der Plenarversammlung reserirt 
sind, und die einen Nvthstand in unserem provinziellen Erziehungswesen 
constatiren, dem nicht durch Vervielfältigung und inneren Ausbau der Gym
nasien und sonstigen öffsntkchen Lehranstalten, sondern nur durch Errichtung 
eines sogenannten Internats abgeholfen werden kann. Ein Musterbild solcher 
Schöpfung hat unsere Nachbarprovinz in dem Landesgymnasium zu Fellin 
ou Stande gebracht. Durch ausreichende Dotirung der Anstalt wird die 
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Berufung und Fesselung der besten Lehrkräfte ermöglicht; die Organisation 
des Landesgymnastums sichert den an ihm thätigen Kräften diejenige selbst
ständige Unabhängigkeit von fremder Einmischung, welche die wesentliche 
Bedingung freudigen und segensreichen Gedeihens einer solchen Anstalt unter 
den örtlichen Verhältnissen bildet. Nach vorliegenden beachtenswerthen 
Anzeichen dürften große Schwierigkeiten der Erringung emes, gleiche Selbst
ständigkeit gewährenden Statuts für das in Kurland vorgeschlagene Internat 
sich entgegenstellen, Schwierigkeiten, die offenbar im Verhältniß der von 
der Regierung zu erbittenden pecuniären Unterstützung des Instituts wachsen 
werden. Die Landboten rathen aus diesen Gründen dringend, bei Begrün
dung dieses Instituts vorweg auf alle Beiträge aus staatlichen Mitteln zu 
verzichten und die Gesammtkosten ausschließlich aus provinziellen Mitteln 
zu bestreiten. Die den diesjährigen Obereinnehmer-Relationen beigefügten 
Etats des ritterschaftlichen und des landschaftlichen Vermögens weisen einen 
unbelasteten rittcrschaftlichen baaren Kapital bestand von 275,009 Rubel auf 
und lassen denselben Posten, nach Abzug des Wegestrafgelder Fonds, aus 
eireÄ 50,000 Rubel berechnen. Demnach könnte die Ritterschaft das 
Institut aus vorhandenen Kapitalbeständen begründen; die Landschaft müßte 
hingegen die Mittel zu solcher Schöpfung sich durch Willigungen oder 
Anleihen beschaffen und damit eine unmittelbare Belastung auf sich nehmen, 
die zu drückend sich erweisen würde, um willfährig übernommen zu werden. 
Daher glauben die Landboten nur die Begründung eines Erziehungs-Jnter-
nats aus ritterschaftlichen Mitteln der Ritterschaft anrathen zu können. 
Aus den im Referat des Herrn Landesbevollmächtigten dargelegten Erwä
gungen muß entschiedenes Gewicht darauf gelegt werden, daß die Zöglinge 
der projectirten Anstalt den Verlockungen und Gefährdungen der städtischen 
Lebensverhältnisse entzogen werden, daß somit das Institut als ein länd

2 0 *  
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liches begründet werde. Nachdem diese wesentlichen Gesichtspunkte hinsichtlich 
der Organisation dieses Institutes von den Landboten vorstehend erläutert 
und begründet sind, müssen dieselben darauf verzichten, die weiteren Moda
litäten der Ausführung dieses Planes zu erörtern, denn hierzu bedars es 
aus specieller pädagogischer Fachkenntniß basirender Erwägungen, die nicht 
Sache der Landcsversammlung sein können. Auch ließe sich bei einer aus 
der Ritterschaft gewählten Kommission schwerlich der Beruf zu solcher Arbeit 
präsumiren. Es dürfte sich daher empfehlen, der Ritterschafts-Repräfentation 
die Ausarbeitung des vollständigen Organisationsplanes anheimzustellen, es 
derselben überlassend, hierbei tüchtige im Erziehungswesen bewährte Kräfte 
gegen entsprechende Remuneration hinzuzuziehen. 

Auf vorstehende Darlegung gestützt, empfehlen die Landboten dringend 
der Ritterschaft die Bejahung des Antrages 

Der Ritterschafts-Comite wird beauftragt, einen vollständigen Organi
sationsplan für ein aus ritterschaftlichen Mitteln zu begründendes und zu 
unterhaltendes ländliches Erziehungs-Jnternat zu entwerfen, welches in seinem 
Unterrichtsplan den vollen Gymnasialcursus umfassen und zur Ertheilung 
staatlich anerkannter Maturitätszeugnisse befugt sein soll. Möglichst autonome 
Leitung der Anstalt durch das von der Ritterschaft zu bestellende Cura-
torium ist als wesentliche Bedingung zu betrachten. Der Ritterschasts-Comite 
wird autorisirt, zur Ausarbeitung dieses Planes Sachverständige zu berufen 
und dieselben entsprechend zu remuneriren. Der demnach zu Stande gebrachte 
Plan soll baldmöglichst der Ritterschaft zur Genehmigung vorgelegt werden, 
und, sobald solche erfolgt ist, durch die Repräsentation der erforderlichen 
staatlichen Bestätigung entgegengeführt werden. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 
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26. 
Deliberatorium 

22. Nov. 

„Im Hinblick auf die, eine Reise in's Ausland und längeren Auf
enthalt im Süden erfordernde Gesundheit unseres Ritterschafts-Secretären, 
demselben zur Deckung der erforderlichen Reisekosten, wozu seine Gage, zu
mal bei dem gegenwärtigen Coursverhältniß nicht ausreichen dürste, — 
1500 Rubel, bei Beibehaltung der gegenwärtigen Gage, zu bewilligen." (Mitau). 

Die Landboten, in der festen Ueberzeugung, sdaß die Ritterschaft dem 
wohlverdienten Rittelschafts-Secretär die Mittel zu einer für ihn nothwendigen 
Gesundheitsreise nicht wird versagen wollen, haben einstimmig im ersten 
Landtagstermin Namens ihrer Committenten vorstehende Bewilligung aus 
ihre Verantwortlichkeit hin ausgesprochen und erbitten daher die Bejahung 
der Frage 

Ratihabirt die Ritterschaft die von den Landboten im ersten Termin 
verfügte Willigung von 1500 Rubel Reisegelder für den Ritter-
schafts-Secretär? 

Der Arzt auf den Ritterschaftsgütern hat sich an den Ritterschasts-
Comite mit der Bitte um eine Zulage von 300 Rubel gewandt, weil 

sein Gehalt angeblich seinen Lebensunterhalt nicht decke, namentlich nicht 
die Unkosten, welche bei den umfangreichen Krankenbesuchen aus der Ab
nutzung der eigenen Equipage erwüchsen. Dieses Gehalt umfaßt, außer 
freier Wohnung, Beheizung und Garten, eine Gage von 600 Rubel, 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

27. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

25. Nov. 
27. Nov.. 
5. Dec. p 
ek. 20.Nov 
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ferner ein Deputat im Taxwerthe von gleichfalls 600 Rubel und eine 
Jahreseinnahme von circa 300 Rubel durch auswärtige Praxis. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Soll eine Arilagel'von 300 Rubel gewilligt werden? 

In Erwägung daß dieses Gehalt für einen Landarzt als ausreichend 
angesehen werden dürfte, stellt Ihre Commission pro cieliberatorio: es 
möge diesem Gesuche nicht deferirt w-erden. 

28. 
K. R°°15, t Deliberatorium. 
30. Nov. i». 4. 
ok.20.Nov.p.4. Im vorigen Landtage wurde ein Gesuch um Gagenerhöhung des 

Kastellans Schwalkowsky wegen fehlender 2/3 Majorität abschlägig beschieden. 
Es dürfte indessen vorauszusetzen sein, daß das Resultat der Abstimmung 
ein anderes gewesen sein würde, wenn den resp. Stimmenden die tat
sächlich obwaltenden Verhältnisse genauer bekannt gewesen wären. Es 
beehrt sich daher der Ritterjchafts-Comite in Folge erneuerten Gesuches des 
Kastellans um Gagenerhöhung dieselben gleichzeitig mit dessen Bitte nach
folgend darzulegen 

Er erhält von der Casino-Gefellfchaft 320 Rubel 
von der Ritterschaft 1 (l! „ 

ein Gehalt, das seit dem Jahre l 863 dasselbe gMi?eben ist. DK Leistungen 
desselben für die Casino-Gesellschaft beschränken sich hauptsächlich auf die 
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Wintermonate, und zwar hat er die Herstellung der Räumlichkeiten für 
die Casino-Bälle zu besorgen: das ZimMerrmmgen, Bohnen mit eigenem 
Wachs, das Einlegen und Ausnehmen der Lichte; außerdem muß 
er den Portier für diese Zeit stelle»!. Unverhältnißmäßig großvr sind 
aber seine Verpflichtungen in Bezug auf das ganze Ritterhaus dessen 
Reparaturen er zu beaufsichtigen hat; ihm fällt zu, für das Klopfen und 
Abstäuben der Möbel, für die Bereinigung der ganzen oberen Etage so
wie der Treppen, der Straße und des Hofes, durch Fegen, Aushauen 
des Eises aus den Rinnsteinen u. s. w. Sorge zu tragen; das Holz 
zur Beheizung muß in die obere Etage gebracht werden. Für diese Ar
beiten muß er einen Knecht und eine Magd halten und außerdem bei 
den nicht regulären Arbeiten, wie beim Einlegen der Vorsatzfenster, noch 
anderweitige Hülse hinzunehmen. Die Aussicht über das Inventar und 
das Haus nehmen seine Thätigkeit gleichfalls in Anspruch. — Zieht man 
daher diese Umstände, namentlich den jctzt üblichen Lohn für einen Knecht 
und eine Magd in Betracht, so muß man das Gehalt als ein ausnehmend 
niedriges finden und anerkennen, daß diese Leistungen dem Kastellan zu 
erfüllen nur möglich werden, weil er von der Casino-Gesellschaft ein ver-
hältnißmäßig besseres Gehalt erhält und durch Uebernahme von anderen 
Leistungen, wie Ausrichten von Bällen, Halten eines Büffets zc.. einen 
kleinen Nebenerwerb haben kann. Der Ritterschafts-Comite beehrt sich da
her vorzuschlagen, seine Gage um 120 Rubel zu erhöhen. 

F r a g e  1 :  
Soll aus der Ritterschafts-Kasse eine Zulage jährlich gezahlt werden? 

F r a g e  2 :  
Soll diese Zulage 120 Rubel betragen? 
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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 des Deliberatoriums vom 
Ritterschasts-Comite betreffend die Gagenerhöhung des Kastellans Schwalkowsky 
um 120 Rubel aus den daselbst angeführten Gründen. 
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JanÄtAgK-Acten 
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Landtags-Acten. 
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^etum, den 16. November 1878, 
i m  R i t t e r h a u s e  z u  M i t a u .  

^n Folge Landtagsausschreibens des Ritterschafts-Comites vom 28. Sep
tember d. I. U 740 hatten sich die Landboten im Rittersaal versammelt 
und wurde nach Verlesung des § 109 der Landtagsordnung zur Legiti-
mirung der von den Kirchspielen als gewählt angezeigten Deputirten durch 
namentlichen Aufruf geschritten. Unter Vorweisung der ihnen ertheilten 
Instructionen legitimirten sich. 

D ü n a b u r g .  B a r o n  A l e x a n d e r  S t e m p e l .  
U e b e r l a u t z :  B a r o n  R u d o l p h  E n g e l h a r d t .  
S u b b a t h  B a r o n  J u l i u s  R o p p .  M i t d e p u t i r t e r  G o t t h a r d t  v .  L y s a n d e r  

war nicht erschienen. 
A s c h e r a d i  G r a f  P l a t e r - S y b e r g .  M i t d e p u t i r t e r  B a r o n  H a h n - R a u t e n s e e  w a r  

nicht erschienen. 
S e l b u r g :  B a r o n  H a h n - L i n d e n  a l s  M i t d e p u t i r t e r ,  D e p u t i r t e r  B a r o n  H a a r e n -

Memelhof war nicht erschienen. 
N e r f t :  B a r o n  D ü s t e r l o h - S u s s e y .  M i t d e p u t i r t e r  B a r o n  F r a n z  H a h n .  
Mitau: Hermann v. Bach-Dannenthal, Mitdeputirter Baron Behr-Tittel-

münde war nicht erschienen. 
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D o b l e n .  B a r o n  P e t e r  v .  d .  R e c k e ,  M i t d e p u t i r t e r ;  D e p u t i r t e r  B a r o n  R e c k e -
Annenhof war nicht erschienen. 

S e s  s a u :  B a r o n  W i l h e l m  v .  H a h n  a u s  G r o ß - P l a t o n ,  M i t d e p u t i r t e r ,  
Deputirter Baron Brüggen war nicht erschienen. 

G r e n z h o f :  B a r o n  R u d o l p h  v .  H o e r n e r  a u s  G r e n z h o f ,  M i t d e p u t i r t e r  
Baron Behr-Würzau war nicht erschienen. 

B a u s k e :  B a r o n  H a h n - G r o ß - P l a t o n  a l s  M i t d e p u t i r t e r ,  D e p u t i r t e r  B a r o n  
Bolschwing. 

E c k a u :  w a r  N i e m a n d  e r s c h i e n e n .  
T u c k u m .  B a r o n  R e c k e - S c h l o c k e n b e c k .  D e r  M i t d e p u t i r t e  B a r o n  L i e v e n - N e u -

sahten war nicht erschienen. 
N e u e n b u r g  B a r o n  R e c k e - S c h m u c k e n ,  M i t d e p u t i r t e r  B a r o n  R o p p - B i x t e n .  
Autz Fürst Lieven acceptire die Wahl für Candau. Der Mitdeputirte 

Baron Hahn-Asuppen war nicht erschienen. 
C a n d a u  F ü r s t  L i e v e n - S i l l e n .  
T a l s e n .  B a r o n  F ö l c k e r s a h m - G a r g e l n ,  M i t d e p u t i r t e r  B a r o n  L e o n  S a c k e n .  
Z a b e l n  B a r o n  H a h n - W a h n e n .  
E r W a h l e n .  A r t h u r  v o n  B a c h - L u b b e n .  
G o l d i n g e n  B a r o n  W i l h e l m  H a h n - K r a h z e n .  
W o r m e n  B a r o n  N i c o l a i  H a h n - S c h n e p e l n ,  M i t d e p u t i r t e r  B a r o n  H a h n -

Grauduppen war nicht erschienen. 
F r a u e n b u r g .  B a r o n  T h e o p h i l  R ö n n e - A l t - S a t t i c k e n ,  M i t d e p u t i r t e r  B a r o n  

Behr-Stricken war nicht erschienen. 
W i n d a u .  B a r o n  O t t o  G r o t t h u ß - W a r w e n ;  M i t d e p u t i r t e r  B a r o n  A l e x a n d e r  

Behr aus Edwahlen. 
P i l t e n :  B a r o n  O s k a r  G r o t t h u ß  -  P u s s e n e e k e n :  s e i n  M i t d e p u t i r t e r  B a r o n  

Grotthuß-Spahren werde die Wahl zum Deputirten für Eckau annehmen. 
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D o n d a n g e n .  B a r o n  C a r l  v .  S a c k e n  i n  P e r s o n  z e i g t  a n  a l s  s e i n e n  
Mitdcputirten den Grafen Arthur Keyserling, der sich ebenfalls meldet. 

A l l  s c h w a n g e n :  B a r o n  R e c k e - J a m a i k e n .  D e r  M i t d e p u t i r t e  B a r o n  H o l t c y -
Birsen war nicht erschienen. 

S a c k e n h a u s e n :  B a r o n  N i k o l a i  H a h n - R o k a i j c h e n .  
H a s e n p o t h :  B a r o n  M a n t e u f f e l - K a t z d a n g e n .  D e r  M i t d e p u t i r t e  B a r o n  

Erich Nolken war nicht erschienen. 
N e u  H a u s e n  B a r o n  F i r c k s - R u d b a h r e n .  D e r  M i t d e p u t i r t e  B a r o n  O t t o  

Fircks-Pedwahlen war nicht erschienen. 
A m b o t h e n  B a r o n  F r a n z  B i s t r a m  M i t d e p u t i r t e r .  D e r  D c p u t i r t e  B a r o n  

Bistram-Meschneeken war gleichfalls anwesend. 
G r a m s d e n  B a r o n  H a h n - P o r m s a h t e n .  D e r  M i t d e p u t i r t e  B a r o n  G r o t t h u ß -

Wainoden war nicht erschienen. 
Hinsichtlich der Wahl dieser Deputirten wurden vom Ritterschafts-

Secretairen in Vortrag gebracht die Proteste der Güter Klein-
Gramsden und Groß-Dahmen wegen Nichtbenachrichtigung über die 
Convocation, die Aufforderung des Ritterschafts-Comite zur nach
träglichen Verlautbarung von Deliberatorien und Candidaten, so 
wie die Erklärung des Kirchspielsbevollmächtigten. 

In Betracht, daß aus dem in Abschrift eingesandten Protocott 
der Convocation sich ergab, daß die Verlautbarung der ausgebliebenen 
Stimmen aus das.Wahlresultat zum Deputirten keinen Einfluß üben 
konnte, wurde die Wahl der genannten Herren nicht beanstandet. 

G r o b i n :  B a r o n  C a r l  H o w e n .  M i t d e p u t i r t e r  G r a f  O t t o  K e y s e r l i n g  w a r  
nicht erschienen. 

D u r b e n  B a r o n  F r i e d r i c h  O f f e n b e r g .  M i t d e p u t i r t e r  C h r i s t o p h  v .  S c h r ö d e r s -
Nodaggen war gleichfalls erschienen. 
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Hierauf forderte der Landesbevollmächtigte die Herren Landboten aus 
morgen um 9^/4 Uhr vormittags sich Hierselbst zu versammeln, um sich 
gemeinsam zum Gottesdienst in die St. Trinitatis-Kirche und dann in die 
Sacristei behufs zu vollziehenden Wahlactes zu begeben. 

Es meldete sich alsdann noch der Baron Carl v. Grotthuß-Spahren 
als Deputirter für Eckau; auf die Äahl zum Mitdeputirten von Pilten 
verzichte er. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 17. November. 

Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 

Es meldeten sich der Deputirte von Selburg Baron Haaren und der 
Mitdeputirte von Gramsden Baron Grotthuß. 

Für das Autzsche Kirchspiel erwählten die Deputirten der Tuckumschen 
Oberhauptmannschast in Grundlage des § 97 der Landtagsordnung den 
Fürsten Paul Lieven. 

Der Landesbevollmächtigte forderte hierauf die Herren Landboten auf, 
sich mit ihm zur Kirche zu begeben. 



9 

^etum eodem äie. 

Nach Abhaltung des Gottesdienstes waren die Herren Landboten unter 
Vortritt des zum Landbotenmarschall erwählten Baron Düsterlohe-Groß-Sussei 
in den Rittersaal zurückgekehrt. 

Es meldete sich unter Vorweisung seiner Instruction der Herr Baron 
Hahn-Asuppen und legitimirte sich als der für Nutz erwählte Mitdeputirte. 

Als anwesend meldeten sich ferner die Herren Mitdeputirten von Mitau 
Baron Behr-Tittelmünde, und von Grenzhof Baron Behr-Würzau. 

Der Herr Landbotenmarschall begrüßte die Versammlung, die ihrerseits 
durch Aufstehen den Gruß erwiderte. Er wandte sich an die Versammlung 
mit nachstehenden Worten. „Es ist deutscher Männer Sitte, daß sie, wenn 
ernste Pflichten an sie herantreten, zuvor den allmächtigen Gott um Seinen 
Schutz, um seine Gnade bitten. So haben es unsere Brüder gethan, 
gleichviel ob sie in den blutigen Kampf der Schlachten, oder an die fried
liche Arbeit gingen, so haben es unsere Väter gethan, bevor sie sich 
hier versammelten, um das Wohl des Landes zu berathen, so auch 
wir am heutigen Tage. Ernst sind aber unsere Pflichten, denn sie haften 
an dem Boden, den unsere Väter zu ihrer Heimathsstätte gemacht. Treue 
haben wir gelobt dem Herrn und Kaiser, und wir wiederholen das Gelübde 
in dieser Stunde, — Treue aber zuvor gelobt dem deutschen Heimaths-
lande; denn die Natur hat sie schon in unsere Wiege gelegt, und für 
Viele von uns ist sie ein Vermächtniß derer, die uns zu denken, zu reden 
gelehrt. Was deutsche Männer gelobt, können nur deutsche Männer halten. 
Jeder Mensch kann nur in seiner Eigenheit gut sein. Diese unsere Eigenheit 
liegt aber eben in der alten deutschen Treue; nicht in der, mit welcher 
sich so viele brüsten, und die nur ein Schild ist, um Eigennutz und Eitelkeit 

Landtags-Acten. 2 
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zu verhüllen, sondern in der Treue, in deren Tiefe die Liebe zum Vater
lande wurzelt, nicht in der Treue, die sich nur kund thut als blinder 
Gehorsam, sondern in der Treue, die ein Gebot ist des allmächtigen Gottes. 
Diese Eigenheit, edle Herren, sei unsere Führerin hier und auf allen unseren 
Wegen, mögen sie immerhin von Beschwerden, von Gefahren begleitet sein. 
Diese fürchten wir nicht, denn die Furcht liegt außerhalb der Sphäre 
unserer Regungen, und diese werden wir zu tragen wissen. Ein Beispiel 
hat man uns gegeben. Wie die Heldenbrüder diese Eigenheit gewahrt auf 
dem Schlachtfelde, das für viele von ihnen zugleich Sterbebett und letzte 
Ruhestätte war, so möge für uns das Heimathsland der Boden sein, auf 
dem wir Zeugniß legen deutscher Treue, von Treue für deutsches Wesen 
und deutsche Sitte. Wenn aber dieses Land auch in die engsten Grenzen 
gelegt werden sollte, wird doch Raum genug in unserem stillen Hause sür 
die Treue sein, und des Menschen Macht, so groß sie immer sein möge, 
nicht im Stande, sie aus dem Kreise unserer Lieben zu bannen. Lassen 
Sie uns dessen eingedenk sein, daß des Mannes Empfindungskreis nicht 
das selbstsüchtige Gestalten der Dinge, ein eigenes Gefallen sein kann, 
sondern daß er berufen ist zum Kampfe sür Recht und Wahrheit. Nicht 
mit den Waffen, die von Menschenhand gemacht sind, können und wollen 
wir kämpfen: der deutsche Geist sei das Schwert an unserer Seite die 
deutsche Treue der Panzer, der uns schützen wird. So gerüstet werden 
wir auch im Unterliegen Sieger sein; denn wir werden aus dem Kampfe 
mit dem Bewußtsein hervorgehn, daß wir, der deutschen Ritter Epigonen, 
unsere Pflicht gethan als treueste Unterthanen unseres allergnädigsten Herrn 
und Kaisers. Mit dem Gelübde, die geringen Kräfte, die mir die Natur 
gegeben und die mir das Alter gelassen, in diesem Kampfe zu verwenden, 
habe ich denh Stab k ergriffen, den Sie mir anvertraut. Aus deutscher 
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Männer Hand habe ich ihn empfangen, eines deutschen Mannes Hand 
wird ihn zurückgeben. Möge nie die Stunde kommen, in der eine andere 
Hand ihn berühre- im Geben oder im Nehmen!" Er schloß mit einem 
Dank für das ihm bewiesene Vertrauen, eine Bitte um Nachsicht hinsichtlich 
seiner Amtsführung und erklärte hierauf den Landtag für eröffnet. 

Die alsdann vorgenommene Wahl des stellvertretenden Landboten
marschalls fiel fast einstimmig auf den Baron Mannteuffel Katzdangen. 
Derselbe sprach die Hoffnung aus, daß er nicht häufig Veranlassung zur 
Ausübung seines Amtes haben werde, vorkommenden Falles aber auf die 
Unterstützung der Versammlung rechne. 

Die Anzeige an den Herrn Gouverneur und den Herrn Vieegouverneur 
über die Eröffnung des Landtages zu machen, wurden aufgefordert durch 
den Herrn Landbotenmarschall die Herren Deputirten-

von Goldingen Baron Hahn-Krahzen, 
„ Dondangen Baron Sacken, 
„ Mitau Hermann v. Bach. 

Die Herren Deputirten von Zabeln und Grenzhof Baron Hahn-
Wahnen und Herr Rudolph v. Hoerner wurden vom Landbotenmarschall 
ersucht den Ritterschafts-Comite aufzufordern, um 1^/2 Uhr die Relationen 
abzustatten. 

Die Herren Deputirten von Allschwangen. Baron Recke-Jamaiken, und 
von Candau, Fürst Lieven, wurden vom Landbotenmarschall ersucht die 
Eröffnung des Landtags den Gliedern des Oberhofgerichts anzuzeigen und 
sie einzuladen die Abstattung der Relationen zur angegebenen Stunde 
anzuhören. 

Mit Genehmigung des Saales sollte auf Vorschlag des Land
botenmarschall der Herr General-Superintendent wie bisher üblich auch 

25 
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diesmal aufgefordert werden den Sitzungen des Landtages beizuwohnen; 
zur Ausführung dieser Einladung designirte der Herr Landbotenmarschall 
den Herrn Mitdeputirten von Neuenburg Baron Ropp-Bixten. 

Inzwischen wurde zur Wahl der nach § 121 der Landtagsordnung 
zu formirenden Commissionen geschritten. Vor Vollendung des Wahlactes 
kehrten die Delegationen zurück und berichteten über die Ausführung ihrer 

Aufträge. 
Geleitet von den an sie delegirten Deputirten erschienen die älteren 

Herren Brüder. Von dem Herrn stellvertretenden Präsidenten Kanzler Baron 
Kleist wurden einige Bearüßungsworte an den Landbotenmarschall gerichtet, 
nach deren Erwiderung der Herr Landesbevollmächtigte seine Relation verlas. 

Aus der Relation des Ritterschafts-Comites wurde mit Zustimmung 
des Saales nur der Theil verlesen, der nicht in den bereits ausliegenden 
Druckexemplaren enthalten war. Die Relation des Obereinnehmers und der 
Kreismarschälle als Glieder der Commission in Sachen der Bauerverordnung 
wurden aus demselben Grunde nicht verlesen. 

Als Resultat der vollzogenen Wahlen hatte sich folgende Zusammen
setzung ergeben, für die Redaetionscommission. 

Baron Bistram, Landbote von Ambothen, 

Landboten von 

Hahn-Asuppen, Landbote von Autz. 
Diar« 20. Nov. 

Landboten von Bauske, 

„ Behr-Tittelmünde, Landbote von Mitau; 
für die Prästandencommission. 

Baron Engelhardt, Landbote von Ueberlautz, 
„ Behr-Würzau. Landbote von Grenzhof, 
„ Ropp-Bixten, Landbote von Neuenburg, 



13 

für die Correlationscommission 
aus der Selburgschen Oberhauptmannschaft Baron Hahn-Linden Landbote 

von Selburg, 
aus der Mitauschen Oberhauptmannschaft Baron Carl Grotthuß, Landbote 

von Eckau, 
aus der Tuckumschen Oberhauptmannschaft Fürst Lieven, Landbote von 

Candau, 
aus der Goldingenschen Oberhauptmannschaft Baron Hahn-Schnepeln, Land

bote von Wormen, 
aus der Hasenpothschen Oberhauptmannschaft Baron Manteuffel-Katzdangen, 

Landbote von Hasenpoth; 
für die Calculatorencommission. 
aus der Selburgschen Oberhauptmannschaft Baron Ropp, Landbote von 

Subbath, 
aus der Mitauschen Oberhauptmannschaft Herr v. Hoerner, Landbote von Dw. 20. Nov. 

Grenzhof, 
aus der Tuckumschen Oberhauptmannschaft Herr v. Bach-Lubben, Landbote 

von Erwählen, 
aus der Goldingenschen Oberhauptmannschaft Baron Grotthuß-Pusseneeken, 

Landbote von Pilten, 
aus der Hasenpothschen Oberhauptmannschaft Baron Recke-Jamaiken, Land

bote von Allschwangen. 
Zum Stiftsrevidenten forderte der Herr Landbotenmarschall den Herrn 

Deputirten von Mitau auf, welcher mit Rücksicht auf die außerhalb des 
Saales ihm noch obliegende Thätigkeit seine Ablehnung zu entschuldigen bat: 
hierauf erbat der Landbotenmarschall den Herrn Deputirten von Goldingen 
Baron Hahn. 
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Die Herren Deputirten wurden hierauf ersucht, die Deliberatorien ihrer 
Kirchspiele der Redactionscommission übergeben zu wollen. 

Der Landbotenmarschall vertagte die Sitzung bis Montag den 20. No^ 
vember 1! Uhr vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschasts-Secretär. 

Hetum den 20. November. 

Als anwesend meldete sich Baron Otto v. Fircks, Mitdeputirte: von 
Neuhausen. 

Der Landbote von Autz, Baron Hahn, übertrug seine Instruction 
auf den von Grobin. Baron Howen. 

Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 
Der Landbotenmarschall forderte die Herren Deputirten nochmals aus 

die Deliberatorien aus ihren Kirchspielen und auch die Candidatenlisten der 
Redactionscommission einzureichen. 

Der Landbotenmarschall forderte die Versammlung auf während der 
Pause die Wabl eines Mitgliedes der Redactionscommission vollziehen zu 
wollen, weil der Baron R. v. Hahn aus dem der Versammlung bekannten 

Tiar. 20. Nov. Grunde (Harthörigkeit) sich aus derselben zurückzuziehen für nothwendig finde. 
Zum Vortrage kamen alsdann die an den Landtag gerichteten Eingänge, 

1. Schreiben des Goldingen und Wormenschen Kirchspielsbevollmächtigten 
vom 20. October e. enthaltend den Vorschlag der Kirchspiels
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einfassen: die Landbotenstube möge bei Berathnng der Reorganisations
vorschläge für das Goldingensche Gymnasium den derzeitigen Director 
zur Ertheilung von Auskünften ?c. zuziehen. 

Da eine Berufung auswärtiger Personen zur Beteiligung an 
den Landtagsverhandlungen nicht in der Landtagsordnung vorgesehen 
ist, wurde beschlossen, solche Zuziehung nicht eintreten zu lassen, 
dagegen würde die Redactionscommission gelegentlich der Sentirung 
dieser Angelegenheit, die Ausführungen des Herrn Directors entgegen
zunehmen bereit sein. 

2. Schreiben des Doblenschen Bau- und Gartencomites betreffend die 
Erhaltung der Schloßruine wurde der Redactionscommission über
geben im Hinblick daraus ob etwa aus demselbeu ein Deputirten-
deliberatorium formirt werden solle. Diar.23. Nov. 

3. Schreiben des Directors der Taubstummenanstalt vom 11. Novbr. 
U 528 betreffend Fortbewilligung und wo mögliche Erhöhung der 
Subvention wurde der Calculatorencommission überwiesen. 

Hieran anknüpfend wurde aus Vortrag des Landboten von 
Ambothen als Referenten der Redactionscommission beschlossen, analoge 
auf Weiterbewilligung und Erhöhung bereits bisher gezahlter Sub
ventionen und Beiträge gerichtete Deliberatorien und Gesuche der 
Calculatorencommission zu überweisen. Dwr.27.Nov. 

4. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. Novbr. ^ 890 mit ^ 
Uebergabe des Schreibens des Directoriums der Blindenanstalt in 
Riga wurde der Redactionscommission übergeben. Mar. 21. Nov. 

5. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. Novbr. M 891 nebst " 
Gesuch um fernere Subventionirung der lettischen Zeitung wurde 
der Calculatorencommission überwiesen. Dw. 25.N0V. 

x. 13. 
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6. Schreiben des Nitterschafts-Comites vom 16. Novbr. U 892 betreffend 
die Subventionirung eines Schulbaues in Pleskau ging an die 

Diar. 21. Nov. Redactionscommission. 
^ ^ 7. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. Novbr. H 893 betreffend 

die Dotirung eines Predigers sür die verwiesenen Letten evangel. 
Diar. 22^Nov. Consession ging an die Redactionscommission. 

^ 8. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. Novbr. U 894 wegen 
Willigungen zur Herausgabe des Urkundenbuches ging an die Cal-

Diar. 27^Nov. culatorencommission. 
^ 9. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. Novbr. U 895 

wegen Feststellung einer erhöhten Zuzahlung für die Erhaltung der 
Diar. 30^Nov. Schule in Griwe ging an die Calculatorencommission. 

^ 10. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. Novbr. U 896 wegen 
Stimmrechtertheilung für das Gut Meddum ging an die Redac-

Diar. 22.^Nov. tionscommission. 
^ 11. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. Novbr. U 897 betreffend 

den Druck der Landtagsordnung wurde an die Correlationscommis-
Diar.22^.Nov. ston zur Formirung eines Deliberatoriums übergeben. 

12. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 16. Novbr. U 898 bei 
Uebergabe des Commissions - Entwurfes zu einem Ent- und Be-

Diar. 11. Dec. Wasserungsgesetz ging an die Redactionscommission. 
13. Das Deliberatorium der Plenar-Versammlung des Ritterschafts-

Comites wegen Niedersetzung einer Commission zur Beprüfung des 
Vorschlages auf Begründung eines Gymnasiums mit Internat ging 
^ die Redactionscommission. 

14. Das Deliberatorium der Plenar-Versammlung des Ritterschafts-
Comites wegen Gewährung eines Zuschusses aus der Ritterschafts-
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Casse sür die Begründung einer Wittwen- und Waisencasse der 
Volksschullehrer ging an die Redactionscommission. Diar.2i.̂ Nov. 

15. In Anknüpfung an den ad Pkt. 3 gefaßten Beschluß der Ver
sammlung wurden der Calculatorencommission übergeben 
die Deliberatorien: betreffend die Zuzahlungen zu den Kanzleimitteln 

Jlluxtscher Behörden, 
betreffend die Jlluxtsche Elementarschule, ^Dettber^'//' 

„ die Kemmernschen Freibäder. Dw.25N.^ii 
16. Der Landbote von Ambothen als Referent der Redactionscommission 

trug vor mehrere Einzel-Deliberatorien, welche gemäß § 1l6 der 
Landtagsordnung vor ihrer Verhandlung der Zulassung bedürfen: 
a. Deliberatorium des Gutes Ordangen betreffend die Niedersetzung 

einer Commission zur Durchsicht und Umarbeituug der Kirchen
ordnung. 

In Betracht der Vorsicht, welche hinsichtlich der auf Aende-
rung unserer Kirchenordnung gerichteten Vorschläge zu beobachten 
sei, in Betracht daß das Vorhandensein eines Nothstandes nicht 
erwiesen, und solchen Falls die Oberkirchenvorstcher-Aemter und 
die Ritterschafts-Repräsentation auf das Vorhandensein eines solchen 
hingewiesen hätten, beantragte Referent die Nichtzulassung dieses 
Deliberatoriums. 

Das Deliberatorium wurde nicht zugelassen. 
d. Einzel-Deliberatorien von Gütern des Piltenschen und Windau-

schen Kirchspiels betreffend die Verkürzung der Schonzeit für Rehe 
bis zum 15. Februar. Das Gutachten der Redactionscommission 
lautet: die Modifikation eines bestehenden Gesetzes, zumal eines 
kürzlich emanirten, sollte nur dann erstrebt werden, wenn wesent

Landtags-Acten. 3 



liche Mißstände dazu drängen. Die Antragsteller sind den Beweis 
darüber schuldig geblieben. Der Wildstand in Kurland bedarf 
zu seiner Erhaltung durchaus der Schonung, daher ist eine Ver
kürzung der Hegezeit nicht empfehlenswerth. Die Redactions
commission schlägt daher Nichtzulassung des vorstehenden Delibe-
ratoriums auf Grund des § 116 der Landtagsordnung vor. 

Mit Rücksicht aus die vom Referenten gegebene Begründung 
wurde das Deliberatorium nicht zugelassen. 

e. Das Deliberatorium des Gutes Alt-Grünwald wegen Ausnahme 
der Semstwo in den Landtag 

wurde nicht zugelassen. 
17. Ferner trug derselbe vor Deliberatorien einzelner Kirchspiele, welche 

in Grundlage des § 117 zurückgewiesen werden könnten und daher 
zuvor der Zulassung bedürften, und zwar 
a. Deliberatorium des Kirchsnels Sessau wegen Gehaltszulage und 

Pensionsbewilligung sür den Secretair des Konsistoriums Herrn 
v. Richter. Dasselbe enthalte eine ausreichende Motivirung, eines 
besonderen Sentiments der Redactionscommission bedürfe es 
daher nicht. 

Das Deliberatorium wurde zugelassen uud der Antrag der 
Redactionscommission angenommen. 

d. Ein Deliberatorium des Kirchspiels Nutz wegen Ausführung des 
Pastoratsgeflndesverkaufes. 

Bezugnehmend auf die Relation zum § 4 der Instruction 
an den Ritterschafts-Comite, und hervorhebend, daß der derzeit 
ertheilte Auftrag noch nicht ausgeführt, der Repräsentation somit 
die Aufgabe ^zufalle im geeigneten Zeitpunkt die Initiative zu 
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den Vorarbeiten für den Gesindesverkauf der Pastorate zu ergreifen, 
beantragte Referent die Nichtzulassung des Deliberatoriums. 

Landbote von Windau: finde einen Widerspruch hinsichtlich 
der Dringlichkeit des Verkaufes in der Schilderung des Landes
bevollmächtigten und des Ritterschafts-Comites in der Relation 
zu diesem Punkte. Die vom Landesbevollmächtigten betonte Dring
lichkeit würde wohl auch sür diese Gesinde zutreffen. 

Landbote von Ambothen. Die nicht bedeutende Zahl der 
Pastoratsgesinde mache den Verkauf weniger dringlich; die un
gelösten Fragen über die rechtliche Natur der Gesinde, und die 
Sicherung der Baubedürfnisse würden hervortreten müssen. Das 
Prineip der freien Vereinbarung, wie es bei den Fideicommiß-
gütern möglich gewesen, würde hier nicht anwendbar sein; es 
müßte eine Reglementirung sür den Verkauf gegeben werden. 

Das Deliberatorium wurde mit der erforderlichen Majorität 
und Zustimmung des Ritterschafts-Comites nicht zugelassen. 

18. Referent trug ferner vor- Deliberatorium der Kirchspiele Sessau nnd Delib. 24. 
Grenzhos wegen Creirung von Jagdinspectoren nebst einem ablehnenden 
Sentiment der Redactionscommission. welches derselbe noch erläuterte. 

Die Discussion wurde in Grundlage des § 154 der Landtags
ordnung (Zusatz von 1875 § 22 Landtagsschluß) bis morgen aus
gesetzt, und sollten die vorgetragenen Sentiments auf dem Tisch des 
Hauses inzwischen zur Einsichtnahme ausliegen. Diar.^Ns 

19. Das Deliberatorium des Kirchspiels Durben betreffend die Competenz-
Erweiterung der Buschwächter beantragt Referent zurückzuweisen, und 
ein Deputirten-Deliberatorium gleichen Inhalts zu formiren. 

3* 



Baron Bolschwing asT dissentirendes Glied der Redactions
commission müsse er sich hiergegen aussprechen, da er die Ablehnung 
des beantragten Deputirten-Deliberatoriums vertreten müsse. Beschlag
anlegung mit rechtlichem Effect und Handseftmachung von Personen 
seien nur als Ausflüsse richterlicher oder polizeilicher Autorität denk
bar; Jnconvenienzen könnten entstehen, wenn Wächtern von Privat
eigenthum. denen dadurch ihre Stellung zur Sache gezeichnet sei, 
richterliche Functionen zugetheilt würden, die einen absolut objectiven 
Standpunkt erheischen. Warum solle gerade den Waldproducten eine 
solche Sonderstellung hinsichtlich des Schutzes eingeräumt werden? 

Landbote von Ambothen: In dem Vorschlage sei nur eine 
Extendirung der den Buschwächtern bereits zustehenden Competenz 
hinsichtlich der räumlichen Begrenzung enthalten. Vexatorisch könnten 
die vorgeschlagenen Mittel nicht wirken. 

Das Kirchspiels-Deliberatorium wurde nicht zugelassen, und 
fand das Deputirten-Deliberatorium in der vorgeschlagenen Fassung 
genügende Unterstützung, worauf das Sentiment zu diesem Deputirten-
Deliberatorium verlesen, und aus den Tisch des Hauses nieder
gelegt wurde. 

20. Landbote von Ambothen als Referent der Redactionscommission trug 
ferner vor Deliberatorien der Kirchspiele Pilten und Windau betreffend 
die Verwendung von Wegestrasgeldern zur Wegereparatur und das 
ablehnende Sentiment. 

21. Landbote von Bauske Baron Bolschwing als Referent der Redactions
commission trug vor die zusammengefaßten Deliberatorien von Talsen, 
Windau Pilten, Tuckum, Neuenburg, Bauske, Candau, Erwählen, 
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Zabeln nebst dem Sentiment der Redactionscommission betreffend 
die lettische Presse. 

22. Nach einer Pause wurde die Sitzung wieder eröffnet und das Wahl
resultat für die Redactionscommission bekannt gegeben. Gewählt 
war der Landbote sür Grenzhof Herr v. Hoerner. Die Mitausche 
Oberhauptmannschaft trat hierauf zusammen und wählte an seine^ 
Stelle zum Calculator den Herrn Wilhelm v. Hahn Mitdeputirten 
von Sessau. 

Der Landbotenmarschall setzte die folgende Sitzung aus morgen 12 Uhr 
vormittags an. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschasts-Secretär. 

den 21. November 1878. 

Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 
Die Instruction des Landboten von Autz wurde aus den von Grobin 
übertragen. 

Als anwesend meldete sich der Herr Mitdeputirte von Eckau. 

1. Nach Verlesung des Berichts des Herrn Ehrencurators des Mitau
schen Gymnasium vom 13. Novbr. wurde derselbe der Correlations-
commission mit den zugehörigen Beilagen übergeben. Dmr.^22.Nov. 



2. Eine Eingabe des Tuckumschen Rabbiners und des Vorstandes der 
Hebräischen Schule zu Tuckum vom 17. November U 182 war 
eingegangen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erwähnte hierbei, daß er bereits 
in einer Angelegenheit betreffend die hebräischen Schulen angegangen 
sei; in denselben sollen nämlich nur Lehrer angestellt werden, die 
aus den russischen Seminaren hierzu gebildet seien, und die daher 
die für diese Provinz erforderliche Kenntniß der deutschen Sprache 
nicht besitzen. Er habe sich mit dem Herrn Curator des Dorpater 
Lehrbezirks dieserhalb in Relation gesetzt, der die Einführung dieser 
Verordnung bisher nicht in Ausführung gebracht, und sei daher 
diese Angelegenheit noch pendent. Das Schreiben wurde der Corre-
lationscommission übergeben. 

3. Das Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 20. Novbr. O 908 
mit Uebergabe des Commissions-Entwurfes eines Statuts für eine 
Bauer-Rentenbank kam in Vortrag. 

Der Landbote von Ambothen hob hervor, daß bei der großen 
Zahl der den Redactionscommissionen zugewiesenen Arbeiten eine detail-
lirte Bcprüfung eines umfangreichen Projectes kaum ausführbar sei. 

Landbote von Grenzhof Baron Vehr stellte den Antrag auf 
Erwählung einer besonderen Eommission, zu welcher die Glieder der 
Commission, welche an dem Entwurf sich betheiligt haben, nicht zu 
wählen wären. 

Landbote von Selburg Baron Haaren meint der ^Redactions
commission könnte das Recht zugestanden werden, sich durch Cooptation 
zu verstärken und diesen Gliedern die Bearbeitung zuzuweisen. 
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Landbote von Bauske Baron Bolschwing schlägt vor, zuerst 
analog der Einholung von Gutachten von einem Kurländischen Ober
hofgericht, in diesem Falle ein Gutachten von der Direction des 
Credit-Vereins zu erbitten. 

Landbotenmarschall hält beide letzten Vorschläge für nicht der 
Landtagsordnung entsprechend und stellt die Frage zur Abstimmung, 
ob eine Commission von 3 Gliedern zur Begutachtung dieses Pro
jektes vom Saal erwählt werden solle. 

Die Frage wird bejaht; die Wahl bis zum Eintritt der Pause 
ausgesetzt. ^ae p. 6. 

4. Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 20. Novbr. e. .^75 bei 
Uebergabe des Rechenschaftsberichts des Jrmlauschen Schulcuratoriums, 
wurde der Calculatorencommission übergeben. Mar. 27. Nov. 

p. 10. 

5. Landbote von Dünaburg schlägt vor die Geschäftsordnung so ein
zurichten, daß die Geldwilligungen betreffenden Angelegenheiten nicht 
in verschiedenen Sitzungen einzeln vorgetragen würden, sondern erst 
dann, wenn sämmtliche zusammengestellt seien, so daß Jeder zu über
sehen vermöge, für welche ihm wichtiger erscheinende Zwecke und 
bis zu welchem Betrage er willigen könne. 

Landbote von Bauske Halte den Antrag für unausführbar, 
wenn nicht sür den Saal eine große Pause bis zur Beendigung 
der Bearbeitung sämmtlicher Willigungsfragen entstehen und so eine 
Verzögerung eintreten solle. 

Landbote von Ambothen Theile die Bedenken des Vorredners, 
es wäre indessen vielleicht am Schlüsse der Session möglich, ein 
Obergutachten in den Willigungssachen zu geben, nach welchem die 
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einzelnen Gegenstände nach dem Grade ihrer Empfehlenswürdigkeit 
geerdnet werden könnten. 

Landbote von Dünaburg Es nütze nichts am Schlüsse der 
Session eine solche Uebersicht zu haben, wo schon die Willigung 
erfolgt sei. Er wünsche nicht die Besprechung nur die Abstimmung 
der Willigungsfragen bis zur gemeinsamen Uebersichtsmöglichkeit aus
gesetzt. 

Landbote von Eckau. Es sei wohl nicht eigentlich die Willi
gung sondern das Sentiment über die Willigung gemeint. Es 
dürste nicht allzuschwierig sein diesem Wunsche nachzukommen, wenn 
als genügend angesehen werde, daß ein Auszug gefertigt werde, auf 
welchem bloß die Höhe und der Zweck der projectirten Willigung 
angegeben sei. 

Landbote von Ambothen Auch dies sei schwierig, da auch dies
mal Vorschläge vorliegen, bei welchen die Höhe der erforderlichen 
Willigung sich nicht im Voraus bestimmen lasse. 

Nachdem die Discussion noch einige Zeit über diesen Gegen
stand sich verbreitet und der Landbote von Eckau sein Amendement 
zurückgezogen hatte, wurde der Antrag des Landboten von Dünaburg 
zur Abstimmung gestellt und abgelehnt. 

viäe p. 3. 6. Nach verflossener Pause wurden die inzwischen erwählten Eommissarien 
Baron Stempel, Landbote von Dünaburg, Baron Grotthuß, Depu-
tirter von Windau und Gras Keyserling, Mitdeputirter von Don
dangen vom Landbotenmarschall der Versammlung genannt, und 

^.^6. ihnen der Entwurf zu den Statuten einer Bauer-Rentenbank übergeben. 
Der Mitdeputirte von Mitau übertrug seine Instruction auf 

den Deputirten von Grenzhos. 
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7. Das Deliberatorium betreffend die Jagdinspectore nebst Sentiment Dwr. 20. Nov. 

wurde abermals verlesen und das Sentiment angenommen, nachdem ^ 
Referent noch hervorgehoben hatte, daß die Jagdinspectoren gezwungen 
sein würden den Contravenienten persönlich entgegenzutreten. Delib. 24. 

8. Das Deputirtendeliberatorium betreffend die Kompetenz der Busch-Diar. 20^Nov. 

Wächter beim Verfolgen von Defraudationen und das Sentiment 
der Majorität der Redactionscommission wurde verlesen. Als Referent 
knüpfte der Landbote von Ambothen noch hieran die Erläuterung, daß 
er auf dem Wege einer Interpretation des Art. 195 diese Compctenz-
erweiterung für erreichbar halte, weil das Gesetz selbst eine Ver
folgung über das Revier hinaus voraussetzt, und eine Handfestmachung 
des unbekannten Forstfrevlers gestatte. Die Beschlaganlegung würde 
nur eine anologe der im Amtsbezirke vollziehbaren sein. Bezweckt 
werde, zu vermeiden, daß das Desraudationsobject verschwinde, und 
könne eine provisorische Beschlaganlegung für 24 Stunden wohl 
unbedenklich zugestanden werden. Die Gründe für das Minoritäts-
sentiment wolle er nicht bestreiten, doch heische die Theorie in diesem 
Falle nicht dringend ihre Anwendung. 

Landbote von Bauske verliest das Minoritätssentiment: „Beschlag
anlegung mit richterlichem Effecte und die Berechtigung zur Handfest
machung von Uebelthätern kann nur als Ausfluß richterlicher oder 
polizeilicher Autorität gedacht werden, soweit ein Recht zu solchen 
Maßnahmen aus gewisse Klassen von Personen durch ein Gesetz 
übertragen werden soll. Muß aber als das hauptsächlichste Motiv 
für die Berechtigung dieses, übrigens in der gesammten Gesetzgebung 
anerkannten Grundsatzes angesehen werden, daß nur solchen Personen 
die Arrestation und Beschlaganlegung anvertraut werden kann, die 
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die zur Sache notwendige Objektivität und durch Gesetzeskunde 
begründete Umsicht besitzen, und können die Landboten erstere ebenso 
wenig wie letztere bei Buschwächtern voraussetzen, deren Stellung 
zur ^ache als bestellte Wächter von Privateigenthum zur Genüge 
ge ennz^ chnet ist. so müssen sie auch um so mehr die Ablehnung 
vorstanden Deliberatoriums empfehlen, als es unerfindlich bleibt, 
weshalb gerade Walderzeugnisse im Gegensatze zu anderem Privat-
eigenthume, eines besonderen Schutzes genießen sollen." Er fügt noch 
hinzu: wodurch solle die Beschlaganlegung bewirkt werden, bloß durch 
die Erklärung des Buschwächters? Solle er Zeugen hinzurusen, 
dann habe er auch die Möglichkeit die Polizei zu benachrichtigen. 
Bei der Handfestmachung urtheile der Buschwächter, ob der Betreffende 
im Besitze des defraudirten Holzes sich befinde. 

Landbote von Dünaburg In den beiden Sentiments zeige 
sich der Gegensatz zwischen Theorie und Praxis, dem Sentiment 
der Majorität müsse er zustimmen, die Buschwächter seien schon jetzt 
eine Art von Polizeibeamten denen gesetzlich die üäes ihrer Aus
sage zustehe. Waldproducte heischten wegen der Schwierigkeit der 
Bewachung auch eine besondere Begünstigung ihres Schutzes. Zum 
Beweise vollzogener Beschlaganlegung genüge der Gebrauch eines 
Zeichenhammers. 

Landbote von Grobin bestreitet, daß den Buschwächtern gesetzlich 
eine besondere ücles eingeräumt sei. 

Landbote von Bauske hebt hervor, daß der Zeichenhammer 
nicht vor Beseitigung und Vernichtung des Desraudationsobjectes 
schützen könne. 
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Landbote von Ambothen verzichte auf das Schlußwort, da 
die Ausführungen der Vorredner nicht die Gründe des Sentiments 
widerlegt hätten. 

Der Herr Landbotenmarschall stellte das Minoritätsgutachten 
zur Abstimmung, und wurde nach dessen Ablehnung das Majoritäts-
sentiment angenommen. Delib. 23. 

9. Das Deliberatorium der Kirchspiele Windau und Pilten betreffend 
die Verwendung der Wegestrafgelder und das ablehnende Sentiment ^"^20.^' 
wurden nochmals verlesen. 

Die Deputirten von Windau und Pilten führten an, daß 
bei plötzlich eintretenden schlechten Wegen, und in den Fällen, wo 
das Hauptmannsgericht die Zwangsmittel auf Herstellung des Weges 
nicht schleunig genug zur Anwendung bringen könnte, ihnen in 
diesen Geldern die nöthigen Mittel gegeben wären. 

Die Abstimmung ergab die Annahme des ablehnenden Sen- ^ 
timents. 

10. Landbote von Bauske als Referent verlas das gestern vorgetragene 
Deliberatorium die lettische Presse betreffend und das zugehörige Amb'er^'. 21^ 
Sentiment. 

Der Landesbevollmächtigte führte hierzu an, daß er bereits in » 
dieser Hinsicht Schritte gethan. Jedenfalls könne es der Repräsen
tation nur angenehm sein, wenn sie einen bestimmten Austrag 
erhalte. 

Das Sentiment wurde hierauf zur Abstimmung gestellt und angenommen. Dem. 3. 



28 

Diar. 22. No
vember p.1—4. 

Diar. 1. De-
cember x. 9. 

Diar. 23. No
vember?. 2—3. 

Diar. 20. No
vember p. 10. 
23. Nov. x. 6. 

22. Nov. p. 6. 
20. Nov. p. 14.j 
22. Nov. p. ö.s 
20. Nov. p. 6.^ 
22. Nov. p. 7.s 
20. Nov. p. 4/ 
22. Nov 

!. P. 4., 
. p. 8.^ 

11. Landbote von Bauske als Referent der Redactions-Commission trug 
vor die Deliberatorien der Kirchspiele Tuckum Subbath, Grenzhos 
und Sessau betreffend Landesgensd'armerie resp. Bestrafung des 
Pferdediebstahls und Sanitätswesen, und ein Sentiment hierzu. 

12. Mitdeputirter von Mitau als Glied der Redactionscommission inter-
pellirte den Landboten von Grobin über das Verhältnis in welchem 
die Deliberatorien betreffend Einführung einer Gesindesordnung zu 
dem Vorschlage betreffend die Gesindeszeugnißbücher stehe. 

Landbote von Grobin. So viel ihm bckannt, sei der 2te Vor
schlag eventuell für den Fall der Ablehnung des ersten eingebracht. 

13. Der Herr Mitdeputirte von Mitau trug vor als Referent der 
Redactionscommission die Deliberatorien wegen Uebersührung der 
Stimmen von Kamberley und Kliggenhos sowie 

14. Deliberatorium betreffend Erhebung von Meddum zum Rittergute 
nebst den empfehlenden Sentiments. 

15. Als Vertragsgegenstände für die künftige Sitzung wurden ange
meldet und auf den Tisch des Hauses zur Durchsicht ausgelegt 

 ) Deliberatorien und Sentiments betreffend: Oberlandschulcommission 
d) „ „ „ „ Lehrer-Wittwenkassen 
e) „ „ „ „ Pleskau Schule 
 ) „ „ „ „ Riga Blindenschule. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 
11 Uhr vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe 

M. Hüllessem, Ritt.-Secr. 
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Mum den 22. November. 

Das 'Protokoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 

1. Der Herr Landbote von Bauske als Referent der Redactionscom- ^ 21 No-
Mission trug vor das Deliberatorium des Kirchspiels Sessau, in x. 11. 

welchem für Sanitätswesen, wie auch für die Unterhaltung der 
Landgensd'armerie ein Steuerbewilligungs-Körper geschaffen werden 
solle, und beantragt die Zurückweisung des Deliberatoriums in 
Grundlage des § 117 der Landtags-Ordnung. Die Schaffung eines 
Steuerkörpers bloß in Hinblick aus diesen Gegenstand erscheine nicht 
geeignet, ein solcher könne außerdem nur durch eine Verfassungs
änderung ins Leben gerusen werden, und diese zu provociren, wäre 
jetzt nicht an der Zeit. Der Plan für die vorgeschlagene Selbst
besteuerung könne von der Redactionscommission nicht ausreichend 
geprüft werden, dennoch seien derselben mehrere Lücken bemerkbar geworden; 
es laße sich nicht übersehen, wie groß die Summe sei, die sich 
nach dem gegebenen Maßstabe für alle Kirchspiele ergeben würde; 

es trete eine Ungleichheit in der Besteuerung hervor; den Pächter 
eines Hoses für den Wald des Privatgutes mit zahlen zu lassen, 
sei unausführbar, — man vergegenwärtige sich ein solches Ver-
hältniß etwa bei Poopen, — wie sei die Controle der Steuer
commission in Aussicht genommen? die Frage hinsichtlich der Sprache 
würde auch hierbei in Anregung kommen. 

Landbote von Grenzhof Baron von Behl" Die Vermehrung 
der ärztlichen Hülfe auf dem Lande, wie überhaupt die Regelung 
des Sanitätswesens sei ein dringendes und bereits anerkanntes 
Bedürsniß, sür welches die bereits beschlossene Besteuerung der Bauern 
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allein nicht ausreichend sei. Die Höhe der Steuererträge könne er 
augenblicklich nur für 9 Kirchspiele angeben, erbiete sich aber die 
erforderlichen Nachweise zu beschaffen, verschiedene Steuersätze seien 
schon deshalb nöthig, weil der Kronswald nicht könne herangezogen 
werden, der Privatwald nicht steuerfrei bleiben könne. Die Controle 
werde durch jeden Steuerzahler selbst leicht geübt werden können. 

Der Referent zum Schlußwort: Vorredner habe selbst aus 
manche Schwierigkeit hingewiesen; durch Zulaßung des Deliberato
riums würde 'der Wunsch zur Geltung kommen, daß überhaupt 
Verfassungsänderungen erstrebt werden sollen. 

Das Deliberatorium wurde mit der erforderlichen Majorität 
und Zustimmung des Ritterschasts-Comite zurückgewiesen. 

vember^' ^ Herr Reserent trug vor ein Deliberatorium des Kirchspiels 
Subbath betreffend die Anstellung von Kirchspielsärzten unter Teil
nahme der Landgemeinden an der Gagirung. 

Die Verlesung des Sentiments vor erfolgter Zulassung des 
Deliberatoriums wurde beanstandet. 

Landbote von Grenzhof Herr v. Hoerner: Es wäre das Sen
timent der Redactions-Commission gleichfalls zu verlesen, weil in 
demselben die Gründe für eine Zurückweisung sich vorfinden dürften. 

Landbote von Ambothen Baron v. Bistram Wenn auch ein 
Sentiment der Redactionscommission vor Zulassung eines Delibera
toriums nicht bestehen könne, so würden die Motive sür eine Nicht
zulassung doch angeführt werden können, und würde dies der Ver
lesung des Sentiments gleich kommen. 

Das Sentiment wurde verlesen, das Deliberatorium zu
gelassen. 
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Referent führte^ zur weiteren Begründung des Sentiments 
an, daß auch zu diesem Zwecke die Verschmelzung verschiedener 
Gruppen zu einem Zahlungszwecke erforderlich werden würde. 

Landesbevollmächtigter Es sei bereits Aufgabe der Reprä
sentation die Kronsbauern zu einer Dotation sür die Landärzte 
heranzuziehen, solle obiges Deliberatorium Gegenstand der Instruction 
sür den Ritterschasts-Comite werden, so wäre wünschenswert, daß der 
Maßstab der Betheiligung sür den Großgrundbesitz angegeben werde. 

Referent dieser Gesichtspunkt sei nicht in der Commission 
berührt, weil sich dieselbe für Ablehnung des Deliberatoriums aus
gesprochen. 

Das ablehnende Sentiment wurde zur Abstimmung gestellt Delib. 25. 

und angenommen. 
3. Derselbe Herr Referent trug vor das Sentiment zum Deliberato- Diar. 20. No

vember x. 11. 
rium des Kirchspieles Sessau und mehrerer Güter des Grenzhofschen 
Kirchspiels betreffend die Einführung einer Landgcnsd'armerie nebst 
dem ablehnenden Sentiment, welches zugleich das Deliberatorium 
der Kirchspiele Tuckum und Subbath zur Annahme empfiehlt. Das 
Deliberatorium wurde nicht nochmals verlesen, da dasselbe in dem 
Antrage über Sanitätswesen mit enthalten war. 

Der Herr Mitdeputirte von Grenzhof: Es seien hauptsächlich 
2 Einwände, welche dem Sessauschen Deliberatorimn entgegengehalten 
würden es greise einer Verfassungsreform vor. und das Gesetz, 
welches im Reiche zur Verstärkung der Polizei erschienen, könne auf 
Kurland Anwendung finden; es finde indessen hier kein Vorgreifen 
statt, es sei nur eine Besteuerung zu einem speciellen Zweck beab
sichtigt, und würde nur die etwaige Hinzusügung eines § zu unserer 
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bestehenden Verfassung durch Anerkennung eines Kirchspielswilligungs-
rechtes bedingen; es könnte dies ein Provisorium sein, bis zur Ein
führung einer Selbstverwaltung. Hinsichtlich der Ausdehnung des 
Reichgesetzes verweise er aus die Relation des Landesbevollmächtigten, 
welche die Erwirkung der Ausdehnung nicht als mit besonderen 
Schwierigkeiten verknüpft ansehe, dagegen eine Gefahr der Reorga
nisation unserer Polizei durchblicken lasse; diese dürste geringer sein, 
wenn der Reichsschatz nicht in Anspruch genommen werde. Un
wichtig sei der Gegenstand nicht, er sei bereits von uns als 
wichtig anerkannt, und die Sicherheit habe seit her nur abge
nommen. 

Lcmdesbevollmächtiger: Habe nicht gerade die Anregung dieser Sache 
als gefährlich für unsere Polizei hinstellen wollen, nur um die An
wendung eines Reichsgesetzes nicht ohne specielle Instruction bei der 
Staatsregierung nachsuchen wollen. Die Frage, wie unsere Polizei 
gestaltet sei, würde allerdings in Erörterung gezogen werden, glaube 
aber, wie solche Ansicht vom Gouvernements-Chef getheilt werde, 
daß eine Umstoßung unserer Polizeiorganisation nicht zu befürchten wäre. 

Landbote von Eckau Die praktische Seite, die Widerwilligen 
zu zwingen, mache eine Aenderung unserer Verfassung nothwendig. 
Wo eine freiwillige Vereinbarung erzielt werde, sei die Durchführung 
auch jetzt möglich. Zum empfehlenden Sentiment der Deliberatorien 
von Tuckum und Subbath wolle er nur hinzufügen, daß wenn eine 
Gefahr sür unsere Polizeiorganisation bei den Verhandlungen mit 
der Staatsregierung entstehen sollte, das im Deliberatorium Vor
geschlagene aufhören müßte, Jnstructionspunkt zu sein. 
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Mitdeputirter von Grenzhof- Die Zwangsmaaßregeln seien wohl 
vorgesehen. Wenn die Negierung den Vorschlägen zustimme, so würde 
die Beitreibung auch zur Kompetenz der Behörden gehören. 

Bei der Abstimmung wurde das ablehnende Sentiment mit 
der Empfehlung des Deliberatoriums der Kirchspiele Tuckum und 

<r. ^ Delib. 1. Subbath angenommen. 
4. Derselbe Herr Referent trug vor das Deliberatorium der Kirchspiele Dwr. 21 Nov. 

Tuckum und Allschwangen betreffend die Erhöhung der Strafe sür ^ 
Pferdediebstähle und das auf Reassumtion des Landtagsschlusses ge
richtete» Sentiment. 

Dasselbe wurde angenommen. Delib. 2. 

5. Der Deputirte von Grenzhos als Referent der Redactionscommission Diar. 21. Nov. 

trug vor das Deliberatorium der Plenarversammlnng des Ritterschafts-
Comites betreffend die Lehrer-Wittwen-Kaffe. 

Das empfehlende Sentiment wurde angenommen. Delib. 59. 

6. Derselbe trug ferner vor: ein Deliberatorium des Kirchspiels Sessau Diar. 21. Nov. 

wegen Einwirkung auf die Oberlandfchulcommission zur energischeren 
Betreibung des Baues fehlender Volksschulen, und die Gründe der 
Redactionscommission, welche einen solchen Jnstructionspunkt an die 
Repräsentation zu ertheilen nicht wünschenswert erscheinen ließen. 
Er müsse auf Zurückweisung dieses Deliberatoriums antragen, weil 
es nicht glücklich wäre, wenn ein derartiger Antrag an das Land 
ginge, in welchem sich das Bestreben kund gebe, die oberste Instanz 
hineinzuziehen, so lange die den localen Autoritäten zustehenden Mittel 
nicht erschöpft seien. Sollte das Deliberatorium zugelassen werden, 
so würde für das Sentiment der Redactionscommission nachstehende 
Fassung in Vorschlag zu bringen sein: „Es wird aus vorstehendem Deli-

Landtags-Acten. 5 
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die zcither von ihm vermißte praktische Förderung der Errichtung 
von Landvolksschulen seitens der Oberlandschulcommission ausgeführt, 
resp. wie das Kirchspiel an Stelle jener „schriftlichen Anordnungen" 
wirksame „Executiv-Maßregeln" von dieser Seite ergriffen sehen will. 

Das Schulreglement vom Jahre 1875 überweist die Leitung 
und Aufsicht über das gesammte Landvolksschulwesen allerdings den 
hierzu besonders ins Leben gerufenen Verwaltungsorganen und in höchster 
inländischer Instanz der mit der Oberleitung betrauten Oberland
schulcommission, ohne jedoch diesen neu ins Leben getretenen Organen 
eine eigene Executive beizulegen. Es ist demnach wohl das 
Verfügungs- und Beschlußfassungsrecht in allen auf das Landvolks
schulwesen bezüglichen Angelegenheiten von den mit der Leitung der 
Gesammtheit der Gemeinde-Angelegenheiten betrauten älteren Admini
strativbehörden abgenommen und den neuen speciellen Schulbehörden 
auferlegt worden, die zwangsweise Durchführung aber der aus 
die Landvolksschule bezüglichen, von den Schulautoritäten zu treffenden 
Bestimmungen ist nach wie vor den zeitberigen, den Gemeinden und 
ihren Verwaltungen vorgesetzten Aufsichtsbehörden verblieben. Die 
Hülfe dieser ist demnach überall in Anspruch zu nehmen, und kann 
auf gesetzlicher Grundlage nicht versagt werden, wo den Anordnungen 
der Schulverwaltungen Renitenz entgegengesetzt wird. 

Auf diesen allein möglichen Weg hat die Oberlandschulcommission 
— wie ihre Akten ausweisen — ebensowohl die örtlichen Schul
autoritäten, wie namentlich die Kirchspielsschulcommissionen, wieder
holt hingewiesen, wie sie auch andererseits dafür Sorge getragen hat, 
durch Vermittelung der Commission in Sachen der Bauerverordnung 



35 

die Kreisgerichte aus dieses Verhältniß der Schulautoritäten hinzu
weisen. 

Die Überwachung endlich der Durchführung der aus concrete 
Fälle getroffenen Anordnungen muß der Natur der Sache nach und 
gesetzlich (Schulreglement § 17) in erster Reihe den localen Schul
autoritäten obliegen, während es Aufgabe der Oberbehörde bleiben 
muß, die allgemeineren Gesichtspunkte, die allgemeine Richtschnur zu 
fixiren, im Uebrigen nur da einzugreifen, wo ersichtlich die den 
ersteren zu Gebote stehenden Mittel erschöpft sind. 

Im Hinblicke aus Vorstehendes können die Landboten die in 
der Motivirung des Deliberatoriums enthaltene Kritik des zeitherigen 
Verhaltens der Oberlandschulcommission nicht als eine gerechtfertigte, 
und den gestellten Antrag als keinen den Zweck fördernden erachten, 
und empfehlen daher die Ablehnung des Deliberatoriums" 

Das Deliberatorium wurde mit Zustimmung des Ritterschafts 
Comites zurückgewiesen. 

7. Landbote von Ambothen als Referent begründete weshalb die Redac-Dwr. 21. Nov. 

tionscommission sich nicht veranlaßt gesehen zu dem beim Schreiben ^ 
des Ritterschafts-Comites vom 16. Novbr. c. U 892 übergebenen 
Gesuche des Pleskauschen evangelisch-lutherischen Kirchenvorstandes be
treffend die Subventionirung eines Schulbaues, ein Deliberatorium 
zu stellen. Die Lage der Auswanderer aus den hiesigen Provinzen 
möge allerdings eine traurige sein, indessen könne solchen Leuten, die 
auf falsche Vorspiegelungen hin die Heimath verließen, nicht ausreichend 
geholfen werden. 

8. Derselbe trug vor ein in Grundlage des Schreibens des Ritterschafts-Diar. 21. Nov. 

Comites vom 16. Novbr. e. U 890 formirtes Deputirtendelibera-
5^ 
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torium betreffend eine Beitragszahlung für die Blindenschule in Riga 
und hob hierbei hervor, wie es aus den Beilagen des Schreibens 
ersichtlich werde, sei dies Institut seiner Aufgabe in segensreicher 
Weise gerecht geworden, nur genügten die Mittel nicht, die Wohl-
that der Erziehung blinder Kinder zu relativ nützlichen Staats
bürgern einer größeren Zahl zu Theil werden zu lassen. Unter der 
Form der Motivirung zum Deliberatorium verlas er das Sentiment 
Zum Deliberatorium. 

Dasselbe fand ausreichende Unterstützung. 
Landbote von Neuenburg Baron Ropp Es räche sich schon 

jetzt die Ablehnung des Antrages des Deputirten von Dünaburg, 
indem man schon jetzt in die Lage käme, die Willigungsbedürfnifse 
nicht übersehen zu können; es könnten noch viele Willigungsfragen 
herantreten, deren günstige Sentirung noch viel wünschenswerther sei; 
für die Reimerssche Anstalt werde bereits gezahlt. 

Landbote von Eckau Baron Grotthuß Es bleibe immer noch 
die Möglichkeit, die Willigungen am Schluß nach der Reihenfolge 
ihrer Dringlichkeit zu ordnen. 

Landbote von Ambothen. Die Reimerssche sei eine Augenheil-Anstalt; 
hier handle es sich um einen anderen Zweck, um die Erziehung von Blin
den, namentlich früh erblindeten Kindern, und Blindgeborenen; er habe keine 
Einsprache erwartet, viel eher eine Beantragung aus Erhöhung der Zahlung 
zu begegnen gehofft. Ausreichend würde der Fond der Wegestrafgelder 
wohl sein, da sich die Redactions-Eommission vorher darüber informirt. 

Delib. 60. Das empfehlende Sentiment wurde hieraus angenommen. 
9. Landbote von Eckau. Als Glied der Correlationscommission wünsche 

er zu wissen, ob aus dem der Kommission übergebenen Schreiben 
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betreffend die hebräische Schule in Tuckum ein Deliberatorium formirt 
oder dasselbe seitens der Landbotenstube mit einer bestimmten Directive 
dem Ritterschasts-Comite überwiesen werden solle. 

Nach Verlesung des betreffenden Schreibens sprach sich der Dmr. 23. Nov. 

Saal für das Letztere aus. 
Die Form der geschäftlichen Erledigung hinsichtlich des Schreibens 

des Ritterschafts-Comites betreffend den Druck der Landtagsordnung Diar^N^'.V. 
und des Berichts des Ehrencurators des Mitauschen Gymnasiums DiarL^N.^9' 
in Vorschlag zu bringen, blieb der Commission überlassen. 

Landbote von Neuhausen übertrug seine Instruction auf den 
Landboten von Durben. 

Zur Debatte für die künftige Sitzung wurden gestellt 
10. von dem Land boten von Ambothen. Schreiben des Pastors Coßmann Diar. 20. Nov. 

betreffend die lettische Colonie in Sibirien und die Dotirung eines Diar.^23.Nov. 

Predigers, ohne gestellten Antrag. ^ 
11. vom Landboten für Mitau Deliberatorium betreffend diö Abtrennung 

von Autz vom Tuckumschen Kreise. 23. Nov. p. 4. 

Eingegangen waren 1 
12. Schreiben des Ritterschasts-Comites vom 22. November U 917 mit Dwr. 23.Nov. 

Uebergabe eines Projectes sür eine Irrenanstalt ausgearbeitet von 
3 Predigern im Auftrage der Synode. 

13. Schreiben des Ritterschafts-Comites betreffend die Trennung von ^ ̂  ^ 
Ordangen und Usseeken ä. 6. 22. Nov. U 920. v- 4. 

Beide Schreiben wurden der Redactionscommission übergeben. 
14. Schreiben der kurländischen Section der evangelisch-lutherischen Bibel

gesellschaft vom 22. Nov. U 216 nebst Rechenschaftsberichten. Dmr^^Nov. 
Wurde den Calculatoren übergeben. 



38 

25. Nov. x. 8. 15. u. 16. Gleichfalls zur Debatte gestellt wurden die Deliberatorien und Sen-
23. Nov. p. 5. . / " . ^ . 

timents betreffend die Klvpmannsche Güterchronik, und Russische Sprache 
in den Postanstalten. 

Der Landesbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 
12 Uhr vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

den 23. November 1878. 

Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 
Es meldete sich als anwesend der Herr Mitdeputirte von Tuckum Baron Lieven. 

Diar.^22. Nov. 1 Landbote von Ambothen als Referent der Redactionscommission ging 
aus den Inhalt des Schreibens des Pastor Coßmann betreffend die 
Begründung einer Predigerstelle für die Colonie der ins westliche 
Sibirien verschickten Letten näher ein und erörterte, wie bei aller 
Anerkennung der Bestrebungen des Herrn Pastors, in Folge deren 
auch vom Livländischen Landrathscollegium Summen gewilligt seien, 
die Redactionscommission nicht habe übersehen können, daß vielfache 
Ansprüche durch vorgeschlagene Willigungen an das Land gestellt 
würden, daß daher die ferner liegenden Zwecke bei Seite zu lassen 
wären, um die disponibel zu machenden Mittel nicht zu zersplittern. 
Aus diesen Gründen habe die Redactionscommission aus den betref-

5. ^ senden Eingängen nicht das Material zu einem Antrage entnommen. 
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2. Landbote von Mitau trug vor das Deliberatorium von Sessau wegen Diar. 21.Nov. 
p. 13. 

Ueberführung von Kamberley aus dem Eckauschen in das Sessau-
sche Landtagskirchspiel. 

Zur Frage über die Zulassung dieses Deliberatoriums meldete 
sich zum Wort der Herr Mitdeputirte von Neuenburg Baron Ropp; 
durch ein solches Deliberatorium wäre ein Präcedenzfall geschaffen 
ganz gleichartig sei der nächstdem auf der Tagesordnung stehende 
Wunsch der Ueberführung von Kliggenhof nach dem Talsenschen aus 
dem Neuenburgschen Kirchspiel. In demselben seien 7 mit in anderen 
Kirchspielen belegenen ein herrige Güter, die dann auch ebenso über
geführt werden könnten, und eine Verschiebung unserer Landtags
kirchspiele würde hierdurch erfolgen. Für die gewöhnlichen Convocationen 
habe der Besitzer das Recht der lauten Abstimmung, für Landtags-
convocationen und Kreisversammlungen bleibe ihm das Recht der 
Vollmachtsausstellung. 

Ritterschastssecretär- Auf die geographische Lage müsse bei 
Stimmüberführungen doch auch Rücksicht genommen werden, denn 
die Formirnng unserer Landtagskirchspiele entspreche dem Competenz-
bezirke der Hauptmanns- und Kreisgerichte; daß diese beiden Bezirke 
sich nicht decken sei nur bei einem Gute Weschneekenj der Fall, in 
den anderen Fällen, wo diese Bezirke sich decken, sei es eine Ano
malie, wenn ein Gut sein Stimmrecht in dem einen Kirchspiel für 
gewöhnlich, — bei Kreisgerichtswahlen aber in dem Kirchspiel eines 
anderen Kreises ausübe. Welche localen Interessen könne Kliggenhof 
im Talsenschen Kirchspiel haben. Derartige bloß durch Einherrigkeit 
bedingte Überführungen würden denselben Effect haben, wie die 
Gestattung der Stimmausübung zur Landtagsconvocation in einem 
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anderen als dem Landtagskirchspiel. Landtagsconvocationen brauchen 
in verschiedenen Kirchspielen nicht auf denselben Tag angesetzt zu 
werden, Kreisconvocationen werden äußerst selten collidircn. 

Nachdem noch Einiges in Bezug hierauf angeführt worden 
war, ergab die Abstimmung die Nichtzulassung des Deliberatoriums 
mit der erforderlichen Majorität und Zustimmung des Rittcrschasts-
Comite. 

21.Nov.p. 13. 3. Dasselbe fand statt hinsichtlich des Deliberatoriums des Kirchspiels 
Talsen wegen Ueberführung von Kliggenhof aus Neuenburg nach 
Talsen. 

22 N v ii ^ Deliberatorium des Kirchspiels Autz wegen 
^ ' Ueberführung dieses Kirchspiels vom Tuckumschen nach dem Mitau-

schen Kreise nebst empfehlendem Sentiment. 
Das Deliberatorium wurde zugelassen. 
Mitdeputirter von Neuenburg. Müsse sich gegen das empfehlende 

Sentiment aussprechen, denn würde die Ueberführung erfolgen, so 
blieben dem Tuckumschen Kreise nur 2 Kirchspiele, als Ausgleich 
würden ihm nur Krongüter zugewiesen, es sei schon gegenwärtig 
schwer die obligatorischen Wahlämter zu besetzen, wie viel mehr wenn 
die Anzahl der Privatgüter des Kreises um viele verringert würde. 
Es gäbe ferner Willigungen, die der Kreis zu bestreiten hätte und 
an denen die Kronsgüter nicht Theil nehmen, die dann nur von 

, 2 Kirchspielen aufzubringen wären. 
Landbote von Tuckum Baron Recke Blieben nur 2 Kirch

spiele, so würde auch die Besteuerung dem entsprrchend geringer sein. 
Zu berücksichtigen sei aber die Bequemlichkeit der Einwohner, welche 
von Autz zur Kreisstadt so große Entfernungen zurückzulegen hätten; 
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dasselbe gelte auch von den Beamten hinsichtlich ihrer Geschäfts

fahrten. 
Referent Baron Behr zum Schlußwort. Müsse auch auf die Be

schwerden hinweisen, welche den Autoritäten bei 10 Meilen und mehr 
Entfernung für ihre Wirksamkeit erwachsen. Außerdem habe der Vor
schlag mehr einen provisorischen Charakter, indem dem Ritterschasts-
Comite erst das nähere Eingehen auf denselben aufgegeben werde; 
er hätte sich mit den Kreisautoritäten in Relation zu setzen. Jeden
falls sei bis zur Ausführung noch ein weiter Weg zurückzulegen, 
da wie er glaube, die Angelegenheit bis in den Reichsrath zu gehen 
habe; vorher würden Alle gehört werden. 

Das Sentiment wurde angenommen. Delib. 26. 

5. Reserent trug vor Deliberatorium des Kirchspiels Talsen wegen Aus-Delikt.Nov. 

sendung russischer Postanzeigen mit dem Sentiment der Redactions
commission, diese Sache auf Grund des Protocolls dem Ritterschafts? 
Comite zu überweisen. 

Das Sentiment wurde angenommen. 
6. Reserent verlas das Sentiment zu der gewünschten Abtrennung 21. Nov. p. 14. 

Meddums von Kalkuhnen. 
Das Sentiment wurde angenommen. ^ 

Zur Debatte für die morgende Sitzung kamen in Vortrag — 
durch den Landboten von Eckau 

8. Deliberatorium betreffend den Druck einer Landtagsordnung; 24 Nov x?" 

9. Deliberatorium betreffend den Bericht des Ehrencurator des Mitau-22. Nov. x. 9. 

schen Gymnasiums; 25. Nov. x. 5. 

10. Schreiben an den Ritterschafts-Comite betreffend die hebräische Schule 22. Nov. 9. 
. ^ ^ 24.Nov.x. 6. 
m Tuckum; 

Landtags-Acten. 6 
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24. Nov. x. 4 

11. durch den Landboten von Mitau: Deliberatorien betreffend die 
Gagenerhöhungen. 

39 Deliberatorien seien in Hinsicht auf unsere Richterposten 
24. Nov. x. 4. eingegangen, von denen 17 aus Gagenerhöhungen Anträge stellen. 

Die anderen umfaßten die Wahlordnung und das passive Wahlrecht. 
12. Ein Antrag richte sich auf Erhöhung der Gage des Kreisrichters, 

dieser wurde auch nebst Sentiment verlesen, für die anderen Gagen
erhöhungen sei der Vorschlag der Plenarversammlung derjenige, welcher 
die übrigen umfasse. 

22«Nov. x. 12 13. Landbote von Ambothen als Referent trug inhaltlich vor das Project 
zur Begründung eines Irrenhauses von 3 Predigern im Austrage 
der Synode ausgearbeitet. Geschildert werde die Nothwendigkeit der 
Begründung, belegt mit statistischen Daten, das Ungenügende der 
bisher vorhandenen Irrenanstalten. Ferner werde hervorgehoben, wie 
große Anstalten besser geeignet seien, ihren Zweck zu erfüllen, daran 
schließe sich der Vorschlag Krons-Würzau von der Krone zu diesem 
Zwecke zu erbitten, ein Vorschlag den die Redactionscommission als 
eine vergebliche Hoffnung bezeichnen müsse, da dasselbe erst neuerlich 
für den Kasernenbau abgegeben, und als solche hergerichtet. Vor
schläge, wie die Mittel zu beschaffen wären, seien nicht gemacht, 
dagegen stellt sich die Rechnung auf 1000 Rbl. pro Kopf für die 
Einrichtung außer den Kosten der Unterhaltung der Anstalt. Bisher 
seien die nöthigen Mittel nicht zu beschaffen gewesen, eine Jrrensteuer 
zu erheben, habe der Finanzminister nicht für zulässig befunden. 

Wenn daher auch die ganze Frage eine ernste Aufmerksamkeit 
verdient, so seien sür nnen solchen Zweck colossale Geldmitel erfor
derlich, welche nicht vorhanden seien und auch von anderer Seite 
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nicht zufließen würden. Deshalb könne die Redactionscommission zu 
diesem Projecte keine Anträge stellen. 24. Nov. x. i. 

Angemeldet für die Debatte und nach kurzem Referat auf den 
Tisch des Hauses ausgelegt wurde Deliberatorium betreffend die Aufhebung 

14. Zweier Oberrathstellen, ferner 24. Nov. p. s. 
15. ein die Doblensche Ruine betreffendes Schreiben, 24^ Novial 
16. Deliberatorium betreffend die Wahl des Curators des Goldingen-24. Nov. ?. 9. 

schen Gymnasiums. 
Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 

11 Uhr vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschasts-Secretär. 

^etmn den 24. November 4878. 

Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 23. Nov. x. 13. 

1. Kreismarschall Baron Grotthuß: Sei der Meinung gewesen, daß 
die Angelegenheit betreffend die Errichtung eines Irrenhauses gestern 
bloß zur Debatte für die heutige Sitzung angemeldet worden, nicht 
aber schon als bei Seite gelegt anzusehen sei; erlaube sich deshalb 
auf dieselbe zurückzukommen, zumal er einen besonderen Anlaß 
dazu habe, indem gerade mit ihm die 3 Prediger, welche das Pro
ject entworfen, in Relation getreten seien. Diese hätten ihre Arbeit 
im Auftrage der Synode geliefert, und dürfte es im Hinblick hierauf 

6* 
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nicht geeignet sein, die Sache derart zu behandeln, daß sie gar 
nicht zur Cognition des Landes komme. Müsse man auch den 
Gründen der Redactionscommission, welche eine weitere Behandlung 
ablehnen, in dieser Beziehung beipflichten, so wäre doch wünschens
wert, daß der Vorschlag gedruckt werde. Meine man, daß solches 
unnütz wäre, weil der nervus i-erum, das Geld, nicht vorhanden, 
so möge man durch den Druck eine Möglichkeit offen halten, daß 
Jemand für den Gegenstand sich erwärme, und deshalb eine Stiftung 
ins Leben rufe, wie solche Beispiele in der That vorgekommen sind. 

Landbote von Ambothen: Im Diarium finde sich der Gegen
stand auch dem Druck übergeben aus dem vom Referenten gege
benen Nesume ließe sich ein Ueberblick gewinnen. In redactioneller 
Beziehung sei der Druck in der gegebenen Form nicht wünschenswerth. 

Da kein Antrag gestellt wurde, sollte in die Tagesordnung 
eingetreten werden, vorher erbat sich jedoch der Prästanden-Com-
missarius 

2. Landbote von Neuenburg Baron Ropp das Wort, und wünschte 
von dem Saal eine Directive dahin zu erhalten, ob die Prästanden-
Commission bloß über die abgeschlossene oder auch über die neue 
mit diesem Jahre beginnende Budgetperiode eine Berichterstattung zu 
vollziehen hätte. 

Landesbevollmächtigter Es dürste wünschenswerth sein, daß 
die Prästandencommission ihre Thätigkeit nicht bloß aus die abge
schlossene Budgetperiode richte, sondern die beginnende Periode inso
fern in Rechnung ziehe, als in derselben neue Ausgaben statt
gefunden, welche eine Erhöhung der Dessätinensteuer nothwendig 
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gemacht habe: die Grundsähe dieser Verausgabungen würden in 
Beprüfung zu ziehen sein. 

Nachdem serner constatirt worden, daß die Prästandencom-
mission häufig in die Lage komme, die Ausgaben die in zwei ver
schiedenen Triennien liegen zu revidiren. accedirte die Versammlung 
der vom Landesbevollmächtigten ausgesprochenen Anficht. 

3. Landbote von Autz als Referent der Redactionscommission trug vor 
ein Deliberatorium des Kirchspiels Sessau, Inhalts dessen die 
Landtags- und Conserenz-Verhandlungen. soweit es die Räumlich
keiten gestatten, bei Ertheilung von Eintrittskarten durch das Prä
sidium öffentliche sein sollten. Es empfehle sich die Nichtzulassung 
dieses Deliberatoriums. Der Präsident würde in eine unangenehme 
Stellung gerathen. er würde überlaufen werden, hätte eine Prüfung 
vorzunehmen, wer würdig sei zugelassen werden, wer nicht, es wären 
dies Gründe für eine Ablehnung. Es wäre dies ein Thema, das 
eine in der Zeit liegende, leicht Aufregung schaffende Sache behan
dele, die man nur zur Behandlung zuzulassen hätte, wenn man ihr 
zustimme, nicht aber wenn man sie abzulehnen gesonnen wäre. 

Der Saal sprach sich für Zurückweisung des Deliberatoriums aus 
und erfolgte die Zustimmung des Ritterschasts-Eomite. 

4. Wegen Abwesenheit des Referenten wurde die Gagenfrage nicht zur 23.Nov.x. 11. 

Debatte gestellt. ' 

5. Referent der Redactions-Eommission Landbote von Bauske trug vor ^ Rov. 
das Deliberatorium des Kirchspiels Subbath wegen Aushebung zweier 
Oberrathstellen und Verwendung ihres Gehalts zur Gagenaufbesserung 
der anderen Glieder. 



Er beantragte die Zurückweisung des Deliberatoriums. 
Dieselbe erfolgte mit der erforderlichen Majorität und Zustim

mung des Ritterschafts-Comites. 
6. Landbote von Eckau als Glied der Correlations-Commission 

trägt vor den Entwurf eines Schreibens an den Ritterschasts-Comite 
in welchen die Angelegenheit der hebräischen Schule denselben zur 
Vertretung überwiesen wird. 

Der Entwurf wurde angenommen. 
7. Derselbe Referent trägt vor das dem Schreiben des Ritterschafts-

Comites vom 16. November e. Nr. 897 entnommene Delibe
ratorium betreffend eine neue Auslage der Landtagsordnung nebst 
dem Vorschlage ihrer Versendung an alle Landtagsberechtigte. 

In Anlaß der Frage, ob dieses Deliberatorium noch an die 
Redactions-Eommission gewiesen werden solle, erklärte dieselbe ihre 
Zustimmung zu dem Deliberatorium. und wurde das Sentiment an
genommen. 

8. Landbote von Grenzhof als Referent der Redactionscommission trug 
vor das Schreiben des Bau- und Gartencomites zu Doblen und 
motivirte die nicht Beantragung eines Deliberatoriums in nachstehender 
Weise „So sehr auch ihre Commission sich die Gesichtspunkte und 
Motive zu eigen machen kann, welche den Doblenschen Gartenbau-
Comite zu der in dem Schreiben vom 20. dieses Monats nebst 
Beilage 6. 6. 22. H. m. ausgesprochenen Bitte um Bewilligung 
einer Summe (800 Rbl.) zur Erhaltung der Doblenschen Schloß
ruine bewogen haben, hat sie dennoch in einem Augenblicke, wo 
so zählreiche und so bedeutende Anforderungen an die Opferwilligkeit 
und Steuerkraft des Landes zur Bestreitung der wichtigsten Lebens-
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bedürfnisse schon gestellt werden, nicht geglaubt, ein diesbezügliches 
Deliberatorium zur Abstimmung der Ritterschaft stellen zu dürfen, 
und zwar um so weniger, als sie sich der zuversichtlichen Hoffnung 
hingiebt, daß der pietätvolle Zweck eine ergiebige private Opfer
willigkeit aller Vaterlandsfreunde, hervorrufen wird. 

9. Derselbe Herr Referent trug vor das Deliberatorium des Ritter-Diar. 23. Nov. 
x. 16. 

schafts-Eomites betreffend die Wahl des Curators am Goldingenschen 
Gymnasium und das empfehlende Sentiment. 

Dasselbe wurde angenommen. Delib. 11. 

10. Vom Landbotn von Eckau wurde vorgetragen der Entwurf zu einer Adresse 
an Seine Majestät den Kaiser, und von der Versammlung angenommen. 29. Nov. x.i. 

11. Eingegangen war das Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 
24. November e. Nr. 921. mit Anschluß des Gesuches des Be
sitzers von Jllmagen um Trennung von; Groß- und Klein-Jllmagen 
als selbstständige Rittergüter. 

Dasselbe wurde der Redactions-Eommission übergeben. Diar. 4^ Dec. 

Ehe der Landbote von Mitau, Referent für die Fragen der 
Gagenerhöhung, seinen Vortrag begann, machte der 

12. Landbote von Dünaburg den Antrag, daß bevor die Fragen über viäe p. 4. 
die Gagenzulagen zur Debatte und Abstimmung kämen, zuerst das 
passive Wahlrecht zur Beschlußfassung hinsichtlich seiner Sentirung 
gelangen möge; es sei ihm bekannt, daß von dem Resultat der 
Abstimmung in dieser Frage viele Landboten ihre Stellung zur 
Sache abhängig machen. 

Die beantragte Aussetzung wurde angenommen. Dwr. 27^Nov. 

Der Landbote von Mitau übertrug seine Instruction aus den Herrn ^ 
Mitdeputirten von Grenzhof. 



18. Landbote von Ambothen als Referent der Redactions-Eommission trug 
vor das Deliberatorium des Kirchspiels Subbath, wornach alle 
Convocationen auch die Landtagsconvocationen durch den Ritter-
schasts-Comite bestimmt und durch die Gouvernements-Zeitung bekannt 
gemacht werden sollen; die Ansicht der Redactions-Eommission sei 
nachstehende: 

„Da vorstehendem Antrage hinsichtlich aller allgemeiner Convo
cationen des Landes bereits durch die bestehenden Bestimmungen Rech
nung getragen wird, die Einberufung specieller Kreisversammlungen 
und der Kirchspielsconvocationen zu landtäglichen Beschlußfassungen 
dem Ritterschafts-Comite nicht zustehe, demselben aus naheliegenden 
Gründen auch nicht übertragen werden kann, so dürfte vorstehender 
Antrag gemäß § 117 der Landtags-Ordnung nicht zuzulassen sein" 

Referent erörtert noch, wie der Ritterschasts-Eomite gar nicht 
beurtheilen könne, ob der Deputirte die Möglichkeit habe, auf der 
Jnstructionsconvocation zu erscheinen. 

Das Deliberatorium wurde nicht zugelassen und stimmte der 
Ritterschafts-Comite der Zurückweisung bei. 

14. Derselbe Referent trug für die künftige Sitzung vor' 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comites nebst Sentiment uud 

dazu formirtem Antrag betreffend die Stimmberechtigung von Assi
stenten, Vormündern, Curatoren. 

Da dies Deliberatorium mit dem Antrage der Landboten das Einzel-
Deliberatorium aus dem Kirchspiel Selburg erledige, welches die Stimm
berechtigung ehelicher Assistenten zum Gegenstande habe, so schlage 
er vor das Einzel-Deliberatorium in Grundlage des § 116 abzuweisen. 

Das Deliberatorium wurde nicht zugelassen. 
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Ferner trug derselbe vor 
15. Deliberatorium des Ritterschafts-Comites General-Vollmachten betref

fend nebst ablehnenden« Sentiment. Diar. 25^. Nov. 

16. Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. Einreichung von Delibera
torien betreffend nebst zustimmendem Sentiment. Diar. 25. Nov. 

17. Landbote von Bauske erbat die erforderliche Unterstützung für ein 
Deputirten-Deliberatorium wegen Jnstruirung des Ritterschafts-
Comites zur Aufrechterhaltung des Art. 1371 p. 39 des Pro-
vinzial-Codex. 

Der Antrag erhielt die erforderliche Unterstützung und wurde 
dcr Redactions-Eommission übergeben. Diar. 11. Dec. 

18. Die Zulassungsfrage über das vorgetragene Deliberatorium von Sel-
bürg betreffend die Ablösung der Podwoddenstellung nebst zugehörigem 
Sentiment wurde vertagt. Diar.^Nov. 

19. Landbote von Grenzhof als Referent der Redactions-Kommission Mar. 20. Nov 

trug vor das Deliberatorium der Plenar-Versammlung des Ritterschasts-
Comites betreffend die Errichtung eines Gymnasiums mit Internat 
und die Ansicht der Redactions-Eommission bezüglich des Vorschlages 
auf Beprüfung des Deliberatoriums durch eine besondere Eommission, 
dieselbe lautet dahin: „Im Hinblicke darauf, daß zur Begründung eines 
mit Internat verbundenen Landesgymnasiums die Verwendung der durch 
Kaiserliche Gnade geschenkten 10000 Rbl. in Aussicht genommen, auf die 
Beihülfe dieser selben Summe aber gleichzeitig auch in Deliberatorien, 
welche andere Zwecke im Auge haben, gerechnet wird, ferner der 
Redactions -Eommission ähnliche aus Errichtung einer Anstalt mit 
Internat gerichtete Deliberatorien schon vorliegen, — erschiene es 
praktisch, die Behandlung dieses Deliberatoriums der Plenar-Ver-

Landtags-Acten. 7 
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sammlung nicht von den letztberegten anderen Fragen und 
Deliberatorien zu trennen. In Erwägung dessen möchte Ihre Com-
mission die Landbotenstube ersuchen, das aus Errichtung des obberegten 
Landesgymnasiums gerichtete Deliberatorium der Plenar-Versammlung 
nicht, wie diese vorschlägt, einer besondern Commission dieses Landtags
termins, sondern gleichfalls der Redactions-Eommission überweisen zu 
wollen, welche in soweit bereits schlüssig geworden, als es ihr nicht 
wohl ausführbar erscheint, daß eine Commission dieses Landtags
termins die vorliegende Materie schon bis zu einer definitiven detaillir-
ten Vorlage für das Land wird bearbeiten können, die Frage viel
mehr noch der BePrüfung und Verhandlung einer vom Lande nieder
zusetzenden Commission unterzogen werden müßte, welche ihr Elaborat 
nach hier zu gebenden Gesichtspunkten baldmöglichst dem Lande zur 

Diar. 25. Nov. definitiven Entscheidung, etwa auf Kreisversammlungen, vorzulegen hätte" 
x. 7. 

Der Deputirte von Zabeln übertrug seine Instruction auf den 
Mitdeputirten von Dondangen für die künftige Sitzung. 

Der Landbotenmarschall vertagte die Sitzung bis morgen 11 Uhr 
vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
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^etnm den 25. November 1878. 

Das Protocoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 
Es meldete sich der Deputirte von Doblen Baron Recke - Annenhos 

als anwesend. 
1. In Grundlage der Verhandlungen auf dem ritterschastlichen Land

tage sollte zu diesem Protocoll constatirt werden, daß die Ritterschaft^ 
guter eventuell für den Fall einer diesbezüglichen Erklärung der 
Ritterschaft zum Erwerbe von 6 Stimmrechten angemeldet worden. ^ 24 Nov 

2. Landbote von Ambothen als Referent der Redactionscommission trug v-
vor das Deliberatorium des Ritterschafts-Comites betreffend die Stimm
berechtigung der Assistenten, Vormünder und Curatoren und erläuterte 
den Unterschied hinsichtlich der vom Ritterschafts-Comite und der Delib. 37. 

Redactionscommission vorgeschlagenen Fassung. 
Landbote von Sessau: Durch alle Jahrhunderte hindurch ziehe 

sich wie ein rother Faden die Vollmachtsfrage in den landtäglichen 
Verhandlungen, es scheine dies eine Materie zu sein, welche wunder
barer Weise die Ritterschaft bisher nicht zu bewältigen im Stande 
gewesen; es müsse in die Sache endlich einmal Klarheit gebracht 
werden. Nicht alle möglichen Ausstellungen bedingten auch sofort 
eine Aenderung, jedes Gesetz setze eine vernünftige Handhabung 
voraus. Er erlaube sich die Bitte die Abstimmung auszusetzen, 
damit die Herren sich orientiren können, ihm wenigstens sei gegen
wärtig nicht möglich zu entscheiden, welche Fassung vorzuziehen wäre. 

Der Vertagungsantrag wurde angenommen — Dmr^Z.Nov. 
3. und ein Gleiches auch zu dem Deliberatorium betr. die General-Vollmachten Dwr. 24. Nov. 

beliebt. Ihre Instructionen übertrugen der Landbote von Hasenpoth auf den 28. Nov.V 6. 
7» 



von Sackenhausen, von Autz auf den von Grobin, von Gramsden 
auf den von Wonnen, von Ueberlautz aus den von Talsen. 

4. Das Deliberatorium betreffend die Einsendung der Deliberatorien vor 
Beginn des Landtages an den Ritterschafts-Comite kam durch den
selben Referenten in Vortrag, und schlug er zu denselben die Amen
dements vor, 

a. daß es nicht ersorderlich sein solle, die Deliberatorienabschristen, 
welche für den Landtag vom Ritterschafts-Secretären vorbereitet 
worden, von den Landboten noch unterschreiben zu lassen, und 

d. daß der ausdrückliche Hinweis aus die Motivirung von Deputirten-
Deliberatorien in Wegfall zu kommen hätte, da sie meist aus 
dem Bedürfniß unmittelbar hervorgingen. 

Ritterschafts-Secretär' Könne für seine Person den ersten Vor
schlag nur tankbar anerkennen, da hierdurch ihm die Mühe einer 
besonderen Registratur zur Unterschriftsbeschaffung erspart würde. 

Der Ritterschafts-Comite erklärte, daß er sich den Vorschlägen 
des Referenten anschließe, und wurde beschlossen die hiernach zu 
ändernde Fassung des Deliberatoriums mit der bloßen Empfehlung 
der Landboten zu versehen. 

5. Landbote von Eckau als Reserent der Correlations-Commission trug 
vor das in Folge Berichts des Ehrencurators des Mitauschen 
Gymnasiums sormirte Deliberatorium nebst dessen Empfehlung. 

Das Sentiment wurde angenommen, nachdem der Landes
bevollmächtigte sich noch dahin geäußert, daß ein solcher Auftrag 
der Repräsentation zwar ertheilt werden könne, er indessen nicht wisse 
wie weit Aussicht vorhanden, ihn erfüllt zu sehen. 
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6. Landbote von Banste als Referent der Redactionscommission trug Diar. 24. Nov. 
p. 18. 

vor Deliberatorium von Selburg betreffend die Ablösung der Fuhren
stellung, nebst ablehnendem Sentiment. 

Das Deliberatorium wurde zugelassen. 

Mitdeputirte von Selburg. Zur Motivirung müsse er anführen, 
daß die fehlende Regelung einer Ablösung ein lebhaft empfundener 
Mangel sei; in national-ökonomischer Bedeutung könne hierüber kein 
Zweifel sein; in dem Deliberatorium sei indessen ein Fehler vor
handen, den er kraft seiner Instruction durch Interpretation beseitigt 
sehen wolle. Nicht auf gesetzlichem, sondern auf administrativem 
Wege wäre die Umwandlung der Naturalprästation zu erstreben, 
der Wunsch leitende Grundzüge für die freie Vereinbarung zu erlangen 
bliebe aber bestehen; er erlaube sich daher eine andere Fassung sür 
das Deliberatorium zu verlesen. 

Nach Verlesung der abgeänderten Fassung fährt Redner fort: 
Es sei ein abnormer Zustand, wenn eine so bedeutende Auflage 
wie im FriedrichWdtschen Kreise, bei über 2000 Gesinden eirea 
4000 Rbl., von einer Person ausgehen oder von der Hauptmanns
behörde decretirt werden könne; so wünschenswerth eine Ablösung 
sei, müsse doch ein Verfahren gefunden werden, damit auch die 
Interessen hinsichtlich der Höhe der Ablösungssumme zur Geltung 
kämen. Er wünsche nicht einen einheitlichen Satz für das ganze Land, 
sondern nur eine Berücksichtigung dessen, welche Factoren bei der 
Ausrechnung und Ausführung hinzuzuziehen wären. Er wünsche die 
freie Vereinbarung auch gewahrt, nur nicht in einer Form, wo die 
zum Glück noch bestehende Autorität der Hauptmannsgerichte diesem 



Begriff schädigen könne, und ein Druck ausgeübt werde. Wünsche 
daher das Deliberatorium in der früheren Form zurückzuziehen. 

Landesbevollmächtigter.' Wenn dem Ritterschafts-Comite ein 
Auftrag ertheilt werden solle, so müßte der Boden der freien Ueber-
einkunft gewahrt bleiben; er denke sich die Einwirkung der Repräsen
tation nur in sofern möglich, als etwa durch den Herrn Gouver
nements-Chef eine neutrale Vermittelungsinstanz unter dem Präsidium 
des örtlichen Kreismarschalls geschaffen werden könnte, so daß hierbei 
constatirt werde, daß das zur Ablösung auszubringende Geld nur 
das Bedürfniß decke, nicht aber eine Gehaltsaufbesserung einschließe. 

Der Saal entschied sich auf die desfallsige Frage des Land
botenmarschalls, daß hier nicht der Fall einer Interpretation des 
Deliberatoriums, sondern ein neues vorliege. 

Bei der Frage, ob die Zurückziehung des Deliberatoriums 
statthaft sei, wurde der Antrag gestellt, das Deliberatorium zurück
zuweisen und in Grundlage des § 117 die neue Fassung als 
Deputirten-Deliberatorium zu behandeln. 

Die Nichtzulassung wurde ausgesprochen und fand das neue 
Deliberatorium ausreichende Unterstützung. 

Dasselbe wurde der Redactions-Commifsion übergeben. 
7. Landbote von Grenzhof als Referent der Redactions-Eommission 

betreffend die Behandlung des Deliberatoriums über Begründung 
eines Gymnasiums mit Internat durch die Redactions-Eommission. 
Der gestern formulirte Antrag der Redactions-Eommission wurde, 
nachdem auch der Ritterschafts-Comite seine Zustimmung erklärt hatte, 
angenommen. 



55 

8. Landbote von Eckau. Als Glied der Correlations-Commission wünsche Mar. 22.Nov. 

er zu wissen, ob der Saal dem Vorschlage zustimme, daß der Graf ^ 
Hermann Keyserling, welcher mit dem gegenwärtigen Herausgeber der 
Klopmannschen Güter-Chronik in Beziehungen gestanden, aufgefordert 
werde, mit demselben Rücksprache zu nehmen, in wie weit ein Ab
kommen zur Beschleunigung der Herausgabe der Chronik getroffen 
werden könne; etwa dadurch, daß ihm eine jüngere Arbeitskraft, 
vielleicht der Oberlehrer der Geschichte Wachtsmuth, beigegeben werde. 
Das schätzbare Geschichtsmaterial, das bei dem alten Herrn auf
gehäuft liege, könnte vielleicht auf diese Weise gesichert werden. 
Das Deliberatorium des Kirchspiels Talsen gerichtet auf Betreibung 
der Herausgabe der Güter-Chronik würde demgemäß seine Erledi
gung finden. 

Die Versammlung sprach sich dahin aus, daß die Aufforde-Diar. i.^Dec. 

rung an den Grafen Keyserling erfolge. 

An neuen Deliberatorien für die künftige Sitzung kamen in 
Vortrag: 

9. durch den Landboten von Grenzhof als Referenten der Redactions-
Eommission Deliberatorium der Kirchspiele Ambothen und All
schwangen betreffend die Zinsenverwendung von Magazin- und Ge-
meinde-Capitalien nebst Sentiment der Redactions-Eommission; Diar.^2?.Nov. 

durch den Landboten von Pilten als Glied der Calculatoren-
Commission: 

10. die Deliberatorien der Kirchspiele Ueberlautz und Dünaburg betreffend Diar. 20. Nov. 

die Subventionirung Jlluxtscher Behörden-Kanzleimittel nebst empfeh-27 Nov 
lendem Sentiment; v-6. 
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Diar. M Nov. 11. Deliberatorium des Ritterschasts Comites wegen,Erhöhung der Zahlung 
Diar^27/Nov. für die Freistellen im Kemmernschen Maricnhospiz nebst empfehlendem 

' Sentiment; 

Diar. 22^Nov. 12. Deliberatorium zur Bewilligung der Subvention für die Bibel-
Diar. 27.N0V. gesellfchaft nebst empfehlendem Sentiment; 

Diar. 20.N0V. 13. Deliberatorium betreffend die Beitragszahlung für Herausgabe der 
Diar.^27.Nov. lettischen Zeitung nebst empfehlendem Sentiment. 

x. 3. 

14. Landbote von Mitau Baron Behr als Referent der Redactions-
Eommission Er gedenke dem Saale aus den die Wahlordnung 
betreffenden Deliberatorien zuerst diejenigen vorzutragen, welche Besonder
heiten bezüglich derselben in Vorschlag bringen, und verlas hierauf 
die Deliberatorien der Kirchspiele Eandau, Talsen Erwählen, für 

Diar. 27.N0V. die Hauptmanns- und Kreisgerichtsassessoren eine 3jährige Wahl-
v ' P e r i o d e  e i n z u f ü h r e n  n e b s t  a b l e h n e n d e m  S e n t i m e n t ;  

15. desgleichen zu dem Deliberatorium des Kirchspiels Candau, welches 
für die Besetzung der Assessorenstellen beim Hauptmannsgericht eine 

Diar, 27. Nov. ^ ^ ^ 
x. 7. Krelswahl m Vorschlag bringt. 

Der Landbotenmarschall vertagte hieraus die Sitzung bis Montag 
11 Uhr vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
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^etum den 27. November 1878. 
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

1. Der Landbote von Ambothen als Reserent der Redactions-Eommission Diar. 25. Nov. 
p. 4. 

trug vor, nachdem die Vollmachtsfragen von der Tagesordnung ab
gesetzt waren, das Deliberatorium betreffend die frühere Einsendung 
derselben an den Ritterschafts-Comite. Die in Grundlage der Ver
handlungen der vorigen Sitzung redigirte Fassung des Deliberato
riums, welchem der Ritterschafts-Comite zustimmte, wurde mit dem 
empfehlenden Sentiment angenommen. Delib. 36. 

2. Landbote von Grenzhof als ^Referent der Redactions-Eommission Dw.25.Nov. 

recapitulirte die Deliberatorien betreffend die Zinsenverwendung der ^ 
Gemeinde- und Magazin-Capitalien inhaltlich, verlas das Sentiment 
und hob hervor, daß der Unterschied beider Zinsen aufhören solle, 
wenn die Norm, die für einen ausreichenden Magazinfond festzusetzen 
wäre, erreicht sein würde. Die Redactions-Eommission habe die 
Vorschrift der Einführungs-Eommission so aufgefaßt, daß nicht alle 
Gemeinde-Abgaben, die durch Rcpartition aufgebracht werden könnten, 
von den Zinsen dieser Gelder nicht zu bestreiten wären, sondern 
nur die nicht, welche als Kopfsteuer repartirt werden, oder als 
Dessätinensteuer die Gesindeswirthe träfe. 

Landbote von Allschwangen hob hervor, daß in dem be
treffenden Erlaß der Commission in Sachen der Bauer-Verordnung 
die Benutzung dieser Zinsen zur Bestreitung aller Abgaben, die 
durch Repartition aufgebracht würden, verboten sei. Dahin gehend 
sei von der Aufsichtsbehörde eine weitere Vorschrift an die Gemeinde-
Verwaltungen ergangen; und so wachse das Capital einer unbe
stimmten Zukunft entgegen. 

Landtags-Acten. 8 



Nachdem vom Referenten noch auf die §§14 und 18 der 
Wohlfahrtsregeln Bezug genommen, erläuterte der Kreismarschall 
v. Grotthuß. daß gegenüber dem betreffenden Erlaß des General-
Gouverneurs der Commission in Sachen der Bauer-Verordnung nur 
2 Wege übrig geblieben, der der Interpretation, oder der der Klage; 
letzterer wäre mißlich zu beschreiten, daher sei der erstere zu wählen 
gewesen. Es hätten sich schon Auswege gefunden, die eine Ver
wendung zuließen, z. B. die darlehnsweise Entlehnung. Wenn die 
Vorstellung der Commission in Sachen der Bauer-Verordnung zur 
Ausführung käme, würde diese den Wünschen genügende Rechnung 
tragen. Wie die Vorschrift des General-Gouverneurs von den ein
zelnen Aussichtsbehörden gehandhabt werde, sei ihm allerdings nicht 
bekannt, den Privatgütern bleibe es aber unbenommen, in diesem 
Anlaß an die Commission zu gehen. 

Nachdem in der Discussion noch zur Sprache gebracht wurde, 
daß die Commission den Erlaß des General-Gouverneurs in der 
ihr zugegangenen Form den Aufsichtsbehörden eröffnet, daß eine 
Aenderung derselben nach Aufhebung des General^Gubernat nicht vom 
Gouverneur, sondern vom Minister zu erfolgen habe, wurde das 
Sentiment der Redactions-Eommission angenommen. 

Der Landbote von Pilten als Glied der Ealculatoren-Eommission 
trug vor: 

3. Deliberatorium betreffend Subvention zur Herausgabe der lettischen 
Zeitung, 

4. Deliberatorium betreffend Beitragszahlung an die Bibelgesellschaft, 
5. Deliberatorium betreffend Erhöhung der Zahlung für die Kemmern-

schen Freibadstellen, 
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6. Deliberatorium betreffend Verstärkung der Kanzleimittel Jlluxtscher Diar. 25.N0V. 
10. 

BeHorde. — Delib. 42. 

sämmtliche mit empfehlenden Sentiments versehen, die angenommen 
wurden. 

7. Landbote von Mitau als Referent der Redactions-Commission trug Diar. 25. Nov. 

vor Deliberatorium des Kirchspiels Candau, welches vorschlägt ein ^ 
Gesetz zu exportiren, nach welchem die Wahlen zu den Hauptmanns
und Kreis-Gerichtsassessoren im Kreise stattfinden sollten. Für die 
Kreisgerichtsassessore sei dies schon Gesetz, es handle sich daher nur 
um die Hauptmannsgerichtsassessore. Die Redactions-Commission 
schlage vor: „In eine Discussion der Behördenverfassung ohne ganz 
zwingende Gründe einzugehen erscheint mit so großen Jnconvenienzen 
verbunden, daß die Redactions-Commission die Abweisung des De-
liberatoriums empfehlen zu müssen glaube" 

Landbote von Dünaburg: Der Vorschlag sei nicht so unwich
tig, müsse vielmehr als zweckmäßig angesehen werden. Es sei eine 
Abnormität, daß die Assessors des Hauptmannsgerichts im Lande 
gewählt würden; bei der Wahl erhielten sie zuweilen im Kreise, 
dem sie obtrudirt würden, keine Stimme; das Land wähle, während 
der Kreis darunter zu leiden habe. 

Referent Die Deliberatorien, die sich von dem Hauptzwecke der 
Beseitigung des Candidatenmangels entfernten und besondere Wünsche 
verfolgten, wären möglichst abzulehnen. 

Das Deliberatorium wurde nicht zugelassen, der Ritterschafts-
Comite ertheilte seine Zustimmung. 

8. Derselbe Referent trug vor das Deliberatorium der Kirchspiele Candau, Diar. 25. Nov. 

Talsen, Erwählen betreffend die Einführung triennaler Wahl für 
8* 
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die Hauptmanns- und Kreisgerichtsassessore nebst ablehnendem Sen-
timent. 

Landbote von Talsen Wenn das Sentiment im Saale den 
Eindruck der Heiterkeit hervorgerufen, so sei diese Beeinflussung durch 
die dem Deliberatorium seitens der Antragsteller nicht beigefügte 
Motivirung erklärlich; diese Unterlassung sei dadurch geschehen, daß 
die Vorschrift der Erforderlichkeit einer Motivirung noch nicht in 
die Landtagsordnung eingereiht sei. Die wahrscheinlichen Gründe 
zu enträthseln, sei der Redactions-Commission nicht gelungen, da sie 
sie bloß aus locale zurückführe. Man habe wohl gewußt, daß die 
Veränderung eine einschneidende sei; es haben allgemeine Gesichts
punkte hierbei obgewaltet. Voraus erlaube er sich ein offenherziges 
Wort im Kreise der Standesgenossen zu sprechen: Den jungen Herren, 
die von der Universität, oder auch nicht daher kämen, fehle doch oft 
der Ernst, mit welchem man an die Amtsführung herantreten müsse, 
die Ansprüche, die bei der Wahl gestellt würden, gingen oft hinaus 
über das Maaß des Entsprechend Die Wähler befinden sich oft 
in Ratlosigkeit zu wählen, nur ein Taufschein werde gewählt, von 
der Qualification abgesehen; unbesetzt könnten die Aemter nicht blei
ben, weil ein Eingriff der Regierung zu befürchten, wenn das nicht 
erfüllt werde, was die Verfassung uns auserlege. Die Wahl werde 
daher vollzogen; der Eintritt ins Amt erfolge mit dem besten 
Willen, indessen aus verschiedenen Ursachen, — vielleicht unter Mit
schuld der Behörde, — erlahme das Streben, ein Gegensatz zwischen 
Wählern und Gewählten habe sich gebildet, er werde verurtheilt; 
und nun könne nicht mehr gut gemacht werden, wenn auch die 
Wähler zu einer besseren Einficht gelangt wären; darunter leide das 
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Amt. Dem anerkannten Princip, den Richter sicher gestellt zu sehen, 
wolle er nicht widersprechen, nur darauf hinweisen, daß bei uns 
schon Ausnahmen dieses Principes in den Kreis- und Friedensrichter
wahlen vorhanden seien, es frage sich daher nur, ob die Ausdehnung 
dieser Ausnahme praktisch sei. Es werde diese Ausdehnung nur 
auf die Assessore, den ersten Posten, gewünscht, und solle für die
selben eine Prüfungszeit abgeben, ob die Voraussetzungen bei der 
Wahl auch in der That zuträfen. Ferner sei bekannt gewesen 
die Einbringung des Deliberatorium wegen Aufgebens des passiven 
Wahlrechts. Entschließe man sich hierzu, so würden uncontrolir-
bare Elemente zur Wahl kommen, von welchen er nicht Jedem 
unter den Satz subsummiren könne huisyms prae8umiwr 
dolM8, wir befinden uns in einem Nothstande, vor einem 
Bankerott; da wir das Recht der Gesetzesinitiative besäßen, 
so möge man das Sicherheitsventil, die Möglichkeit zu prüfen, 
geben und das Gleichgewicht zwischen Theorie und Praxis wieder 
herstellen. 

Mitdeputirter von Tuckum: Unser Zweck sei tüchtige Richter 
zu erlangen, und dieses Ziel werde zu erreichen gesucht durch die 
Vorschläge gerichtet aus Schaffung größerer Eoncurrenz, Gagenaufbesserung 
und Trennung der Justiz von der Polizei. Wir bedürfen eines 
solchen Ventils nicht, weil uns noch die Wahl bleibe und nur der 
unabhängige Richter gewählt werden würde. Die Wahlperiode für 
Kreis- und Friedensrichter gründe sich auf die bei deren Einführung 
ins Auge gefaßten Beziehungen zu den agrarischen Verhältnissen. 
Gutsbesitzer habe man für diese Posten in Aussicht genommen, die 
uicht dauernd diesem Amte haben vorstehen können. Die Wahl zu 
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dauernder Amtsführung müsse für den Gewählten ein Stimuli sich 
mit dem Amte vertraut zu machen sein. Daher empfehle er 
die Ablehnung des Deliberatoriums und Annahme des Sen-
timents. 

Landbote von Talfen Habe auf die Wahl der Kreis- und 
Friedensrichter nur als Thatsache hinweisen wollen, und wegen der 
Schwierigkeit geeigneter Besetzung sei der Vorschlag gemacht. Die 
periodische Wahl sei sür die Assessore ein größerer stimulus sich 
ihrem Amte zu widmen; an eine Wiederwahl der geeigneten könne 
bei der Gerechtigkeit der Standesgenossen nicht gezweifelt werden. 

Landbote von Dünaburg: Die Freigebung des passiven Wahl-
rechts müsse gerade einen Grund für das Deliberatorium abgeben, 
da hierdurch Kandidaten hinzukämen, deren Qualifikation fürs Amt 
wohl nachweisbar sei durch Diplome, nicht aber kenne man deren 
Persönlichkeit. Den Personm, die des Nothstandes wegen angestellt 
würden, könnte das Gepräge fehlen, das wir für unsere Richter 
wünschen. Bei uns wäre eine Zeitwahl zulässig, gerade bei uns. 

Landbote von Selburg Baron Haaren. Man möge den 
Fall Praktisch ins Auge sassen. Es solle im ganzen Lande gewählt 
werden, wie solle z. B. Jlluxt über die Tüchtigkeit eines Assessors 
in Tuckum oder umgekehrt urtheilen. Sei von dem Beamten etwas 
Strafwürdiges begangen, so mögen die Gerichte entscheiden. 

Landbote von Dünaburg Der Einwand wäre weggefallen, 
wenn das erste Deliberatorium (Kreiswahl) Annahme gefunden hätte. 

Referent zum Schlußwort: Wolle die Versammlung, welche mit 
den Behördensachen schon 2 — 3 Sitzungen beschäftigt sein werde, 
nicht mit Reden aushalten die den Character eines akademischen 
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Redekampses hätten, und wolle daher nur auf einiges zurückkommen. 
Der Landbote von Talsen habe das Thema durch Hineinziehen der 
Frage über das passive Wahlrecht bereichert. Wolle er allgemeine 
Gesichtspunkte aufgestellt haben, so seien die für Jedermann, nicht 
bloß für Standesgenossen. Könne der einzelne Candidat nicht be-
urtheilt werden, wiefern er sich qualificirt, so hätte Antragsteller 
andere Remenduren vorschlagen sollen, etwa Prüfungen durch das 
Oberhofgericht, Sentiments oder Empfehlungen des Ritterschafts-Comites; 
sonst sei der Zielpunkt verfehlt; der Candidat werde gewählt, vor 
der Neuwahl habe er sich vielleicht eine Taktlosigkeit zu Schulden 
kommen lassen; es trete eine andere Stimmung gegen ihn ein. und 
das Kriterium werde nicht mehr in der Tüchtigkeit, sondern in 
Zufälligkeiten gesucht. Die Kaiserliche Bestätigung werde sich auch 
nicht leicht für 3jährige Wahlen beschaffen lassen. Habe endlich 
noch zu bemerken, daß die Redactions-Commission durch den vorigen 
Landtagsschluß ausdrücklich befreit sei, die Motive aufzusuchen, diese 
seien von den Beantragenden zu geben, dies schütze sie von der 
Verpflichtung Räthsel zu rathen. 

Das Sentiment der Redactions-Commission wurde hierauf Delib. 10. 

angenommen. 
Landbote von Pilten als Glied der Calculatoren-Kommission 

trug vor für die künftige Sitzung: 
9. Deliberatorium betreffend Jlluxtsche Elementarschule nebst empfehlendem Diar. 20. Nov. 

p. 15. 
Sentiment. Diar. 29. Nov. 

p. 4. 
Landbote von Allschwangen in derselben Eigenschaft: 

10. Deliberatorium betreffend den Etat des Jrmlauschen Seminars nebst Diar. 21. Nov. 

Senti ment. Diar. '29. Nov. 
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Landbote von Erwählen in derselben Eigenschaft: 
Diar.20.N.p.3. v ' > > 
Diar.29.N.x.3. 11. Deliberatorium betreffend die Taubstummenanstalt, und 

Diar29Nx2' Herausgabe des Urkundenbuches nebst Sentiment. 
Landbote von Mitau, Baron Vehr, als Referent der Redac-

tions--Kommission trägt vor für die folgende Sitzung Delibera-

torien betreffend 

DiaNU,'^ 14. Richtergagen. 
Diar.28.N.p.2. 15. Qualification zu den Posten nebst Sentiments. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 

11 Uhr vormittags. 

L. Mannteuffel-Katzdangen. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 28. November 1878. 

Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen, genehmigt und 
unterschrieben: 

Die Instruction des Landboten von Atlschwangen wurde auf den von 
Tuckum übertragen. 

1. Der stellvertretende Landbotenmarschall theilte dem Saal die Trauer
botschaft über das gestern Abend plötzlich erfolgte Ableben des 
Baron Recke-Schmucken, Landboten von Neuenburg, mit und forderte 
die Versammlung auf, ihr Beileid durch Ausstehen zu bekunden. 

Diar.^30.Nov. Die Versammlung erhob sich von den Sitzen. 
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2. Landbote von Mitau als Referent der Redactions-Commission trug Diar. 27.Nov. 
p. 15» 

vor das Sentiment zu den Dellberatorien betreffend die Qualification 
für die Richterstellen und den hieran geknüpften Antrag. 

Landbote von Bauske als Glied der Redactions-Commission 

führt aus, wie er fich in soweit dem Antrage nicht habe anschließen 
können, als die Abhängigmachung der Qualification für die Wahl 
von der Berechtigung zum effectiven Staatsdienst ihm eine zu un
bestimmte erschienen sei, und dem Lande nicht bekannt sein würde, 
was das russische Staatsrecht als Bedingung für den Eintritt in 
den Staatsdienst fordere. Er selbst habe fich hierüber in den ver
schiedenen Theilen des Swod unter Beihülfe des Secretären der 
Regierung zu orientiren gesucht, ein Gesammtbild könne er jedoch 
nicht geben. Dennoch seien schon einzelne Bestimmungen, wie die
jenigen, daß erbliche Edelleute bei zurückgelegtem Gymnasialcursus 
1 Jahr, bei Nichtabsolvirung eines solchen Cursus 2 Jahre im 
Kanzleidienste zuzubringen hätten, ehe sie in den Staatsdienst treten, 
nicht geeignet, sich auf den Boden des russischen Staatsrechts zu 
stellen. Solche Beschränkungen für die Wahl werde man nicht 
einführen wollen. Diesen Gegenstand noch weiter ausführend macht 
er den Vorschlag, nur für die Oberhauptmannsgerichte die Qualifi
cation durch Examen zu verlangen, und die Wahl der Hauptmanns-
gerichtsassessore wie bisher beizubehalten. 

Von den Kreisgerichten habe man bereits abgesehen, und die 
Harmonie würde bei Annahme des Vorschlages nicht gestört werden. 

Landbote von Ambothen: Die Fragen seien in der Redactions-
Commission auch bereits zur Besprechung gekommen; fie habe sich 
aber nicht einem solchen Vorschlage anschließen können, es wäre nicht 

Landtag?-Acten. 9 
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gut denkbar die Standesqualification für die niederen Posten beizu
behalten, für die höheren aufzugeben. Die Bestimmungen des russi
schen Staatsrechts seien zwar complicirt, das Resultat aber sei, daß 
alle Welt in den Staatsdienst treten könne. Gefahren könne man 
in diesen complicirten Bestimmungen nicht sehen, und die Anforderung 
2jährigen Kanzleidienstes für gewisse Fälle sei nicht so groß, daß 
man die in Angriff genommene Reform um solcher Befürchtungen 
willen aushalten sollte. Das Factum, daß jetzt eine solche Bedin
gung für unsere Wahlen nicht gefordert werde, spreche gegen die 
Handhabung einer solchen Bestimmung. Man müsse die Beschlüsse 
auf diesem Gebiet in wenige concise Sätze zusammenfassen können, 
um nicht in das Fahrwasser der Justizreform zu kommen. 

Landbote von Sessau- Obgleich die Kommission gewiß die 
Fragen genau erwogen, habe er doch dem Gedanken Raum geben 
müssen, ob die Frage nach der Qualification nicht ganz auszuschließen 
wäre, so daß nur einfach nachzusuchen wärei der Ritterschaft möge 
gestattet werden, die Besetzung der bezeichneten Aemter mit den 
dazu geeigneten Personen nicht bloß aus der Ritterschaft, sondern 
aus allen Ständen vorzunehmen. Auch gegenwärtig sei der Nach
weis besonderer Qualification bei unseren Wahlen nicht gefordert 
worden. In dieser Form würde die Sache sehr vereinfacht werden, 
ohne daß es erforderlich wäre auf besondere gesetzliche Bestimmungen 
zu recurriren. So sei es seines Wissens nach auch in Livland 
geschehen, wo diese Besetzungsart schon in Gebrauch sei, als Bei
spiel könne der Vicepräses des Hofgerichts angeführt werden. Was 
dort zugestanden, werde auch uns eingeräumt werden, sonst könnten 
Weiterungen entstehen, die der Sache eine andere Richtung geben 
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könnten, als wir sie ihr geben möchten. Auch die Schwierigkeit, 
ob juristische Befähigung beim Hauptmannsgerichte nöthig, würde 
wegfallen, in so weit im Allgemeinen die Bedingungen für die 
Wählbarkeit vorhanden. Hierbei könne man aus die früheren Landtags
schlüsse zurückzukommen. 

Landesbevollmächtigter- Das Recht für unsere Richterposten ohne 
besondere Qualification gewählt zu werden, sei das Recht des Jndi-
genatsedelmannes, von den gesetzlichen Qualificationen beim Eintritt 
in den Staatsdienst würde er deshalb nicht befreit sein. 

Nach einer Pause erklärte der Herr Landbote von Mitau, 
daß sich die Redactions-Commission mit dem Herrn Antragsteller 
und dem Landesbevollmächtigten zu einem Antrage in der Fassung 
geeinigt hätten, der Ritterschasts-Comite möge in Reassumirung frü
herer Landtagsschlüsse instruirt werden, auf die Liste der Candidaten 
zu den Oberhauptmannsgerichtsassessoren in erster Reihe nur juristisch 
qualificirte Personen zu setzen. Es wäre dies dann ein häusliches 
Arrangement. Referent recapitulirt .hierauf den Gang der Ver
handlungen, wornach die Redactions-Commission bei ihren Sentiments 
nicht auf das Motiv der Gerechtigkeit sich gestützt habe, ihr Motiv 
sei die Beseitigung eines Nothstandes gewesen, Gerechtigkeit gehöre 
in den Gerichtshof, nicht in die Politik, in welcher die Grenzen 
für dieselben nicht zu bestimmen wären; wenn das russische Staats
recht den Okladisten den Eintritt in den Staatsdienst verbiete, so 
sei das von ihrem Standpunkt aus auch nicht gerecht. Die Redac
tions-Commission habe sich aus die Basis des praktischen Nothstandes 
gestellt und zur Abhülfe seien verschiedene Mittel in Vorschlag 
gekommen. 1) das Aufgeben des passiven Wahlrechts, welche Frage 

9* 
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bereits erledigt worden, 2.) die gegenwärtig vorliegende Frage nach 
der Qualification; das Recht die Stellen zu besetzen, lege auch die 
Verpflichtung auf sie geeignet zu besetzen, und dies sei auch nach 
2 Seiten hin wichtig; deshalb vergrößere man den Kreis durch 
positives Hinzunehmen, und sichere sich, daß nicht unqualificirte 
Personen gewählt werden könnten. In dieser Richtung würden wir 
uns begnügen müssen die früheren Landtagsschlüsse zu reassumiren, 
doch müßten ste nicht bloß formell gefaßt, sondern auch zur Aus
führung gebracht werden. Das 3. Mittel sei die Gagenausbesserung, 
durch welche den Bewerbern ein neuer Reiz geboten werde. Diese 
Frage würde demnächst in Behandlung kommen. 

Landbote von Sessau hebt hervor, daß es ausreichend sein 
würde den Ritterschasts-Comite zu instruiren, nur juristisch qualificirte 
Personen für die Wahl zum Assessor des Oberhauptmannsgerichts 
auf die Liste zur Wahl zu setzen. Wenn das Land einen solchen 
Beschluß früher gefaßt habe, so würde er auch wohl jetzt haltbar 
sein. Die Bedenken gegen die Legalität seien nicht sehr begründet. 
Jeder Jndigenatsedelmann sei wählbar zu den Aemtern und könne 
nach dem Gesetz von der Wahl nicht ausgeschlossen werden, doch 
sei die Voraussetzung hiervon, daß nur der Fähige gewählt werde, 
der das Amt auszuüben im Stande sei, sonst könnte die Ritterschaft 
mit lauter unwissenden Personen die Aemter besetzen. Sollte sich 
Jemand durch ein solches Verfahren, wie es zur Instruction für 
den Ritterschasts-Comite vorgeschlagen, verletzt fühlen, so könnte er 
den Weg der Beschwerde betreten, der ihn gewiß nicht zum 

gewünschten Ziele brächte. 
Referent verliest hierauf den formulirten Antrag. 
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Landbote von Bauske: Vermisse die Worte: „in erster Reihe" 
sür den Fall, daß kein examinirter Candidat vorhanden wäre. 

Landbote von Sessau: Principiell könne der Eintritt eines 

solchen Falles nicht anerkannt werden, geschehe es dennoch, so habe 
man einen tatsächlichen Ausweg zu suchen. 

Landbote von Ambothen wünscht noch durch Zusatz die Quali
fication genauer bestimmt, durch Examen auf einer Universität des 
Reiches, oder beim Oberhofgericht und begegnet dem Einwurf der 
Zulässigkeit ausländischer Diplome dadurch, daß wenn ein solches 
erlangt wäre, der Betreffende nicht Anstand nehmen würde, sich 
einem Examen im Oberhofgericht zu unterziehen. 

Der Antrag und das Sentiment wurden angenommen. Dellb. 9. 
3. Landbote von Mitau geht nun als Referent auf die Deliberatorien Diar. 27. Nov. 

i». i». 
betreffend die Gagenerhöhung über, und erörtert wie alle übrigen 
in dem der Plenar-Versammlung zusammengefaßt seien. 

Landbote von Neuenburg: die Summe der vorgeschlagenen 
Willigungen sei eine hohe, und würde durch den Vorschlag einer 
solchen, auch die kleinere gefährdet, er schlage als die dringendste 
nur die beifällige Sentirung der Gagenzulage für die Jnstanzgerichts-
assessore vor. 

Landbote von Tuckum: Bei den neuen Reformen die dem 
Lande vorgeschlagen werden, könne es kommen, daß Hauptmanns-
gerichtsassessore ihr Leben in dieser Laufbahn beschließen könnten, für 
solche könne kaum eine kleinere Gage ausgeworfen werden. 

Mitdeputirter von Talsen: Für den Oberhauptmann von 

Hasenpoth würde eine Zuzahlung nicht erforderlich sein, da sein 
Gehalt bereits 2000 Rbl. erreiche. 
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Landbote von Dünaburg. Befinde sich in der unangenehmen 
Lage gegen alle diese Willigungen stimmen zu müssen, nicht weil 
er die theure Zeit und die Gage als eine geringe bestreite, sondern 
weil er die Notwendigkeit für die Ritter- und Landschaft diesen 
Anforderungen zu genügen nicht anerkenne. In der Noth zu Helsen, 
Schulen zu gründen und Bildung zu verbreiten, habe sie die Ver
pflichtung, für Staatsbeamte aber Gagen, namentlich nach Auf
gebung des passiven Wahlrechts, zu zahlen, sehe er nicht die Not
wendigkeit ein. Die Gage sei ein Äquivalent sür gewisse Leistungen, 
sie möge gering für unsere Assessore sein, wird aber doch noch 
ziemlich im Gleichgewicht stehen; gar viel hätten sie nicht zu thun. 
Er würde Zulagen sür besonderen Fleiß vorschlagen; in den ersten 
Jahren könne Einer mehr leisten, als Jemand, der schon viele Jahre 
in Diensten. Die Hauptleute in Talsen und Hasenpoth wohnten 
in kleinen Orten, in denen auch das Leben billiger. Wenn die 
Gage der Oberräthe 2000 Rbl. betrage, so sei das nicht viel, 
aber auskommen könne man hiermit; er wolle hiermit nicht etwa 
ihre Thätigkeit kritisiren, aber nach einem Dienst von 25—30 Jahren, 
wo man meist penstonirt werde, sei dies Gehalt, als Pension 
gedacht, ganz ausreichend. Aus allen diesen Gründen müsse er für 
die Ablehnung dieser Willigungen stimmen. 

Landbote von Neuenburg Nach 3 Jahren würde er vielleicht 
auch für eine Zulage stimmen; es sei doch gegenwärtig nur ein 
Versuch. Dem Landboten von Dünaburg müsse er entgegnen, daß. so 
lange wir die Wahl hätten, sür uns auch die Verpflichtung, für 
die Beamten zu sorgen, bliebe. Wir könnten vielleicht hohe Gagen 
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erlangen, aber sür Staatsbeamte, und dagegen hätten wir stets 
angekämpft; entweder hätten wir Subventionen zu zahlen, oder das 
Wahlrecht aufzugeben. 

Referent zum Schlußwort: Nachdem Vorredner schon die Ein
wände des Landboten von Dünaburg entkräftet, Habe er noch zwei 
Punkte zu berühren. Wie sei die Zulage nach Verdienst zu bemessen? 
die Gagenerhöhung bei längerem Dienste sei vorzuziehen, denn ein? 
gewisse Continuität sei auch in diesen Aemtern nützlich. Hinsichtlich 
des von den älteren Brüdern Gesagten, habe er geglaubt, daß der 
Humor, mit welchem sich der Landbote geäußert, schon im Hinblick 
auf ihre Stellung, nach der sie mit Hu unserer Repräsentation zählen, 
sich hätte verbieten müssen. Welches Kriterium habe der Landbote für 
ihre Leistung; wenn man den Bezug ihrer Gage nur als Pension 
fasse, dann müsse man glauben, Redner sei mit einem Material 
ausgerüstet gewesen, das er gewiß zu bieten nicht im Stande sein 
werde. Die Personen, die nicht so weit im Lande, sondern im 
Orte lebten, hätten ein ganz anderes Urtheil über das Oberhof
gericht. Gewiß gebe es dort Personen, die sich mehr oder weniger 
für ihren Berus interessiren, man wisse aber auch, daß es Personen 
gäbe, die allen Beamten des Landes zum Muster dienen könnten. 

Landbote von Dünaburg als persönliche Bemerkung: Seine 
Worte seien in irriger Weise aufgefaßt, „die Pietät verbiete ihn", 
glaube er eingeschaltet zu haben, nicht mit Humor oder ironisch 
habe er gesprochen, Redner erörtet das von ihm Gesagte. 

Landbote von Mitau: In der Form, nicht in den Worten 
sei der Humor sichtbar geworden. 
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Der Landesbevollmächtigte führt noch an, daß die Gagenzulage für 
Hauptmannsgerichte auch jetzt schon wünschenswerth sei, damit die 
tüchtigen nicht in den nächsten 3 Jahren abgingen. 

Es wurde hierauf beschlossen, daß der erste, die Gagenzulage 
der Assessore des Hauptmanns- oder Oberhauptmannsgerichts betref
fende Satz nicht bloß mit der Gesammtsrage, sondern mit 2 Willi-
gungsfragen versehen werden soll, um die Möglichkeit zu bieten, nur 
die Gagenzulage für die Assessore der Oberhauptmannsgerichte zu 
willigen. 

D^w. so. Das Sentiment wurde angenommen. 

Diar. 23. Nov. 4. Referent trug ferner vor das Deliberatorium von Ambothen. Gagen-
^ zulage der Kreisrichter aus der Ritterschafts - Casse zu zahlen, und 

das empfehlende Sentiment. 
Landbote von Dünaburg: Warum solle das Land eine Zulage 

willigen für Beamte die im Kreise gewählt würden. 
Landbote von Ambothen Im Interesse des ganzen Landes 

liege es, daß es gute Kreisrichter habe. 
Landbote von Candau: Der Kreisrichter von Talsen erhalte 

keine Zulage, soviel er wisse auch nicht der von Tuckum. 
Landbote von Ambothen hofft, daß diese Kreise sich in der 

Minortät befinden würden. 
Landbote von Ueberlautz Es sei sehr erwünscht, daß der 

Vorschlag angenommen werde, denn wem bekannt sei, mit welchen 
Schwierigkeiten die Kirchspielsbevollmächtigten beim Eincassiren zu 
kämpfen haben, würde gewiß für denselben stimmen. 

Delib 5i Das Sentiment wurde angenommen. 
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5. Landbote von' Ambothen als Referent der Redactions-Com-Diar. 25.N0V. 
p. 3. 

Mission trug vor die vertagte Frage betreffend die General-Vollmachten, 

und verlas das ablehnende Sentiment. 

Nach einer Bemerkung des Nitterschafts-Secretären über die 

Gründe, die für die Erweiterung der Vollmachtsübertragung bei 

General-Vollmachten sprächen und einer Entgegnung des Landboten 

von Ambothen, machte der Landbote von Eckau den Vorschlag den 

letzten Theil des Sentiments wegfallen zu lassen, während der Land

bote von Ambothen denselben' als wesentlich aufrecht erhalten sehen 

wollte. Für die Person, nicht aber sür die Ritter- und Landschaft 

mache es einen Unterschied, ob Jemand zur Vertretung in General-

Vollmacht oder in General-Stimmvollmacht berufen werde. 

Der Ritterschasts-Comite zog hierauf das Deliberatorium zurück. 

6. Derselbe Referent trug vor das gleichfalls zurückgestellte Deliberatorium Diar. 25.Nov. 

nebst Sentiment betreffend die Stimmberechtigung der Curatoren 

und Vormünder. 

Das Sentiment wurde angenommen. Delib. 37. 

Für die künftige Sitzung kamen in Vortrag durch den Refe

renten Landboten von Bauske 

7. Deliberatorium der Kirchspiele Windau und Pilten betreffend die 

Erhebung eines Brückenzolles bei Goldingen und ein empfehlendes 
Sentiment. Diar.^29.Nov. 

8. Deliberatorium des Ritterschasts-Comite betreffend die Regulirung der 
^ 4 Diar. 29.N0V. 

Rlchterwldmen nebst Sentiment. x. 6. 

Landtags-Acten. 10 
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Der Deputirte von Frauenburg übertrug seine Instruction auf 
dm von Wormen. 

Der stellvertretende Landbotenmarschall vertagte die Sitzung bis morgen 
11 Uhr vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

^etnin den 29. November. 

Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 
Uebertragen wurden die Instructionen der Deputirten von Pilten und Candau 
auf den von Windau und Talsen. 

Mar. 24. Nov. 1. Der Landesbevollmächtigte machte die Anzeige, daß die Adresse 
abgegangen sei. 

Landbote von Erwählen als Mitglied der Calculatoren-Com. trug vor 
Diar. 27. Nov. 2. die Angelegenheit betreffend die Beitragszahlung zur Herausgabe des 

p. 12. 
Urkundenbuches nebst empfehlendem Sentiment; 

Delib. 48. das Sentiment wurde angenommen; 
Diar. 27. Nov. Z. ferner die Angelegenheit betreffend die Taubstummenanstalt nebst 

empfehlendem Sentiment; — dasselbe wurde angenommen und beliebt 
die Willignngsfrage hinsichtlich der bisherigen Höhe der Subvention 
getrennt zur Abstimmung von der für die erhöhte Zahlung zu stellen; 

die Formirung des Deliberatoriums zu diesem und dem voraus-
Delib. 47 gehenden Punkte sollte nachträglich erfolgen, 
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ferner an Stelle des Referenten Landboten von Pilten 
4. die Deliberatorien der Kirchspiele Ueberlautz und Düuaburg wegen Diar. 27. Nov. 

fernerer Subventionirung und des Kirchspiels Ascherad wegen Erhöhung 
der Subvention für die Jlluxtsche Elementarschule. 

Das Deliberatorium des Kirchspiels Ascherad wurde zugelassen, 
und das empfehlende Sentiment angenommen, wobei die Angabe, 
aus welchen Summen der Ritterschasts-Comite bisher die erhöhte 
Zahlung geleistet, angegeben werden sollte. Delib. 55. 

5. Derselbe Landbote trug vor an Stelle des gleichfalls nicht anwesenden Diar. 27. Nov. 

Referenten Landboten von Allschwangen den Bericht des Curatoriums 
der Jrmlauschen Volksschule nebst zugehörigem Schreiben des Ritter
schafts-Comite und das empfehlende Sentiment für eine Willigung 
von 474 Rbl. 85 Kop. enthalten in dem Deliberatorium der 
Commission. 

Von Seiten des Ritterschafts-Comite wurde constatirt, daß es 
sich nicht bloß um diese Summe, sondern um die Genehmigung 
des neuen Etats handele, welcher in dem Bericht aufgestellt worden. 

Das empfehlende Sentiment wurde mit einer in dieser Beziehung 
noch zu machenden Ergänzung angenommen. Delib. 52. 

6. Landbote von Bauske als Referent der Redactions-Commission trug Diar. 28. Nov. 

vor Deliberatorium des Ritterschafts-Comite betreffend die Regulirung " 
der Richterwidmen nebst Sentiment. 

Bei der hierbei stattfindenden Discussion erörterte der Landes
bevollmächtigte, daß man im Domainen-Ministerium nicht beabsichtigt 
habe, die Regeln für die Regulirung der Widmen gegenwärtig zu 
entwerfen, daß ihm indessen Bereitwilligkeit gezeigt worden, diesseitig 
ausgestellte Entwürfe in Berathung zu nehmen, ohne daß man hierbei 

10* 
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gerade an die Regeln für die Regulirung der Krongüter gebunden wäre. 
Erforderlich wäre jedoch auch, daß bei dieser Gelegenheit eine Bestim
mung über die Kosten der Regulirung getroffen werde. 

Es wurde hierauf ein diesbezüglicher Zusatz gemacht, die Frage 
zum Deliberatorium gestrichen, und das Sentiment mit den pro 
clelibei'Äwi'i'o gestellten Punkten angenommen. 

7 Derselbe Referent trug vor die Deliberatorien der Kirchspiele Pilten 
und Windau wegen Erhebung eines Brückenzolles bei Goldingen, 
nebst empfehlendem Sentiment. 

Dasselbe wurde angenommen. 
8. Für die künftige Sitzung trug derselbe vor das Deliberatorium 

betreffend die Ablösung der Podwoddenstellung, nebst ablehnendem 
Sentiment, 

9. und die Deliberatorien des Ritterschafts-Comite und des Kirchspiels 
Autz wegen Anerkennung von im Besitze nicht indigener Personen 
stehender Güter und bürgerlicher Lehne als Rittergüter nebst ableh
nendem Sentiment. 

10. Desgleichen trug der Landbote von Grenzhof als Referent vor die 
Diar. 30, No- Deliberatorien betreffend die Reorganisation des Goldingenschen Gym-
vember x. 9. nasiums nebst zugehörigem Sentiment. 

Für die künfnge Sitzung übertrugen ihre Instructionen die 
Landboten von Zabeln und Ascherad aus die von Talsen und Subbath. 

Der Landbotenmarschall vertagte die Sitzung bis morgen 11 Uhr 
vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe 

M. Hüllessem, Ritterschafts-Secretär. 

Delib. 15. 

Diar. 28. No
vember x. 7. 

Delib. 17. 

Diar. 25. No
vember x. 6. 
30. Nov. p. 1. 

Divr. 30. No
vember p. 10. 
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^etuin den 30. November 1878. 

Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 
Es übertrugen ihre Instructionen der Landbote von Hasenpoth auf den 
von Goldingen, der Landbote von Neuenburg auf den von Doblen. 

1. Der Landbote von Bauske als Referent der Redactions-Commission Diar. 29. Nov. 

trug vor das ablehnende Sentiment zu dem Deliberatorium betreffend 
die Ablösung der Podwoddenstellung. 

Landbote von Selburg Baron Hahn: Das ablehnende Senti
ment hebe 4 Punkte hervor 1. den factischen Zustand stattgehabter 
Ablösung. Es seien ihm jedoch Kreise bekannt, wo die Ablösung 
nicht, und wo sie nicht in befriedigender Weise vollzogen. Es 
müßten doch schwerwiegende Mißstände vorhanden sein, wenn er die 
Aufmerksamkeit des Saales für diesen Gegenstand in Anspruch nehme. 
Freie Vereinbarung halte auch er für wünschenswert, doch wäre 
sür dieselbe ein mo6u3 zu finden, in welchem sie sich zu vollziehen 
hätte. Den Vorschlägen der Repräsentation und den Maaßnaymen 
der administrativen Autoritäten habe er nicht vorgreifen wollen. 
Die freie Vereinbarung allein biete keine genügende Basis, wenn 
sie aber eine solche abgebe, müsse sie sich in bestimmter Weise voll
ziehen. 2tens müsse er erwähnen die mangelnde Fristbestimmung. 
Wenn eine Ablösung beliebt werde, müsse doch eine gewisse Frist 
vorbehalten sein; er habe sich eine Kündigung, eine Abmachung auf 
2 oder 3 Jahre gedacht; die Ausführung dieser Maaßregeln würden 
der zu schaffenden Instanz vorbehalten bleiben. 3tens das effective 
Bedürfniß. Die Leistungen seien von jeher in Anspruch genommen, 
er könne die Schwierigkeiten, welche die Redactions-Commission 
anführe, nicht finden; statistischer Vorarbeiten würde es nicht bedürfen; 
die Bücher und Register der Behörde würden doch den Nachweis 
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über das Maaß des Bedürfnisses geben müssen, und hiernach wäre 
die Möglichkeit die Interessenten zu einigen. 4tens. Die schwerwiegendste 
Motivirung liege in dem Ausspruch, daß etwas gesetzlich Begründetes 
nicht aus administrative Wege abzulösen sich empfehle. Es sei indessen 
nicht ein gesetzlicher, sondern nur ein factischer Zustand, und dieser 
könne geregelt werden. Unter welchen Modalitäten solches erfolgen 
könnte, habe er nicht näher ausgeführt, wünsche nur, daß sür die 
Ablösung der Podwodden eine solche bestimmt werden möge. 

Landbote von Ambothen Wolle nur einige Gesichtspunkte 
erörtern, die bei der Redactions-Commission Geltung gefunden und 
nicht im Sentiment haben Aufnahme finden können. Entstanden 
scheine das Deliberatorium zu sein aus localen Mißständen, für 
welche auf dem Wege, welcher vorgeschlagen werde, keine Abhülfe 
geboten werde; vielmehr wäre eine solche zu suchen, entweder auf dem 
Wege der Beschwerde, oder auf dem der Selbsthülfe. Ersterer 
wäre angezeigt, wenn ein Druck der administrativen Autorität aus
geübt und eine unerlaubte Pression stattfinden würde. Sonst können 
die Gemeinden sich selbst Helsen durch Uebernahme der Fuhrenstellung; 
ebenso wie das Hauptmannsgericht, so könnten auch die Gemeinden 
einen Unternehmer für die Fuhrenstellung finden. Was die admini
strative Vermittelungsinstanz bezwecken solle, sei nicht ersichtlich. Soll 
sie eine Fixirung der Ablösungssumme vornehmen, wo ein Verpflichteter 
zur Stellung der Fuhren noch erst gesucht werden muß? Solle 
sie nur eine Vermittlung, nicht eine Normirung vornehmen, dann 
sei der örtliche Kreismarschall das Organ, welches ohne administra
tives Einschreiten diese Vermittelung bewirken könne. Solle die 
Ablösung erzwungen werden, so sei der Vorschlag schädlich, wolle er 
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nur eine Vermittlung schaffen, so sei er effectlos. Ein Beschluß 
des Landes in dieser Frage sei nicht erforderlich, daher bäte er 
um Annahme des ablehnenden Sentiments. 

Landbote von Pilten erörtert, wie durch die Schaffung einer 
solchen Vermittelungsinstanz die bereits existenten Ablösungsverträge 
in Frage gestellt würden, und bald der Leistungsverpflichtete, bald die 
Behörden eine Veränderung des Ablösungssatzes wünschen würden. 

Landbote von Selburg Der Landbote von Ambothen habe 
auf den Weg der Beschwerde und der Selbsthülfe verwiesen. Bei 
Kenntniß unserer Verhältnisse müsse man zugestehen, daß ersterer 
effectlos, und nur effectvoll in seinen Folgen, die einzelne Gemeinde 
sei gegenüber dem Hauptmannsgericht wehrlos. Der Hauptmann 
brauche nur seine ihm zustehende Gewalt auszuüben, um einen 
Gemeindeältesten zu ruiniren, er brauche ihn nur 1 bis 2 mal in 
der Woche einzubestellen, und seine Wirthschaft würde es empfinden. 
Ginge die Beschwerde an die Gouvernements-Regierung, so würde 
der Richter keinen Grund zur Untersuchung finden, weil es hieße, 
es sei freie Vereinbarung. So bewege man sich-im Zirkel, und 
aus der Sackgasse sei kein Ausweg. 

Landboten-Marschall. Ob Redner von der Voraussetzung 
ausgehe, daß die Gefahr vorliege, die Hauptleute könnten ihre Amts
gewalt mißbrauchen? 

Landboten von Selburg Habe die Sache theoretisch hingestellt 
und nur von der Möglichkeit gesprochen, wie sich die Dinge unter 
unseren Verhältnißen gestalten könnten. 

Landboten-Marschall Habe somit zu constatiren, daß kein 
Vorwurf einer Amtsperson habe gemacht werden sollen. 
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Landbote von Selbnrg Die Ausübung der Selbsthülse durch 
die Gemeinden würde wegen des Bildungsgrades und der geogra
phischen Lage nicht möglich sein. Sein Zweck bei dem Vorschlage 
sei ebensosehr das Ansehen der Behörden, wie das Interesse der Ge
meinden zu schützen. Ihm läge daran, der Sache diejenige Klarheit 
zu geben, daß kein Zweifel in der Nichtigkeit und Gerechtigkeit der 
Behördenbestimmung entstehen könne. Das Bcdürfniß einer Ablösung 
sei von national-ökonomischen Standpunkt zweifellos, das beste Re
gens sei das eigene Interesse. Er könne nicht glauben, daß im 
ganzen russischen Reiche eine Autorität gedacht werden könne, die 
selbstständig von sich aus eine Steuer decretiren dürfe, dies sei 
aber der factische Zustand; bäte daher um eine günstige Sentirung 
des Deliberatoriums, das in Interesse der Behörden, des Landes 
und der Gemeinden liege, die zu vertreten er sich anch Kraft des 
Gesetzes berufen fühle. 

Landboten von Windau Verzichte im Hinblick auf die durch 
den Landboten-Marschall erfolgte Vertheidigung der Hauptleute auf 
das Wort. 

Landbote von Ambothen Der eine Punkt erledigt sich durch 
die Auslassung der Landboten von Selburg daß er nicht ein 
bestimmtes Beispiel vor Augen habe, — wäre dies der Fall, so 
würde die Beschwerde erforderlich sein und der erwiesene Mißbrauch 
werde Beahndung finden. Die Selbsthülse sei nicht so schwierig, 
wenn die Hanptmannsgerichte einen Unternehmer finden, könnten es 
die Gemeinden auch. 

Referent zum Schlußwort: Müße bestreiten, daß Antragsteller 
und die Redactions-Commission, beide in Übereinstimmung auf dem 
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Boden der freien Vereinbarung ständen. Nach dem Wortlaut des 
Antrages sei eine wirkliche Normirung beabsichtigt, welche die freie 
Vereinbarung ausschließe. Der Znstand der Podwodenstellung sei ein 
rechtlich existenter, seit undenklichen Zeiten bestehender und von den 
Gesetzen anerkannter. Ueber den Kopf der gewünschten Commission 
weg könne eine Einigung erfolgen oder die Naturalleistung wieder 
eintreten, wenn die Gemeinden und die Behörden sich nicht einigen. 
Der Zweck der Anträge sei daher nicht erreicht. Auch die localen 
Bedürfniße würden nicht so schwerwiegende sein, daß um ihret
willen die bisherigen Basis verlassen werden solle. Man würde 
dann nur auf einen abschüssigen Weg gerathen. 

Landbote von Selburg als tatsächliche Bemerkung. Die 
Naturalprästation sei eine rechtlich und gesetzlich begründete, die 
Ablösung derselben nur ein tatsächlicher Zustand, wünsche auch 
nicht eine Abänderung sondern nur eine Regelung. 

Landbote von Bauske desgleichen: Durch die Normirung 
würde das Zurückgreifen aus den früheren Zustand aufgehoben werden. 

Das Sentiment wurde hierauf angenommen. ^ 

Die Versammlung genehmigte die Unterbrechung der Tages
ordnung durch Vortrag der Deliberatorien für die künftige Sitzung 
durch den Landboten von Ambothen. Derselbe trug als Referent 
der Redactions-Commission vor: 

2. das Deliberatorium des Plenar-Versammlung des Ritterschafts-Diar. 25. Nov. 

Comite und der Kirchspiele ErWahlen und Talsen wegen Begründung ^ 
eines Gymnasiums mit Internat. 

Landtags-Acten. 11 



Accedire der Ritterschasts-Comite dem Sentiment der Redactions-
Commission hinsichtlich der Begründung aus rein ntterschastlichen 
Mitteln, so wäre sein Deliberatorium nicht mit einer Frage zu 
versehen und würde die Angelegenheit eine rein ritterschaftliche werden. 

Die weiteren Verhandlungen finden deshalb auf der 
ritterschaftlichen Versammlung statt. 
Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz wegen Er
weiterung der Schule in Griwe zu eiuem Gvmnasinm mit Er
wirkung der von Sr. Majestät versprochen 10000 Rubel. 

Das vorgeschlagene Sentiment lautet' 
„Die Landboten können nicht umhin, auf die Verpflichtung des 

Landes hinzuweisen, dem Bedürfniß des sogenannten kurischen Ober
landes nach Erziehungs- und Bildungs-Anstalten ausgiebig Rechnung 
zu tragen. Dieser Theil unserer Provinz hat opferwillig zu den 
bedeutenden Summen beigesteuert, welche die Ritter- und Landschaft 
dem Unterrichtswesen gewidmet hat, konnte aber seiner ungünstigen 
geographischen Lage nach nur spärlichen direkten Nutzen aus den 
subventionirten Anstalten ziehen. 

Wenn sich gegenwärtig die Möglichkeit bietet, das längst in 
Aussicht gestellte Kaiserliche Gnadengeschenk von 10.000 Rbl. jährlich 
zur Begründung eines neuen Gymnasiums effectiv zu erlangen, wenn 
diese Summe nach aproximativer Schätzung ausreichen dürfte, um 
die in das Eigenthum der Ritter- und Landschaft gelangte Schule 
in der Griwa in ein den örtlichen Bedürfnissen entsprechendes Pro
gymnasium umzuwandeln, während die Begründung eines neuen 
Gymnasiums bedeutende Zuschüsse zu der Kaiserlich donirten Summe 
erfordern würde, wenn der prospicirte Etat der Griwaschen Schule 
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sich als wesentlich hinter den realen Bedürfnissen zurückstehend und 
bedeutender Erhöhung bedürftig erwiesen hat, wenn schließlich nicht 
übersehen werden darf, daß die obigen Anträge nicht die zur 
gewünschten Ereirung eines Progymnasiums erforderliche Vorbearbei
tung des Organisationsplanes u. s. w. bieten so kann von allen 
diesen Gesichtspunkten aus der Ritter- und Landschaft nur empfohlen-
werden, die zu dem Deliberatorium gestellte Frage zu verneinen. — 
hingegen zu bejahen den Antrag 

Der Ritterschasts-Comite wird beauftragt, unter Hinzuziehung 
von Sachverständigen, die wo erforderlich entsprechend zu remuneriren 
sind, einen Plan zur Umwandlung der Griwaschen Schule in ein 
Progvmnasium zu entwerfen hierbei hinsichtlich der Verwaltungs
organisation sich an die des Goldingenschen Gymnasiums möglichst 
anzuschließen, hinsichtlich des Etats aber sich auf die Verwendung 
der, der Griwaschen Schule bereits bewilligten Subvention und des 
Kaiserlichen Gnadengeschenkes von 10,090 Rbl. jährlich zu beschränken, 
und die staatliche Bestätigung dieses Planes zu erwirken, unter der 
Bedingung jedoch, daß oberwähntes Kaiserliches Gnadengeschenk dieser 
Erziehungsanstalt zugewendet werde. 

Frage- Soll das geschehen?" 
Zur Erläuterung des Sentiments müsse Referent hinzufügen, 

daß dasselbe im Connex mit dem obigen bezüglich des Internats 
stehe. Es klinge paradox, wenn man sage, daß bei dieser Aus
führung Mittel erspart würden. Die 10,000 Rbl. zu erhalten sei 
nur Aussicht, wenn unsererseits etwas dagegen geboten werde; für 
die Schule in Griwe haben wir auch zuzuzahlen, würde nun 
beides combinirt, so könnten wir sür ein Progymnasium in Griwe 

ii-i-



auskommen; für ein volles Gymnasium würden die 10000 Rbl. 
auch nicht ausreichen. — Für die Ausarbeitung des Planes sei 
die Zuziehung von Sachverständigen durch den Ritterschasts-Comite 
in Aussicht genommen. Für den Plan selbst aber würde gemäß 
dem Sentiment nicht noch eine besondere Bewilligung durch das 
Land erforderlich sein. 

Referent trug ferner vor: 

4. Deliberatorium des Kirchspiels Talsen betreffend die Erwirkung 
von Rechten für die Talsensche Schule, nebst zugehörigem Sentiment; 

das Deliberatorium wurde zugelassen, 

5. Deliberatorium des Kirchspiels Talsen betreffend die Bewilligung von 

500 Rbl. für die Talsensche Schule nebst Sentiment; 
das Deliberatorium wurde zugelassen; 

6. Deliberatorium des Kirchspiels Neuhausen wegen Bewilligung einer 
Subvention aus den Summen für Mittelschulen, nebst Sentiment. 

Das Deliberatorium wurde zugelassen. 

7. Der Landbotenmarschall machte der Versammlung die Anzeige, daß 
die Bestattungsfeierlichkeit Morgen im Hause des verstorbenen Land
bote von Neuenburg, Baron Recke, um 9 Uhr beginnen werde, 
der Zug gegen 10 Uhr von der Seestraße durch die Schreiber-
straße gehen werde, und daher diejenigen, welche im Trauerhause 
nicht Raum finden, um diese Zeit dem geehrten Manne das letzte 
Geleite geben können. 

8. Die Kandidatenliste für die Aemter der Rltterschafts-Repräsentation 
und die anderen Wahlämter wurde ausgelegt. 
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9. Landbote von Grenzhof als Referent der Redactions-Commission 
trug vor Deliberatorium betreffend die Reorganisation des Goldingenschen 
Gymnasiums nebst Sentiment. 

Landbote von Goldingen befürwortete noch besonders die An
nahme der Willigung für die Vorbereitungsschule, welche in Zu
kunft ohne Beihülfe nicht bestehen könne. Durch dieselbe würde 
eine sichere Basis geschaffen, die ohne dieselbe in Wegfall käme, 
und später Veranlassung werden müßte, mit einer abermaligen 
Willigungsfrage hervorzutreten. 

Landbote von Talsen würde vorschlagen, daß diejenigen Vor
schläge, welche sich auf eine Reform unseres Erziehungsprincipes 
richten, früher ihre Erledigung finden, als die auf Reorganisation 
einer bestehenden Anstalt gerichteten. Werde eine Reform des Er
ziehungsprincipes für nützlich erachtet, so müßten die Verwendungen 
zur Reorganisation bestehender Anstalten erst später an die Reihe 
kommen. Er beantrage daher die vorausgängige Behandlung der 
Frage über Begründung eines Internats. 

Landbote von Neuenburg hebt hervor, daß die vorliegenden 
Pläne verschiedene Quellen in Anspruch nehmen wollen, für die 
Schule in Griwe die 10,000 Rbl. aus dem Reichsschatz, für das 
Internat die Mittel der Ritterschaft, für das Goldingenschen Gym
nasium die Willigung der Ritter- und Landschaft. Es sei daher 
eine Absetzung der Verhandlung von der Tagesordnung nicht erforderlich. 

Landbote von Grenzhof Bei Verwendung der Mittel sei 
zunächst aus die bereits bestehenden Anstalten Rücksicht zu nehmen, 
erst dann könnten die neuzubegründenden an die Reihe kommen. 

Der Antrag auf Vertagung wurde abgelehnt. 



Landbotenmarschall Könne constatiren, daß der Herr Antrag
steller Landbote von Goldingen sich als mittelbar einverstanden 
mit dem Sentiment der Redactions-Commission erklärt habe, und 
stelle daher letzteres zu Abstimmung. 

Dasselbe wurde angenommen. 

10. Landbote von Bauske als Referent trug vor das Deliberatorium des 
Ritterschafts-Comite und des Kirchspiels Autz betreffend Anerkennung 
von Gütern und bürgerlichen Lehen, die im Besitz non indigener 
Personen stehen, als Rittergüter. 

Das ablehnende Sentiment wurde angenommen. 

11. Derselbe Referent trug vor das Deliberatorium des Ritterschafts-
Comite betreffend die Besteuerung nencreirter Rittergüter nebst 
empfehlendem Sentiment. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

12. Der Herr Landesbevollmächtigte gab folgende Erklärung zu Protokoll 

„Veranlaßt durch die in den Commissionen gepflogenen Verhand
lungen betreffend die Verfassungsfrage sehe ich mich zu folgender 
Erklärung gedrungen Wie aus meinen aus der Conferenz und in 
meiner Relation gegebenen Aufschlüssen ersichtlich, halte ich Reformen 
ohne Verzug für dringend geboten und unumgänglich nothwendig. 
Durch meine aus der Conferenz diesbezüglich gemachten Vorschläge 
sind dem Lande die von mir für geeignet gehaltenen Wege zu einer 
Reform bekannt geworden, daher ich mich an der Diseussion über 
die vorliegenden Deliberatorien nicht betheiligen werde, und nur noch
mals an den Saal und das Land die dringende Bitte richte, die 
zu zweckentsprechenden Reformen schleunigst führenden Maaßregeln 
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in ernsteste Erwägung ziehen zu wollen, da ohne jegliche Reformen 
die Zukunft des Landes in Frage gestellt ist" Diar. 4. Dec. 

Für die nächste Sitzung kam in Vortrag durch den Land- ^ 
boten von Subbath: 

13. Deliberatorium betreffend die für die Schule in Griwa erforderlichen Diar. 20. Nov. 

Zahlungen; 
wurde der Redactions-Commission übergeben, Diar.^ii^Dec. 
durch den Landboten von Candau als Referenten der Correlations-
conunission: 

14. Deliberatorium betreffend die Erhebung der Maststeuer; Diar. u Dec. 

15. Deliberatorium betreffend die Regeln für Holzflößung auf der Aa. Diar. 1. Dec. 
x. 6. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 11 ̂ 2 
Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

Hetnm den 1. December 1878. 
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Die Instruction des Deputaten von Allschwangen wurde auf den Depu
taten von Tuckum übertragen. 

1. Die Calculatorencommission trug ihren Bericht durch den Herrn Hmr. 2. Dec. 

Landbote von Erwählen vor. Derselbe wurde dem Ritterschafts- ^ 
Eomite übergeben. 



Wegen Konnexität des Deliberatoriums betreffend die Erweiterung 
der Schule in Griwe zu einem Gymnasium mit der Frage über 
Begründung eines Internats wurde, da die Sache auf der ritter
schaftlichen Versammlung noch keine Erledigung gefunden hatte, diese 
Angelegenheit vertagt. 
Landbote von Ambothen als Referent der Redactions-Eom-
missson trug vor das Deliberatorium des Kirchspiels Neuhausen 
über Subventioniruug der dortigen Schule nebst Sentiment, und 
erläuterte, daß wenn die Schule auch über dem Niveau der Volks
schule stehe, es dennoch möglich sein dürfte, sie der Oberlandschul-
commission unterzuordnen, als Kirchspielsschule im Ausbau der vor
handenen gesetzlichen Bestimmung wäre zulässig, daß keine allzugroße Be
engung des Lehrplanes erfolge. Ihre erfreuliche Wirksamkeit mache 
eine Subvention wünschenswerth. 

Das Sentiment wurde angenommen. 
Der Herr Referent verlas ferner das Deliberatorium des Kirch
spiels Talsen betreffend die Rechte der dortigen Schule und das 
zugehörige Sentiment, hiernach erörternd, daß eine separate Ver
handlung mit den Schulautoritäten betreffend diese Schule bei dem 
gegenwärtige Stande der allgemeinen Frage der Repräsentation nicht 
zu ertheilen wäre. Für eine staatliche Anerkennung der Schule 
mangele der erforderliche Nachweis eines gesicherten Etats. 

Landesbevollmächtigter- Müsse noch hinzufügen, daß gegenwärtig 
vor dem Erscheinen des zu erwartenden Gesetzes betreffend die 
Reorganisation der Mittelschulen es sogar nicht gelungen sei, eine 
Bestätigung für neue Schulen, welche ganz in den Rahmen der 
Mittelschulen haben gestellt werden sollen, zu erwirken. Für die 
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Griwesche Schule sei es allerdings gelungen die Bestätigung zu 
erlangen. 

Es empfehle sich die Annahme des Sentiments. 

Landbote von Eckau. Könne als ein der Schule nahe 
stehender Protector erklären, daß mit dem Antrage auch kein 
weiteres Ziel beabsichtigt worden. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

5. Referent verlas ferner Deliberatorium und Sentiment betreffend die 13 

Subvention für die Talfchensche Schule und befürwortete dieselbe. Diar. 30 Nov 

v 5 Das Sentiment wurde angenommen. 
Delib. 58. 

Seine Instruction übertrug der Landbote von Ambothen auf 
den von Windau. 

6. Landbote von Eckau als Referent der Correlations-Commission 
trug vor das von ihr gestellte Deliberatorium betreffend die Holz-
flößungsregeln. 

Nachdem der Landesbevollmächtigte den gegenwärtigen Stand 
der Sache, wie er sich aus der Relation des Ritterschasts-Eomites 
crgiebt, beleuchtet hatte, wurde das Deliberatorium angenommen. Delib. 7. 

7. Derselbe Referent trug vor das gleichfalls von der Kommission Diar. 30. Nov. 

gestellte Deliberatorium betreffend Erhebung der Mastochsensteuer. ^ 
Zu demselben sei die Eommission durch den Umstand veranlaßt worden, 
daß sich annehmen lasse, die Steuer sei nicht in dem sein sollenden 
Betrage eingeflossen. 

12 
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Landbote von Windau Baron Vehr- Die von ihm ge
wünschten Punkte seien von der Kommission bereits auf
genommen worden, es wären dies gewesen, die Fixirung der Dauer 
einer Brennperiode aus höchstens 8 Monate, und die Bestimmung 
hinsichtlich der Zählung der Ställinge, welche durch den Wechsel 
im Bestände des Mastviehs schwierig und bei einer Verpachtung 
kaum controlirbar sei. Der Maximalsatz des aufgestellt gewesenen 
Viehes lasse sich am besten ermitteln und biete eine sichere Be
rechnungsbasis. Für die Ausdehnung dieser Bestimmungen aus die 
Trocken-Mast müsse er sich auch aussprechen, halte nur den Zusatz 
„die einen Ankauf voraussetzen," für ungeeignet, da nicht bloß für 
die gekauften Häupter zu zahlen wäre. 

Landbote von Eckau Der Satz entspräche dem Wortlaut 
des früheren Landtagsschlusses, und solle ein Kriterium bilden, was 
als gewerbmäßige Mästung anzusehen sei. 

Landbote von Zabeln: Sosern eine Verantwortung der Guts
verwaltung einzuführen beabsichtigt werde, müsse er sich gegen 
den Vorschlag aussprechen. Die Gutsverwaltung könne nicht die 
Pächter der Beihöfe derart controliren, daß sie in Erfahrung 
zu bringen habe, wann die Schlempe dem Milchvieh, wann gekauftem 
Mastvieh gegeben werde. 

Landbote von Eckau: Der zunächst Verantwortliche werde doch 
der Pächter sein. 

Landbote von Tuckum: Sehe keine Gefahr für die Guts
verwaltung, da es nur darauf ankomme bei Abschließung des 
Contracts mit dem Pächter einen Eontractpunkt aufzunehmen, in 
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welchem er sich zur Strafzahlung für eine unrichtige Aufgabe 
verpflichtet. 

Beide Theile des Deliberatoriums wurden angenommen. Dem. 18. 
Für die nächste Sitzung kamen in Vortrag durch den Land

boten von Mitau als Referenten der Redactionscommission. 
8. Deliberatorium des Ritterschafts - Comite wegen Ueberführung von ^ 

Gütern in andere Kirchspiele nebst Sentiment; 
9. Deliberatorium des Kirchspiels Grobin betreffend Dienstordnung und Diar^ 2i^Nov. 

Dienstbücher und des Kirchspiels Allschwangen auf Aenderung des 
bezüglichen § der Bauer-Verordnung nebst Sentiment; Diar. 4. Dec. 

ferner durch den Landboten von Grenzhof gleichfalls als Refe
renten der Redactions-Commission: 

10. Deliberatorium betreffend die für Ausfertigung d e r  K l e n c h a n d e l s c h e i n e  D^ 5^ Dec 

den Hauptmannsgerichten zu gewährende Zahlung nebst Sentiment; 
die Deliberatorien der Calculatoren-Commission betreffend 

11. die Verwendung einer Summe, welche 1867 für Nothleidende ein-Diar. 4^ Dec. 

geflossen 
12. und die Verwendung der Buschwächter-Entschädigungsgelder aus 

Diar. 4. Dec» 
dem Jahre 1831. ?. 5. 

Die Redactionscommission stimme den entworfenen Sentiments bei. 
13. Der Landesbevollmächtigte übergab ein an ihn vom Consistorium 

gerichtetes Schreiben vom 1. Dec. Nr. 3962 nebst Beilage betreffend 
eine Willigung zur Gage des Gefängnißpredigers. 

Dasselbe wurde der Redactions-Commission übergeben. 
14. Landbote von Eckau refenrte über die Schwierigkeiten, welche sich Diar. 25. Nov. 

einer Vereinbarung mit dem Herrn Woldemar entgegenstellen, nament-
lich scheine er nicht auf die Zuhülsenahme einer jüngeren Arbeits

12* 
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Diar. 6. Dec. 
x. 6. 

Uebertragen in 
das Protocoll 
der ritterschaft. 
Versammlung. 

kraft eingehen zu wollen, da er gemeint es würde dieselbe erst nach 
Jahresfrist im Stande sein, sich in dem vorhandenen Material 
einigermaaßen zurechtzufinden. Dem Grasen Herrmann Keyserling 
habe es geschienen, daß auf einem anderen Wege vielleicht eine 
Vereinbarung erzielt werden könnte, und zwar durch Zusicherung 
einer Leibrente von circa 200 Rbl. jährlich, wobei wenn eine 
Erhöhung derselben etwa um 150 Rbl. bewilligt werden sollte, 
Herr Woldemar sich verpflichten wolle, circa 3—4 Bogen im Monat 
druckfertig zu liefern. Ihm Referenten erscheine dies weniger geeignet, 
als die Aussetzung eines höheren Honorars gegenüber dem bisher 
pro Bogen dem Herausgeber bewilligten und glaube er, daß hinsichtlich 
dieser Abmachungen dem Ritterschasts-Comite ein Auftrag ertheilt 
werden könnte, in welchem ihm möglichst freie Hand in dem gegebenen 
Rahmen zu lassen wäre. Bei dieser Abmachung wolle dann Herr 
Woldemar seine von ihm gesammelten Materialen zur provinziellen 
Geschichte der Ritterschaft nach seinem Tode überlassen. 

Die Versammlung genehmigte, daß ein in dieser Richtung zu 
unterwerfendes Deliberatorium eingebracht werde. 

15. Im Anschluß hieran führte der Landbote von Eckau mit Bezug
nahme auf die Relation des Ritterschasts-Comite aus, wie die 
Anstellung einer geeigneten Persönlichkeit zur wissenschaftlichen Aus
nutzung des ritterschaftlichen Archivs sich empfehle. 

Ein Deliberatorium in Bezug hieraus werde eingebracht werden. 
Der Landbotenmarschall vertagte hieraus die Sitzung bis 11 Uhr 

vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, Ritterschafts--Secretär. 
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^ctum den 2. December 1878. 
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

1. Der Landbotenmarschall ersuchte den Referenten der Redactions- Diar. i. Dec. 

Kommission das Gutachten zu den Deliberatorien betreffend die v' ^ 
Erweiterung der Griwaschen Schule zu einem Gymnasium in 
Vortrag zu bringen. Nachdem constatirt worden, daß die Majo
rität der Redactions-Commission nicht mehr auf Seite des bis
herigen Referenten sich befinde, wurde durch den Landboten von 
Bauske das Sentiment der Majorität vertreten. Dieselbe habe sich 
für die Ablehnung des Deliberatoriums ausgesprochen, da die 
10,000 Rbl. für das Internat zu verwenden beabsichtigt werde, 
durch die Annahme auch des vom Landboten von Ambothen ver
tretenen Standpunktes bezüglich des Internats würde für die Moti-
virung dieser Grund wegfallen. 

Landbote von Ambothen: Glaube den Landesbevollmächtigten 
so verstanden zu haben, daß, wenn die Verwendung für die Griwe-
sche Schule auch schwierig zu erlangen wäre, dennoch nicht unüber
windliche Hindernisse vorhanden wären. 

Der Landbevollmächtigte erörterte nochmals das von ihm in 
dieser Beziehung bei der Debatte über die Begründung des Internats 
Gesagte und fügte hinzu, daß er die Erlangung der 10,000 Rbl. 
für die Schule in Griwe aussichtslos halte. 

Das hierauf in dieser Richtung entworfene Sentiment wurde Delib. 54. 

angenommen. 
2. Als Erklärung auf den Bericht der Calculatoren hob der Landes Mar. 1. Dec. 

bevollmächtigte hervor- ihm seien durch dieselben diejenigen Punkte 
bezeichnet worden, welche zu Remarquen Veranlassung geben müßten. 
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Es sei dies die Ausgabe sür das rothe Kreuz und der Ankauf 
des Hauses. Willigungen in Kriegszeiten seien gewöhnlich; es habe 
sich gefragt, in welcher Weise am geeignetesten und ohne zn große 
Opfer dieses geschehen könne. Hätte man hierzu einen Landtag 
einberufen, dann hätten auch größere Summen gewilligt werden 
müssen, die gegen die Moskauer Millionen immer noch verschwin
dend gewesen wären, man habe daher für wirksamer gehalten, die 
Begründung eines baltischen Lazarethes unter der Oberleitung von 
Dorpat aus zu organisiren; die Kosten, welche auf eirea 100,000 Rbl. 
veranschlagt worden, haben als Garantiesumme aufgebracht werden 
müssen, und zwar in den üblichen Tbeilungsziffern der baltischen 
Contribuenten. An das Land habe man nicht gehen wollen, weil 
man dann eine bestimmte Summe öffentlich habe nennen müssen, 
die an sich genommen im Vergleich zu den übrigen Darbringungen 
keine nennenswerthe gewescn, wo vielmehr die damit verbundene 
Leistung der wichtigere Theil gewesen. Da die Angelegenheit auf 
der Plenar-Versammlung besprochen, dem Lande in den Kreis-Ver-
sammlungen zur Kenntniß gekommen, von dorther kein Widerspruch 
laut geworden, — so habe man umsomehr glauben müssen, sich in 
Uebereinstimmung mit dem Willen des Landes zu befinden, als die 
Form einer Jndemnitätsnachsuchung bei uns eine ungebräuchliche sei, 
und die Bezifferung der verwandten Summe im Druck nicht wohl 
angewandt gewesen wäre. 

Der Hauskaus sei vollzogen, weil das Haus zum Verkauf 
gestanden und sür einen nicht gerade unvortheilhaften Preis habe 
gekauft werden können; in der Entscheidung habe man nicht zögern 
und eine Anfrage an das Land richten können. In Land werde 
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gewiß kein Kapital angelegt werden, ohne Zustimmung des Landes, 
anders sei es aber mit einem Nachbarshause, bei dem die Möglichkeit 
des Erwerbes eintrete; übrigens könne es ohne Verlust jederzeit 
wieder verkaust werden. In Beachtung sei aber bei dem Kauf 
gezogen worden der Raummangel, an welchem das Ritterhaus leide; 
die Kanzlei befinde sich mit dem größten Theile des unersetzlichen 
Archivs im dritten Stock. Bräche Feuer aus, so wäre bei den 
Holztreppen eine Rettung desselben nicht möglich. Es könnten jetzt 
in Aussicht genommen werden anderweitige Arrangements, etwa eine 
Verlegung der Kanzlei in die Wohnung des Secretären. Vielleicht 
würde die Landbotenstube selbst Veranlassung nehmen, Vorschläge 
dem Lande zu machen, durch welche mehr Sicherheit für das Archiv 
gegeben werde. Ueber fernere Remarquen werde der Herr Ober
einnehmer das Wort nehmen. 

Derselbe erläuterte, wie durch den Landtagsschluß vom Jahre 1854 
seiner Ansicht nach keine Vorschrift, daß nur kurländische 4^°/o 
Pfandbriefe anzukaufen wären, der Obereinnahme-Expedition ertheilt 
sein könne, da er in der Landtagsordnung von 1863 nicht Auf
nahme gesunden, während gerade aus demselben Jahre ein anderer 
Jnstructionspunkt Aufnahme gefunden; seine Entstehung verdanke der 
damalige Beschluß, dem beabsichtigten Austritt der Ritterschafts-
Güter aus dem Ereditverein; die damals in Beschluß erwähnten 
Pfandbriefe existirten jetzt garnicht mehr. Durch die Vorschrift 
an den Ritterschafts-Comite .betreffend die Veranlagung von Fidei-
commißcantalien sei tatsächlich eine solche Bestimmung aufgehoben, 
welche eine ganz enge Grenze für Kapitalanlage vorschreiben würde. 
Schon bei seinem Amtsantritt habe er andere Papiere als Pfand



briefe vorgesunden, der vorige Landtag habe revidirt und keine 
Remarque gestellt. Die Veranlagung sei nachweisbar eine günstige 
gewesen, und glaube er aus allen diesen Gründen, daß er nicht 
über die Grenzen seiner Competenz hinausgegangen sei. Budgets
überschreitungen hätten allerdings stattgehabt und darüber ver
weise er auf seine Relation, welche er in der bezüglichen Stelle 
verliest. Solche Überschreitungen hätten in einzelnen Contos stets 
stattgehabt, man habe aber bisher als ausreichend angesehen, wenn 
die Gründe hierfür genau angegeben worden; das Gesammtbudget 
sei nicht überschritten worden. 

Landbote von Pilten Nicht die Zweckmäßigkeit der Opera
tionen. habe die Commission angreifen wollen, sondern habe dem 
Lande sein Budgetrecht wahren wollen, und meine daher, daß 
Jdemnitätsnachsuchung hätte stattfinden müssen. Die Willigung fürs 
rothe Kreuz habe die volle Sympathie des Landes und wäre daher 
die Jndemnitätsertheilung ohne Beanstandung erfolgt; er könne dem 
Obereinnehmer nicht zugestehen, daß der Landtagsschluß von 1854 
über Veranlegung von Kapitalien nicht mehr in Kraft sei. Eine 
Anlage auf Grundstücke wäre jedenfalls ausgeschlossen, und der 
Ankauf dieses Hauses sei auch später außer 1854 noch im Jahre 1860 
vom Lande abgelehnt. Es müßte dem Lande die Lage der Dinge 
offen dargelegt werden, nicht aber dasselbe factischen Verhältnissen 
gegenüber gestellt werden, ohne daß eine Jndemnitätsnachsuchung 
eingereicht werde. Die Regeln für die Fideicommißcapitalien seien 
ein speciell für sie gegebene Vorschrift. Das Praktische der Ver
anlagung werde nicht bezweifelt; der Ordnung nach müsse aber das 
Budgetrecht des Landes gewahrt werden. 
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Landbote von Ambothen Wenn es die Pflicht der Calcula
toren wäre, die Remarquen welche sie zu machen Veranlassung 
gefunden, zu stellen, so wäre nach den Auslassungen des Landes
bevollmächtigten und Obereinnehmers ebenso unzweifelhaft, daß die 
Landbotenstube anerkennen würde, daß die ergriffenen Maßnahmen 
die eines guten Haushalters wären, dem rasches Handeln in dem 
gegebenen Fall geboten. Redner erörtert, wie das Budgetrecht ein 
indefinites sei, und die Nachsuchung einer Indemnität nicht üblich 
gewesen. Durch die bisherige Verhandlung sei dem Landesinteresse 
Genüge geschehen, weiterer Deliberatorien würde es wohl nicht bedürfen. 
Aus den Aeußerungen der Kirchspiele im 2. Termin leiten sich die 
Quittungsacte auch für die Budgetüberschreitungen ab. 

Landbote von Allschwangen Ob der Ritterschafts-Comite sich 
nunmehr vollständig über den Bericht geäußert habe? 

Landbotenmarschall: Da nicht speciell die Punkte, über welche 
er zu einer Erklärung aufgefordert werde, bezeichnet seien sondern 
dem Landesbevollmächtigten nur mündlich angegeben, so sei die 
Erklärung auf diese Punkte auch mündlich erfolgt, weiteres habe 
der Ritterschafts-Comite nicht anzubringen. Die etwa intendirte Bei
bringung von Deliberatorien bleibe der nächsten Sitzung vorbehalten, 5.^' 

3. Landbote von Neuenburg verliest den Bericht der Prästanden-Diar. 24. Nov. 

Commission. 

Die Versammlung genehmigte, daß der in 2 Punkten dem 
Landesbevollmächtigten beantragte Dank ihm durch den Landboten- ^ ̂ ^ 
Marschall ausgedrückt werde. ?. '1. 

Landtags-Acten. 13 
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4. Ein Schreiben des Ritterschafts-Comite mit dem beigefügten Gesuch 
um Ertheilung eines Stimmrechts sür Amt-Bauske wurde der Redac-
tions-Commission übergeben. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis übermorgen 
11 Uhr vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschasts-Secretär. 

den 4. December. 

Das Protocoll des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 
Uebertragen wurden die Instructionen des Deputirten von Erwählen auf 
den von Allschwangen für die heutige Sitzung, — für morgen die des 
Deputirten von Tuckum auf den von Allschwangen, des von Goldingen 
aus den von Wormen, des von Hasenpoth auf den von Eckau. 

Diar. 2. Dec. 1. Der Landbotenmarschall sprach dem Landesbevollmächtigten den in 
^ Anlaß des Berichts der Prästandencommission von der Landboten

stube ihm votirten Dank aus, und erhoben sich die Herren Deputirten 
zum Zeichen der Zustimmung von ihren Plätzen. 

Als Referent der Redactions-Commission trug der Landbote 
von Mitau vor-

Diar. 1. Dec. 2. die Deliberatorium des Kirchspiels Grobin über Gesindeordnung 
und Dienstbücher und des Kirchspiels Allschwangen zum § 162 der 



99 

Bauerverordnung; die Deliberatorien wurden zugelassen und das 
Sentiment angenommen; Delib. 22. 

3. Das Deliberatorium des Ritterschafts-Comite betreffend die Ueber- Mar. 1. Dec. 

sührung mehrerer Güter in andere Kirchspiele. 
Das Sentiment wurde angenommen. Delib. 31. 

Landbote von Eckau: Es dürfte sür solche Ueberführung die 
vorausgängige Zustimmung der Besitzer einzuholen sein. 

Die Versammlung lehnte es ab. nach Annahme des Sentiment 
in eine Discussion hierüber einzutreten. 

Referent trägt ferner vor: 
4. a) Das Deliberatorium formirt aus dem Schreiben des Ritterschafts-Diar. 22^Nov. 

Comite betreffend die Trennung Ordangens und Ussecken nebst 
empfehlenden Sentiment; Delib. 28. 

d) so wie das Deliberatorium in Anlaß des Gesuches um eine Mar. 24. Nov. 

Trennung von Groß- und Klein-Jlmajen nebst Sentiment. Delib.' 29.' 

Für beide Deliberatorien genehmigte die Versammlung eine 
sofortige Erledigung, und nahm die Deliberatorien und Sentiments 
an; sprach sich aber dahin aus, daß etwa noch beizubringende 
Nachweise über die sür ein Rittergut erforderlichen Größen und die 
Verkeilung der Willigungsquoten den Maßnahmen des Ritterschafts-
Comite vorbehalten bleiben sollten. 

5. Der Referent der Redactions-Commission trug vor die Deliberatorien Dmr.^ 1^ Dec. 

der Calculatoren-Commission betreffend die Verwendung der Spar
kassenscheine aus den Resten der Summe für Nothleidendc von 
1867 und der Buschwächter-Entschädigungsgelder aus dem Jahre 
183l. Der Obereinnehmer constatirte, das beide Summen in der 
Ritterschafts- nicht in der Ritter- und Landschafts-Casse sich befänden. 

13* 



Die Verhandlung dieser Angelegenheiten wurde daher nach 
Zurechtstellung der Deliberatorien und Sentiments in das Protokoll 
der rittterschaftlichen Versammlung übertragen. 

6. Landbote von Dünaburg als Referent der Commission in Betreff 
des Statutenprojects einer Bauerrentenbank erläuterte in einigen 
Worten den Inhalt desselben und verlas das Sentiment der Commission. 

Der stellvertretende Landbotenmarschall übernahm das Präsidium. 
7. Mit Genehmigung der Versammlung trug in Abweichung von der 

Tagesordnung der Landbote von Ambothen als Referent der Redac-
tions-Commission vor die Deliberatorien, betreffend die Einführung 
der Landschaftsinstutitionen und die Constituirung einer Commission 
zu deren Beprüfung auf ihre Anwendbarkeit für Kurland. Referent 
erläutert, wie es 2 Hauptgruppen von Deliberatorien seien, die 
erste gerichtet auf Einführung der Landfchaftsinstitutionen, die 2te 
Hauptgruppe gerichtet aus Constituirung einer Commission, und zwar 
mit 2 Unterabtheilungen, die eine dahin gehend, daß diese Com
mission. bestehend aus dem Ritterschafts-Comite und 5 Gliedern, je 
eines aus den Oberhauptmannschasten, die Landschaftsinstitutionen 
aus ihre Anwendbarkeit für Kurland beprüfen solle, die zweite 
Richtung- wolle, daß sie Vorschläge auf Einführung von den 
russischen Landschassinstitutionen analogen Institutionen dem Lande vorlege. 

Das Sentiment, welches Redner hiernach verließt, sei ein 
Majoritätssentiment, dem sich durchweg 3 Glieder der Redactions-
Commission in einigen Punkten 4 Glieder angeschlossen hätten. — 
Dem Sentiment schließe sich ein Deliberatorium unmittelbar an, 
welches Referent verliest und zum Schlüsse noch bemerkt, daß die 
in diesem Punkte noch nicht schlüssige Majorität der Commission 
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sich vorbehalte, mit einem Vorschlage in Betreff des Falles einzu
kommen, wenn die niederzusetzende Commission keine Vorlage zu 
Stande brächte. 

Hierauf trug der Landbote von Autz ein Minoritätssentiment 
vor, und hob hierauf hervor, daß er diesen Schluß genommen, 
weil ihm kein anderer übrig geblieben, wolle die Versammlung 

jedoch die Zulassung eines Deliberatoriums genehmigen, so würde 
er es in nachstehender Form, die er zum Diarium gab, einbringen. 

„Nachdem die bisherigen Bestrebungen zur Erzielung von Reformen 
auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Lebens unserer Provinz resultat
los geblieben, das schon durch den § 9 der Instruction des Land-
tags-Schlusses von 1875 anerkannte Bedürsniß nach Reformen sich 
in stets steigendem Maaße kund thue, auch die fernere Aufschiebung 
der Befriedigung desselben als eine öffentliche Gefahr für unser 
Land und dessen Institutionen zwar von den berufensten Zeugen 
bekannt würde, — so sei bei der großen Verschiedenheit der An
schauungen über die Mittel und Wege der Abhülfe und der viel
fach noch mangelhaften Klärung der einschlagenden Verhältnisse eine 
möglichst eingehende und allseitige Prüfung und Vergleichung aller 
nur irgend von den politischen Männern dieses Landes für möglich 
und für durchführbar gehaltenen Projecte nach dem Grundsatz: 
Prüfet Alles, nnd das Beste behaltet, um so mehr erwünscht, als 
dadurch das Land in die Lage gesetzt würde, in Erkenntniß nicht 
allein einzelner Projekte, sondern der ganzen betreffenden Situation, 
ihren Anforderungen und Consequenzen, denjenigen Weg zu wählen, 
der ihm unter den gegebenen Umständen als der seinen wahren, 
dauernden Interessen angemessenste erschiene und dadurch verhindert 



würde, daß nicht erst nach Verwerfung der einen Lösung und dem 
Verlust der Chancen für denselben, eine andere als der nunmehr 
einzige unausweichliche, wenngleich noch so unvollkommene Ausweg 
erschiene. — Es wäre zur Erreichung dieser Ziele eine Commission, 
in welcher alle Anschauungen und Richtungen vertreten wären, alle 
betreffende Projecte, sowie deren Gründe und Ziele, deren Vor
aussetzungen und Consequenzen gründlich und eingehend geprüft 
würden, in welcher alle politischen Anschauungen und Richtungen, 
die in unserem Lande sind, vertreten und bei Gefahr der Präclusion 
zu Entfaltung ihrer Banner in der freien Luft der Prüfung und 
der öffentlichen Meinung geladen, und da nunmehr seit der Con
ferenz auch kein Project des Comite mehr vorliege und der Herr 
Landesbevvllmächtigte gänzlich aus der Diskussion geschieden, durch 
keine Rücksicht auf eine abweichende Meinung der Landesvertretung 
gebunden wären, das geeigentste Mittel, und da dieses Mittel 
darauf hinziele, das Land in die möglichste Kenntniß seiner An
gelegenheiten zu setzen, möglichst Licht und Wahrheit zur Geltung 
zu bringen, so stellen die Landboten, mit warmer Empfehlung die 
Bejahung der daran geknüpften Frage, folgendes 

D e l i b e r a t o r i u m  
Eine kurländifche Ritter- und Landschaft wolle beschließen, 

unter dem Vorsitze des Landesbcvollmächtigten eine aus Glieder» 
des Ritterschafts-Comite im engeren Sinne und aus 5 Delegirten 
der Oberhauptmannschaften bestehende Commission niederzusetzen, mit 
dem Auftrage, die etwa bei dieser Commission eingehenden Vor
schläge auf Veränderung resp. Ergänzung unserer Verfassung, zu 
prüfen und diesbezügliche Reformprojecte aufzustellen. 
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Die Commission soll ihre Arbeiten binnen Jahresfrist dem 
Lande aus einer Landesversammlung vorlegen, deren Einberufung 
dem Landesbevollmächtigten überlassen bleibt. 

F r a g e  

Soll dieses geschehen?" 

Landbote von Mitau als Glied der Redactions-Commission: 
Nachdem von so hervorragenden Seiten die Meinungsäußerungen 
nach 2 Richtungen kundgegeben, könnte es allzukühn erscheinen, wenn 
er mit einer besonderen Meinung hervortreten wollte, dieselbe solle 
aber nur den Charakter einer Reservation tragen, die Form sei 
gewählt, eben weil es die für die Redactions-Commission vor
geschriebene wäre. Bis heute habe er nur das eine Sentiment 
gekannt. — Das Gewicht und die Klarheit der gegeneinander 
gehaltenen Gründe gebe ihm aber den Muth für dasjenige einzu
treten, was er durch seine Vorschläge erreichen wolle, die Ruhe 
des Gemüthes. Redner verliest hierauf sein Sentiment und 2 
Deliberatorien in nachstehender Fassung: 

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

Die Frage der Verfassungsreform, welche seit Beginn dieses 
Jahres alle Gemüther aufs lebhafteste bewegt, hat in mehrfachen 
Deliberatorien sehr verschiedener Richtung, ihren Ausdruck gefunden. 
Diese Deliberatorien gehen auf 

1. sofortige Annahme der russischen Landschasts-Jnstitutionen von 1864 
(Selburg, Ueberlautz, Dünaburg); 



2. auf Niedersetzung einer Commission zur Prüfung derselben in 
ihrer Anwendbarkeit auf Kurland (Selburg, Erwählen, Autz, 
Subbath); 

3) auf Niedersetzung einer Commission behufs Prüfung der Frage 
der Einführung von Landschasts-Jnstitutionen allgemeiner Natur, 
in Analogie der russischen (Dünaburg, Ueberlautz, Talsen, Candau); 

4) auf Entwurf eines Projectes zur Erweiterung des Landtages aus 
die anderen Stände durch das Ritterschafts-Comite, oder eine 
Commission (Subbath. Ascherad). 

Nachdem der Antrag auf Einführung der Landschasts-Jnstitu-
tionen von 1864 vor wenigen Monaten von einer allgemeinen 
Conferenz abgelehnt worden, bedurfte die Wiederholung desselben und 
ebenso der Antrag auf erneuete Prüfung einer Rechtfertigung durch 
neue und wichtige Gründe. Da solche indessen nicht ausgeführt 
worden sind, so können sich die Landboten darauf beschränken, die 
Ablehnung jener sub 1 und 2 aufgeführten Anträge auf Grund 
des Conferenzialschlusses vom Mai 1878 einfach zu empfehlen. 

Nicht dasselbe Kriterium ist auf die Frage der Prüfung einer 
Einführung von, den russischen nur analogen Landschasts-Jnstitutionen 
anzuwenden, da ein ähnliches Project noch in keiner Form der 
Beschlußnahme des Landes vorgelegen hat, sehr wohl denkbar ist, 
und sür den Fall, daß eine Commission sür Behandlung der Ver
fassungsfrage überhaupt beliebt wird, allerdings ein sehr beachtens
wertes Arbeitsobject für dieselbe abgeben dürfte. 

Ein Gleiches läßt sich ohne Zweifel von den Anträgen auf 
Erweiterung des kurländischen Landtages sagen, und die Landboten 
kommen damit naturgemäß zu der Cardinalfrage: Erkennt das Land 
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das Reformbedürfniß an, oder nicht, und will es die Prüfung 
desselben einer Special-Commission anvertrauen. 

Es läßt sich gewiß sehr viel für und gegen das Reform
bedürsniß anführen; nachdem jedoch der Herr Landesbevvllmächtigte 
wiederholt und mit ganz besonderem Nachdruck auf dasselbe hin
gewiesen hat, abstrahiren die Landboten von allen weiteren Er
wägungen, empfehlen die Bejahung dieser Vorfragen und fassen auf 
Grund des § 125 der Landtags-Ordnung die Deliberatorien der 
3. und 4. Gruppe in folgende zwei Anträge zusammen: 

D e l i b e r a t o r i u m .  

1) Das Land wolle beschließen. Die Frage auf Einführung von 
Landschafts-Institutionen allgemeiner Natur, in Analogie der 
russischen, sowie auch die Frage der Erweiterung des Landtages 
auf andere Stände für den Fall der allgemeinen Reform-Com-
mission zu übergeben, daß eine solche von diesem Landtage beliebt 
werden wird. 

D e l i b e r a t o r i u m .  

2) Es wird hiermit die Niedersetzung einer Commission beschlossen, 
deren 5 Glieder vom ganzen Lande in Kreisversammlungen mit 
relativer Stimmenmehrheit gewählt werden und welche unter dem 
Präsidium des Landesbevollmächtigten, vereint mit dem ständigen 
Ritterschafts-Comite, die Lage des Landes in Erwägung ziehen 
und die erforderlichen und möglich erscheinenden Reformen 
berathen soll. — Durch vorstehende Bestimmuug wird die Ini
tiative des Landesbevollmächtigten, alle ihm zweckdienlich erscheinenden 

Landtags-Acten. 14 
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Anträge in dieser Commission zur Behandlung und Beschluß
fassung zu bringen, nach keiner Richtung eingeengt und beschränkt. 

Die Commission wird per majora vota darüber zu statuiren 
haben, ob dem Lande in einer allgemeinen Landes-Versammlung 
diesbezügliche Vorlagen zur Beschlußfassung unterbreitet werden 
s o l l e n .  W i r d  v o n  d e r  C o m m i s s i o n  k e i n e  V o r l a g e  f ü r  
d i e  B e s c h l u ß f a s s u n g  d e s  L a n d e s  b e l i e b t ,  s o  s t e h t  e s  
d e n  C o m m i s s a r i e n  f r e i ,  i h r e  m o t i v i r t e n  G u t a c h t e n  

Diar. 6 .Dec. i! > , / 
v. 2. z u r  K e n n t n i ß  d e s  L a n d e s  d u r c h  d e n  R i t t e r s c h a f t s -

C o m i t e  b r i n g e n  z u  l a s s e n . "  
Der Landbotenmarschall vertagte hieraus die Sitzung bis Morgen 11 

Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

den 5. December t878. 
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Die Instruction des Landboten von Pilten wurde auf den Landboten von 
Windau übertragen. 

1. Der Landbotenmarschall setzte in Uebereinstimmung mit der Landboten
stube gemäß § 159 der Landtagsordnung die Präclusivfrist für neue 
Deliberatorieneinbringung auf morgen fest. Die aus den Verhandlun
gen der Commissionsberichte sich ergebenden Deliberatorien sollten nicht 
unter die Präclusion begriffen sein. 
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2. Landbote von Grenzhof als Glied der Redactions-Commission trug Diar. i. Dec. 

vor das Sentiment zum Deliberatorium, betreffend die Zahlung an 
die Kanzleien der Hauptmannsgerichte. In der Discussion hierüber 
bestreitet der Landbote von Eckau die Erforderlichkeit der Zahlung, 
der Landbote von Grobin glaubt, es würde gelingen, zu erwirken, daß 
die Interessenten, d. h. die Personen, welche die Scheine zu lösen 
hätten, eine geringe Zahlung leisten und beantragt die Aussetzung der 
Frage bis zur Einziehung genauerer Auskünfte aus der Gouvernements-
Regierung. Der Landbote von Bauske geht in Kurzem aus den 
Verlaus ein, den diese Angelegenheit genommen. Eine städtische 
Steuer habe für Lösung von Krugsbilleten gezahlt werden müssen, 
welche in Wegfall käme, wenn die Scheine bei den Hauptmannsgerich
ten entnommen würden. Dies sei durch Intervention des Ritter
schafts-Comite erreicht worden. Einige Hauptmannsgerichte hätten 
nun für Ausreichung der Scheine eine Gebühr erhoben, was auf Ver
anlassung des Kameralhofes durch die Gouvernements-Regierung für 
unzulässig befunden. Dieselbe habe sich aber nach Livland gewandt 
und in Erfahrnng gebracht, daß dort aus der Landescafse den Ord-
nungsgerichtscanzelleien eine Summe von 100 Rbl. für jede gezahlt 
werde, daraus sei der Vorschlag der Regierung an den Ritterschafts-
Comite herzuleiten. — Nachdem ferner erörtert worden, daß die Er
hebung von. Gebühren bei Lösung der Scheine in den Magisträten 
eben so wenig für zulässig befunden, als die unter die Sporteltaxe 
fallende Erhebung einer Gebühr für das Produciren des Scheines im 
Hauptmannsgericht, stellte der Landbote von Allschwangen den Antrag, 
es möge in das Sentiment nur eine eventuelle Befürwortung der Zah
lung aufgenommen werden, für den Fall, daß es nicht gelingen sollte 

14* 
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zu erwirken, daß von den Interessenten selbst eine Zahlung für die 
Ausreichung des Scheines erhoben werden dürfe. Die Redactions-
Commission und der Landbote von Eckau accedirten diesem Antrage 
und wurde mit diesem Amendement versehen der Vorschlag der Redac-

Delib. 62. tions-Commission zugelassen und das Sentiment angenommen. 
Diar. 4. Dec. 3. Landbote von Dünaburg als Referent der Commission über das Pro-

^ ' ject einer Brauerrentenbank verließt das Statutenproject und das De
liberatorium der Commission. 

Landbote von Eckau: Welche Veränderungen die Landtags-
Commission gegenüber dem Commissionsentwurf vorgenommen habe? 

Landbote von Dünaburg Die entwerfende Commission habe 
denselben Betrag, der als Darlehn gegeben worden, für die Renten-
certificate bestimmen wollen, während gegenwärtig nur 90"/o ange
nommen seien. Ferner sei die Amortisation nach erfolgter Tilgung 
von 10"/o durch Convertirung der Certificate in Pfandbriefe vorge
schlagen gewesen, während jetzt eine jährliche Tilgung mit ^ "/o er
folgen solle. Hierfür habe man sich entschieden, weil man glaube, 
daß der Cours der Renten-Certificate ein besserer sein würde, wenn 
sie bei der Tilgung 6oll ausbezahlt würden. — Die Wieder
erhebung des Tilgungfond nach 10 "/o Einzahlung sei für den Erb
gang der Gesinde von Wichtigkeit, um auf diese Weise einem der 
Erlen die Möglichkeit zu gewähren, in dem Besitze des Gesindes 
zu bleiben, wenn auf Erbtheilung gedrungen und das Gesinde des
halb zum Verkauf gestellt würde. 

Landbote von Grenzhos, Baron Behr: Gegenwärtig liege ein 
einheitlicher Entwurf dem Saale vor, über welchem die entwerfende 
und die Landescommission sich geeinigt hätten. Da bei einmaliger 
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Lesung der Entwurf sich nicht rasch übersehen lasse, erlaube er sich, 
ein erläuterndes Beispiel vorzuführen. Wäre ein Gesinde auf 4000 
Rbl. vom Ereditverein taxirt, so betrüge das Darlehn 2000 Rbl.; 
falls nun noch ein Einbehalt, etwa 300 Rbl. statuirt worden, so 
würde das effective Darlehen 1700 Rbl. betragen. 90 "/o dieser 
Summe würden nun in Rentencertisicaten ausgegeben werden, oder 
da dieselben nur in abgerundeten Appoints in Cours kämen 1500 
Rbl. — Käme nun zwischen Käufer und Verkäufer eine Einigung 
über Benutzung der Rentencertisicate zu Stande, so würde von der 
Obligation über den Kaufschillingsrest der Betrag der ausgehändig
ten Rentencertisicate abgeschrieben und delirt, und bliebe sie dem Ver
käufer als Forderungsdocumcnt für den Rest des Kaufpreises. Der 
Gesindskäufer würde dagegen für den Betrag der Rentencertisicate 
eine Pfandverschreibung, locirt hinter dem Bankdarlehn, zu geben 
haben. Die Sicherheit der Inhaber von Rentencertisicaten würde be
stehen in der Gesindeshypothek, der solidarischen Verhaftung durch 
generelle Verpfändung beim Zutritt zu der Association, durch den 
cigenthümlichen Fond und den Garantiefond. Die Verwaltungskosten 
seien aus ^ °/o als maximum angenommen. — Die erste (Kommis
sion habe hauptsächlich den Fall ins Auge gefaßt, eine Abhülfe zu 
schaffen in den Fällen, wo der Gutsbesitzer nicht im Stande sei, 
seine Gesinde gegen Auskehrung eines Darlehns des Creditvereins 
allein zu verkaufen. Deshalb sei aber auch eine spätere Einigung 
bei bereits vollzogenem Verkaufe nicht ausgeschlossen. — Der Ent
wurf bezwecke, die freien Contractabschlüsse zu fördern und dem Da-
moclesschwert über unseren Häuptern die Spitze abzubrechen. 



Landbote von Windau. Baron Vehr- Du.ch § 16 des Entwurfs 
wird eine solidarische Verhaftung der Debitoren für den Betrag sämmtlicher 
Renten-Certificate und durch § 17 neben einer Annuität von 5^ °/o noch 
eine jährliche Maximalquote von eventuell ^ °/o desSchuldbetrages von 
Seiten derselben Debitoren in Aussicht genommen. — Durch diese Bestim
mungen wird der Beitritt der schon verkauften Gesinde zur Bauer-
rentenbank ungemein erschwert, wenn nicht geradezu unmöglich ge
macht, würde jedenfalls nur durch bedeutende Opfer von Seiten 
der Creditoren möglich, Opfer, die mit Berücksichtigung der von 
den Debitoren zu übernehmenden solidarischen Verhaftung sehr be
deutende sein dürften. — Aber auch bei neuen Verkäufen würde die 
Sache mit großen Schwierigkeiten verknüpft sein. Da Käufer eventuell 
^ °/o zu Verwaltungszwecken zu zahlen hätte, ohne selbst irgend ein 
Interesse an dem Institute zu haben, so würde er doch jedenfalls 
beim Abschluß des Verkaufs das entsprechende Kapital dem Verkäu
fer in Abzug bringen, also beispielsweise bei Uebernahme einer Renten
bankschuld von 2000 Rubeln — 200 Rbl. Die von ihm mit 
übernommene solidarische Haftungsverpflichtung würde er ebenfalls in 
Anschlag bringen müssen, — rechne man dafür 100 Rbl.; außer
dem würde der Verkäufer von den auf diese Weise von 2000 auf 
1700 Rbl., für welche er Rentencertisicate erhält, noch zu zahlen 
haben zum eigentümlichen Fond noch ^ "/o oder 8 Rbl. 50 Kop., 
zum Garantiefond 5 °/o oder 85 Rbl.. und rechne man die übrigen 
Kosten für die Renten-Eertificate. Jngrossation :c. zc. noch auf 7 
Rbl. 50 Kop., so winde das für den Verkäufer eine directe Aus
gabe von abermals 100 Rbl. involviren. Schlägt man nun auch 
den Coursverlust beim Verkauf der Rentencertisicate nur auf 20 °/o 
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an — was cr für sehr günstig halte — also bei obigen 1700 
Rbl. auf 340 Rbl., so bleiben ihm nach Abzug der obigen 100 
Rbl. netto 1260 Rbl., anstatt seiner ursprünglichen Obligations
schuld von 2000 Rbl. und außerdem die Aussicht, einstens seinen 
Garantiefond (nach etlichen 40 Jahren) zurückzuerhalten. Er glaube 
nicht, daß diese kleine Berechnung den Verkauf der Gesinde sehr 
befördern wird. 

Die von den Käufern jährlich zur Gagirung der Verwaltung 
einzuzahlenden ^ °/o Maximum würden wohl schwerlich zu diesem 
Zwecke ausreichen: bei 400,000 Rbl. nur 2000 Rbl. 

Ebenso sei die Ueberlastung des Obereinnehmers und die 
Hineinziehung einer ritterschaftlichen Institution zu vermeiden, auf 
die, wenn es schlecht ginge, ein Schatten fallen könnte. — Ange
führt sind politische Motive, die für Annahme des Entwurfs spre
chen. Er sei weit davon entfernt, die Tragweite der Motive zu 
verkennen, welche uns bestimmen, ein Mittel zu suchen, um den 
Inhabern von Gesindesobligationen eine Verwerthung derselben zu 
ermöglichen. Aber abgesehen davon, daß gute Politik sich am sicher
sten durch gute Finanzen erzielen läßt, scheine ihm das Project 
neben sinanciellen auch zu ernsten politischen Bedenken Anlaß zu 
geben. Erstere finde er in der unverhältnißmäßig hohen Beleihung 
(90 Vo des effectiven Darlehnewerthes der Bank), — die zweite 
in der solidarischen Verhaftung der Obligationsdebitoren. Redner 
exemplisicirt den Rückgang ihm bekannter Güterpreise, das Schwin
den des Werthes von Papieren, welchen die Bank pupillarische 
Sicherheit zuerkannt (Oesterreich), und das Wachsen der Zahl von 
Concursen über Gesinde, sobald das Band zwischen Gutsbesitzer 
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und Gesindcswirth bei Existenz der Rentenbank aufhört. Den Fall 
könne man annehmen' 20 Obligations - Debitoren ä 2000 Rbl. 
gerathen in Concurs. Bei jedem Gesinde ergiebt der meistbietliche 
Verkauf einen Verlust von 300 Rbl., in Summa 6000 Rbl. 
welche zu 33^ Rbl. auf die übrigen Obligationsjchulden vertheilt 
werden. Hierdurch gerathen die übrigen ins Schwanken, die Eon-
curse wachsen lavinenartig und der Schlußkrach läßt nichts übrig, 
als Verstimmung in den Herzen der Certisicat-Jnhabcr, und tiefe 
Verbitterung bei den ihres Eigenthums beraubten Schuldnern, die 
leicht zu einem gewaltigen Hülferuf nach Petersburg Anlaß geben 
könnte. Deshalb spricht Redner sich auch in politischer Hinsicht 
gegen das Project aus. enticzue est aisee, mais 1'ai-t est 
«Weile. Er glaube, es ließe sich der Positive Vorschlag ma
chen, ein Abkommen mit dem Ereditverein zu treffen. Möglich 
wäre eine Beleihung der Obligationen mit Pfandbriefen II. Kate
gorie bis zum Betrage von 75 "/o des ersten Bankdarlehns, jedoch 
ohne solidarische Verhaftung. Diese Pfandbriefe würden besser stehen 
als die Rentencertisicate. Eine einmalige Zahlung von 1"/o zu 
Verwaltungskosten durch den Creditor, und von Tilgung durch 
den Debitor könnte in Aussicht genommen werden. 

Redner meint, daß der Ereditverein diesem patriotischen Zwecke 
sich nicht entziehen werde. — Redner verließt das Deliberatorium, 
welches von ihm vorgeschlagen wird: 

„Das Land wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite zu instruiren, mit 
dem Kurländischen Ereditverein ein Abkommen zu treffen, auf Grund dessen 
letzterer es übernimmt, ohne Inanspruchnahme von ritter- und landschaft
licher Garantie und ohne solidarische Verhaftung der belasteten Grundstücke 



113 

Gesindesobligationen in einem vom Ereditvereine zu bestimmenden 
Verhältnisse gegen neu zu creirende Pfandbriefe II. Kategorie um
zutauschen. 

Landbote von Dünaburg führt aus. daß der Mitdevutirte von 
Windau sich hauptsächlich gegen einzelne §§ des Entwurfs gewandt, 
während es hier mehr darauf ankomme, ob man den Grundzügen 
zustimme Wenn er aber die solidarische Haftbarkeit der Schulden 
beseitigen wolle, so sei ohne eine solche die Emission von Renten
certisicaten unausführbar. Der Eintritt der Bankerotte wäre möglich, 
aber nicht anzunehmen. Wer keinen Vortheil am Beitritt haben 
würde, würde fern bleiben. Für die Sicherheit der Käufer der 
Rentencertisicate scheine Vorredner besonders besorgt zu sein. Es 
sei durch sie Möglichkeit gegeben, sich von den Eapitalisten mehr 
unabhängig zu machen, welche die Gesindesobligationen, die keinen 
Markt hätten, nur zu äußerst billigem Preise kaufen würden. Der 
neue Vorschlag wegen Versuchs eines Abkommens mit dem Eredit-
Vereins mache dessen Zustimmung voraus erforderlich; die Pfand
briefe würden beim Mangel solidarischer Verbindlichkeit der Debitoren 
gar keinen Eours haben. Er müsse die Annahme des Eommissions-
entwurfes empfehlen, der in seinen einzelnen Punkten von Fachmännern 
abgeändert werden könne. 

Landbote von Neuenburg. Wenn er auch der politischen Not
wendigkeit. welcher diese Vorlage entsprungen, sich nicht verschließe, 
und vom Landboten von Dünaburg darauf hingewiesen werde, nur 
den Geist des Vorschlages zu beprüfen, so glaube er doch, daß 
es dem Landboten von Windau gelungen, die Principien desselben 
als nicht unanfechtbar darzulegen. Er halte den Vorschlag der 
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Verständigung mit dem Credit-Verein für zutreffend, die Obereinnehmer-
Expedition wäre nicht mit diesem zu begründenden Institut zu ver
quicken. Wenn behauptet werde, die Ritterschaft übernehme kein 
Risico, so müsse man auch das Risico, das moralische Ansehen 
unserer Ritterschasts-Institutionen zu gefährden, vermeiden, denn 
werde auch keine Rechtsverbindlichkeit übernommen, so würde sich das 
große Publicum doch einer Täuschung hingeben, wenn dem Ober
einnehmer, Ritterschafts-Comite und Landtage hierbei Functionen ein
geräumt seien. Die Corporation sei verpflichtet zu sorgen, daß 
solches vermieden werde; die Gcsammtheit stände höher als der 
Nutzen des Einzelnen. Er stimme daher dem Antrage des Land
boten von Windau zu und habe selbst einen Vorschlag vorzulegen, 
in welchem er dem Ritterschafts-Comite weitere Grcnzm stecken wolle, 
ihm überlassend, mit anderen finanziellen Institutionen in Verbindung 
zu treten. Dem Landboten von Dünaburg müsse er entgegnen, 
daß die angeführten Annahmen nicht bloß entfernte Möglichkeiten 
seien. Hypothesen seien es; wie stets bei Projecten, die noch nicht 
ins Dasein getreten, nur von solchen die Rede sein könne. 

Das nachstehende von ihm in Vorschlag gebrachte Delibera-
torium wolle er der Abstimmung über das des Windauschen Herrn 
Mitdeputirten nachstellen. Das Deliberatorium würde lauten. Es 
möge der Ritterschafts-Comite instruirt werden, mit Benutzung des 
vorliegenden schätzbaren Materials und mit Hinzuziehung von Sach
verständigen ein Project zur Errichtung einer Bauerrentenbank auszu
arbeiten, solches in Landesversammlungen dem Lande zur en dloe-
Annahme vorzustellen, und nach erfolgter Genehmigung durch das 
Land die Allerhöchste Bestätigung zu erwirken. 
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Landbote von Grenzhof Baron Vehr: Das Mißliche der 
solidarischen Verhaftung, welche angegriffen werde, bestehe für die 
Realschuldner schon gegenwärtig bei dem Credit-Verein, so lange 
nur 400.000 Rbl. zur Verwaltung kämen, würden 2000 Rbl. für 
die Kostendeckung ausreichend sein. Wie ein Abkommen mit dem 
Credit-Verein projectirt sei, wäre ihm nicht recht verständlich, per 
maMa vow werde der Generalconvent doch nicht beschließen sollen. 

Landbote von Windau erörtert, wie er, wenn das Interesse 
der künftigen Inhaber der Rentencertisicate von ihm mit ins'Auge 
gefaßt sei, dies gleichzeitig dem Zwecke des ganzen Vorschlages 
entspreche, denn je sicherer und deshalb besser bezahlt sie wären, desto besser 
ihr Cours, zu welchem sie der Schuldner verkaufen könne. Concürse 
müßten häufiger werden, weil eine Bank nicht die Rücksichten nehmen 
könne, die der Gutsbesitzer als Inhaber der Gesindesobligationen zu 
üben sich veranlaßt sieht. Mit dem Credit-Verein könnte ein 
Abkommen, wie in seinem Vorschlage enthalten, sehr gut getroffen 
werden, wenigstens finde es im Auslande statt. 

Landbote von Dünaburg als Referent zum Schlußwort führt 
an, daß die Sache nicht so behandelt werde, wie der Auftrag vom 
Lande laute. Das Deliberatorium des Deputirten von Neuenburg 
besage ganz dasselbe, was bereits in vorigem Landtage beschlossen 
worden, nur daß damals der Entwurf von einer Kommission jetzt 
vom Ritterschafts-Comite ausgearbeitet werden solle. Die Kapitalisten 
hätten Gefahren für den Credit-Verein erblickt, als er die erhöhten 
Darlehne bewilligt, und dennoch florire er; ein coursfähiges Papier 
bei Verpfändung über den Darlehnswerth sei daher auch jetzt möglich. 
Gegner werde das Project immer finden, und namentlich die Majorats-
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Herren, die ihre Gesindesobligationen nicht in der projectirten Weise 
umsetzen können. Redner erläutert nochmals, daß durch Annahme 
des Sentiments noch nicht die Aenderung einzelner Punkte des 
Statuts ausgeschlossen sein solle. 

Das Sentiment wird hierauf mit 19 affirmativen Stimmen 
angenommen. 

Landbote von Neuenburg beantragt den Vorschlag des Mit-
deputirten von Windau auch an das Land gehen zu lassen. Der 
Antrag findet genügende Unterstützung und ist daher das Delibera-
torium zugelassen. 

Nach einer Debatte darüber, ob dieses Deliberatorium der 
Redactions-Commission oder der in dieser Frage ernannten Com-
mission zur Begutachtung zugewiesen werden solle, oder ob es ohne 
Sentiment ans Land gehen solle, entscheidet sich die Versammlung 
für eine Berathung in pleno. 

Landbote von Eckau wünscht ein ablehnendes Sentiment, da 
sonst dem Comite 2 Jnstructionspunkte gegeben würden, die mit 
einander nicht in Übereinstimmung ständen. 

Landbote von Grenzhof: Ein Abkommen mit dem Credit-
Verein würde schon deshalb nicht leicht erzielbar sein, weil für ihn 
die politischen Momente der Frage nicht ins Gewicht fielen. 

Landbote von Windau Bei finanziellen Maßregeln sei nicht 
wünschenswerth die politische Seite in den Vordergrund zu stellen. 
Würden beide Jnstructionspunkte im Lande angenommen, so würde 
der Ritterschafts-Comite entnehmen, wie er sie zu verwerten habe, 
diametral entgegen ständen sie einander nicht. 
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Landbote von Dünaburg' Beantrage die Debatte jetzt zu 
schließen und mit der Direktion des Credit-Vereins in Verbindung 
zu treten, ob sie ein Eingehen auf die Vorschläge des Landboten 
von Windau für möglich halte. 

Landbote von Eckau. Beantrage, daß die Landboten von 
Dünaburg und Windau hierzu vom Saale beauftragt würden. 

Der Antrag wurde angenommen und die Debatte vertagt. 
Der Landbote von Neuenburg zog seinen Deliberatoriums-

Entwurf zurück. 
4. Landbote von Eckau als Referent der Correlations-Commission: Der 

letzte Theil des Berichtes sei nur von 3 Gliedern der Kor
relation unterschrieben, die 2 anderen Glieder hätten aus formalen 
Gründen früher ihre Unterschrift gesetzt, weil der letzte Theil des 
Berichtes, der die allgemeine politische Lage, wie sie in der Relation des 
Landesbevollmächtigten besprochen, behandele, als außerhalb des Rahmens 
der Befugnisse der Correlation stehend von den 2 Gliedern betrachtet werde. 

Landbote von Selburg: Als Glied der Eorrelations-Eommission 
müsse er anführen, daß nicht eine Majorität und Minorität sich 
gegenüber ständen, sondern der Bericht ein einheitlicher sei. Wenn 
aber die Landbotenstube die Unterschrift am Schlüsse zweier Glieder, 
die seinige und die des Landboten von Candau, vermisse, so sei 
das nur um des aus der Landtagsordnung entnommenen formalen 
Bedenkens willen, wornach die Correlation sich auf die Prüfung 
der Geschäftstätigkeit der Repräsentation zu beschränken habe. Mit 
Bezugnahme auf die §§ 122, 123 und 162 wünsche er die 
Landbotenstube zu veranlassen, diesen Schlußsatz des Berichtes abzu
setzen, und ohne denselben ihn dem Ritterschafts-Comite zu übergeben. 
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Landbote von Eckau: Wenn auch Vorredner die Landtags
ordnungswidrigkeit apodiktisch behauptet, so folgere er gerade aus den §§ 
der Landtagsordnung, daß der Bericht in unverkürzter Weise an 
den Ritterschafts-Comite zu gehen habe. Der beregte Absatz sei über 
den allgemeinen Theil ein Extract aus der Relation des Landes-
bevollmächtigten, welche zu besprechen nicht nur das Recht, sondern 
auch die Pflicht der Commission sei, und deshalb auch nicht farb
los sein könne. 

Landbote von Selburg: Ihm erscheine die Frage nicht dis-
cutabel; wenn die Competenz soweit gefaßt wäre, könne es auch zu 
keiner Correlation kommen, er halte z. B. für sich eine solche 
Stellung für unmöglich, wenn ihm eine Prüfung der Journalistik 
mitauferlegt werde. Die Aufgabe der Correlation sei eine kritische, 
keine prophetische. 

Landbote von Eckau: Auf die Motive könne er jetzt nicht 
eingehen. 

Landbotenmarschall Der ganze Bericht müsse nach der Land
tagsordnung dem Ritterschafts-Comite übergeben werden, die Majorität 
bilde die Commission. 

Landbote von Autz: Die Commissionen arbeiteten für den Saal, 
Majorität und Minorität hätten solange gleiches Recht bis eine 
Aeußerung nach außen erfolge, und der Saal sich für die eine Seite 
entschieden habe. Dieser würde sich doch äußern, ob er der Majorität 
oder der Minorität zustimmt, und daß hierbei vermieden werden 
könne, auf die Materie einzugehen, scheine ihm schwierig. Eine Prü
fung über den Bericht müsse der Saal doch behalten. 
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Landbote von Eckau: Dies widerspreche der Landtagsordnung. 
unter diesem Gesichtspunkt könnte auch ein einheitlicher Eorrelations-
bericht nicht in Mo an den Ritterschasts-Comite gebracht werden. 

Landbote von Selburg: Wozu werde dann noch der Bericht 
in der Landbotenstube verlesen, wenn sie sich ihn nicht als den 
ihrigen aneigne. Redner behauptet für sich ein Präjudiz in dem 
Vorgang auf dem letzten Landtage zu haben. 

Landbotenmarschall. Damals habe ein freiwilliges Zurückziehen 
stattgehabt, und erörtert er, sowie der Landbote von Eckau den 
derzeitigen Vorgang. 

Landbote von Grobin: Ob die Kommission ihre Competenz 
überschritten, wolle er nicht in Erörterung ziehen, wäre es aber 
geschehen, dann hätte die Versammlung sich doch sofort zu äußern. 

Landbotenmarschall: Nur nach geschlossenem Schriftwechsel habe 
die Versammlung sich zu äußern, die Frage, ob der Bericht unver
kürzt dem Ritterschasts-Comite übergeben werden solle, wurde hierauf 
mit 20 affirmativen gegen 12 negative Stimmen bejaht, und 
hieraus der Bericht vom Landbotenmarschall dem Ritterschafts-Comite 
übergeben. Di^«.D°c. 

Z, Landbote von Allschwanqen trua vor die Deliberatorien der Calcu-
Diar. 2. Dec. 

latoren und erörterte zuvor: Er habe durch die Antwort des Land- 2. 

botenmarschalls die Gewißheit erlangt, daß als Rückäußerung des 
Ritterschasts-Comites die Erklärung des Landesbevollmächtigten und 
des Obereinnehmers anzusehen sei. Er sei zu der Frage veranlaßt 
gewesen, weil nicht auf den essentiellen Theil, sondern auf 
Thatsachen, die nicht im Bericht Erwähnung gefunden, geantwortet 
sei. Die Rede des Landesbevollmächtigten und Obereinnehmers habe 
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der Commission die Ueberzeugung gegeben, daß nicht nur kein Schade, 
sondern ein Gewinn erwachsen sei, eine Ueberzeugung die Redner 
persönlich schon früher gehegt; anders sei es als Glied der Com
mission. Den Calculatoren stehe es nicht zu, nach den Gründen 
zu fragen, dies gebühre der Correlation und unter Umständen der 
Redactions-Commission. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, zu prüfen, 
ob den verschiedenen Verausgabungen der Austrag des Landes als 
unentbehrliche Unterlage zu Grunde lag, oder etwaige Budget-Ueber-
schreitungen durch nachträgliche Ratihabitaton des Landes gedeckt 
wurden. Wo Beides nicht der Fall, da trete an die Commissiou 
die unabweisbare Verpflichtung heran, dem Lande die Möglichkeit 
zu sichern, sich über die Verwaltung seiner Finanzen anerkennend 
oder mißbilligend äußern zu können. Der einzige Weg hierzu sei 
der der Deliberatoricneinbringung gewesen, und hätten sie denselben 
auch unter den Eindruck jener Reden nicht verlassen. Der Weg 
sei kein neuer, sondern so alt. als die Verfassung, auch in den 
Jahren 1862 und 1868 beschritten worden. 

Diar. 11. Dec. Die Deliberatorien wurden der Redactions-Commission übergeben, 
post mor. x. 7. Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 11 

Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
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^etum den 6. December 1878. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

1. Landesbevollmächtigter: Zu dem Bericht der Correlations-Mar. 5. Dec. 

Commission habe der Ritterschafts-Comite nur Weniges anzuführen, " 
und könnte dasselbe daher mündlich erledigt werden, aä Theil II. 
§ 1 des Berichtes wäre anzuführen, daß die Verhandlungen wegen Auf
nahme eines Postens in das Budget der Gouvernements-Prästanden 
zur Beihülse für die Gemeinde an den Transportkosten, welche von 
ihr für die der Staatsregierung zur Disposition gestellten Individuen 
zu entrichten sind, als erledigt zu betrachten sind, da nur solche 
Posten in dem dem Reichsrath vorzustellenden Budget Ausnahme 
finden können, die in den für das Prästandenwesen gegebenen 
speciellen Gesetzen genannt sind. 

Der § 7 vermißte Abschluß der Verhandlungen über die 
Erleichterung der Abholung versicherter Correspondenzen für die 
Gemeindeverwaltungen finde seine Erklärung darin, daß die Sache 
in soweit noch nicht beendet, als durch mündliche Verhandlungen 
mit dem Gouvernements-Postmeister versucht worden ist, ein häusliches 
Arrangement zu treffen, um durch diese eine Erleichterung auf dem 
Wege der Jnstructionsertheilung an die Postmeister zu erreichen; 
falls solches nicht zu erlangen, würde eine Vorstellung des Herrn 
Gouvernements-Chefs erfolgen. Erneuerte Beschwerden habe er, der 
Landesbevollmächtigte, nicht vernommen. 

In Betreff der zum Berichte der Herrn Kreismarschälle als 
Mitglieder der Commission in Sachen der Bauerverordnung besprochenen 
Verwendung der Gelder aus der Jagdsteuer wolle er nur betonen. 
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daß die Entscheidung dieser Frage der beregten Commission zufalle, 
in welcher die Herrn Kreismarschälle nicht allein beschließende Mit
glieder seien, daher sie über die Art der Verwendung und Veran
lagung dieser Gelder nur im Einverständniß mit den übrigen 
Gliedern verfügen könnte. 

Zu dem Punkte des Korrelats über seine Relation, wo von 
der Ableistung des russischen Examens gehandelt werde, müsse an
geführt werden, daß der mvlws der Ableistung desselben vielleicht 
geändert, nicht aber das Examen selbst aufgehoben werden würde. 

Landbote von Eckau: In diesem Sinne sei auch der Satz 
des Correlationsberichts zu verstehen. 

Der Landesbevollmächtigte erklärte schließlich: „Auf die Schlußsätze 
findet der Comite keine Veranlassung einzugehen, da sich dieselben nicht 
auf die Relation des Comites beziehen und in denselben kein Jn-
structionspunkt in Aussicht genommen wird." 

Landbote von Eckau erklärte Namens der Correlations-Com-
misston, daß dieselbe hierauf nichts weiter zu bemerken habe. 

Landbote von Selburg Baron Hahn. Müsse nun aus seinen 
Antrag der Streichung des Schlußsatzes zurückkommen, da gegen
wärtig die Form, in welcher der Bericht an das Land zu bringen 
wäre, zu entscheiden sei. 

viäe p. 3. Landbotenmarschall: Werde den Antrag aus die Tagesordnung 
setzen. Ehe in dieselben eingetreten wurde erbat sich 

Mar. 4. Dec. 2. der Landbote von Selburg das Wort, und ersuchte die Versammlung 
^ die Aussetzung der Verhandlung über die Deliberatorien in Betreff 

der Landschasts-Institutionen genehmigen zu wollen, wegen Erkrankung 
des Referenten der Minorität der Redactions-Commission. 
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Landbote von Ambothen. Eine billige Rücksichtnahme empfehle 
sich, doch müsse die Vertagung eine limitirte, für die Versammlung 
ausführbare sein; Antragsteller möge daher bezeichnen, bis wann 
er eine solche wünsche. Beim Fernbleiben des Mitgliedes der 
Redactions-Commission müßte eine Neuwahl erfolgen. 

Landbote von Selburg Hoffe daß der Referent morgen seiner 
Gesundheit unbeschadet würde erscheinen können, auch heute würde 
er die Pflicht des Erscheinens über das körperliche Leiden stellen, 
wenn die Bitte versagt werde. 

Landbote von Ambothen. Müsse doch noch auf seinen Antrag 
zurückkommen und die Bestimmung einer Frist der Vertagung, so
wie die Vornahme einer eventuellen Wahl als nothwendig auf
rechterhalten. 

Landbote von Eckau: Dem Herrn Referenten könnte die Wah 
eines Ersaßmannes überlassen werden, für den Fall, daß er morgen 
zu erscheinen nicht im Stande wäre. 

Landbote von Windau. Aus ähnlichen Umständen könnte morgen 
abermals eine Vertagung beantragt werden, er spreche sich gegen eine 
solche aus. 

Die Versammlung genehmigte die Vertagung und die Wahl 
eines eventuellen Ersatzmannes durch den Referenten selbst im Falle 
seiner Behinderung morgen zu erscheinen; der Landbote von Selburg 
übernahm es, ihm diesen Beschluß zur Kenntniß zu bringen. 

3. Da hiemit die Tagesordnung erschöpft war genehmigte die Ver-via« sup.x.i. 

sammlung die Behandlung fernerer Gegenstände außerhalb derselben 
und wurde zuerst zur Debatte gestellt der Antrag des Mitdeputirten 
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von Selburg aus Streichung des betreffenden Passus aus dem 
Correlationsbericht. 

Landbote von Selburg als Antragsteller- Von Hause aus 
würde er die Frage nicht als bedeutsam anerkennen, ob der Satz 
bleibe oder nicht. Bedeutsam sei sie aber sür den Gang, den sie 
nach unserer Geschäftsordnung, der Landtagsordnung, zu nehmen 
habe. Nachdem durch unverkürzte Uebergabe des Berichts an den 
Ritterschafts-Comite ihr bereits volle Erfüllung gegeben, müßte das 
Uebrige auf der gesetzlichen Basis der §§, die sich mit voller Klarheit 
hierüber aussprächen, vollzogen werden. Die Correlations-Commission 
habe nur eine Kritik der Geschäftsführung der Ritterschafts-Reprä-
sentation zu üben, ihr sei nicht der Platz gegönnt für politische 
Desiderien. Entzöge er sich der Beurtheilung des Saales vor Ueber
gabe an den Ritterschafts-Comite, so wäre doch wünschenswert^ 
daß ein neutraler Boden zwischen den Aeußerungen der Correlations-
Commission und denen des Ritterschafts-Comites nachbleibe; dies 
wäre die Landbotenstube. Bäte, die Landtagsordnung intact zu 
erhalten und eine einheitliche Arbeit ans Land zu bringen. 

Landbotenmarschall. Die Wahrung der Landtags-Ordnung 
halte er für seine höchste Pflicht, habe sich bereits gestern aus
gesprochen, wie er die Bestimmungen derselben auffasse, seiner An
sicht sei auch gestern der Saal beigetreten, halte eine Wiederholung 
derselben daher nicht für erforderlich. 

Landbote von Eckau' Habe bereits gestern den Beweis an
getreten, daß der Bericht innerhalb der landtagsordnungsmäßigen 
Competenz der Commission gehalten sei. „Anführungen, Behauptungen, 
Schlußfolgerungen" führe die Landtagsordnung ausdrücklich an; ein 
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Verlesen-der Relation des Landesbevollmächtigten würde ersichtlich 
machen, daß der betreffende Theil nur ein Korreferat enthalte. 
Der Landbote von Selburg halte es für bedenklich, daß der 
Bericht der Diskusston entzogen werde, es geschehe aber, nicht weil 
es vom Saale so gewollt werde, sondern weil die Landtagsordnung 
es so vorschreibe. Redner erörtert abermals das im vorigen Land
tage stattgehabte Verfahren, das ihm besonders im Gedächtniß 
geblieben, weil er gerade damals zweifelhaft gewesen, ob dies das 
richtige sei. Er habe damals, als der Landbote von Selburg in der 
Eigenschaft des stellvertretenden Landbotenmarschalls ihm das Wort 
entzogen, die Frage gestellt, ob der Saal bereits zu dem Berichte 
Stellung genommen. Nachher habe er sich davon überzeugt, daß 
man correct verfahren. — Daß der Ritterschafts-Comite zum Schluß
satz nichts zu bemerken gehabt habe, finde er ganz in der Ordnung, 
da er sich nicht auf dessen Relation beziehe, und eine Instruction 
nicht gegeben sei. Wenn der Landbote von Selburg eine einheitliche 
Berichterstattung wünsche, so müsse Redner es der Versammlung 
überlassen zu beurtheilen, wer Veranlassung zu einer Dissonanz 
gegeben. 

Landbote von Grobin. Aus dem § 113 allein könnte die 
Berechtigung der Correlations-Commission über die BePrüfung der 
Geschäftstätigkeit der Ritterschasts-Repräsentation hinaus vielleicht 
gefolgert werden. Der H 122 weise ihr indessen die Materie zu. 
Der § 122 bilde den Vordersatz, zu welchem der §123 als Nach
satz das Versahren regele. Eine Erweiterung der Competenz, die 
im § 122 begrenzt, könne aus dem § 123 nicht gefolgert werden. — 
Wenn daher die Frage auftauche, ob die Commission aus dem 
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ihr gegebenen Rahmen hinausgetreten, müsse der "Saal, abgesehen 
von der Frage der Nützlichkeit, entscheiden, ob solches der Fall; 
— als Richter würde er den Satz für unzulässig finden. 

Landbote von Dünaburg Wie weit der fragliche Passus 
geschäftlich zulässig, sei vom Vorredner erläutert; durch die Aus
lassung des Landboten von Eckau wäre aber constatirt, was er 
bezweckt habe, denn es sei schwer den gewundenen Phrasen zu 
folgen. Er habe der Ritterschafts-Repräsentation Ermahnungen zu
kommen lassen, zu welchen er nicht berechtigt sei. 

Landbotenmarschall veranlaßt den Redner zu erklären, daß er 
in dem Worte Ermahnungen keinen Vorwurf habe einschließen wollen. 

Landbote von Ambothen: Er wäre gestern verhindert gewesen, 
der Sitzung beizuwohnen; er erläutert, wie nach der Landtagsordnung 
zuerst sich ein Schriftwechsel zwischen der Eorrelations-Eommission 
und dem Ritterschafts-Comite abspiele, darauf erst trete für den 
Saal die Berechtigung ein, sich zu äußern und eine Hinleitung des 
Urtheils des Landes durch Begutachtung des Berichts und des zu
gehörigen Materials könne erfolgm. Der Saal könne seinen Dissens 
constatiren, nicht aber dem Berichte etwas entziehen. Es ergebe 
sich dies schon aus der Stellung der Vertrauensmänner, die aus 
Theilwahlen des Saales hervorgingen; ihre Ueberzeugung könne nicht 
abhängig gemacht werden von der Meinung des Saales und des
halb sei auch eine Streichung unzulässig. 

Landbote von Grobini Aus dem § 124 wäre zu viel ge
folgert, wenn man dem Correlations-Bericht das Recht zugestehen 
wolle, daß er ungeschmälert ans Land gehen müsse. Es hieße in 
demselben, „von der Landbotenstube zu genehmigende" :c. Wo die 
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Landbotenstube zu genehmigen habe, könne sie auch nur einen Theil 
genehmigen. Die Wahl stehe ihr frei, welche Begutachtung sie 
wählen wolle. 

Landbote von Ambothen, als tatsächliche Bemerkung Gram
matisch und logisch ergeben sich in dem Satze des § 124 zwei 
Glieder- die Berichte, Erklärungen :c. — werden mit einer Begutach
tung versehen. Auf die Begutachtung bezöge sich die Actionsfrei-
heit des Saales. 

Landbote von Grobin: Die Commission könne doch nicht ihre 
eigene Arbeit begutachten. 

Landbote von Ambothen: Worauf sich die Begutachtung be
ziehe, würde aus den unmittelbar nachfolgenden Worten „der Ge
schäftsführung des Comite" unbedingt klar. 

Landbote von Eckau. Dürfe man von dem Correlationsbericht 
streichen, wie der Landbote von Grobin annimmt, so müßte ein 
gleiches Recht hinsichtlich der Erklärungen des Ritterschafts-Comite 
dem Saale zustehen. Dem Landboten von Dünaburg müsse er er
widern, daß keine pädagogischen Zwecke verfolgt seien. 

Landbote von Grobin: Dem Saale stehe doch das Recht zu, 
nur das aus dem ganzen Schriftwechsel mitzutheilen, was ihm 
beliebe. 

Landbote von Selburg zum Schlußwort: Habe tatsächlich an 
der Entscheidung des Saales nicht mäkeln wollen, sondern dieselbe 
acceptirt; nachdem aber dem Bericht eine so bevorzugte Stellung 
eingewiesen, daß er dem Ritterschafts-Comite ungeändert zugehe, wolle 
er nur principiell klarstellen, ob er es auch gegenwärtig bleiben 
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solle; an sich wäre dem Bleiben des Satzes keine Bedeutung bei
zulegen. Er beantrage daher die Streichung des Schlußsatzes. 

Landbote von Ambothen stellt den Antrag Die Landesver
sammlung erklärt den vom Herrn Deputirten von Selbnrg gestellten 
Antrag auf Streichung eines Theiles des Correlationsberichtes für 
landtagsordnungswidrig und daher für zur Abstimmung ungeeignet. 

Landbote von Grobin: Wenn es sich um eine Interpretation 
des K 124 der Landtagsorduung handle, würde dieser Antrag die 
Interpretation als bereits vollzogen voraussetzen. 

Landbote von Sessau Der Antrag des Landboten von Am
bothen sei für den des Landboten von Selburg präjudiciell. Denn 
erst müsse entschieden werden, ob überhaupt die Berechtigung zum 
Streichen vorhanden; erst wenn die Landbotenstube dies ausge
sprochen, dann könne von einer Streichung aus gegenwärtigem Be
richt die Rede sein. In diesen Fragen habe seiner Anficht nach 
der Landbotenmarschall zu entscheiden, der hier souverain sei, und 
im Interesse der Versammlung sei es auch wünschenswert!), weil 
die Majorität sonst alles durchsetzen könne, während er auch die 
Ausgabe habe, die Minorität durch Handhabung der Geschäftsord
nung zu schützen. 

Landbotenmarschall Redner habe ihn gemahnt, er nehme da
her Veranlassung, seine Meinung auszusprechen, daß wie vor vier 
Jahren er eine Streichung für unzulässig befunden und solches vom 
Saal als richtig anerkannt worden, er auch gegenwärtig unverändert 
derselben Ansicht sei. Die Berechtiguug welche ihm zugesprochen, 
entziehe sich seiner Beurtheilung. 
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Er bringe den Antrag des Landboten von Ambothen zur 
Abstimmung. 

Derselbe wurde mit 22 affirmativen gegen 11 negative 
Stimmen angenommen. 

Landbote von Selburg Nachdem nunmehr der Landtagsord
nung Genüge geschehen, entnehme er hieraus den Muth. daß jetzt 
auch der Saal das Recht seiner Begutachtung üben werde, und sich 
dahin aussprechen würde, daß der betreffende Passus des Berichtes 
nicht entsprechend der Aufgabe der Correlations-Commission sei. — 

Nach Verlesung des betreffenden Abschnittes bringt er ein 
Nachstehendes „Antrag der Minorität der Correlation<5omission. 

Die Landbotenstube möge beschließen, den Commissionsbericht 
der Correlations-Commission mit dem Vermerke an das Land zu 
senden, daß der Schlußsatz des Berichtes, der mit den Worten an
fängt „Aeußere Stützen," den Boden der der Correlations-Com
mission durch § 122 und 123 der Landtags-Ordnung zugewiesenen 
Aufgabe überschritten hat." 

Der Antrag fand nicht die erforderliche Unterstützung. Diar. s. Dec. 

4. Landbote von Dünaburg erklärt, daß nach Besprechung mit dem 
Director des Creditvereins die Möglichkeit einer Verständigung mit dem 
Credit Vereine vorhanden sei; nur würden es andere Grundlagen sein, 
als die der Landbote von Windau in Aussicht genommen. Der Ere
ditverein würde wohl nur die Erhöhung des Darlehnsbetrages zulässig 
halten, mache auch keinen Unterschied zwischen Hofes- und Gesindesland. 
— Die höhere Beleihbarkeit komme dem zu gute, der wegen größerer 
Schuldenlast schwieriger den Gesindsverkauf ausführen könne. Gegen 
Verkauf der Gesinde bei Erbtheiluug sei dadurch allerdings keine Hülfe 

Landtags-Acten. 17 



geboten. Bis zur Durchführung der Rentenbank lägen noch viele 
Zwischenstationen; so erscheine ihm ein mit dem Landboten von Windau 
vereinbarter Antrag empfehlenswert^ und sogar der Begründung der 
Rentenbank vorzuziehen. Von seinem bereits angenommenen Antrage 
trete der Landbote von Windau zurück, wenn dieser Annahme finde. 
Er verliest denselben. 

Landbote von Neuenburg Wolle auch seinen Antrag in diesem 
Falle nicht wieder aufnehmen. 

Landbote von Grenzhos Baron Behr' Müsse sich gegen den An
trag erklären, dem Lande sei das Project der Rentenbank empfohlen 
worden, die Annahme fände statt und trotzdem solle der Ereditverein 
die Aushülfe bieten ; es wären dies Consequenzen, die sich nicht über
sehen ließen. Jedenfalls würde eine präcisere Fassung, namentlich hin
sichtlich der Höhe der Beleihung erforderlich sein; etwa 70°/o. 

Landbote von Dünaburg Die einzelnen Puncte wären nicht 
discutirbar; die Höhe jetzt nicht zu fixiren möglich. 

Das Deliberatorium wird zugelassen, angenommen und soll an 
Stelle des mit Genehmigung des Saales zurückgezogenen vom Land
boten von Windau gestellten Deliberatoriums treten. 

5. Ein Schreiben des Consistoriums vom 30. November Nr. 3930 an 
den Landesbevollmächtigten gerichtet nebst Beilage betreffend die let
tische Eolonie in Sibirien wurde der Redactions-Commission über
geben. 

6. Der Referent der Correlations-Commission, Landbote von Eckau trägt 
vor die Deliberatorien 

3. betreffend ein Abkommen mit dem Herausgeber der Güterchronik; 
d. Ueberfuhrung des herzoglichen Archivs. 
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Es wurde beschlossen, die Deliberatorien in der verlesenen 

Fassung an das Land gehen zu lassen. 
7. Landbote von Erwählen trug vor Deliberatorien betreffend die trienna- Dem. 40. 

len Willigungen 
 ) für Secretaire der Kreisgerichte, 

d) Zesuskirche, 
e) evangelisches Hospital, 
 ) Reimers'sche Augenheilanstalt, 
e) Polytechnicum. 

Hinsichtlich des letzteren wurde auf die auch noch gegenwärtig 
sortdauernden Gründe einer Subventionsbewilligung hingewiesen, na
mentlich auch vom Landboten von Neuenburg hervorgehoben: daß es 
ein von den Baltischen Ständen gemeinsam begründetes Institut sei. 

Das Sentiment zu dem Deliberatorium wurde angenommen, des
gleichen 

8. dasjenige zu dem Deliberatorium, welches derselbe Herr Referent über 
die Bestreitung des Etats der Oberlandschul-Commission in Vortrag 
brachte. Der Obereinnehmer hatte hierbei darauf hingewiesen, daß das 
Conto der Wegestrafgelder durch diesen Posten gar zu sehr beschwert 
werde, da aus demselben noch andere Ausgaben bestritten werden sollten. Delib. 45. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 
11 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Semtär. 

17* 
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.4et»m den 7. December 1878. 
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und nach Voll

ziehung von Abänderungen mit einigen Zusätzen genehmigt. 
Die Instruction des Landboten von Ueberlautz wurde auf den 

Mitdeputirten von Selburg von morgen ab gerechnet übertragen. 
Desgleichen von übermorgen ab die Instruction des Landboten 

von Zabeln auf den von Eandau. 
6 Dec Lündbote von Nutz. Habe dem Saale seinen verbindlichen Dank 
2. auszudrücken für die ihm gestern bewiesene Rücksichtnahme, welche 

er nicht in Anspruch genommen hätte, wenn nicht ein großer Theil 
der bezüglichen Arbeiten sich bei ihm befunden hätte. 

Landbote von Ambothen. Zur formellen Seite der Behandlung 
der Deliberatorien über die Einführung der Landschafts-Jnstitutionen 
müsse er zuerst anführen, daß der Vorbehalt den die Majorität 
der Redactions-Commission, für den Fall, daß keine Vorlage in der 
prospicirten Commission zu Stande komme, gemacht habe, gegen
wärtig formulirt worden. 

Das mit dem diesbezüglichen Zusatz versehene Deliberatorium 
wird von ihm verlesen. 

Dieser letzte Antrag sei nicht bloß aus einer Vereinbarung der 3 
Glieder der Majorität hervorgegangen, sondern habe auch die Zustimmung 
des 4ten Gliedes. Das Sentiment sei gefaßt im Anschluß an die Grup-
pirung der Deliberatorien, welche die Redactions-Commission vorgenom
men. Für jede der 3 Gruppen sei ein typisches Deliberatorium als Grund' 
läge gewählt. Er bäte die Herren Landboten auf die Vollständigkeit 
der aufgenommenen Deliberatorien, und die Correctheit ihrer Zusammen
stellung und Einordnung in die einzelnen Gruppen ihre Aufmerk-
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samkeil zu richten und ihre etwaigen monita in dieser Beziehung 
zu machen. Hierauf erläutert Referent unter namentlicher Bezeichnung 
der Deliberatorien die 3 Gruppen und deren Zusammenstellung. 

Landbote von Mitau Baron Behr: Nach dem verlesenen Schluß
satz des Deliberatoriums der Majorität der Redactions-Commission 
würde auch er sich demselben anschließen und um die Genehmigung, 
seine Deliberatorien zurückzuziehen unter einer Voraussetzung bitten. 
Auch er habe die 3 Gruppen, die das Sentiment der Majoriträt 
aufführt, und als 4te die auf Erweiterung des Landtags gerichteten 
Deliberatorien ausgestellt. Daß die Gruppen 3 und 4 an eine 
Commission verwiesen werden sollen darüber habe er sich mit der 
Majorität der Redactions-Commission verständigt. Falls dieselbe 
also zu erklären bereit wäre, daß diejenigen Anträge welche auf 
Einführung von den russischen Landschaftsinstitutionen anologen Insti
tutionen gerichtet sind, nicht präcludirt sein sollen, dann würde er 
sein Sentiment ändern und die Deliberatorien zurückziehen. 

Landbote von Ambothen „Die auf Entwerfung von Landschasts-
Jnstitutionen nach Anologie der russischen gerichteten Anträge erscheinen 
im Allgemeinen nicht präcludirt. Von Fall zu Fall kann die 
Präclusionsfrage nur von der Commission selbst entschieden werden." 
Gebe diese Erklärung Namens der Majorität der Redactions-
Commission. 

Landbote von Mitau Daß wie jede, so auch diese Com
mission sich für den einzelnen Fall zuerst competent erklären 
müsse, wenn er in Behandlung gezogen werden solle, wäre zuzu
gestehen. Da somit die 3te Gruppe nicht als präcludirt erscheine, 
pflichte er dem Schlußsatze bei, und wünsche die Genehmigung zu 



erhalten, seine Deliberatorien zurückzuziehen und eine entsprechende 
Aenderung in seinem Sentiment vorzunehmen. 

Die Versammlung genehmigte Solches. Der Schlußsatz des 
Sentiments viäe Protocoll vom 4. December p. 7 lautet hiernach 
(mit Wegfall der Deliberatorien) — „abstrahiren die 
Landboten von allen weiteren Erwägungen, empfehlen die Bejahung 
dieser Vorfragen, ebenso aber die Ablehnung sämmtlicher obiger 
Deliberatorien, mit dem Hinweis darauf ^daß diejenigen der 3ten 
und 4ten Gruppe in der in dem Deputirten-Deliberatorium vor
geschlagenen Commission volle Gelegenheit haben werden, sich zur 
Geltung zu bringen." 

Landbotenmarschall. Zunächst wäre die Discussion über die 
erste Gruppe der Deliberatorien eröffnet. 

Landbote von Selburg Baron Hahn Als einer der Antrag
steller der Dcliberatorien ersterer Kategorie könne er nicht Anstand 
nehmen zu erklären, daß er von demselben zurücktrete, veranlaßt 
durch die Lage, welche die Sache in der Commission genommen. 

Landbotenmarschall: Die Discussion würde, da Niemand weiter 
zum Worte sich melde, aus die weitere Gruppe zu beginnen haben. 

Landbote von Autz: Meine, es müßte eine General-Discussion 
vorausgehen, da es in der Weise schwierig sein würde sich auszu
sprechen. Glaube nach der Landtagsordnung einen solchen Wunsch 
gerechtfertigt zu sehen. 

Landbotenmarschall: Die allgemeine Discussion über die eine 
Commission beantragenden Deliberatorien habe er eröffnen wollen. 
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Mitdeputirter von Eckau Baron Recke In dem Minoritäts-Senti-
ment findet Redner die treffliche und lehrreiche Beleuchtung mancher allge
meinen Fragen, so namentlich des Rechtes jeder Minorität auf freie und 
unverkürzte Meinungsäußerung. Ueber einige specielle Punkte, namentlich 
soweit sie frühere Verhandlungen betreffen, müsse aber Redner sich erläuternd 
auslassen. Das Minoritäts-Sentiment vermisse die Stellung von Anträgen 
in der sogenannten Vcrfassungs-Commission, scheine sogar anzunehmen, 
daß solche Anträge, die zu erwarten man berechtigt gewesen sei, 
so zu sagen, abhanden gekommen seien. In 3, oder richtiger 
2 Eommissions^Sitzungen, die überhaupt stattgefunden, konnten große, 
umfangreiche Fragen nicht erschöpfend behandelt worden; an die 
Conferenz konnte ebensowenig die Anforderung gestellt werden, daß 
sie neue Projecte ins Leben setze. In den Eonferenz-V erHandlungen 
selbst fand sich ein fernerer Grund dafür ausgesprochen, daß kein 
anderer Antrag als der auf Einführung des Gesetzes über die 
Landschafts-Jnstitutionen zum Verhandlungs-Gegenstande gemacht wor
den in der Commission waren zwei Wege der Reform angeregt 
worden, der der Reform der eigenen Verfassung, und der der Ein
führung der Landschafts-Jnstitutionen neben der bestehenden Verfassung. 
Ersterer Weg wurde von der Repräsentation für nicht vertretbar 
erklärt, und ebenso war uns bekannt, daß der Landesbevollmächtigte 
vor der Conferenz sich dahin ausgesprochen hatte, aus der Annahme 
seines Antrages keine Cabinetsfrage machen zu wollen, daß er aber 
die Vertretung eines mit seinen Überzeugungen nicht vereinbarten 
Beschlusses nicht übernehmen könne. War somit von dieser Seite 
aus in anerkennenswerther Weise die Personenfrage von der Sache 
abgelöst, so war nicht minder die Stellung derjenigen, zu denen 



Redner sich zählt, die, daß sie wohl einen Vorschlag, nicht aber 
die Repräsentation bekämpfen wollten; daher keine Anträge gestellt 
wurden. Das Project, das in seinen Umrissen bestanden hat, ist 
nicht über das Stadium des Ideenaustausches hinausgekommen. 
Der Referent der Minorität hat sich nun selbst ein Bild nach 
einem Project in seiner Ausführung gemacht, nennt es „erweiterter 
Landtag", und bezeichnet es als zweiten, nach Ablehnung des ersten, 
einzig möglichen Weg. Richtiger wäre die Bezeichnung als Reform 
der eigenen Verfassung gewesen. Der Referent der Minorität hat 
sich^darunter Etwas gedacht, was nothwendig in eine lettische Semstwo 
umschlagen müsse, weil dahin ^Vertreter der Städte, der Domainen, 
der Bauern berufen würden. Dasselbe müsse doch für die Ver
sammlungen der Landschafts-Jnstitutionen erfolgen und dort dieselbe 
Wirkung hervorbringen. Die Reform soll in dem Rahmen der 
jetzigen Verfassung die nothwendig gewordenen Modificationen ins 
Auge fassen; da diese Verfassung jetzt auf dem Boden der Interessen
vertretung ruht, so müßte letztere ausgebaut werden; die russischen 
Landschafts-Jnstitutionen stehen auf dem Boden der Ständevertretung. 
Die eben gekennzeichnete Unterlage einer Reform sei eine taugliche, 
nicht sei es jenes entworfene Schreckbild, zu dessen Vertretung und 
Befürwortung sich Niemand ernstlich bekennen werde. Es ist nie
mals davon die Rede gewesen, daß die Landschafts-Jnstitutionen 
ausschließlich russischen Ursprungs seien. Wohl ist als Mangel 
hervorgehoben worden, daß es ein Reichsgesetz sei, das um deswillen 
minder wünschenswerth als provinzielle Gesetzgebung sei, weil, wenn 
es sich um eine Verfassungsfrage handele, dann die unvermeidlichen 
großen und häufigen Wandelungen der Reichsgesetzgebung unvermeidlich 
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direkt auf die Verfassung einwirkten. Der russificatorische Einfluß 
der Landschafts-Jnstitutionen ist wohl behauptet worden, und zwar 
um deswillen, weil die Besorgniß nahe liege, daß in ihnen der 
deutschen Sprache nur die Stellung einer tolerirten neben der russischen 
Reichssprache eingewiesen werden dürfte, wie in der Städteordnung. 
Das Minoritäts-Sentiment behauptet, der Landtag würde neben den 
Landschasts-Institutionen intakt bleiben, wie die russische Adels
versammlung in gleicher Lage es geblieben. Hierbei ist übersehen, 
daß wir neben der ritterschastlichen Versammlung einen allgemeinen 
Landtag haben; erstere bliebe sicherlich intakt, nicht aber letzterer. 
Eine Schmälerung unserer verfassungsmäßigen Rechte müsse auch 
darin erkannt werden, daß die Wirksamkeit, zu der der Landes
bevollmächtigte jetzt in mannigfachen Richtungen berufen ist, bei Ein
führung der Landschafts-Jnstitutionen auf den Präsidenten des Land
amtes überginge. Man stellt es als Machtgewinn hin, daß der 
Landesbevollmächtigte als Präsident der Landschafts - Versammlungen 
auf diese großen Einfluß üben könne. Der Präsident würde aber 
mit seinen speciellen Amtspflichten sich in Widerspruch setzen, wenn 
er von dieser Stelle aus die ihm als Landcsbevollmächtigten 
obliegende Vertretung üben würde. 

Das Minoritäts-Sentiment spricht von einer stattgehabten 

Abweisung der angebotenen Selbstverwaltung. Dagegen müsse die 

Frage erhoben werden wer hat die Selbstverwaltung angeboten, 

und wer hat dieses Anerbieten zurückgewiesen? Anbieten konnte 

nur die Staatsregierung, und abgewiesen haben wir nur das in 

den Landschafts-Jnstitutionen gebotene Mittel zur Selbstverwaltung. 
Landtags-Acten. 18 



Beide Richtungen haben sich zu den gleichen Zielen bekannt: Er
weiterung der Steuerbasis und Selbstverwaltung. 

Das Minoritäts-Sentiment läßt trotz seiner eingehenden Be
handlung des Gegenstandes die Antwort auf manche sich dar
bietende Frage vermissen: wie denkt man sich die Möglichkeit des 
Bestehens der Landschafts-Jnstitutionen neben unsrem Landtage, 
und hierdurch bedingt, das einer doppeltem Landesvertretung; — 
Als Empfehlung werde den Landschafts-Jnstitutionen nachgerühmt, 
daß ihnen eine Competenzerweiterung zugedacht werde. Stimmen der 
Presse weisen darauf hin, daß jene Institutionen die Grundlage 
allgemeiner politischer Körperschaften werden sollen. Erfolge solches, 
so müsse dadurch die Unvereinbarkeit mit unserem Landtage noch 
mehr hervortreten. Redner vermißt in dem Minoritäts-Sentiment 
den Nachweis, wie die Wahlordnung der Landschafts-Jnstitutionen 
bei uns anwendbar gemacht werden könne; die Agrarordnung 
und Gemeindeordnung Rußlands sei eine ganz andere als die 
unsrige; die Wahlordnung der Landschafts-Jnstitutionen würde bei 
uns den durch Steuern unbelasteten Bevölkerungstheil zum Wahlrecht 
mitberufen. Das dem Grundbesitz in den Landschafts-Jnstitutionen 
zufallende Stimmverhältniß sei vom Minoritäts-Sentiment nicht 

erörtert; Redner müsse den diesbezüglichen Bestimmungen enthalten

den Paragraph des Gesetzes für eine Sphynx erklären, aus der 

Niemand mit einiger S icherheit die Anwendung aus uns construiren 

könne. Regelung des Wegebaues, der Kirchenlasten, diverse Institute 

aus dem Vereinswesen hervorgegangen, würden durch die Land-

schasts-Jnstitute absorbirt werden. 
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Sind alle diese Fragen offen und unbeantwortet geblieben, 
so dürfe das Minoritäts-Sentiment den von ihm empfohlenen Weg 
nicht als den einzig richtigen bezeichnen. In unseren Verhältnissen 
dürfe man die Anomalität nicht übersehen, daß Provinz und Reich 
sich nicht in allen ihren Zielen decken; wir haben zwei Nationa
litäten, die neben und mit einander wohnen sollen, wir haben 
besonderes Recht, eine besondere Kirche, die wir auch als Besonder
heiten schützen und conserviren wollen. — Zur Beurtheilung des 
Gegenstandes müssen wir aus dem Gebiet unbegründeter Hoffnungen 
und Befürchtungen heraustreten und reale Werthe und Zeichnungen 
treu nach der Natur als Maßstab für unser Urtheil nehmen. 

Redner wirst die Frage aus, was eint, was trennt uns! 
Uns eint gleich reger Wunsch nach Erweiterung der Steuerbasis, 
nach Vermehrung der Selbstverwaltung, nach Erhaltung der politischen 
Bedeutung des Landtages und der Landesvertretung. — Uns trennt, 
daß die, welche die Landschafts-Jnstitutionen nicht wollen, den 
Werth derselben auch in guten Händen nicht für hoch halten 
können und den Einfluß der Landschafts-Jnstitutionen auf die 
Bedeutung unseres Landtages und unserer Vertretung fürchten. Die 
Gegner der Landschafts-Jnstitutionen wollen die Reform der eigenen 
Verfassung, um der Semstwo zu entgehen. — Die Anhänger der 
Landschasts-Jnstitutionen wollen deren Einführung, um die bestehende 
Verfassung vor Reformen zu schützen. Letztere wollen vor Allem 
die Landschafts-Jnstitution und verurtheilen im voraus jede andere 
Reform; wir dagegen lehnen zwar die Landschafts-Jnstitutionen ab, 
lassen aber allen anderen Kombinationen freien Raum und stehen 
daher freier zur Frage. Redner wäre für seine Person stets für 

18» 
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die sreieste Meinungsäußerung, damit nichts dem Lande vorenthalten 
werde, und ist überzeugt, daß der Minorität nicht ihr verfassungs
mäßiges Recht verkürzt und ihren Auffassungen der Weg an das 
Land nicht abgeschnitten werde. 

Landbote von Autz Es sei nicht leicht nach dem Vorredner zu 
sprechen, die Eleganz der Diction die eingehende Sachlichkeit des 
Vortrages sei mehr dazu angethan sich in einen hingebenden Genuß 
zu vertiefen, dennoch müsse er sich den Versuch erlauben. Zunächst 
müsse er den Vorredner bitten ihm einen Satz in seinem Sentiment 
nachzuweisen, in welchem ein Vorwurf zu finden wäre, daß ein 
Project in anderen Richtung nicht vorgelegt oder gar abhanden 
gekommen wäre, eher könne in seinem Deliberatorium eine An
erkennung dessen gefunden werden in der Stelle, wo er sich äußere, 
daß von jetzt ab eine ganz freie Wahl eintrete wo der Landes
bevollmächtigte und der Ritterschafts-Comite aus der Discussion 
ausgeschieden. Dankbar müßte anerkannt werden, daß Vorredner 
die Reform als innerhalb der Verfassung zu erstrebende bezeichnet, 
da hierdurch eine Position gegeben sei. Habe Vorredner das Bild, 
das er von einem erweiterten Landtag entworfen, als ein Schreckbild 
bezeichnet so glaube er doch eine Berechtigung hierfür vindiciren zu 
können, als der Zweck für die Gestaltung maaßgebend sein müsse; eine 
Schöpfung zu Zwecken der Selbstverwaltung würde nur unter den 
Bedingungen möglich, unter denen vom Staat Selbstverwaltuugsrechte 
ertheilt werden könnten. Es sei kein Mittel bisher gezeigt worden, 
in welcher Weise den Bauern Aufnahme in den Landtag gewährt 
werden könne, und wie auch er besteuert werden könne; ein gewisses 
Maaß der Betheiligung müsse gewährt werden, um das Recht der 
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Besteuerung zu erlangen. Redner schildert hieraus in welch über
wiegendem Maaße (360,000 Dess.) Kronsbauerländereien gegenüber 
dem Hoseslande der Kronsgüter (68,000 Dess.) vorhanden wären. 
Wenn eine Besteuerung aus Land erfolgen solle, dann werde die 
Staatsregierung die territoriale Basis nehmen, und das Bild wäre 
kein bloßes Schreckbild mehr, sondern müßte ins Leben treten, falls 
der Landtag die Steuersragen und die Selbstverwaltung ausüben 
sollte. Die Frage, warum nicht dasselbe Resultat zu erwarten sei, 
wenn nicht in den Landtag die Aufnahme erfolgen würde, sondern 
in der Weise, wie es in den Landtags-Jnstitutionen geschehe, sei im 
Minoritätssentiment erörtert: Ein Körper, der mit wirtschaftlichen 
Functionen sich zu beschäftigen habe, trage nicht die Elemente der 
Aufregung in sich, wie ein politischer; der Wahlmodus enthalte eine 
entschiedene Tendenz, die Präponderanz des Großgrundbesitzes zu 
sichern; Nedtler detaillirt dies eingehender; der Wahlmodus für die 
Gouvernements-Versammlung sei ein indirecter, der verbunden mit einer 
Vertretung', die keine Besoldung bezieht, den vermögenden Ständen 
die Prävalenz sichere. Die Zahl der Personen aus den Landgemeinden 
sei daher gegenüber der aus dem Adel verschwindend klein. 

Dem allgemein gehörten Einwand, daß die Landschafts-Jn
stitutionen fpecisisch russisch und russischer Natur seien, habe das 
Minoritäts-Sentiment entgegentreten wollen, während sie in der 
That den preussischen Kreis-Institutionen sehr ähnlich seien. In dem 
Eardinalpunkt der Sprachensrage schildert Redner, wie im Verlaufe 
der Zeit viel verloren gegangen, der russische Schriftwechsel in 
den Regierungsbehörden, die Städteordnung sei eingeführt, und 
wenn wir fragten, was dagegen gethan, so wären es die Bitten 
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und Vorstellungen unserer Vertreter. Livland mit seinem besser 
sundirten Rechte sei auch nur ein Hinweis aus die Machtsülle der 
selbstherrschendcn Gewalt als Antwort zu Theil geworden; !wir 
mußten anerkennen, daß wir unter der Macht eines Einflusses 
ständen, dem eine Rechtsverwahrung entgegenzustellen, wir nicht im 
Stande sind. Durch die nationale Erregung werde das Verständniß 
für unsere Verhältnisse immer geringer. Wir müßten auf die 
Macht der Verhältnisse vertrauen, wenn der Rechtszustand nicht 
Validität hat. Mit der Construction der Wahlverhältnisse wäre 
auch nichts gewonnen, dies bliebe eine formte Position. 

Wenn gesagt worden, daß wir nicht eine Adelsversammlung 
wären, sondern ein Landtag, so wäre eine Identification des Adels 
mit dem Großgrundbesitz in dieser Beziehung eigentlich noch anzu
nehmen, obgleich Redner sagen müsse, wenn damals als dieser 
Schritt geschehen die Landschafts-Jnstitutionen mit an den Horizont 
der Betrachtnahme getreten wären, er einer intacten Erhaltung des 
damaligen Zustandes des Landtages den Vorzug gegeben hätte. 

Redner vermißt eine Bezeichnung, in welche Eompetenzen der 
Landtag und die Körperschaften der Landschafts-Jnstitutionen sich zu 
theilen hätten; die Kompetenz letzterer wäre rein wirtschaftlicher Natur. 
Das Willigungsrecht, welches diese hätten, wäre bei uns ein freieres, 
und bliebe uns die Möglichkeit, in Fragen, wo sie ihre Mitwirkung 
versagen sollten, selbst in den Beutel zu greifen. Die glorreiche 
Ritterschaft, welche 300 Jahre unter dem Kreuze des Ordensbanners 
gestanden und als dieses gesunken das Banner gehoben und 3^2 
Jahrhunderte gehalten, habe auch noch gegenwärtig ihre Mission für 
die Eultur, die sie hierher gebracht habe. 
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Angeboten sei die Selbstverwaltung dem ganzen Reiche in den 
Landschafts-Institutionen, auch uns würde sie wohl nicht versagt 
werden; — abgelehnt sei die Annahme in der Conferenz. — Eine 
Schmälerung der Kompetenz des Landtages finde er bei Einführung 
der Landschafts-Institutionen nicht, wohl aber könnten sich beide unter
stützen. Der Gouvernements Adelsmarschall sei Präses in der Gou
vernements- der Kreis-Melsmarschall in der Kreis-Versammlung. 
Durch besonderen Ukas sei bestimmt, daß der Präsident des Gou
vernements - Landamtes auch der Gouvernements-Adelsmarschall sein 
könne. Dieser wäre mehr als ein Präsident einer Versammlung, er 
wäre gleichzustellen dem Chef einer Behörde. — Der §, den Vorredner 
bezüglich des Stimmverhältnißes gemeint, sei von ihm nicht bezeichnet, 
er glaube aber, daß es derselbe sein dürste, auf welchen das Majoritäts-
Sentiment Bezug nimmt und den er bei dieser Gelegenheit besprechen 
würde. 

Im ersten Theile desselben spreche es sich dahin aus, daß Com-
Petenzen, welche den Landschasts-Jnstitutonen zugewiesen werden, bei uns 
geordnet seien, und wenn jenen Raum gegeben werden würde, sich die 
Lage bei uns trüber gestalten werde; es gravitire das Verhältniß zur 
Umwandlung der Naturalprästation in eine Geldprästation; Redner 
müsse zugeben, daß dies für uns beim Wegebau übel wäre; indessen 
sei nur bestimmt, daß eine Geldprästande nicht wieder in eine Natural-
prästande umgewandelt werden solle; die Tendenz der Aufhebung der 
Naturalprastande bestehe nicht; der Wegebau sei inhaltlich der tempo
rären Regeln K 25—51 eine solche; die Fundirung unserer Wege
ordnung sei für die Zukunft auch keine gesicherte, da nach dem 
§ 45—48 Strafen und Strafgelder nur bis zur Einführung der 



Friedensrichter-Jnstutitionen so bestehen bleiben sollen. Redner führt 
serner aus, daß aus dem Gebiete der Volksverpflegung für die 
bestehenden Ordnungen und Institute, Gemeinde-Magazine, Banken, 
Feuerversicherungen, Viehversicherungen keine Gefahr entstehe, denn 
die Landschafts-Jnstitutionen hätten nicht die Befugniß, das Vorhandene 
zu absorbiren, sondern nur das Recht zur Inangriffnahme der Be
gründung solcher Einrichtungen; so stehe es auch mit dem Kirchen
bau, ausdrücklich sei ihnen verboten sich in communale zc. Ver
waltungen zu mischen. Das Volksschulwesen sei ihnen entzogen und 
noch neuerdings der Adel hierzu berufen worden. Es wäre doch eine ganz 
hübsche Summe, die durch Abwendung der Kosten des Kasernen- und 
Gefängniß-Baues erspart worden; was jetzt durch besonders günstige 
Constellationen erwirkt, könnten wir durch die Selbstverwaltung 
gesichert haben; die Anforderungen aber seien jetzt viel größere als 
wir zu leisten im Stande wären, und die Willigungssreudigkeit, 
welche im Saale vorhanden, entspräche nicht der Majorität im Lande; 
eine breitere Basis wäre erforderlich, wenn die Bedürfnisse, welche 
sich geltend machen. Befriedigung finden sollen. Redner weist auf 
das Bedürfniß nach Bildung über die Volksschule hinaus hin. auf 
das Unzureichende in unserem Sanitätswesen, den Mangel einer 
Irrenanstalt, die Verpflegung der Irren in Kollegium, die Theuerung 
bei kurzer Aufnahme von Kranken, den Mangel von Lazarethen. 
Institute seien begründet von wohlthätigen Personen, nicht aber 
hätten wir dieselben; auch wären sie nicht zureichend. — Redner 
bespricht noch das Post- und Gesängnißwesen, und geht dann auf 
eine Schilderung der russischen Presse über, welche in national-russischem 
Sinne sich gegen uns wende und wenn die exaltirte Strömung zu 
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noch höherer Flnth wachse, uns hinabzudrücken bemüht sei in die 
Klasse von Staatsbürgern 2ter Kategorie mit geringeren Rechten. 
Wenn uns das Organ mangele für die Friedensrichterwahl, könnten 
wir diese verlieren. Wir könnten es bedauern den Weg nicht einge
schlagen zu haben, der uns davor beschützt. 

Gegen den II. Theil des Majoritäts-Sentiments und die 
behauptete Enttäuschung angeblicher Entlastung des Großgrundbesitzes 
führt Redner noch an, daß die Patentsteuern vom Gewerbe getragen 
werden, und nicht auf den Grundbesitz zurückfallen, — die Pro-
ductionssteuern würden aber von dem Consumenten bezahlt; er bespricht 
dann noch die Militairquartierlast, erörtert, daß die Kronsfermen 
nur mit einer bestimmten °/o Steuer zu den Gouvernements-Prä
standen contribuiren, an einer Steuererhöhung aber nicht Theil nehmen, 
führt aus wie derjenige §, welcher bei Einführung der Landschafts-
Jnstitutionen für uns von dem Majoritäts-Sentiment als Gefahr 
drohend bezeichnet worden, weil die Gesinde derselben Gesetzgebung 
wie in Rußland unterstellt werden könnten, von der Commission zu 
prüfen wäre, daß indessen statt Landgemeinde Bauerland zu setzen 
wäre, daß der Gemeindebesitz bei uns im ganzen Lande, wenn viel, 
so 100 Lofstellen betragen könne. 

Redner habe sich bestrebt nachzuweisen, daß die Gefahr des 
Schwindens unserer Institutionen, die wir bereits haben, nicht vor
handen daß aber dem Mangel dort AbHülse geschafft werden könne, 
wo das Gewünschte noch nicht existirt. Zum Schluß habe er dem 
Mitdeputirten von Eckan nur noch seinen Dank auszusprechen, daß 
durch ihn, somit von sehr maaßgebender Seite, der Ansicht Ausdruck 
gegeben worden, daß der Minorität ihr Recht werden solle 
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und nicht durch einen Bruch der Landesverfassung werde geschmälert 
werden, daß er daher anders urtheile als die Commission. Mit 
freudiger Hoffnung sei er erfüllt, daß auch Vorredner wünsche, es 
möge der Grund, die Consequenzen und die Anwendbarkeit der ver
tretenen Richtung geprüft werden; es sei ja eben Alles zu prüfen, 
auf daß daraus Licht und Wahrheit hervorgehe. Wenn an diesem 
Maaßstabe sein Deliberatorium gemessen werde, würde man finden, 
daß es aus diesem Gesichtspunkte hervorgegangen. — Hierauf setzt Redner 
auseinander, wie bei einer Wahl im Lande, wo eine Wahlliste ans 
Land geht, die Majorität der Minorität eine bis in den Grund 
gehende Schädigung bereiten könne, während sich bei den Wahlen in 
den Oberhauptmannschaften das Resultat anders gestalten kann; man 
möge sich im englischen oder deutschen Parlament eine Wahl zu einer 
Commission im ganzen Reich vorstellen, man würde jedenfalls nur die 
Männer der Majorität erhalten. Es brauchen dann für die Commission 
nicht 5 gewählt zu werden, auch nur einer würde dasselbe bedeuten. 

Diese Commission solle urtheilen, ob eine Vorlage ans Land 
gehen solle; die Minorität dürfe nicht mucken, nur dem Landesbevoll
mächtigten sei, nachdem die Wünsche der Repräsentation speciell aus
geschlossen, das Recht der Antragstellung gegeben. Er appellire an 
die Billigkeit, ob es möglich sei, ihn einer solchen Commission ge
genüberzustellen; eine unmögliche Basis wäre es, daß die Minorität 
so geknebelt wird; um des Friedens in der Ritterschaft willen wäre 
das zu vermeiden. Es wäre die Mitbrüderlichkeit gefährdet, wenn 
Dasjenige, was für das Rechte und Richtige gehalten werde, was 
zum Schutze unserer gemeinsam hochgehaltenen Güter angewendet 
werden solle, nicht einmal in einer betreffenden Commission zum 
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Ausdruck gelangen dürfe. Die Verfassungsbasis der Mitbrüderlich
keit würde uns dann genommen. 

Mitdeputirte von Eckau: So sehr er persönlich für die volle 
Freiheit der Meinungsäußerung sei, so habe doch Vorredner den 
von ihm, Redner, geäußerten Worten einen weiteren Umfang gegeben, 
als er ihnen zu geben beabsichtigt gehabt; er stehe auch jetzt noch 
aus dem Boden des Majoritätssentiments. — 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschasts-Secretär. 

^elum den 8. December 1878. 

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und ge
nehmigt. 

Der Landbote von Doblen übertrug seine Instruction aus den 
Landboten von Neuenburg. 

Ein Schreiben des Landesbevollmächtigten mit motivirtem Ver
zicht auf eine Wiederwahl wurde verlesen. Dw. 3. Dec. 

l>. 2« 

Landbote von Ambothen stellte folgenden Antrag der Majorität 
der Redactions-Commission: Aussetzung der Sitzung, damit die 
Redactions-Commission über das von ihr vorgeschlagene Deliberato-
rium diejenigen Aufklärungen dem Saal in formulirter Fassung 
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geben könne, welche durch das Schreiben des Landesbevollmächtigten 
nothwendig geworden sind. — 

Landbote von Dünaburg. Stimme dem Antrage aus Aussetzung 
bei, aber nur nach Abschluß der Debatte, da bei der Klarheit, 
welche die Redactions-Commission ihrem Sentiment gegeben, eine 
Erklärung derselben nicht erforderlich sei. 

Landbote von Ambothen Beziehe sich auf den Wortlaut des 
Antrages. Es würde eine Erklärung seitens der Majorität der 
Redactions-Commission zu dem Deliberatorium bei dem ausdrückli
chen Zusammenhange, in welchem das Schreiben des Landesbevoll
mächtigten zu demselben stehe billigerweise nicht versagt werden 
können. 

Landbote von Dünaburg Erklärungen wären nothwendig, wenn 
Mißverständnisse vorliegen; hier sei keines vorhanden. 

Landbote von Ambothen: Beanspruche für die Majorität der 
Redactions-Commission das Recht, ihre Arbeiten selbst zu inter-
jmtiren. 

Landbote von Autz Stimme dem Antrage auf Aussetzung bei, 
könne sich aber die Motivirung nicht aneignen, würde daher eine 
Trennung beider vorschlagen. 

Landbote von Grobin: Bäte zu verschreiben, daß auch er der 
Motivirung sich nicht anschließen könne; dieser Erklärung traten bei 
die Landboten von Selburg, Ueberlautz, Candau, Zabeln, Talsen. 

Landbote von Ambothen: Auf eine Theilung des Antrages 
könne er nicht eingehen. 

Landbote von Grobin: Beantrage den Uebergang aus einfache 
Vertagung. 
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Der zur Abstimmung gestellte Antrag der Majorität der Re-
dactions-Commission wurde mit 22 affirmativen gegen 10 negative 
.... Diar. 3. Dec. 
Stimmen angenommen. xostMeriäiew. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis Nach
mittags 6 Uhr. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschasts-Secretär. 

den 8. December t878, Post weriliiem. 

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und ge
nehmigt. 

Landbotenmarschall. Der Landbote von Ambothen als Referent 
der Majorität der Redactions-Commission habe das Wort. 

Landbote von Autz, vom Platze aus, constatirt, daß die Redac
tions-Commission in ihrer Totalität nicht berathen habe. ^ ̂ ^ 

Landbote von Ambothen 'Die Majorität der Redactions-Com-v^weriäioiQ 
Mission, bestehend aus den Landboten von Kauske und Grenzhof 
und Referentem, habe sich zu nachstehender Erklärung vereinigt: 

„Die Redactions-Commission hat aus dem Schreiben des Herrn 
Landesbevollmächtigten an den Herrn Landbotenmarschall entnehmen 
müssen: 
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1. Daß der Herr Landesbevollmächtigte das von der Redactions-Com-
misfion eingebrachte Deputirten-Deliberatorium bezüglich der Nieder
setzung einer Commission zur Vorberathung von Reformvorschlägen 
dahin ausgefaßt hat, daß dasselbe ihm, dem Herrn Landesbevoll
mächtigten, die Erlaubniß, seine Anträge auch in der Richtung der 
Landschafts - Institutionen in der Commission zu stellen, nur als 
Courtoisie für den Fall seiner Wiederwahl ertheile, 

und ferner 
2. daß der Herr Landesbevollmächtigte die ihm in der Commission zu

gedachte Stellung für unvereinbar mit der Würde und Position 
eines Landesbevollmächtigten halte. — 

Daß die Redactions-Commission dem von ihr eingebrachten 
Deputirten-Deliberatorium nicht die den hier referirten Anschauungen 
des Herrn Landesbevollmächtigten entsprechende Tragweite gegeben 
hat, und daß die Redactions-Commission berechtigt war, zu erwarten, 
daß solche Tendenz ihrem Antrage von keiner Seite zugewiesen werden 
würde, wird eine hohe Landesversammlung aus folgender Darlegung 
zu entnehmen belieben. 

I. Aus den von dem Herrn Landesbevollmächtigten der Conferenz und 
dieser Landesversammlung (ef. Diarium den 30. November) abgegebenen 
Erklärungen geht hervor 

daß er, der Herr Landesbevollmächtigte, die Ablehnung seines 
Antrages auf Einführung der Landschafts-Jnstitutionen nicht als Nö
tigung zum Amtsrücktritt betrachte; 

daß die Annahme von Vorschlägen, die ihm unvertretbar erschie
nen, ihm die Fortführung des Amtes unmöglich machen würde; 

daß er Reformen ohne Verzug für dringend geboten erachte. — 



151 

Ueber die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, solche Reformen zu 
finden, welche neben den von dem Herrn Landesbevollmächtigten in 
erster Stelle bevorzugten Landschafts-Jnstitutionen vorhanden sein könn
ten, liegt keine Erklärung des Herrn Landesbevollmächtigten vor. — 

Die Willensmeinung des Landes hat sich für Ablehnung der 
Landschafts-Jnstitutionen ausgesprochen. 

Es mußte demnach an erster Stelle der zu constituirenden Com
mission die Aufgabe zufallen, festzustellen, ob ein Reformweg zu verein
baren möglich sei, der sowohl der Mehrheit des Landes, als dem Herrn 
Landesbevollmächtigten annehmbar und möglich erscheint. Um solcher 
Aufgabe gerecht werden zu können, muß die Wahl der Commissare die 
Willensmeinung der Mehrheit des ganzen Landes, nicht die von Bruch-
theilen desselben ausdrücken. 

II. Die niederzusetzende Commission muß zur Lösung der ihr gestellten 
Aufgabe vom Standpunkte der Mehrheit des Landes zu gelangen su
chen, wenn anders sie von Hause aus nicht zur Sterilität verurtheilt 
sein soll. — Sollte sich bei den Verhandlungen die Unmöglichkeit 
herausstellen, ein Reformproject zu vereinbaren, das Aussicht auf die 
Zustimmung des Landes hat und sich der des Landesbevollmächtigten 
erfreut, dann müßte, zumal in Betracht der Declaration des Landes
bevollmächtigten, für eine, wenn auch nur ersterer Anforderung entspre
chende Vorlage vorgesorgt werden, damit das zur Beschlußfassung be
rufene Land sich nicht wieder zur einfachen Negation gezwungen sähe, 
sondern die Vertretung einer positiven Instruction sich sichern könne. 
— Auch dieser Ausgabe kann nur eine Commission entsprechen, die von 
und aus der Mehrheit des Landes ihr Mandat erhalten hat. — 
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III. Die in den bezüglichen Kirchspiels-Deliberatorien verlangte ausdrück
liche Jnstruirung der niederzusetzenden Commission auf erneuerte 
BePrüfung der Anwendbarkeit der russischen Landschafts-Jnstitutionen 
vom 1. Januar 1864 auf Kurland müßte, falls sie vom Lande 
ausgesprochen würde, unabweislich die Bedeutung gewinnen, daß das 
Land seine Abweisung der Landschafts-Jnstitutionen als einen Be
schluß betrachte, der mindestens^ der Revision, wenn nicht gar des 
Widerrufs, bedürftig sei. Da nun seit Fassung jenes Beschlusses 
keine Thatsache und keine Veränderung der Verhältnisse zur Cognition 
des Landes gekommen, welche die Entscheidung der Conferenz an 
und für sich invalidiren mußten; da feiner die Wahl der Land
boten des diesjährigen Landtages ein unverkennbares Erkennungs
zeichen dafür ergab, daß die Mehrheit des Landes auf dem von 
ihr aus der Konferenz bekannten Standpunkt verharrt so mußte die 
Redactions-Commission jene Kirchspiels-Deliberatorien zur Ablehnung 
empfehlen und die bereits vom Lande abgewiesene Frage auf Ein
führung der Landschafts-Jnstitutionen vom Programm der Commission 
ausschließen. 

IV Die Redactions-Commission mußte sich gegen obige Kirchspiels-
Deliberatorien in ihrer eben gekennzeichneten Tragweite auf Jnvali-
dirung des Conferenzialbeschlusses ferner um deswillen aussprechen, 
weil sie die Einführung der Landschafts-Jnstitutionen in Kurland 
als Maßregel auffaßt, die mindestens äußerlich die Gefahr großer 
Beeinträchtigung provinzieller Sonderstellung erkennen läßt. 

Die amtliche Stellung des Landesbevollmächtigten ermöglicht 
ihm, in genauer Erkenntniß der inneren und äußeren Lage des 
Landes die Tragweite einer in derselben Richtung wiederholten Antrag
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stellung in jedem Augenblick zu ermessen. Ihm konnte selbstverständ
lich, mit unerschütterlichem Vertrauen auf die Würdigung dieses 
Gesichtspunktes, die exceptionelle Antragsberechtigung zuerkannt werden. 
Dieses Recht konnte aber nicht jedem Eommissionsmitgliede eingeräumt 
werden, bei dem nicht der gleiche Ueberblick der Gesammtsituationen 
nothwendig vorauszusetzen ist. Die Anerkennung exceptioneller Antrags
berechtigung hatte also einen viel tiefer liegenden Grund, als den 
der Courtoiste es war das wohlerwogene Ergebniß der Erwägung 
des Landeswohles und entsprach der Absicht, die volle Actionsfreiheit 
unseres ersten Repräsentanten, der Würde seiner Position entsprechend, 
zu wahren. 

Landbotenmarschall Der Mitdeputirte von Eckau habe das 
Wort. 

Landbote von Autz Glaube als Mitglied der Redactions-Com-
mission voraus zum Worte berechtigt zu sein. 

Landbotenmarschall: Habe dem Mitdeputirten von Mitan in 
gleicher Eigenschaft, auch gemäß der Anmeldung erst nach dem Mit
deputirten von Eckau das Wort geben können. 

Mitdeputirter von Eckau giebt Nachstehendes zu Protocoll. 

„In dem Schreiben des Herrn Landesbevollmächtigten an den 
Herrn Landbotenmarschall vom heutigen Tage findet sich in einer 
Stelle gesagt. Es sei hervorgehoben worden, daß der Herr Landes
bevollmächtigte für die Einbringung von Reformvorschlägen, die 
mit seinen Ansichten in Widerspruch stehen, ein. Hinderniß sei, da 
nur dann diese Reformvorschläge eingebracht werden könnten, wenn 
sie sich mit der Repräsentation in Übereinstimmung wissen. 
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Sollte nun diese Aeußerung. wie es den Anschein hat, sich 
auf das von mir rücksichtlich der Nichteinbringung eines Reform
vorschlages Gesagte beziehen, so muß ich dem lebhaftesten Bedauern 
Ausdruck geben, so völlig mißverstanden worden zu sein. Ich habe 
in der That nie diesen Gedanken gehegt, noch demselben Ausdruck 
geben wollen, sondern ich habe gesagt, daß ich einer von mir gehegten 
Refonnidee keine Folge gegeben, nachdem unsere Repräsentation die
selbe als unvertretbar bezeichnet, weil ich mich der auf Kenntniß 
der Verhältnisse gegründeten und darum sicherern Beurtheilung der 
Sachlage durch die Repräsentation gerne untergeordnet habe. Aus 
demselben Grunde würde ich auch in der Folge nicht Reform-Vor-
schläge machen, welche nicht mit den Ansichten der Repräsentation 
in Übereinstimmung wären. Meine Absicht hiebei ist nie eine 
andere gewesen, als die, dem Vertrauen Ausdruck zu geben, welches 
ich in die Leitung der Landesangelegenheiten durch unsere Reprä
sentation setze, und welches unabhängig ist von Meinungsverschieden
heiten in einer vereinzelten Frage." 

Landbote von Autz: Erbitte sich ein Spatium im Protocoll. 
Landbote von Mitau. Habe sich dem motivirten Vertagungs

antrage in der Hoffnung angeschlossen, daß vielleicht eine Fassung 
werde gefunden werden, die dem Frieden besser entspreche als die 
vorliegende. Er sei bei dem Deliberatorium von andern Gesichts
punkten ausgegangen als die Majorität der Redactions-Commission, 
in der gegenwärtigen Lage, wo eine Milderung nicht erlangbar 
erscheine, müsse er auf sein Sentiment Bezug nehmen, und für seine 
Person das Bedauern aussprechen, daß der Landesbevollmächtigte 
zurückgetreten. 
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Landbote von Talsen: Wolle sich in rein geschäftlichen Grenzen 
halten. Man verweise darauf, die Landjchafts-Jnstitutionen hätten 
im Reiche tatsächlich Bankerott gemacht. Das sei allerdings auch 
von der russischen Presse zugestanden. (Verliest einige Belege aus 
dem „Golos" in Übersetzung.) Aber daraus folge keineswegs, 
dasselbe Gesetz werde, von arbeitsamen und redlichen Händen geübt, 
keine besseren Früchte tragen. Hätten die Landschafts-Jnstitutionen 
bisher tadellos functionirt, dann müßte es schwer halten, deren 
Application auf Kurland nach vorhergegangener wesentlicher Ein
schränkung und Umformung des Gesetzes zu bewirken. Angesichts 
des offenkundigen Mißerfolges werde es möglich sein, sowol die 
Kompetenz als auch die Berathungsdauer der Versammlungen, Stimmen-
gruppirung :c. in einer Weise zu regüliren, welche die Präponderanz 
des Großgrundbesitzes und damit die ersprießliche Function des Gesetzes 
sichere. Auch dürfte die augenblickliche Situation in maßgebenden 
Kreisen unseren Interessen günstig sein. Redner wendet sich zu 
den Ausführungen Seiner Excellenz des Herrn Mitdeputirten für 
Eckau. Derselbe habe in Bezug auf die Verfassungsresorm sich 
ungefähr folgendermaßen geäußert: 1) Die Verfassung-Revisions
kommission habe keine Anträge gebracht, weil die Repräsentation 
die Idee eines erweiterten Landtages sich nicht aneignet. Wenig
stens sei dieser Umstand Anlaß zu der Reserve gewesen, welche der 
Herr Mitdeputirte für Eckau diesbezüglich beobachtet. 2) Man habe 
zwar die Idee eines erweiterten Landtages wiederholt erwogen, 
und nur, weil dieselbe zur Zeit nicht vertretbar, — davon 
Abstand genommen. 3) Bei Zusammenfassung der uns gemeinsamen 
Momente sagte seine Excellenz. Einig seien wir in dem Wunsche, 
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eine erweiterte Steuerbasis, ein größeres Maß der Selbstverwal

tung zu erhalten, — trennend stände unter Anderem zwischen uns 

Reform der eigenen Verfassung. 

Daraus folgerte nun der Landbote für Talsen: Hätte der 

Repräsentation irgend ein Project auf Selbstverwaltung oder erwei

terte Steuerbasis seitens der Majorität vorgelegen, so wäre Erstere 

kaum abgeneigt gewesen, dessen Vertretung zu übernehmen. Es scheint 

indessen eben, daß derartiges nicht vorlag, und erkenne Redner 
d a h e r  d a s  P r o g r a m m  d e r  M a j o r i t ä t  l e d i g l i c h  i n  d e m  e r w e i t e r t e n  
Landtage. Wenn wir nun unsere Sonderrechte auf deren Ana
logie mit anderen Verfassungen Prüften, so müßte eine obzwar sehr 
entfernte, immerhin aber markirte Aehnlichkeit mit derjenigen Ver
fassung erkannt werden, welche die selbstherrschende Gewalt in 
gewissem Maße beschränke, d. h. mit der constitutionellen Ver
fassung. Nun dürfe aber nicht verkannt werden, die russische Re
gierung sei nicht Quell, sondern nur Garant dieser Privilegien. 
Die Majorität intendire also eine Erweiterung dieser Sonderrechte 
auf diejenigen Bevölkerüngsgruppen, welche im Reiche ähnlicher Rechte 
entbehrten. Eine ähnliche Bestrebung hege auch die Moskauer Demo
kratie, nur habe dieselbe nicht dasjenige verfassungsmäßige Organ 
zu deren Notisication, welches wir in unserem Landtage und der 
Repräsentation besäßen. Unsere Majorität wolle demnach auf gleicher 
Schlachtlinie mit der Slavischen Demokratie stehend, das verfassungs
m ä ß i g e  P r i v i l e g  d e r  G e s e t z e s - J n i t i a t i v e  b e n ü t z e n ,  u m  d i e  m o n a r c h i 
sche Gewalt zur Verleihung einer Summe von Rechten zu ver
anlassen, welche dieselbe bisher noch keinem Theile der Reichs
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bevölkerung verliehen habe, und zwar sollen in den Genuß dieser 
Rechte diejenigen Bevölkerungsgruppen gebracht werden, welche im 
Reiche nicht einmal mit den beschränkten Functionen der Semstwo 
zu wirtschaften verständen. Die nächste Folge solcher Action unserer
seits wurde darin bestehen, daß der Monarch und die konservative 
Partei des Reiches uns entfremdet, die democratische Partei aber 
keineswegs versöhnt werde. Beide würden vielmehr unser An
sinnen als deutsch- nationale Manifestation characterisiren und, ob 
auch aus verschiedenen Motiven, darin sich vereinigen. „die Baltischen 
Privilegien sind der monarchischen Regierungsform unbequem, dem demo-
cratischen Slavismus hinderlich, und daher ehestens zu beseitigen!" — 

Wenn daraus hingewiesen worden, es sei unpatriotisch, die 
R e g i e r u n g  g l a u b e n  z u  m a c h e n ,  e i n  T h e i l ,  o b  a u c h  e i n  k l e i n e r  
Theil des Landes wünsche die Adoption der Semstwo, — so möchte 
Redner doch fragen sollte es etwa patriotisch und politisch klug 
sein, die Regierung offen und beharrlich darauf zu verweisen, ein 
anderer, und zwar größerer Theil des Landes wünsche die Errich
tung einer Verfassung, welche wir als der constitutionellen Doctrin 
nahestehend, die monarchische Gewalt beschränkend, die nationale 
Eifersucht stachelnd erkannt hätten?! 

Sehr bedenklich sei ferner die Bundesgenossenschast eines einfluß
reichen Theiles der lettischen Presse! Redner schließt, er werde sich nie
mals bereit finden lassen, an der Säule zu hämmern und zu rütteln, 
welche den Riesenbau des Reiches trage, dessen bescheidenes Erker-
stübchen unsere Heimath sei, — er rechne vielmehr darauf, seine Standes
genossen würden stets entschlossen sein, diese Säule zu stützen 
nnd zu kräftigen, nämlich — die Monarchische Staatsform! 



Landbote von Eckau Baron Grotthuß, erörtert zuerst, wie 
unter dem Eindruck der gegenwärtigen Situation es eine schwere 
Pflicht sei, weiter zu tagen, — wie er ohne Kritik zu üben, den 
Rücktritt des Landesbevollmächtigten lebhaft beklage, und geht dann 
auf die Sache über, hervorhebend, wie der Landbote von Talsen 
ihn eines großen Theiles seiner beabsichtigten Ausführungen, durch 
Mittheilung der aus dem „Golos" entlehnten Thatsachen enthoben 
habe. Aus dem schlechten Functioniren der Semstwo-Organe könne 
er indeß nicht die Hoffnung einer für uns in verbesserter Form zu 
erlangenden Institution schöpfen, die Erklärung des Landesbevollmäch
tigten auf der Conferenz spräche auch dagegen, wenn aber Verände
rungen der Landschafts-Jnstitutionen für Rußland sich als nothwendig 
erweisen sollten, so liege es nahe, daß diese nur in der Competenz-
erweiterung der Gouverneure bestehen könnten , wodurch der letzte Rest 
der Selbstverwaltung schwinden müßte. Redner führt ferner aus, wie 
hinsichtlich des Planes eines erweiterten Landtages auch andere Schlüsse 
möglich wären; nachdem der Landtag kein rein ritterschaftlicher mehr 
sei, könnte bei der Protection des Bauerstandes in Petersburg 
dessen Zuziehung vielleicht doch gewährt werden, — wolle indessen 
nicht hierfür plaidirt haben; — die lettische Presse, deren einer Theil 
nur vom Vorredner gemeint sein könne, so wie auch ein großer 
Theil der nichtlettischen verfolge Endzwecke, die von den von uns 
angestrebten Zielen weit ab lägen. 

In dem allgemeinen Theile .des Minoritätssentiments könne 
Redner für die Antragsteller wohl ein Motiv für die Erneue
rung der Vorlage auf Einführung der Landschafts-Jnstitutionen 
erblicken, wie ein ähnliches etwa im Sprüchwort, der Baum 
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fällt nicht auf einen Hieb, gefunden werden kann. Eine Empfehlung 
für die Vorlage .erblicke er hierin nicht. Daraus folge für die 
Gegner die nöthige Wachsamkeit. Hierauf geht er aus die Geld
frage über, bestreitet, daß bei den Kosten, welche die neuen Organe 
der Landschafts-Institutionen für ihren Unterhalt beanspruchen, leichter 
eine größere Summe aufgebracht werden würde, verweist wiederum 
aus die Summen, welche der „Golos" aufführt, beispielsweise 
100.000 Rbl. durchschnittlich Verwaltungskosten und eine jährliche 
Budgetsteigerung von 80,000 Rbl. pro Gouvernement; bezweifelt, 
daß die Ritter- und Landschaft dort noch zahlen würde, wenn die 
Versammlung der Landschafts-Jnstitutionen nicht zahlen wolle; bestreitet 
eine Entlastung des Großgrundbesitzes, welcher zur Erlangung der 
Zustimmung für eine der Landeswohlfahrt nothwendige Steuer 
sich selbst gegenüber dem Kleingrundbesitz stärker besteuern würde; — 
außerdem stehe zu befürchten, daß die Staatsregierung den sich 
selbst „befreiter" hinstellenden Schultern neue Lasten auferlegen 
würde. Wenn das Minoritätssentiment die Besetzung der neuen 
Aemter mit Söhnen des Landes in Aussicht nehme, welche sonst 
keine Verwendung fänden, so stände auch hier die Gefahr des Schwin
dens der Selbstverwaltung bevor, weil das um seiner Gage 
geschätzte Amt zu einer durch die besser orientirten Beamten beein
flußten büreaukratischen Organisation führen würde. Redner bestreitet 
das Zutreffen der Beispiele anderer Culturstaaten und erklärt dann, 
daß er am schmerzlichsten in dem Minoritätssentiment dadurch 
getroffen sei, wenn man die Pflege der Verschiedenheit um 
der Verschiedenheit willen nach dem modernen Staatsrecht 
nicht zugestehen wolle. Denkbar wäre in Staaten wie 



Frankreich und Deutschland das Bestreben eines Assimilationsprocesses, 
wolle man aber eine solche Richtung zum Princip erheben, und es 
anwenden aus ein Reich das sich ausdehne von den Hütten der 
Samojeden bis zu den von Kamelen durchzogenen Wüsten, von den 
Häfen der Ostsee bis an die Beringsstraße, dann käme die Über
setzung in die Praxis einend Procrustes-Betk gleich; — wie hätte 
sich die Anwendung dieses Principes aus Livland unter der wechselnden 
Herrschaft Polens und Schwedens gestaltet? Berührt wird vom 
Redner ferner, daß ein Nehmen der Landschafts-Jnstitutionen keinen 
Vortheil gegenüber einer Octroyirung gewähren würde, daß Census 
und ständische Gliederung Widersprüche wären, ferner die Friedens
richterwahl, und schließt er damit, daß die Majorität nicht Gewalt 
üben wolle, sondern vermeiden, Aufregung in das Land zu bringen, 
sie genüge dadurch einer schweren Pflicht und sei bis zu den äußer
sten Grenzen der Nachgiebigkeit gegenüber dem hohen Träger dieser 
Idee gegangen. 

Landbote von Autz Im Interesse der Zeitersparung wolle er 
Diejenigen, welche eine Widerlegung des gegen das Minoritätssentiment 
Gesagten erwarten, ersuchen, dasselbe lesen zu wollen. 

Landbote von Grenzhof, Herr von Hoerner läßt sich in nach
stehender Weise aus: „Es ist das Merkmal unserer Zeit, daß sie schnell 
zu leben bestrebt ist; daß sie bei allen Fragen, die sie uns stellt, nicht 
lange auf die Antwort zu warten geneigt ist, daß sie zur Entscheidung 
drängt; ihre Forderungen sind gebieterische, aber auch ihre Warnun
gen und Abmahnungen nicht weniger dringende; sie stellt viele Grund
sätze mit dem Ansprüche unbedingter Gültigkeit auf^ sie stellt aber nicht 
weniger in Frage. — In solcher Zeit nun ist schwerer denn je die 
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Wahrheit zu erkennen, die Objectivität sich zu erringen, und doch thut 
dies mehr denn je Noth, soll aus dem — ich möchte sagen — bis 
in die eigene unbewachte Brust hineingetragenen Kampf der Gegensätze 
die politische Ueberzeugung hervorgehen. — 

Welchen Weg nun haben wir zu wählen, um zu dieser Objectivi
tät zu gelangen? Ich meine, wenn die neuen Wahrheitssätze sich einer 
dem andern zu widersprechen scheinen, so haben wir, und namentlich 
wir Jüngstberufenen auf dem Gebiete der Landespolitik uns auch auf 

ältere Wahrheitssätze zurückzubesinnen. Eine solche alte Wahrheit ist 
es, daß der Weg alles Denkens und aller EntWickelung der ist, daß 
man vom erkannten Bestehenden, vom Vorhandenen ausgehen müsse, 
um zum noch unbekannten Bevorstehenden, zum Zukünftigen zu gelan
gen, — Fürchten Sie nun nicht, meine Herren, daß ich Ihnen hier 
kurländische, oder — was ich dann müßte — baltische Geschichte, 
wenn auch nur in ihren Grundzügen vorführen will. Ich will hier ja 
nur die Bitte an Sie richten, in Momenten wie der gegenwärtige, voll 
und ganz in das Bewußtsein Ihres geistigen Inhaltes treten zu 
wollen. Jener Inhalt nun, er ist ja Keinem unter uns zweifelhaft; 
jenen Grundgedanken unserer Geschichte werden wir wohl alle dahin 
präcisiren, daß unsere geschichtliche Ausgabe darin bestand und besteht, 
die baltischen Lande der christlich abendländischen Cultur zu gewinnen 
und zu erhalten und in weiterer Folge wohl auch, die Vermittelung 
dieser Cultur nach Osten hin zu übernehmen. In diesem Grundge
danken lag die Kraft, um unter den schwierigsten äußeren 
Verhältnissen die Colonie zu begründen, das kirchliche und 
staatliche Gebäude zu errichten und zu erhalten. Denselben Geist er
kennen wir in der mächtigen Bewegung der Reformation, welche zwar 
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selbst mit beitrug, das alte Gebäude und die Selbstständigkeit zu ver
nichten. doch aber das lebendigste Zeugniß dafür ablegte, daß die gün
stigsten Wurzeln für alle Zeit fest im Mutterboden hasteten. Denselben 
Geist in verjüngter Gestalt können wir lesen an der Spitze aller jener 
Unterwersungsacten und Capitulationen; denselben Geist sehen wir 
aus allen Trümmern, in die zeitweise die baltischen Staatsgebilde 
gelegt waren, immer wieder als das gerettete nackte Lebensprineip 
hervorgehen. — Derselbe Gedanke bildet heute noch den Kern und 
das Wesen unseres politischen Seins. Unsere geschichtliche Aufgabe 
ist uns also Allen bewußt; ihrer Erfüllung aber drohen Gefahren: 
Gefahren, weil wir mit dieser ganz gesonderten Bedeutung zugleich 
Theil eines, seinem innersten Wesen nach von uns verschiedenen 
Staates sind, — Gefahren, weil uns im eigenen Innern die 
Einheit der Nation fehlt, — Gefahren endlich. — weil die greif
baren Formen, zu denen sich dieser geschichtliche Gedanke gestaltet 
hat, nicht mehr den staatsrechtlichen Grundsätzen entsprechen, die 
die Neuzeit aufstellt. 

Wesentlich von dem Gesichtspunkte dieser Gefahren aus trat 
uns die Vorlage der letzten Conferenz entgegen, sind heute die uns 

vorliegenden Deliberatorien entstanden. — Mit der Annahme von 

dem Reiche adäquateren Lebensformen soll der Antagonismus gegen 

die Abweichungen unserer auf anderer geschichtlicher Grundlage aus

gebauten eigenartigen Verfassung besiegt werden, auf dem realen 

Boden rein wirtschaftlicher Fragen die Annäherung der verschiede
nen Bevölkerungsgruppen erzielt und die Einheit des Volkes dar

gestellt werden; in der Annahme endlich der Landschafts-Jnstitutionen 
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sollen Formen der Selbstverwaltung gesunden werden, die den An
forderungen der heutigen Staatsrechts-Theorien entsprechendere sind. — 

Nun, meine Herren, bei aller Anerkennung der Gewichtigkeit 
jener Gefahren kann ich doch ^das Mittel gegen dieselben nicht als 
ein solches anerkennen. Nicht die von dem Gesammtreiche abwei
chenden Formen unseres Provinciellen Lebens sind der wahre Ge
genstand der Anfeindung seitens derjenigen Nation, mit der wir 
staatlich verbunden, sondern lediglich der Geist, der in diesen For
men lebt, und der es in jeder Gestalt bleiben wird, bis vielleicht 
einmal in dem höheren Gefühle und Bewußtsein der Menschheitsidee 
die Härten des schroffen Nationalitätsprincipes sich gemildert haben 
werden. — Die innere Freiheit aber nur auf dem materiellen und 
wirtschaftlichen Gebiete suchen, in dem hier erhofften Aufschwünge 
das Heil des Landes erblicken zu^ wollen, erscheint mir, — ganz 
abgesehen von der Frage, wie weit jener Aufschwung speciell durch 
die Semstwo erzielt werden könnte, — doch noch nicht die Er
füllung unserer Aufgabe. Im Gegentheil kann ich mich, je mehr 
ich mich hineindenke, desto weniger der Ueberzeugung verschließen, 
daß mit dem Augenblicke, wo wir das ganze Land zu einem Kör
per neben uns organisircn, der in gar keinem organischen Zusam
menhange mit derjenigen Verfassung steht, die die Trägerin der 
geschichtlichen Idee gewesen, — sobald die Vereinigung mit den 
übrigen Bevölkerungsklassen nur in Bezug auf die materielle Wohl
fahrt stattfindet, — die Wahrung der ideellen Güter nach wie vor 
nur einer einzigen Klasse vorbehalten bleibt; — daß in demselben 
Augenblicke die Trennung und Jsolirung dieser einen privilegirten 
Klasse von den übrigen erst principiell und absolut ausgesprochen 
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und in sichtbarer Form dargestellt ist; — daß in demselben Augen
blicke das von einem Stande verwaltete Landesrecht in ein Standes
recht, oder richtiger Nn ein Classenmonopol verwandelt ist, das schon 
als solches nicht mehr lebensfähig ist. Wie soll der, in einem vom 
Reiche her importirten Selbstverwaltungskörper zum Mitrathen be
rufene Lette jemals auch nur auf den Gedanken kommen, daß auch 
in diesem Hause Interessen vertreten werden, die mit den seinen 
solidarisch sind, — wie soll das außer uns vorhandene deutsche 
Element zum Mitbewußtsein der geschichtlichen Aufgabe gelangen, 
wenn es alsdann im Principe von der Mitträgerschaft ausgeschlossen 
ist? — Nein, nur so lange das Land in allen seinen Interessen 
in keiner anderen von uns getrennten Form organisirt ist, sind 
wir das Land. — 

Der Gegensatz hiezu, der andere Weg. scheint mir nun aber 
durchaus nicht nothwendig jenes, uns unter dem Namen des 
„erweiterten Landtages" vom Minoritätssentiment gezeichnete Schreck
bild zu sein. Doch das ist ja schon von berufener Seite ausge
führt worden und genügt es hier nur, daraus hinzuweisen, daß wir, 
wenn wir unsere gegenwärtigen Lebensformen nicht mehr als allen 
Bedürfnissen entsprechende erkennen, doch nur nach solchen suchen 
müssen, die das Princip zum Ausdruck bringen, daß hier an dieser 
Stelle das Land vertreten werde. 

Zum letzten Punkte endlich übergehend, zur Behauptung, daß 
die Formen unseres öffentlichen Lebens nicht mehr den modernen 
staatsrechtlichen Grundsätzen entsprächen, — nun so denke ich, daß 
wir bei Heranziehung dieser, es vor Allem im Auge behalten 
müssen, daß wir eben Theil eines großen Staates sind. Wir 
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dürfen z. B. nicht vergessen, daß, wenn man uns hier die Tren
nung der Politik von der Verwaltung der wirtschaftlichen Interessen 
als solch' einen allgemein gültigen Satz vorführt, man sich auch 
erinnern muß, daß überall, wo diese Trennung stattgefunden, das 
politische Moment dorthin verlegt worden ist, wo die Einheit des 
Gesammtstaates ist. d. h. für uns außerhalb unserer Provinz." — 

Mitdeputirte von Selburg Wolle nur den gegenwärtigen 
Standpunkt klären, von dem Vorwurf des Majoritäts-Sentiments. 
daß durch erneuerten Vorschlag der Landschafts-Jnstitution der Zwie
spalt genährt werde, fühlte er sich nicht getroffen, da nur beab
sichtigt worden, dem Reformbedürfniß zu genügen, das vor 4 Jahren vom 
Landtage anerkannt worden, und dem trotz der Arbeiten der Commission 
und wegen der Ablehnung der Vorschläge auf der Conferenz nicht 
Rechnung getragen sei. Die Nothwendigkeit einer Commissions-
niedersetzung auf breitester Basis müsse anerkannt werden, dagegen 
erscheine das Majoritäts-Sentiment und Deliberatorium als aus
schließlich auf Ablehnung der Semstwo gerichtet. Der Machtspruch 
der Majorität werde vor dem eisernen Gang der Geschichte auch 
keine Ratificirung erhalten. Wenn der Mitdeputirte von Eckau 
die Landschafts-Jnstitutionen von der russischen Herkunft freigesprochen, 
so stehe man doch unter dem Drucke einer bereits gerichteten Sache; 
sei doch sogar als man nach der Sitte der Väter die Kirche 
besucht, von der Kanzel aus Politik getrieben worden. 

Landbotenmarschall ersucht den Redner bei der Sache zu bleiben. 
Landbote von Selburg: Habe sich als Glied der Ritterschaft 

und als Christ zu diesem Ausspruch gedrängt gefühlt. — Redner, 
sich gegen das Majoritäts-Sentiment wendend, weist auf den Vor
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theil der Behandlung, dieses Gegenstandes im Landtage im Gegensatz 
zur Eonferenz hin, wo das gedruckte und geschriebene Wort bleibend 
Jedem zu Hause zugänglich sei und seine Wirkung üben könne. 
Er macht geltend, daß seit dem Jahre 1864, dem Erscheinen des 
Gesetzes über die Landschafts-Institutionen, die Zeit nicht mehr 
dieselbe geblieben; die Jahre ununterbrochener Thätigkeit und Um
gestaltung, der Eisenbahn-Verkehr, die Macht der Presse habe sie 
geändert und machen eine Prüfung unter diesen Verhältnissen nöthig; 
er geht auf den Unterschied zwischen Autonomie und Selbstverwaltung 
ein, und wie mit dem Schwinden der Autonomie in entwickelten 
Staaten die Selbstverwaltungsbefugnisse gemehrt würden. Er sucht 
zu widerlegen, daß wenn die Landschafts-Institutionen einem un
bebauten Felde hätten Nutzen bringen können, sie einem bebauten 
nichts mehr zu bieten im Stande wären, es frage sich ob bei 
uns die Frucht der Güte des Bodens bereits vollständig entspreche. 
Besprochen wird das Schwinden der Steuerbasis des Grundbesitzes 
durch den Gesindesverkauf, das Nichtzuunterschätzende der Steuer-
betheiligung der Städte bei den Landschasts-Jnstitutionen, die erst 
nach ihrer Einführung statthafte dem Privatbesitz gegenüber im 
Verhältniß stehende Besteuerung der Domainen, das Unzutreffende 
einer Berufung auf die art. 4064—5 des Privatrechtes, 
die Dreitheilung der Prästanden in obligatorische, facultative und 
private; letztere, das Willigungsrecht unseres Landtages, sei gesetzlich 
gesichert, aber ein spärlich geübtes, weil jeder nach dem persönlichen 
Etat sich richte. Den angefochtenen Dualismus des Landtages neben 
den Landschasts-Jnstitutionen wiesen sämmtliche Culturstaaten auf, 
die neben politischen auch wirtschaftliche Körper besäßen. Redner 
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erwähnt der Literaten und ihrer der quäst. Frage abgeneigte Stellung, 
wie ihrer Betheiligung bei Gelegenheit der Einführung der Stadt
verfassung, spricht dem Mitdeputirten von Eckau gegenüber sich dahin 
aus, daß er nicht soweit Conjecturalpolitik treiben könne, was 
dann werden würde, wenn der Semstwo politische Rechte ertheilt 
würden; jedenfalls hörte sie auf das zu sein, was sie jetzt ist, und 
werde gegenwärtig jede Überschreitung ihrer Kompetenz in dieser 
Richtung unnachsichtlich von der Regierung zurückgewiesen. Das 
Festhalten am Conferenzialschluß könne nicht als geboten hingestellt 
werden, in der Politik sei Consequenz ein Fehler, den Thatsachen 
müsse Rechnung getragen werden, und das Kriterium sei der Vor
theil des Landes. Er appellire an die Deputirten und das Land; 
bei sreiester Meinungsäußerung sei ein Nachgeben von beiden Seiten 
zu wünschen, es gäbe eine befruchtende Mitte. ^ 

Landbote von Dünaburg überträgt seine Instruction auf den 
Mitdeputirten von Dondangen. 

Der Landbotenmarschall vertagt hieraus die Sitzung bis morgen 
11 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

den 9. December 1878. 
Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 
Der Landbotenmarschall verlas den Entwurf eines Schreibens 

als Antwort an den Herrn Landesbevollmächtigten auf dessen An- Diar. 8. Dcc 

schreiben wegen Streichung von der Eandidatenliste. Eine Dis-



cussion über dasselbe würde auszuschließen sein, und erwarte er 
nur eine Antwort auf Zustimmung oder Ablehnung. 

Landbote von Grobin: Wolle zu bedenken geben, ob der 
Saal berufen sei, eine Antwort zu ertheilen, meine, daß der Landesbe
vollmächtigte berechtigt erscheine, eine Antwort des Landes zu erwarten. 

Mitdeputirter von Dondangen Habe zu bemerken, daß das 
Schreiben des Landesbevollmächtigten sich an den Landbotenmarschall 
wende, den er um Streichung seiner Person von der Eandidaten-
liste ersuche unter Mittheilung der Gründe hierzu an die Versammlung. 

Landbotenmarschall verliest nochmals das Schreiben; er habe 
es zum Landtagsprotokoll gegeben, und dem Saale zur Kenntniß 
gebracht; glaube im Namen desselben antworten zu müssen; doch 
habe dieser zu entscheiden, von wem die Antwort ausgehen müsse. 

Landbote von Grobin: Das Schreiben des Landesbevoll
mächtigten habe 2 Seiten. Die Motivirung seiner Erklärung wäre 
dem Saal zur Kenntnißnahme mitgetheilt; der Saal habe daher 
hierüber nicht seine Zustimmung oder Nichtzustimmung auszudrücken. 
Antwort erheische nur die an den Landbotenmarschall gerichtete 
Bitte, ob die Streichung vollzogen. 

Landbote von Eckau: Habe die gegentheilige Auffassung, eine 
Antwort sei vom Saal erforderlich, weil die Motivirung aus den 
Vorgängen auf demselben die Veranlassung zur Streichung herleite. 
Der Landesbevollmächtigte müsse davon in Kenntniß gesetzt werden, 
daß alle, welche das Gefühl des Bedauerns über seinen Entschluß 
theilen, diesem Ausdruck zu geben wünschen, und der Hoffnung 
Raum geben, er werde durch die betreffenden Erklärungen sich zum 
Bleiben veranlaßt sehen. Es sei sein Schreiben doch kein Dimis-
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sionsgesuck, mit welchem der Saal nichts zu schaffen habe. Von 
dem sonst auch üblichen Wege einer Delegation habe man Abstand 
genommen, weil hier die schriftliche Form vorzuziehen sein dürfte. 

Landbote von Windau. Die Berechtigung des Saales könne 
nicht bestritten werden, habe man doch an Seine Majestät den 
Kaiser eine Adresse gerichtet. Hier wäre noch dazu eine Bitte 
ausgesprochen. 

Landbote von Grobin: Gegen die enthaltene Bitte, wäre 
er wahrlich der Letzte, der sich gegen eine solche aussprechen würde 
wolle aber vermieden sehen, daß durch die beigegebenen Motivirungen 
dem Landesbevollmächtigten ein unangenehmer Eindruck bereitet werde. 

Landbote von Autz Werde die Frage der Berechtigung vom 
Saale bejaht, dann müßte die Sache der vorausgängigen Bearbeitung 
in der Redactions-Commission unterzogen werden. 

Landbotenmarschall. Eine andere Praxis sei auch eingehalten 
worden, nicht alle Sachen gingen an die Redactions-Commission, 
wie neulich z. B. die Adresse an Seine Majestät. 

Landbote von Grobin: Hierzu sei eine besondere Kommission 
ernannt, die Loyalität konnte nicht Gegenstand einer Debatte sein. 

Landbotenmarschall Der Saal werde sich zu entscheiden 
haben, ob er sich für berufen und berechtigt erachte zu einer Ant
wort. und ob die Sache an die Redactions-Commission zu ver
weisen sei. 

Mitdeputirter von Selburg Ueber die vom Landesbevollmächtigten 
gegebene Motivirung seines Rücktrittes, könne weder der Saal noch 
eine Fraction, in eine weitere Discussson eintreten. Das Sentiment 
der Majorität der Redactions-Commission sei vom Landesbevoll
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mächtigten als Mißtrauensvotum aufgefaßt, und eine weitere Er
klärung derselben würde als eine Verschärfung erscheinen. 

Landbote von Autz Ob es nicht wünschenswerter erschiene 
den Gegenstand auf die Tagesordnung zu setzen. 

Landbote von Windau. Wenn die Vermuthung vorliege, daß 
der vorliegende Entwurf den Landesbevollmächtigten unangenehm 
berühren könnte, so wäre eine Aussetzung bis zu eingezogener In
formation angezeigt. 

Landbote von Ambothen Der Antrag aus Übergabe an die 
Redactions-Commission und der auf Vertagung würden sich wohl 
vereinigen lassen, hiermit habe nicht anerkannt werden sollen, daß 
alle Schreiben an die Redactions-Commission zu gehen hätten. 

Landbote von Autz Die präjudiciclle Frage nach der Com-
petenz des Saales müsse voraus entschieden sein. 

Landbote von Ambothen nimmt Bezug auf den § 72 der 
Landtags-Ordnung, nach welchem die Competenz der Landesvertretung 
auf die tagende Landesversammlung übergehe. 

Landbote von Autz Dies könne nur für diejenigen Fälle 
zutreffen, wo die Verschiedenheit zwischen dem Landesbevollmächtigten 
und dem Landtage nicht zn Tage trete, die Quelle der beiden 
ertheilten Mandate sei das Land, daher sei die Landbotenstube 
nicht ganz mit dem Lande identificirbar. Die Repräsentation hätte 
sonst eine illusorische Stellung, und hätte von der Landbotenstube 
Instructionen entgegenzunehmen. 

Landbote von Ambothen: Der § 72 spreche sich ohne Ein
schränkung aus. Es wäre ein hohes Recht, welches der Land
botenstube zuerkannt sei und daher mit Vorsicht zu üben wäre; 
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es sei aber nicht zu fürchten, daß sie aus dem für richtig er
achteten Maaße der Selbstbeschränkung hinaustreten werde. 

Landbote von Autz: Nicht aus dem Wortlaut nur aus der 
tatsächlichen Sachlage heraus entlehne er seine Argumente, sonst 
müßte die doch factisch vorhandene Repräsentation cessiren, — man 
käme dazu, daß das Schreiben nicht einmal von einem Vertreter 
des Landes geschrieben sei. 

Landbote von Ambothen. Es wäre übrigens durchaus nicht 
notwendig, diese präjudicielle Frage schon jetzt zu entscheiden, 
sie konnte auch nach der Beratung in der Redactions-Commission 
erfolgen. 

Landbote von Autz Habe unter diesem Gesichtspunkte gegen 
eine Überweisung an die Redactions-Commission nichts einzuwenden. 

Die Angelegenheit wurde hierauf der Redactions-Commission zur 
BePrüfung und Begutachtung überwiesen. 

Landbote von Bauske- Müsse Verwahrung dagegen einlegen, 
wenn der Vorwurf erhoben worden, daß die politische Gerechtigkeit, 
ja die Gerechtigkeit überhaupt, dem Gegner der Landschasts-
Jnstitutionen abhanden gekommen; es ist angeführt worden, daß 
Reformgedanken von kleinen Kreisen ausgehend allmählig weiteren 
Umfang gewonnen und im Kampfe der Meinungen schließlich geläu
tert zur Annahme kämen. Eine solche Läuterung sei bei der Semstwo 
nicht möglich, weil sie die unveränderte Annahme erforderlich mache. 
Sei nun von beiden Seiten zugestanden, daß keine politische Gerech
tigkeit besteht, sondern nur Opportunität entscheidet, dann könne 
den Gegnern der Landschasts-Jnstitutionen daraus kein Vorwurf 
gemacht werden. 

22* 
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Gegenüber dem Referenten der Minorität der Redactions-
Commission müsse er hinsichtlich des über die Friedensrichterwahl 
Gesagten auf den Allerhöchsten Befehl aus dem Jahre 1866 Bezug 
nehmen. Redner verliest das Betreffende aus einem Schreiben des 
General-Gouverneurs und erörtert, daß auf Grund dieses Funda
mentes von den Repräsentationen der baltischen Provinzen die Schritte 
zur Creirung der Wahlkörper geschehen seien, die Wahlordnungen 
entworfen seien und gegenwärtig im Reichsrath in Behandlung stün
den. Das Recht der Wahl werde unzweifelhaft auch von diesem 
anerkannt. Redner wendet sich gegen den Theil des Minoritäts-
Sentiments, welcher von den Naturalleistungen handelt und führt 
an, daß der H 31 der temporären Regeln ausdrücklich die Umwand
lung einer Geldprästande in eine Naturalprästande verbiete, umgekehrt 
könne hieraus aber nicht auf das Verbot der Umwandlung einer 
Natural- in eine Geldprästande geschlossen werden. Der § 41 
spreche auch für die Anschauung der aus dem Gesetz gefolgerten 
Neigung zur Umwandlung der Naturalprästanden in Geldprästanden. 
Der Referent der Minorität der Redactions-Commission habe es so 
dargestellt, als sei in der Sprachenfrage unsererseits wenig geschehen 
und die Eingriffe in dieselben mit Passivität hingenommen, dagegen 
müsse er auf die Aufregung verweisen, welche das Land bei dem 
Zurückgreisen auf den Ukas von 1849 ergriffen, zur Zeit als diese 
Frage im Höhepunkt gestanden, habe Redner in der Correlations-
Commission gesessen und Gelegenheit gehabt zu sehen, wie die 
Repräsentationen diesen Gegenstand behandelt hätten, zu wenig wäre 
nicht geschehen; der Allerhöchste Befehl aus dem Jahre 1869 habe 
die Grenzen gezogen und sei unser Rechtsboden, wir dürften nicht 
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etwas thun, was geeignet wäre, uns diesen Schutz zu nehmen; — 
auch würden wir bei Annahme der Landschasts-Jnstitutionen eine 
billige Rücksichtnahme aus Liv- und Ehstland außer Augen setzen, 
denen wir hierdurch einen Todesstoß beibringen würden. 

Landbote von Grobin Wäre der Vorwurf der Jnconsequenz 
ihm gemacht worden, weil er die politische Gerechtigkeit per-
horrescire und sie doch jetzt von der Majorität geübt werden solle, 
so müsse er anführen, daß er dieselbe nicht um ihrer selbst willen 
geübt sehen wolle, sondern nur weil das Land die Auftraggeber, 
die Landboten die Auftragnehmer seien, es daher Pflicht sei, dem 
Lande jede Ansicht vorzulegen, und dieser Pflicht genügt werden 
müsse. Wenn eine Jnconsequenz vorhanden wäre, so wäre sie eher 
gegenüber der Aeußerung des Landboten von Sessau zu constatiren, 
welcher Gerechtigkeit unter allen Umständen geübt sehen wolle. 

Landbote von Autz Habe nicht die Absicht näher in die 
Discussion einzugehen, weil er glaube, daß man sich genügend aus
gesprochen, wolle nur Einzelnes hervorheben. Er sagt wir stehen 
nicht aus dem Standpunkt vollständig alles geklärt zu finden und 
wünschen daher eine Kommission; er hält für seine Person eine 
Täuschung nicht ausgeschlossen, beispielsweise wolle er nur anführen, 
wie verschieden die Auffassungen sein könnten, er habe in den zahl
reichen K§ über Naturlasten in den temporären Regeln nicht das
jenige finden können, was der Landbote von Bauske daraus ent
nommen, eine Tendenz auf Ablösung aller Naturalprästanden; den 
citirten § 41 habe er so verstanden, daß die Gemeinden die Arbeit 
leisten, die Gutsbesitzer das Material geben, beides mit einander 
compensabel sein könne. Hinsichtlich der Sprachenfrage habe er nur 



darauf hingewiesen, daß der Rechtszustand nicht so sest sei, habe 
selbst ausdrücklich anerkannt, daß die Frage ihre trüben Schatten schon 
in unsere Jugend geworfen, und gemeint, da wir nicht in der Lage 
wären, Klagen und Proteste zu erheben, wir die Verhältnisse zu 
unseren Gunsten zu gestalten versuchen müßten. An den Verhält
nissen Ehstlands und Livlands, zu dessen Ritterschaft er sich zu zählen 
die Ehre habe, habe er lebhaftes Interesse. Sie ständen aus ganz 
verschiedenem Rechtsstandpunkt, hätten ein weitergehendes Recht hin
sichtlich der Willigungen von Kronsländereien, eine eigene Verwaltung 
der Post u. s. w. In Livland sei das Terrain ein ausgedehnteres, 
das Hofeslandes oft so groß, daß daraus ein 2tes Gut gemacht 
werden könne; die Zahl der Krongüter sei eine geringere. Livland 
werde daher von den uns drängenden Umständen nicht so berührt 
wie wir, weil es eine breitere Steuerbasis und größere Selbst
verwaltung habe, dennoch werde die livländische Ritterschaft von 
diesen Fragen auch bewegt, es seien 2 Parteien vorhanden; die 
eine davon ausgehend, daß sie die erforderlichen Ausgaben durch 
Willigungen aufzubringen habe; die Konsequenz dieser Auffassung 
führe entweder zur Erschöpfung der Steuerkraft oder zu einem Zustand, 
wo man den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden könne. Die 
andere Partei sehe sich nach anderer, breiterer Steuerbasis um 
unter Perhorrescenz der Landschasts-Jnstitutionen in den Analogien 
eines erweiterten Landtages. Viele, etwa 6 oder 7 Projecte hätten 
bereits vorgelegen, und seien nicht etwa im gehässigen Kampfe, son
dern aus der Erkenntniß ihrer Undurchführbarst von der Tages
ordnung verschwunden. Wenn nun das besser fituirte Livland bisher 
nicht habe zum Abschluß gelangen können, wenn es immer noch 
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nichts habe finden können, so könnte es auf den ersten Blick so 
erscheinen, ob es nicht auch für Livland das Beste wäre, die Land
schafts-Institutionen zu nehmen. Er wolle dies nicht als Urtheil 
hinstellen, indessen wäre auch der gegentheilige Beweis nickt erbracht; 
es müßte erst etwas gesunden haben, wenn es als für uns maßgebend 
anzusehen wäre; und sei doch in Livland schon seit schwedischer 
Zeit eine große Thätigkeit auf dem Gebiete der Gesetzgebung; es 
müßten daher innere Schwierigkeiten vorhanden sein, wenn bisher 
keine Lösung gelungen. Seit Aushebung des Baltischen General-
Gouvernements sei die staatliche Zusammengehörigkeit auch nicht mehr 
anerkannt und schließlich müsse man zugestehen, das Hemd wäre 
näher als der Rock. 

Mitdeputirter von Mitau: Zur Verteidigung eines abwesenden 
Freundes müsse er das Wort ergreifen, wenn demselben der Vor
wurf der Verläugnung der Gerechtigkeit gemacht werde. Es müßte 
dann doch klargelegt werden, ob die Wahl in Oberhauptmannschaf
ten gerechter wäre. Vor 4 Jahren habe er auch für die damals 
in Aussicht genommene Kommission 5 vom Lande zu wählende 
Glieder in Vorschlag gebracht, aus Convenienz für den Ritterschafts-
Comite habe man nachher diesem die Wahl überlassen. Wenn 
damals, so liege auch jetzt die Gewähr dafür, daß die Commissions-
glieder nicht von einer Partei gewählt werden würden. Dies sei der 
Grund seines Anschlusses an das Deliberatorium der Majorität der 
Redactions-Commission. Auf die Abwägung der Stimmverhältnisse 
wäre sonst Rücksicht zu nehmen, wo aber ein Kreis 40, ein anderer 
100 Stimmen habe, könne man nicht die Wahlresultate von den 
Zufälligkeiten der Stimmverhältnisse abhängig machen. Man könne 
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sich nicht dem verschließen daß im politischen Leben Majoritäten 
herrschen, sollte nicht streiten, wo nichts zu erreichen und nicht ver
suchen die Majorität aus ihrem Siege zu verdrängen. Weshalb 
nehme man an, daß Vertreter der Anschauung der Minorität in 
die Commission nicht hineingewählt werden würden, in der Redac-
tions-Kommission seien auch die verschiedenen Richtungen vertreten, 
und zwar durch Wahlen der Majorität. Eine derartige Zusammen
setzung sei auch für die Commission so viel er wisse in Aussicht 
genommen; er habe nicht an den betreffenden Versammlungen Theil 
genommen, sei aber überzeugt, daß der Landbote von Sessau auch 
diese Anschauung vertreten habe. 

Landbote von Grobin Er mache aus politische Gerechtigkeit 
keinen Anspruch, habe daher auch dem Landboten von Sessau keinen 
Vorwurf machen können, eben weil cr sie nicht prätendire. 

Landbote von Bauske. Wolle constatirt haben, daß er weder 
den Vorwurf der politischen Ungerechtigkeit, nach den der Jncon
sequenz gemacht habe. 

Mitdeputirte von Selburg Müsse aus das von Landboten 
von Bauske verlesene Schreiben zurückkommen, er habe auf dem 
Lande von einem Briefe des General-Gouverneurs an den Landes
bevollmächtigten gehört, und vermuthe es sei dasselbe Schriftstück 
woraus der Landbote das Betreffende verlesen. Wie aber dasselbe 
zur Entkräftung des Einwurfes einer nicht gesicherten Basis für 
die Wahl der Friedensrichter habe angeführt werden können, sei 
ihm nicht verständlich, denn es spreche gerade von der Gesammt-
heit der Stände, den örtlichen Einwohnern, nicht aber sei dem 
Adel die Wahl zugesichert. 
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Landbote von Bauske Officielle Schreiben und namentlich 
über Allerhöchste Erlasse als Briefe zu kennzeichen, könne sich nicht 
rechtfertigen lassen. Der Gesammtzahl der Stände nicht der Ritter
schaft sei das Wahlrecht zugesichert, und die Bildung eines Wahl
körpers prospicirt; die Annahme der Landschasts-Jnstitutionen zur 
Erlangung eines berechtigten Wahlkörpers sei daher nicht erforderlich, 
weil die Bildung eines solchen im Princip anerkannt worden. 

Mitdeputirte? von Selburg: Habe nicht diesen Erlaß als 
Brief bezeichnen wollen, sondern nur gesagt, daß er aus dem 
Lande von einem Briefe des General-Gouverneurs an den Landes
bevollmächtigten gehört habe. 

Landbote von Eckau. Wenn der Landbote von Autz glaube 
Veranlassung zu haben die Schwäche unseres Rechts zu betonen, 
so müsse er dem gegenüber halten, daß es jetzt von außen her 
keine Anfechtung erlitten habe. Wenn der Landbote durch den 
Wegfall des General-Gouverneurs die Einheit der baltischen Pro
vinzen aufgehoben sehe, so müsse er doch diese Bande als existent 
betrachten und die Anführung des Landboten von Bauske für sehr 
bedeutsam ansehen. Sei die Semstwo nach Auffassung des Depu
taten von Autz allen Provinzen und somit auch Livland angeboten, 
so würde die Abwehr derselben ihm um so schwieriger fallen, wenn 
es auch im Rücken von Provinzen mit dieser Organisation um
armt werde. Redner verweist ferner hinsichtlich der Anführungen 
des Landboten von Autz, daß man bezüglich der Sprachenfrage 
auf die günstige Gestaltung der Verhältnisse Bedacht nehmen müsse,— 
wie gerade in der Semstwo die Reichssprache vorgedacht sei. Die 
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gerühmte größer Selbstverwaltung Livlands habe Kurland damals 
durch Annahme des Reichsgesetzes über Prästandenverwaltung ver
loren. weil es unter den damaligen Verhältnissen glaubte hierdurch 
eine bessere Stellung zu gewinnen. Die Post könnten auch wir 
in Verwaltung nehmen; wir hätten aber die Acquirirung dieser 
Verwaltung abgelehnt, weil sie kostspielig. 

Redner geht hierauf in Anlaß der durch den Landboten von 
Grobin von den Auftragnehmern eines Landesmandates beanspruchten 
politischen Gerechtigkeit darauf über, an die Vertheidiger der Vor
lage die Aufforderung zu richten, dasjenige, was sie zu deren 
Begründung zu sagen hätten, noch vor dem Schlußworte anzubringen, 
man wäre bereit in eine Prüfung einzugehen und unbillig wäre es, wenn 
man dies Verlangen abweisen wollte. Redner schildert wie eine 
Vorprüfung, dann eine vorbereitete Vorlage zur Conferenz, dann 
die Erwägungen zu Hause, die wohlbedachte Wahl der geeignetesten 
Vertreter die Gewähr bieten müsse, daß die anzuführenden Gründe 
vorgebracht worden, daß aber die Gründe, welche der einen Partei 
für die Vorlage zu sprechen scheinen, bei der anderen gerade im 
umgekehrten Lichte beurtheilt würden. Es sei eben das Verständniß 
unter den Bauleuten. — wie damals bei dem alttestamentlichen 
Bau — verloren gegangen. Gründe vermöchten daher Niemanden 
mehr zu einer Meinung zu bekehren; und wären diese es nicht 
mehr im Stgnde, so müßte man das Warum und Deshalb auf 
Neigung und Abneigung reduciren, über den Geschmack zu streiten 
ysäre müssig. Wären wir nun in Bezug auf das, was die Semstwo 
uns zu Dringen vermag, yicht zu vereinen, so sei doch noch eine 
Betrachtung anzustellen, was die Semstwo uns bereits gebracht 
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habe das eben bereits geschilderte Mißverstehen, welches grund
sätzlich auch in andern Fragen sich übertrage; der Frieden wäre 
gestört, unsere eigene Schwäche würde betont, um die Semstwo 
als die einzig fertige Institution uns zu empfehlen 5 endlich habe 
sie auch die Dimission des Landesbevollmächtigten veranlaßt. — Dies 
vdären Veranlassungen genug für eine Abneigung; die seinige wäre 
aber noch auf Gründe gestützt: Die Ritter- richtiger die Ritter
und Landschaft bliebe intact, sagen die Vertheidiger, wir sehen sie 
gefährdet, jene: eine größere Steuerbasis werbe erlangt, — wir 
stellen ein Rechnungsexempel als Gegenbeweis, jene glauben die 
Selbstverwaltung zu erlangen, wir halten dieselbe für eine minimale, 
deren Einführung die Gefährdung der weitergehenden gegenwärtigen 
mit sich briügt. — Er müsse das Ersuchen stellen nicht den Vorwurf 
der Unbilligkeit zu erheben; denn die Prüfung der nach Analogie 
der Semstwo geformten Institutionen sei auch in dem Majoritäts-
Antrage freigegeben, das Ausschließen dieser selbst sei, da das Land 
über diese bereits sein Urtheil gesprochen, Pflicht der Landesvertreter, 
weil das Zugeständniß der Möglichkeit, bestimmende Gründe für die 
Semstwo zu finden, an sich eine Abschwächung der gegen sie 
angeführten Gründe, involvircn würde. 

Mitdputirter von Windau: Habe nur eine tatsächliche Bemer
kung gegenüber dem Landboten von Bauske zu machen. Nicht das 
Princip der Wahl sei in Frage gestellt, sondern nur die Wahl
ordnung. M Landschasts-Jnstitutionen böten mit dem organisirten 
Wahlkörper eine größere Garantie als ein noch völlig unbestimmter. 
Vom Lündboten von Eckau nehme er dankbar den Rath an die 
Debatte nicht zu verlängern, wenn auch nicht aus Gefühlsmotiven, 
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zu anderer Ueberzeugung sei er nicht gekommen. Eine von Land
boten von Eckau gezogene Konsequenz halte er für sehr gewagt, 
die, wo er davon spreche, was die Semstwo uns bereits gebracht 
habe. Es wäre hierzu der Vergleich zu machen: Wenn Jemand 
spazieren ginge und ein Freund biete ihm einen Mantel an, er 
schlüge ihn ab; nun dann sei doch nicht der Mantel schuld, wenn 
eine Erkältung die Folge der Ablehnung. 

Landbote von Ambothen als tatsächliche Bemerkung: Den 
Landschasts-Jnstitutionen sei der Begriff des Großgrundbesitzes fremd, 
da nur von Kreisgrundbesitz die Rede sei, in welchem die Collectiv-
stimmen kleiner Grundbesitzer mitzählen. Die Majorität der 
Kreis-Grundbesitzer-Stimmen müsse er bestreiten, in 220 Kreisen 
hätten sie weniger Stimmen als Städte und Landgemeinden zusammen, 
in 143 Parität, in keinem also Majorität. 

Mitdeputirte von Windau: Die Parität verwandle sich in 
Majorität durch die Ausschlag gebende Stimme des Kreis-Adels-
marschalls in den Kreisversammlungen. 

Landbote von Grobin Dem Landboten von Eckau gegenüber 
habe er zu bemerken, daß auch dem Lande als dem Vollmachts
geber das freie Urtheil und daher auch die Entschließung für 
eine Commission aus breitester Basis überlassen werden müsse; die 
Landbotenstube sei keine beschließende Versammlung. 

Landbote von Bauske Es gehe aus den Landschafts-Jnsti-
tutionen nirgends das Princip der Prävalenz des Großgrundbesitzes 
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hervor, das Stimmverhältniß werde von Fall zu Fall entschieden, 
für uns wäre also keine Garantie eines guten Stimmverhältnisses 
vorhanden. 

Landbote von Grenzhof: Summire man die Zahl der Ver
treter der einzelnen Bevölkerungs-Gruppen für das ganze Gouver
nement, so ergebe sich nur in einem Gouvernement die Parität 
zwischen Kreisgrundbesitz einerseits und Stadt- und Gemeindevertretern 
andererseits, in allen übrigen Gouvernements überwiegen die letzteren. 

Landbote von Windau: Die Friedensrichterwahl vollziehe sich 
in der Kreisversammlung. 

Landbote von Ambothen als Referent der Majorität zum Schlußwort: 
Die umfängliche Debatte zusammenzufassen beabsichtige er nicht. 
Stimme dem Landboten von Selburg darin zu, daß, was hier 
gesprochen werde, für das Land sei, von diesem Gesichtspunkte sei 
auch die Redactions-Commission ausgegangen, als sie bemüht gewesen 
das Material in ihrem Sentiment zusammen zu tragen. Gegen 
die Bestreitung einiger im Minoritäts-Sentiment erwähnten That-
fachen durch den Referenten der Minorität müsse er anführen, daß 
die Tendenz der Umwandlung der Naturalprästande in Geld in 
den Landschasts-Jnstitutionen aus den betreffenden §§ zu folgern 
wäre; § 31 verbiete die Umwandlung der Geld- in eine Natural
prästande, deren Bestehenbleiben nur gestattet sei; K 82 verbiete aber 
das umgekehrte Verfahren. Die Militairquartierlast sei nicht abge
schafft, (verweist deshalb auf das Mitausche städtische Budget) diese 
werde auch von der Landschaftskasse zu übernehmen sein. Die 



von der Krone zur Regel erhobene Besteuerung im Betrage von 
2°/o der Butto - Revenuen bestehe ausnahmsweise aber auch sür 
die unvermessenen Privatgüter; als neue Steuerquelle wären 
die Domainen nicht zu betrachten. Die häuslichen Maaßregeln, 
dürch welche der Einfluß des Landesbevollmächtigten im Prästandenwesen 
wirksamer gemacht werden könnte, bestehe in der Beigabe eines 
Secretairen und technischen Beamten, durch deren Arbeitet! der Landes
bevollmächtigte in die Lage verseht sein könnte, stets ausreichend 
sür die einzelnen Fälle orientirt zu sein, und sein gewichtiges Wort 
dann demgemäß einzulegen. Der Vorwurf, stumm und theilnahmlos 
gegenüber der angebotenen Selbstverwaltung geblieben zu sein, treffe 
die Gegner der Landschasts-Jnstitutionen nicht. Sie sänden nur in 
der Semstwo nicht das meäium einer segensreichen Selbstverwal
tung; diese müsse sich stützen auf ein ausgebildetes Verwaltungs
recht, geübt werden von volkstümlichen, den localen Verhältnissen 
entsprechenden Organen, die in ihrer Sphäre selbftständig dastehen. 
Erbaut seien die Landschasts-Jnstitutionen auf fremdem Boden, 
dem der russischen Agrarverhältnisse und Gemeindeverfassung. 
Nicht aus Gründen der Gleichgültigkeit gegen die Selbstverwaltung 
habe man sich gegen die Landschasts-Jnstitutionen ausgesprochen, 
vielmehr weil sie nicht diese Kennzeichen einer guten Selbstverwaltung in 
sich trügen. Wenn zwei Wege zur Reform zu gelangen bezeichnet 
seien, von denen der eine als der des erweiterten Landtages geschildert 
worden, so verweigere er hierauf einzugehen; die Einwände, welche sich 
gegen ein concretes Project erheben ließen, würden zu widerlegen sein, 
wenn ein solches vorliege. Ausgeschlossen wären übrigens nicht andere 
Reformwege, wie aus Anträgen auf Selbstverwaltung durch Ausbau 
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aus der .Gemeinde ersichtlich werde. Zugeben müsse er dem Landboten 
von Selburg, daß das Deliberatorium so zu sagen em Appendix zu 
dem Sentiment bilde, ohne innerlich durch eizle Motivirung verbunden 
zu sein. Indessen die Verhandlungen, welche zwischen den Vertretern 
der verschiedenen Richtungen gepflogen, sowie die durch das beklagens
wert^ Ereigniß geursachte nachträgliche Motivirung der Majorität der 
Redactions-Commission stellen den Zusammenhang her. 

Das Möglichste sei gethan, die Gründe ins Licht zu stellen, ein 
Gleiches müsse auch von der Minorität gesagt werden; das Land werde 
die Möglichkeit einer wohlerwogenen Entscheidung haben. 

Landbote von Autz als Referent der Minorität der Redactions-
Commission zum Schlußwort: Finde, daß die Prüfung eine unzurei
chende, und der Vorschlag des Landboten von Eckau, in der gegenwär
tigen Versammlung in die Prüfung einzutreten, ein ungeeigneter sei. 
So deutsch er sich von Blut und Geburt fühle, so könne er doch nicht so 
weit gehen, wie Manche. Die geringen Eintritte, die ihm in den 
Tempel deutscher Wissenschaft gestattet gewesen, hätten ihm ganz andere 
Vorarbeiten sür eine Gesetzesbeprüsung nothwendig erscheinen lassen. 
In Deutschland werde eine solche in Commissionssitzungen, in großen 
Versammlungen, von Literatur und Presse vielfach beleuchtet vollzogen; 
in dem tempo, wie wir tagen, wären keine Gesetzesbestimmungen zu 
berathen. Die Ausführungen des Majoritäts-Sentiments halte er für 
werthvoll und würde für seine Person gewiß daraus Veranlassung neh
men. auf eine Prüfung weiter einzugehen. Anschließend an den Aus
spruch, daß nicht mehr der Hoffnung, Jemanden hier zu überzeugen, 
Raum gegeben werden könne, habe er das Wort an das Land gerichtet. 
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viäö Diarium Redner verliest hieraus ein Schriftstück in verdi8: „Unser bisheriger 
vom ^ . ec. Landesbevollmächtigte" (ek. Beilage zum heutigen Diarium.) 

Landbote von Ambothen zur Geschäftsordnung: Das Verlesene 
sei eine Anklageschrift, nicht ein Schlußwort, eine Verurtheilung der 
Majorität; eine Koalition sei nicht gebildet; der Vereinigungspunkt der 
Majorität bestehe in der Übereinstimmung derer, die die Landschafts-
Jnstitutionen sür unannehmbar halten. Die Sache werde zur Per
sonalsrage gemacht. Von diesem Gesichtspunkt aus könne die Schrift 
nicht als Schlußwort gelten. 

Mitdeputirter von Eckau. habe nur einen Hinweis auf seine 
Erklärung zum Diarium zu machen, woraus hervorgehe, daß die 
des Landboten von Autz nicht auf den richtigen Voraussetzungen beruhe. 

Landbote von Autz. Es wäre ihm nicht gerade darum zu 
thun, daß die Schrift als Schlußwort qualificirt werde, wolle nur 
ihre Aufnahme ins Diarium. In dieser Beziehung käme es nur 
auf eine Verlegung der Druckkosten von der Landschaftskasse auf 
seine Tasche an. 

Landbote von Ambothen. Wolle nicht in die Discussion ein
gehen. Das verlesene Manifest sei kein Schlußwort und eine 
Verletzung der Geschäftsordnung. Die Benutzung der Preßfreiheit durch 
den Landboten von Autz wäre ausschließlich seine Sache. 

Landbote von Autz: Habe ein Recht auf das Protocoll und könne 
nicht vorgeschrieben werden, was er im Schlußact zu sagen habe. 

Landbote von Ambothen: Stelle den Antrag: „die Landesversamm
lung erklärt die Schrift nicht als Schlußwort annehmen und zulassen 
zu können." 
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Landbotenmarschall: Es könne nicht als Schlußwort betrachtet 
werden, es enthalte Personalfragen. 

Landbote von Autz. Es sei Schlußwort, weil es die Motivirung 
zum Deliberatorium enthalte. 

Landbotenmarscball: Die Discussion gehe jetzt auf die Kirch-
spielsdeliberatorien. 

Landbote von Autz Es beziehe sich auf Deliberatonum II. 
Landbote von Eckau: Erbitte sich ein Spatium. 
Landbote von Ambothen Bäte um Abstimmung über seinen 

Antrag. 

Landbote von Selburg. Der Landbotenmarscball habe zu ent
scheiden, wie auch neulich vom Landboten von Sessau bemerkt 
worden. 

Landbotenmarschall. Er könne die ihm zugesprochene Souve
ränität nicht anerkennen, seine Entscheidung sei nur die erste Instanz. 
Stelle die Entscheidung dem Saale anHeim. 

Mitdeputirter von Windau Es könnte dann auch zur Ab
stimmung gestellt werden, ob ein Paragraph der Landtagsordnung 
Anwendung finden solle. 

Landbotenmarschall stellt den Antrag des Landboten von Am-
boten zur Abstimmung. 

Derselbe wurde angenommen. 

Landbote von Ambothen. Wenn hiernach das Schreiben als 
Protokolldictat erscheinen solle, müßte es zur Discussion kommen, 
denn es werde sonst eine Widerlegung unmöglich gemacht; er be
streite aber den Moment als einen, in welchem es noch zulässig. 

Landtags-Acten. 24 



Landbote von Autz Müsse den Wunsch nach Discussion aner
kennen, habe keine formale Bedenken und würde sür deren Wieder
eröffnung sich aussprechen. 

Landbote von Ambothen Den Ansprüchen auf formales Recht 
müsse Rechnung getragen werden. Die Landtagsordnung gebe die 
Grenzen an. Der Zcitpunct, wo die Discussion geschlossen worden, 
sei eingetreten, die Schrift würde eine solche erforderlich machen, 
eröffnet könne die Discussion aber nicht werden, daher sei die 
Schrift hier nicht zulässig. 

Der Landbotenmarschall vertagt hierauf die Sitzung bis über
morgen 11 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

^etum den 11. December 1878. 
Das Protocoll wurde verlesen. 

1. Hierauf führte der Landbote von Ambothen aus, daß hinsichtlich des 
von dem Referenten der Minorität verlesenen Schriftstückes die Ent
scheidung des Saales dahin erfolgt sei: dasselbe sei nicht als Theil 
des Schlußwortes anzuerkennen; dagegen sei die eröffnete Discussion 
über die Frage, ob und unter welchem Titel der Druck des verle
senen Schriftstückes in den Landtagsacten zuzulassen sei, durch keine 
Abstimmung geschlossen, müsse daher in der heutigen Sitzung fort
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geführt werden. — Da nun hierbei eine der schwierigsten und 
Verwickeltesten Geschäftsordnungsfragen zu lösen, eine zeitraubende, viel
leicht sehr erregte Debatte unvermeidlich sei, so schlage Redner vor 
in dem Protocollrcferat über die Ausführung des Referenten der 
Minorität am Schluß nach den Worten: „Redner verliest hierauf 
ein Schriftstück" hinzuzufügen, „in verdi8 Unser bisheriger Herr 
Landesbevollmächtigte :c., ek. Beilage." Durch die Annahme dieser 
Protocollrectification entscheide die Versammlung in eonereto die 
Frage' wie jener Druck bei den Landtagsacten zu erfolgen habe. 
Es müsse hierbei constatirt werden, daß die Annahme obiger 
Protocollrectification als Abstimmung der Versammlung erscheine, 
welche dem Landboten von Eckau den Anlaß zur Ausfüllung seines 
bezüglichen vorbehaltenen Spatii gebe und daß in eine etwa erfor-
lich erscheinende Discussion über qu. Theil des Vortrages des Re
ferenten der Minorität von jedem Landboten eingetreten werden 
könne. 

Der Landbote von Autz und die Landboten von Eckau traten 
diesem Antrage bei, und wurde constatirt, daß dadurch die Dis
cussion über die Schrift vorbehalten und nichts präjudicirt sei. 

Der Antrag wurde einstimmig angenommen, und das Protocoll 
hiernach zurechtgestellt. 

Die Versammlung genehmigte wegen außerhalb des Saales 
stattfindender Verhandlungen eine Abweichung von der Tagesordnung 
und wurde in Vortrag gebracht 

durch den Referenten der Redactions-Commission Landboten 
von Mitau: 

24-«-



2. Das Deliberatorium des Kirchspiels Zabeln „Eine Ritter- und Land
schaft wolle erwirken, daß in Zukunft der Präsident des kurländischen 
Oberhofgerichts von den Gliedern desselben aus ihrer Mitte gewählt 
und nicht wie bisher durch das Dienstalter bestimmt werde" 

Das Sentiment der Redactions-Commission schlägt vor: „So 
empfehlenswerth der vorgeschlagene Modus der Präsidentenwahl des 
kurländischen Oberhofgerichts vielleicht auch sein mag, so erscheint 
die Anregung dieser Frage augenblicklich mit so graven Jnconvenienzen 
verbunden, daß die Landboten die Ablehnung des Deliberatorii 
empfehlen müssen" 

Die Versammlung beschloß sofort in die Behandlung einzutreten, 
das Deliberatorium wurde in Grundlage des § 117 nicht zugelassen. 

3. Das Deliberatorium formirt aus dem Schreiben betreffend die 
Erhebung des Gutes Amt-Bauske zum Rittergut. 

Die Versammlung beschloß auch in diesem Falle die sofortige 
Behandlung, und nahm das Sentiment nach vorausgegangener Unter
stützung des Deliberatoriums an. 

Als Referent trug ferner vor der Landbote von Grenzhof das 
4. Deliberatorium des Kirchspieles Ascherad betreffend die Subventio-

nirung einer in Jlluxt zu begründenden Kirchspielsschule, und das 
Sentiment hierzu. 

Die sofortige Verhandlung wurde beschlossen, und das Deli
beratorium zugelassen. 

Der Landbote von Subbath schilderte die Erforderlichkeit der 
Subventionirung uud das Bedürfniß nach Schulen in Jlluxt. Man 
wolle eine Mittelschule dort begründen. Bäte daher dies Sentiment 
abzulehnen und ein günstiges zu acceptiren. 



189 

Landbote von Grenzhof erörtert, wie die Verhandlung betreffend 
die Gründung einer Mittelschule, sobald das betreffende Gesetz 
emanirt sein würde, mit dem Ritterschafts-Comite geführt werden 
könnte, wenn sich keine Schwierigkeiten für die Uebernahme einer 
zu großen Garantiesumme für den Etat der Schule herausstellen 
sollten, würde der Ritterschafts-Comite gewiß deren Begründung 
unterstützen. 

Das Sentiment wird hierauf angenommen. Deüb. 56. 
5. Referent trägt ferner vor das Deliberatorium betreffend die Schule Diar. 30.^Nov. 

in Griwe und einen Vorschlag auf Deckung der erforderlichen Etat
summe. Das in anderer Richtung als das von ihm verlesene Senti
ment sich aussprechende Sentiment der anderen Glieder der Redac
tions-Commission liege noch nicht in formulirter Fassung vor; dasselbe 
wolle namentlich die bereits aus den Willigungen für Mittelschulen ^ ̂  Dee 
ersparten Gelder mit zur Erhaltung der Schule verwendet sehen, vostmer.x. 3 

6. Landbote von Autz als Referent trägt vor Deliberatorium betreffend Dmr^24.^Nov. 
die Aufrechlerhaltung des Art. 1371 des Provinzial-Rechts Theil II 
nebst Sentiment und 

7 den im Druck ausliegenden Entwurf eines Gesetzes über Trocken-
legung und Bewässerung ländlicher Grundstücke, nebst Sentiment. 
Eine Veränderung im Entwurf sei von der Redactions-Commission 
nur im § 27 Punkt 6 in Vorschlag gebracht, und zwar die 
Fassung, „in welchem Maaße jeder, der zur betreffenden Meliorations
anlage verbunden, die Anlage und Unterhaltungskosten zu bestreiten 
hat" zc. Sonst schließe sich die Redactions-Commission dem Entwurf 
an. Die Principien, welche dem Entwurf zn Grunde lägen, schei
nen sehr weitgehende Eingriffe in die Eigenthumsrechte zu gestatten. 



Wolle man aber, was in den neueren Gesetzgebungen anerkannt, 
die vorherrschenden Eulturverhältnisse über die Interessen des pri
vaten Eigenthums gestellt sehen, so werde man an den Bestim
mungen des Entwurfes keinen Anstoß nehmen. 

8. Der Landbote von Ambothen als Referent trägt vor die Delibe-
ratorien aus den Kirchspielen Subbath und Ascherad, ersteres gerichtet 
auf Eommissionswahl für einen Entwurf betreffend Erweiterung des 
Landtages, letzteres gerichtet auf die Aufnahme von Stadt- und 
Kleingrundbesitz-Vertretern in den Landtag. Unter Voraussetzung der 
Annahme der Kommission zur BePrüfung von Reformvorschlägen 
würden diese Deliberatorien unter den § 117 gebracht und ihre 
Nichtzulassung ausgesprochen werden können. 

9. Derselbe Herr Referent trägt vor ein Deliberatorium des Kirch
spiels Sessau betreffend nähere Bestimmungen über die Geschäfts
wirksamkeit der Plenar-Versammlungen. Laut einem Punkte in seiner 
Instruction als Landbote von Ambothen könne er sich einem Deli
beratorium in dieser Richtung anschließen, habe somit aber auch das 
Recht solches nicht zu thun. Wenn nun auch die Plenar-Ver
sammlungen, welche die zur Vermittelung der Repräsentation mit 
dem Lande berufenen Organe seien, in ihrer Thätigkeit diesem Ziele 
nicht genügend entsprechen, so seien die im Deliberatorium in Vor
schlag gebrachten Mittel hierzu nicht geeignet; der Druck der wich
tigsten Verhandlungsgegenstände der Repräsentation wäre meist un
tunlich. 

Er wolle daher diesem Deliberatorium sich nicht anschließen, 
und würde somit dessen Behandlung nach § 117 eintreten. 
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19. In Vortrag kam das Schreiben des Herrn Pastor Seesemann Diarium 

vom 7. December betreffend die Verpflegung von Irren. ' '' 
Kreismarschall Baron Grotthuß erörterte in Anknüpfung an 

seinen bei Gelegenheit des Vortrages des Projects zur Begründung 
einer Irrenanstalt gemachten Vorschlag des Druckes jenes Projectes, 
daß derselbe anderweitig in Aussicht genommen; das Schreiben des 
Herrn Pastors somit nur zur Orientirung dienen solle. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis Nach
mittags 6^/2 Uhr. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschasts-Secretär. 

den 11. Deeember 4878. merilNem. 
Das Protoeoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

1. Landbote von Mitau als Mitglied der Redactions-Commission zu 11. Dec. p. 1. 
^ guxra. 

semem Senüment verzichtet auf das Schlußwort. 
Zur Specialdiscussion über die 3 Gruppen der Kirchspiels-

deliberatorien meldet sich Niemand zum Wort, ebenso auch nicht zu 
den Sentiments. Delib. 8. 

Das Sentiment der Majorität der Redactions-Commission wird 
angenommen, 

das der Minorität, vertreten durch den Landboten von Autz, wird 
nicht angenommen, demselben stimmten. 11 Deputirte zu, weshalb 
dasselbe in Grundlage des § 129 an das Land zu gehen hat. 



Das Sentiment der Minorität vertreten durch den Landboten 
von Mitau wurde nicht angenommen. 

Landbote von Ambothen als Referent der Majorität der Redace 
tions-Commission verliest das Deliberatorium mit dem ihm voraus
gehenden Satze. Dasselbe liege jetzt in einer veränderten Fassung 
vor, indem im Satze 

^ hie Lage des Landes in Erwägung ziehen und unter 
Ausschluß der von der Conferenz abgelehnten Landschafts-Jnstitutionen 
die erforderlich und möglich erscheinenden Reformen berathen soll. 
Durch vorstehende Bestimmung wird indessen die persönliche Ini
tiative des Landesbevollmächtigten, alle ihm zweckdienlich erschei
nenden Anträge in dieser Commission zur Verhandlung und Beschluß
fassung zu bringen, nach keiner Richtung eingeengt und beschränkt" 

gestrichen worden sind die Worte „unter Ausschluß der von 
der Conferenz abgelehnten Landschafts-Jnstitutionen", und der hiermit in 
Verbindung stehende obige Satz: „durch vorstehende Bestimmungen" :c. 

Warum diese Streichnng vorgenommen ergebe sich aus dem 
Gange der Debatten. Zulässig sei dieselbe geworden, weil aus der 
Debatte, der Wahl und Stellung der Majorität der Landboten 
ersichtlich werde, daß der Schluß, das Land gereue die auf der 
Conferenz erfolgte Ablehnung der Landschafts-Jnstitutionen, nicht 
mehr zu besuchten steht. 

Landbote von Autz: Das Deliberatorium liege jetzt in ver
änderter Fassung vor, es wäre daher dessen Datum zu markiren, 
weil die früheren Declarationen und Schriften auf die frühere 
Faßung Bezug haben, und an denen nichts geändert werde. 
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Landbote von Ambothen Glaube, daß dem Wunsche des 
Vorredners, durch die soeben stattgehabte Constatirung eingetretener 
Veränderung Erfüllung gegeben sei; übrigens würden die Notizen des 
Ritterschafts-Secretären sich hierauf richten und das Protocoll der 
Sitzung solches ausweisen. 

Das Deliberatorium wird zugelassen. 
Das zur Abstimmung gestellte Deliberatorium der Minorität 

der Redactions-Commission wird nicht zugelassen. 
Landbote von Autz. Das ihm offenstehende spaüum fülle er 

mit Bezugnahme auf die von den 3 Mitgliedern der Redactions-
Commission am 8. December nachmittags gegebene Declaration 
aus als Declaration der Landtagsminorität wie folgt: 

„In der zweiten Landtagssitzung vom 8. Dec. e. haben 3 Herren 
Landboten mit Berufung auf ihre Mitgliedschaft in der Redactions-
Commission eine Erklärung verabreicht, welche das Schreiben Sr. 
Erlaucht des Herrn Landesbevollmächtigten an Se. Excellenz den 
Herrn Landbotenmarschall cZ. Mitau, 8. Decbr. e. einer dahin 
gehenden Kritik unterzieht, es sei das Majoritäts-Deliberatorium betreffend 
die Verfassungs-Reform-Commission von Sr. Erlaucht dem Herrn 
Landesbevollmächtigten mißverständlich aufgefaßt worden indem die 
dem Herrn Landesbevollmächtigten in dieser Commission zugedachte 
Stellung, nach Ansicht der 3 Herren Declaranten mit der 
Würde eines Landesbevoll-mächtigten sich sehr wohl vertrage. 

Wenn nun der Herr Referent der Minorität, zur Sentirung 
des erwähnten Schreibens nicht aufgefordert worden, somit eine 
Meinungsäußerung der Redactions-Commission nicht vorliegt, — 
nimmt die gesammte Landtags-Minorität aus diesem Umstände Ver

Landtags-Acten. 25 



anlassung, ihre diesbezügliche Anschauung in folgender Erklärung 
dem cjiario einzufügen 

Die 3 Herren Declaranten betonen, es habe sich die Willens
meinung des Landes sowol auf der Conferenz, als auch in der 
Wahl der Deputirten definitiv ablehnend gegen die Reformvor
schläge Sr. Erlaucht des Herrn Landesbevollmächtigten geäußsrt: 
demgemäß müsse die Verfassungs-Revisions-Commission in einer Art 
combinirt werden, welche dafür Gewähr biete, daß deren Elaborate 
lediglich die Anschauungen der Majorität zum Ausdrucke brächten, 
d. h. eine Richtung verträten, welche der von Sr. Erlaucht dem 
Herrn Landesbevollmächtigten auf der Conferenz befürworteten und 
im Diario gekennzeichneten Directive widersprechen müßte. — Wenn 
nun in der fraglichen Commission der Minorität keinerlei Raum 
geboten würde, damit nach Ansicht der Herren Declaranten die 
commissarische Thätigkeit nicht der Sterilität anheimfalle und in 
der Negation sich erschöpfe, so fragt es sich, welche Stellung Se. 
Erlaucht der Herr Landesbevollmächtigte durch das ihm gütigst ein
geräumte Recht der Antragstellung einnehmen würde gegenüber einer 
Commission, welche von der zweifellos ablehnenden Majorität 
gewählt würde, — einer Commission, welche aus Gliedern zusammen
gesetzt wäre, deren Befähigung zu treffender Beurtheilung der Zeit
lage ausdrücklich verneint worden. Hier müßte auch die gerühmte 
Eigenschaft Sr. Erlaucht, die politische Situation in jedem Augen
blicke zu überschauen und zu beherrschen, völlig wirkungslos werden 
weil ja eben die Commissionsglieder, nach dem eigenen Verdikte 
der Herren Declaranten zur Würdigung des politischen Scharf
blickes Sr. Erlaucht durchaus nicht qualificirt sind. Angesichts 
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dessen erscheint die dem Herrn Landesbevollmächtigten verfassungs
mässig competirende, aber durch das Majoritäts-Deliberatorium 
gewissermaßen Sr. Erlaucht aufs neue garantirte Befugniß der An
tragstellung für die prospicirte Commission unzweifelhaft nur im 
Lichte einer „Erlaubniß par eourtoisie." — Se. Erlaucht 
der Herr Landesbevollmächtigte befand sich in der glücklichen Lage 
einem Gefühle Ausdruck und Gestalt leihen zu können, welches 
die Landtags-Minorität gleichmäßig beherrscht: es ist die Constati-
rung der Thatsache, daß nach dem Inhalte des Majoritäts-Sentiments 
und Deliberatorii lediglich^ die Majorität politisch berechtigt, 
die Minorität aber ein lästiges Hemmniß — gänzlich über
flüssig — daher zum Schweigen zu verurtheilen sei. — Die 
Minorität vermöchte allerdings die Anschauungen der Majorität ob-
jectiv zu prüfen, niemals aber einzuräumen, daß durch ihre bloße 
Mitwirkung bei den Resormarbeiten ein Antrag hervorgehen könnte, 
dem die heutige Majorität des Landes einzig und allein die Nega
tion entgegenzusetzen in der Lage sei. Eine solche Einräumung-
wäre nur dann möglich, wenn die Minorität anmaßend genug zu 
sein vermöchte, ihre Vertretung in der Commission für identisch 
mit dem Siege ihres Ptogrammes zu erachten. Eine solche Be
fürchtung scheint indessen der Majorität nicht gar fern zu liegen! 

Anlangend die Erklärung, welche Seine Excellenz der Herr 
Baron von der Recke-Paulsgnade am 8. Decbr. e. zum Diario 
verabreichte, geht die Meinung der Minorität dahin. Wenn Seine 
Excellenz hervorgehoben, wie er auch in der Folge keine Reform
vorschläge bringen wolle, welchen das Placet der Repräsentation 
mangele, — andererseits jedoch Seine Erlaucht der Herr Landes

25* 



bevollmächtigte wiederholt und bündig erklärte, auch in der Folge 
keine anderen als die gekennzeichneten Reformen beantragen zu 
können, so ist nicht erfindlich wie in den Augen der Majorität 
Seine Erlaucht der Herr Landesbevollmächtigtigte etwas Anderes 
als ein Hinderniß für die Realisirung derjenigen Pläne sein könne, 
welche von derselben Majorität als die einzig heilsamen bezeichnet 
werden. 

Als allein maßgebender Interpret des Begriffes „Würde" des 
Landesbevollmächtigten erscheint der Landtags-Minorität der jedes
m a l i g e  T r ä g e r  d i e s e r  W ü r d e .  D i e  M i n o r i t ä t  k a n n  d a h e r  d i e s e  
Eigenschaft nicht als ein für redactionelle Sentiments geeignetes 
Object gelten lassen" 

Mitdeputirter von Eckau Behalte sich ein Spatium vor. 
Landbote von Amboten An den formellen Gang der Sache habe 

er erinnern wollen. Die Verzichtserklärung des Landcsbevollmächtigten 
sei der Redactions-Commission am Vormittage zugewiesen worden und 
deren Declaration zur Abendsitzung erfolgt. Die Aufforderung an den 
Landboten von Autz zur Theilnahme an der berathenden Sitzung der 
Redactions-Commission müsse versäumt sein, da ihm eine solche nicht 
zugegangen, jedenfalls seien von den drei Gliedern, welche damals die 
Declaration gaben, gegenwärtig nur zwei anwesend, der Landbote 
von Grenzhof und Redner. Im Namen beider könne er erklären, 
daß sie die Frage für genügend erörtert hielten, durch die Decla
ration ihre Stellung präcisirt wäre und sie auf eine weitere Er
widerung verzichten. 

Mitdeputirter von Eckau Als die Discussion begonnen, habe 
er sich an der Generaldebatte betheiligt, und glaube auf das Zeug-
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niß der Versammlung rechnen zu können, daß er die Mittel zur 
Verständigung gesucht, und in der Behandlung der Debatte sich 
sachlich gehalten; wie sei ihm indessen begegnet? Das Schriftstück 
des Herrn Referenten sei mehr eine Anklage, als eine Behandlung 
des Gegenstandes. Ueber dasjenige, was in Bezug auf den Land
tag gesagt worden, wolle er sich eines näheren Eingehens enthalten, 
was aber seine Person betreffe, müsse er darlegen, daß der ganze 
Bau des Herrn Referenten auf irrigen Voraussetzungen beruhe. Er 
bezeichne ihn, Redner, als Führer der Opposition. Wo aber kein 
Programm sei, gebe es auch keine Partei, wo keine Partei vor
handen, ist kein Führer derselben; müsse also diese ihm zugeschrie
bene Führerschaft ablehnen. Wenn ferner ihm vorgeworfen, er habe 
zur Dimission des Landesbevollmächtigten geholfen, so könne er sagen, 
daß er sie nicht gewollt; es habe sie Niemand gewollt, und er 
rechne es sich zur Ehre an, auch an den Schritten zu deren ver
suchten Beseitigung mitgewirkt zu haben. Redner sei stets für das 
Recht der freiesten Meinungsäußerung auf dem Saale gewesen, das 
Recht nehme er aber auch für seine Person in Anspruch, wenn er 
die Bedenken gegen eine Organisation, die er als eine für uns unge
eignete halte, geäußert und den Plan ihrer Einführung bekämpft habe. 

Behauptet wäre, es sei eine bestimmte Richtung da und 
weil Redner dieser angehöre oder sie vertrete, sei er auch verbun
den, sich von der Eandidatenliste zum Landesbevollmächtigten nicht 
streichen zu lassen. Er stehe indessen zu der Reformfrage frei da, 
ohne in einer Weise engagirt zu sein; daher könne er sich 
zum Bleiben aus der Eandidatenliste nicht für verpflichtet 
fühlen. Das Recht der Aufnahme des Schriftstückes des Herrn 
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Landboten von Autz in das Protokoll hätte er wohl bestreiten 
können, habe es indeß nicht gethan und sei dankbar, daß durch 
den heutigen Antrag die Genehmigung der Aufnahme zu den Land-
tagsacten erfolgt wäre, weil er wünsche, daß dasselbe zur Cognition 
des Landes käme, wodurch die Sache vor das Forum des Landes 
gezogen sei; hier wolle er nichts weiter anführen, als auf sein po
litisches Leben verweisen. Das Land möge urtheilen. 

Landbote von Eckau füllt das von ihm vorbehaltene Spatium 
mit nachstehender Declaration aus: „Unter aller mir gegen Form 
u n d  I n h a l t  d e r  v o n  d e m  H e r r n  D e p u t i r t e n  v o n  A u t z  „ B a r o n  
Hahn-Asuppen" schriftlich verabreichten Manifestation nöthig er
s c h e i n e n d e n  R e s e r v a t i o n  d e c l a r i r e  u n d  m o t i v i r e  i c h  g l e i c h z e i t i g  d a ß  
und warum auch ich entgegen allen meinen erhebbaren Bedenken 
für die ungekürzte und unveränderte Aufnahme des Schriftstückes 
qu. in das Landtagsdiarium gestimmt habe. 

1. Haben die „für eine erneute Prüfung der Semstwo 
stimmenden Herren Deputirten als die Minorität der gegenwärtigen 
Landtagssession an die Majorität derselben wiederholt den Anspruch 
„auf eine völlig freie Meinungsäußerung ihrerseits" als eine 
Forderung der Billigkeit erhoben, dabei aber trotz weitgehendstem 
diesbezüglichen Entgegenkommen seitens der Majorität letztere immer 
wieder der nach dieser Seite hin nicht genugsam geübten Rücksicht 
geziehen. 

2. Wird in dem allegirten Schriftstücke in einer sich selbst kennzeich
nenden Art und Weise nicht nur das Gesammtauftreten der Land-
tags-Majorität einer verurtheilenden Kritik unterzogen, sondern gegen 
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diese Majorität eine ganz directe Anklage auf ernste Landesge
fährdung erhoben. 

3. Hat dasselbe Schriftstück von einem Standpunkte aus, der seine 
Berechtigung in keiner Weise erkennen läßt, dem einzig maßgebenden 
Urtheile des Landes vorgreifend, diesem — bei Abweisung jeder 
anderen Möglichkeit — zur bevorstehenden Wahl seines ersten Ver
treters kategorisch nur die Alternative zwischen zwei von dem Herrn 
Deputirten für Autz als einzig qualificirt erklärten Kandidaten offen 
gelassen. 

Solchen Thatsachen gegenüber schien auch mir geboten, zur 
Klarstellung der in der Landbotenstube herrschenden Meinungsver
schiedenheiten und zur zweckdienlichsten Orientirung des Landes über 
dieselben, diese Manifestation des Herrn Deputirten für Autz in 
ihrem ganzen Wortlaute zur Cognition des Landes gelangen 
zu lassen, — 

damit dieser Mandatsverleiher aus eigener unmittelbarer An
schauung zu beurtheilen vermöchte-

1. bis zu welchem Maße die Majorität der Landboten den An
s p r ü c h e n  u n d  W ü n s c h e n  d e r  M i n o r i t ä t  „ a u f  u n e i n g e s c h r ä n k t e  
Meinungsäußerung" nachzukommen bemüht gewesen ist; — 

2. wie lediglich das gleichgetreue Einhalten der durch Conferen-
zialschuß und Deputirtenwahl uns klar und deutlich vorgezeichneten 
Richtung uns jene oben 3 bewährte Anklage und den Vorwurf, 
eine Katastrophe unsererseits herbeigeführt zu haben, zugezogen hat. 
W i r ,  d i e  v o m  L a n d e  g e r a d e  u m  i h r e r  p o l i t i s c h e n  U e b e r -
zeugung willen, so und nicht anders gewählten Landboten 
(welche die Majorität bilden), haben eben bei aller gegen die Ver



treter der Minoritätsanschauung geübten Deferenz nicht vermocht, 
zur Sache selbst uns diesen Anschauungen unterzuordnen; 
von welcher Seite des Hauses auch bei diesem allegirten Schrift
stücke — ohne Nöthigung — wieder die Person unseres ersten 
Vertreters in die Gefechtslinie erregter Debatte zu ziehen der Ver
such gemacht worden ist? Wer sonach verantwortlich für die Fol
gen der Zuspitzung des Gegensatzes? Wem die Erschwerung einer 
Wiederbesetzung des augenblicklich vacanten Postens zum Landesbe
vollmächtigten zuzuschreiben sein wird; zumal in diesem Schriftstücke 
noch außerdem die zwei einzig als qualificirt bezeichneten Per
sonen noch ausdrücklich so hingestellt worden, daß der Eine nur 
ein nicht empfehlenswerthes. der Andere ein vom Lande nicht 
adoptirtes Programm vertrete? Wem demnach die Verantwortung 
etwa erwachsender Calamitäten zufällt der Majorität der Landes
versammlung; oder ihrem Ankläger?!" — 

Landbote von Ambothen: accedire diese Erklärung. 
Ein gleiches thaten die Landboten von Nerft, Doblen, 

Sessau, Grenzhof. Bauske, Tuckum, Neuenburg, Erwählen, Goldingen, 
Wormen, Frauenburg, Windau, Piltcn, Allschwangen, Sackenhausen, 
Hasenpoth, Neuhausen, Gramsden, Durben. 

Landbote von Autz. Müsse sagen, daß die stattgehabten 
Meinungsäußerungen ihn betrübt hätten; er habe Niemand kränken 
oder verletzey wollen, sondern Alles nur im Interesse des Landes 
sagen müssen. Eine Anklage habe er nicht erhoben. Ueber den 
Mitdeputirten von Eckau habe er sich geäußert, daß er glaube 
keine adääquaternen Ausdrücke für Jemanden, den man hochstellen 
will, gefunden zu haben; nur eine Reservation auf das von ihm 
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vertretene Princip habe er machen müssen. Verschiedene Principien 
in politischen Sachen zu vertreten, wäre kein Vorwurf. Bei der 
Hochachtung und dem Einfluße, den der Herr Mitdeputirte habe, 
müsse er ihn wegen der Bekämpfung der Vorlage auf der Con
ferenz den Führer der Opposition nennen. Eine Partei sei auch 
ohne Programm möglich, man nenne dies eine Coalition. Bei 
unseren nur alle 3 Jahre tagenden Landesversammlungen wäre 
unsere Empfindlichkeit für Worte eine sehr große. Coalition sei 
indessen eine gebräuchliche Bezeichnung für eine Verbindung von 
Personen verschiedener Richtungen zu einem Zwecke ohne andere 
einigende Momente. Im politischen Leben könne man nicht auf dem 
Standpunkt stehen ^uoä noa in aetis, non in Noto
rische Dinge müsse eine politische Versammlung beachten. Etwas 
Neues sei darin nicht gesagt worden, wenn die Gegner der Land
schafts-Jnstitutionen theils als solche bezeichnet worden, die weder diese noch 
eine erweiterten Landtag wollen, theils als solche, die eine Ent
Wickelung wünschen, welche den Anschauungen des Mitdeputirten 
von Eckau nahe liege. Die Constatirung solcher Thatsachen sei 
im politischen Leben ebenso berechtigt, wie die Veranlassung zur 
Dimisston des jeweiligen Vertreters einer Richtung zu geben. Es 
käme nur darauf an, daß die Geschäfte des Landes ihren Fort
gang nehmen; die größere Potenz trete an die Spitze, Redner 
nimmt Bezug auf den Wechsel der Premiers im englischen Parlamente. 
In dem Momente, wo gehandelt werden müsse, könne ihm ein 
Appell an das Land nicht zum Vorwurf gemacht werden; habe 
nichts dagegen, wenn er als Wahlmanifest bezeichnet sei. 
Was könne man aber dagegen sagen; es verstoße weder gegen die 

Landtags-Acten. 26 
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Landtagsordnung noch gegen eine sittlich? Pflicht. Nicht aus Echauf-
sement habe er geschrieben, es sei vielmehr ein politischer Act, das 
Land werde in gleicher Weise auch die Schrift des Deputirten 
von Eckau lesen und sein Urtheil fällen. Durch das Deputirten-
Deliberatorium, sagt Redner, sind wir in die Lage versetzt, daß 
wir keinen Zutritt in die Commission finden, die Majorität 
wird nur ihre Vertreter erwählen, während das politische Leben 
auf der Friction der Meinungen ruht; nach dem Vorschlage der 
Majorität fehlt die Chance die verschiedenen Meinungen vertreten 
zu sehen, wie solche aus Wahlbezirken hervorgehen. Die Kraft 
der besseren Gründe soll Platz finden, und diese nicht ausgeschlossen 
werben, deshalb sei der Appell an das Land ergangen, und wird 

Diar. 12. Dec. man diese Auffassung als gerechtfertigt gelten lassen. 
^ Mitdeputirter von Eckau verzichtet auf das Spatium. 

Der Saal genehmigte in die Behandlung und Entscheidung 
der in Vortrag kommende Gegenstände einzugehen. 

Diar. 11. Dec. 2. Dcr Landbote von Ambothen als Referent trägt vor die Delibera-
p.8.viäv suxra . . ^ , - . , ^ 

tonen der Kirchimelen A>cheradi 
„Das Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, dienöthigen Schritte 

bei der Staatsregierung zu thun daß unser Landtag durch Aufnahme in 
denselben des Kleingrundbesitzcs und der Städte erweitert werde." 

und Subbath „Der Landtag wolle beschließen: Es möge ein 
Commission von etwa 5 Personen erwählt werden, welche einen 
Entwurf auszuarbeiten hätte bezüglich einer den gegenwärtigen Ver
hältnissen entsprechenden Erweiterung des Landtages." 

Das Gutachten der Redactionscommission geht dahin „Obige 
Deliberatorien bedürfen der geschäftlichen Behandlung nach § 117 
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der Landtagsordnung. Die Redactions-Commission ist auf eine 
Erörterung der von diesen Anträgen aufgeworfenen Frage nicht 
eingegangen, ist aber bei Beprüfung derselben vom formellen Stand
punkt zu dem Resultat gelangt, daß sie nicht geeignet seien der 
Beschlußfassung durch das Land unterbreitet zu werden, da weder 
ihre Bejahung noch ihre Verneinung in Anbetracht der allgemeinen 
gänzlich unMcisen Fassung zu einem realen, dem Landtagsschluß 
mit Effect zu inserirenden Landesbeschluß führen könnte. Die 
Redactions-Commission glaubt um so unbedenklicher die Zurück
weisung dieser Anträge auf Grund des § 117 der Landtagsordnung 
beantragen zu dürfen, als die von den Landboten empfohlene 
Niedersetzung einer Commission zur Erwägung der Lage des Landes 
der in diesen Anträgen sich ausdrückenden Reformtendenz die Mög
lichkeit bieten wird, sich geltend machen. 

Der Saal sprach sich für Nichtzulassung aus, und gab der 
Ritterschafs-Comite seine Zustimmung. 

3. Der Landbote von Ambothen trug vor das Deliberatorium des  Diar. 11.  Dec. 
^ ^ x.9.viäeslipra 

Kirchspiels Sessau betreffend eine Instruction für die Plenarver-
sammlungen, und beantrage eine motivirte Nichtzulassung. 

Mitdeputirter von Bauske: spricht sich für Zulassung des Deli-
beratoriums aus. Es sei allerdings wenig Neues, was in dem 
Deliberatorium in Vorschlag komme, auch gegenwärtig könne, wie 
eben erörtert worden, eine Durchsicht der Verhandlungen erfolgen, 
der örtliche Kreismarschall könne die Vorlage aller Journale u. s. 
w. verlangen, es sei aber doch etwas Anderes, wenn sie ihm ex 
officio vorgelegt werden müßten. So viel Redner bekannt referire 
der Landesbevollmächtigte zu den Plenarversammlungen; bei der 
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Reichhaltigkeit der ihm obliegenden Geschäftstätigkeit könne es vor
kommen. daß er einen Gegenstand zu erörtern vergesse; oder für 
weniger wichtig erachte, als ein solcher den örtlichen Kreismarschällen 
erscheine. Es würde von der Plenarversammlung abhängen zu 
entscheiden, welcher Gegenstand dem Lande zu referiren wäre; es würde 
dem einzelnen Kreismarschall erspart sein, den Anschein auf sich 
zu laden, daß er die anderen aufhalte. Allerdings würde nur 
das Journal des Ritterschafts-Comite der Durchsicht unterliegen, 
von der Geschäftstätigkeit des Landesbevollmächtigten könne nicht 
die Rede sein. Tie Glieder der Plenarversammlung würden mehr 
das Gefühl haben, gleichberechtigte Mitglieder des Ritterschafts-
Comites zu sein, wenn ihnen alles referirt werden müsse. Der 
Druck des Referates würde keine besonderen Schwierigkeiten bieten, 
dadurch wäre nicht ausgeschlossen, daß außerdem noch etwaige münd
liche Referate der Kreismarschalle statt hätten. Das Land würde 
ein continuirlicheres Bild der Geschäftstätigkeit gewinnen, und der 
Zweifel über dasjenige, oder die Form dessen, was referirt worden, 
wäre bei dem Druck ausgeschlossen, während man jetzt nur auf 
das Gedächtuiß angewiesen und daher das Referirte dem Einen 
so. dem Anderen anders erscheine. Allerdings könnten die Kreismarschälle 
vielleicht mehrere Tage länger zu sitzen haben, im Interesse der 
Orientirung des Landes würden sie es gewiß gern thun. Der 
Kostenpunct könne nicht ins Gewicht fallen. Gefahrbringend sei 
der Vorschlag jedenfalls nicht, und bäte er daher um Zulassung des 
Deliberatoriums. 

Landbote von Ambothen. Müsse den Antrag auf Nichtzu
lassung aufrechterhalten; verkenne nicht die Motive, welche zur 
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Begründung angeführt worden; dasjenige was in dem Vorschlage 
nicht neu wäre, könne auch jetzt ausgeführt werden; ausführbar 
sei aber eine gedruckte Relation in der gewünschten Weise meist 
nur über Gegenstände von geringem allgemeinen Interesse, die 
anderen Sachen entziehen sich dem Drucke, er verweise auf den 
Ausspruch Bismarcks bei Gelegenheit des Vorschlages über die 
Vorlegung eines Rothbuches: er würde einige Beamten mehr halten 
müssen, welche für dasselbe die Depeschen schrieben. 

Das Deliberatorium wurde zugelassen und der Redactions-Diar. 12. Dec. 

Commission zur redactionellen Bearbeitung übergeben. 

4. Landbote von Autz trug vor Das Deliberatorium zu dem Gesetz  Diar. 11. Dec. 
^ ^ v > ^ x.7.viSs8upra 

über Trockenlegung und Entwässerung ländlicher Grundstücke. 
Dasselbe fand die genügende Unterstützung, nachdem der 

Landbote von Mitau erklärt hatte, wie durch die veränderte 
Fassung des § 27 <Z keine Veränderung in dem von den Ver- 6. 
fassern beabsichtigten Sinn bewirkt worden, sondern nur eine präcisere 
Fassung, welcher die möglich gewesenen Zweifel beseitigen solle, 
gewählt worden. 

5. Derselbe Herr Referent trug vor das Deliberatorium wegen Auf-
rechterhaltung des § 1371 des Provinzial-Codex Theil I. 

Das Sentiment wurde angenommen. Delib. 19. 

6. Das Schreiben des Consistoriums betreffend eine zu bewilligende 
Gagenzahlung für den Gefängnißprediger wurde von dem Land-
boten von Grenzhof in Vortrag gebracht mit der Erläuterung, daß 
bei aller Sympathie für den durch vorstehndes Schreiben gekenn
zeichneten Zweck die Redactions-Commission Angesichts des Um
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fanges der an die Opferwilligkeit des Landes gestellten Ansprüche 

kein Deputirten-Deliberatorium in Vorschlag habe bringen können. 

7. Derselbe Herr Referent trug vor Deliberatorium der Caleulatoren-

Commission 

a) betreffend die Veranlagung von Geldern der Ritter- und Land

schaftskasse; 

b) betreffend die Ausgaben für das rothe Kreuz. 

Der Landbote von Erwählen übertrug seine Instruction auf 

den Mitdeputirten von Sefsau. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 

12 Uhr mittags. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschasts-Secretär. 

^etuw den 12. December. 

Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und nach einigen 

Zurechtstellungen genehmigt. 

Diar. 11. Tcc. 1. Landbote von Ambothen legt im Namen von 3 Gliedern der Redac-

poZtmer.p.i. tions-Commission einen Entwurf zur Antwort an den Herrn Landes

bevollmächtigten vor: Die Glieder, welche heute morgen nach dem 

erst gestern erfolgten Abschluß der Debatten zusammengetreten, haben 

geglaubt im Namen der Commission agiren zu müssen, und sich 

zuerst dahin geeinigt, daß das Schreiben des Landesbevollmächtigten 

Diar. 5. Dec. 
x. 5. 

Diar. 12. Dec. 
xost iner. x. 1. 
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eine Antwort des Saales erheische; dieselbe habe erst nach Abschluß 
der Debatte eine definitive Form erhalten können. » 

Auf Wunsch des Landboten von Autz wird die Angelegenheit 
auf kurze Zeit ausgesetzt, nachdem er ausgeführt, daß er an der 
Sitzung der Redactions-Commission aus den vom Landboten von 
Ambothen angeführten Umständen nicht habe Theil nehmen können. ^ p' 

2. Der Landbote von Ambothen als Referent der Redactions-Commis-Diar. 11. Dec. 

sion trägt vor das Deliberatorium des Kirchspiels Sessau in Betreff 
der Plenarversammlungen. Aus der gestern vom Saal beliebten 
Zulassung des Deliberatoriums habe er geglaubt entnehmen zu 
müssen, daß ein empfehlendes Sentiment zu entwerfen wäre, und 
zwar zu demjenigen Theile des Deliberatoriums der anderes, als 
es bisher bestanden, in Vorschlag bringt. Das Sentiment laute: 
„die im vorstehenden Antrage erstrebte größere, fortlaufendere und 
auf besserer Information beruhende Betheiligung des ganzen Landes 
an der Leitung seiner Angelegenheiten empfehle die Annahme des 
Deliberatorii." 

Landbote von Autz Beabsichtige keinen Antrag zu stellen, 
bei welchem sich wohl wieder das Stimmverhältniß von 11 zu 22 zeigen 
könnte, sondern wolle nur einige Bedenken geltend machen. Er erörtert, 
wie er, als die Plenarversammlungen ins Leben gerufen seien, er zu 
diesem Vorschlage in Beziehung gestanden, und man damals durch 
dieselben eine größere Betheiligung, und ein lebhafteres Interesse an den 
verhandelten Angelegenheiten im Lande habe bewirken wollen. Ob 
nun die rechten Mittel hierzu gewählt seien, ob das Institut nicht 
genügend functionire, dafür wäre jetzt keine Zeit zur Prüfung 
gewesen. Man hätte solches durch die Correlations-Commission fest-
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stellen müssen, und hätte dann einen Bericht erhalten, aus welchem 
man hätte ersehen können, ob das Institut ein genügendes und ob 
die Thätigkeit den Gesetzen entspricht, denen es seinen Ursprung ver
dankt, und was zur etwaigen Remedur in Vorschlag zu bringen wäre. 
Ohne diese Basis könne man nicht wissen, ob etwas zu ändern nöthig 
wäre. — Habe der Antrag etwas Bestechendes in seiner Motivirung, 
so wäre doch fraglich, ob in einer Schlußsitzung, wo bereits eine 
große Zahl von Teilnehmern, deren Mitwirkung wir entbehrten, 
die Versammlung mit Übertragung ihrer Instructionen auf die Zurück
gebliebenen verlassen, die Berathung dieses Gegenstandes zu voll
ziehen wäre. Fraglich sei auch, ob nicht in dem gegebenen 
Moment bei der Situation, in welcher wir uns befänden, der Vor
schlag als ein Tadel, ein Mißtrauensvotum verstanden werden könnte. 
Aus diesen Gründen würde man den Vorschlag nicht zu empfehlen 
haben, sondern den Gegenstand einem künftigen Deliberatorium vor^ 
zubehalten haben. 

Kreismarschall Baron Grotthuß macht den Vorschlag die 
Angelegenheit einer vorausgängigen Berathung der Plenarversammlung 
selbst zuzuweisen. 

Mitdeputirter von Bauske: Erkläre, daß den Antragstellern, — 
das Deliberatorium komme aus seinem Kirchspiel, — die Intention 
eines Tadels fern gelegen, und nur beabsichtigt worden, das Centrum 
der Action mit dem Lande selbst in engere Verbindung zu setzen. 

Landbote von Autz Nicht über die Absicht der Antragsteller 
habe er sich geäußert, überhaupt über Niemandes Absicht, — sondern 
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nur gemeint, daß bei der gegenwärtigen Situation der Antrag so 
verstanden werden könnte. 

Der Ritterschafts-Secretär weist darauf hin, daß aus seiner Ge-
schäftsthätigkeit ihm kein Fall bekannt geworden, wo ein Gegenstand 
von allgemeinem Interesse, nicht aus der Plenarversammlung zur 
Relation gekommen sei. 

Mitdeputirter von Selburg Aus der eigenen Kenntniß könne 
er als früherer Kreismarschall, sich dahin aussprechen, daß durch 
den Vorschlag kein praktischer Erfolg erzielt werden würde. Die 
Stadien der Verhandlung seien nicht so kurzlebig, daß sie sich in 
jeder Plenarversammlung zur schrittweisen Mittheilung eigneten. Die 
Journaldurchsicht würde die ohnehin nicht gesuchte Stellung eines 
örtlichen Kreismarschall, wohl noch weniger angenehm machen. 

Mitdeputirter von Mitau. Anknüpfend an eine Auslassuug 
des Landboten von Autz, daß bei uns größere politische Empfind
lichkeit herrsche, erörtert Redner, daß das Deliberatorium aus einer 
Anschauung entsprungen, die mit Personenfragen nicht in Verbindung 
zu bringen wäre; er selbst habe ein nach dieser Richtung hin-
zielendes, nur noch weitergehendes Deliberatorium einbringen wollen, 
aus anderen, als den jetzt in Besprechung gekommenen Gründen, es 
aber unterlassen. Es sei bei uns eine Lücke in der Verfassung, 
die anderweitig (er verweist aus Preußen, Livland und Ehstland) 
ausgefüllt sei. Wir hätten einen Ausschuß nöthig, dem größere 
Befugnisse einzuräumen wären, ein Beschlußrecht, wie etwa in Fällen 
größerer Wichtigkeit, wo deshalb noch kein Landtag einzuberufen ist. 
In Livland habe der Eonvent diese Befugnisse, namentlich ein 
Willigungsrecht, wie er glaube von 6000 Rbl. Bei uns wäre 
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nicht gesagt, wie weit Beschlußfassungen der Plenarversammlungen 
bindend für den ständigen Ritterschafts-Comite, es käme meist nur 
zu einem Austausch der Meinungen; die Plenarversammlung könne 
bei der Neigung der einflußreicheren Personen, sich vom Amte des 
Kreismarschalls zurückzuziehen, als Notabelnversammlung nicht erschei
nen. Niemand könne sie daher eine Befriedigung gewähren. 
Man müßte also anerkennen, daß bei uns eine Lücke vor
handen, welche, wenn die politische Spannung nicht so hoch gehe 
wie gegenwärtig, auszufüllen wäre. Er glanbe schon in der Redac-
tions-Commission den Vorschlag gemacht zu haben, daß diese An
gelegenheit der zu erwartenden Verfassungs-Commission zugewiesen 
werden könne. 

Landbote von Grenzhof- Habe geglaubt, daß der Vorschlag 
nicht in dem Sinne eines möglichen Tadels könne aufgefaßt werden, 
wenn aber solches durch den Landboten von Autz constatirt worden, 
würde er ein ablehnendes Sentiment, oder eine Verweisung an die 
künftige Verfassungs-Commission in Vorschlag bringen. 

Kreismarschall Baron Grotthuß accedirt dem Antrage des Mit-
deputirten von Mitau. 

Landbote von Ambothen: Er könne dem Landboten von Grenz
hof nicht zustimmen, es wäre nicht ausreichend, daß die Möglichkeit 
eines Tadels in dem Deliberatorium gefunden werden könnte, 
es müßte der Beweis, daß solches mit Grund angenommen werden 
kann, vorliegen. Er halte nach der neuen Fassung des Delibera-
toriums, wo nur neues in Vorschlag komme, und bei der Erklärung 
des Landboten von Bauske als Antragsteller zum Deliberatorium eine 
solche Möglichkeit für ausgeschlossen; das Stimmverhältniß von 11 
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zu 22 könne sich in dieser Frage nicht documentiren, da selbst die 
3 Glieder der Redactions-Commission 3 verschiedene Vorschläge 
gemacht hätten. 

Landbote von Autz betont, daß auch die Überweisung an 
eine Commission voraussetze, daß man das Bedürfniß geprüft habe, 
was durch die Correlations-Commission zu geschehen hätte; es würde 
wohl noch Zeit sein, diese Sache bis zum nächsten Landtage zu 
verschieben. 

Landbote von Mitau Die Verweisung an die Correlations-Commis-
sion würde dem Antrage den Charakter eines Mißtrauensvotums geben; nicht 
das 3jährige, sondern das 12jährige Functioniren der Plenarversamm
lung solle in Beprüfung gezogen werden. Es würde durch Über
weisung an die Commission in keiner Weise präjudicirt, und könne 
sie in Berathung ziehen, ob eine Lücke in der Verfassung vorhanden 
und ob die Vorschläge erörterungswürdig. 

Nachdem die Versammlung sich dahin ausgesprochen hatte, daß 
ein empfehlendes Sentiment dem Vorschlage zu geben wäre, und 
zwar mit 18 affirmativen gegen 12 negativen und 3 ruhenden Stim
men, wurde der Antrag des Mitdeputirten von Mitau mit 21 affir
mativen gegen 12 negativen Stimmen angenommen. ^ 

3. Auf die dem Landesbevollmächtigten zu gebende Antwort zurückkom- viassuxrax.1 
mend, verliest der Herr Landbote von Autz das Sentiment der 
Minorität der Redactions-Commission, in welchem die Gründe, wes
halb keine Antwort zu ertheilen wäre, dargelegt werden, wie folgt: 

Die Minorität Ihrer Commission kann die Absendung eines 
Schreibens an den Herrn Landesbevollmächtigten mit oder ohne 
Beilegung von Beilagen in Anlaß desjenigen, in welchem letzterer 
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seinem Wunsche, seinen Namen von der Candidatenliste gestrichen 
zu sehen, Ausdruck gab, nicht anrathen; es wäre denn, daß dieses 
Schreiben sich darauf beschränkte, bei der Empfangsbescheinigung dem 
Bedauern darüber Ausdruck zu geben, daß die Landesversammlung sich 
nicht mehr der Hoffnung hingeben könne, Se. Erlaucht, den Herrn 
Landesbevollmächtigten künftig noch an der Spitze der Nitterschafts-
Repräsentation zu sehen, und zwar aus folgenden Gründen: 

Der Erlaß eines über diese Grenzen hinausgehenden Schreibens 
könnte nur als von der Voraussetzung ausgehend angesehen werden, 
als ob der Herr Landesbevollmächtigte nicht im Stande gewesen wäre, 
sich ein zum mindesten subjectiv richtiges, d. h. ein für Würdigung 
seiner Stellung maßgebendes Urtheil über diejenige Situation zu bilden, 
welche durch Stellung des Majoritäts-Deliberatoriums entstanden ist, 
und demnach richtig zu handeln. 

Es würde einen Versuch impliciren, — nachdem die Situation 
durch die aus Bitte des Herrn Landesbevollmächtigten herbeigeführte 
Streichung desselben von der Candidatenliste eine wesentliche Accentui-
rung erfahren. — die mündliche Discussion, aus welcher der Herr 
Landesbevollmächtigte mit nicht mißzuverstehender Motivirung vor sei
ner Dinüssion geschieden, nachdem dieselbe stattgehabt, schriftlich 
wieder aufzunehmen. Aus beiden Umständen könnte der Herr Landes
bevollmächtigte nicht entnehmen, daß derjenigen Auffassung der Würde 
der ihm von der Ritterschaft übertragenen Stellung, deren, so lange 
er im Amte ist, zur Sache allein legitimirter Interpret er ist, durch 
Zusendung solchen Schreibens eine mehrere Rechnung denn bisher ge
tragen worden wäre. 
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Und da unter diesen obangeführten Umständen die Absendung 
eines den Fall selbst irgendwie in Discussion ziehenden Schreibens mit 
oder ohne Annexen dem doch sicher anzunehmenden Zwecke der Landes-
Versammlung: dem Conflict zwischen ihr und dem Herrn Landesbevoll
mächtigten keine fernere Schärfung angedeihen zu lassen, nicht entspre
chend erscheinen dürfte so glaubt die Minorität Ihrer Commission 
die Absendung dieses Schreibens mit oder ohne Annexen nicht empfeh
len zn sollen. 

Durch die indeß veränderte Fassung des Majoritätsdeliberatoriums 
ist in der Situation kein wesentlicher Unterschied eingetreten, indem einer
seits der beibehaltene Wahlmodus zur Commission in gleicher Weise 
wie bisher die Garantie einer Vertretung der Minorität in der Com
mission nicht gewährt, — andererseits die Verlautbarung der Anschauun
gen und Vorschläge der Minorität an das Land insofern vinculirt ist, 
als das Statthaben solcher Verlautbarung davon abhängig gemacht ist, 
daß auch die Majorität Vorschläge macht, — beim Fehlen solcher Vor
schläge aber auch die Minorität keine Vorschläge machen darf. 

Falls aber ein Schreiben abgesandt werden solle, wäre der von 
der Minorität vorgeschlagene Entwurf folgender: 

Mit tiefstem Bedauern haben wir aus Ew. Erlaucht Schreiben vom 8. 
d. Ms. an den Herrn Landbotenmarschall von Ew. Erlaucht Entschlie
ßung, sich von der Candidatenliste zum Posten eines Landesbevollmäch-
ten streichen zu lassen. Kenntniß genommen. — So schmerzlich auch 
diese Entscheidung Ew. Erlaucht für uns ist, so mußten wir dennoch 
unsere völlige Zustimmung zu derselben geben, es anerkennend und 
völlig begründet erachtend, daß, solange die im Schreiben Ew. Erlaucht 
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hervorgehobenen Motive Ihrer Entschließung nicht völlig beseitigt sind, 
daß nämlich 

1. die zu BePrüfung eines Reformprojectes niederzusetzende Commission 
die größtmöglichste Freiheit in der Berathung von Reformvorschlägen 
haben solle, mit speciellem Ausschluß der von Ew. Erlaucht em
pfohlenen Landschasts-Jnstitutionen; und 

2. daß die Wahl der Commissare in einer Art und Weise stattzufin
den habe, die nicht die Bürgschaft in sich trägt, daß alle Rich
tungen in ihr ihre Vertretung finden werden, — 

Ew. Erlaucht sich nicht in der Lage befinden, die Ihnen in 
solcher Commission zugedachte Stellung entsprechend dem Wohle 
des Landes und entsprechend der Würde und Position eines Landes
bevollmächtigten einzunehmen. 

Indem wir solcher Ew. Erlaucht Anschauung dankbar und in 
vollster Ueberzeugung zustimmen, so geben wir uns nicht um so 
weniger der Hoffnung hin, daß nun, nachdem seitens der Majo
rität des Saales selbst die sud 1 erwähnte Beschränkung in Weg
fall gekommen ist, auch das Land in gerechter Würdigung dieser 
Ew. Erlaucht Begründung Ihres Rücktrittes sich Ew. Erlaucht 
Bedenken zu eigen machen wird. 

Durch die nunmehrige Fassung des Majoritäts-Deliberatoriums 
ist dem einen Gesichtspunkte Ew. Erl. allerdings Rechnung getra
gen worden, insofern dieselbe die alleinige Eliminirung der von 
Ew. Erlaucht befürworteten Reformprojecte von dem Berathungs-
gegenstande der Commission, wie sie im früheren Deliberatorio statt
hatten, aufgiebt. — Sonst bleibt immerhin noch die Beschränkung 
des Rechtes freier Aeußerung aller Meinungen bestehen, und zwar 
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nicht allein darin, daß der auch in der neuen Fassung des Deli-
beratoriums vorhergesehene Wahlmodus die etwaige Vertretung der 
Anschauungen der Minorität vom guten Willen der Majorität ab
hängig macht, sondern auch darin, daß das Gelangen von 
etwaigen Anträgen der Minorität in der in Aussicht genommenen 
Commission an das Land von der Stellung solcher Anträge absei-
ten der Majorität abhängig gemacht wird, und der Majorität das Ge
langen von Minoritätsanträgen an das Land dadurch allein zu ver
hindern in die Hand gegeben ist, daß sie selbst solche Anträge nicht 
stellt. 

Der durch solche Beschlußfassung dem Lande bereiteten schwierigen 
Lage in Vollem Rechnung tragend, können wir doch nicht umhin, 
indem wir Ew. Erlaucht für die bisherige eifrige und erfolgreiche 
Vertretung der Landes-Jnteressen, wie nach Außen, so auch nach 
Innen, unsere anerkennende und ergebene Dankbarkeit aussprechen, 
der Zuversicht Ausdruck zu geben, daß, wenn erst das Land 
selbst die ihm, und in ihm seinen ersten Vertreter, zugemuthete 
Beschränkung freier Meinungsäußerung wird von sich gewiesen 
haben, — Ew. Erlaucht sich werden bereit finden lassen, dem Rufe 
des Landes Folge gebend, sich wieder an seine Spitze zu stellen. 

Landbote von Eckau: Die Auslassungen des Herrn Depu
taten von Autz heben die rein sachliche Debatte der Angelegenheit 
aus ein so zu sagen übersachliches Gebiet und verleihen ihr dabei 
eine Weihe, durch welche die einfache rein sachliche Behand
lung nur zu leicht wie eine Entweihung erscheine. Es 
handle sich um eine Beantwortung des Dimissionsschreibens des 
Herrn Landesbevollmächtigten, welches er zur Cognition der Landes-



Versammlung durch den Herrn Landbotenmarschall habe bringen 
lassen. Dieses Schreiben bezieht sich auf Vorgänge der Landtags
verhandlungen, die mehr prospicirt zu sein scheinen, als daß sie 
tatsächlich so eingetreten wären. — Wenn nun schon die einfachen 
Erfordernisse der Höflichkeit eine Beantwortung verlangten, so sei 
das um so gebotener, wo bezüglich der gestörten, aber keineswegs 
abgebrochenen Beziehungen zwischen dem Herrn Landesbevollmächtigten 
und der Landesversammlung auf bestimmte Veranlassung zu diesen 
Störungen hingewiesen werde, die theilweise wenigstens im Wegfall 
gekommen sind. — So lange der Herr Landesbevollmächtigte uns 
die Ehre seiner Anwesenheit im Saale gegönnt, seien die Bezie
hungen gute gewesen; zwischen seinem Protokoll-Dictat, das nur 
die Mittheilung enthielt „für sich jede Parteistellung abweisen zu 
müssen," und seiner Dimissionserklärung liegen nur 2 Reden die 
der Herr Mitdeputirte für Eckau, und die der Deputirten für Autz. 
Die erstere sei durch den Herrn Deputirten für Autz noch besonders 
als eine sachliche und versöhnliche mit Freuden begrüßt worden, 
und nun diese Rücktrittserklärung, ohne daß wahrgenommen werden 
kann, ob und in wie weit etwa zu subjectiv aufgefaßt und also 
übermittelte Verhandlungen aus dem Saale einflußübend gewesen 
sein könnten. Es sei daher, nachdem eingehendere Erörterungen 
oder abschriftliche Beilagen als nicht empfehlenswerth bezeichnet 
worden sind, ganz correct, in dem Schreiben der Landesversamm
lung nur. auf die neutralste Quelle auf das Protokoll zur Klä
rung jedes Mißverständnisses hinzuweisen: daß thue der Entwurf 
der Majorität; er thue noch etwas mehr, d. h. er spreche ein 
Bedauern und eine Hoffnung aus, die wohl allgemein getheilt 
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würden. Auf das Project das der Herr Vorredner Namens der 
Minorität verlesen, könne Redner nicht eingehen, in Form und 
Inhalt, müsse er es beanstanden, und sei es wohl selbstverständlich, 
daß die Majorität der Landesversammlung auf die ihr im Ganzen 
wie im Einzelnen in dem Schriftstück zugemuthete Desavouirung 
ihrer Handlungen und Aussprüche nicht eingehen werde. 

Der stellvertretende Landbotenlyarschall übernimmt das Präsidium. 

Landbote von Ambothen: Habe sich schon während der Land
bote von Autz gelesen zum Worte gemeldet. Er habe zu erklären, 
daß nachdem durch die Discussion die Sachlage geklärt, und die 
Thatsachen sprachen er verweigern müsse in die Discussion weiter 
einzutreten, die Sache liege^ jetzt so, daß jeder wisse, was er zu 
thun habe; das Land werde es auch wissen; bäte den Antrag 
ohne weitere Discussion zur Abstimmung zu stellen. 

Landbote von Selburg. Die Sache wäre bereits durch ein 
Schreiben des Landbotenmarschall an den Landesbevollmächtigten 
erledigt. 

Landbote von Ambothen: Das Schreiben, von dessen Ab
gang er auch Kenntniß habe, sei inhaltlich nur eine Empfangs
bescheinigung, vom Saale sei in demselben nicht' die Rede. 

Landbote von Grenzhyf: Das Schreiben sei auch nicht contra-
signirt. 

Mitdeputirter von Dondangen, das Anschreiben des Landes
bevollmächtigten an den Landbotenmarschall ebensowenig. 

Landbote von Grobin: Eine unterlassene Antwort werde vom 
Landesbevollmächtigten nicht' als Rücksichtslosigkeit angesehen werden. 
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Die Landboten von Autz und Selburg machen noch persön
liche Bemerkungen gegenüber dem Landboten von Eckau. 

Hierauf wird der Antrag der Majorität mit 21 affirmativen 
gegen 11 negative Stimmen angenommen. 

Landbote von Autz: Eine namentliche Abstimmung über den 
Antrag der Minorität beantrage er nicht, wenn nur zum Protocoll 
constatirt werde daß das Umgekehrte Stimmverhältniß hier Platz 
gegriffen habe und die Minorität ihrerseits beabsichtige das verlesene 
Schreiben an den Landesbevollmächtigten abzusenden. 

Nach einer seitens des Landboten von Ambothen einerseits 
und des Landboten von Autz andererseits darüber geführten Dis
cussion, ob eine solche Constatirung zu Protocoll nach der Geschäfts
ordnung zulässig, ob sie als unter den § 8! nicht fallend zurück
gewiesen werden könne; wird die Zuprotocollnahme als Aeußerung 
des Deputirten von Autz nicht beanstandet. 

Es übertrugen ihre Instructionen der Landbote von Grobin 
auf den von Talsen, der Landbote von Ambothen auf den von 
Nerft. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis 7 Uhr abends. 

Landbotenmmschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Rittcrschasts-Secretär. 
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^etuw, den 12. December 1878. ?ost meriäiem. 
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Auf Antrag des Landboten von Autz wurde dem Ritterschafts-
Secretaren ein Dank für die Protocollführung ausgesprochen. 

1) Landbote von Grenzhof als Referent der Redactions - Commission Mar. 11. Dee. 

trug vor die Deliberatorien der Calculatoren-Commission und zwar post wer. x». ?. 
3. betreffend die Verausgabung von 10.000 Rbl. für das baltische 

Lazareth in nachstehender Fassung „Bei Revision der allgemeinen 
Landschafts-Casse hat sich gefunden, daß dem Dorpater Local-
Comite des Rothen Kreuzes zum Unterhalte des baltischen 
Lazareths in Sistowa vom Ritterschafts-Comite ein Beitrag von 
10,000 Rbl. bewilligt worden. So sehr auch diese Willigung 
Anerkennung verdient, so entbehrt sie doch zur Zeit noch 
zu ihrer Legalisirung der Ratihabition des Landes. Ihre 
Commission stellt deshalb pro delideratorio: 

Das Land wolle beschließen, diese von der Repräsentation 
gezahlte Subvention von 10,000 Rbl. nachträglich zu ratihabiren." 

d. betreffend die Anlage von Capitalien in nachstehender Fassung 
„Der Landtagsschluß von 1854 instruirte den Ritterschafts-Comite 
ritterschaftliche Capitalien lediglich in Kurländischen Pfandbriefen 
anzulegen; ebenso verwarfen die Landtage von 1854 und 1860 
die auf Erweiterung und Ausbau des Ritterhauses gerichteten 
Anträge. 

Aus der Relation des Herrn Obereinnehmers und einem 
vom 31. Mai d. Z. errichteten Kaufbriefe ergiebt sich nun, wie 
die Repräsentation das dem Ritterhause angrenzende hölzerne Haus 
der Frau vr. Grüner für die Summe von 10,000 Rbl. käuflich 
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der Ritterschaft erworben. Ohne in Ane Beurteilung der Preis
würdigkeit und Rentabilität des Jmmobils weiter eingehen zu 
wollen, glaubt Ihre Commission doch eine derartige, dem docu-
mentirten Willen der Ritterschaft zuwiderlaufende Vermögensanlage 
nicht unberücksichtigt lassen zu dürfen, vielmehr pro äelibera-
toi'i'o stellen zu müssen: 

Das Land wolle dem ohne Auftrag vollzogenen und dem 
allegirten Landtagsschlusse zuwiderlaufenden Ankaufe des Grimm
schen Hauses Indemnität ertheilen." 

Mit der Redactions-Commission vereinigten sich die Herren 
Calculatoren, darüber daß die obenstehenden Deliberatorien nur im 
Diarium ihren Platz finden sollten und accedirtm der Fassung wie 
sie von der Redactions-Commission in Vorschlag gebracht wurde. 
Die Angelegenheit betreffend den Hauskauf wurde in das Ritterschaft-
Protocoll verwiesen. 

Beide Deliberatorien wurden hierauf angenommen. 
. Ritterschaft^-Secretär: Wünsche hierbei zu constatiren, daß 

er Landtagsschlüsse, welche über das Jahr !863 hinausgingen 
und die in der Landtagsordnung keine Aufnahme gefunden, nicht als 
bleibende Jnstructionspunkte für die Geschäftsordnung des Ritterschafts-
Comites ansehen könne. Die Obliegenheit der Kenntniß über die 
Verpflichtungen des Ritterschafts-Comites würden archivalische Studien 
nöthig machen, ohne daß das Jahr, bis zu welchem sie hinaufzu
reichen hätten, sich bestimmen ließe. 
Der Landbotenmarschall verliest hierauf ein an ihn gerichtetes Schreiben 
des Landesbevollmächtigtcn und spricht in Erledigung desselben der 
Landes-Versammlung den Dank des Landesbevollmächtigten aus. 
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In Vortrags kam: Das Deliberatorium betreffend die Schule in 
Griwe. " 

Landbote von Grenzhof als Referent trug vor ein von der 
Begründung der Calculatoren abweichendes Sentiment wogegen der 

Mitdeputirte von Mitau als Referent der Majorität der Redac
tions-Commission sich der Begründung des Deliberatoriums der 
Calculatoren-Commission anschloß, dieselbe lautete wie folgt „Der 
muthmaßliche Ausgaben-Ueberschuß wurde bei Übernahme der Schule -
pro 1878 berechnet aus 550 Rbl. und stellte sich bis jetzt auf 
3200 Rbl.; pro 1879 ist der Ausgabe-Ueberschuß aus 4300 Rbl. 
veranschlagt. Wenn nun der Uberschuß auch wirklich nur 3400 Rbl. 
betragen sollte, so wäre er doch zu hoch, um Ihre Calculatoren-
Commission zu veranlassen, das Land zu ersuchen, diese Summe 
in das jährliche Budget aufzunehmen. Der Ritterschafts - Comite 
hat bisher von den 5000 zum Unterhalt der Mittelschulen gewil
ligten Rbl., mehr als 14,000 Rbl. erübrigt; mithin dürfte er 
vorläufig in der Lage sein, die Ausgaben der Griweschen Schule 
zu decken, bis er durch gründliches Eingehen in die örtliche Sach
lage seine auf Ermäßigung des Deficits gerichteten Abänderungen 
treffen könne." 

Landbote von Subbath hob hervor, wie namentlich von 
der Calculatoren-Commission eine Einschränkung der Ausgaben 
ins Auge gefaßt sei, etwa durch Eingehenlassen der classischen Parallel-
classen der Griweschen Schule. 

Das Sentiment der Majorität der Redactions-Commission wurde 
abgelehnt, das der Minorität angenommen und das Deliberatorium 
zugelassen. 



, Landbote von Grenzhof trug vor das Schreiben des Consistoriums 
vom 30. November Nr. 3930 an den Landesbevollmächtigten und 
erörterte, daß aus denselben Gründen, wie solche in Betreff des 
Schreibens des Herrn Pastors Coßmann wegen Dotirung eines 
Predigers für die lettische Colonie in Sibirien ausgeführt .worden, 
die Redactions-Commission kein Deliberatorium auszustellen, sich 
veranlaßt gesehen. 

. Der Herr Landbotenmarschall ersucht hierauf den Ritterschafts-Comite 
in Grundlage des § 181 der Landtagsordnung das Erforderliche 
wahrzunehmen, sixirt in Anbetracht des umfänglichen zum Druck 
zu befördernden Materials den 2. Landtagstermin auf den 12. 
März und richtet einen Abschiedsgruß an die Versammlung. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 



Beilagen zum Diario. 



Diarium 20. Nov. x. 13. 24. Nov. p. 19. 25. Nov. p. 7. 30. Nov, p. 2. 

Deliberatorium der Plenarversammlung des Ritterschafts-
Comite. 

Der Landesbevollmächtigte hat dem Ritterschafts-Comite Nachstehendes vorge
tragen: 

„Bei seiner Anwesenheit in Kurland im Jahre 1862 hatte der Kaiser 
die Gnade, 10,000 Rubel jährlich für ein neu zu begründendes Gymnasium 
zu schenken. Ein gleiches Gnadengeschenk wurde Livland gemacht. — Liv
land ist es gelungen, diese Donation zu realisiren, und in Folge der von mir 
eingezogenen Erkundigungen wird es keine Schwierigkeiten haben, dieselbe auch 
für uns flüssig zu machen. Livland hat sich zum Ausbau des früheren Birken
ruheschen Instituts verpflichtet, da das Geld erst dann zu bekommen ist. wenn 
die Provinz das sonst noch Erforderliche zur Herstellung eines Gymnasiums 
darbringt. Falls wir also obige Summe von 10,000 Rubeln erhalten wollen, 
müssen wir erst darüber schlüssig werden, ob und wie weit das Land die zur 
Errichtung einer Anstalt nöthigen Summen hergeben will. Trotzdem, daß 
Kurland bereits drei Gymnasien besitzt, so ist die Schulnoth eine sehr große. 
Bei der so starken Ueberfüllung namentlich der unteren Classen der Gymnasien, 
ist es fast unmöglich, seine Kinder in dieselben mit gutem Gewissen zu geben. 
Die auf dem Lande wohnenden Eltern finden in den Städten schwer Penstonen 
Die Classe der guten Hauslehrer ist eigentlich ganz verschwunden, und wie oft 
geschieht es, daß, abgesehen von den größten pecuniären Opfern, der häusliche 
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Unterricht unmöglich ist. Die Elemente, die früher die guten Hauslehrer liefer
ten, finden nach kaum absolvirtem Universttätscursus, wenn sie tüchtig sind, 
sofortiges Placement als Prediger, oder Verwendung an öffentlichen Schulen. 
Ich glaube, es ist ein im ganzen Lande dringend gefühltes Bedürfniß nach 
Begründung einer Anstalt, wohin Jeder sein Kind mit ruhigem Gewissen ge
ben kann, in der vollen Gewißheit, daß für dasselbe körperlich und geistig gut 
gesorgt ist. Die Erziehung zwingt eine große Zahl von Eltern, ihren Wir
kungskreis aufzugeben und das einzige Rettungsmittel zu ergreifen, nämlich 
selbst in die Städte zu ziehen. Wie oft auch noch damit wenig geHolsen ist, 
zeigen viele Beispiele, da gerade die Städte als solche vieles für die Jugend 
Schädliches mit sich bringen. — Ich glaube, daß das dringendste Bedürfniß 
nach einem Gymnasium mit Internat vorliegt, das auch nur dem fühlbaren 
Mangel nach neueren Sprachen Rechnung tragen und einem anderen Krebs
schaden unserer jetzigen Schulen Abhülfe bringen könnte, nämlich dem der 
Zweitheilung des Jahres beinahe zu gleicher Hälfte in Schultage und Schul
feiertage. — 

„Livland erhält von der Krone während drei Jahre die Zahlung der 
10,000 Rubel noch vor der Eröffnung der Schule mit dem Rechte, sie zur Her
stellung der Anstalt zu verbrauchen. Natürlich ist dieses lange nicht genügend 
zur Errichtung der Schule. — Wir könnten also auch diese Zahlung vielleicht 
für die zur Herstellung nöthigen drei Jahre schon erhalten, was 30,000 Rubel 
Baucapital ausmachen würde. Sollte nun auch wirklich noch ein Zuschuß von 
100,000 Rubeln nöthig sein, so verspräche, meiner Ansicht nach, diese Capital-
anlage nach dem oben Gesagten wohl die höchste Verzinsung. 

„Wie Sie aus den Rechnungen ersehen werden, hat die Ritterschafts-
Easse zusammen mit der Ritter- und Landschasts-Casse in den letzten 7 Jahren 
circa 66,000 Rubel Ersparniß gemacht. — Wie wünschenswert gewiß eine 
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Vergrößerung unseres Vermögens ist, so ist es doch sehr die Frage, ob ein 
Geldbeilegen bei so dringend vorhandenem Bedürfniß nicht eine Capitalgewinnung 
aus Kosten der nachkommenden Geschlechter ist. — Die Herstellung dieser An
stalt wird, wie ich glaube, nicht mehr als 100,000 Rubel kosten und mit dem 
Zuschuß von der Krone im Betrage von 10,000 Rubeln jährlich sich alsdann 
selbst erhalten können. Bei einer Pensionszahlung von 350 Rubeln jährlich 
und bei 140 Pensionären würden sich die Einnahmen auf 49,000 -j- 10,000 
also 59,000 Rubel belaufen. Wenn wir '30,000 Rubel für die Beschaffung 
der Lehrkräfte rechnen, so würden noch 29,000 Rubel im Ganzen oder 200 
Rubel pro Pensionär zur Beschaffung der Beköstigung, Beheizung. Beleuchtung, 
Wäsche :c. bleiben." — 

Auf Grund des Vorstehenden giebt sich die Plenarversammlung die Ehre, 
vorzuschlagen, die einschlägigen Fragen durch eine besondere Commission aus 
dem Landtage I. Termins beprüfen und dann in detaillirter Form den Vor
schlag auf Begründung eines Gymnasiums mit Internat dem Lande zur An
nahme vorlegen zu wollen. — 

29* 



Diarium 24. November p. 10» 

Allergnädigster Herr und Kaiser. 

Ew. Kaiserlichen Majestät erhabenes, soeben in Moskau gesprochenes 
Wort wird unzweiselhaft überall in den Herzen der getreuen Unterthanen Ew. 
Majestät lebhaften Wiederhall finden. — Der ergreifende Eindruck dieses Wor
tes drängt auch die im Landtage versammelte kurländische Ritter- und Land
schaft, den Ausdruck ihrer Wünsche und Hoffnungen an den Stufen des Thrones 
Ew. Majestät niederzulegen. 

Möge der allmächtige Gott Ew. Majestät theures Leben noch lange zum 
Heile des Reiches und seiner Provinzen erhalten und Ew. Majestät die hohe 
Ausgabe erleichtern, eine friedliche Entwicklung! durch Aufrechthaltung gesetzlicher 
Ordnung zu sichern; möge es gelingen, durch ernste Zucht und Befestigung 
sittlicher Grundlagen in dem Gemüthe der Jugend, dieselbe vor den Verirrun-
gen zu bewahren, welche in der mangelnden Achtung vor jeglicher Autorität 
ihre Nahrung finden und leider in unserer Zeit überall den Staat und die Ge
sellschaft bedrohen. — 

Die Förderung der Volksbildung hat der kurländischen Ritter- und Land
schaft von jeher als eine ihrer ernstesten und heiligsten Aufgaben gegolten, der 
erneute Aufruf Ew. Majestät zur Erfüllung dieser Pflicht wird unseren Eiser 
mehren und gewährt uns die Zuversicht segensreichen Erfolges. 

Ew. Kaiserlichen Majestät 

allerunterthänigste 

Repräsentanten der Kurländischen Ritterschaft. 



Prod. 8. December 1878. 

Ew. Excellenz! 

habe die dringende Bltte an den Saal gerichtet Reformen anzustreben 
und habe die große Befriedigung gehabt, daß sich eine hohe Landesversammlung 
einstimmig für dieselben ausgesprochen hat. 

Die bisherigen Discusstonen in der Reformfrage und das dahin zielende 
Majoritätssentiment haben die überwiegende Meinung des Saales dahin fest
gestellt, daß die zu erwählende Commission die größtmöglichste Freiheit in der 
Berathung von Reformvorschlägen haben soll mit speciellem Ausschluß der 
Landschaftsinstitutionen, wobei die Wahl der Glieder dieser Commission in 
einer Weise stattzufinden hat, die nicht die Bürgschaft in sich trägt, daß alle 
Richtungen der verschiedenen möglichen Reformideen ihre Vertretung finden 
werden. Dem Landesbevollmächtigten allein soll es gestattet sein Anträge auch 
in der Richtung der Landschafts-Znstitutionen zu stellen. Ich, dessen Anschau
ungen bekannt sind, kann diese mir ausdrücklich gegebene Crlaubniß nur als 
Courtoisie sür den Fall meiner Wiederwahl auffassen, bin aber nicht in der 
Lage von derselben Gebrauch machen zu können. Durch eine so zusammen
gesetzte und instruirte Commission, wie sie von der Majorität des Saales in 
Aussicht genommen ist, werden meine Reformideen in expressis verdi8 per-
horrescirt und ich, wenn ich sie einbringe zum Parteihaupt einer durch den 
Rahmen der Commission speciell ausgeschlossenen Minorität herabgedrückt. — 
Von maßgebender Seite ist hervorgehoben worden, daß ich sür die Einbringung 
von Reformvorschlägen, die mit meinen Ansichten im Widerspruch stehen, ein 
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Hinderniß sei, da nur dann diese Resormvorschläge eingebracht werden könnten, 
wenn sie sich mit der Repräsentation in Übereinstimmung wisse. 

Ich halte die mir in der Commission zugedachte Stellung sür unvereinbar 
mit der Würde und Position eines Landesbevollmächtigten und will anderer
seits kein Hinderniß sür Reformvorschläge, die von meinen Anschauungen ab
weichend sind, sein, da nur die freieste Berathung aller Reformvorschläge die 
Zukunft des Landes sichern kann.! 

Aus diesen Gründen sehe ich mich gezwungen auf die Ehre des Ballote-
ments zu verzichten und richte an Ew. Excellenz die Bitte mich von der Can
didatenliste zum Posten eines Landesbevollmächtigten streichen zu wollen. 

Indem ich Ew. Excellenz bitte meine obige Erklärung zum Landtags
protokoll nehmen zu wollen, habe ich die Ehre mich zu zeichnen als Ew. Excellenz 

hochachtungsvoll ergebener 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

M i t a u ,  d e n  8 .  D e c e m b e r  1 8 7 8 .  



Diarium. 9. December. 

Von der 

Kurländischen 

Landesversammlung. 
An 

Mitau Ritterhaus, 
den December 1878. 

X« 

Seine Erlaucht 

den Kurländischen Herrn Landesbevollmächtigten 

Grafen von Keyserling. 

^Lndem die Landesversammlung mit lebhaftem Bedauern von 
Ew. Erlaucht Entschließung Kenntniß genommen hat, überreicht 
dieselbe in Abschrift die durch Ew. Erlaucht Schreiben hervorge
rufenen, von Seiten der Majorität der Redactions-Commission, 
sowie von dem Herrn Mitdeputirten von Ekau abgegebenen Er
klärungen und knüpft hieran die Hoffnung, daß die Kenntnißnahme 
dieser Declarationen es Ew. Erlaucht ermöglichen werde, von 
Ihrem, für das Land so folgenschweren Entschlüsse zurückzutreten. 

Landbotenmarschall. 
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Diarium 9. December. 11. December x. 1. 

Unser bisheriger Herr Landesbevollmächtigte hat aus den in seinem Anschreiben 
an die Landesversammlung den 8. December 1878 dargelegten Gründen, 
seinen Abschied eingereicht, die darin gipfeln, daß die ihm zugedachte Stellung 
in der vorgeschlagenen Verfassungs-Commission mit der Würde und Position 
eines Landesbevollmächtigten unvereinbar sei. 

Aus dem Correlationsbericht ersieht das Land, welche Verdienste — wie 
für die Aufrechterhaltung unseres Rechtszustandes in so dunkler Zeit überhaupt 
— so hinsichtlich insbesondere des Prästandenwesens, unser schon auf andern 
Lebensgebieten in ernstester Zeit hochbewährter, verehrter Herr Landesbevoll
mächtigte sich erworben; aus der ungedruckten Relation des Herrn Landes
bevollmächtigten aber geht hervor, wie trübe unsere Aussichten in die Zukunft, 
wie bedroht dieselbe in allen Beziehungen, insbesondere hinsichtlich der funda
mentalsten unter ihnen — nämlich der Verfassung und der Agrarverhältnisse ist. 
Ist unter solchen Umständen ein Wechsel der Spitze der Repräsentation schon 
immerhin mißlich, wenn sie, wie es hier der Fall ist, durch große Verdienste 
bewährt ist, wenn ihr als wesentliche Stützen: gründliche Kenntniß der Ver
hältnisse in maaßgebenden Kreisen, reiche Geschäftsersahrungen, viele und werth
volle Personalverbindungen, das Vertrauen hoher und höchstgestellter Persön
lichkeiten, zur Grundlage ersprießlicher Thätigkeit dienen, so wird das Ernste 
der Situation auch durch folgende Umstände ins höchst Bedrohliche und Ge

30* 
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fahrvolle gesteigert. Die Majorität der Landesversammlung, deren Haltung 
die Dimission des Herrn Landesbevollmächtigten herbeiführte, an Zahl so 
bedeutend, stellt sich als eine Coalition verschiedener Richtungen und Tendenzen 
dar — dem Anschein nach stillständlicher und fortschrittlicher — in der Negation 
einig, ohne ein bestimmtes klar erkennbares Princip, ohne einen gemeinsamen 
Führer, ohne ein Programm, das eine Grundlage für den künftigen Gang der 
Landespolitik sein könnte. Dazu kommt noch, daß der Mann, dessen Oppo
sition auf der Eonserenz und auf dem Landtag I. Termins, wesentlich die 
Dimission des Herrn Landesbevollmächtigten mit herbeiführen half, und der 
auch erst im letzten Stadium — den 6. December d. I. nicht ein Project 
vorlegte, kein Programm entwickelte, sondern nur eine Richtung andeutete, 
in der seiner Meinung nach am Füglichsten den Bedürfnissen des Landes 
Rechnung getragen werden könnte, daß dieser Mann, der Herr Mitdeputirte 
von Eckau, Seine Excellenz der Herr von der Recke auf Paulsgnade, von 
der Kandidatenliste sich hat streichen lassen. 

Befände er sich noch aus derselben oder ließe sich wieder auf dieselbe 

setzen, so hätte bei seiner Wahl das Land die Gewähr, daß — welche 

und wie große auch die Einwendungen sein mögen, welche gegen seine 

politische Principien mögen eingebracht werden können, doch aber ein Äarm 

an die Spitze der Repräsentation träte, dessen bewährte Geschäftskenntniß, 
Geschicklichkeit in Führung der Landesgeschäfte, sowie dessen über alle Zweifel 
erhabene Pflichttreue und Patriotismus, auch denen, die seine Anschauung 
nicht theilen, ja sie für gefährlich halten, die Gewähr geben, daß — was 
immerhin aus einem unrichtigen Princip gemacht werden kann, doch noch 
in diesen Händen daraus gemacht werden würde, am ehesten noch etwaige 
Gefahren würden vermieden werden, und daß das Princip selbst nur nach 
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dem ihm einwohnenden Gesetze, nicht durch zufällige in der Person liegende 
Umstände zu Fall kommen wird. 

Steht also der Führer der Opposition, der einzige Mann, der zum 
Mindesten eine Tendenz, eine Richtung bekannte, die sich zur Fahne ent
wickeln könnte, auf der Candidatenliste, so versuche das Land immerhin 
den Weg (gefährlich bleibt er immer, bei der nicht auf ein einiges Princip, 
sondern aus eine Coalition entgegengesetzter Tendenzen basirenden Natur der 
Majorität, bei der bis aus den Grund gehenden Spaltung der Ritterschaft, 
welche die Entwicklung des politischen Reform - Princips des Herrn Mit-
deputirten für Eckau nothwendig herbeiführen wird) — aber die bei dem 
P r i n c i p  m ö g l i c h e  m ö g l i c h s t e  S i c h e r u n g  v o r  S c h a d e n  m ö g e n  w i r  b e i  d e m  
Manne immerhin erwarten. 

Wenn wir aber von den vielen trefflichen und auf heimischem oder 
sonst außerpolitischen Boden bewährten Männern unseres Landes Einen an 
die Spitze stellen, der aber einerseits kein Princip aufgestellt, kein Pro
gramm entfaltet, um das sich ein fester Kern der Ritterschaft gruppirt, 
dem andererseits aber jene wichtigen Bedingungen des Gelingens auf jenem 
fremden und trügerischen Boden fehlen, wo die entscheidenden Momente sür 
die Vertretung unserer Rechte und Wünsche, welche nur gewisse Lebens
verhältnisse geben und deren Vorhandensein in so schweren Zeitläufen unter 
so gefahrvollen Aspecten, bei der Gefahr im Vorzuge, die ein treuer Mund 
uns so dringend nahe legte, besonders wichtig sind, — dann — steht die 
Ritter- und Landschaft von Kurland dann nicht auf dem Wege zu einem, 
dann steht sie mitten darinnen im politischen Abenteuer — (denn was ist 
ein Abenteuer, als der Versuch eines Gelingens nicht auf mit möglichster 
Sicherheit und mit Jnbetrachtnahme aller bekannten Factoren — sondern 
ein Versuch gegen alle berechenbaren Chancen und Factoren, und aus Hoff
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nung und Jnbetrachtnahme unbekannter und unwahrscheinlicher) in einem 
Abenteuer, das vermöge der in Frage stehenden Verfassung unseren Rechts
zustand, unsere Sprache und eigentümliche Cultur vermöge der jetzt gerade 
besonders wieder in Frage stehenden Agrarverhältnisse, vermöge des gefähr
deten Gesindesverkaufs und der dabei in Mitleidenschaft gezogenen Interessen 
Haus und Hof und die ganze materielle Basis uuserer Existenz in Frage stellt. 

Darum möge das Land sich wohl bedenken, ehe es unseren vortreff
lichen Landesbevollmächtigten gehen läßt, der von einem Wirkungskreis, in 
welchem er der Wohlthäter Tausender und der Ordner durch die Revolution 
und deren Reaction tieferschütterter Verhältnisse gewesen, auf unfern Ruf 
kam. das Banner der Ritterschaft ergriff und seitdem es führte in Ehre 
zu unserm Besten. 

Und wie soll, wie kann das Land ihn halten? — Nun einfach genug, 
indem es die Momente wegräumt, durch welche der Herr Landesbevollmäch
tigte die Würde seiner Stellung für beeinträchtigt ansieht und die Rücksicht, 
die es seinem ersten Repräsentanten allezeit schuldet, auch ihm erweist; 
nämlich, daß es eine Commission zur Prüfung der von ihm vertretenen 
Anschauungen in landesüblicher Weise ernennt und sich von dieser Bericht 
erstatten läßt; bleibt dem Lande doch dann noch immer — aber dann 
auf Grund eingehender Prüfung und Kenntnißnahme, das souveraine Recht 
der Entscheidung über sein Geschick. 

Wenn dieses geschieht — und keiner der auf der Candidatenliste 
stehenden Candidaten die nöthige Majorität wird erlangt haben, dann wird 
sicherlich die Ritterschaft erwarten dürfen ihr Banner wieder den bewährten 
Händen des bekannten Führers anvertrauen zu können. 

Daher ersuchen die Landboten das Land dringend, die zu Delib. II a 
gestellte Frage zu bejahen, alle anderen Fragen aber zu verneinen. 



Von der 

Kurländischen 

Landesversammlung. 

Mitau Ritterhaus, 
dm 12. December 1878. 

w 8. 

Ew. Erlaucht! 

Mit tiefem Bedauern hat die Landesversammlung von Ew. Erlaucht 
Entschließung zum Amtsrücktritt Kenntniß genommen. 

Nachdem nunmehr die aus die Verfassungsfrage bezüglichen Verhandlun
gen der Landesversammlung I. Termins zum Abschluß gelangt sind, werden 
Ew. Erlaucht aus denselbeu das allseitige Bestreben anerkennen wollen, der 
hohen, Ew. Erlaucht durch die Landesverfassung zugewiesenen Stellung in 
umfassender Weise Rechnung zu tragen und es giebt daher die Landesversamm
lung der Hoffnung und dem lebhaften Wunsche Ausdruck, Ew. Erlaucht 
mögen sich bewogen fühlen dem Lande die Aussicht zu eröffnen, Sie wieder 
an der Spitze seiner Repräsentation sehen zu können. 

(Das ausgegangene Schreiben trägt die Unterschriften des Landbotenmarschalls 
und Ritterschaftssecretären.) 



Prod. 12. December 1878. aä. p. 2. 

Ew. Excellenz! 

Mit tiesgefühltem Danke habe ich Ew. Exellenz Schreiben erhalten und 
beeile mich Ew. Excellenz zu bitten, denselben der Landesversammlung zu 
übermitteln. 

Die neue Fragestellung des Deliberatoriums betreffend die Versassungs-
srage hat meine Stellung nicht verändern können, da durch dieselbe meiner 
Ansicht nach keiner freien Meinungsäußerung des Landes Rechnung getragen 
worden ist. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

M i t  a u ,  d e n  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 7 8 .  
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Prod. 2. December x. 8. eovk. 24. November p. 2 und 4. December p. 1. 
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Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochgeehrte Herren! 

Ä5ie Sie in allen vorhergegangenen Berichten der Prästandencom-
missionen die Bitte um Nachsicht ausgesprochen finden, ebenso hat auch Ihre 
diesmalige Commission das dringende Bedürfniß, sich Ihrer wohlwollenden 
Nachsicht zu empfehlen. Keinem Gliede Ihrer Commission war die zu be
handelnde Materie bekannt. In der kurzen Frist, die den Arbeiten des Land
tages und speciell Ihrer Commission zugemessen ist, war es nicht möglich, eine die 
Sache wirklich erschöpfende Arbeit zu Tage zu fördern. 

Wie Sie aus der Comite-Relation aä § 44 ersehen haben, konnte eine 
deutsche Übersetzung aller auf das Prästandenwefen bezüglichen Gesetze und 
Reglements nicht bewerkstelligt werden, da bei der neuen Codisication in der 
II. Abtheilung der eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät gerade 
der Theil des IV Bandes, welcher das Prästanden-Reglement enthält, unvoll
endet geblieben ist. Ihre Commission befand sich daher in der peinlichen 
Lage, ohne genügende und umfassende Kenntniß der einschlägigen Ge
setzesbestimmungen an ihre Arbeit treten zu müssen. Nach Vollendung je
nes IV Bandes wird hoffentlich baldigst eine deutsche Übersetzung ver
öffentlicht und dadurch einem lange gefühlten Bedürfniß Abhilfe geschafft 
werden. 
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Es bedurfte feruer geraumer Zeit, bis die Journale, Rechnungen u. 
s. w. der Prästandensession und des Anordnungs-Comites Ihrer Commission 
zur Verfügung gestellt wurden. Es wäre daher wohl sehr zu wünschen, daß 
künftighin diese Schriftstücke schon bei Beginn des Landtages fertig vor
lägen. Besonders zu bedauern war es, daß der erprobte Rath und die 
liebenswürdige Hilfe des Baron Julius von Sacken dieses Mal Ihrer 
Commission nicht zu Gebote standen. 

Ihrer Commission lagen die Buchhalterbücher, sämmtliche Acten der 
Prästandcnverwaltung, die Generalrechnungen, Oeconomie-Abrechnungen und 
summarischen Übersichten des kurländischen Kameralhofs für die Jahre 1874, 
1875, 1876 und 1877 vor; es wurden dieselben einer eingehenden Prü
fung unterzogen und für richtig befunden. 

Die budgetmäßige Feststellung der Ausgaben in diesen 4 Jahren ist 
nirgends wesentlich überschritten, an vielen Posten dagegen sind namhafte 
Ersparnisse gemacht worden. 

Eine Umwandlung der Prästandenverwaltung hat im Jahre 1875 
stattgefunden, indem an Stelle der Landes-Prästanden-Session der Gou-
vernements-Anordnungs-Comite getreten ist. Die Zusammensetzung jedoch 
sowohl des Gouvernements-Anordnungs-Comites selbst als auch der allge
meinen Session desselben hat keine wesentliche Veränderung gegen früher 
erlitten, nur steht der Gouvernements-Anordnungs-Comite in näherer Be
ziehung zum Kameralhos, resp. Finanzministerium und ist ein Glied von 
Seiten dieses Ministeriums zur Verstärkung gedachten Comites ernannt 
worden. 

Die Angelegenheit des Goldingenschen Brückenbaus ist noch oft Gegen
stand der Berathungen des Gouvernements-Anordnungs-Comites gewesen, doch 
hat Ihre Commission keine Veranlassung gefunden, auf diesen Punkt näher 
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einzugehen, da die Relation der Prästanden-Commission des letzten Landtages 
die Sache bereits im Wesentlichen zur Kenntniß des Landes gebracht hat. 

Von Brückenbauten sind bewerkstelligt und dafür aus Prästanden-Mitteln 
verausgabt worden. 

1) Ueber die Misse auf dem Wege von Bauske 
nach Riga 2400 Rbl. 

2) Ueber die Schweete aus dem Wege von Mitau 
nach Schagaren 2500 „ 

3) Ueber die Berse aus dem Wege von Doblen 
nach Friedrichshof 1500 „ ^ 

4) Reparatur der Brücke über die Berse bei Doblen 140 „ 
5) Ueber die Hasau bei dem Kronsgute Hasau 3000 „ 

Zusammen 9540 Rbl. 
Ihre Commission hat mit Bedauern bemerkt, daß der letztere Bau auf 

höheren Befehl stattgefunden hat, trotzdem daß die Hasausche Gemeinde gebeten, 
eine stehende Brücke nicht zu bauen und die allgemeine Session des Anord-
nungs-Comites vom 18. Januar 1877 beschlossen hatte, das bisherige Floß 
über die Hasau beizubehalten. 

Den Bemühungen des Herren Landesbevollmächtigten ist es gelungen, 
die Prästandencasse dadurch wesentlich zu entlasten daß dem Domainenhos 
die Verpflichtung auferlegt worden ist, das Material zu den Brückenbauten 
auf Kronsgrund unentgeltlich herzugeben, während die betreffenden Land
gemeinden die erforderliche Arbeitskraft zu stellen haben und aus Prästanden-
mitteln nur die etwaigen Baarauslagen zu bestreiten sind. Hiedurch allein ist 
es gelungen, obige Brückenbauten so billig herzustellen. Ihre Commission 
beehrt sich darnach, Sie zu ersuchen, dem Herren Landesbevollmächtigten, 
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Grafen Keyserling, den ausrichtigen Dank der versammelten Landboten hiesür 
in geeigneter Weise aussprechen zu wollen. 

Laut Journal des Gouvernements-Anordnungs-Comites vom 14. Febr. 
1876 sind für die Kronswaldungen die Rückstände der 2A ihrer Bruttorevenüen 

für das Jahr 1873 mit . 2897 Rbl. 63 Kop. 
für das Jahr 1874 mit 3011 Rbl. 21 Kop. 

Zusammen 5908 Rbl. 84 Kop. 
und am 6. September 1878 die Defsätinenfteuerrückstände pro 1866—1875 
für die Kronsgüter und Kronsfarmen im Betrage von 15183 Rbl. 2H Kop. 
eingeflossen. Nur den eifrigen Bemühungen des Herren Landesbevollmächtigten 
ist es geglückt, diese beträchtliche Summen von im Ganzen 21092 Rbl. 6^ K. 
von der hohen Krone zu erlangen und erlaubt sich Ihre Commission, Ihnen 
vorzuschlagen, dem Herrn Landesbevollmächtigten, Grafen Keyserling, den leb
haften Dank der versammelten Landboten für seine mühevolle und geschickte 
Leitung dieser Angelegenheit aussprechen zu wollen. 

Ihre Commission hat es für ihre Pflicht gehalten, auch das mit dem 
Jahr 1878 beginnende triennale Prästandenbudget einer Prüfung zu unter
ziehen. — Zwei Fragen von eminenter Bedeutung für das Land sind ihr 
dabei entgegentreten: 

1) Die Versorgung der Reservistenfamilien bis zu einem Jahr nach 
erfolgtem Friedensschlüsse aus Gouvernements-Prästanden-Mitteln und 

2) Die nachträgliche Erhöhung der Dessätinensteuer. 
Was die erste Frage anbetrifft, so ist zu bemerken, daß ein Allerhöchster 

Befehl die Versorgung der Reservistenfamilien aus Landes-Prästanden-Mitteln 
vorschreibt. Glücklicher Weise fand sich durch Ersparnisse in den früheren 
Jahren eine bedeutende Summe disponibel. Zum Jahre 1878 verblieben im 
Behalt 98127 Rbl. 76^ Kop., so daß die zum Zwecke der Verpflegung von 



249 

Reservistenfamilien bestimmten 85000 ohne neue Auflagen zur Verwendung 

kommen konnten. 

Hinsichtlich der zweiten Frage, die Dessätinensteuer-Erhöhung betreffend, 

erlaubt sich Ihre Commission Ihnen folgendes Apereü zu geben. 

1) Die Dessätinensteuer wurde nach der Allerhöchst pro trienmo 1875, 

1876, 1877 bestätigten Repartition erhoben mit 

4^ Kop. pro Dessätine Acker und 

1^ Kop. pro Dessätine Wald. 

2) Die allgemeine Session des Gouvernements-Anordnungs-Comites, hat 

bei Berathung des Budgets und der Steuerrepartition pro trienmo 

1878, 1879, 1880, gefunden, daß das Land zu besteuern sei mit 

4 Kop. pro Dessätine Acker und 

1 Kop. pro Dessätine Wald. 

3) Die Allerhöchst am 30. Mai 1878 bestätigte Steuerrepartition bestimmt 

zur Einhebung 5^- Kop. pro Dessätine Acker und 

Kop. pro Dessätine Wald. 

Zur Bestreitung der Ausgaben im ti-ienriio von 1878, 1879, 1880 

waren projectirt 48621 Rbl. 29z Kop. sür's Jahr oder 145863 Rbl. 88z Kop. 

für 3 Jahre. 

Das Allerhöchst am 30. Mai 1878 bestätigte Budget stellt die Ausgaben 

in diesem ti-iennio aus 43,302 Rbl. 96z Kop. auf ein Jahr oder auf drei 

Jahre 129,908 Rbl. 89z Kop. fest. 

Landtags-Acten. 32 
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Zur Verminderung des Dessätinensteuerersatzes waren zur Anrechnung 
vorgeschlagen die sreien Reste aus zwei verflossenen Trimmen, denen von 1869, 
1870, 1871 und 1872, 1873, 1874 mit 41793 R. 93 K.. 
welche Summe nicht angenommen, sondern zur Zahlung 
von Unterstützungen an die Familien der Reservisten und 
Landwehrmänner bestimmt wurde; ferner sind nicht an
genommen worden » 540 „ 33 „ 
und endlich sind mehr repartirt 1100 „ 65 „ 

Zusammen 43434 R. 89 K. 

Zur Besteuerung waren vorgeschlagen 592.459 Dessätinen Acker und 
455,737 Dessätinen Wald. 

Hiezu hat der Reichsrath bei Bestätigung des Budgets pro 1878, 1879, 
1880 — 28,552 Dessätinen Ackerland, welches den Kronsgütern gehört, 
ausgeschlossen und bestimmt, daß die Kronshoflagen nach der Beilage zum 
Art. 55 des Prästandenustaws, Art. 9 § 1 und 2 mit der Procentsteuer zu 
2 Kop. vom Rubel der Bruttorevenüen belegt werden sollen, demnach werden 
nur bestimmt: 563,907 Dessätinen Acker und 

455,737 Dessätinen Wald. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß die Dessätinensteuer für das 
laufende Triennium eine größere ist, als die für das verflossene, obgleich der 
Reichsrath die Ausgaben auf ein geringeres Maaß reducirt hat. Daß aber 
die bedeutende Summe der freien Reste zur Anrechnung nicht angenommen, 
demnach zur Verminderung der gewöhnlichen Ausgaben nicht verwandt werden 
durfte, sondern zu anderen Zwecken bestimmt wurde, daß ferner die Ländereien 
der Kronshoflagen bei der Aufstellung der Reparation nicht in Betracht 
gezogen sind, da sie in Zukunft nicht die Dessätinensteuer, sondern nur eine 
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Procentsteuer zahlen sollen, woraus die Einnahme noch nicht feststeht; — das 
allein ist der nachweisbare Grund der Dessätinensteuer-Erhöhung. 

Ihre Commission glaubt von speciell sormulirten Anträgen absehen zu 
müssen, indem sie vertrauensvoll die Wahrung der materiellen Interessen unseres 
Heimathlandes der Landesrepräsentation anheimstellt, welche stets den ihr 
zustehenden bedeutenden Einfluß auf die Prästandenangelegenheiten zum Heile 
des Landes zu wahren gewußt hat. 

Indem Ihre Commission Ihnen hiemit Ihren Bericht und die summa
rische Rechnungsübersicht für die Jahre 1874, 1875, 1876 und 1877 über-
giebt, bittet sie nochmals um nachsichtige Beurtheilung und wohlwollende Aus
nahme Ihrer Arbeit. 

Baron Engelhardt-Alt-Born, 
Landbote für Ueberlautz. 

Alexander von Vehr, 
Mitdeputirter für Grenzhof. 

Max v. der Ropp, 
Mitdeputirter für Neuenburg. 

32* 
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Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre 1874. 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Auf Auf Grund 
verbliebene! der 
Rückstände i Allerhöchst 
zum Jahre ^ bestätigten 

1874. Reparation. 

Rub. I K p . I  R u b .  > K p .  R u b .  I K p .  R u b .  

Ueber 
diese Re
paration. 

Summa. 

Vom Jahre 1873 verblieben im Behalt. 

Einnahme im Jahre 1874. 

O k l a d m ä ß i g e .  

Von den Handelsscheinen . . 
Von den abgabenpflichtigen Personen. 
An Dessätinensteuern 
An Pöngelder für die verspätete Einzahlung 

dieser Steuer . . 
An Procentsteuern von den Stadt- und Land-

G e m e i n d e n  .  . . . .  
An Pöngelder für die verspätete Einzahlung 

dieser Steuer 
An Procent-Steuern von Krons-Ländereien und 

Waldungen . 
An Miethe für den Post-Heuschlag 

U n o k l a d m ä ß i g e .  

Für verkaufte Materialien 
Refundirte Gelder 
A n  C h a u s s e e s t e u e r n .  . . .  
An Miethe für den Pferdestall der Gensdarmen 
Von den Inhabern, der, außerhalb den Städten 

eröffneten Tracteur-Anstalten 
An Strafgeldern znr Errichtung von Haft-

A n s t a l t e n  . . .  .  .  .  
Für den Verkauf des alten Bauskeschen, dem 

Lande gehörigen, Militair-Lazareths 

25 87 
12031 ^7iz 

32 ^25 

1733 38^ 

3 ^15 

8863 23 
166 68 

2978 

1381 

39796 

128 

333 33 

2644 

328 

230 

6922 
48 

510 

1564 

142 

41 

40767 

4026 
25 

52156 

161 

1733 

3 

8863 
500 

231 
2978 
6922 

48 

510 

1564 

142 

93^ 

20 
87 
85z 

29 

38z 

15 

23 
1 

54 

Im Ganzen in Einnahme mit dem Behalt. 
Davon in Ausgabe laut umstehender Rechnung 

53 
120635 87^ 

75066Z59 
Demnach verblieben zum Jahre 1875 in Behalt ! — !I 45569.28z 

5 )  A n m e r k u n g :  U n t e r  v o r s t e h e n d e m  B e h a l t  b e f i n d e n  s i c h  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 6 8  z u r  E i n r i c h M n g  
von Hast-Anstalten eingeflossene Strafgelder, im Gesammt-Betrage von 7628 R. 57 Kop. 
— welche zur Disposition des Minister« des Innern in der Easse der Gouvernements-
Prästanden aufbewahrt werden. 



Ausgaben im Jahre 1874. 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1873 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. IKp. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. >Kp. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. Kp 

Summa. 

Rub. Kp 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. jKp. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. jKp. 

Tumma. 

Rub. > KP. 

Zum I. 
1875 

unveraus 
gabt gebl 

Rub. Kp 

A u s  d e m  J a h r e  1 8 6 4 .  
Auf Grund des frühern Budjets unver

ausgabt geblieben: 
Zur Uniformirnng der Zögl. i. d. Bauschule 
Zur Beheizung u. Beleucht. d. Gefängnisse 
Für Miethen u. Beheizung d. EtappenLocale 
Für Miethen sowie für Beheizung und 

Beleuchtung der Militair-Locale . 
Diätengelder für abgeordnete Beamten 
Refundirt für den Unterhalt der Ueber-

fahrten in den Jahren 1856 bis 1860. 
Refundirt für die Verschreibung von 127 

Exemplaren der Gouvernements-Zeitun-
gen bis 1860 . . . 

A n m e r k u n g :  V o r s t e h e n d e  S u m m e  i m  
Gesammtbetrage von 7824 Rbl. 45^ 
Kop. ist zur Anrechnung für das Trien-
nium von 1875 verblieben. 

A u s  d e m  J a h r e  1 8 6 8 .  
I I .  A b t h e i l u n g .  

Zur Refundation der in den Jahren 1831 
bis 1844 den Gefängniß-Aufsehern ge
zahlten Gagengelder 

Zur Refundation der Ausgaben für errich
tete Cholera-Lazarethe 

Anmerkung: Aus dieser Summe stehen 
dem Kurländischen Collegio der allge
meinen Fürsorge 1240 Rbl. 38 Kop. zu, 
sobald die Rechnungen über die Aus
gaben für die Cholera-Lazarethe revidirt 
und als richtig attestirt sind, was aber 
bisher uoch nicht geschehen ist. 

525 
29 

953 

2113 
1999 

1695 

508 

1186 

1653 

50 
40 

64 
20 

7 i z  

92.' 

525 
29 

953 

2113 
1999 

1695 

508 

50 
40 

64 
20 

7U 

1186 

1653 

92^ 

84 

525 — 
29 50 

953 40 

2113M 
1999 

1695 

508 

20 

714 

>186 

> 6 5 3  

924 

84 



Ausgaben im Jahre 1874. 

G  e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1873 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. IKp 

A u s  d e n  J a h r e n  1 8 6 9 ,  1 8 7 0  u .  1 8 7 1 .  
Jährliche Remonte der Chausseen . . 
Diätengelder für die in's Innere des 

Gouvernements abgeordneten Beamten 
Verbreitung der Schutz blättern-Impfung 
Zahlung der Post-Assecurance für ver

sandte Summen 

I i .  A b t h e i l u n g .  
Unterhalt der Ueberfahrten 
Progongelder für die technischen Beamten 

in Sachen der Ueberfahrten 
Bei Entdeckung unvorhergesehener Aus

gaben 

A u s  d e n  J a h r e n  1 8 7 2 ,  1 8 7 3  u .  1 8 7 4 .  
Jährliche Remonte der Chausseen 

Hinzugekommen: 
Aus den Chausseesteuern für die Zeit vom 

1. November 1873 bis zum 1. Januar 
1875 . 

Für Aushau und Anfuhr der Holzmate
rialien zu den Wege-Reparaturen 

Miethe, Beheizung und Beleuchtnng der 
Häuser für die Rekruten-Empfanas-
Sessionen . < . 

Zur Deckung der Anleihe zum Bau des 
Gefängnisses in der Stadt Mitau im 
Laufe von 33 Jahren . . 

Unterhalt der Beamten im Kameralhofe 
in Sachen des Landes 

Unterhalt der Beamten in der Gouverne
ments- und den Kreis-Renteien 

12651 

2520 
705 

319 

249 

199 

4276 

9001 

1206 

6000 

584 

65 
58^ 

68^ 

86 

114 

5 

11 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Nub. 

11616 87 

692^84 

3000 — 

4670 7 

912.56 

2263 — 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. IKp 

Summa. 

Rub. IKp. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. IKp. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. Kp. 

12651.58^ 

2520^65 
705 584 

319 68^ 

249 

199 

4276 

20617 

86 

11^ 

5 

98 

812.^4 

9000 

448 

4670 

912.56 

2263' — 

20402 

5)456 

9000 

448 

4670 

912 

2263 

25 

Summa. 

Rub. >Kp. 

20402 

5456 

9000 

448 

4670 

912 

2263 

Zum I. 
1875 

nnveraus-
gabt gebl. 

Rub. IKp. 

25 

12651 

2520 
705 

319 

58 Z-

65 
58Z 

68^ 

249 

199 

4276 

215 

2672 

86 

114 

5 

73 



Ausgabe« im Jahre 1874. 

G e g e n s t ä n d e .  

Ausd.J. 
1873 

nnveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
1875 

unveraus-
gabt gebl. 

G e g e n s t ä n d e .  

Ausd.J. 
1873 

nnveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
, Budget

mäßig. 
Ueb erbud
getmäßig. 
Rub. jKp. 

Summa. 

Zum I. 
1875 

unveraus-
gabt gebl. 

G e g e n s t ä n d e .  

Rub. !Kp. Rub. >Kp. Rub. >Kp. Rub. jKp. Rub. jKp. 

Ueb erbud
getmäßig. 
Rub. jKp. Rub. >Kp. Rub. j Kp. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-
C o n t r o l l e  .  .  . . .  

Unterhalt der Kanzellei zur Führung der 
Sachen in Landes-Prästanden bei dem 
K u r l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e u r . . . .  

Verstärkung der Mittel der Kurländischen 
Commission der Volksverpflegung 

Diätengelder für die in Dienst-Angelegen-
heiten in Sachen des Landes im In
nern des Gouvernements abgeordneten 
Beamten 

hinzugekommen . . . 
Unterhalt des Gouvernements-Statistischen 

C o m i t e s  .  . . . .  
Ablassung auf Anordnung des Ministerii 

des Innern zur Verbreitung der Schutz-
b l a t t e r n - J m p s u n g  .  . . .  

Zahlung der Assecruance-Gelder bei Absen
kung der Summen der Gouvernements-
Prästanden durch die Post 

I I .  A b t h e i l u n g .  
Unterhalt der Ueberfahrten 
Progongelder für die technischen Beamten 

in Sachen der Ueberfahrten . . 
Unterhalt der Brücken zu Goldingen, 

Bauske und Candau 
Zur Bestreitung von unvorhergesehenen 

Ausgaben . 
hinzugekommen . . . 

Summa 
hinzugekommen . . . . 

1782 
31 

246 

205 

2835 

50 

1881 
5 2 9 1 5  

2!>l2 

93l 
29 j 

52 

sz 

5 

91 

-l 
-j 

29 

618 

2280 

300 

1000 

2000 

285 

1 6 0  

3913 

83 

15000 

2021 

2 

88 

— — 

618 

2280 

300 

2814 

2000 

531 

365 

6748 

84 

15050 

4902 

22 

52 

9z 

7 

79 

618 

2280 

300 

1966 

2000 

328 

114 

4714 

39 

15050 

4902 

33 

81 

12 

51 

32 

— — 

618 

2280 

300 

1966 

2000 

328 

1 1 4  

4714 

39 

15050 

4902 

33 

81 

12 

51 

32 

847 

202 

250 

2033 

45 

89 

71 

97z 

56 

47 

Ueberhaupt !55827>66i!57494!24 ! — j — ^113321^ 75464^97 ! — ! — ^75464^ 97 ^37856^93^ 



d>s 
V, 
Sd 

-s- Von der in der vorletzten angegebenen Summe von . . . , . < . 
sind zufolge General-Rechnung des Kurländischen Kameralhofes pro 1874 in dem soeben besagten Jahre 
weniger in Ausgabe gekommen, die bereits im Jahre 1874 afsignirten, laut Kameralhofs-Rechnnng aber erst 
im Jähre 1875 als gezahlt in Ausgabe gestellten Summen, und zwar: 

auf Art. 1. Jährliche Remonte der zwischen Mitan und den Grenzen des Livländischen und Kownoschen 
Gouvernements vorhandenen Chausseen . . . . ... . . . 

auf Art. 10. Diätengelder für die in Dienst-Angelegenheiten in Sachen des Landes im Innern des Gouverne
m e n t s  a b g e o r d n e t e n  B e a m t e n  . . . . . .  

auf Art. 11. Unterhalt des Gouvernements-Statistischen Comites 
Unterhalt der Ueberfahrten . . . ... . . . 
Progongelder für die technischen Beamten der Bau-Abtheilung der Kurländischen Gonvernements-

d i e  i n  S a c h e n  d e r  U e b e r f a h r t e n  a b g e o r d n e t  w o r d e n  . . . . . . .  

auf Art. 14. 
auf Art. 15. 

Regiemng, 
Demnach verbleibt 

Dagegen .sind nach den Rechnungen des Kameralhofes pro 1874 im ebenbesagten Jahre als gezahlt in Ausgabe 
gestellt: 

auf Art. 12. Ablassung auf Anordnung des Ministerii des Innern zur Verbreitung der Schutzblattern-Jmpfung 
auf Art. 17. Zur Bestreitung von unvorhergesehenen Ausgaben für Gonvernements-Prästanden 

während diese Summen nach den Prästanden-Rechnungen schon im Jahre 1873 als zur Zahlung angewiesen, 
in Ausgabe abgeführt worden. 

DaM die lt. der General-Rechtmng des Kurländischen Kameralhofes mehr in Ausgabe angezeigte, im Buchhalter
buch der Prästanden-Session aber nicht in Ausgabe abgeführte Summe, weil selbige nicht auf das Budget be
gründet, sondern eine Rückzahlung aus den unbestimmten Einnahmen ist, und zwar: 

Die an die Saukensche Forstei-Widme refundirte, von derselben unrechtfertig im Jahre 1873 eingezahlte Dessä
t i n e n s t e u e r  v o n  . . .  .  .  

Demnach wirkliche Ausgaben 

Rb.^Kp. Rub. Kp. 

75464 97 

257 

60 
30 — 

249 71 

3 60 540 91 
—, — 74924 6 

27 53 
85 

30 142 53 

—' — 75066 59 
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Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 
Einnahme im Jahre 187S. 

e g e n s t ä n d e .  

Auf 
verbliebene 
Rückstände 
zum Jahre 

1875. 

Rub. >Kp. 

Auf Grund 
der 

Allerhöchst 
bestätigten 

Reparation 

Rub. >Kp. 

Ueber 
diese Re
paration. 

Rub. IKp. 

Vom Jahre 1874 verblieben im Behalt. 

Einnahmen im Jahre 1875. 

Okladmäßige .  

Von den Handelsscheinen . , 
Von den abgabenpflichtigen Personen. 
An Dessät inens tenern  . . . .  
An Pöngelder für die verspätete Anzahlung 

dieser Steuer . 
An Procentsteuern von den Stadt- und Land-

Gemeinden . . . 
An Miethe für den Post-Heusch!ag 

Unokladmäßige .  

Für verkaufte Materialien . . ... 
Refnndirte und zur Wiederherstellung des Credits 

in Einnahme gekommene Gelder 
An Chausseesteuern. . . . . 
Von den Jnhabem der außerhalb den Städten 

eröffneten Tractenr-Anftalten 
An Strafgeldem zur Errichtung von Hast-

Anstalten . . . . . 
Die Kaufschillingsquote für das alte Bauske-

sche dem Lande gehörige Militär-Lazareth . 
Im Ganzen in Einnahme mit dem Behalt. 
Davon in Ausgabe laut umstehender Rechnung 
Demnach verbleiben zum Jahre 1876 im Behalt 

64 
7637 

194 

26 
166 

634 

1679 

29679 

274 

290 

404 

6 

64 

2581 

590 

21 

15465 
4491 

690 

1549 

47 

40 

934 

251 

71 
111652 80t 
59601 39Z 
520511404 

5)  Anmerkung .  Unter  vors tehendem Behal t  be f inden  s ich  se i t  dem Jahre  1868  zur  Err ichtung  
von Hast-Anstalten eingeflossene Strafgelder im Gesammtbetrage von 9177 Rub. 82 Kop., 
welche zur Disposition des Ministem des Jnnem in der Kasse der Gonvernements-Prastanden 
aufbewahrt werden. 
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Ausgaben im Jahre 187S. 

3 

6 

7u.8 

l4lU5 

21 

22 

27 

Gegenstände .  

Ausd.J. 
1874 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. IKp. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. >Kp. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. IKP. 

Summa. 

Rub. jKp. 

Aus  dem Jahre  1864 .  
Auf Grund des frühem Budgets unver-

ausgabt Ablieben: 
Zur Uniformirnng der Zöglinge in der 

Bauschule 

Zur Beheizung und Beleuchtung der Ge
fängnisse . 

Für Miethen und Beheizung der Etappen
Locale 

Für Miethen sowie für Beheizung und 
Beleuchtung der Militair-Locale 

Diätengelder für abgeordnete Beamten 

Refnndirt für den Unterhalt der Ueber
fahrten in den Jahren 1856 bis 1860 

Refundirt für die Verschreibnng von 127 
Exemplaren der Gonvernements-Zeitun-
gen bis 1860 

Aus  dem Jahre  1868 .  

II .  Abthe i lung .  

Zur Refundation der in den Jahren 1831 
bis 1844 den Gefängniß-Aufsehern ge
zahlten Gagengelder 

Zur Refundation der Ausgaben für errich
tete Cholera-Lazarethe 

525 

29 

953 

2113  

1999 20 

1695 714 

508 

1186 92^ 

1653,84 

525 

29 

953 

2113 

1999 

1695 

508 

1186 

1653 

50 

40 

64 

20 

7U 

924 

84 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget- Ueberbud-
mäßig. getmäßig. 

Rub. I Kp. Rub. IKp. 

Summa. 

Rub. I Kp. 

Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechnung für das Trienninm 

von 1875. 
5251  —I  — I —I  525> — 

Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d. Trienninm v. 1875. 

29150 I — I —I 29150 
Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d.Triennium v. 1875. 

953j40  I — I—I 953>40  
Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d. Trienninm v. 1875. 
2N3j64 I — I —I 2113164 

Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d. Trienninm v. 1875. 
19W>20 I — I —I 1999120 

Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d.Triennium v. >875. 
l« i ' . »5 l714 l  — I - I  IW5I714  

Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d.Trieniiinnl v. 1875. 

5081— — - 508 

Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d. Triennium v. 1875. 
118619241 — ! —1 N861924 

Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d.Triennium v. 1875. 
1653184 I — I —I 1653184 

Zum I. 
1876 

unverans-
gabt gebl. 

Rüb7 



Ausgaben im Jahre 1875« 

Gegenstände .  

Aus d.J. 
1874 

unveraus-
gabt gebl. 

RubTsKp. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

RubTKp. 

Ueber die 
Bestini-

mungdes 
Budgets. 

Rub. jKp. 

Summa. 

Rub. IKp. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget- Ueberbud-
mäßig. getmäßlg. 

Rub. Kp. 

Aus  den  Jahren  1869 ,  1870  
und 1871 .  

Jährliche Remonte der Chausseen 

Diätengelder für die in's Innere des Gou
vernements abgeordneten Beamten 

Verbreitung der Schutzblattern Impfung 

Zahlung der Post-Assecurance für versandte 
Summen 

II. Abthe i lung .  
Unterhalt der Ueberfahrten . 
Progongelder für die technischen Beamten 

in Sachen der Ueberfahrten . . . 
Bei Entdeckung unvorhergesehener Ausgaben 

Aus  den  Jahren  1872 ,  1873  
und 1874 .  

Jährliche Remonte der Chausseen 
Aus den Chausseesteuern für die Zeit vom 1. 

November 1873 bis zum 1. Januar 1875. 
Für Aufhau und Anfuhr der Holzmateria

lien zu den Wege-Reparaturen 
hinzugekommen . . 

Diätengelder für die in Dienst-Angelegen-
heiten in Sachen des Landes in's Innere 
des Gouvernements abgeordneten Beamten 

h i n z u g e k o m m e n  . . . . .  
Ablassung auf Anordnung des Ministen! 

des Innern zur Verbreitung der Schutz-
blattem-Jmpfung. 

hinzugekommen 

12651 

2520 
705 

319 

249 

199 
4276 

215 

2672 

7271 

847 
1956  

202 
449 

5N 

6A 

86 

i i z  
5 

73 

55!  

89^ 
13 ,  

71 ,  
23 j  

12651 

2520 
705 

319 

249 

199 
4276 

215 

2672 

7271 

2804 

651 

5A 

6M 

94 

Rub. 

Summa. 

Rub. jKp. 

12651 58Z — , , 
Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d. Trienninm v. 1875. 
2225j45 j — I —! 2225145 

705j58Zj  — I —j  705j58Z 
Ausgeschlossen wegen geschehener 
Anrechn. f. d. Triennium v. 1875. 

167 19z — — 167 19z 

215 

2672 

6564 

1652 

651 

73 

84 

12 

43 

94 

215 

2672 

6564 

1652 

651 

73 

84 

12 

43 

94 

Zum I. 
1876 

nnveraus-
gabt gebl. 

Rub. 

12651 

295 

152 

249 

199 
4276 

707 

1151 

58z 

20 

49 

86 

114 

43 

59 



Ansgaden im Jahre 187L, 

R 
s; 

Gegenstände .  

Ausd.J. 
1874 

nnverans-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
1876 

unveraus-
gabt gebl. 

R 
s; 

Gegenstände .  

Ausd.J. 
1874 

nnverans-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbnd-
getmäßig. Summa. 

Zum I. 
1876 

unveraus-
gabt gebl. 

R 
s; 

Gegenstände .  

Rub. >Kp. Rub. IKp. Rub. Kp. Rub. Kp. Rub. KP. Rub. IKp. Rub. Kp. Rub. KP. 

13 

14 

15 

17 

1 

2 
3 

4 

5 

7 

8 

Zahlung der Assecnrance-Gelder bei Ab
senkung der Summen der Gouvernements-
Prästanden durch die Post 

II. Abtheilung. 

Unterhalt der Ueberfahrten. 
hinzugekommen . 

Progongelder für die technischen Beamten 
in Sachen der Ueberfahrten 

Zur Bestreitung von unvorhergesehenen 
Ausgaben . 

hinzugekommen 

Aus  dem Jahre  1875 .  

Jährliche Remonte der Chausseen 
Hinzugekommen: 

Aus den Chausseesteuern für die Zeit vom 
1. Januar 1875 bis dahin 1876 

Unterhalt der Ueberfahrten . . 
Progon- und Diätengelder für die technischen 

Beamten in Sachen der Ueberfahrten 
Zum Bau der Brücken zu Goldingen, 

Banske und Candan. ... 
Miethe, Beheizung und Beleuchtung für 

die Häuser der Rekruten-Empfangs-
Sessionen . . . 

Unterhalt der Beamten im Kameralhofe in 
Sachen des Landes . . . 

Unterhalt der Beamten in der Gouver
nements- und den Kreis-Renteien 

250 

2033 
1149 

45 

4551 

974 

561 
9s 

47 

71^ 

10106 

4491 
1873 

144 

15000 

716 

912 

2263 

80 

25 
99 

73 

56 

— 

— 

250 

3182 

45 

4551 

10106 

4491 
1873 

144 

15000 

716 

912 

2263 

974 

65 

47 

71 

80 

25 
99 

73 

56 

2526 

32 

4244 

10106 

4131  
1210 

15000 

912 

2263 

6 

44 

81 

w 

25 
65 

56 

— — 

2526 

32 

4244 

10106 

4131 
1210 

15000 

912 

2263 

6 

44 

81 

80 

25 
65 

56 

250 

656 

13 

306 

360 
663 

144 

716 

974 

59 

3 

90 

34 

73 



Ausgaben in» Jahre 1875. 

Gegenstände .  

Aus d.J. 
1874 

nnverans-
gabt gebl. 

Rub. IKp. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. IKp. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. IKp. 

Summa. 

Rub. IKp. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. jKp. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. IKp. 

Summa. 

Rub. Kp. 

Zum I. 
1876 

nnverans-
gabt gebl. 

Rub. >Kp. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-
Controlle . . . . 

Unterhalt der Kanzellei der besondern Lan-
des -Präs tanden-Sess ion  . . . .  

Verstärkung der Mittel der Kurländischen 
Volks-Verpflegnngs-Commission 

Diätengelder für die in Dienst-Angelegen-
heiten des Landes nach dem Innern des 
Gouvernements abgeordneten Beamten 

Unterhalt des Gouvernements-Statistischen-
C o m i t e s  . . .  .  .  .  .  

Ablassung auf Anordnung des Ministerii 
des Jnnem zur Verbreitung der Schutz-
blattern-Jmpfung . . 

Zahlung der Assecurauce-Gelder bei Ab
senkung der Summen derGouvernements-
Prästanden durch die Post . . 

Herrichtung der gewesenen herzöglichen 
Schlösser Würzan und Schwedthof zu 
Militair-Kasernen 

Stellung von Podwodden und zur Bezahlung 
für den Transport der beurlaubten Unter-
militairs per Eisenbahn und zu Wasser 
nach dem Sammel-Punkt 

Zur Bestreitung von unvorhergesehenen 
Ausgaben . . . . . . 

Summa 
hinzugekommen 

Ueb erHaupt 

37856 934 
15377>71 

53234 64z 

618 

2280 

300 

98 

2000 

285 

50 

5612 

4483 

2337 

40 

83 

2A 

618 

2280 

300 

98 

2000 

285 

50 

5612 

4483 

2337 

53572 78z 106807 

40 

83 

618 

1434 

300 

2000 

182 

50 

22z 
2182 

42z 

15 

36 

83 

83 

618 

1434 

300 

2000 

182 

50 

15 

36 

83 

2182 83 

845 

93 

102 

5612 

4483 

154 

85 

40 

64 

22z 
17 

59658 38^ — — 59658 38z 
ausgeschlossen 

13057I86zj — j-113057186z 

34091 i?z 



SS 

* Von der in der vorletzten Rubrik angegebenen Summe von . . . 
sind zufolge General-Rechnung des Knrländischen Kameralhofes pro 1875 in dem soeben besagten Jahre weniger 

in Ausgabe gekommen, die bereits im Jahre 1875 assignirten, laut Kameralhofs-Rechnung aber erst im Jahre 
1876  a l s  gezahl t  in  Ausgabe  ges te l l t en  Summen,  und  zwar:  

Auf Art. 2^. Für Aufhau und Anfuhr der Holz-Materialien zn Wege-Reparaturen 
Au? Art. 2^ Unterhalt der Ueber^abrten 
Auf Art. 11^. Verstärkung der Mittel der Kurländischen Volks-Verpflegungs-Commission 
Auf Art. 13^ Unterhalt des Gouvernements-Statistischen-Comites ........... 

Rb. Kp. 

533 
325 
25 
30 

Rub. 

59658 38^ 

913 
Demnach verbleibt 

Dagegen sind nach den Rechnungen des Kameralhofes pro 1875 im ebenbesagten Jahre als gezahlt in Ausgabe gestellt: 
A u f  A r t .  1 4 ^  U n t e r h a l t  d e r  U e b e r f a h r t e n  .  . . . . . .  ,  .  
während diese Summe nach den Prästanden-Rechnnngen schon im Jahre 1873, als zur Zahlung angewiesen in 

Ausgabe abgeführt worden. 
Auf Art. 1^2. Jährliche Remonte der Chausseen..... . ... ... 
Auf Art. 10^2 Diätengelder für die in Dienst-Angelegenheiten in Sachen des Landes inWJnnern des Gouver

nements abgeordneten Beamten , . . . 
Auf Art. 11^ Unterhalt des Gonvernements-Statistischen-Comites 
A u f  A r t .  1 4 ^  U n t e r h a l t  d e r  U e b e r f a h r t e n .  .  .  ,  . . .  
Auf Art. 15^. Progongelder für die technische:! Beamten in Sachen der Ueberfahrten . . 
während diese Summen nach den Prästanden-Rechnnngen schon im Jahre 1874, als znr Zahlung angewiesen, in 

Ausgabe abgeführt worden. 
Dazu die laut der General-Rechnung des Knrländischen Kameralhofes mehr in Ausgabe abgeführten, wieder 

refundirten und in der umstehenden Einnahnie-Rcchnnng nnter refnndirte Gelder unter der Summe vou 
1 5 4 6 5  R b l .  8 1  K o p .  i n  E i n n a h m e  v e r r e c h n e t e n  .  .  .  .  .  . . .  

und die laut derselben General-Rechnung mehr in Ausgabe augezeigten, im Buchhalterbuch des Gouvernements-
Anordnnngs-Comites aber nicht in Ausgabe abgeführte Summe, weil selbige nicht auf das Budget begründet, 
sondern eine Rückzahlung aus den unbestimmten Einnahmen ist, und zwar: 

die im Jahre 1874 irrthümlich zur Casse der Gonvernements-Prästanden verrechnete Handelssteuer von . . . . 
Demnach wirkliche Abgaben 

295 

257! — 

— 60 

30Z — 
249. 71 

3! 60 

17 10 

3 — 

58745 38Z 

856 



263 

Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 
Einnahme im Jahre 1876. 

G e g e n s t ä n d e .  

Auf 
verbliebene 
Rückstände 
zum Jahre 

1876. 

Auf Grund 
der 

Allerhöchst 
bestätigten 

Repartition. 

Ueber 
diese Re
partition. 

Summa. 

Rub. >Kp. Rub. >Kp. Rub. >Kp. Rub. Kp. 

Vom Jahre 1875 verblieben im Behalt. 52051 404 

Einnahmen im Jahre 1876 
Okladmäßige .  

Von den Handelsscheinen . 
Von den abgabenpflichtigen Personen 
An Dessät inens teuern  . . . .  
An Pöngelder für die verspätete Einzahlung 

dieser Steuer . . 
An Pro centsteuern von den Stadt- und Land-

Gemeinden . . . . 
An Pöngelder für die verspätete Einzahlung 

dieser Steuer . .... 
An Procentsteuern von den Krons-Ländereien 

und Waldungen 
An Miethgelder für den Post-Heuschlag . . 
An Miethgelder für den Gensdarmen-Pferdestall 

Unokladmäßige .  
Für verkaufte Materialien . . . . . 
Refnndirte und zur Wiederherstellung des Kredits 

in Einnahme gekommene Gelder 
Aus den Chausseesteuern . > . . 
Von den Inhabern der außerhalb den Städten 

eröffneten Tracteur-Anstalten 
An Strafgelder zur Errichtung von Haft-

A n s t a l t e n .  .  . . . . . .  
Die ungehörig zum Sammel-Capital, behufs 

Erbauung des neuen Gefängnisses in der 
Stadt Mitau für das Jahr 1874 verrechneten 

Die Kaufschillingsquote für das alte Bauske-
sche dem Lande gehörige Militair-Lazareth. 

783 
2417 

50 

2 

9519 
145 
48 

34 
50 

66 

40 

90 
33 

2598 

28372 

168 

3902 
363 
48 

55 

64 

22 

60 

8 

50 
30 

1411 

297 

1 

15024 
4320 

600 

1776 

4660 

47 

30 

65 

90 

42Z 

69 

69 

4009 
783 

31087 

218 

3 

13422 
508 
96 

1 

15024 
4320 

600 

1776 

4660 

47 

85 
34 
79 

88 

8 

40 
63 

90 

42Z 

69 

60 

Im Ganzen in Einnahme mit dem Behalt. 
Davon in Ausgabe laut umstehender Rechnung 

128611 
44502 

994 
69 

Demnach verbleiben zum Jahre 1877 im Behalt 
!I ^ I' 

^ 84109^304 

5) Unter vorstehendem Behalt befinden sich die, seit dem Jahre 1868 zur Errichtung von Haft-
Anstalten, eingeflossenen Strafgelder im Gesammt-Betrage von 10954 Rub. 24Z Kop. welche 
zur Disposition des Ministerii des Innern in der Casse der Gouvernements-Prästanden 
aufbewahrt werden. 



Ausgaben im Jahre 187k. 

«5 

Gegenstände«  

Ausd.J. 
1875 

nnverans-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Rub. >Kp.  Rub. IKp. Rub. Kp. Rub. KP. 

12651 58H 12651 58-

295 20 — — — — 295 20 

152 49 — — — — 152 49 

249 86 — — — — 249 86 

199 
4276 

11Z 
5 — — — — 

199 
4276 

Ni 
5 

11844 43 11844 43 

707 
1728 

431 
45 /  

— — — — 2435 88 

1151 59 — — — — 1151 59 

250 974 — — — — 250 974 

656 59 656 59 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. >Kp. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. IKp. 

Summa. 

Rub. IKp 

Zum I. 
1877 

nnveraus-
gabt gebl. 

Rub. IKp 

14 

Aus  den  Jahren  1869 ,  1870  
und 1871 .  

Jährliche Remonte der Chausseen . . 
Diätengelder für die in's Innere des Gou

vernements abgeordneten Beamten 
Zahlung der Post-Assecurance für versandte 

Summen. 

II. Abthe i lung .  
Unterhalt der Ueberfahrten . 
Progongelder für die technischen Beamten 

in Sachen der Ueberfahrten . . . 
Bei Entdeckung unvorhergesehener Ausgaben 

Aus  den  Jahren  1872 ,  1873  
und 1874 .  

Jährliche Remonte der Chausseen. 
Hinzugekommen. 

Für Aufhau und Anfuhr der Holz-Materia-
len zu den Wege-Reparaturen, 

hinzugekommen . . 
Diäteugelder für die in Dienst-Angelegen-

heiten in Sachen des Landes in's Innere 
des Gouvernements abgeordneten Beamten 

Zahlung der Assecurance-Gelder bei Absen-, 
dung der Summen der Gouvernements-" 
Prästanden durch die Post 

II .  Abthe i lung .  

Unterhalt der Ueberfahrten 

1152 20 1152 20 

12651 

295 

152 

249 

199 
4276 

11844 

1283 

1151 

250 

656 

58? 

20 

49 

86 

I i i  
s 

43 

68 

59 

97^ 

59 



Ausgaben im Jahre I87K 

Gegenstände .  

Ausd.J. 
1875 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub.  >Kp 

Progongelder für die technischen Beamten 
in Sachen der Ueberfahrten 

Zur Bestreitung von unvorhergesehenen 
Ausgaben 

Aus  den  Jahren  1875  und 1876 .  

Jährliche Remonte der Chausseen . 
Aus den Chausseesteuern für die Zeit vom 

1. Januar 1876 bis dahin 1877. 
Unterhalt der Ueberfahrten . 
Progon- und Diätcngelder für die technischen 

Beamten in Sachen der Ueberfahrten 
Zum Bau der Brücken zu Goldingen, 

B a u s k e  u n d  C a n d a n . . . .  
Miethe, Beheizung und Beleuchtung für 

die Häuser der Rekruten-Empfangs-
Sess ionen  .  . . .  

Unterhalt der Beamten im Kameralhofe in 
Sachen des Landes 

Unterhalt der Beamten in der Gouverne
ments- und den Kreis-Renteien . . 

Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-
Controlle. 

Unterhalt der Kanzellei der besondere Lan-
des -Präs tanden-Sess ion  . . . .  

Verstärkung der Mittel der Kurländischen 
Volks-Verpflegungs-Commission . 

Diätengelder snr die in Dienst-Nngelegen-
heiten des Landes nach dem Innern des 
Gouvernements abgeordneten Beamten 

13 

306 

360 
663 

144 

716 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. Kp 

845 

98 

85 

40 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. >Kp 

1010680 

4320^ — 
1873 99 

! 
144 73 

15000 

716 

912^56 

2263 — 

618 

2280 

300 — 

98 40 

Summa. 

Rub. jKp. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget-
mäßig. 

Rub. j Kp. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. !  Kp.  

Summa. 

Rub. > Kp 

Zum I. 
1877 

unverauS-
gabt gebl. 

Rub. I Kp. 

13^ 3 

306 90 

10106 80 

4680^ — 
2537 33 

! 
289 46 

15000 

1432 

912 56 

2263^ — 

618^ — 

3125 85 

300 

196 80 

10106 80 

360v! — 
1939 — 

5>56  

15000 — 

1432 

912  

2263 

618 

300 

56 

— 10106 

3600 
1939  

5 

15000 

1432 

912 

2263 

618 

300 

80 

56 

56 



Ausgabe» im Jahre 187k, 

Gegenstände .  

Ausd.J. 
1875 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. >Kp. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. >Kp. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. j Kp. 

Summa. 

Rub. !Kp 

Darauf sind angewiesen und 
von den Äenteien gqahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. >Kp. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rubi >Kp. 

Summa. 

Rub. Kp 

Zum I. 
1877 

unveraus-
gabtgebl. 

Rub. >Kp. 

13 Unterhalt des Gouvernements-Statistischen-
Comites . . . . . 

14 Ablassung auf Anordnung des Ministerii 
des Innern zur Verbreitung der Schutz-
blattern-Jmpfung 

15 Zahlung der Assecurance - Gelder bei Ab-
sendung der Summen der Gouverne-
ments-Prästanden durch die Post. . 

17 Einrichtung der gewesenen herzöglichen 
Schlösser Würzau und Schwedthof zu 
Militair-Kasernen. 

18 Stellung von Podwodden und zur Bezah
lung für den Transport der beurlaubten 
Untermilitairs per Eisenbahn und zu 
Wasser nach dem Sammelpunkt . 

19 Zur Bestreitung von unvorhergesehenen 
Ausgaben . 

hinzugekommen . . . . 

102 64 

5612 

4483 22^ 

hinzugekommen 
Summa 

Ueberhaupt 

154 17^ 
1427  121  

34091 714 
15000 
49091 

2000 

285 

50 

5612 

4483 

2337 

83 

53401 

22^ 

53z 

2000 

387 64 

50 83 

11224 — 

896645  

3918 2') 

102492 71 

2000 

304 86 

50 83 

3954 72 

38 62 

43678 15 

2000 

304 

50 

3954 

86 

83 

72 

38 62 

82 78 

7269 28 

8966 45 

3879 67 

43678 15 58814 56 



» Von der in der vorletzten Rubrik angegebenen Summe von ... ... 
sind zufolge General-Rechnung des Kurländischen Kameralhoses pro 1876 in dem so eben besagten Jahre weniger 

in Ausgabe gekommen, die bereits im Jahre 1876 assignirten, laut Kameralhoss-Rechnung aber erst im Jahre 
1877 als gezahlt, in Ausgabe gestellten Summen, und zwar: 

Aus den Chausseesteuern, die Wiedererstattung der von dem Gouvernements-Architect Winberg nachgewiesenen Aus
l a g e n  f ü r  d i e  R e m o n t e  d e r  C h a u s s e e  . . . .  .  .  .  . . . . .  

Auf Art. 17" Einrichtung der gewesenen Schlösser Würzau und Schwedthof zu Militair-Kasernen 

Rb.Kp.  Rub. Kp. 

43678 

60 
393 l 

15 

453 77 
Demnach verbleibt 

Dagegen sind nach den Rechnungen des Kurländischen Kameralhofes pro 1876 im eben besagten Jahre, als gezahlt, 
in Ausgabe gestellt: 

Auf Art. 2^. Für Aufhau und Anfuhr der Holz-Materialien zu Wege-Reparaturen 
Auf Art. 2^. Unterhalt der Ueberfahrten , 
Auf Art. 11^ Verstärkung der Mittel der Kurländischen Volks-Verpflegungs-Commission 
A u f  A r t .  1 3 ? ° .  U n t e r h a l t  d e s  G o u v e r n e m e n t s - S t a t i s t i s c h e n  C o m i t e s  . . . .  
Während diese Summen nach den Prästanden - Rechnungen schon im Jahre 1875, als zur Zahlung angewiesen, 

abgeführt worden. 
Dazu die laut der General-Rechnung des Kurländischen Kameralhofes mehr in Ausgabe angezeigten, im Buch

halterbuch des Kurländischen Gouvernements-Anordnungs-Comites aber nicht in Ausgabe abgeführten Summen, 
weil selbige nicht auf das Budget begründet, sondern Rückzahlungen und irrthümlich in Einnahme gekommene 
Summen sind, und zwar: 

Die in Folge Antrages des Kurländischen Herrn Gouvernements-Chefs (Prästanden-Abtheilung) vom 19.December 
1875 sud Nr. 148, für zu- und abgegangene Seelen zu den allgemeinen Reichs-Revenüen übergeführte Summe von 

Die von der Goldingenschen Kreis-Rentei irrthümlich zu den allgemeinen Reichs-Revenüen übergeführten im Jahre 
1876 zum Besten der Haft-Anstalten eingeflossenen Strafgelder . . > . . 

— 43224 38 

533 
325 

25^ 
30 

17 

347 43 1278 31 

Demnach wirkliche Ausgaben - 144502! 69 

SS 
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Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 
Einnahme im Jahre 1877. 

G e g e n s t ä n d e .  

Auf 
verbliebene 
Rückstände 
zum Jahre 

1877. 

Rub. >Kp. 

Auf Grund 
der 

Allerhöchst 
bestätigten 

Reparation 

Rub.  >Kp 

Ueber 
diese Re
paration. 

Summa. 

Rub. >Kp. Rub. 

Vom Jahre 1876 verblieben im Behalt. 
Hinzugeko  inmen:  

Die im Jahre 1876. Seitens der Goldingenschen 
Kreis Rent.iungehörigzu den Reichs Revenüen 
übergeführten, in der diesseitigen Ausgabe-
Rechnung an Schluß speciell, als nach den 
Rechnungen des Kurländischm Kameralhofes 
pro 1876, zur Übereinstimmung mit diesen 
Rechnungen und den Rechnungen des Gouver-
nemencs^nordnungs Comites im Jahre 1876 
als gezahlt, in Ausgabe gestellten Gelder zum 
Bau von Haft-Anstalten, sind wiederum der 
Hingchörigkeit noch zu den Gouvernemmts-
Präs tanden  verrechnet  werden  mi t .  .  

84109 304 

347 43 
Demnach wirklicher Behalt zum Jahre 1877 

Einnahmen im Jahre 1877. 
Okladmäßige .  

Von den Handelsscheinen . 
Von den abgabenpflichtigen Personen 
An Dessätinensteuern . . . 
An Pöngelder für die verspätete Einzahlung 

dieser Steuer 
An Miethgelder für den Post-Heuschl.ig 

Unokladmäßige .  
Für verkaufte Materialien . . ... 
Refundirte und zur Wiederherstellung des Credits 

in Einnahme gekommene Gelder 
Aus den Chausseestcueru . . . . 
Von den Inhabern der außerhalb den Städten 

eröffneten Tracteur-Anstalten . 
An Stcafg wer zur Errichtung oonHaft-Anstalten 
Die Kaufschillingsquote für das alte Bauskesche 

dem Lande gehörige Militär-La;areth . . 
Aus den allgemeinen Reich5-Revenü n überführt 

zum Unterhalt der Kreis - Wehrpflichts-
Eommissionen 

84456 734 

3280 28 1063 70 4343 98 
1513 52 — — — — 1513 52 
3225 17 29150 41 311 87 32687 .45 

63 27 131  83^  195 10 
— — 435 97 — — 435 ^97 

— — — 16 27 16 27 

— — 1067 88 1067 88 
— — — — 5881 50 5881 50 

— — — 705 705 
— — — — 1711 44 1711 44 

— — — — 45 58 45 58 

— — —> — 55 — 55 
Im Ganzen in Einnahme mit dem Behalt. 
Davon in Ausgabe laut umstehender Rechnung 
Dennoch verbleiben znm Jahre 1878 in Behalt 

— 133115 424 
— ! — l 34987 66 
— > — !I 98127,764 

*) Unter vorstehendem Behalt befinden sich die, seit dem Jahre 1868, zur Einrichtung von 
Haft-Anstalten, eingeflossenen Strafgelder im Gesammt-Betrage von 12665 Rbl. 68Z Kop. 
welche zur Disposition des Ministerci des Innern in Eals«' der Kouvcrnements-Nrä-
standen aufbewahrt werden. 



Ausgaben im Jahre 1877. 

Gegenstände .  

Ausd. I. 
1876 

unveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Rub. Kp. Rub. >Kp^ Rub. jKp. Rub. IKp. 
' 

12651 58? 12651 58? 

295 20 — — — — 295 20 

152 49 — — — — 152 49 

249 86 — — — — 249 86 

199 11Z — — — — 199 I i i  

4276 5 — — — — 4276 5 

11844 43 — — — — 11844 43 

1283 68 — — — — 1283 68 

1151 59 — — — — 1151 59 

250 97z  — — — — 250 97z-

656 59 — — — 656 59 

13 3 — — — 13 3 

306 90 — — — — 306 90 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget- > Ueberbud-
mäß>,. I g-tm°ßig.> Summa. 

Rub. Kp. Rub. 

Aus  den  Jahren  1869 ,  1870  
und 1871 .  

Jährliche Remonte der Chausseen . . 
Diätengelder für die in's Innere des Gou

vernements abgeordneten Beamten > 
Zahlung der Assecurance für versandte 

Summen 

II .  Abthe i lung .  
Unterhalt der Ueberfahrten . 
Progongelder für die technischen Beamten 

in Sachen der Ueberfahrten . . 
Bei Entdeckung unvorhergesehener Aus

gaben 

Aus  den  Jahren  1872 ,  1873  
und 1874 .  

Jährliche Remonte der Chausseen . , 
Für Aushau und Anfuhr der Holz-Mate-

rialien zu den Wege-Reparaturen. 
Diätengelder für die in Dienst-Angelegen

heiten in Sachen des Landes in's Innere 
des Gouvernements abgeordnetenBeamten 

Zahlung der Assecurance-Gelder bei Ab-
sendung der Summen der Gouvernements-
Prästanden durch die Post 

II .  Abthe i lung .  
Unterhalt der Ueberfahrten . 
Progongelder für die technischen Beamten 

in Sachen der Ueberfahrten 
Zur Bestreitung von nilvorhergesehenen 

Ausgaben 



i 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Ausgaben im Jahre 1877. 

Gegenstände .  

Aus d.J. 
1876 

Budget
mäßig 

Ueber die 
Bestim Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
1878 

unveraus-
gabt gebl. 

jährlich 
bestimmt. 

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. > Kp. Rub. Kp. Rub. Kp. Rub. jKp. Rub. >Kp. Rub. Kp. Rub. Kp. Rub. Kp.  

10106 80 10106 80 7624 19 7624 19 2482 61 

1080 
598 
495 

33^ 
-j 

5881 
1873 

50 
99 

— — 6961 
2967 

50 
32 

3800 
2665 58 — 

3800 
2665 58 

3161 
301 

50 
74 

283 90 144 73 — — 428 63 — — — — — — 428 63 

— — 11000 — — — 11000 — 1572 88 — — 1572 88 9427 12 

— — 716 — — — 716 — 716  — — — 716 — — — 

— — 912 56 — — 912 56 912 56 — — 912 56 — — 

— — 2263 — — — 2263 — 2263 — — — 2263 — — — 

— — 618 — — — 618 — 618 — — — 618 — — — 

3125 85 2280 — — — 5405 85 — — — — — — 5405 85 

— — 300 — — — 300 — 300 — — — 300 — — — 

196 80 98 40 — — 295 20 — — — — — — 295 20 

— — 2000 — — — 2000 — 2000 — — — 2000 — — — 

82 78 285 — — 367 78 123 54 — — 123 54 244 24 

Aus  den  Jahren  1875 ,  1876  
und 1877 .  

Jährliche Remonte der Chausseen . 
Aus den Chausseesteuern für die Zeit vom 

1. October 1876 bis zum 1. Januar 1878 
Unterhalt der Ueberfahrten 

hinzugekommen . 
Progon- und Diätengelder für die technischen 

Beamten in Sachen der Ueberfahrten 
Zum Bau der Brücken zu Goldingen, 

Bauske und Candau. . 
Miethe, Beheizung und Beleuchtung für 

die Häuser der Rekruten Empfangs-
S e s s i o n e n  . . .  

Unterhalt der Beamten im Kameralhofe 
in Sachen des Landes 

Unterhalt der Beamten in der Gouverne
ments- und den Kreis-Renteien . . 

Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-
Controlle. . 

Unterhalt der Kanzellei der besondern Lan-
des -Präs tanden-Sess ion  . . . .  

Verstärkung der Mittel der Kurländischen 
Volks-Verpfleguugs-Commission 

Diätengelder für die in Dienst-Angelegen-
heiten des Landes nach dem Innern 
des Gouvernements abgeordneten Beamten 

Unterhalt des Gouvernements-Statistischen 
Comites . . . . . . 

Ablassung auf Anordnung des Minister» 
des Innern zur Verbreitung der Schutz-
blattern-Jmpfung 



Ausgaben im Jahre 1877. 

Gegenstände  

Aus d.J. 
1876 

unverans-
gabt gebl. 

Rub. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. >Kp< 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. >Kp. 

Summa. 

Rub. Kp 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. Kp. 

Ueberbnd-
getmäßig. 
Rub7 Kp. 

Summa. 

Rub. >Kp. 

Zum I. 
1878 

uuveraus-
gabt gebl. 

Rub. Kp 

15 

17 

18 

19 

Zahlung der Assecurance-Gelder bei Abseu-
dung der Gouvernements-Prästanden 
durch die Post. . . . . 

Einrichtung der gewesenen herzöglichen 
Schlösser Würzau und Schwedthof zu 
Militair-Kasernen. 

Stellung von Podwodden und zur Bezah
lung für den Transport der beurlaubten 
Uutermilitairs per Eisenbahn und zu 
Wasser nach dem Sammelpunkt . 

Zur Bestreitung von unvorhergesehenen 
Ausgaben . 

hinzugekommen 

7269 

8966 

3879 
572 

28 

45 

67!  
88/ 

50 

5612 

4483 

2337 

83 

22z 

50 

12881 

13449 

6789 

83 

28 

67z 

55 

50 

6599 

4845 

1032 

83 50 

6599 

4845 

1032 

hinzugekommen 
Summa 588141 56 

1067 88 
Ueberhaupt 159882 44 50963 110845 47z 35123 73 35123 

* Von der in der vorletzten Rubrik angegebenen Summe von . ...... 
sind zufolge General-Rechnung des Kurländischen Kameralhofes pro 1877 in dem so eben besagten Jahre weniger 

in Ausgabe gekommen, die bereits im Jahre 1877 assignirten, laut Kameralhofs - Rechnung aber erst im Jahre 
1878 als gezahlt in Ausgabe gestellten Summen und zwar: 

Art. 2^, ^ und Unterhalt der Ueberfahrten ... 
Art. 13^, ^ und Unterhalt des Gouvernements-Statistischen-Comites . .... 
Art. 17 5», und Einrichtung der gewesenen herzöglichen Schlösser Würzau und Schwedthof zu Militair-

Kasernen 

237 
30 

262 

73 

6282 

8603 

5757 

25 

9iz 

19 

75721 74z 

35123 73 

Demnach verbleibt . 
Dagegen sind nach den Rechnungen des ^irländischen Kymeralhoses pro 1877 im ebenbesagten Jahre als gezahlt 

in Ausgabe gestellt: 
Art. 17 7« ^d " Einrichtung der gewesenen herzöglichen Schlösser Würzau und Schwedthof zu Militair-

K a s e m e i l  .  .  .  .  . . . . . .  
während diese Summen nach den Prästandeil-Rechmmgen schon im Jahre 1876, als zur Zahlung angewiesen, in 

Ausgabe abgeführt worden. 

50 529 50 
34594 23 

393 43 

Demnach wirkliche Ausgaben Ii — I — i 34987166 



Amcht der Calc»lalonn-Com»i>sM, 

Landtags-Acten. 
35 



1. December x. 1. 2. Deeember p. 2. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren! 

Das dem Ritterschasts-Comite obliegende Rechnungswesen hat Ihre Com-
mission eingehender Revision und Prüfung unterzogen, und beehrt sich die 
Resultate der ihr committirten Arbeit in Nachstehendem 'vorzustellen. 

I. Theil. 
L a n d s c h a f t l i c h e  C a s s e .  

I .  C a s s e n - R e v i s i o n .  
Nach Abschluß der Cassabücher vom 1. November 1874 bis ult. 

October 1878 ergab sich: 
Am 1. November befand sich in der Landschafts-Casse ein Barbestand 

von 32207 Rbl. 5 Kop., — in der Ritterschafts-Casse vor 4404 Rbl. 
92^/4 Kop., — die daraus sich ergebende Summe war mit dem Abschluß 
der Cassabücher übereinstimmend. 

Der Bestand an Werthpapieren betrug: 
1) Psandbriefe-Metalliques 15000 Rbl. — Kop. 

„ 5"/oige 25000 „ — „ 
2) russisch-englische 4^/aige Eisenb.-Obligat. 9721 „ 57 „ 

Summa. 49721 Rbl. 57 Kop. 

35 * 
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I I .  W i l l i g u n g s  b u c h .  
Das Buch für Landeswilligungen nach dem durch Conserenzialbeschluß 

von 1870 eingeführten neuen Repartitions-Modus ward durchgesehen und 
in Ordnung befunden. 

Im Rückstände waren verblieben zum 1. November 1878: 
a) an Willigungen 1901 Rbl. 96 Kop. 
b) an Pön für versäumte Convocationen 40 „ — „ 

Summa 1941 Rbl. 96 Kop. 

I I I .  D e p o s i t e n b u c h .  
Dasselbe war ordnungsmäßig geführt, und die Deposits vorhanden. 

Unter letzteren fanden sich zwei Posten, nämlich: sogenannte einstehende 
Entschädigungsgelder für die Buschwächter aus dem Jahre 1831 im Betrage 
von 78 Rbl. 83 Kop. in Sparcassenscheinen, und ein Convolut vom 
Jahre 1867 mit vier Kurländischen Sparcassenscheinen im Nominalwerthe 
von 195 Rbl. 85 Kop. — zum Zwecke der Unterstützung Nothleidender 
der unteren Stände. Hinsichtlich der proponirenden Verwendung dieser 
beiden Deposita's wird Ihre Kommission die diesbezüglichen Deliberatoria 
einzubringen die Ehre haben. 

I V  G o l d i n g e n s c h e s  G y m n a s i u m .  
Die Rechnungen für das verflossene Ouadriennium sind durchgesehen 

und hat Ihre Commission nichts weiter zu bemerken. 

V  B u d g e t  Ü b e r s c h r e i t u n g e n .  
Wie aus der Relation des Herrn Obereinnehmers über die Verwal

tung der allgemeinen Landschafts-Casse zu ersehen, so haben in 8umma 
Budget-Ueberschmtungen im Betrage von 6512 Rbl. 36 Kop. stattgefunden. 
Im Ganzen haben sich aber aus den angewiesenen Mitteln Ersparnisse 
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machen lassen, und hat sich im Laufe der letzten 4 Jahre der Vermögens
bestand der Ritter- und Landschaft um 44110 Rbl. 40^2 Kop. verbessert 
und beträgt gegenwärtig 75,324 Rbl. 29^2 Kop. Gleichfalls hat sich 
der Etat des ritterschaftlichen Vermögens in benannter Zeit um 44108 Rbl. 
94 Kop. verbessert. 

Die Revision hat endlich von Veranlagungen und Ausgaben Ritter
und Landschaftlicher Kapitalien Kenntniß genommen, für welche weder ein 
vorausgehender Landtagsschluß, noch eine nachfolgende Ratihabition des Lan
des vorliegt. Ihre Commission sieht stch demnach genöthigt, in dieser 
Hinsicht ein hierauf bezügliches Deliberatorium einzureichen. 

Die Geschäftsführung in der Landschafts-Casse war musterhaft, und 
wird Ihre Commission nach Verlesung des 2. Berichts der Landbotenstube 
einen Antrag zu stellen sich erlauben. 

A. v. Bach, 
Landbote für Erwählen. 

I. v. d. Ropp, 
Landbote für Subbath. 

O. Recke, 
Landbote von Allschwangen. 

Oscar Grotthuß, 
Landbote von Pilten. 

W. Baron Hahn, 
Landbote für Sessau. 



6. Deeember x. 4. 6. Deeember x. 1 und 3. 

Atticht dn Tamllitiliiis-CliMijsili». 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochgeehrte Herren! 

^hre Correlations-Commission beehrt sich in nachstehendem Referat das 
Resultat ihrer Prüfungen und Erwägungen der Kenntnißnahme resp. den 
weiteren Maßnahmen Einer Kurländischen Ritter- und Landschasts-Versamm-
lung zu übergeben. Vorbemerkend sei hierbei erwähnt, daß das überaus 
umfangreiche der Beprüfung Ihrer Commission unterstellte Material, dessen 
ungewöhnliche Reichhaltigkeit theils durch die für die Revision um ein Jahr 
verlängerte Zeitspanne, theils durch die in der Neuzeit für die Glieder der 
Repräsentation mehrfach neu hinzugekommenen Amtswahrnehmungen bedingt 
wird, bewirken mußte, daß die Correlations-Commission in diesem ihrem 
Berichte nur diejenigen Jnstructionspunkte resp. Materien besonders hervor
heben zu müssen geglaubt hat, welche weder vollständig erledigt, noch auch 
durch andere Commissionen. oder dieserhalb eingebrachte Deliberatorien ohne
hin Ihrer Cognition, resp. Ihrer besonderen Berathung und Beschlußfassung 
unterstellt zu werden Aussicht hatten. 

C o r r e l a t  ü b e r  d e n  I .  T h e i l  d e r  C o m i t e - R e l a t i o n .  a d  §  2 .  

Ist auch Ihre Commission der Ansicht, daß es geboten erscheint, für 
die geordnete Behandlung und Ausbeutung der in Kurland noch an vielen 

Landtags-Acten. 36 
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Orten befindlichen und noch nicht durchforschten Archivalien und Geschichts
quellen des Landes einen geeigneten Fachmann als Archivaren anzustellen 
und wird dieselbe sich demnach erlauben, in Verbindung mit dem von 
Talsen eingebrachten „die Fortführung der Klopmannschen Güterchronik" 
betreffenden Antrage, ein diesbezügliches Deliberatorium einzubringen. 

aä § 4. 

Der angestrebte Erlaß der Kronsschuld für den Brotvorschuß der Güter 
des Jlluxtschen Kreises ist im vollen Umfange des Angestrebten bisher 
immer noch auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen, und kann nach 
der Relation nur eine beschränkte Ermäßigung der Kronsforderungen in 
Aussicht genommen werden; gleichwol dürfte es sich empfehlen, den bezüg
lichen Instrnctionspunkt einerseits unverändert für die Repräsentation fort
bestehen zu lassen, andererseits aber nur eine relativ günstige Erledigung 
dieser Angelegenheit in Aussicht zu nehmen. 

36 § 6. 

Wird eine Steuer von 50 Kop. pro Stück Mastvieh bereits erhoben; 
es fehlt aber sichtlich an einer entsprechenden Eontrole darüber, ob diese 
Steuer in ihrem sein sollenden Betrage einfließt. Diesem Mangel abzuhelfen, 
erlaubt sich Ihre Commission ein diesbezügliches Deliberatorium einzubringen. 

gä § 7 

Hat die angestrebte weitere Ermäßigung der Dessätinensteuer für Kur
land zwar nicht durchgesetzt werden können, es ist indeß den dankens
werten Bemühungen des Herrn Landesbevollmächtigten geglückt, eine Herab
setzung der Seelensteuer für Kurland von 75 aus 58 Kop. herbeizuführen. 
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acl § 9. 

Betreffend den Schutz gegen die seitens der Domainenvei waltung wieder
holt versuchte Schmälerung von Rechten der in Kronsforsten Holz Servituts-
Berechtigten, haben die zweckmäßigen Maßregeln des Ritterschafts-Comite 
zur allendlichen Regelung dieser Angelegenheit, durch die umfassenden Vor
arbeiten die dazu erforderlich sind, zur Zeit noch keinen Abschluß gefunden. 

ad  §  10 .  

Betreffend die Dotation von Landärzten, werden die Resultate der 
Verhandlungen abzuwarten sein, welche in einer, unter Vorsitz des Gouver
neuren und mit Beteiligung des Landesbevollmächtigten, über diese Ange
legenheit berathenden Commission zur Zeit noch obschweben. 

§  1 1 .  

Sind die dafür sprechenden Gründe aufgeführt, welche die gewünschte 
deutsche Übersetzung des Prästanden-Reglements verzögern mußten und die 
Erlangung derselben in nicht zu ferner Frist in Aussicht stellen. 

acl § 12. 

Betreffend die Mitverantwortung der Gemeinde-Gerichts-Schreiber für 
den Bestand der Gemeinde-Cassen dürfte es sich vielleicht empfehlen, an 
den Herrn Landesbevollmächtigten die Bitte zu richten, an geeigneter Stelle 
und zu geeignet scheinender Zeit den diesbezüglich gemachten Vorstellungen 
der Commission in Sachen der Bauer-Verordnung durch seine Betheiligung 
mehr Nachdruck zu verschaffen. 

K 13. 

Betreffend das Landvolksschul - Reglement, wird Ihre Commission auf 
diese so überaus wichtige Errungenschaft in einem weiteren Theile ihrer 
Relation noch zurückkommen. 

36* 
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ad § 14. 
Betreffend eine gleichmäßige Kanzleitaxe für alle Oberhauptmanns-

Gerichte, ist die Correlations-Commission der Ansicht, daß das praktisch zu 
Wege gebrachte Auskunftsmittel einer Vereinbarung aller Znstanz-Secretäre 
in der That dem Hauptzwecke des Jnstructionspunktes, unter den obwalten
den Umständen, genügend Rechnung trägt. 

aä § 15. 

Der sür die Gesindeskäuser angestrebte gesetzliche Schutz gegen die aus 
Rechtsunkenntniß ohne Wissen und Willen der Käufer unter Umständen 
eintretende Mitverhaftung des Gesindes für ältere, auf dem Gutscomplexe 
ruhende Corroborate ist von dem Herrn Minister des Innern als schon 
durch den § 5 des Allerhöchsten Befehls vom 6. September 1863 genü
gend vorhanden erklärt, und daher jede neue gesetzliche Maßregel in dieser 
Hinsicht als überflüssig von ihm abgelehnt worden. Es dürfte sich indeß 
empfehlen, durch diesbezügliche von Zeit zu Zeit zu wiederholende Publi-
action in der Gouvernements-Zeitung die zu Schützenden auf die Gefahr 
yuaest. aufmerksam zu machen. 

aö § 16. 

Liegen dem Landtage beide Punkte dieses Paragraphen berührende An
träge vor. 

aä § 18. 

Pflichtet auch die Correlations-Commission, gemäß den dort gemachten 
Ausführungen, der Anschauung des Ritterschasts - Comite vollkommen bei, 
daß dieser Angelegenheit „ein weiterer Verfolg" nicht zu geben sei. 
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36 § 19. 
Sind die Vorverhandlungen noch nicht geschlossen, und ist zugleich 

ad 4 der Instruction zu verweisen. 

ad § 30. 

Die Verhandlungen mit den Gemeinden der Ritterschaftsgüter bezüg
lich der Entschädigungssätze für die bei Erbauung des Jrmlauschen Semi
nars seinerzeit seitens der Gemeinden geleisteten Bauhülfe:c. sind noch nicht 
zum Abschluß gelangt; doch hat Ihre Commission Gelegenheit gesunden 
sich davon zu überzeugen daß die — bei dieser etwas intricaten Aus
einandersetzung — erforderlichen Wahrnehmungen mit Sorgfalt und Umsicht 
stattgefunden, und durch den Herrn Oeconomie-Director einer befriedigenden 
Lösung entgegensührt zu werden versprechen. 

ad  §  31 .  

Betreffend die zu unterstützenden Mittelschulen und die zu diesem 
Zwecke der Repräsentation zur Disposition gestellten Summen kann Ihre 
Commission nur im Ganzen wie im Einzelnen den vom Ritterschasts-Comite 
in dieser Hinsicht getroffenen Maßnahmen und Fondsverwendungen volle 
Anerkennung und Zustimmung ausdrücken. 

Correlat über den II. Theil der Comite-Relation. 

-.ä § i. 

2st nicht ersichtlich, ob der dem Gouvernements-Anordmmgs-Comite 
vom Ritterschafts-Comite gemachte Vorschlag: bei Entwersung des künftigen -
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Prästanden-Budgets einen Posten zur Beihülse sür die Gemeinden (welchen 
es obliegen sollte, Transportkosten sür lasterhaste, der Staats-Regierung zur 
Disposition zu stellende Gemeindeglieder zu entrichten) auszuwerfen, — die 
entsprechende Berücksichtigung erfahren hat. 

ad § 3. 
Wird Ihre Commission ein diesbezügliches Deliberatorium einbringen. 

aä § 4. 
Kann die besondere Subvcntionirung der Hauptmanns-Gerichte für 

Ausreichung von Handelsscheinen nicht unbedingt befürwortet werden, und 
ist vielmehr auf das diesbezüglich eingebrachte Teputirten-Deliberatorium hin
zuweisen. 

ac! § 6. 

Ist mit besonderer Anerkennung auf die nicht unwesentliche Entlastung 
unserer Gouvernements-Prästanden durch Befreiung derselben von dem 
Kasernenbau in Swehthof und Würzau, sowie durch Heranziehung der 
Bauern und Kronsdomainen zu den Naturalprästationen bei den Brücken
bauten aufmerksam zu machen. Verbesserungen, die wir vernehmlich den 
erfolgreichen persönlichen Bemühungen des Herrn Landesbevollmächtigten zu 
danken haben. 

acl § 7 
Ist zum Schlüsse des § nicht ersichtlich, ob die durch die angegan

gene Vermittlung des Herrn Gouvernements-Chefs für die Gemeinde-
Verwaltungen angestrebte Erleichterung bei Abholung der versicherten Kor
respondenzen Aussicht hat, realisirt zu werden. 
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Korrelat zum ungedruckten Theile der Comite-Instruction 
respective Relation. 

Thei l  l .  

sc! § 1, 

Haben die Unterhandlungen mit dem Livländischen Landraibs-Collcgium 
resp. dem General-Gouvernement wegen eines anderen Repartitionsmodus 
bei Einhebung von Kopfsteuer von den Gliedern der Landgemeinden in 
Kurland insofern zu keinem Resultat geführt, als das, auf Grund des 
P u n k t  I I  d e s  a l l e g i r t e n  I n s t r u c t i o n s - P a r a g r a p h e n ,  a u f  „ d i e  A u f h e b u n g  
der solidarischen Haftbarkeit der Gemeinden" basirte Project „einer 
Klassensteuer" eben um dieser Basis willen und ihrem engen Connexe 
mit der ganzen Steuergrundlage des Reiches, zur Zeit in den maßgebenden 
Instanzen keiner befriedigenden Lösung entgegengeführt werden kann. 

3(1 § 2. 

Betreffend die Aufhebung der kostenfreien Gerichtsbarkeit für die Bauern, 
mußte sich der Ritterschafts - Comite, gegenüber dem eingeführten neuen 
Stempelsteuer-Gesetze, das ein bisher für unsern Bauernstand jedenfalls noch 
bestehendes Privilegium so ohne weiteres als durch das neue Gesetz besei
tigt hinstellte, verpflichtet erachten, gegen eine selche ganz nebenbei geübte 
Beseitigung bestehender Rechte zu remonstriren; gelang es nun auch nicht, 
mit den energisch erhobenen Gegenvorstellungen durchzudringen, so erschweret 
doch die Rücksicht auf den nun einmal erhobenen Protest die Ansführung 
des allegirten Instructionspunktes, dem nunmehr, im Hinblick aus die nahe 
bevorstehende Einführung des Friedensrichter-Institutes, welches die Kosten
freiheit yuaest. nicht statuirt, wol kein weiterer Verfolg zu geben wäre. 
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aä § 4. 

Die Verkäuflichkeit der Pastoratsgesinde anlangend ist dieser Instructions-
punkt, auf Wunsch des Ritterschafts-Comite. durch einen emendirten, die 
dafür angeführten Gründe berücksichtigenden, neu zu ertheilenden Jnstructions-
punkt zu ersetzen, und kann dieserhalb auf die diesbezüglichen Anträge, 
welche die Redactions-Commission in Vortrag gebracht hat, verwiesen werden. 

36 K 5. 

Die im Lande zu organisirende Land-Gensd'armerie betreffend, muß 
auf das auf die Relation des Herrn Landesbevollmächtigten gestützte dies
bezügliche Deliberatorium hingewiesen werden, welches der Beschlußfassung 
des Landes unterstellt werden wird. 

36 § 6. 

Betreffend die Wahl der bäuerlichen Kirchenvormünder hat der Ritter
schafts-Comite, im Hinblick darauf, daß diese an sich nicht, dringende Frage 
durch den fortschreitenden Verkauf der Gesinde stetig an Bedeutung verliert, 
und mit Rücksicht darauf, daß Aenderungen im Kirchengesetze überhaupt 
nur bei außerordentlich wichtigen Veranlassungen gerechtfertigt erscheinen, — 
bis zur etwaigen erneuerten Anregung von Oben, auf sich beruhen lassen. 

aä § 8. 

Bezüglich der Creirung neuer Rittergüter hat das energische und correcte 
Vorgehen des Ritterschafts-Comite nicht den in keiner Weise begründeten 
Widerstand des Herrn Ministers des Innern zu besiegen vermocht. 
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36 § 9. 
Betreffend das vom Ritterschafts-Comite, unter Zuziehung von Sach

verständigen, auszuarbeitende Project einer neuen Landtags-Ordnung, resp. 
eines weiteren Ausbaues unserer Verfassung, hat auf der allgemeinen Con-
ferenz im Mai-Monate dieses Jahres ein hierauf bezügliches Project, nicht 
aber der Jnstructionspunkt selbst, seine Erledigung gefunden. 

aä § 10. 

Dürste bezüglich der Betheiligung der Repräsentation an der Säcular-
seier des Mitauschen Gymnasiums das vom Ritterschafts-Comite eingehaltene 
Verfahren, nach Ansicht der Correlations-Commission, volle Billigung des 
Landes beanspruchen können. 

aä § 11. 

Betreffend das Gesetz, welchem nach in Zukunft der Präsident des 
Oberhofgerichts durch Wahl hervorgehen sollte, hat der Ritterschafts-Comite 
durch Exportirung eines solchen Gesetzes aus gewichtigen Gründen, die Ihre 
Commission vollständig anerkannt, unversucht gelassen. 

Theil ll. 
b e t r e f f e n d  V e r h a n d l u n g e n  o h n e  b e s o n d e r e  I n s t r u c t i o n .  

Der Ritterschafts-Comite hat im Hinblick darauf, daß Gesindes Ein
ziehungen und Austausche noch immer hie und da in gesetzwidriger Weise 
vorzukommen Pflegen, darauf Bedacht geuommen, durch zweckentsprechende 
Maßnahmen das Bedrohliche solcher Vorkommnisse möglichst zu Paralysiren. 

Landtags-Actcn. 37 
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Correlat über den Bericht der Herren Kreismarschälle, 
als Glieder der Commission in Sachen der Bauer-

Verordnung. 

Zu diesem Berichte kann nur die Bemerkung im Allgemeinen gemacht 
werden, daß die unerledigt gebliebenen Punkte aus, von der Repräsentation 
unabhängigen Gründen bisher in den obersten Instanzen nicht durchgesetzt 
werden konnten. 

Bezüglich der eingeflossenen Jagd-Steuern für Schießscheine?c. ist Ihre 
Commission der Ansicht, daß die Jagdsieuer-Revenüen bis zu einer, erst im 
nächsten Landtags-Termine vielleicht zu bestimmenden Verwendung, vorläufig 
einfach zinstragend von der Landschafts-Casse zu verwalten wären. 

Zum Schlüsse erlaubt sich Ihre Commission noch die Aufmerksamkeit 
des Landes, im Hinblick auf die außerhalb unserer genauen Beprüfung 
liegenden zeitraubenden Cinzelfunctionen der Herren Kreismarschälle (als 
Glieder der Gouvernements-Wehrpflicht und der Ober-Landschul-Commission) aus 
den doppelt anerkennenswerten Eifer derselben als Glieder der Commission 
in Bauersachen zu lenken. 

Correferat über die Relation des Herrn Landes
bevollmächtigten. 

Die Aufhebung des General-Goubernats für die Ostseeprovinzen ist 
bekannt; daß diese folgenschwere Thatsache uns in bedauerlicher Weise 
empfindlich berührt, bedarf keiner weiteren Beleuchtung. Ebenso wenig 
dürste ein Zweifel darüber bestehen können, daß der Heimgang des uns 
wohlgesinnten Herrn Präsidenten des Ostsee-Comites, dessen vacant gewor
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denes Amt bis hierzu noch keine Wiederbesetzung erfahren hat, für uns ein 
tief beklagenswertes Ereigniß bildet. 

Durch das Eingehen resp. Nichtfunctioniren der hier erwähnten Or
gane ist unserer Repräsentation jede Action in den höheren Gesetzgebungs-
Jnstanzen, vornämlich in allen Bauersachen, in sehr fühlbarer Weise erschwert, 
und ist der lebhafte Wunsch der Wiederbelebung des Ostsee-Comites durch 
Ernennung eines uns nicht abgeneigten Präsidenten, ebenso begründet als 
gerechtfertigt. 

Bezüglich unserer Agrar-Verhältnisse ergeht in der Relation, aus schwer 
wiegenden Gründen, an uns die erneute Aufforderung „unsererseits fortge
setzt den von uns selbst fixirten Endzielen des Agrargesetzes — ohne Zögerung 
— in ausgedehntestem Maße entgegenzustreben." 

Die Modalitäten, unter denen zunächst nur eine partielle Iustiz-
reform (die Einführung des Friedensrichter-Institutes) auch für uns nahe 
bevorstehend sein dürfte, laßen sich zur Zeit noch nicht klar und be
s t i m m t  v o r a u s s e h e n .  G e w ä r t i g e n  m ü s s e n  w i r  u n s  d e s s e n ,  d a ß  u n s e r e n  
Interessen entgegenstehende Einflüsse bestrebt sein werden, sich bei dieser 
Reform in uns abgeneigtem Sinne Geltung zu verschaffen, und daß dies 
ihnen in unbestimmbarem Grade gelingen kann. — Uns bleibt dagegen nur 
die Hoffnung, daß es dem bewährten Geschicke unserer Landesvertretung glücken 
werde, unseren wohlbegründeten Ansprüchen auf Modisicationen, die den tat
sächlichen und rechtlichen Verhältnissen Kurlands Rechnung tragen, Anerken
nung und Berücksichtigung zu erwirken. 

Es ist Aussicht vorhanden, daß die dazu berufenen Organe den agita
torischen Ausschreitungen der localen Preßerzeugnisse fortall — Dank den Be
mühungen des Herrn Landbevollmächtigten — heilsamere Zügel anlegen werden. 

375 
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Vollkommen befriedigt blicken wir auf die mannigfaltigen, mit der 
Volksbildung zusammenhängenden Fragen, deren gedeihliche Lösung in vorwie
gendem Maße von uns selbst abhängig erscheint. — Das endlich, trotz Hemm
nissen aller Art, dennoch mit Allerhöchster Genehmigung vom 25. April 
1878 exportirte Schul-Reglement steht in erster Reihe der Leistungen, sür 
welche wir — mit uns das ganze Land — den energischen und erfolgreichen 
Bemühungen des Herrn Landesbevollmächtigten zu besonders hohem Danke 
uns freudig verpflichtet fühlen müssen. 

An diese werthvolle Errungenschaft reihen sich im Eonnex die Erwirkung 
der Vergünstigungen für unsere Volksschullehrer gegenüber der Militärpflicht, 
— die gleiche Vergünstigung für die Alt-Sahtensche Ackerbauschule, — die 
Verkürzung der Dienstzeit für die mit einem Maturitätszeugnisse der Kirch-
spiels-Schul-Eommission entlassenen Volksschüler, wenn sie das Examen im 
Russischen an den vorgeschriebenen Stellen nachzumachen vermögen (eine Ein
schränkung der Vergünstigung, die Aussicht hat, wieder beseitigt zu werden), — 
endlich die zweckdienliche Unterstützung der Mittelschulen im Lande: alle 
diese, die rechte Bildung in den unteren Bevölkerungsgruppen fordernden 
Maßnahmen dürfen die rückhaltloseste dankbarste Anerkennung des Landes 
für den Herrn Landesbevollmächtigten in Anspruch nehmen und sollten auf 
uns, die wir mitberufene Arbeiter auf diesem Felde sind, beispielgebend 
wirken, damit auch wir, nachdem der Boden dafür nach langen schweren 
Kämpfen gewonnen worden ist, unser bestes Können in den Dienst der 
Volksschulpflege stellen. Thun wir dies, gemäß dem Aufrufe unseres Herrn 
Landesbevollmächtigten zu diesem „Ehrenamte", so dürfen wir hoffen, eine 
schattenlosere Zukunft des unserer Führung anvertrauten Landes vorzubereiten. 
Augenblicklich ist das Gesammtbild unserer Lage kein lichtvolles. 

Paul Fürst Lieven, 
Landbote für Eandau. 

Paul Hahn-Linden, 
Mitdeputirter für Selburg. 
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Aeußere gewichtige Stützen haben wir — ohne anderweitigen Ersatz — 
mehr und mehr eingebüßt; im Innern spitzen sich, genährt von dem
jenigen Theile unserer localen Journalistik, welcher der wahren Landes
wohlfahrt unverständig oder nicht wohlgesinnt gegenübersteht, die nur schein
bar verschiedenen Interessen mehr und mehr zu principiell feindlichen 
Gegensätzen zu und schwächen die Gesammtposttion, die wir zu halten uns 
berufen und verpflichtet fühlen. Solcher Lage gegenüber scheint es nicht 
nützlich, in Passivität, befriedigt die Dinge gehen zu lassen wie sie eben 
gehen, wenn anders wir noch gewillt sind, der Culturentwickelung dieses 
Landes einen plötzlichen, unhistorischen Abschluß, ein tragisches Ende, fern 
zu halten. Zur Vermeidung der Katastrophe bedarf es der Sammlung und 
Anschauung aller derjenigen Kräfte im Lande, deren Interessen — ob 
bewußt, oder auch unbewußt — solidarische sind, — uns aber liegt es 
ob, die rechten Mittel zur Erreichung dieses Zweckes zu suchen. 

Suchen wir denn! — eingedenk dessen, daß, wie bedroht auch immer 
unser wohlbegründeter, von der Gesetzgebung ausdrücklich anerkannter, mit 
der Wohlfahrt des Reiches sehr wol verträglicher, der eigenartigen Ent-
wickelung durchaus fähiger Rechtszustand augenblicklich auch erscheinen mag, — 
es zu. seiner Erhaltung vor Allem nöthig sein wird, daß wir selbst niemals 
an seiner Berechtigung zweifeln. 

Sind aber Wandlungen erforderlich, so werden wir nur solchen das 
Wort reden dürfen, welche im Gegensatz zu den in Presse und Gesell
schaft immer mehr und anspruchsvoller zu Tage tretenden „allgemeine Gleich
macherei bezweckenden Eentralisationsbestrebungen", die Fortführung des durch 
Geschichte, Natur- und Geistes-Anlagen geschaffenen besonderen Lebens 
sreilassen. 
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Gottvertrauen, Eintracht und Selbstverleugnung sind für uns die uner
läßlichen Vorbedingungen gedeihlichen Wirkens. Möchten wir daher Alles, 
was aus früheren Erinnerungen uns im Innern irgendwie persönlich zu 
trennen vermöchte, angesichts der ernsten Aufgaben, die wir zu lösen haben, 
s ü r  i m m e r  d e r  V e r g e s s e n h e i t  ü b e r g e b e n ,  u n d  a l l e s a m m t  u n b e f a n g e n  a n  
die Arbeit gehen: „das Beste dessen zu erwählen, was, im Rahmen 
unseres Könnens, zur Zeit wie Hernachmals durchführbar und segenverheißend 
erscheint" 

C. v. Grotthuß, 
Landbote für Eckau. 

N. v. Hahn, 
Landbote sür Wormen. 

C. Mannteuffel-Katzdangen, 
Landbote sür Hasenpoth. 



Von dem 

Kurländifchen 

ZUtterschasts-
Comite. 

Mitau Ritterhaus, 
den 20. November 1878. 

75. 

Hndem der Ritterschafts-Comite' sich beehrt, beiliegend den Rechenschafts
bericht des Jrmlauschen Schulcuratoriums vom 13. November einer hohen Ver
sammlung zu unterlegen, hat er zur Erläuterung desselben hervorzuheben, daß 
er ein Jrmlausches Schul-Curatorium ersucht hat. einen neuen Etat zur Vor
lage an den Landtag zu entwerfen, weil der gegenwärtige durch die zu ver
schiedenen Zeiten erfolgten Zuwilligungen an Übersichtlichkeit so viel verloren 
hat, daß es schwer fallen dürfte, zu übersehen, mit welchen Beträgen die ein
zelnen Posten zur Ausgabe vorangeschlagen sind. — Der neue vom Curatorium 
ausgestellte Etat wird hinsichtlich der Höhe der einzelnen Posten nur durch ein 
Zurückgreifen bis auf den Etat von 1840 verständlich. Die Naturalien sind 
nicht in den Beträgen, wie sie nach dem bisherigen Etat durch den Landtags
schluß von 1875 dem Seminar zugewiesen wurden, veranschlagt, sondern in der 
Proportion der vermehrten Seminaristenzahl erhöht worden. Die Lieferung in 
diesen ausgerechneten Beträgen ist bei der Verpachtung der Ritterschaftsgüter 
von den Arrendatoren ausbedungen worden, damit die Oeconomie der Seminar-
Verwaltung nicht mit den wechselnden Preisen der Erescentien zu rechnen habe. 
— Bauholz ist der Schule bisher stets nach Bedürfniß verabfolgt worden. — 
Die nicht abgerundeten Zahlen in den einzelnen Gagensätzen haben ihren Grund 
in theilweiser Ablösung der im ursprünglichen Gehalt angesetzten Naturalien. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 
M .  H ü l l e s s e m ,  R i t t e r s c h a f t s - S e c r e t ä r .  

?i-0ä. 21. Nov. 1878 x. 4. ek. 27. Nov. p. 10. 29. Nov. x. 5. 

An 

den Landtag einer Kurländischen Ritterschaft. 



An 

Einen Hoch- und Hochwohlgeborenen Kurländischen 
Ritterschasts-Comite 

von 

dem Curatorio des Kurländischen Volkslehrer-Seminars 
zu Jrmlau. 

Einem Hoch- und Hochwohlgeborenen Kurländischen Ritterschasts-Comite hat 
das Curatorium des Kurländischen Volkslehrer-Seminars zu Jrmlau über seine 
Thätigkeit in Leitung der Anstalt, die Frequenz und die Leistungen beider 
Abtheilungen derselben während dieser letzteren vierjährigen Übergangsperiode, 
über die Verwendung der bereits bewilligten, bei schließlicher Angabe der zur 
Durchführung der Reorganisation des Lehrer-Seminars weiter erforderlichen 
Mittel, die Ehre, im Nachstehenden ergebensten Rechenschaftsbericht abzustatten. 

Nachdem vom Landtage 13^ das Project zur Reorganisation des ritter
schaftlichen Volkslehrer-Seminars zu Jrmlau genehmigt worden war, erfolgte 
der Auftrag Eines Kurländischen Ritterschafts-Comite an dieses Curatorium 
zur Durchführung derselben zu schreiten. Bald darauf trat auch das am 25. 
April 1875 Allerhöchst bestätigte Reglement für die Evangelisch-Lutherischen 
Landvolksschulen. Lehrer-Seminare u. s. w. in Kraft, durch welches das Cura
torium der Oberlandschul Kommission unterstellt und in seiner Zusammensetzung 
modificirt wird und erfolgte demgemäß die Ernennung des bisherigen Mitglie-

Landtags-Acten. 38 
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des, Graf G. Lambsdorff zum Curator durch besondere Landeswahl. Die 
Oberlandschul-Commission erwirkte die ministerielle Bestätigung des vorgestellten 
Lehrprogrammes und der Herr Landesbevollmächtigte auf Grund desselben die 
Zuzählung der Anstalten zu den Lehranstalten III. Categorie in Beziehung auf 
die allgemeine Wehrpflicht. 

Das Curatorium ist nun in seiner früheren, im Anfange dieser Periode 
noch bestehenden, wie in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung, seiner Aufgabe 
der Reorganisation des Lehrer-Seminars wenigstens in soweit gerecht zu werden 
bemüht gewesen, als es unter den noch nicht realiflrten Vorbedingungen der 
Abtrennung der Volksschule vom Lehrer-Seminare und Ausführung der für 
dasselbe erforderlichen Bauten, möglich war. Um wenigstens notdürftigen 
Raum zur Unterbringung der vergrößerten Anzahl von Seminaristen und des 
vermehrten Lehrpersonals zu gewinnen, wurde die Mädchenschule, zu deren Er
richtung und Erhaltung die Gemeinden in keinerlei Weise hinzugezogen worden 
waren und beigetragen hatten, mit Genehmigung Eines Kurländischen Ritter
schasts-Comite aufgehoben. Um zugleich die durch den Reorganisationsplan ge
gen früher nur 33 mit einem nur zweijährigen Cursus, auf 60 mit dreijährigem 
Cursus erhöhte Anzahl in das Seminar aufzunehmender Zöglinge allmälig zu 
complettiren, wurden schon im October-Termine 1876 15 Zöglinge ausgenom
men und damit in steigendem Verhältniß zu den Ausscheidenden fortgefahren, 
so daß sich zur Zeit schon die volle Anzahl von 60 auf einen dreijährigen 
Cursus verpflichteter Zöglinge im Seminare befindet. Für die so vermehrte 
Zöglingsanzahl mit erweitertem Lehrplan und demselben entsprechend verlänger
tem Curse wurde in dem Sohne des Directors, dem Predigtamts-Candidaten 
Gustav Sadowsky, der nach seiner Studienzeit schon im Lehrfache thätig gewe
sen war und noch unverheiratet, vom Vater ein Zimmer zur Wohnung abge
treten erhalten konnte, einstweilig eine tüchtige Lehrkraft gewonnen und derselbe 
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vom Curatorio vorgestellt und von der Oberlandschul-Commission im Amte 
eines wissenschaftlichen Hilfslehrers am Seminare bestätigt. Leider aber 
erkrankte er im zweiten Semester seiner Lehrtätigkeit an einem Halsleiden, das 
ihn dieselbe zu unterbrechen zwang. Das Curatorium sah sich genötigt, für 
ihn einen Ausländer, der an einer der Schulen Mitaus Unterricht ertheilt ge
habt hatte, einen gewissen Oeding, versuchsweise eintreten zu lassen, der sich aber 
weder tauglich noch würdig erwies und nach kurzer Zeit wieder entlassen 
werden mußte, woraus Candidat Sadowsky, kaum hergestellt, mit anerken
nenswertem Interesse für die Anstalt, sich seine Lehrtätigkeit an derselben 
einstweilen, jedoch nur bis zum Schlüsse des Jahres, wieder aufzunehmen 
willig finden ließ. Das Curatorium hat nun einen pädagogisch gebildeten, 
bewährten Schulmann für die Stelle des wissenschaflichen Hilfslehrers am 
Seminare in Aussicht, der aber — wie das auch im Reorganisationsplane 
vorgesehen und bewilligt worden ist — eine solche Wohnung beansprucht, 
in der er als Verheirateter leben könnte. Eine solche läßt sich aber, be
vor die projectirten erforderlichen Neu- und Umbauten am Seminare bewerk
stelligt sind, in den vorfindlichen Räumen nicht beschaffen. Aus demselben 
Grunde mangelnder Räume hat auch die im Reolganisationsplane vorher 
gesehene Elementarschule zur Uebung der Seminaristen im Unterrichtertheilen 
noch nicht errichtet werden können. Ein Umstand, der, verbunden mit 
dem, daß die Vereinigung der Volksschule für die sämmtlichen ritterschaft
lichen Bauerschaften mit dem Seminare noch fortbesteht, die vollständige 
Durchführung der Reorganisation des letzteren verzögert. Da, um dem durch 
Einführung des Allerhöchst bestätigten Reglements für die Landvolksschulen 
rasch gestiegenem Bedürfniß nach Volkslehrern genügen zu können, bereits 
die vergrößerte Anzahl von 60 Seminaristen aufgenommen worden ist, die 
Unterhandlungen mit den ritterschaftlichen Bauerschaften wegen Abtrennung 

38-!-
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der Gemeindeschule vom Seminare aber noch nicht zum Abschluß gediehe 
sind und daher auch noch 140 bis 150 Kinder aus den Ritterschafts
gütern zum Unterricht zugelassen werden müssen, so hat die Frequenz zu 
fortgesetzt störender Ueberfütlung der Anstalt, selbst nach Aufhebung der 
Mädchenschule, bisher nur um ein Geringes nachgelassen. 

Es haben die Anstalt besucht: 

I. in der oberen Abtheilung (Volkslehrer-Seminar): 
Aus dem vorigen Triennio überkommen 39 
In den letzten 4 Jahren aufgenommen 83 

s22^ 

Von diesen sind 
mit Zeugnissen entlassen 52 
ohne Zeugnisse 10 10 
verbleiben 60 122 Seminaristen. 

II. In der unteren Abtheilung (Parochial-Schule): 
18^ im Winter 125 Knaben 48 Mädchen 

f .  , Sommer 102 39 
18^ 
- ^ 7 6  i  „ Winter 134 54 

f ,  f /  , Sommer 85 36 
f ,  

187-6. 
- ^ 7 7  5 ,  , Winter 117 56 f f  

f /  f  , Sommer 91 37 
18-^- „ Winter 104 — 

, Sommer 77 — 

835 Knaben 270 Mädchen 

gegen 84 Seminaristen und 932 Volksschüler zusammen 1010 
in. der vorletzten dreijährigen Landtqgs-Zwischen-Periode. 
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Dividirt man diese Zahlen mit den Zahlen der Jahre, welche die 
vorletzte und diese letztere Landtags-Zwischen-Peuode gedauert haben, also 
mit resp. 3 und 4. so ergiebt sich, daß nach Aufhebung der Mädchen
schule die Durchschnitts-Frequenz in dieser letzteren vierjährigen Periode nur 
um ein Geringes — im Verhältniß von 306^ zu 338H — gegen die 
vorletzte dreijährige abgenommen hat, wogegen in dieser, durch die bleibend 
von 33 aus 60, also um 27 vermehrte Anzahl der Seminaristen, welche 
zugleich in der Anstalt verpflegt werden müssen, die Ansprüche an die 
höheren Lehrkräfte, wie auch an die Oeconomie bedeutend gesteigert wor
den sind. 

Durch Einführung des Reglements für die evangelisch-lutherischen Land
volksschulen u. s. w. sind in erfreulich rascher Folge zahlreiche Volksschulen 
im Lande neu erstanden. Um dem dadurch zugleich zeitweilig eingetretenen 
Mangel an Volksschullehrern zu begegnen, ordnet die Instruction der Ober-
Landschul-Commission § 12 auch die Prüfung und Concessionirung soge
nannter Externer, d. h. solcher an, die sich schon in Lehrthätigkeit an 
Volksschulen befinden, oder sich derselben widmen wollen, jedoch nicht im 
Landes-Seminare gebildet worden sind und überträgt dieselbe einem beson
deren Examinations-Comite, das aus den Gliedern des Curatoriums und 
dem Landschulrathe gebildet wird. In Folge dessen sind außer den vor
stehend aufgeführten, im Landes-Seminare gebildeten, mit Zeugnissen entlasse
nen Zöglingen auch noch 49 solcher Externen vom Euratorio unter Hin
zutritt und Theilnahme des Herrn Schulraths geprüft und 34 derselben 
nach bestandenem Examen Zeugnisse der Befähigung zum Volkslehreramte 
ertheilt worden. 

Es können die Mitglieder des Curatoriums bei obiger Darlegung der 
Lehrthätigkeit und Leistungen der Anstalt zugleich nicht umhin, der be
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währten Berufstreue des Herrn Directory Sadowsky, mit welcher er sich 

in schon hohem Alter unter gesteigerten Ansprüchen an seine Arbeitskraft, 

seiner Ausgabe unermüdlich unterzieht, die achtungsvollste collegialische An

erkennung, sowie auch in Gemeinschaft mit ihm der gewissenhaften Pflicht

erfüllung des übrigen Lehrerpersonals und dem Fleiße und der musterhaften 

sittlichen Führung der Schüler lobendes Zeugniß auszusprechen. 

Die bewilligten Mittel konnten insofern nicht ausreichen, als für die 
um 27. also fast um das Doppelte vermehrte Anzahl von Seminaristen, 
Koch-, Back-, Speise-, Schlaf-Geräthschaften und Schulutensilien neu an
geschafft, für Victualien, wie Fleisch, Butter, Salz, Häringe u. s. w. be
deutend höhere als die veranschlagten Preise gezahlt, dem Oeconomen für 
die vermehrte Arbeit bei der Beköstigung und Bewaschung, dem russischen 
Sprachlehrer und dem Ritterschafts-Arzte für Behandlung und Medicamente 
entsprechende Zulagen bewilligt werden mußten, der zweite Hilfslehrer wegen 
Fortbestehens der Volksschule noch nicht entlassen und die Uebungsschule, die 
zugleich eine Einnahme ergeben sollte, noch nicht errichtet werden konnte. 
Doch haben diese Ausfälle durch anfängliche Ersparnisse, den Wegfall der 
Mädchenschule u. s. w. bis hiezu gedeckt werden können; auch hat ein Aus
fall in der Anzahl der Seminaristen, deren Pensionszahlungen einen er
heblichen Einnahmeposten ausmachen, — wie er in der Bewilligung des 
vorigen Landtages als möglich berücksichtigt ist, — nicht stattgefunden, in
dem der Zudrang zur Aufnahme nicht nachgelassen hat. 

Erhaltenem Auftrage Eines Kurländischen Ritterschasts-Comite gemäß, 

schließt das Curatorium hieran ergebenst zugleich die Specisication der zur 

weiteren Fortführung der Anstalt erforderlichen Mittel, als 
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I. An Naturalien: 
27 Maaß Weizen mit Anfuhr, 

363 „ Roggen „ 
153 „ Gerste „ „ 

52 „ Haser „ 
36 „ Erbsen „ „ 

397 Los Kartoffeln „ „ 
80 Sch.-Pf. Heu „ 
30 „ Sommerstroh, 
30 „ Winterstroh, welche nach den Arrendecontracten von den 

Ritterschaftsgütern geliefert werden, 
150 Faden Nadelbrennholz a 6 Fuß in Cubo, welche, jedoch ohne An

fuhr, aus dem Ritterschaftswalde angewiesen werden. 

II. An Geld-

1. Gage des Directors wie bisher 1060 
2. Demselben wie bisher für 60 Seminaristen a 

5 Rbl. 300 
3. Gage des wissenschaftlichen Hilfslehrers 1000 
4. Gage und Zukostgeld des Hilfslehrers an 

der Uebungsschule bei Deputatlieferung in 
natura 326 

5. Gage des Musiklehrers mel. Beköstigung 300 
6. Gage des russischen Lehrers mel. Beköstigung 600 
7. Gage nebst Kostgeld des bisherigen zweiten 

Hilfslehrers an der Volksschule 226 
8. Gage u. s. w. des Oeconomen wie bisher 146 
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9. Zukostgeld für 60 Seminaristen a 60 Rbl. 3600 
10. Arzt und Apotheke 100 
11. Löhnung und Kost der Knechte und Mägde 490 
12. Beleuchtung 180 
13. Remonte des Inventars der Schulutensilien, 

Mühlensuhr u. s. w. 300 
14. Kosten des Curatoriums 150 
15. Anfuhr der 150 Faden Holz a 3 Rbl. 450 
16. Feier des Stiftungstages, falls dieselbe beibe-^ 

halten werden soll 100 

Hievon sind gedeckt: 
1. Durch Schulgeld ä 100 Rbl. v. 60 Seminaristen 6000 
3. Durch bisher außer den Naturallieserungen vom 

Lande bewilligten Etat 1853.15 
3. Durch vom Landtage 18^-4 bewilligte 1000 ««^1^ 

SS96.19. 474 85 

welchen Zuschuß von 474 Rbl. 85 Kop. S. zu dem bisher bewilligten 
Etat Ein Hoch- und Hochwohlgeborener Kurländischer Ritterschasts-Comite, 
damit die hochherzigen Intentionen Einer edlen Kurländischen Ritter- und 
Landschaft zum Wohle unseres Landvolkes realisirt werden könnten, von 
Einer hohen Landesversammlung zu erwirken geruhen wolle. 

J r m l a u  S c h u l h a u s ,  d e n  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 7 8 .  

Kurator' G. Lambsdorff Oeconomie-Director: 

Oertlicher Prediger- Propst Bilterling. 



Dklidmtorikii 
der 

Ritter- und Landschaft pro 1878/79. 

Landtags-Acten. 
39 



Znhaltsverzeichniß der Deliberatorien. 

1. Land-Gensd'armerie. 
2. Strafe für Pferdediebstähle. 
3. Lettische Presse. 
4. Landrentenbank. 
5. Erhöhtes Bankdarlehn des Credit-Vereins. 
6. Gesetz über Trockenlegung und Bewässerung ländlicher Grundstücke. 
7. Regeln für Holzflößung aus der Aa. 
8. Reform-Commission. 
9. Oualification für Richterstellen. 

10. Triennale Wahl für Assessore des Hauptmanns- und Kreisgerichts. 
11. Wahl des Curators für das Goldingensche Gymnasium. 
12. Deputatstücke des Mitauschen Gymnasiums. 
13. Talsensche Schule, deren Rechte. 
14. Herzogliches Archiv. 
15. Regulirung der Richterwidmen. 
16. Ablösung der Podwodden. 
17. Brückenzoll bei Goldingen. 

39* 
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18. Maststeuer-Erhebung. 
19. Prov. Codex I, art. 1371. 
20. Verwendung der Wegestrasgelder. 
21. Zinsen der Magazin- und Gemeindegelder. 
22. Gestndeordnung. 
23. Buschwächter Competenz-Erweiterung. 
24. Jagdinspectore. 
25. Landärzte. 
26. Autz Kirchspiel, nach Mitau überzuführen. 
27 Meddum — Rittergut. 
28. Trennung von Ordangen und Ussecken. 
29. Trennung von Groß- und Klein-Jlmajen. 
30. Amt-Bauske, Rittergut. 
31. Uebersührung von Gütern in andere Kirchspiele. 
32. Anerkennung von neuen Rittergütern im Besch Nonindigener. 
33. Besteuerung neuer Rittergüter. 
34. Plenarversammlung. 
35. Druck der Landtags-Ordnung. 
36. Deliberatorien-Einsendung vor dem Landtag. 
37 Stimmrechte der Kuratoren und Vormünder. 
38. Anlage von Capitalien. 
39. Baltisches Lazareth. 
40. Triennale Billigungen. 
41. Subvention an die Bibelgesellschaft. 
42. Canzlei-Subvention Jlluxtscher Behörden. 
43. Subvention für die lettische Zeitung. 
44. Kemmernsche Freibäder. 
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45. Oberlandschulcommisswn. 
46. Schule in Griwe. 
47. Taubstummen-Anstalt. 
48. Urkundenbuch. 
49. Güterchronik. 
50. Richter Gagen-Erhöhung. 
51. Kreisrichter-Gage. 
52. Etat dcs Seminars. 
53. Reorganisation des Goldingenschen Gymnasiums. 
54. Gymnasium in Griwe. 
55. Illuxt Elementarschule. 
56. Illuxt Mittelschule. 
57. Neuhausen Schul-Subvention. 
58. Talsen Schul-Subvention. 
59. Volkslehrer Wittwencasse. 
60. Blindenschule in Riga. 
61. Herrn von Richter Gagenzulage und Pension. 
62. Zahlung an die Kanzlei des Hauptmannsgericht für Kleinhandelscheine. 

Cadidatenliste für die ritterschaftlichen Wahlposten. 
Anhang zum Deliberatorium. 



1. 

Deliberatorium des Sessauschen Kirchspiels und mehrer ^ 
Güter des Grenzhöfschen Kirchspiels. 

Der Ritterschasts-Comite möge instruirt werden, für die Kirchspiele Kurlands 
ein Selbstbesteuerungsrecht, behufs Aufbringung der nöthigen Mittel zur Ga-
girung von Landgensd'armen, bei der Staatsregierung zu erwirken, wobei 
nachstehende Bestimmungen den gegebenen Verhältnissen zufolge wünschenswerth 
erscheinen. 

I. An der Kirchspielssteuer participiren 3 Kategorien von Steuerzahlern, 
nämlich 

1) die Bescher von Privatgütern, wo aber diese Güter verpachtet sind. 
deren Pächter; 

2) die Nutznießer von Pastorats- und Richter-Widmen und die Arren
datoren von Kronsgütern und Kronsfarmen; 

3) die Gesindes-Eigenthümer und Gesindes-Pächter. 
II. Besteuert werden Acker- und Gartenland und Privatwaldungen. — 

Das Maximum der Jahres-Steuerquote beträgt für die erste Kategorie: 4'/-t 
Kopeken pro Losstelle Hofes-Acker, und ^/4 Kopeken pro Lofstelle Wald, — 
sür die zweite: 5 Kopeken pro Lofstelle genutzten resp. gepachteten Ackers, — 
und sür die dritte: 5 Kopeken pro Lofstelle Gesindes-Acker, — welche letztere 
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Steuerquote durch die resp. Gemeinde-Verwaltung von den Gesindeswirthen 
erhoben wird. Das Verhältniß der von den einzelnen Kategorien der Steuer
zahler aufzubringenden Steuerbeiträge zu einander entspricht in jedem Falle 
dem Verhältniß der hier festgesetzten Maximalbeträge der Jahressteuerquote. 

III. Die Bestimmung des Steuerbetrages, sowie die Erhebung und Ver
waltung der Steuer ist Sache einer Kirchspiels-Steuer-Commission. Dieselbe 
besteht 

1) aus dem Kirchspielsbevollmächtigten als Vorsitzenden; 
2) wo die Zahl der Privatgüter und Widmen diejenige der Kronsgüter 

und Farmen übertrifft, aus 2 von den Besitzern der Privatgüter und 
Widmen gemeinsam zu wählenden Delegirten, und einem von den 
Arrendatoren der Kronsgüter und Farmen zu erwählenden Delegirten; 
im entgegengesetzten Falle aus 2 Delegirten der Arrendatoren der 
Kronsgüter und Farmen, und einem Delegirten der Privatgut- und 
Widmenbesitzer, — wo keine Kronsgüter vorhanden sind, werden selbst
verständlich nur 2 Delegirte der Privatgutsbesitzer und Widmennutz-
nießer in die Kommission gewählt; 

3) aus zwei, von sämmtlichen Gemeindeältesten und Gebietsvorstehern aus 
der Zahl der Gesindes-Wirthe oder der übrigen Steuerzahler erwählten 
Delegirten. — Die Delegirten werden für einen Zeitraum von 3 Jahren 
gewählt; sie beziehen keine Gage. Sämmtliche Commissionsglieder 
haften solidarisch für die ordnungsmäßige Verwaltung der Steuern. 

IV Die Beschlüsse der Steuer-Commission werden nach Stimmenmehrheit 
gefaßt; bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Aus
schlag. 

V Die Kirchspiels-Steuer-Commission hat das Recht, nötigenfalls die 
competenten Behörden zum Zwecke der Steuerbeitreibung zu requiriren. Sie 
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hat über Einnahme und Ausgabe genau Buch zu führen und alljährlich in 
der Kurländischen Gouvernements-Zeitung einen Rechenschaftsbericht zu ver
öffentlichen. 

VI. Eine von der Ritter- und Landschaft für jeden Kreis zu erwählende 
Kommission hat behufs der in Rede stehenden Selbstbesteuerung, wofern solches 
aus praktischen Gründen erforderlich und ausführbar, die territoriale Abgrenzung 
der Kirchspiele zu bestimmen. 

M o t i v e :  

Zm Landtagsschluß vom 8. März 1875, K 16 wurde, nachdem daselbst 
„die erschreckende Vermehrung der Pserdediebstähle" constatirt worden, der 
Ritterschasts-Comite instruirt. „eine Landgensd'armerie zu organisiren" Be
kanntlich aber ist einerseits dieser Beschluß des Landes erfolglos geblieben, 
während andererseits die Beweggründe zu demselben sich mindestens nicht ver
ringert haben. An manchen Orten giebt es wohlbewaffnete Diebsbanden. 
Pferdediebstähle gehören zu den sehr gewöhnlichen, Brandstiftungen und gewalt
same Verbrechen zu den nicht mehr ungewöhnlichen Vorkommnissen. 

Da dürste es denn doch an der Zeit sein, sich nicht mehr mit nur sehr 
allgemein gehaltenen diesbezüglichen Instructionen für den Ritterschasts-Comite 
zufriedenzugeben, sondern das Mittel zur Abhülfe in einem Selbstbesteuerungs
recht sür alle an der Beseitigung der hervorgehobenen Uebelstände unmittelbar 
Znteressirten zu suchen. Und wahrlich, baldige Abhülfe thut hier noth. 

Solchen Erwägungen entspringt nun vorstehendes Deliberatorium. 

Soll das geschehen? 
Landtags-Acten. 

Frage: 

40 
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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 vermeinen, daß die in vorstehendem Deliberatorium beab

sichtigte Verfassungsänderung durch Schaffung eines Steuerkörpers in den 
Kirchspielen nie durch den Mangel einer Landgensd'armerie allein motivirt 
werden und bei dieser Gelegenheit zum Austrage gebracht werden kann. Die 
überaus großen allbekannten Schwierigkeiten, die sich der glücklichen Lösung der 
Frage der Ereirung neuer Willigungskörper zu gemeinnützigen Zwecken entge
genstellen, verbieten genugsam ein Eingehen auf die in diesem Deliberatorium 
enthaltenen Vorschläge zur Schaffung solcher neuen Steuerorgane. Es können 
daher die Landboten schon aus inneren Gründen nur dringend die Verwerfung 
obigen Deliberatoriums empfehlen und möchten gleichzeitig auf die Relation des 
Herrn Landesbevollmächtigten hinweisen, nach welcher der Einführung der, auf 
Kosten des Reichsschatzes unterhaltenen und in vielen russischen Gouvernements 
bereits in's Leben gerufenen Landgensd'armerien anch bei uns keine besonderen 
Schwierigkeiten im Wege stehen und zu deren Erlangung nachstehendes Deli
beratorium behufs Instruction des Ritterschafts-Eomites. von den Landboten 
empfohlen wird. 

Deliberatorium der Kirchspiele Subbath und Tuckum. 
Der Ritterschasts-Comite möge instruirt werden, die bereits in vielen 

Gouvernements Rußlands auf Kosten des Reichsschatzes eingeführte Institution 
der Landgensd'armerie mit möglichst direkter Unterstellung derselben unter die 
Hauptmannsgerichte, sowie daß sie von letztgenannten Autoritäten wo möglich 
angestellt und entlassen werden können, durch geeignete Schritte bei der Staats
regierung auch für Kurland zu erwerben. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 
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2. 
Deliberatorium. 

Dem Ritterschasts-Comite wird, in Reassumtion des Landtagsschlusses 6e 21. Nov. x. 11. 

anno 1875, Jnstructionspunkt 16,1. aufgetragen, die Normirung eines höheren ' 
Strafmaßes bei Bestrafung des Pferdediebstahls herbeizuführen. 

(Tuckum und Allschwangen.) 

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 können nur die Reassumtion dieses noch nicht erledigten 

Jnstruetionspunktes des vorigen Landtages empfehlen. 

3. 

Deliberatorium 
Der Ritterschast-Comite möge instruirt werden, daß Gebühren der 20.Nov.?. 21. 

l e t t i s c h e n  P r e s s e  u n d  d e s  l e t t i s c h e n  V e r e i n s w e s e n s  e i n e r  g e i g n e t e n  s e i n e r - ^  

seitigen genaueren Überwachung zu unterziehen und gegen alle Ausschrei
tungen derselben wo und wie gehörig mit größter Energie einzuschreiten. 
(Bauske, Tuckum, Neuenburg, Talsen, Kandau, Zabeln, Erwählen, Windau. 
Pilten.) 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

40* 
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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 Ausschreitungen der Presse und des Vereinswesens zum Zwecke 

der Aufreizung der verschiedenen Bevölkerungsgruvpen gegen einander, gegen die 
Kirche und die staatlich anerkannten Autoritäten haben bereits in anderen Staaten 
zu einer völligen Umgestaltung der Gesetzeslagen für Presse und Vereinswesen 
Veranlassung gegeben, und müssen daher die Landboten nur destomehr 
auf die strenge Anwendung der bei uns noch bestehenden Censurvorschristen 
dringen, als es nicht unwahrscheinlich ist, daß die aus den Nachbar
staaten Deutschlands zurückgedrängten soeialdemokratischen Agitatore, — deren 
Eindrang in unsere Provinzen auch bereits von der Staatsregierung als 
wahrscheinlich angesehen wird, — sich um so lieber zu uns wenden 
werden, als ihnen von der heimischen Presse der Boden bereitet wird. 

4. 
Entwurf zum Statut der Kurländischen Landrentenbank. 

4. Dec. p. 3. 5 
5. Drc. p. 3. ^ 

vk. 6.Dec.p.4 ^ kurländische Landrentenbank wäre von der Ritter
und Landschaft Kurlands zu errichten und untersteht der Verwaltung und 
Controle dieser Corporation. Der Zweck dieses Instituts ist, Obligationen, 
welche auf zum kurländischen Creditvereine gehörende, speciell taxirte Gesinde 
ingrossirt sind, bis 90"/o des effectiven Creditverein-Darlehns (d. h. ab
züglich etwaiger Einbehalte), gegen „Renten-Certificate" abzulösen, und 
auf diese Weise den Gutsbesitzern den Verkauf, den Bauern den Kauf der 
Gesinde durchweg zu ermöglichen somit die praktische Lösung der Agrar
frage durchzuführen. 

2. Die kurländische Landrentenbank müßte als juristische Person an
erkannt werden. 
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3. Sobald vorliegender Entwurf von der Ritter- und Landschaft an
genommen, so wären die Bestimmungen über die Organisation und Ver
waltung der Landrentenbank von dem Ritterschasts-Comite mit Zuziehung 
ihm geeignet erscheinender Personen festzusetzen und demnächst zur Aller
höchsten Bestätigung vorzustellen. Ist letztere erfolgt, so tritt die Land
rentenbank ins Leben, sobald Gesindes-Obligationen im Betrage von wenigstens 
400,000 Rubel zur Ablösung beim Ritterschasts-Comite angemeldet sind. 

4. Die Sicherstellung sür Kapital und Zinsen der von der Land
rentenbank zu emittirenden „Renten-Certisicate" (ek. II, 1.) wäre zu bestellen 

s) Durch Special- resp. General-Hypothek der der Landrentenbank 
verpfändeten Gesinde (ek. III); 

k) durch Solidarhast sämmtlicher Realschuldner der Landrentenbank 
(et. III.); 

e) durch den eigentümlichen Fond (et. V.); 
6) durch den Garantiefond (ek. VI.) 
5. Die kurländische Ritter- und Landschaft hätte die reglementsmäßige 

Verwaltung der Landrentenbank und den statuarisch festgesetzten Bestand 
der Garantiefonds zu garantiren. 

6. Die Landrentenbank würde nur dem Darlehn des kurländischen 
Credit-Vereins Priorität vor ihren Forderungen einräumen. 

II. 

7 .  D i e  „ R e n t e n - C e r t i f i c a t e "  s i n d  m i t  5 ° / o  p e r  a n v u m  z u  
verzinsende Schuldverschreibungen, welche, unter solidarischer, genereller Ver
pfändung sämmtlicher der Landrentenbank verpfändeter Gesinde, und unter 
specieller Verpfändung eines einzelnen zur Landrentenbank gehörigen Gesindes, 
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von der Verwaltung der Landrentenbank bis zum Betrage von 90°/o des 
effectiven Credit-Verein-Darlehns emittirt werden. 

8. Für die jährlichen Zinsen der Renten-Certificate, desgleichen für 
den jährlich zu amortisirenden Betrag derselben (el. II, 10) haften, außer 
den Realschuldnern der Landrentenbank, in zweiter und dritter Reihe — 
der eigentümliche Fond (ek. V). und der Garantiefond (ek. VI). 

9. Die Renten-Certificate müßten, je nach Wunsch der Empfangs
berechtigten, entweder auf den Namen oder auf den Inhaber ausgestellt 
werden, und mit Talons, sowie mit halbjährigen Coupons versehen sein. 

10. Auf den Renten - Certificate müßte vermerkt sein, daß dieselben 
durch jährliche Auslosung entsprechend der auf per armum fixirten 
Tilgung seitens der Realschuldner der Landrentenbank amortifirt werden. 

11. Die Renten - Certificate werden ausgestellt in Appoints von 50, 
100, 200 Rbl. S., und in Serien emittirt. 

12. Die Renten-Certificate müßten bei Lieferungen sür, und Geschäften 
mit der hohen Krone von derselben als Sicherheitsbestellung (Salog) entgegen
genommen werden zu einem, vom Finanzminister festzusetzenden Course. 

III. 
13. Creditoren und Debitoren von, zur Ablösung durch Renten Certi

ficate qualificirten Gesindes-Obligationen (ek. I, 1) haben Allem zuvor bei 
der Verwaltung der Landrentenbank ein beiderseitiges schriftliches Gesuch um 
Ablösung der resp. Obligation durch Renten-Certificate einzureichen, welchem 
sie beizulegen haben eine gerichtlich beglaubigte Erklärung, daß Creditor 
sowol wie Debitor in der Ablösung der Obligation yuaest. gegen Renten-
Certificate nach den Bestimmungen des Reglements einwilligen. 
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14. Die Creditoren der zur Ablösung kommenden Gesindes-Obliga
tionen hätten: 

a) der Landrentenbank sür deren Renten-Certificate und sonstige For
derungen Priorität einzuräumen vor ihren etwaigen, den Betrag der 
auszuhändigenden Renten-Certificate übersteigenden Forderungen, 

d) die reglementsmäßigen Beiträge zum eigentümlichen Fond und zum 
Garantiefond, vor Aushändigung der bezüglichen Renten-Certificate, 
baar bei der Verwaltung der Landrentenbank einzuzahlen, 

e) die Kosten für die Ausstellung, Jngrossation ze. des Schuld- resp. Asso-
ciations-Documentes sef. III, 16), desgleichen die Kosten für Anfer^ 
tigung, Ausfertigung und Beglaubigung der ihnen zukommenden 
Renten-Certificate, vor Empfang derselben, bei der Verwaltung der 
Landrentenbank zu berichtigen. 

15. Die Creditoren hätten ihre bezüglichen Gesindes-Obligationen der 
Verwaltung der Landrentenbank zu übergeben, damit selbige den Betrag 
der von den Debitoren ihr auszustellenden Schuldurkunde (ek. III, 16), resp. 
den Betrag der auf Grund letzterer zu emittirenden Renten-Certificate durch 
die competente Hypothekenbehörde von der resp. Gesindesobligation abschreiben 
und deliren lassen kann. Bei Aushändigung der Renten-Certificate werden 
diese Gesindesobligationen den Creditoren derselben retradirt. 

16. Die Debitoren der Gesindes ̂ Obligationen, welche zur Ablösung 
gegen Renten-Certificate gestellt worden, haben der Landrentenbank eine Schuld-
und Pfandverschreibung für den Betrag der abzulösenden Obligation — 
d. i. 90 "/o des effectiven Credit-Verein-Darlehns — auszustellen, in welcher 
sie erklären, daß sie, der von der Landrentenbank gebildeten Association der 
Realschuldner derselben mit solidarischer Verhaftung beitretend, ihr Grund
eigenthum als specielle und generelle Hypothek verpfänden. 
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Diese Schuld- und Pfandverschreibung, welche zugleich Associations-
Document ist, wird auf das bezügliche Gesinde ingrossirt, und sür den Betrag 
derselben werden Renten-Certificate. beglaubigt von der competenten Hypo
thekenbehörde, emittirt. 

IV 
17. Die Realschuldner der Landrentenbank hätten derselben in halb

jährlichen Raten zu leisten: eine Annuität von 5^/o ibres Schuldbetrages, 
nämlich 5"/o Zinsen und ^/o Tilgung, außerdem den jährlichen Beitrag 
zu den Verwaltungskosten, welcher von dem ordinären Landtage für ein 
Triennium festgesetzt, ^/o des Schuldbetrages nicht übersteigen darf. 

18. Alle diese Zahlungen müßten bei Restirung derselben, eben wie 
die Zahlungen für den Credit-Verein, von den bezüglichen Realschuldnern 
executivisch beigetrieben werden können. Die Strasprocente müßten auf 1^/o 
monatlich festgesetzt werden. 

19. Verunglückten Realschuldnern könnten die Zinsenzahlungen, gegen 
Erlegung der festgestellten Weilrenten, gestundet werden, in ähnlicher Weise 
wie das der Credit-Verein thut. 

20. Die ordentliche Tilgung der Renten-Certificate geschieht durch 
jährliche Auslosung und demnächst erfolgende Einziehung von Renten-Certi-
ficaten in einem der Tilgung seitens der Realschuldner entsprechenden 
Betrage. — Die eingezogenen Renten-Certificate werden delirt. Diese 
Operation wiederholt sich, bis alle Renten-Certificate amortisirt sind. 

21. Jedem Realschuldner müßte es freistehen, auch durch extraordinäre 
Tilgungen seine Renten-Certisicaten-Schuld zu verringern, resp. gänzlich zu 
tilgen, in ähnlicher Weise wie beim Credit-Vereine. 
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V 
22. Der eigentümliche Fond der Landrentenbank wird gebildet aus 

den von den Creditoren der zur Ablösung kommenden Gesindes-Obligationen 
zu zahlenden einmaligen Beiträgen von des Betrages der auszuhän
digenden Renten-Certificate, — aus den etwaigen Weilrenten gestundeter, 
und den Strasprocenten für verspätete Terminzahlungen, sowie aus den 
etwaigen Überschüssen der für die Verwaltung jährlich von den Real
schuldnern zu leistenden Beiträge (ek. IV, 17). 

23. Der eigentümliche Fond wird seiner Bestimmung gemäß (ek. I, 4, e. 
und II, 8) benutzt, um ausbleibende Terminzahlungen der Realschuldner vor
zuschießen. Der eigentümliche Fond müßte daher zinstragend angelegt wer
den, daß er sür die Zeit der Terminzahlungen für die Renten-Certificaten-
Schuld, ohne erheblichen Verlust, flüssig gemacht werden kann. 

24. Ueber die Verwendung des eigentümlichen Fond nach allendlicher 
Amortisation sämmtlicher Renten-Certificate bestimmt die Kurländische Ritter
und Landschaft. 

VI. 
25. Zur weiteren Sicherstellung der Terminzahlungen der Realschuldner 

dient der Garantiefond. Dieser wird gebildet aus den einmaligen Bei
trägen der Creditoren der gegen Renten-Certificate zur Ablösung gestellten 
Gesindes-Obligationen, welche Beiträge gleich sind dem sünsprocentigen Jahres
zins der als Ablösungssumme ausgehändigten Renten-Certificate. 

26. Die einmaligen Beiträge zum Garantiefond müßten in baarem 
Gelde und vor Aushändigung der resp. Renten-Certificate eingezahlt werden, 
gegen Ertheilung von „Garantiefond-Anteilscheinen" für jede einzelne 
Wirtschaftseinheit. 

Landtags-Acten. 41 
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27. Ueber die einzelnen „Garantiefond-Anteile" müßten gesonderte 
Conti geführt werden. 

28. Sobald die bezüglichen Renten-Certificate amortisirt und sodann 
delirt find, wird dem rechtlichen Inhaber des betreffenden Garantiefond-
Antheilscheines. gegen Einlieferung desselben, das Saldo seines Contos aus
gekehrt. Ueber den Betrag der ausgezahlten Summe hat der Empfänger 
besonders zu quittiren. 

29. Der Garantiefond wird benutzt, um ausbleibende Terminzahlungen 
der Realschuldner der Landrentenbank vorzuschießen, falls der eigentliche 
Fond nicht dazu ausreicht. 

30. Die Kurländische Ritter- und Landschaft garantirt den reglements
mäßigen Bestand des Garantiefonds. 

VII. 

31. Zur Geschäftsleitung der Landrentenbank würden genügen: der 
Obereinnehmer oder ein refidirender Kreismarschall als Director, ein juristisch 
gebildeter Secretär, und ein Cassirer, welche von der Kurländischen Ritter
und Landschaft zu erwählen wären. Einen Buchhalter, der jedoch Kanzlei
beamter ist, steltt der Conseil der Verwaltung von sich aus an. 

32. Der als Director sungirende Obereinnehmer oder residirende 
Kreismarschall ist unbesoldet; .den Betrag des Gehaltes für den Secretär 
und Cassirer hätte der Landtag zu bestimmen, welcher auch für Kanzlei
beamte und für Kanzleibedürfnisse eine Pauschalsumme für ein T.riennium 
festsetzt. 
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33. Zum Conseil der Verwaltung gehören nur die vom Landtage 
erwählten Beamten. Die Beschlüsse würden nach Stimmenmehrheit gefaßt 
werden. 

34. In besonders wichtigen, im Reglement näher zu bestimmenden 
Fällen darf der Conseil der Landrentenbank nur in Gemeinschaft mit dem 
Ritterschafts-Comite seine berathenden und beschließenden Sitzungen abhalten. 
Die Glieder des Ritterschasts-Comite haben ein votum cleeisivum. 

VIII. 

35. Die Controle der Verwaltung der Landrentenbank wird ausgeübt: 
1) von dem Ritterschasts-Comite; 
2) von dem Landtage der Kurländischen Ritter- und Landschaft. 

36. Der Ritterschasts-Comite wäre berechtigt, zu jeder Zeit die 
Geschäftsführung und Kasse der Landrentenbank zu revidiren, — verpflichtet 
aber jedenfalls, einmal im Jahre eine solche Revision vorzunehmen und 
den Bericht darüber zu veröffentlichen. 

37. Der Landtag der Kurländischen Ritter- und Landschaft hätte, 
außer den im § 121 der Landtagsordnung angeführten Commissionen, eine 
aus drei Gliedern bestehende „Controle-Commission" zu erwählen, welche 
die ganze Geschäftsführung der Landrentenbank während- des verflossenen 
Trienniums einer genauen Prüfung zu unterziehen hätte. 

38. Ueber das Crgebniß ihrer Revision erstattet die Controle-Com
mission dem Landtage Bericht, mit welchem wie mit dem der Correlations-
Commission (ek. § 123 der Landtagsordnung) verfahren wird. Auf Grund 
dieses Berichtes ertheilt der Landtag der Verwaltung der Landrentenbank 
Decharge, oder aber zieht schuldige Beamte zur Verantwortung. 

41» 
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S e n t i m e n t  
d e r  C o m m i s s i o n ,  d i e  z u r  P r ü f u n g  d e s  E n t w u r f s  d e r  L a n d 

r e n t e n b a n k  v o m  L a n d t a g e  g e w ä h l t  w o r d e n .  
Das vielfach im Lande gefühlte Bedürfniß nach einem Institut, durch 

dessen Vermittelung die nicht marktfähigen Gesindes-Obligationen verwerthet 
werden könnten, veranlaßte den Landtag von 1874 eine Commission nieder
zusetzen, die den Auftrag erhielt, die Frage: in wie weit ein solches 
I n s t i t u t ,  u n t e r  M i t w i r k u n g  d e r  R i t t e r -  u n d  L a n d s c h a f t ,  
u n d  o h n e  S c h ä d i g u n g  d e r  I n t e r e s s e n  d e r s e l b e n  e r r i c h t e t  
w e r d e n  k ö n n e ,  i n  r e i f l i c h e  E r w ä g u n g  z u  z i e h e n ,  u n d  s o d a n n  
h i e r ü b e r  e i n e n  E n t w u r f  a u s z u a r b e i t e n .  

Diesem ihr gewordenen Auftrage hat die Commission in sehr aner-
kennenswerther Weise Rechnung getragen. Der vorliegende Entwurf jener 
Commission, an welchem die vom jetzigen Landtage erwählte einige Um
änderung mit Zustimmung der Herren Commissarien vorgenommen hat, 
gestattet nach allen Seiten hin einen klaren Ueberblick, und haben die dort-
selbst entwickelten Grundsätze es dargelegt, daß die Errichtung einer solchen 
Landrentenbank nicht nur möglich, sondern, was mehr besagt, der Ritter
und Landschaft weder irgend eine Gefahr bringt, noch irgend ein Opfer 
auferlegt, und somit das Problem gelöst ist, ein Bankinstitut zu errichten 
—  o h n e  G e l d .  

Die Betheiligung der Ritter- und Landschaft an dieser zu errichtenden 
Landrentenbank würde nur so weit gehen als dieselbe (Ritter- und Land
schaft): 

1) das Reglement der Landrentenbank festzusetzen; 
2) deren Bestätigung herbeizuführen; 
3) die anzustellenden Beamten zu erwählen; 
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4) die spätere Controle auszuüben, und 
5) für die regelrechte Verwaltung des, von den Obligation-VerPfän

dern eingezahlten Garantiesonds einzustehen hätte. 

Damit würde auch der Kreis ihrer Verpflichtungen schließen; denn 
die Ritter- und Landschaft übernimmt keinerlei Garantien dem Publikum 
gegenüber für Renten oder Kapital der auszustellenden Renten-Certificate. 
— Als Sicherheit für diese, von der Landrentenbank auszugebenden Ren-
ten-Certificate dienen dagegen: 

1) die unter solidarischer Verhaftung verpfändeten Gesinde; 
2) der eingezahlte Garantiefond, welcher 5 Procent des Darlehns 

betragen soll; 
3) der eingezahlte eigenthümliche Fond, welcher Procent jener 

Summe beträgt; 

und bieten diese Objecte, — zumal nur 90°/o der Höhe des Bankdar-
lehns gegeben werden sollen, — entschieden hinreichende Garantie, um die 
von der Landrentenbank ausgegebenen Renten-Certificate immer noch aus 
einer bedeutenden Courshöhe zu erhalten. Wie die auszustellenden Renten-
Certificate 5"/o pro clnnum tragen, durch '/2°/o jährliche Zahlung seitens 
der Realschuldner durch Auslosung jährlich getilgt werden sollen, und wie 
die ganze Operation der Verpfändung von Gesindes-Obligationen vor sich 
zu gehen hätte; dieses Alles besagt der vorliegende Entwurf, auf Grund 
dessen das Reglement auszuarbeiten wäre, so daß weder hier im Saal, 
n o c h  i m  L a n d e  ü b e r  d i e  e i n z e l n e n  P a r a g r a p h e n  z u m  R e g l e m e n t  
abzustimmen wäre, sondern sich das Land nur hierüber auszusprechen hätte, 
o b  E s  i n  d i e  E r r i c h t u n g  e i n e r  L a n d r e n t e n b a n k  n a c h  d e n  
d a r g e l e g t e n  P r i n c i p i e n  w i l l i g t  u n d  s o d a n n  d i e  A u s a r 
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b e i t u n g  d e s  R e g l e m e n t s  d e m  R i t t e r s c h a f t s - C o m i t e  m i t  H i n z u 
z i e h u n g  v o n  F a c h m ä n n e r n  ü b e r l ä ß t .  

Die Vortheile, die eine solche Landrentenbank den Grundbesitzern, die 
noch Gesinde zu verkaufen haben (und deren Zahl ist nicht gering), und 
den Inhabern von Gesindes-Obligationen bieten würde, bedürften wol kaum 
noch einer besonderer Auseinandersetzung sie liegen zu deutlich zu Tage. 
Hier möge nur der eine wesentliche Moment hervorgehoben werden, daß 
ohne Errichtung einer Landrentenbank der Verkauf, resp. Ankauf von Ge
sinden auf dem Wege der freien Vereinbarung nicht durchführbar ist, und 
bei fernerer Zögerung des Verkaufes das Land jeden Augenblick unlieb
samer Maßregeln von Oben gewärtig sein kann, die dann auch nicht 
ohne Rückwirkung auf die bereits verkauften Gesinde bleiben könnten. 

Ohne Errichtung dieses Bankinstitutes wird es nämlich zahllosen 
Gutsbesitzern die ihre Güter außer dem Bankdarlehn noch anderweitig 
beschuldet haben, ganz unmöglich ihre Gesinde zu verkaufen, wo sie 
nicht etwa die Einwilligung ihrer Creditoren erhalten, und die ist in vielen 
Fällen nicht zu beschaffen. Der wesentliche Grund, weshalb der Verkauf 
von Gesinden ins Stocken gerathen, ist hauptsächlich diesem Umstände zu
zuschreiben. Verkauft haben bis jetzt meistens nur Besitzer von Majoraten 
und diejenigen, denen ihre Vermögensverhältnisse solches gestatteten. Die 
Zahl der verkauften Gesinde beträgt circa V3 aller Gesinde im Lande, 
und ohne Mitwirkung einer Landrentenbank kann die Agrarfrage nicht durch
geführt werden. 

In einer nicht minder mißlichen Lage befinden sich die Besitzer von 
Gesindes-Obligationen im Hinblick auf Erbschasts-Exdivisionen und bei ein
tretenden Geldkrisen. — Welchem von den Erben eines Gutsbesitzers soll 
man zumuthen, die werthlosen Gesindes-Obligationen (werthlos eben deshalb 
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weil sich keine Käufer für dieselben finden) zu nehmen? Sollten aber die
selben wiederum so unter die Erben vertheilt werden, daß auch derjenige, 
welcher das väterliche Gut antritt, auch seinen Antheil an Gesindes-Obli-
gationen erhält, dagegen aber eine größere Schuldenlast auf sein Gut über
nimmt, so könnte in vielen Fällen wiederum die zu übernehmende Schul
denlast so groß sein, daß keiner der Erben im Stande wäre, den väter
lichen Besitz anzutreten. Ein Verkauf des Gutes an Fremde wäre die 
Folge, und oft, durch die Zeitverhältnisse bedingt, unter ungünstigen Bedin
gungen. — Und diese Besitzer von Gesinde-Obligationen vermögen wiederum 
keinen andern Nutzen aus ihrem Capital zu ziehen als nur die jährlich 
einfließende Rente, und wer in der Jetztzeit sein Kapital nicht durch 
raschen Umsatz in Fluß zu bringen vermag, kann sich nicht auf der 
Oberfläche erhalten und muß untergehen. — Nur sehr reiche Kapitalisten 
können sich jetzt diesem Concurrenzlauf des Kapitals entziehen, und doch 
thun es diese am wenigsten, daher denn auch die natürliche Erscheinung, 
daß da, wo schon bedeutende Kapitalien vorhanden, diese lavinenartig 
wachsen, und dieses hauptsächlich doch nur auf Kosten der kleineren Ka
pitalisten. die Geldschwankungen ohne Verlust nicht ertragen können. 

Um nun diesen kleinen Kapitalisten die Möglichkeit zu geben, sich so 
viel als möglich der gefährlichen Nähe des großen Kapitals zu entziehen, 
und augenblickliche ungünstige Conjuneturen pariren zu können, sie ge
wissermaßen aus selbstständige Füße zu stellen, ist mit auch Hauptzweck zur 
Errichtung dieser Landrentenbank. Und da der große Nutzen dieses In
stitutes hauptsächlich doch nur den Mitgliedern der Ritter- nnd Landschaft 
zu Theil wird, außerdem die Ritter- und Landschaft keine besondere Opfer 
zu bringen oder irgend ein Risiko zu übernehmen hätte, und doch dabei 
ihren Mitgliedern unermeßliche Wohlthaten zu erweisen im Stande wäre. 
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so kann diese Commission nur dringend empfehlen die Gründung der Land
rentenbank, und stellt die Commission folgendes 

Deliberatorium: 
Es möge die Ritter- und Landschaft beschließen, eine Landrenten
bank nach den Grundsätzen des von der Commission verfaßten 
Entwurfes zu errichten und zu diesem Zweck den Ritterschafts-
Connte beauftragen, ein Reglement mit Zuziehung von Experten 
auszuarbeiten und für dasselbe auch sofort die Bestätigung zu 
erwirken. 

F r a g e :  

Soll das geschehen? 

5. 

6. Dee. p. 4. Deliberatorium der Landboten. 

Die Ritter- und Landschaft wolle dem Ritterschafts-Comite die Ermäch
tigung ertheilen, selbst für den Fall, daß die Gründung der Landrentenbank 
im Lande angenommen wird, mit dem Credit-Verein in Relation zu treten, 
ob dieser nicht ein erhöhtes Bankdarlehn gewähren wolle, und im Fall 
eine solche Einigung zu Stande kommt, oder der Credit-Verein im dies
jährig einfallenden Bank-Convent eine solche Erhöhung bewilligt, dann von 
dem Beschluß des Landes Abstand zu nehmen. 

F r a g e -
Soll das geschehen? 
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6. 11. Dec. p. 7. 

Entwurf zu einem Gesetz über Trockenlegung und Bewäs-
serung ländlicher Grundstücke. °°°» 

Allgemeine Grundsätze. 

§ 1. 

Die innerhalb der Grenzen eines einzigen Grundeigentümers befindlichen 
Gewässer, stehende und fließende, gehören dem Grundeigenthümer und können 
von demselben ausschließlich und nach Belieben genutzt werden. 

Prov. Priv. Recht Th. III. Art. 1012, vergl. auch Reichsproject 
(R. P.) v. I. 1855, § 1. 

§ 2. 
Fließende und stehende Gewässer, welche die Grundstücke verschiedener 

Eigenthümer berühren, stehen, mit Ausnahme des Meeres und der sechs 
kurländischen Freisten, in gemeinschaftlichem Eigenthume der Grundherren 
und können durch jeden von ihnen in dem sein Gebiet berührenden Theile 
b e n u t z t  w e r d e n ,  s o w e i t  d a d u r c h  n i c h t  d a s  I n t e r e s s e  D r i t t e r  o d e r  
d a s  ö f f e n t l i c h e  I n t e r e s s e  g e s c h ä d i g t  w i r d .  

ek. Prov. P. R. Th. III. Art. 1013 u. 1011. R. P. § 2 u. 3. 

§ 3. 

Der Eigenthümer eines niedriger gelegenen Grundstücks hat keinen 
Anspruch auf Regenwasser, das sich auf einem benachbarten höheren anzu
sammeln pflegt. 

Vergl. Prov. P. R. Th. III. Art. 1001. R. P. K 1. 
Landtags-Acten. 42 
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§ 4. 
Die Art. 997, 998, 999 und 1000 des Prov'. Priv. R. Th. III. 

über den Schutz des natürlichen Laufes des Wassers bleiben in Kraft, 
sofern sie nicht mit dem vorliegenden Gesetz collidiren. 

§ 5. 
Der Art. 1002 des Prov. P. R. Th. III. wird dahin ergänzt: Im 

Interesse der allgemeinen Landescultur, sowie der Cultur einzelner Grund
stücke an Aeckern, Wäldern, Wiesen und Weiden soll gegen volle Ent
schädigung der zu belastenden Grundstücke an ihrem gesammten Interesse 
die Berechtigung zu Anstalten und Anlagen zur Trockenlegung und Be
wässerung auf fremden Grundstücken erzwungen werden können. ^ 

K 6. 

Die zu belastenden Grundstücke sind immer mit der größten Schonung 
zu behandeln. So sollen die Wasseranlagen niemals durch Gebäude, Hos
räume, bepflanzte Parthien von Gärten und Parks gehen dürfen; — durch 
unbepflanzte Parthien aber, sofern es sich nicht bloß um mäßige Erweiterung 
und Vertiefung schon vorhandener offener Gräben handelt, müssen Röhren 
oder bedeckte Kanäle angewandt werden. 

ek. Prov. P. R. Th. III. Art. 1149. R. P. K 7 

§ 7 .  
Die Berechtigung zu Wasseranlagen auf fremden Grundstücken (§ 5) 

soll nur dann gewährt werden, wenn dem Project der offenbare über
wiegende Vortheil und Nutzen zur Seite steht. 
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Bon den Entwässerungen. 

§ 8. 

Jeder Grundbescher, welcher sein Grundstück entwässern, oder seine 
Teiche und Seen ablassen will, kann in Fällen des überwiegenden Cultur-
interesses verlangen, daß ihm gegen Entschädigung des gesammten Interesses 
des zu belastenden Grundstücks das Servitutrecht eingeräumt wird, das 
Wasser von seinem Grundstück in offenen Gräben, bedeckten und offenen 
Kanälen und Röhren durch fremde Grundstücke, welche ihn von einem 
Wasserlaufe trennen, auf seine Kosten abzuleiten, oder zu diesem Zwecke 
vorhandene Fließe, Gräben und Wasserläufe zu erweitern und zu vertiefen. 

Vergl. Prov. P. R. Th. III. d. des Art. 1147 

§ 9. 
Unter den Voraussetzungen des § 8 können selbst Triebwerksbesttzer 

und Besitzer von Stauanlagen, welche sonst den Abfluß eines Gewässers 
anzuhalten berechtigt sind, verpflichtet werden, den freien Laus desselben 
ganz oder zum Theil wieder herzustellen und selbst ihre Triebwerke und 
Stauungen gänzlich hinwegzuräumen, wenn der Zweck anders nicht erreicht 
werden kann. 

10. 

Unter denselben Voraussetzungen stz 8 und 9) kann auch das Ablassen 
eines fremden Sees und Teiches erzwungen werden. Ist derselbe jedoch 
gewissermaßen ein Theil der Parkanlagen eines Gutes, oder gehört er 
wesentlich zur Verschönerung der Lage desselben, dann soll dauernde Ab
lassung überhaupt nicht gewährt werden, sondern höchstens eine geringe 
Minderung des Wasserstandes, oder aber einmaliges Ablassen behufs Legung 
von Röhren, sofern dies ohne Gefahr für den späteren Wasserstand geschehen kann. 

42* 
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§ N. 

Dem Entwässerungsberechtigten licgt die Herstellung aller etwa nöthig 
werdenden Brücken, Ueberfahrten und Zäune auf dem belasteten Grundstück 
ob. Auch muß er dieselben, ebenso die Wasseranlagen in gutem Zustande 
erhalten. Im Falle der Lässigkeit soll solche Erhaltung resp. Reinigung 
auf Antrag des belasteten Grundstücks durch das Hauptmanns^Gericht er
zwungen werden. 

§ !2. 
Dem Eigenthümer des belasteten Grundstücks sowohl als auch anderer 

benachbarter Grundstücke steht das Recht der Mitbenutzung der Wasser
anlage zu. Wer aber die Mitbenutzung in Anspruch nimmt, muß einen 
verhältnißmäßigen Beitrag zu den Kosten der Anlage und Unterhaltung 
leisten, und die Kosten der etwa in seinem Interesse nöthig werdenden 
Abänderungen der Anlagen allein tragen. 

Bon den Stauungen und Bewässerungen. 
§ 13. 

Das Recht der Wasserleitung besteht in der Befugniß, aus fremder 
Quelle oder aus sonstigem fremden Gewässer, oder durch ein fremdes 
Grundstück Wasser auf sein Grundstück zu leiten. 

Prov. P. R. Th. III. Art. 1147, a. 

§ 14. 
Auf seinem Grund und Boden darf jeder Grundeigenthümer aus den 

angrenzenden oder hindurchströmenden Gewässern Wasserleitungen und Stau
ungsanlagen machen, sofern nicht das öffentliche Interesse, das der Schiff-
fahrt und Flößung, oder überhaupt Dritter darunter leidet. 

Vergl. Prov. P. R. Th. III. Art. 1053. 
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§ 15. 
Zum Besten der allgemeinen Landescultur, sowie der Cultur einzelner 

Grundstücke kann, unter der Verpflichtung, zu vollständiger Entschädigung 
der Interessenten, das Recht der Stauung und Wasserleitung durch die 
competente Autorität (K 23) erzwungen werden, sofern solcher Anspruch den 
offenbaren überwiegenden Vortheil auf seiner Seite hat. 

Es fleht jedoch dem Inhaber des zu belastenden Grundstückes frei, 
anstatt Einräumung einer Servitut, das Eigenthum des zu den Wasser
leitungen erforderlichen Bodens dem Unternehmer der Anlage abzutreten, 
welcher dasselbe zu übernehmen verpflichtet ist. Wenn das ganze Grundstück 
des Provocaten nach Anlage der Wasserleitung von ihm nicht mehr 
zweckmäßig benutzt werden kann, so ist er befugt, das gcsammte Grund
stück dem Provocanten als Eigenthum anzubieten, muß sich aber darüber 
in einer präclusivischen Frist von 3 Monaten nach Mittheilung des Antrages 
des Unternehmers erklären. 

K 16. 
Die Artikel 1047—1052 des Prov. P. R. Th. III. bleiben in Kraft, 

sofern sie nicht mit diesem Gesetz collidiren. 

§ 17. 

Bei allen Stauungsanlagen, namentlich also auch bei Mühlen, wo 
der Wasserstand noch nicht durch einen unter polizeilicher Aufsicht gesetzten 
Merkpsahl bestimmt ist, muß jeder Besitzer derselben sich die Setzung eines 
Merkpfahles aus Antrag und Kosten derer, die dabei interessirt sind, ge
fallen lassen. 
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§ 18. 

Diese Setzung hat durch das Hauptmanns-Gericht mit Zuziehung von 
Sachverständigen zu geschehen. 

§ 19. 
An dem Merkpfahl muß sowol der im Sommer, als der im Winter 

zulässige höchste Wasserstand ganz deutlich erkennbar bezeichnet, auch die 
Höhe davon mit dem Fachbaum der Schleusen und einem nahe gelegenen 
unverrückbaren Gegenstande durch Nivellement verglichen und zu Protokoll 
verschrieben werden. 

Vergl. R. P. § 14. 

§ 20. 
Ist die Höhe des Wasserstandes durch rechtskräftige Urtheile, oder 

nach dem Einverständniß aller Interessenten aus eine andere Art deutlich 
bestimmt, so hat es dabei sein Bewenden, und müssen die Commissarien 
den Merkpfahl darnach setzen. 

§ 21. 
Wo das Interesse der Trockenlegung mit dem der Bewässerung col-

lidirt, soll erstere als die wichtigere den Vorzug haben. 

K 22. 

Betreffs der Herstellung und Erhaltung der Stauungs- und Be
wässerungsanlagen, sowie der Mitbenutzung derselben durch Dritte oder das 
belastete Grundstück, gelten die für die Entwässeruug aufgestellten Regeln. 
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Bon dem Verfahren bei Ent- nnd Bewässerungen. 

§ 23. 

In jedem Kreise wird eine Kreisvermittelungs-Commission gebildet, 
welcher die Verhandlung und Entscheidung in Sachen der Ent» und Be
wässerung obliegt. Dieselbe besteht, unter dem Vorsitz des Kreismarschalls, 
aus einem Gliede des Oberhauptmanns-Gerichts, einem Gliede des Haupt-
manns-Gerichts, dem Kreislandmesser und, wo es sich zugleich um das 
Interesse der hohen Krone handelt, einem Vertreter des Domainenhoss. 

§ 24. 

In Fällen, wo sämmtliche Interessenten über eine Wasseranlage einig 
sind, haben dieselben die Situationspläne der Commission zur Bestätigung 
vorzustellen. Ist letztere erfolgt, so sind derartige Verträge, um bindende 
Kraft zu haben, aus die belasteten Grundstücke zu ingrossiren. 

§ 25. 

Wo es zweifelhast ist, ob nicht dritte Personen mit ihren Interessen 
übergangen sind, hat die Commission vor erfolgter Bestätigung ein Proclam 
mit dreimonatlicher Präklusivfrist auf Kosten der Unternehmer in der 
Gouvernements-Zeitung zu erlassen, und sind etwaige Einreden bei dem 
Präsidio der Commission anzubringen. 

tz 26. 
Wo eine gütliche Einigung nicht möglich, hat die Commission auf 

Grund der ihr von dem Antragsteller vorzulegenden Situationspläne und 
nötigenfalls durch abdelegirte Sachverständige vorzunehmende Localinspection 
festzustellen, ob ein überwiegendes Culturinteresse aus Seiten des Petenten 
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ist. — Gegen die diesbezügliche Entscheidung der Commission steht dem 
Provokanten sowie dem Provocaten binnen sechs Wochen präclusivischer Frist 
der Recurs an die Gouvernemmts-Vermittelungs-Commission offen. 

§ 27. 

Ist aus diese Weise das Vorwalten eines überwiegenden Culturinteresses 
festgestellt, und wird zu der Wasserleitung, Stauung. Abdämmung :c. tt. 
Benutzung von fremdem Grund und Boden verlangt, so hat die Kreis-
Commission serner festzustellen 

a) ob und in welcher Ausdehnung die Benutzung fremden Grund und 
Bodens zu der projectirten Anlage nothwendig; 

d) welche Brücken, Ueberfahrten. Einfriedigungen zc. hergestellt und unter
halten werden müssen, um den Eigenthümer gegen Nachtheile in 
Benutzung des ihm verbleibenden Grundstückes zu sichern; 

e) welche Beschränkung der Rechte dritter Personen, oder gar Expro
priationen, durch die projectirte Anlage geursacht werden, und für 
welche Interessen demnach Entschädigung verlangt wird und zu 
leisten ist; 

ch in welchem Maße jeder der zur betreffenden Meliorationsanlage 
Verbundene die Anlage- und Unterhaltungskosten zu bestreiten hat. 

§ 28. 
Ueber den Betrag der Entschädigung hat ein aä twe zu constituiren« 

des, von der Gouvernements-Obrigkeit zu bestätigendes Schiedsgericht zu 
entscheiden. Zu demselben wählt jede Partei einen Schiedsrichter, und falls 
mehr als zwei Interessenten vorhanden, so wählen alle gemeinsam unter 
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den von den verschiedenen Parteien vorgeschlagenen Richtern zwei derselben 
nach Stimmenmehrheit; — die Kreis-Commission aber bestimmt den Obmann. 
Das Schiedsgericht entscheidet inappellabel. Wegen Competenzüberschreitung 
kann an die Commission querulirt werden. 

§ 29. 
Wer seinen Schiedsrichter nicht binnen 4 Wochen a der Auf

forderung nebst dessen Reversal vorstellt, verliert sein Wahlrecht an die 
Commission. Für Grundbesitzer desselben Kreises ist die Annahme der Wahl 
obligatorisch. 

§ 30. 
Für Kronsgüter hat der Domainenhos den Schiedsrichter in derselben 

Präklusivfrist zu denominiren. 

§  3 1 -

Wenn der Umfang eines Rechtes, das entschädigt werden soll oder 
das Recht selbst, das Entschädigungs-Anspruch begründet, streitig ist, so 
muß die Sache zur gerichtlichen Erörterung verwiesen, das Verfahren jedoch 
nach den Regeln des summarischen Prozesses möglichst beschleunigt werden, 
unbeschadet des Fortganges des Unternehmens, wenn der geforderte Betrag 
deponirt wird. 

§ 32. 

Beschwerden über die Commission gehen binnen 14 Tagen nach erfolgter 
Resolution an die Gouvernements-Vermittelungs-Commission, welche unter dem 
Präsidio des Gouverneuren besteht: aus dem Landesbevollmächtigten, dem 
Präsidenten des Oberhofgerichts, dem Dirigirenden des Domainenhofes, dem 
Gouvernements-Revisor und dem permanenten Mitgliede der Bau- und Wege-
Commission. 

Landtags-Acten. 43 
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§ 33. 
Von Entscheidungen dieser Commission kann bei einem dirigirenden 

Senate nur über etwaige Abweichungen von der in diesem Gesetz vor
geschriebenen Geschäftsordnung Beschwerde erhoben werden. 

§ 34. 
Alle weiteren aus diesem Gesetz bei Ausführungen von Wasseranlagen 

sich ergebenden Detailfragen sind mittelst besonderer durch die Gouvernements-
Vermittelungs-Commission den Kreis-Commissionen zu ertheilenden Instructionen 
zu losen. 

Motive zu dem Entwurf eines Ent- und Bewässerungs-
Gesetzes für Kurland. 

Äereits im Jahre 1850 ward die erste Anregung zu einem Ent-
und Bewässerungs-Gesetz in Livland gegeben und ein diesbezügliches Pro
jekt der Staatsregierung zur Bestätigung unterbreitet. Hierdurch veranlaßt 
ward im Ministerium der Reichs-Domainen ein Ent- und Bewässerungs-
Gesetz für das ganze Reich entworfen und mit den Baltischen Provinzen 
über die etwaige Anwendung dieses Gesetzes auf dieselben unterhandelt. 

Nachdem für Kurland im Jahre 1860 mehrfache Modifikationen zu 
dem Gesetz in Vorschlag gebracht worden, eröffnete der Herr General-
Gouverneur dem Ritterschasts-Comite im Jahre 1862, daß laut Mit
theilung des Herrn Domainen-Ministers die Emanirung des Ent- und 
Bewässerungs-Gesetzes für das Reich vor Regelung der in Folge Auf
hebung der Leibeigenschaft entstandenen agrarischen Beziehungen zwischen 
Gutsbesitzer und Bauern verfrüht erscheine und es sich daher empfehle, 
ein specielles Gesetz für Kurland und Livland auf Grundlage der im allge
meinen Projekte enthaltenen Principien, mit Berücksichtigung der localen 
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Bedürfnisse,- zu entwerfen, — daher der General-Gouverneur den Ritter-
schasts-Comite ersuche, in solcher Angelegenheit mit der Livländischen 
Ritterschafts-Repräsentation in's Benehmen zu treten, um einer aus Glie
dern beider Ritterschaften bestehenden Commission die Redaktion eines 
derartigen Gesetzesentwurfes aufzutragen. Die aus solche Weise gebildete 
Commission hatte ihre Arbeit noch nicht beendet, als bereits im Jahre 
1866 das livländische Landraths-Collegium, unter Hinweis auf das in
zwischen erfolgte Erscheinen des III. Theils des Provinzialrechts und die 
in demselben enthaltenen Bestimmungen über Entwässerungen, Wasserlei
tungen, Benutzung der Gewässer als öffentliches und privates Eigenthum, 
Servituten u. s. w. dem Ritterschafts-Comite mittheilte es habe der 
Landtag, da das besagte Provinzialgesetz bereits dem hauptsächlichsten 
Bedürfniß in Beziehung auf die Wassergesetzgebung genüge für ange
messen erachtet, gegenwärtig keine fernem Schritte für ein Wassergesetz 
zu thun, vielmehr für den Fall daß sich Lücken oder Undeutlichsten 
aus dem Provinzialgesetz ergeben sollten, erst in späterer Zeit die nöthi-
gen Erläuterungen und Emendationen zu den bezüglichen Artikeln zu 
exportiren. 

Diesem vom Livländischen Landtag geäußerten Bedenken stimmte der 
Nitterschafts-Comite ganz bei, und so ward die ganze Verhandlung im 
Jahre 1866 reponirt, um erst im Jahre 1875 in s Leben gerufen zu 
werden. 

Obgleich nämlich mehrfache Bestimmungen aus dem ursprünglich 
Projectirten Ent- und Bewässerungs-Gesetz im III. Theil des Provinzial-
Rechts Ausnahme gefunden, so fand man dennoch, daß das gegebene 
Gesetz nach drei Richtungen hin dem wirtschaftlichen Bedürfniß nicht 
entspreche, und zwar vermißte man zunächst die Möglichkeit, das im 

43* 
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Interesse allgemeiner Landeskultur anzustrebende Recht — erzwingen zu 
können, ferner fehlte die den schleppenden Gang der ordinären Gerichte 
ersetzende Autorität, und endlich mußte für letztere ein moöus proeeäerM 
geschaffen werden. 

Diesen Anforderungen Rechnung zu tragen hat die mit dem Gesetz
entwurf beauftragte Commission, unter Reassumtion aller auf solchen Ge
genstand bezüglicher Artikel des Provinzial-Rechts, dieselben meist unter 
Berücksichtigung derjenigen leitenden Grundsätze ergänzt, welche die Landes
vertretung bei den früheren diesbezüglichen Verhandlungen geltend gemacht. 
Als wesentliche Abweichung von derselben ist nur hervorzuheben, daß die 
Commission sür den Zweck der Expropriationen und der aus denselben 
sich ergebenden Schätzung separate Kreis- und Gouvernements-Vermitte-
lnngs-Commissionen vorschlägt, wie sie auch das preußische Landrecht kennt, 
und nur in Fällen, wo über das Recht selbst, welches Entschädigungs
anspruch begründet, gestritten wird, den Recurs an die ordinären Gerichte 
vorbehält, — während die frühere Landesvertretung von besonderen Com-
missionen überhaupt glaubt absehen und dagegen mit Hülfe des summari
schen Prozesses vor unseren Behörden den Zweck erreichen zu können. 

Maßgebend ward für die Commission die Erwägung, daß es sich 
um eine Angelegenheit rein wirtschaftlicher Natur handelt, bei der Local-
und Sachkenntniß wesentliche Requisite sind: wogegen das Procediren vor 
den Gerichten die Betheiligung juristischer Capacitäten nach sich zöge, die 
auf diesem Gebiet unseren höheren Culturzwecken vielleicht weniger dienlich, 
wol aber für die gesammte Geschäftsabwickelung sehr zeitraubend werden, 
auch die Unkosten erheblich steigern könnten. 

Baron von Behr. Baron von Rummell. 
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Deputirten-Deliberatorium. 
Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden dem dem Landtage vor

gelegten Entwurf zu einem Gesetz über Trockenlegung nnd Bewässerung länd
licher Grundstücke die gesetzliche Sanction zu erwirken. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

^ 30. Nov. p. 15 

Deliberatorium der Correlations-Commission. ^ ^ ^ 
Der Ritterschasts-Comite wird autorisirt, betreffs der sogenanuten wilden 

Holzflößung auf der Aa, eine allen Interessen dieser Angelegenheit nach 
semer Auffassung billige Rücksicht tragende Regelung zu erwirken. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

8> 4. Dec. x. 7. 
6. Dec« p. 2« 

Deliberatorium, betreffend Landschafts-Institutionen. 7. Dec. ^ 
I. Deliberatorium der Kirchspiele Selburg, Ueberlautz, Dünaburg und ek.30.N?v.p.i2 

der Güter Weesahten, Berghof, Layden, Tels-Paddern. i^^'x.iü.3l 
„Das Land wolle beschließen, die Ritterfchafts-Repräsentation zu be

auftragen, die Einführung resp. Ausdehnung der russischen Landschaftsord-
nung 6. 6. 1. Januar Z864 in Kurland herbeizuführen." 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 
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II. n) Deliberatorium der Kirchspiele Selburg, Erwählen, ^utz. ^ubbath, 
und der Güter Lesten. Weesahten, Mesothen, Alauen, Hojz»mderge, Ge
mauerthof, Klein-Bercken, Reggen, Pewicken, Labraggen, Todaische,,. Jungfern-
Hof, Kautzmünde, Bornsmünde, Greyersdorf, Ruhenthal. Gram»lbai 

„Das Land wolle beschließen, die Ritterschasts-Repräsentation mit der 
Niedersetzung einer Commission zu beauftragen, die zusammensetzt ^us dem 
Ritterschafts-Comite und je zwei aus jeder Oberhauptmannüi'afl zu wäh
lenden Delegirten unter Vorsitz des Landesbevollmächtigten. russische 
Landschafts-Jnstitution vom I. Januar 1864 in ihrer Anwendbarkeit auf 
Kurland zu beprüfen, sowie ein eingehendes und vollständiges auszu
arbeiten hätte, in welchem der Kostenpunkt, die Competen;, die Wähler
listen u. s. w. so vollständig als möglich dargelegt werden 

„Diese Commission tritt gleich nach Schluß des Landtage zusammen 
und ist ihr Elaborat so rasch als möglich dem Lande aus Annahme oder 
Ablehnung, auf einer speeiell uä Iwe einzuberufenden Landesrc, ̂ inmlung 
vorzulegen." — 

F r a g e  
Soll dieses geschehen? 

d) Deliberatorium der Kirchspiele Ueberlautz, Dmwdu^, Talsen, 
Candau: 

„Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die Ritter-
schasts-Repräsentation zu beauftragen, gleich nach Schluß de? va-kdtages 
eine Commission einzuberufen behufs BePrüfung der Frage 5er Einführung 
von Landschafts-Jnstitutionen in Analogie der russischen Landschasls-Jnstitu-
tionen vom Jahre 1864 und Ausarbeitung eines auf Kurland angepaßten, 
vollständigen Entwurfs solcher Institutionen, — resp. solchen einer 

koe einzuberufenden Landesversammlung vorzulegen. Die Kommission 
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hätte zu bestehen aus dem Plenum des Ritterschasts-Comites mit Hinzu
ziehung von je zwei Delegirten aus den süns Oberhauptmannschaften." — 

F r a g e  
Soli dieses geschehen? 

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

Die obigen beiden Deliberatoriengruppen bezwecken einen Widerruf der 
von der allgemeinen Conserenz im März d. I. getroffenen Entscheidung 
über den Vorschlag auf Einführung der Landschafts-Jnstitutionen herbeizu
führen T ie erste Gruppe, indem sie direct vorschlägt, die Bitte um An
wendung jener Institutionen auf Kurland an die Staatsregierung zu rich
ten. ocr Weiten Gruppe sind zusammengefaßt diejenigen Deliberatorien, 
welche die Zersetzung einer Commission verlangen, um „die russischen 
Landschasis-Institutionen vom 1. Januar 1864 in ihrer Anwendbarkeit aus 
Kurland prüfen," — und serner diejenigen Deliberatorien, welche einer 
ebensolchen (^numssion specielle Landschafts-Jnstitutionen für Kurland nach 
Analogie der russischen auszuarbeiten auftragen wollen. — 

^>>,e von solcher Bedeutung kann nicht ohne tiefgehende Fol
gen für die Parteibildung im Lande sein, bedauernswerth ist aber, wenn 
dieselbe .vu,qe nach ihrer reichlichen Berathung und Entscheidung sofort 
wieder, oimc 5aß die maßgebenden Verhältnisse sich geändert hätten, von 
der Mmmilät ohne Berücksichtigung des diesbezüglichen Majoritätsbeschlusses, 
als Anlaß zu erneuertem und verschärften Zwiespalt, an das Land ge
bracht wir? — 

Mn dinier Kampf der Meinungen fand Statt, — um so ernster 
und folgenschwerer, als die Frage keine plötzlich hervortretende war, die 
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Aufmerksamkeit des Landes von berufenster Stelle aus ihr längst zugewendet 
worden und das einzuführende Gesetz allgemein zugänglich und bekannt ge
worden war. dasselbe auch schon seit Jahren in einem großen Theil des 
Reiches in Geltung und Anwendung stand, daher die Prüfung sowohl 
vom Standpunkte der Theorie, als auch nach den tatsächlichen Früchten 
und Erfolgen möglich war. 

Das Land wurde zur Beschlußfassung und Entscheidung in derjenigen 
verfassungsmäßigen Form berufen, die unseren Überlieferungen gemäß für 
die wichtigsten und folgenschwersten Entschließungen aufgespart bleibt, weil 
nur sie jedem Träger der politischen Landesrechte die volle und directe Be
theiligung an der Erwägung und Fassung des entscheidenden Beschlusses 
gestattet. — Die Majorität des versammelten Landes schloß sich dem An
trage nach sorgfältiger, ernster Prüfung nicht an. weil sie zu der Über
zeugung gelangte, daß die Adoption der neuen Institutionen der altherge
brachten Verfassung alle Lebensbedingungen entziehe, und daß die von diesen 
Institutionen erhofften wirtschaftlichen Vortheile unter den gegebenen Ver
hältnissen sich nicht realisiren ließen. Die Eonserenzacten lassen erkennen, 
daß die für die Majorität durchschlagenden Gründe folgende waren: 

1. Den Landschafts-Jnstitutionen wurde bei ihrer Einführung im russi
schen Reich ein weites, völlig unbebautes Feld überwiesen, auf welchem ge
wissenhafte ernste Arbeit wohl reiche Ernte hätte erzielen können. — Bei 
uns steht es anders: das Feld ist bebaut und trägt bereits die Frucht 
in voller Reife, deren Samenkorn dort erst dem verwahrlosten Boden über
geben werden sollte. — Den speciellen Nachweis hierfür wird die Bei
lage^. geben. 

2. Die in vorstehendem Puncte — speciell in der Beilage ^ — 
beleuchteten Erfolge unserer überkommenen und geübten Selbstverwaltung sind 
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zumeist auf Kosten des Großgrundbesitzes erlangt. Die Landschafts-
Jnstitutionen sollen eine gerechtere Vertheilung der Lasten auf alle wirt
schaftlichen Kräfte des Landes durch die ihrem Besteuerungsrecht unterstell
ten zahlreichen Objecte ermöglichen. — Die aufmerksame Erwägung der 
dem Besteuerungsrecht der Landschafts-Jnstitutionen vom Gesetz gesteckten 
Grenzen stimmt die Hoffnungen auf wesentliche Entlastung des Großgrund
besitzes nicht allein sehr herab, sondern muß dieselbe sogar in ihr Gegen
teil, die sichere Vorausberechnung einer Vermehrung dieser Belastung, um
wandeln. 

Um solche Erwägung zu ermöglichen, finden sich am Schluß — als 
Beilage V — die wesentlichen bezüglichen Gesetzesbestimmungen abgedruckt. 
Der Conferenz wurde eine aus authentische Daten beruhende Aufrechnung 
vorgelegt, welche ergab, daß der Maximal-Mehrbetrag der landwirtschaftli
chen Besteuerung der im verflossenen Jahr gelösten Gilden- und Handels
scheine und Patente, nach Abzug der der Prästandencasse hieraus bereits 
zufließenden Einnahmen, 48000 Rubel betragen würde. — Diese Ein
nahme würde nicht einmal den Unterhaltungskosten der Organe der Land-
schasts-Jnstitutionen für Kurland entsprechen und würde zum großen Theil, 
durch die einbegriffenen Zuschlagsteuern von den Patenten der Branntwein
brennereien, Brauereien, Krügen u. s. w., indirect doch wieder auf den 
Großgrundbesitz fallen. — Die städtischen Immobilien könnten bei ihrer 
Schuldbelastung und der meist geringen Prosperität unserer Städte nicht als 
besonders ergiebige Steuerobjecte gelten. Die Erträge derselben dürften 
durch die mit Einführung der Landschafts-Jnstitutionen letzteren zufallende 
Bestreitung der Militairquartierlast und des städtischen Elementar
schulwesens absorbirt werden. — Die Domänen steuern bereits jetzt in 
eben dem Maße zur Prästandencasse, wie die Privatgüter. Diese Thatsache 

Landtags-Acten. 44 
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muß hier hervorgehoben werden gegenüber dem im Lande weitverbreiteten 
Jrrthum, als würden erst die Landschafts-Jnstitutionen diese werthvolle 
Steuerquelle eröffnen. 

Der Entlastung des Großgrundbesitzes von den Provinzialsteuern durch 
ausgiebige Heranziehung des Kleingrundbesitzes stellen sich in
sofern Hindernisse entgegen, als das Provincielle Recht (Prov.-Recht, Th. III. 
Art. 4064 u. 4065) es verbietet, während der Pachtdauer neu veranlagte 
Grundsteuern dem Pächter aufzuerlegen, solche vielmehr dem Grundeigenthü
mer zur Last stellt. Bei Erneuerung abgelaufener Pachtverträge und beim 
Abschluß von Gesindsverkäufen werden aber die Contrahenten nicht unter
lassen, solche Belastungen in Anrechnung zu bringen und dieselben wiederum 
dem als Verpächter oder Verkäufer auftretenden Grundbesitz durch vermin
dertes Angebot zuzuwälzcn. Es bleiben also von dem privaten Kleingrund
besitz nur die bei Einführung der Landschafts-Jnstitutionen bereits in bäuer
liches Eigenthum übergegangenen Gesinde, bei denen die Abwälzung etwai
ger Mehrbesteuerung aus den Großgrundbesitz ausgeschlossen ist. — 

3. Die in der Beilage 0 wiedergegebenen Artikel 6—II des Ge
setzes über die Landschafts-Jnstitutionen lassen erkennen, daß hinsichtlich der 
obligatorischen Landesprästanden (et. Art. 10) den staatlichen Verwaltungs-
J n s t a n z e n  w e i t g e h e n d e  B e f u g n i s s e  u n d  E i n g r i f f e  i n  d i e  S e l b s t v e r 
waltung der Landschafts-Jnstitutionen gestattet sind und daß die im Ar
tikel 6 ertheilte Promesse aus selbstständige Selbstverwaltung sehr wesentlich 
durch die Bestimmungen der Artikel 8—9, auch beziehentlich der fakulta
tiven nicht obligatorischen Prästande eingeschränkt wird. — 

Das bestehende landtägliche Willigungsrecht ist dagegen ein völlig 
autonomes, unbeschränkt in den Zielen und Zwecken, denen es zu
gewendet wird und von keiner staatlichen Bestätigung abhängig. — Die 
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Ausübung dieses Rechtes, die dadurch ermöglichte Pflege und Unterstützung 
mannigfacher Interessen, denen die gebührende staatliche Fürsorge vorenthal
ten blieb, hat unserem Landtage eine Machtstellung gegeben, die über das 
geschriebene Recht hinausgreifend, auf realer Grundlage willkürlicher Schmä
lerung und Reglementirung entzogen bleibt. So lange wir dieses immer
hin kostspielige, aber auch kostbarste Recht wahren, können wir in unserer 
politischen Stellung wohl angegriffen, aber nicht vernichtet werden. — Ge
ben wir dieses Recht aus Händen, so büßt mit einem Schlage unsere 
Verfassung ihre Lebensfähigkeit ein und muß dann in sich zusammenbröckeln. 
Wollen wir Macht und Einfluß im Lande behalten und Schutzherren der 
Güter bleiben, die wir allem Anstürmen zum Trotz uns bisher wahrten, 
so müssen wir opferbereit uns unser Willigungsrecht erhalten. Dieses Willi-
gungsrecht dem Landtage neben den Landschafts-Jnstitutionen zu wahren, ist 
undenkbar. — In eben der Weise, wie der Landtag durch Einführung 
der Landschafts-Jnstitutionen seine Berechtigungen in Prästanden- und allge
meinen Wohlsahrts-Angelegenheiten völlig verliert, in seinem Einfluß auf 
das Volksschulwesen gemindert wird, so nothwendig auch in seinem Willi
gungsrecht. — Und dieses Recht, wesentlich entwerth et auf die Landschafts-
Jnstitutionen übertragen, wird dort nicht in unserem Geist geübt werden, 
denn dort werden andere Interessen in der Mehrheit der berufenen Ver
treter den Ausschlag geben. 

4. Das Gesetz über die Landschasts-Institutionen weist in 2/3 der 
Kreise ihres jetzigen Geltungsbereiches dem Kreis-Grundbesitz die Parität 
der Vertreter gegenüber denen der Landgemeinden und der Städte zu; in 
^3 der Kreise befindet sich der Kreis-Grundbesitz in der Minorität, in 
keinem in der Majorität. — Die Fixirung dieses Stimmverhältnisses, die 
durch die Gesetzgebung für jeden Kreis von Fall zu Fall und nicht aus 

44» 
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Grund bestimmter gesetzlicher Normen erfolgt, wird sicherlich hier nicht in 
einer den Großgrundbesitz bevorzugenden Weise geleitet werden. Bei der 
gegenwärtig entschieden vorherrschenden Zeitrichtung ist zu erwarten, daß die 
Vertretung der Landgemeinden vorzugsweise berücksichtigt werden wird. 

Der Artikel 23 und 24 des Gesetzes über die Landschasts-Jnstitutio-
nen und die zugehörige Tabelle II. fixiren die Minimalausdehnung des Grund
besitzes, welcher das Anrecht auf eine Wahlstimmme in der Klasse der 
Kreisgrundbesitzer gewährt, auf 200 Dessätinen in allen nicht unfruchtbaren 
Kreisen und geben den Eigentümern von Landstücken, welche außerhalb 
der Grenzen des bäuerlichen Landantheils (Nadjel) belegen sind, und nicht 
weniger als den 20. Theil dieser Große umfassen, Collectivstimmen, sodaß 
voraussichtlich bei uns jeder Eigentümer eines Grundstückes von 10 Dessä
tinen Antheil an solcher Collectivstimme erhalten würde. Die durchschnittliche 
Größe der hiesigen Gesinde auf 35 Dessätinen angenommen, würde je 6 
Gesindeseigenthümer zu einer Collectivstimme berechtigen; hierdurch würde 
aber selbstverständlich das Vertretungsmaß der Landgemeinden nicht geschmä
lert werden. Das Prävaliren des bäuerlichen Elementes in der landschaft? 
lichen Vertretung ist somit unvermeidlich, es sei denn, daß den Pachtgesin
den die agrarrechtliche Natur des bäuerlichen Nadjels gegeben würde. — 
Sehr bedenklich gestaltet sich auch die Erwägung der durch Artikel 30 des 
Gesetzes über die Landschafts-Jnstitutionen den Landgemeinden als solchen ge
währter Vertretung in den Landschafts-Jnstitutionen. Dieses Recht ist in dem 
Geltungsbereich der Landschafts-Jnstitutionen unzweifelhaft aus den sogenann
ten Gemeindebesitz, d. h. den Nutzungswerth der Landgemeinden an bestimmten 
Landflächen, den Dorfgemarkungen, und auf dem persönlichen Eigenthum der 
Gemeindeglieder an ihren Hofstätten basirt. Da nun unsere Agrarverhältnisse 
diese beiden wesentlichen Grundlagen der Landschafts-Jnstitutionen nicht kennen. 
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so muß die Anpassung erfolgen, sei es auf Kosten des Reichsgesetzes der Land-
schafts-Jnstitutionen, oder der Provinciellen Agrarverhältnisse. Welcher Theil 
der unterliegende sein wird, dürste kaum zweifelhaft sein. — 

Als Resultat aller dieser Erwägungen muß die völlige und allseitige Un
vereinbarkeit der Landschafts-Jnstitutionen mit unserer Verfassung, das unver
meidliche Unterliegen der letzteren sich ergeben. Sind nun von den ersteren 
so heilsame Wirkungen für unsere Provinz zu erhoffen, daß wir dieser 
Erwartung unser bestes, bisher in schweren Kämpfen mit aller Spannkraft 
vertheidigtes Gut hinzuopfern uns bereit finden könnten? 

Die in dem russischen Reiche mit diesen Institutionen erzielten Erfolge 
sind es sicherlich nicht, die uns diese Versuchung nahe legen könnten. Man 
halte Umschau in der gesamm!en, die dort gemachten Erfahrungen wider
spiegelnden Literatur der russischen sowohl, als der fremdländischen nur spär
lich wird man befriedigte Urtheile auffinden können, zahlreich und gewichtig 
dagegen treten uns entgegen die Urtheile, welche lauten „die Landschafts-
Jnstitutionen haben sich nicht bewährt." — 

Möge die Ritter- und Landschaft fest halten an dem von ihr auf der 
Konferenz d. I. gefaßten Beschluß; 

möge sie an erster Stelle die auf Einführung der Landschafts-Jnstitu-
tioncn direct gerichteten Deliberatorien abweisen; 

möge sie nicht minder die Niedersetzung einer Eommission verweigern, 
deren Auftrag auf Vorbereitung dieser Einführung lauten soll und zu wel
cher die Berufung der Glieder nicht dem Willen und dem Vertrauen der 
Gesammtheit des Landes anheimgestellt, sondern der Wahl durch einzelne 
Landestheile — die Oberhauptmannschaften — reservirt wird. 

Die Landboten machen das Land darauf aufmerksam, daß der Herr 
Landesbevollmächtigte in seiner Relation sowohl wie in einer besonderen, dem 
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Landtagsdiarium inserirten Declaration erklärt hat, daß Reformen ohne 
Verzug dringend geboten und unumgänglich nothwendig seien, da ohne 
solche die Zukunft des Landes in Frage gestellt sei. — Wenn nun die 
Landboten die Einführung der Landschafts-Jnstitutionen nicht als diejenige 
Maßregel anerkennen können, welche der Wohlfahrt des Landes irgend zu 
entsprechen vermöge, so glauben sie doch der Ritter- und Landschaft unter 
ausdrücklichem Hinweis auf obreferirte Ausführungen des Herrn Landesbe
vollmächtigten die Niedersetzung einer zur Anstellung solcher Erwägungen 
berufenen Commisston empfehlen zu sollen und stellen daher pro öeli'de-
ratorio: 

„Es wird hiermit die Niedersetzung einer Commisston beschlossen, 
deren 5 Glieder vom ganzen Lande in Kreisversammlungen mit 
relativer Stimmenmehrheit gewählt worden und welche unter Präsi
dium des Landesbevollmächtigten, vereint mit dem ständigen Ritter-
schafts-Comite, die Lage des Landes in Erwägung ziehen und die 
erforderlich und möglich erscheinenden Reformen berathen soll. — 
Die Commisston wird per darüber zu statuiren haben, ob 
dem Lande in einer allgemeinen Landesversammlung diesbezügliche 
Vorlagen zur Beschlußfassung unterbreitet werden sollen. Wird von 
der Commisston keine Vorlage für die Beschlußfassung des Landes 
beliebt, so steht es den Commissionsgliedern frei, ihre motivirten 
Gutachten über die Commissionsverhandlungen in der Form eines 
gemeinsamen Schlußprotokolls durch den Ritterschafts-Comite zur 
Kenntniß des Landes bringen zu lassen. — Sollte eine Vorlage an 
das Land nicht einstimmig, sondern nur von einer Majorität be

schlossen werden, so erlangt hierdurch die Minorität gleichfalls das 
Recht auf Stellung von Anträgen an das Land. — 
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Der Ritterschafts-Comite wird beaustragt mit den sofort nach 
Feststellung des Landtagsschlusses zu treffenden Maßnahmen wegen 
der Candidatendenominirung und der Wahl für diese Commisston, 
deren Einberufung dem Landesbevollmächtigten zusteht. 

F r a g e -
Soll dieses geschehen? 

Beilage 

Der die Competenzen und Aufgaben der Landschafts-Jnstitutionen 
regelnde und umschreibende Artikel 2 des Gesetzes lautet: 

Die der Verwaltung seitens der Landschafts-Jnstitutionen im Gouver
nement oder beziehungsweise im Kreise unterliegenden Angelegenheiten sind: 
1. Verwaltung des Eigenthums, der Kapitalien und der Geldsteuern der 
Landschaft. 2. Bau nnd Unterhaltung der der Landschaft gehörigen Ge
bäude, anderweitigen Bauten, und der für Rechnung der Landschaft zu 
unterhaltenden Wege. 3. Maßregeln zur Sicherstellung der Volksversorgung. 
4. Verwaltung der landschaftlichen Wohlthätigkeits-Anstalten und andere 
Maßregeln der Armenfürsorge; Mittel zur Unterdrückung der Bettelei; 
Sorge für den Bau der Kirchen. 5. Verwaltung der Angelegenheiten der 
gegenseitigen landschaftlichen Eigenthumsversicherung. 6. Sorge für die Ent
wicklung des localen Handels und Gewerbfleißes, sowie für die verbesserte 
Anlage der Dorsschasten. 7. Betheiligung bei der Sorge für die Volks
bildung, die Volksgesundheitspflege und die Gefängnisse, vornehmlich in 
wirtschaftlicher Beziehung und in den vom Gesetze bestimmten Grenzen. 
8. Beihülfe zur Verhütung von Viehseuchen, sowie zum Schutze der Saaten 
und anderer Anpflanzungen vor Schädigung durch Heuschrecken, ^Zieselmäuse 
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(Ssusliki) und andere schädliche Vierfüßler und Insekten. 9. Deckung der 
der Landschaft auferlegten Erfordernisse der Militär- und Civilverwaltung 
und Betheiligung an der, die Postobliegenheit betreffenden Sachen. 10. Ver
keilung derjenigen in Geld zu entrichtenden Staatssteuern, deren Repartition 
im Gouvernement und in den Kreisen den Landschafts-Jnstitutionen auf
erlegt ist, auf Grund hierüber erlassener Gesetze oder von der Allerhöchsten 
Gewalt bestätigter besonderer Verordnungen. II. Festsetzung, Verkeilung, 
Erhebung und Verausgabung der localen Steuern zur Befriedigung der 
Landschafts-Erfordernisse des Gouvernements oder Kreises, auf Grund des 
Reglements über die Landesleistungen. 12. Einsendung von Nachrichten 
und Gutachten über Gegenstände, die die localen wirthschastlichen Interessen 
und Bedürfnisse des Gouvernements und Kreises betreffen, durch die Gou
vernementsobrigkeit an die höhere Instanz, sowie die Verwendung in solchen 
Angelegenheiten gleichfalls durch die Gouvernementsobrigkeit; Einsendung 
von Nachrichten in Betreff der landschaftlichen Oeconomie, auf Verlangen 
der höheren Regierungs-Jnstitutionen und der Gouverneure. 13. Vornahme 
von Wahlen zu Mitgliedern und andern Beamten bei den Landschafts-
Jnstitutionen und Festsetzung der Summen zur Unterhaltung dieser Insti
tutionen. 14. Angelegenheiten, welche den Landschafts-Jnstitutionen auf 
Grund besonderer Statuten, Reglements oder Verordnungen anvertraut werden. 

Die Betrachtung der einzelnen Punkte dieses Artikels ergiebt: 
D e r  W e g e b a u  i s t  i n  K u r l a n d  r e c h t l i c h  f u n d i r t e  O b l i e g e n h e i t ,  d e r e n  

ordnungsmäßige Ableistung durch die polizeiliche Überwachung genügend 
gesichert wird. — Die im System der Landschafts-Jnstitutionen liegende 
Abwälzung dieser Last auf die Landschaft und Umwandlung derselben in 
eine Geldprästande würde eine Schädigung der jetzt nicht Verpflichteten 
mit sich bringen; 



353 

V o l k s v e r p f l e g u n g  u n d  A r m e n s ü r s o r g e  w e r d e n  H i e r z u s a n d e  d u r c h  d i e  
naturgemäß dazu berufene Gemeinde erfolgreich gehandhabt, 

B a u  u n d  U n t e r h a l t u n g  d e r  K i r c h e n  e r f r e u e n  s i c h  s i c h e r s t e r  
Fundation als Reallastcn des Grundbesitzes und haben in den Oberkirchen-
vorsteher-Amtern ihre Ueberwachungsorgane. Die Uebertragung dieser Lasten 

auf die Landschaft wäre nach allen Richtungen hin rechtswidrig und 
unheilvoll; 

Die gegenseitige Eigenthumsversicherung ist musterhaft und ge
nügt mindestens in ihrer jetzigen Organisation allen berechtigten An
sprüchen ; 

H a n d e l  u n d  G e w e r b e  b e f i n d e n  s i c h  i n  e i n e r  g e w i ß  n i c h t  u n b e 
denklichen Krisis, der sie durch die Eröffnung neuer Verkehrswege, der 
Eisenbahnen, zugeführt werden. — Locale Kräfte, mögen sie auch in den 
Landschafts-Jnstitutionen ihre Organisation finden, werden auf diesen durch 
den Weltverkehr bedingten und über die ganze Kulturwelt sich erstreckenden 
Prozeß kaum wahrnehmbaren Einfluß erringen; 

Das Volksschulwesen würde in den Organen der Landschafts-
Jnstitutionen gewiß nicht vertrauenswürdigere Pfleger finden, als die ihm 
jetzt gesetzlich bestellten; das höhere Schulwesen für welches Kurland zur 
Zeit so große Opfer bringt, liegt nicht in dem, den Landschafts-Jnstitutionen 
zugewiesenen Wirkungskreise; 

Die Gemeindeordnung bietet Mittel und Wege, das Sani
tätswesen zweckentsprechend zu gestalten; die ersten praktischen Resultate 
sind bereits erreicht, und den noch sehr fühlbaren Mängeln kann und 
wird in gleicher Weise Abhülfe werden; 

Landtags-Acten, 45 
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Fonds zu veterinärpolizeilichen Maßnahmen gegen Viehseuchen sind als 
Ergebniß der Viehverstcherung vorhanden, 

Schutzregeln sür die Bedrohung agrarer Production durch die 
Vermehrung schädlicher Thiere verdienen kaum ernstlicher Beachtung; 

Bei der Verwaltung obligatorischer Prästanden und der Re
paration gewisser, durch besondere Gesetze der landschaftlichen Repartition 
unterstellter Staatssteuern, namentlich der Grundsteuer (sogenannten Dessä-
tinensteuer), genießt die Landesrepräsentation, speciell der Landesbevollmäch
tigte, eines gesetzlich gesicherten bis in die neueste Zeit bewährten maß
gebenden Einflusses, der in dem Rahmen des bestehenden Verwaltungs
rechtes und durch interne, keiner staatlicher Bestätigung bedürfende Maß
nahmen wesentlich gekräftigt und handhabungsfähiger gemacht werden kann. 

Es bleiben außer dem bloß formalen und den Landschafts-Jnstitutionen 
nicht ausschließlich zustehenden Recht, über ökonomische Angelegenheiten 
Vorstellungen an die Gouvernemets-Obrigkeit zu machen, von allen in dem 
allegirten Artikel 2 enumerirten landschaftlichen Rechten und Befugnissen nur 
ü b r i g  d a s  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e  u n d  v o r l ä u f i g  o b j e c t l o s e  R e c h t  z u r  V e r 
w a l t u n g  d e s  e r s t  z u  a c q u i r i r e n d e n  l a n d s c h a f t l i c h e n  V e r 
mögens. der Steuererhebung zur Befriedigung der innerhalb des 

landschaftlichen Competenzkreises liegenden localen Bedürfnisse, und schließlich 
das Recht, landschaftliche Vertreter und Beamte zu wählen und zu besolden. 
In letzteren beiden Beziehungen ist aber vorstehend speciell nachgewiesen 
worden, daß, im Gegensatz zu den Zuständen in den inneren Gouver
nements, für diese Bedürfnisse bei uns bereits einestheils ausreichend Vor
sorge getroffen ist, anderntheils derselben durch vorhandene bewährte und 
in unserer hergebrachten Verfassung wurzelnde Institutionen Rechnung ge
tragen werden kann. 
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B e i l a g e  ö .  

T e m p o r ä r e  R e g e l n  f ü r  d i e  L a n d s c h a f t s - J n s t i t u t i o n e n  i n  B e z u g  
a u f  d i e  L a n d e s - P r ä s t a n d e n .  

Art 8. Die Gouvernements- und Kreis-Versammlungen können Land-
schafts-Auflagen nur für folgende Gegenstände aufstellen ^ 

a) von Immobilien in Städten und Kreisen, als z. B. von 
Ländereien, Wohnhäusern, Fabrik-Betrieb- und Handels-Gebäuden,Z und über
haupt Gebäuden und Baulichkeiten jeglicher Art, 

d) don Handel- und Gewerbe-Scheinen, Billeten für Han-
del-Gewerbe-Anstalten, und von Patenten für Destillaturen zum Bereiten 
von, der Steuerzahlung unterliegenden Getränken und von Fabrikaten aus 
Spiritus und Branntwein, desgleichen für Getränke-Verkauflocale (Getränke
steuer-Reglement, Ausgabe von 1867 §§ 267, 269 und 270). (Viäs 
weiter unten § 12 Zusatz Fortsetzung von 1869.) 

1) Branntwein-Engros-Niederlagen können nur als Immobilien oder 

Gebäude, je nach ihrem Schätzungswerte und nach ihrer Erträglich
keit, jedoch nicht nach dem Werthe der Einträglichkeit oder Quantität 
des in ihr lagernden Materials, mit einer Landschafts-Auflage belegt 
werden (Entscheidung des ding. Senats vom 4. August 1866 U 4416). 

2) Jahrmärkte und Märkte können ebenso, wie auch Marktplätze mit 
einer Landschafts-Auflage belegt werden (Entscheidung des dirigirenden 
Senats vom 14. Juni 1871 U 4669). 

3) Marktplätze in Städten und auf dem flachen Lande unterliegen als 

Landflächen, je nach ihrem Schätzungswerts und ihrer Ertragfähig
keit. einer Belegung mit der Landschafts-Auslage (Entscheidung des 
dirigirenden Senats vom 18. September 1870 K 351). 

45 ̂  
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6) Die der Krone gehörenden Fabriken, Gewerbe- und Betrieb-Anstalten 
können in Grundlage des Allerhöchsten Besehls vom 3. Juli 
1867 nur mit Genehmigung des Ministers des Innern zur Ent

richtung der Landschafts-Auflage herangezogen werden (Entscheidung 
des dirigirenden Senats vom 27. Januar 1872 U 904). 

9) Die Anordnung einer besonderen Auflage auf die Handels-Etablisse
ments, die nicht besondere Gebäude bilden, sich vielmehr in den 
Wohnhäusern befinden, ist eine Verletzung des § 8 der temporären 
Regeln für die Landschafts-Jnstitutionen (Entscheidung des dirigiren
den Senats vom 25. September 1869 U 4164). 

Art. 10. Als allgemeine Grundlage für die Höhe der Auslage dienen: 
der Schätzungswert und die Ertragfähigkeit der zu besteuernden Vermögens
stücke. Beim Belegen der im Punkt a des § 8 erwähnten Fabrik-Betrieb-
und Handels-Etablissements muß man den Schätzungswerth und die Ertrag
fähigkeit bloß der Etablissements selbst in Rechnung stellen, indem man 
weder die darin befindlichen Gegenstände und Fabrikate des Handels oder 
Gewerbes, noch auch den Handel- oder Gewerbe-Umsatz mit berechnet. Die 
Auflage auf die im Punkte oder diesem Paragraphen selbst erwähnten 
Scheine, Billete und Patente wird in Procenten von dem an die Krone 
zu entrichtenden Preise, angesetzt. Die Höhe dieser Procente wird nach 
Ermessen der Landschaft-Versammlungen fixirt, darf aber im Total für 
Gouvernements- nnd Kreis-Bedürfnisse nicht übersteigen, von einem jedem 
Gildenschein (1. und 2. Elasse), desgleichen von einem Patent für Destilla-
turen, zum Bereiten der einer Steuer unterliegenden Getränke und Fabrikate 
aus Spiritus und Branntwein, ebenso für Getränke-Verkaufslocale (Getränke
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steuer-Reglement, Ausgabe von 1867 § 267, 269 und 270) 25°/o von 

der an die Krone zu zahlenden Steuer; wobei man in die Summe dieser 
25 ^/o auch die für die Gouvernements-Landschafts-Auflage abzutheilenden 2/5 aus 
derselben Summe hineinrechnet, welche letztere nach der Anmerkung 5 zu 
§ 54 des Prastanden-Reglements (Fortsetzung von 1868) die auf Gilden
scheinen 1. und 2. Klasse Handeltreibenden zu den Reichs- und Gouverne-
ments-Prästanden beitragen müssen, von allen übrigen gesetzlich verordneten 
Handels- und Gewerbe-Scheinen und Billeten zum Halten offener Handels
und Gewerbe-Etablissements jedoch 10 "/o des an die Krone zu entrichtenden 
Preises. Die Feststellung der Bedürfnisse einer Auflage gebührt dem Ermessen 
der Landschafts-Versammlungen. Die Grundlage für die Berechnung der 
Leistung, der Abschätzung der zu besteuernden Gegenstände und die Höhe 
der Auflage für einen jeden derselben müssen in der Repartition selbst, 
oder in der Beilage zu derselben, ausführlich motivirt sein. 

B e i l a g e  

G e s e t z  ü b e r  d i e  L a n d s c h a f t s - J n s t i t u t i o n e n .  

Art. 6. Die Landschafts-Jnstitutionen handeln im Bereiche der ihnen 
anvertrauten Angelegenheiten selbstständig. Das Gesetz bestimmt die Fälle 
und die Ordnung, in welchen ihre Handlungen und Dispositionen der 
Bestätigung und Beaufsichtigung seitens der allgemeinen Regierungsgewalten 
unterliegen. 

Art. 7. Die Landschafts-Jnstitutionen dürfen in ihren Beschlüssen und 
Dispositionen aus dem Kreise der ihnen zugewiesenen Angelegenheiten nicht 

heraustreten; sie mischen sich daher nicht in Sachen, die dem Wirkungs
bereich der Regierungs-, der ständischen und der communalen Gewalten und 
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Institutionen angehören. Jeder Beschluß derselben, welcher dieser Bestimmung 
zuwider gefaßt ist, Md als nichtig angesehen. 

Art. 8. Die Landschafts-Jnstitutionen werden für Überschreitung der 
Amtsgewalt, sür Handlungen, welche den bestehenden Gesetzen zuwiderlaufen, 
für Nichterfüllung gesetzlich begründeter Forderungen der localen Obrigkeiten, 
sür unrechtmäßige Dispositionen in den ihnen anvertrauten wirtschaftlichen 
Angelegenheiten und für jede Schädigung oder Bedrückung, welche Korpo
rationen oder einzelnen Personen zugefügt worden, in der unten angegebenen 

Ordnung der gesetzlichen Verantwortlichkeit unterzogen. 

Art. 9. Der Gouverneur hat das Recht, die Ausführung eines jeden 

Beschlusses der Landschafts-Jnstitutionen. welcher den Gesetzen oder dem all
gemeinen Staatsinteresse zuwiderläuft, zu hemmen. Hinsichtlich der Ordnung 
und der Fristen sür eine solche Verfügung werden die in den Artikeln 94, 
95 und 96 dieses Gesetzes angegebenen Regeln beobachtet. Der Minister 

des Innern kann seinerseits in der Zwischenzeit zwischen zwei Sitzungs
fristen der Landschasts-Versammlung einen, den Gesetzen oder dem Staats
interesse zuwiderlaufenden Beschluß hemmen, macht indessen der Versammlung 
in der ersten für ihre Sitzungen bestimmten Zeit hierüber Mittheilung. 
In dem weiteren Fortgange der Sache richten sich die Landschafts-Ver
sammlung und der Minister nach den im Art. 97 angegebenen Regeln. 

Art. 10. Wenn seitens der Landschafts-Jnstitutionen zur Ausführung 
derjenigen Leistungen, deren Prästation das Gesetz für die Landschaft ver
bindlich erklärt, keine Verfügungen getroffen worden, so schreitet der Gouver
neur, falls seine Erinnerungen fruchtlos bleiben, mit Genehmigung des 
Ministers des Innern, zu directer Vollstreckungsanordnung sür Rechnung 
der Landschaft. 
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Art. 11. Den Landschafts-Jnstitutionen wird anheimgestellt über die 
dieselben betreffenden Verfügungen des Gouverneurs und der höheren Admi
nistrativgewalten bei dem dirigirendnn Senate (im 1. Departement) Beschwerde 

zu erheben. Als Frist sür die Erhebung solcher Beschwerden wird der 
Zeitraum festgesetzt, welcher zur Zusammenberufung der ersten, nach erfolgter 
Mittheilung der Regierungs-Verfügung stattfindenden Landschafts-Versammlung 
(Art. 76 und 79), die die Sache angeht, bestimmt ist. 

Art. 23. In dem Wahl-Collegium der Kreis-Grundbesitzer haben 
Stimmrecht: 1) Personen, welche im Kreise nach Eigenthumsrecht eine Land
fläche von der für diesen Kreis in der beiliegenden Tabelle festgesetzten 
Ausdehnung besitzen; 2) Personen, welche im Kreise ein anderes unbeweg
liches Vermögen im Werthe von nicht weniger als sünfzehntausend Rubel 
besitzen; ferner Diejenigen, welche im Kreise eine gewerbliche oder wirtschaft
liche Einrichtung von nicht geringerem als dem angegebenen Kapitalwerthe 
besitzen, oder eine solche, deren jährlicher Geschästsumsatz nicht weniger als 
sechstausend Rubel beträgt: 3) die auf Grund der Artikel 18—21 ernannten 
Bevollmächtigten privater Grundbesitzer, ferner Diejenigen verschiedener An
stalten, Corporationen, Eompagnien und Genossenschaften, welche im Kreise 
eine Landfläche oder ein Eigenthum besitzen, wie es in den beiden vorher
gehenden Punkten 1 und 2 dieses Artikels bezeichnet ist; 4) die Bevoll
mächtigten seitens mehrerer Grundbesitzer, sowie diejenigen verschiedener 
Anstalten, Corporationen, Eompagnien und Genossenschaften, welche im 
Kreise eine Landfläche besitzen, die die im Punkte 1 dieses Artikels fest
gesetzte Ausdehnung zwar nicht erreicht, aber nicht weniger als den zwanzig
sten Theil derselben beträgt (Artikel 24 und 25), 5) die Bevollmächtigten 
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derjenigen Geistlichen, welche im Kreise Kirchenland in der in den Meß

gesetzen und im Ständerecht festgesetzten Ausdehnung besitzen. 

A n m e r k u n g .  A n  d e m  W a h l - C o l l e g i u m  d e r  G r u n d b e s i t z e r  n e h m e n ,  
unabhängig von der Betheiligung an den bäuerlichen Wahl-Collegien. 
persönlich oder durch Bevollmächtigte diejenigen Bauern Theil. welche 
außerhalb der Grenzen des bäuerlichen Landantheils lNadjel) Grund
stücke von der in den Punkten 1 und 4 dieses Artikels (1839) 
angegebenen Ausdehnung als Eigenthum erworben haben, sowie 

auch die kleinrussischen Kosaken in den Gouvernements Tschernigow 
und Poltawa, wenn sie solche Grundstücke außerhalb der Grenzen 
der Kosakenländereien zu vollem Eigenthum erwerben. An den 
Wahl-Collegien der Grundbesitzer nehmen serner, unabhängig von 
der Betheiligung an den bäuerlichen Wahl-Collegien (Art. 1846), 
auch die Ansiedler des Gouvernements Bessarabien (Resesch) Theil, 
welche mit Cigenthumsrecht Grundstücke von der im Punkt 1 dieses 
Artikels (1839) angegebenen Ausdehnung besitzen. 

M i n o r i t ä t s -- S e n t i m e n t. 

Die Zahl der Deliberatorien, welche auf eine Aenderung derjenigen 
Formen gerichtet sind, innerhalb deren bis hierzu das sociale Leben der 
Provinz sich bewegt hat, beweist, daß das Bedürfniß. welches auf den 
vorigen Landtag zur Einsetzung einer Verfassungsrevisions-Commission führte, 
immer noch in gleichem Maaße im Lande gefühlt wird. 

Diese Commission hat aus bis hierzu unbekannten Gründen eine Arbeit 
nicht geliefert, ein Vorschlag des Landesbevollmächtigten in dieser Richtung 
hat auf der im Mai 1878 stattgefundenen Konferenz die Zustimmung der 
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Ritter- und Landschaft nicht gesunden. — Es hat nichts befremdendes, 
entspricht vielmehr ganz dem Gange, welchen auf tiefgreifende Veränderungen 
in den Formen des öffentlichen Lebens gerichtete Bestrebungen der in dieser 
Beziehung mustergiltigen Gemeinwesen, — das alte Rom und England, — 
genommen haben, resp. noch nehmen, daß nachdem ein Bedürsniß in dieser 
Richtung sich fühlbar gemacht, die betreffenden Fragen in den gesetzgebenden 
Instanzen des Landes nach den verschiedenen Seiten hin, in welchen die 
Lösung gefunden werden könnte, von Einzelnen angeregt, dann von Meh
reren vertreten, im Kampfe der, sei es verneinenden , sei es aus einander 
gehenden Anschauungen geklärt und durch deren Friktion Licht in die 
betreffende Materie gebracht worden, daß dann erst sich häufig, nach
dem die betreffende Sache in vielen auf einanderfolgenden Jahren jährlich 
in den legislatorischen Instanzen behandelt worden, vielfach modificirt aber 
immer geläutert, diejenigen Anschauungen und Richtungen sich herausstellen, 
welche als die den Bedürfnissen, den concreten Lebensbedingungen des Gemein

wesens entsprechen^, als die schließlich, maßgebende, Gesetzeskraft beschreitet. — 
Und bis dieses geschehen, welches rege Leben, welcher Kamps der auf 
einanderplatzenden Meinungen, in den verschiedenen Enqueten, Kommissionen, 
der Tagespresse, zahllosen Versammlungen aä tioe gebildeter Vereine, einer 
riesigen Litteratur, aber auch innerhalb und trotz alles dessen neben Er

läuterungen, welche auf der höchsten Höhe menschlicher Einsicht und sittlich
reiner Begeisterung stehen, besonders im Beginn der Bewegung, — man denke 
nur an die Parlamentsreform, die Katholikenemancipation, die Korn

gesehe — welche Erregung und Leidenschaft, welche Mißverständnisse in der 
Sache, welche Verkennung von Personen, welche Imputationen böser Ab
sichten, welche Macht nicht allein der auf die Vorurtheile und Leiden
schaften der Menge berechneten und an dieselbe appelirenden Schlagworte, 
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sondern auch der unrichtigsten Vorstellungen von der Tragweite und dem 
Einflüsse der in Rede stehenden Maßregeln auf die dem Gemeinwesen 
theuersten Lebens- und Herzensinteressen. Und was wird nun für das 
Große an dem öffentlichen Leben dieser Gemeinwesen angesehen? Es ist 
unzweifelhaft das, daß für die Gestaltung desselben alle Anstalten dahin 
getroffen sind, daß der Wahrheit, dem Licht in allen Dingen Raum und 
Zutritt gewährt und geschaffen wird, — daß ein Vertrauen in diese Mächte 
der Wahrheit und des Lichtes statt hat, — und insbesondere aus dem 
Bewußtsein hervorgehend, daß in menschlichen Dingen die Wahrheit und 
das Recht nicht ein Monopol Einzelner ist, daß a priori kein Mensch 
mit absoluter Sicherheit voraus wissen kann, was Wahrheit und Recht 
in dieser oder jener Sache ist, daß, weil Niemand zum Voraus, ehe 
sie sich kund gethan, und an's Tageslicht getreten, Wahrheit und Thor-
heit, Begeisterung für das Höchste, und die Leidenschaft für das Ver
werfliche unterscheiden kann, weil man befürchtet mit der Beschränkung von 
etwas Verwerflichen auch die Wirksamkeit von etwas Trefflichem zusammen 
zu zerstören, den Weizen mit dem Unkraut auszurotten; — das meine ich, 
ist das Große, das um aller dieser Dinge willen die höchsten Geschicke 
des Landes der weitesten Freiheit in Rede und Schrift in Vereinen und 
gesetzgebenden Versammlungen anvertraut worden, und daß dieses Recht 
das Gleiche ist sür die Majoritäten und die Minoritäten und man dort 
nichts verderblicheres kennen, man es als ein Attentat auf das Land selbst 
ansehen würde, sollte ein anderes Mittel versucht werden zur Beseitigung 
der Möglichkeit: für eine Minorität die Majorität zu werden, als allein 
das Gewicht der Gründe und die Wirkung auf die Einsicht des Landes, 
und man bei einem entgegengesetzten Verfahren fürchten würde, aus Wege 
zu gerathen, Zielen nicht entgegen zu streben, sondern entgegen zu treiben, 
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welche mehr den Intentionen und Anschauungen einzelner Führer als dem 
Willen und Besten des betreffenden Gemeinwesens entsprechen könnten. 

Und nun aus jenen fernen Gegenden zurück zu uns. Wie klein 
unsere Verhältnisse jenen großen gegenüber auch sein mögen, dieselben 
Gesetze — allerdings in mannigfacher Modification — aber dieselben Gesetze, 
insbesondere die sittlichen, walten im Großen wie im Kleinen. 

Und wenn das englische Volk die Herstellung seiner Gesetze und 
Reformen in Jahre lang jährlich wiederholter Arbeit mit großartiger Unter
stützung der Presse, des Vereinswesens, der Litteratur des ganzen Volkes 
fördert, sollten da wirklich bei uns drei Eommissionssitzungen und eine 
Konferenz von 10 Tagen genügen, um ohne alle jene mächtigen Beihülfen 
Fragen von solcher Tragweite, die so vielfache und vielseitige Erwägungen 
zur Voraussetzung haben, zu einem definitiven völlig geklärten Abschluß zu 
bringen, und sollte in der That der gefundene Abschluß „Nichtsthun" 
ein so unerschütterliches Vertrauen für sich in Anspruch nehmen dürfen. 
Wie die meisten Fragen unserer Zeit hat auch diese Frage ihren Impuls 
von einer Geldfrage erhalten, von der Nothwendigkeit der Schöpfung resp. 
Regelung solcher Verhältnisse, die es ermöglichten den vielfach sich steigern
den Anforderungen an die Leistungen des Landes gerecht zu werden, und 
scheint es den Landboten, daß diese Frage in ihrer ganzen Größe und 

Dringlichkeit auch noch lange nicht erfaßt ist. 

In dem Maaße als die Verwaltung des öffentlichen Vermögens der 
öffentlichen Controle — sei es durch controlirende Körperschaften, wie in 
constitutionellen Staaten, sei es, wie überall, in Europa, durch die Oeffent-
lichkeit — unterliegt und die Ereirung neuer Steuern oder die Erhöhung alter 

zu einer im Interesse des Staatscredits und der Zufriedenheit der öffent-

46^ 
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lichen Meinung peinlichen Sache geworden ist. hat sich in allen Staaten 
eine Tendenz kund gethan, möglichst viele Ausgaben von der Staatskasse 
aus die Gemeinden und diejenigen Institute abzuwälzen, deren Wirkungs
kreis bei uns durch die Prästandenverwaltung gedeckt wird. Eine fernere 
Erhöhung der an diese Institute gestellten Ansprüche ergiebt sich aus dem 
humanen Fortschritt der Zeit, staatliche Forderung der Versorgung von 
Invaliden und der Familien zum Kriege Einberufener, — wer wußte noch 
während des Krimkrieges von staatlicher Versorgung der Familien Ein
berufener, in diesem Jahr beträgt die Forderung an die Prästandencasse 
dafür 85000 Rbl. — höhere Anforderungen an das Sanitäts- und 
Schulwesen und andere aus dem erhöhten industriellen und Verkehrsleben. 
Die nothwendigen Prästanden, d. h. diejenigen stets sich mehrenden An
forderungen, die der Staat erhebt, die unumgänglich zu leisten sind, sind 
deshalb nicht geringer, weil der Staat selbst Art und Maaß der Repar
ation und Beitreibung bestimmt und anordnet; der Staat verlangt ein 
Gleiches von einem Gouvernement, in dem er die Prästandenverwaltung 
selbst in Händen hat, wie von einem solchen, das sein Prästandenwesen 
selbst verwaltet, — vergegenwärtigt man sich aber, wie wenig eingehend 
und speciell die Regierungsorgane diese Sache behandeln können, wie der im 
Interesse der Kontrolle sie nothwendig beherrschende Schematismus, der 
gänzliche Mangel an Interesse zur Sache, welches erfahrungsmäßig nur 
das eigene persönliche Berührtsein von derselben erzeugt, so ergiebt sich 
als ein vielfach durch die Erfahrung belegter Satz, daß der hohe und 
jährlich sich steigernde Mehrbetrag dieser Anforderungen lediglich dadurch zu 
einem minder drückenden gemacht werden kann, daß von denselben alles 
ungesetzlich von der Staatscasse Uebertragene oder Uebertriebene gestrichen, 
daß ferner die Art der Bestreitung möglichst sparsam eingerichtet, und die 
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Zahlung gleich und zweckmäßig repartirt, daß eine möglichst breite, d. h. 
alle Interessenten umfassende Steuerbasis geschaffen, daß endlich durch zweck
mäßige Anstalten und Einrichtungen aller Art die Steuerkraft des Landes 
gehoben werde. — In ganz Europa ist in der Selbstverwaltung das 
einzige entsprechende Mittel für diesen dreifachen Zweck gefunden worden; 
der letztere Zweck, Anstalten zur Hebung der Steuerkraft des Landes durch 
Begründung, Förderung. Garantirung seiner Steuerkraft existiren bei uns 
theils nicht, theils fallen diese, dem ganzen Lande zu Gute kommenden 
Anstaltem nur dem einen Stande der Großgrundbesitzer und deren Willi-
gungsbudget zur Last (nur einen sehr geringen Antheil hat die Prästan-
dencasse, einen anderen die Stadtcasse in Bezug nur auf städtische In
teressen) und während diesen Anforderungen nur bisher in geringstem und 
dürftigstem Maaße Gerechtigkeit widerfahren und dieselben täglich dringender 
und zahlreicher werden, während immer mehr alle Klassen der Bevölkerung 
verlangen an den Wohlthaten des allgemeinen Kulturfortschrittes Theil zu 
nehmen, demselben auch hier Raum geschafft zu wissen, während sie in 
der richtigen Erkenntniß, daß Ausgaben solcher Art die sruchtbringensten 
sind, gern bereit wären, an denselben Theil zu nehmen, während bei der 
Wahrnehmung, daß die dem Reiche dargebotene Selbstverwaltung in den 
Gouvernements, wo sie eingeführt ist, diesem Bedürsniß Rechnung getragen 
und vielfach ein großartiger Aufschwung herbeigeführt wird, schwindet durch 
den so wünschenswerthen Gesindesverkauf die an sich schon der großen 
Zahl der Bedürfnisse und der Bedürfenden gegenüber dürftige Steuerbasis 
für die Willigung von Tage zu Tage. 
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Hofesland und sämmtliches verkauftes und un
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! 

892,085 1346,131 

Hofesland und unverkauftes Gesindesland ! 5 743,526 ! ? 1192,685 

Das verkaufte Gesindesland 148,829 ! 1 
? 153,716 

Hofesland allein 409,892 7 823,989 

Bisher unverkaufte Gesinde der Privatgüter 

Verkaufte Gesinde der Privatgüter 

i i333,364 ̂  ^ 
^ ^482,193 
^148,829/ 

368,434 

153,716 
522,150 

Obige Tafel ergiebt, daß bei Inbetrachtziehung von Heuschlag und 
Acker allein bis jetzt durch den Gesindesverkauf die Steuerbasis um ^6 — 
bei Miteinrechnung des wol meist wenig steuerkräftigen, weil sein bestes 
bereits gethan habenden Waldes, um ^9 geschwunden ist, daß bei Beendung 
des Gesindesverkauss, bei Inbetrachtziehung von Acker und Wiese allein 
2/15 also über die Hälfte der Willigungsbasis geschwunden sein wird, und 
weniger als die Hälfte nachgeblieben, bei Hinzuziehung des Waldes aber 
ein volles Drittheil geschwunden und die nachgeblieben 2/3 weil halb aus 
größten Tbeils verwüstetem Walde bestehend, wol mit der Annahme, daß 
sie die Hälfte der bisherigen Basis repräsentiren, hoch genug angeschlagen 
sein dürften. — Dazu kommt noch die relative Werthminderung, die durch 
die unendliche Wertherhöhung des kleinen Grundbesitzers erwächst, der in 
Händen zahlreicher, das Detail beaufsichtigender, selbstarbeitender, wenig 
consumirender und Willigungen unbesteuerter und dennoch allen 
Wohlthaten und Früchten dieser Willigungen teilnehmender Eigenthümer 
stehen wird, während der Großgrundbesitz, bei seinen an sich ungünstigeren 
Productionsbedingungen schließlich von Willigungen erdrückt nur für jene 
arbeiten würde. — Und nicht nur für Jene allein, — man vergegenwärtige 
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sich, daß die großen stets steigenden Ausgaben, die von dem durch den 
Gesindesverkauf bis unter die Hälfte seines bisherigen relativen Werthes 
und Umfanges sich herab mindernden Großgrundbesitz getragen und über
nommen werden sollen, außerdem mehr als einem Drittheil des Flächen
raums des ganzen Landes, der nicht willigt und nicht zahlt, und doch 
ebenso an den Früchten der jetzigen und künftigen Willigungen in Schulen, 
Justizaufbesserung x. Theil nimmt, zu Gute kommt — nämlich die Kron
güter — ferner ein täglich an Reichthum, Selbstbewußtsein und Bildungs-
bedürsniß zunehmendes Bürgerthum, endlich das Kapital und dessen Be
sitzer, das indessen zu einem dem Grundbesitz nahe zu gleichem Vermögens-
theil des Landes geworden. — Man vergegenwärtige sich doch — was 
waren früher die Bedürfnisse und namentlich die kostbaren Bedürfnisse? — 
wie und wie zahlreich waren die Bedürfenden? damals und jetzt? — 
Ein genügsamer Adel, — des Landes ganzen Wohlstand beherrschend, 
e i n  w e n i g  z a h l r e i c h e r  u n m ü n d i g e r  B ü r g c r s t a n d ,  d a s  w a r e n  d i e  B e d ü r f e n d e n  
von ehedem, deren Bedürfnisse sich in entsprechend bescheidener Grenze 
hielten. Die Gutspolizei wurde mühelos geübt, denn unzureichend waren 
die Mittel der Uebelthäter der Gerechtigkeit zu entfliehen, — das immobile 
des Schutzes bedürftige Eigenthum hatte geringen Werth; die Justiz kostete 
wenig und genügte allen Anforderungen, jetzt sind die Anforderungen an 
dieselbe hinsichtlich der Leistungen, der auszuwendenden Zeit, der nöthigen 
Vorbereitung bedeutend gewachsen, — die damals genügenden, stellweise 

reichlichen Mittel zur Subsistenz ihrer Beamten sind jetzt absolut unzu
reichend, — das Schulwesen betreffend ferner, wer und wie viele glaubten 
lernen zu müssen? wer wollte es? wer durfte daran denken? was war 
die Summe einer recht anständigen Bildung? Und jetzt? giebt es denn 

nicht in allen, auch den bis hierzu niedersten Ständen Solche, die sür 
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ihre Kinder eine Bildung erstreben und bezahlen wollen, die in früheren 
Zeiten, auch unter den Priviligirten nur Wenigen zu erstreben erlaubt 
war? Wo war Veranlassung nur zu dem Gedanken, daß die Provincielle 

Eigenart durch Schulen geschützt werden müsse, die dem Bedürfnisse des 
ganzen Landes und allen seinen Einwohnern genügen sollen? Wo waren 
die Anforderungen an das Sanitätswesen früher, und jetzt? was früher 
und jetzt der Werth der Zeit und demnach die Anforderungen an die 
Communicationsmittel und so fort in allen Beziehungen? Und während 
früher für die Befriedigung der bescheidensten Bedürfnisse Weniger, der 
Staat und die private Thätigkeit Allem genügte, was man nur wünschen 

konnte, ist jetzt für dringendste Bedürfnisse der ganzen Bevölkerung, des 
Großgrundbesitzes, der verkauften Gesinde des Privatbesitzes, der gesammten 
Kronsgüter. Höfe und Gesinde, des gesammten Bürger- und Gewerbstandes 
aus dem Lande, in vielfacher Beziehung auch für die Städtebewohner und 
Kapitalbesitzer, — sür alle diese ist, soweit es Willigungen anlangt, der 
durch den Gesindesverkaus reducirte Großgrundbesitz allein der Ausnehmer. 

Und wenn dieses dadurch, daß der Gesindesverkauf noch nicht voll
ständig perficirt ist, ferner dadurch, daß die Großgrundbesitzer noch die 
Verkäufer sind, die in den Obligationen der Gesindskäufer und den Pfand
briefen das Aequivalent sür die weggefallene Pacht besitzen und dadurch 
leicht und gern die (im Verhältniß des Bedürfnisses nach immerhin leichten) 
Willigungen zahlen, so wendet sich dieses Verhältniß vom Tage zu Tage mehr 
durch den fortschreitenden Gesindesverkaus, verbunden mit dem Uebergang 
des allein belasteten von den Gesinden abgelösten Großgrundbesitzes in die 
Hände von Käufern, die das Aequivalent für die dazu früher gehörenden 
Gesinde nicht mehr in Händen haben, Leute die häufig mit einer bedeuten
den Schuldenlast einen oder mehrere Höfe gekauft, auf denen allein die 
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Willigungslast liegt, die früher auf einen Grund und Boden doppelten 
Werthes lasteten, denen ihre ganze Anlage und Natur, oder auch ihre 
Verhältnisse nicht gestatten, mit hochbeschwingten — wollen wir mal sagen — 
Principien, die ihnen das Monopol reicher Leute zu sein scheinen, sich 
über die Gesetze einen derben Logik, einer vielleicht cynischen Arithmetik 
hinwegzuschwingen, Leute, die an den allerpractischsten und naheliegendsten 
Exempeln es sich ausrechnen, daß ihnen Willigungen zugemuthet werden, 
die einer Mehrzahl von Leuten mit zu Gute kommen sollen, die positiv 
oder relativ besser situirt sind, als sie selbst; was meint wol das Land, 
was werden solche Leute zu solchen Willigungsanträgen sagen? — Nichts 
werden sie sagen, als im entlegenen Kirchspiels/ruge ein stilles aber nichts 
destoweniger wirksames „Nein", und diese Leute sind sehr zahlreich, denn 
der kleine und arme Großgrundbesitz hat gleiches Stimmrecht wie der große 
und reiche, der Gutsbesitzer von 4 Höfen und viel Wald, so viel als 
der Besitzer einer nackten Ferme, so fern sie ein Rittergut repräsentirt. 

Allen diesen Umständen gegenüber erscheint es doch wol geboten, daß 
das Land ernstlich die Frage in Erwägung zieht' 

Ist der bisherige Willigungskörper in seinem schwindsüchtigen Zustande 
noch länger im Stande, den sich von allen Seiten her und an allen 
Punkten meldenden Bedürfnissen gerecht zu werden? kann es diesen Ver
such mit einiger Aussicht auf Erfolg antreten? wird das Ende nicht sein: 
entweder Überanstrengung und schließliche Erschöpfung der Steuerkraft und 
der Steuernden oder aber (was das Wahrscheinlichere ist) im Angesicht 
der Ungerechtigkeit, der notwendigen Resultatlosigkeit dieser ihm zugemutheten 
Willigungen eine absolute, consequente Willigungsverweigerung und damit 

der Wegfall der Mittel für alle diejenigen Anstalten, Leistungen und-

Zahlungen, die nöthig wären zur Herstellung und Erhaltung von Schulen,. 
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die an Art und Zahl zur Wahrung der Eigenart des Landes geeignet 
wären, zur Herstellung und Erhaltung unserer Landeswohlfahrt, Polizei und 
Justiz-Jnstitutionen auf einem Fuße, der eine Rechtfertigung sür unseren 
priviligirten Zustand wäre. In beiden Fällen aber allseitige Unzufriedenheit 
mit einem politischen Körper, der gegen die Natur der Dinge, gegen 
die Gesetze der Arithmetik, gegen diejenigen Gesetze, welche das Leben 
der Völker über alles Wollen des Einzelnen hinaus regieren, Rechte und 

Pflichten ausschließlich für sich krampfhaft festzuhalten bestrebt ist, deren 
auch nur einigermaßen ausreichende Handhabung und Erfüllung nicht durch 
Willkür der Menschen, sondern durch gänzlich veränderte Zeitverhältnisse 
ihm unmöglich gemacht wird, und der, wenngleich aus ganz idealen, doch 

vielleicht illusorischen Anschauungen und Strebungen heraus, dem Lande 
und dessen Bevölkerungsklassen den Genuß, den berechtigten Genuß des 
allgemeinen europäischen Kulturfortschrittes vorenthält, eine Unzufriedenheit 
die nur zu leicht leider nicht Vorwand allein, sondern Veranlassung zu 
Eingriffen derjenigen Potenz werden könnte, der die Wahrung des Wohl
ergehens aller Staatsbürger obliegt. Ja es ist geboten, die Frage zur 
Beantwortung zu stellen Sind Uebelstände. Bedürfnisse. Befürchtungen 
vorhanden, die eine Reform unserer Willigungcn und Prästandenverhältnisse 
nöthig machen? 

Diese Frage schon aufgeworfen, und vom Lande in durch Einsetzung 
einer von diesen Gesichtspunkten aus durch den Landtags-Schluß 1875 
eingesetzten Versassungsrevisions-Eommission schon in ihrer Berechtigung an
erkannt, ist bis hiezu weder beantwortet, noch der Mangel an Begründung 
der für die Aufstellung dieser Frage in Anspruch genommenen Berechtigung 
dargethan. 
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Diejenigen, die behaupten, daß es thunlich und möglich sei. im bis
herigen Wege den gerechten Bedürfnissen des Landes und den Anforde
rungen der Zeit gerecht zu werden, haben den Beweis für diese Behaup
tung eben so wenig angetreten, wie dafür, daß es politisch gerecht und 
weise und möglich sei, diese Bedürfnisse und Anforderungen gewissermaßen 
zu sistiren auf unbestimmte Zeit bei stetem Steigen dieser Bedürfnisse 
und Anforderungen, und trotzdem, daß von Befriedigung derselben, das 

Bestehen unserer Eigenart, weil ihre Existenz berechtigend, bedingt ist. 
Ebenso theils stumm, theils verneinend stehen Jene der einmüthigen 

Erfahrung aller Eulturstaaten der Welt gegenüber die Selbstverwaltung 

sei eine bessere Garantie für gedeihliche wirtschaftliche EntWickelung als 
bureaukratisches Regiment mit dessen traditionellen und sprüchwörtlichen Ei
gentümlichkeiten und lebentödtenden Qualitäten. 

Für diejenigen aber, welche die Frage des Bedürfnisses und der zu 
dessen Befriedigungen nöthigen Reform bejahen, ist die Frage noch unge

löst, in welcher Richtung dieselbe zu suchen ist. 
Zwei Wege haben sich bis hiezu der Betrachtung dargestellt. — 

Beide stimmen darin überein, daß sie in der Erlangung einer Selbstver
waltung und des Rechtes der Selbstbesteuerung für alle Bevölkerungs

klassen des Landes die Abhilfe suchen; hinsichtlich der sog. notwendigen 
Prästanden d. h. derjenigen, welche die hohe Krone fordert, sehen beide 
in dem Recht der Selbstverwaltung eine Garantie dafür, daß diese Prä
standen stets auf das gesetzliche Maaß beschränkt bleiben, eine sparsame 
Beschaffung der betreffenden Leistung und eine möglichst gerechte und gleich
mäße Repartition derselben auf die möglichst breite Basis der Steuer
pflichten die Last erleichtern, namentlich auch bedeutende Ersparnisse er
möglichen; ferner sowol hinsichtlich der notwendigen, wie auch der frei-

47* 
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willigen Prästanden, d. h. der Leistungen, welche die Provinz sich selbst 
in freier Selbstbesteuerung aus der freien Erkenntniß ihrer Bedürfnisse aus
erlegt, sieht man allgemein die Schaffung einer alle Bevölkerungsklassen 
gleichmäßig umfassenden Steuerbasis als Bedingung für eine gedeihliche Ent
wicklung an. — Der Unterschied beginnt erst bei der Frage, durch 
Creirung resp. Umbildung welcher Institutionen diese gleicher Weise von 
beiden Seiten ins Auge gefaßten Zwecke zu erreichen sind. — Der eine 
Weg will sie erreichen durch Verweisung der gesammten wirtschaftlichen 
Seite an besondere aä doe einzuführende Institutionen, der andere Weg 
will denselben Zweck durch Umgestaltung unserer bisherigen Landesverfassung, 
unseres bisherigen Landtages erreichen. 

Den ersten Weg anlangend, so wurde die Betrachtung desselben auf 
der Konferenz dieses Jahres empfohlen und, wie bekannt damals abge
lehnt. Sicherlich sind auf die Conferenz von beiden Seiten die Resultate 
eingehender Betrachtung des ihr vorliegenden Stoffes gebracht worden, — 
doch einerseits brachte es die für den umfassenden Stoff gar zu kurze 
Zeit mit sich, daß diese Resultate vielfach mehr als Kapitelüberschriften, 
als Hypothesen hingestellt wurden, ohne die volle Ausführung erhalten zu 
haben, ohne daß das vorhandene Beweismaterial hätte genügend geprüft 
und gewogen werden können. — Nimmt man hinzu, daß von der Con
ferenz dieses Material den Meisten unzugänglich und völlig unbekannt war, 
daß weder Tagespresse noch Literatur den Gegenstand den Mitgliedern nahe ge
bracht, und von allen Seiten beleuchtet hätten, so wird bei aller Ehrfurcht 
vor der Weisheit Einer Hoch- und Hochwohlgeborenen Ritter- und Land
schaft. doch die Voraussetzung gestattet sein, daß ein fernerweites Ein
gehen in den Stoff doch noch etwas mehr Licht und Verständniß desselben 
auf allen und nach allen Seiten hin hervorbringen könnte — und 
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namentlich die Herrschaft gewisser vielleicht ohne die gehörige Prüfung 
zum Rang von Axiomen erhobener Behauptungen einer Revision hin
sichtlich ihrer Berechtigung unterzogen werden könnte. Einwendungen in 
Grundlage hie und da. ja häufig mangelhafter Ausführung und Hand
habung der Landschafts-Jnstitutionen werden wohl kaum noch Gegenstand 
der Erwägung für solche sein dürfen, die sich dessen bewußt sind, daß 
auch das Beste mangelhaft ausgeführt mangelhafte Resultate ergeben muß, 
und die den Beweis nicht erbringen könnten, daß es in der Natur der Land
schafts-Institutionen liegt, Mängel und Schäden zu entwickeln, die unter dem 
bisherigen bureaukratischen Regiment fast ausnahmlos in einem ganz an
deren und höherem Maaße und ohhe Remedur stattgehabt und Band, 
Fessel und Alpdruck für jede gesunde Entwickelung gewesen. Dahin gehört 

ferner die Vorstellung betreffend den specifisch Russischen Ursprung der 
Landschafts-Institution, während doch das Princip derselben, — die Trennung 
der Selbstverwaltung der wirtschaftlichen Interessen von der politischen 
Wirksamkeit der politischen und legislativen Vertretungskörper und Ver
weisung derselben^ an besondere Institutionen und Instanzen — ein allgemein 
europäisches und der specielle m<x!u8 der Ausführung dem deutschen 
Muster der Anwendung dieses Prineipes in der Provincial- und Kreis

ordnung sehr ähnlich ist. 
Die russische Natur und der speciell russi'ficirende Ein

fluß jener Institutionen kann aus ihrem Wesen eben so wenig s priori 
nachgewiesen werden, wie wir solche erfahrungsmäßig an der gerade ebenso 
russisch (d. h. eigentlich ganz deutschen) Städteordnung erkennen dürfen. — 
Diese recht eigentlich eine städtische Semstwo scheint vielmehr auf die bis
herigen Elemente des städtischen Lebens und auf dieses selbst nur einen 
belebenden und stärkenden Einfluß zu üben. Ferner die Vorstellung daß 
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den Landschafts-Jnstitutionen ein Wirkungskreis, eine Competenz übertragen sei. 
welche bisher unserem Landtage zugestanden hätte; während im Gegentheil 
denselben eine Competenz und ein Wirkungskreis zugewiesen ist, der bis
her einer Staatsbehörde zustand, während die bisherige Beziehung des 
Landtages zu allen die Prästanden betreffenden Fragen die oberflächlichsten 
waren, die unsrer Vertretung theils nach dem Gesetze von nicht »maß
gebendem Gewichte, theils solche wie sie nach dem Ständerecht auch nach 
Einführung der Landschafts-Jnstitution ihr verbleiben können, — so ist 
der Gewinn an Freiheit und Selbstverwaltung ein bedeutender, ohne daß 
derselbe durch irgend eine Einbuße an bisher erworbenen Rechten getrübt 
wäre, wie denn auch eine ganze Anzahl von Beamten, die bisher von 
der Regierung ernannt wurden, nunmehr aus der Landeswahl hervorgehen 
würde, und im Lande eine Anzahl gagirter von Landeskindern zu be

setzender und zu bekleidender Aemter geschaffen würde. — Von nicht hoch 
genug anzuschlagender Bedeutung abcr ist, daß wenn zur Einführung der 
Selbstverwaltung und Gewinnung einer breiten Steuerbasis für notwen
dige und freiwillige Prästanden die Einführung der Landschafts-Jnstitutionen 
als Mittel gewählt wird, unser Landtag mit seinem hochwichtigen Recht 
uncontrolirter Berathung der allgemeinen Landesinteressen und uncontrolirter 
Willigung völlig außer Frage gestellt bleibt, wie ja auch die Rechte der 
russischen Adelsversammlungen durch Einführung der Landschafts-Jnstitutionen 
nicht gemindert, sondern nach Einführung derselben, wie z. B. in Betreff 
des Volks-Schulwesens, noch vermehrt wurden. Einer erneuten Prüfung 
bedürfte wol auch betreffend ihre Richtigkeit die Behauptung, daß die 
Einführung der Landschafts-Jnstitutionen mehr denn deren Nichteinführung 
uns den Einfluß der betreffenden Gesetzgebung des Reichs also puneto 
Prästanden unterwürfe, da es doch den Anschein hat, als ob eine unter 
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Aufsicht uud directem Einfluß des Reichsraths arbeitende Prästandcnab-
theilung der Gouverneurs - Kanzellei sowohl in Bezug auf Normirung der 
Höhe des Budgets, Überwälzung von den Reichs- auf die Prästanden-
casse mehr der Willkür der Regierungsautoritäten unterworfen wäre als ein 
Selbstverwaltungskörper, der allerwegs, wie jene Autoritäten, denselben 
Reichsgesetzen und deren Anforderungen unterworfen bleibt, dennoch aber 
behufs BePrüfung der Gesetzlichkeit einzelner Anforderungen an ihre Lei

stungen und die Beschreitung des gesetzlichen Jnstanzweges zum Schutze 
gegen ihnen ungesetzlich erscheinende Anforderungen ein ganz anderes In
teresse, eine ganz andere Selbstständigkeit besitzt als jene im Verhältniß 
bureaucratischer Unterordnung stehenden durch kein eigenes Interesse an der 
Sache betheiligten Gouvernements-Behörden. — Auch müßte der Nachweis 
der ganz absonderlichen Umstände erbracht werden, welche einen Reichstheil 
bestimmen sollten eine angebotene Selbstverwaltung nicht anzunehmen, und 
die Frage erläutert werden, ob die Pflicht der Währung der Eigenart 
nach dem Gesetze politischer Weisheit so zu verstehen ist, daß Alles und 
jedes dem Reiche Eignende um dessentwillen allein, daß es dem Reich 
eignet und aus dem Reich kommt, wenn es auch sonst der Provinz zum 
Besten gereichte und für die Vermuthung, daß deren Eigenart durch die 
Einsetzung der betreffenden Reichs-Jnstitutionen geschädigt würde, gar keinerlei 
sachlichen Gründe vorliegen, dennoch zurückzuweisen ist, — oder ob die 
rechte Wahrung der Eigenart darin besteht, das im Reich Vorhandene zu 
prüfen und je nach seinem innern Werth oder Unwerth, nach seinem 
Nutzen oder Schaden für uns anzunehmen oder abzulehnen, indem das 
moderne Staatsrecht allerdings Berücksichtigung provincieller Verschiedenheiten 
nach dem Maaße der praktischen Verhältnisse des Bedürfnisses und der 
Billigkeit anerkennt und ihnen Geltung einräumt, die Pflege aber der 
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Verschiedenheit um der Verschiedenheit willen aus Voraussetzungen beruht, 
die dem Begriff des modernen Culturstaats direkt entgegen sind, und fast 

unvermeidlich zu Katastrophen führen müssen. 
Ueberhaupt scheint es den Landboten, daß im Angesicht der liberalen 

und revolutionären mehr die vermeintliche Nützlichkeit und Rationalität zum 
Maaßstabe ihrer Handlung nehmenden, auch in den höchsten Regierungs
kreisen der Europäischen Staaten häufig maaßgebenden Tendenzen und 
Maximen es der Weisheit der Ritter- und Landschaft entsprechend wäre, 
bei aller Werthschätzung ihres Rechtszuftandes oder vielmehr um deren 
selbst willen für die Wahrung desselben nicht allein auf die vielleicht 
übertriebene Anschauung von der Solidität und Validität ihrer Rechtstitel 
zu vertrauen, sondern solchen Gestaltungen neben ihrer alten Verfassung 
Raum zu geben, die denjenigen Bedürfnissen Rechnung tragen denen selbst 
gerecht zu werden sie ihrer Natur und den sachlichen Verhältnissen nach 
nur so im Stande ist, daß sie für das Jns-Lebentreten von solchen In
stitutionen sorgt, in deren Natur und natürlicher Competenz es allein 

liegt diesen Bedürfnissen in ausreichendem Maaße Rechnung tragen zu 
können. Diese sind ihr dann Stütze, Ableitung für die Angriffe Aller 
derjenigen, die sonst im Namen der geschädigten Landeswohlfahrt und der 
Nichtberücksichtigung der andern Bevölkerungsgruppen in deren billigsten 
Anforderungen einen gerechten Angriff gegen sie erheben könnten. 

Endlich ist darauf aufmerksam zu machen, daß eine Einführung der 
Landschafts-Jnstitutionen, ohne uns auch nur zu befragen, weil lediglich eine 
Verlegung von staatlichen Functionen von einer Staatsbehörde zu anderen 
unsere Verfassung gar nicht berührenden Institutionen betreffend, und hervorgehend 
aus derjenigen besseren Erkenntniß der berechtigten Ansprüche der anderen Bevöl
kerungsgruppen, der wir uns verschlossen, in gar keiner Weise irgend einen 
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Rechtsbruch involviren würde. Und dennoch könnte kein in politischen 
Dingen Erfahrener sich der Erkenntniß des großen Unterschiedes ver
schließen, der für die ganze Stellung und EntWickelung dieser Institutionen 
in unserm Lande, für das Verhältniß derselben zu unsrer alten Verfassung, zu 
deren Organen und Vertretern sich aus dem Umstände ergäbe, ob dieselben 
durch unsre Vermittlung in richtiger Erkenntniß der Sachlage dem Lande 
gewonnen, oder ob sie über uns und unseren hartnäckigsten Widerspruch 
hinweg, als eine von uns den anderen Bevölkerungsgruppen mißgönnte Gnade 

geschenkt, als ein Sieg von deren Interessen über die unseren verliehen 
würden. 

Und doch wäre diese Octroyirung der Uebel größestes noch nicht; 
das größere, das mehr zu befürchtende wäre, wenn unsere Feinde in den Kreisen 
der Staatsregierung es zu dem sogenannten vereinigten oder vermehrten 
Landtag kommen ließen. 

Dieses ist der andere Weg, den anerkannten wirthschaftlichen Bedürf
nissen und deren nöthig gewordenen Reform Rechnung zu tragen. 

Liegt der Cognition der Ritterschaft auch kein Project in dieser Richtung 
vor, so weisen doch die Acten der Verfassungsrevisions-Commission eben so 
wie die öffentliche Stimme, welche vor Eintritt der Conferenz das Auftreten 
eines solchen Projects mit der größten Bestimmtheit erwartete, dann die 
Existenz ähnlicher Projecte in der Livländischen Reformpartei darauf hin, 
daß diese Idee.- in dem erweiterten Landtag eine auch für Reform und 
Behandlung der wirthschaftlichen Interessen geeignete Institution zu beschaffen, 
— eine solche ist, die bei Behandlung dieser Sache mit in Betracht 
gezogen werden muß. 

Der Frage gegenüber warum denn, ehe ein solches Project vorliege, 
die Frage in Behandlung gezogen wird, ist zu sagen: Wenn bei aner-

Landtags-Akten. 48 
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kanntem Reformbedürfniß es nur zwei Wege giebt (der absolute Stillstand 
ist eben kein Weg), von denen der eine nothwendiger Weise beschritten 
werden muß, so gehören eben beide zur Diskussion der Frage. Soll man 
wählen, muß man vergleichen; soll man vergleichen, muß man beide Theile prüfen. 

Sonst könnte es nur zu leicht geschehen, daß. nachdem der eine Weg 
verschlossen, der Führer auf demselben beseitigt, die geeignete Zeit dazu 
versäumt, der einzig übrig bleibende zweite Weg als der notwendiger
weise zu beschreitende erschiene, und dann mit fruchtlosem Bedauern daraus 
zurückgeblickt werden könnte, daß man nicht früher die beiden Seiten der 
Wahl gekannt, die zu treffen nöthig geworden und die zweite Seite erst 
kennen gelernt, nachdem die erste nicht mehr zu haben. 

Wird nämlich die Reform nicht durch Creirung aä koc bestimmter wirth
schaftlichen Institutionen gesucht, so muß sie durch eine Adjustirung der 
bisher bestehenden politischen Institutionen zu diesem Zweck erstrebt 
werden. 

Man mag sich die Sache etwa so denken' Dem Landtag wird der 
Zutritt derjenigen Bevölkerungsklassen erwirkt, welche in den Landschasts-Zn-
stitutionen vertreten sind, resp. diesen Klassen der Zutritt zum Landtage. 

Das bisherige Landtagsrecht der uncontrollirten Willigung, der Ver
handlung und Vertretung der allgemeinen Landesinteressen ginge ganz wie von 
selbst, tout äoueement, auf diesen so erweiterten Landtag über, was im 
Willigungsrechte noch an wn Rechten fehlt, die den Landschafts-Jnstitutionen 
puncto Prästanden zustehen wird zuerworben, da natürlich unbedingt die 
Staatsregierung mit dem allergrößten Vergnügen, diese Rechte zu Completirung 
dieser schönen Institution zu gewahren bereit sein würde, da in derselben ja 
alle auch in den Landschafts-Jnstitutionen vertretenen Bevölkerungsklassen auch 
vertreten seien. 
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Ob das alles nun so glatt abginge, wäre allerdings noch nicht über 

allen Zweifel erhaben. 
Zunächst würde gewiß der Wunsch unsere alte historische Verfassung zu 

modificiren und die den Ausdruck dieses Wunsches motivirende Erklärung ihrer 
Mangelhaftigkeit denkbarst ntiliter acceptirt werden, und der Hineinleitung in 
den modificirenden Instanzenweg stände gar kein Hinderniß entgegen und nach 
schnellem Durchgang durch dieselben stände sie in verjüngter, allerdings wohl 
unerwarteter Gestalt vor uns und auf unsere erstaunte Frage erhielten wir 
dann wohl die Antwort Sei uns die Semstwo in der Gestalt und mit 
Darangabe unseres alten Landtags lieber, so habe man ja gar nichts dagegen; 
indessen könnten wir doch nicht wohl erwarten, daß die durch das Provinzial-
recht den Corporationen in den baltischen Provinzen auf Grund historischer 
und traditioneller Verhältnisse in günstiger Zeit (heutzutage geschähe das auch 
wohl kaum mehr) gewährleisteten Rechte einer funkelnagelneuen politischen Kör
perschaft übertragen würden, und so ganz neu und frisch für eine nicht 
national Russische Provinz in toto ein vor den übrigen national Russischen 
Provinzen priviligirter Rechtszustand geschaffen würde. Und dann hätten 
wir allerdings die Rechte der Semstwo in eigengewählter Form mit den 
Geberden! unsres alten Landtags, nämlich ein auf wirtschaftliche Gegenstände 
beschränktes, unter Controlle der Staatsregierung stehendes Berathungs- und 
Willigungsrecht; das auf alle Interessen des Landes ausgedehnte uncontro-
lirte Berathungs-, Vertretungs- und Willigungsrecht wäre der Ritter und 
Landschaft verloren, und damit dem Lande verloren für immer. 

Angenommen aber auch Alles ginge nach Wunsch der ganze ver
einigte Landtag stände da mit dem vollen vereinten Rechte, die der Land

tag besaß und dasjenige dazu, das der Semstwo eignet, — wie stände 
es dann? 

48* 
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Die um die allgemeine Steuerbasis zu beschaffen nothwendig zur Ver
tretung zuzulassenden Kronsgüter gäben einerseits dem Kleingrundbesitz ein 
bedeutendes lettisches Uebergewicht und zögen notwendiger Weise ein Ver
tretungsrecht der Krone als Grundbesitzerin und ein Aussichts- und Bestäti
gungsrecht der Regierungsbehörde im Interesse des Gesammt Krön-Grund

besitzes nach sich. 
Ferner muß festgehalten werden, welche Elemente aus den andern 

Jnterefsegruppen bei dem momentanen Zustande nationaler und ständischer 
Erregung wir in diesen sogenannten Landtag erhielten, gewiß eben die 

Vertreter der lettischen Presse und des lettischen Vereinswesens, zu dessen 
Bändigung wir eben noch unseren Comite instruirten, und müßten wir 
gewärtigen, daß dem ganzen Inhalt dieser Presse in der Person ihrer 
Vertreter hier in diesem Saale von uns selbst eine Stelle bereitet worden 
wäre, von der aus sie mit mehr Autorität ihre Stimme in das Ohr 
aller unserer Feinde erschallen fließe. Und bei Zuziehung der Städte, 
was wären von dorther die Vertreter? gewiß dieselben Personen, die wir 
so häufig schon als unsere Feinde und der Bedingungen unserer provin-
ciellen Eigentümlichkeit kennen lernten. 

Auch vergesse man ja nicht, die (durch den Eintritt der Kronsgüter 
in den wirthschastlich-politischen Horizont und den Gesindesverkauf) sich 
weit über diejenige des Privatgrundbesitzes erhebende Territorialbasis des 
Kleingrundbesitzes, die es bald genug dahin brächte, daß unser historischer 
Landtag zunächst eine lettisirte, dann aber bald eine völlig lettische 
Semstwo würde. 

Wo wäre da noch eine Aehnlichkeit mit unserer historischen Verfassung, 
wo die Garantie für die Eontinuität der EntWickelung, dafür, daß in 
dem veränderten Körper derselbe Geist, ein auf dieselben Ziele gerichteter 
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Wille maaßgebend sein könnte; ja wo der Anhaltspunkt für die Annahme, 

daß in ihre Gestaltung, ja schon an ihre Anstrebung sich die Liebe, Treue 
und Loyalität knüpfen könnte, welche bisher die Ritterschaft in der Einig
keit verband, welche allein der vielgefährdeten eine Aussicht auf ferneres 
Bestehen im Drange der Zeiten eröffnet. 

Wie anders stehen alle Dinge, wenn unsere alte historische Verfassung 
unberührt bleibt, da der feste, wenigstens von uns selbst festgehaltene Kern, 
für die EntWickelung und Zukunft des Landes; ein Kern aas dem, — 
welche Ueberfluthungen und Verwüstungen auch über das Land kommen 
mögen, — doch immer weiter das Leben im alten Geiste wie aus der 
Wurzel hervorspröße und einst vielleicht wieder das ganze Land unter 
seinem Schatten einen könnte. 

Das solches aber geschehen könne, müssen für die neuen Bedürfnisse 
neue Gestaltungen als deren Träger neben die alten gestellt werden. 

Und weshalb wären die Befürchtungen, die für den Landtag berechtigte 
wären, es für diese neuen Institutionen nicht? Weil dieselben Personen, 
welche in den Landtag um seines politischen Rechts willen, die allgemeinen 
Interessen des Landes zu berathen, von dem national erregten und unter
wühlten Landvolk und den ständisch erregten Gruppen der städtischen Be
völkerung würden gewählt werden und sich wählen lassen um da vermöge 
dieses Rechts den Boden für die Unterwühlung unserer Verhältnisse und 
den über alles geliebten Skandal zu finden, — kein Interesse fänden, sich 
wählen zu lassen, und vielleicht auch das Vertrauen der Wähler selbst 
nicht, um gewählt zu werden in eine Versammlung, die keinen Boden 
böte für öde Expectorationen, sondern nur für die redliche und einfache 
Arbeit, um die Rubel der Wähler zu befruchten und zu sparen. 
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Auf dem Boden des vermehrten Landtags fände sich der wilde und 
öde Kampf der verschiedenen Stände und Nationalitäten des Landes, — auf 
dem Boden eines nur wirtschaftliche Interessen in gemeinsamer Selbst
verwaltung behandelnden Körpers die Annäherung und die Einigung in 
der Erkenntniß ihrer Zusammengehörigkeit und der Gemeinsamkeit ihrer Ziele, 
in der Erfahrung von der Wirksamkeit ihrer verbundenen Kräfte. 

Ueberdies spricht die Erfahrung aller Länder Europas dafür, daß 
die stille, sachliche, kühle Arbeit der Selbstverwaltung am Besten immer 
von der erregteren, geräuschvolleren, vielfach ins Persönliche übergreifenden 
politischen getrennt gehalten, von besonderen Körperschaften aö tioe ver
waltet wird. 

Aus Grundlage Alles Obigen nun und namentlich dessen 

I. 1. daß durch Einführung der Landschafts-Jnstitutionen die dringende 
Frage der wirthschaftlichen Reform in erwünschter Weise und ohne 
Berührung oder Gefährdung unserer alten, das ganze Land 

schützenden Verfassung gelöst wäre; 

2. daß durch diese Lösung eine ernstliche von Außen drohende Gefahr 
von dem Bestehen unseres Rechtszustandes abgewandt wäre; 

3. daß wir dadurch von der Nothwendigkeit befreit würden, selbst 
eine Aenderung unserer alten Verfassung in Angriff zu nehmen 
und selbst dadurch sie in ihrem innersten Wesen und in Tauglich
keit für ihre Zwecke zu zerstören, 

4. daß wir dadurch einen Körper erhielten, der befähigt wäre solche 
Rechte auszuüben, welche die Staatsregierung nur solchen Körpern 
zu übertragen geneigt ist, welche in ihren Augen die Gesammt-
bevölkerung vertreten, 



383 

II. Im Angesicht aber auch dessen, daß hinsichtlich der Landschafts-
Jnstitutionen, ihrer Natur, des ihnen innewohnenden Einflusses auf 
unser provincielles Leben, noch eine Anzahl nicht hinlänglich geklärter 
Anschauungen existiren; 

III. Im Angesicht dessen, daß allerdings Punkte existiren mögen, in 
welchen eine Aenderung der Bestimmungen der Landschasts-Jnstitu-
tionen von 1864 sür unsere provinziellen Verhältnisse, sei es als nöthig, 
sei es als erwünscht, erscheinen mögen und die Feststellung dieser 
Punkte einer eingehenden Prüfung bedarf; 

IV Angesichts dessen, daß nur Aenderungen der Art. welche vom In
teresse dcr Provinz als nothwendig gefordert erscheinen, erwünscht 
sind, sonst aber, soweit nicht etwa das ganze specielle Interesse der 
Provinz berührt ist, die möglichst unveränderte Annahme der Land-
schafts-Jnstitution sowohl im Jnterresse der Vertretbarkeit sowie im 
Interesse einer sturmfreien Existenz dieser Institutionen bei uns er

wünscht ist-

So empfehlen die Landboten die Bejahung der dem Deliberatorio II. a. 
beigefügten Frage und die Ablehnung der Fragen zu den übrigen Deli-
beratorien in dieser Sache. 

27. Nov. x. 15. 
Deliberatorium, betreffend die Qualifikation zu den W. 

Richterämtern. 

I, Deliberatorien der Kirchspiele Talsen, Bauske, Erwählen, Subbath, 
Nerft und Neuhausen: 
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„Zu den durch Wahl seitens der Ritter- und Landschaft zu besetzen
den Richterposten sollen fortan auch Personen wahlbar sein, die nicht zum 
Jndigenatsadel gehören, falls dieselben ein juridisches Examen absolvirt 

haben." 
F r a g e :  

Soll das geschehen? 

II. Deliberatorien der Kirchspiele Ascherad, Amboten und Tuckum. 
„ I .  D e r  §  6 9  d e s  L a n d t a g s s c h l u s s e s  v o m  3 0 .  A p r i l  1 8 5 1  m ö g e  

nicht nur reassumirt, sondern der Ritterschafts-Comite auch instruirt werden, 
ihn bei der Anfertigung der Candidatenlisten zu beobachten; 

2. Personen, welche auf einer Reichs-Universität oder bei dem Kurl. 
Oberhofgericht ein juristisches Examen bestanden haben, können direct zu 
Assessoren der Oberhauptmanns-Gerichte erwählt werden, ohne im Haupt
mannsgerichte oder Kreisgericht gedient zu haben und müssen daher bei 
stattgehabter Meldung auf die Kandidatenliste zum Oberhauptmannsgerichts-
Assessor gesetzt werden, wie solche Wahl bereits durch Artikel 518 des 
provinciellen Ständerechts gestattet ist." — 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

lil. Deliberatorien der Kirchspiele Sessau, Frauenburg und Neuenburg. 

1. „Die Wahl der Oberhauptmanns-Gerichts-Assessoren ist zukünftig 
eine direcie aus allen Gliedern der Corporation, jedoch bedingt 

durch die juristische Qualifikation, welche documentirt sein muß durch ein 
Examen, sei es aus einer inländischen Universität, sei es vor dem Kurl. 
Oberhofgerichte; 
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2. Die Wahl der Hauptmanns-Gerichts-Assessoren geschieht wie Mher 
und wird die Wahl des Hauptmanns nur aus diesen Assessoren direct 
und bis zum Aushören der Kreisgerichte geschehen. 

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 :  

Auch mit der Frage der Qualifikation zur Besetzung der Richterämter 
und der Dienstordnung beschästigen sich so zahlreiche Deliberatorien, daß 
es schwer fallen dürfte, jedes Einzelne auf seine Abweichungen zu prüfen 
und zu sentiren. Auch hier wird eine Gruppirung nach den Hauptmerk
malen Platz greifen müssen, wenn man eine kleine Uebersicht über das 
Material haben will. 

Die erste Gruppe wird gebildet von den Deliberatorien von Talsen, 
Bauske, Erwählen, Subbath, Nerft und Neuhausen, welche übereinstimmend 
zu allen Posten die juristische, durch ein Examen bezeugte Qualification 
statt jeder Standeszugehörigkeit verlangen. 

Dieser Gruppe schließt sich der Ritterschafts-Comite am nächsten an, 
indem er das Examen einer Reichsuniversität als Requisit für alle Posten 
hinstellt. 

Die zweite Gruppe, gebildet aus den Deliberatorien von Ascherad, 
Amboten und Tuckum beschränkt, ohne weitere Abänderungen der Behörden

verfassung zu prospiciren, das Requisit juristischen Examens auf die Wahl 
zum Oberhauptmanns-Gerichts-Assessor, welche auf Grund des Art. 518 d. 
Prov. Pr. Th. II. nunmehr direct geschehen soll. Amboten statuirt hierbei 

auch das Examen beim Oberhofgericht. 

Laudtags-Actcn. 49 
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Die dritte Gruppe — Neuenburg, Sessau und Frauenburg — trennt 
principiell die Carriere der eigentlichen Landesjustiz von der Polizei, verlangt 
directe Wahl ins Oberhauptmanns-Gericht, bei juristischer Qualifikation durch 
ein Examen auf einer Reichsuniversität oder dem Kurl. Oberhofgericht (Neuen
burg) und beläßt die Wahl der Hauptmanns-Gerichts-Assessore aus der bisc
herigen Grundlage. (Neuenburg und Frauenburg.) Sessau intendirt über
dies directe Wahl zu allen Landesjustizämtern für examinirte Juristen, welche 
drei Jahre im Justizsache gedient haben, und verlangt für die Hauptmanns-
Gerichts-Assessore keinerlei persönliche oder Standesqualification. 

Die erste Gruppe der Deliberatorien beabsichtigt die Reform auch auf 
die Kreisgerichte auszudehnen, die Landboten glauben indessen dieselben von 
vornherein von der gegenwärtigen Behandlung ausschließen zu müssen. Der 
natürliche Wunsch vieler junger zukünftiger Gutsbesitzer, sich mit den länd
lichen Rechtsverhältnissen des Landes vertraut zu machen, hat bisher bei den 
Kreisgerichten den Mangel an Kandidaten nicht sehr fühlbar gemacht, aber 
auch abgesehen davon muß vor allem Anderen darauf hingewiesen werden, 
daß Umfang und Thätigkeit der Kreisgerichte durch die bevorstehende Einfüh
rung des russischen Friedensrichter Instituts wohl so bedeutende Modifikationen 
zu erleiden haben wird, daß es sich wohl empfehlen würde, die Kreisgerichte 
bis auf Weiteres beim Alten zu belassen. 

Die Landboten werden sich somit auf Begutachtung der auf Reform der 
Wählbarkeit zu den vom ganzen Lande zu besetzenden Richterposten beschränken.-

So sehr von allgemeinen Gesichtspunkten aus einer Trennung der Justiz 
von der Polizei das Wort geredet werden muß, bei aller Sympathie für die 

gewiß sehr zweckmäßigen Vorschläge der dritten Gruppe müssen sich die Land
boten nach eingehender Erwägung doch versagen, dieselben zur Annahme zu 

empfehlen. Die Landboten halten sich für verpflichtet, Angesichts des offenba
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ren nächsten Zweckes aller obiger Deliberatorien, die vorhandenen Kalamitäten 

unseres Justizwesens rasch und energisch zu beseitigen, daran zu erinnern, daß 
jede Entannrung der Reform der Behördenverfassung, sofern sie die Berufung 
der legislativen Reichsinstanzen in Anspruch nimmt, uns nothwendig in das 

Fahrwasser der großen Justizreform hineinbringt und damit die Erfüllung un
serer Wünsche aufs Unabsehbare hinausschiebt. Wollen wir rasch zum Ziele 
kommen, so müssen wir, falls wir die Mitwirkung der Staatsregierung nöthig 
haben, unsere Wünsche in eine so concise Form zu bringen suchen, daß sie 
womöglich von Sr. Majestät ohne Verhandlung direct entschieden werden kann, 
am besten aber uns mit häuslichen Arrangements behelfen. Von dieser Prä
misse aus werden die Deliberatorien der zweiten Gruppe (Ascherad, Amboten 
und Tuckum) unsere besondere Beachtung in Anspruch nehmen, obschon auch 
sie einer Emendation resp. Ergänzung werden unterliegen müssen. Nach ein
gehender Berathung mit dem Herrn Landesbevollmächtigten und anderen beru
fenen Personen ist die Nedactions-Commission zu dem Schluß gekommen, die
sen letzteren Weg in der Frage der Qualification mit Verweisung auf frühere 

Beschlüsse zu betreten. 
Die Zulassung zum directen Eintritt ins Oberhauptmannsgericht auf Grund 

des Art 518 I. e. für examinirte Juristen, neben der Aufgabe des passiven 
Wahlrechts und verbunden mit einer ansehnlichen Gagenerhöhung ist allerdings 
die praktischste und durchgreifendste Maßregel, um Kandidaten in genügender 
Anzahl heranzuziehen und es bliebe nur noch zu erwägen, welche Qualisicatio-
nen zum Eintritt in das Oberhauptmannsgericht nach Aufgabe des passiven 
Wahlrechts des Jndigenatsadels zu verlangen wären und ob für den Eintritt 
in das Oberhauptmannsgericht auch das Examen beim Oberhosgericht gültig 
sein solle. In dem Deliberatorium des Ritterschafts-Comite ist ausreichend auf 
die Schwierigkeiten in der Beantwortung dieser Fragen hingewiesen worden, 

49* 
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die Landboten vermeiden daher die Wiederholung der dortigen Erörterungen, 

zumal sie deren Consequenzen nicht ganz beipflichten können. Denn wenn das 
Examen beim Öberhofgericht keinen Rang und damit das Recht zur Uebernahme 
eines Richterpostens giebt, so wird es wohl Sache derjenigen sein, welche die
ses Recht aus anderen Titeln nicht haben, sich dasselbe durch ein Examen bei 
einer Reichsuniversität zu verschaffen und es kann wohl nicht zugegeben wer
den, daß das Studium etwa aus einer deutschen Universität mit nachherigem 
Examen beim Oberhosgericht weniger den Juristen qualificire, als ein Gradual-
examen in Petersburg und Moskau, da es keinem Zweifel unterliegt, daß wir 
den deutschen Universitäten seetüchtigsten Juristen der älteren Generation ver
danken. 

Und wenn es vielleicht nach Freigabe des passiven Wahlrechts des Jndi
genatsadels schwer ist, eine Standesqualifikation für die Eandidaten zum Haupt
mannsgericht zu finden, so würde doch gewiß der Hauptzweck verfehlt werden, 
wenn man ohne irgend welche inneren Gründe auch für die Polizei juristische 
Oualification verlangen würde; hier bietet, wie es scheint, das russische Staats
recht die natürliche Grenze, eine Grenze, welche wir jedenfalls nur durch einen 
gesetzgeberischen Akt für uns erweitern können, und dazu haben wir doch wohl 
keine Veranlassung. Den Landboten erscheint nach Aufgabe des passiven Wahl
rechts des Jndigenatsadels in der allgemeinen Reichsqualification für den 
effectiven Staatsdienst das erforderliche Requisit für die Kandidatur zum 
Hauptmannsgericht geboten. 

Auf Grund alles Obigen glauben die Landboten die Ablehnung aller 
voranstehenden Deliberatorien befürworten zu müssen und empfehlen dagegen 
die Annahme des Folgenden: 

„Das Land wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite zu instruiren, 
auf die Liste der Eandidaten zu den Posten der Oberhauptmanns-Gerichts-
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Assessoren nur durch Examen bei einer Neichsuniversität oder bei 
dem kurländischen Oberhofgericht als juristisch qualificirte Personen 

zu setzen." 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

25. Nov. x. 14« 
27, Nov. p. 3. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle beschließen, daß in Zukunft die 
Wahl der Hauptmanns-Gerichts- und KreisGerichts-Assessoren nur aus einen 
Zeitraum von drei Jahren stattfinden möge. (Erwählen, Candau, Talsen.) 

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 drei obigen Anträge, welche alle aus einem Kreise herrühren, sind 
trotz ihrer außerordentlichen Tendenz von den Kirchspielen mit keinerlei Mo
tiven ausgestattet worden und lassen vermuthen, daß ihre von hier aus 
schwer erkennbare Veranlassung in localen Bedürfnissen zu suchen sein wird. 
Um solcher willen von dem Grundsatz der lebenslänglichen Anstellung ab
zuweichen, welche dem Richter doch wohl allein das sichere Gefühl der Un
abhängigkeit von seinen Wählern geben kann, erscheint schwerlich wünschens
wert^ die Landboten empfehlen daher die Ablehnung aller drei Delibera
torien. 

10. 
Deliberatorium. 
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11. 

Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 
sviäe Relation an Ritter- und Landschaft I, § 2.) 

Aus dem K 2 der Relation ergiebt sich, daß die zeitherige Verbin
dung des Amtes eines Chrencurators eines Goldingenschen Gymnasiums 
nicht als eine in dem Statut des Gymnasiums begründete angesehen werden 
kann. Es wäre daher, falls das Land eine solche Verbindung aufrecht 
zu erhalten wünschen sollte, der Ritterschafts-Comite zu instruiren, die Auf
nahme einer dahin gehenden Bestimmung in das Statut zu exportiren. 

Wenn es indessen wünschenswert erscheinen dürfte, die Verbindung 
dieser beiden Aemter nicht als eine stets gebotene anzusehen, sondern je nach 
den gegebenen Verhältnissen in Rechnung zu ziehen, ob das Amt des 
Ehrencurators mit dem eines Goldingenschen Kreismarschalls in einer Per
son jeweilig zu vereinigen wäre oder nicht, so erlaubt sich der Ritterschafts-
Comite, namentlich auch im Hinblick darauf, daß die Wahl des Ehren
curators mehr Sache des ganzen Landes, als die eines einzelnen Kreises 
sein dürste, pro äelibei-atono zu stellen 

1. Die Ritter- und Landschaft beschließt, zum Amte eines Ehrencura
tors des Goldingenschen Gymnasiums, unabhängig von der Wahl 
eines Goldingenschen Kreismarschalls, Eandidaten zu dominiren; 

2. Die Kirchspiele denominiren hierzu eventuell die Eandidaten und 
wird der Ritterschafts-Comite instruirt, im Falle der Annahme des 

1 bezeichneten Vorschlages die Wahl im Lande vollziehen zu 
lassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 
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S e n t i m e n t  d e r  R e d a c t i o n s - E o m m i s s i o n .  
Im Hinblicke auf das vorstehend Ausgeführte empfehlen die Landboten 

die Annahme des Deliberatoriums. 

12. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die von dem seitherigen Herrn Ehrencurator des Mitauschen ^M-23.Nov 
nasiums eingeleiteten Verhandlungen ok. 21. 

„ z u r  R ü c k e r l a n g u n g  d e r  s e i t  E i n f ü h r u n g  d e r  R e i c h s k a s s e n - E i n h e i t  22. Nov, 

(1865) dem Gymnasialfond mit Unrecht vorenthaltenen und zum Reichs
s c h a t z  ü b e r g e f ü h r t e n  S u m m e n " —  

fortzuführen und es sich dabei angelegen sein zu lassen, in thunlichster Zeitkürze 
zu erwirken, daß 

die seit dem Jahre 1865 dem Gymnastalsond vorenthaltenen, ihm in-
deß laut zu-Recht-bestehendem Etat vom 11. Juni 1861 zweifellos zu
stehenden Beträge aus dem Reichsschatz zurückgezahlt werden, 

b. daß Hinsort aber diese durch Verkauf des sogenannten Deputatgetreides 
des Gymnasiums sich ergebenden Beträge direct dem Gymnasial-Direc-
torium zur vorschriftmäßigen Benutzung ausgezahlt würden. 

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 .  
Zur Motivirung dieses dem Lande zur Annahme empfohlenen Antrages 

lassen die Landboten den aus diese Angelegenheit bezüglichen Passus aus dem 
Schreiben des Herrn Ehrencurators an die Ritter- und Landschaft 6. ä. Ed-
wahlen den 13. November 1878 hier folgen. 
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„Am 12. December 1784 erließ nämlich der Herzog Peter von Kurland 
an verschiedene Domainengüter den Befehl, ein bestimmtes Quantum Getreide 
als Deputat an die Professoren des Mitauschen Gymnasiums zu liefern: in 
Summa 225 Los Roggen, 225 Löf Hafer, 108 Los Gerste und 27 Löf Weizen. 

„Die Lieferung dieses Deputats geschah denn auch unverändert bis 1806 
und bei der damaligen Umwandlung des bisherigen (^mnasium aeademieum 
zu Mitau in ein (?^mua8ium illustre wurde in dem dem neuen, am 31. 

August 1806 bestätigten Statute des Gymnasiums beigefügten Etat desselben 
das Fortbestehen der obigen Deputatlieferung ausdrücklich zugesichert. 

„Eine bei der neuen Verkeilung eingetretene Verminderung desselben wurde 

auch 1819 durch Befehl des Finanzministers an den Kurländischen Kameral-
hos zurechtgestellt, in Geld nachgezahlt und an die berechtigten Lehrer oder deren 
Erben vertheilt, womit also diese Lieferung als zu Recht bestehend hochobrig
keitlich anerkannt und bestätigt wurde. 

„Der temporäre Etat vom 20. Juli 1838, als bleibender am 13. März 
1844 bestätigt, bestimmte darauf, daß dieses Deputat für den Director und 
die Lehrer in früherer Grundlage verabfolgt, aber nach Maßgabe des Abgan
ges der damaligen Gymnasialbeamten zum Besten des Gymnasiums verkauft 
werden solle, — welche Verfügung successive in Ausführung gebracht wurde. 
Der noch jetzt zu Recht bestehende Etat vom II. Juni 1861 ändert in dieser 
Angelegenheit Nichts. Die betreffenden Kronsgüter liefern noch jetzt das vor 
100 Jahren festgesetzte Quantum Getreide an das Gymnasium und der Direc
tor verkauft es. Aber seit Einführung der Reichskassen-Einheit fließt vom Be
ginne des Jahres 1865 an der Erlös dieses Deputatgetreides nicht mehr zur 
Oeconomiesumme und zu den Ersparnissen des Gymnasiums, sondern wird 
direct an den Reichsschatz abgeliefert. 
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Nachdem ich mich mit dem anfangs des Jahres 1876 in Mitau anwe
senden Herrn Curator von Saburow sogleich über diese Angelegenheit in Re
lation gesetzt und das geneigteste Eingehen daraus bei Sr. Excellenz gefunden 
hatte, richtete ich wieder im Frühjahre 1876 das 5ub Nr. 3 beiliegende Schrei
ben an den Herrn Curator, sowie das Schreiben Nr. 4 an unfern Ritter
schafts-Comite. Leider ist es mir nicht geglückt, die oben beregten, dem Gym
nasium so rechtmäßig zustehenden und so sehr nöthigen Emolumente für das
selbe zurückzuerlangen, oder wenigstens zu erfahren, ob und welche Schritte da
für von den maßgebenden Autoritäten geschehen. Ich mußte mich daher be
scheiden, den nächsten Landtag abzuwarten, um es Einer Ritter- und Landschaft 
bei Mittheilung des Geschehenen anheimzugeben, den Ritterschafts-Comite auf 
weitere Schritte in dieser so gerechten und für das Gymnasium erheblichen 

Sache zu instruiren." 

13. 
Deliberatorium. 

„Den Ritterschafts-Comite zu instruiren. fortgesetzt dahin wirken zu wollen, zy. Nov. p.4. 
daß den dreiclassigen Privatschulen (z. B. der Talsenschen), wenn sie sich unter ^ ^ 
die Controle und Anordnung der Ritterschaft stellen, die gleichen Vergün
stigungen sür Lehrer und Schüler — (betreffs der Pension und Militair-
pflicht) — zuerkannt werden, wie diese den öffentlichen Schulen zustehen." 

(Talsen.) 
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 Erreichung des von vorstehendem Antrag erstrebtcn Zieles kann 

erst nach Emanirung des zu erwartenden Gesetzes über die Mittelschulen 

Landtags-Acten. 50 
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erfolgversprechend in Aussicht genommen werden. — Unter dieser Beschrän
kung empfehlen die Landboten die Bejahung der Frage. 

14. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Der Ritterschafts-Comite wird beauftragt, sich energisch dafür zu ver
wenden, daß das sogenannte herzogliche Archiv aus den Räumen der Gou
vernements-Regierung in das Ritterhaus übergeführt und damit zur unein

geschränkten Disposition der Ritterschaft gestellt werde. — 

F r a g e -

Soll das geschehen? 

15. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 

Der Senats Ukas vom 24. März 1869 Nrn. 20069, welcher die 
administrative und agrarische Organisation der auf den Kronsgütern Liv-, 
Ehst- und Kurlands ansäßigen Bauern regelt, bestimmt in seinem Punkt 18, 
daß diese Regeln nur auf die Güter in Anwendung zu bringen sind, 
welche sich in unmittelbarer Disposition der Krone befinden. Dem Minister 
der Reichs-Domainen wird aufgetragen, nach stattgefundener Relation mit 
den betreffenden Ministern und dem General-Gouverneuren der Ostseepro
vinzen seine Erwägungen vorzustellen über die Art und Weise der An
wendung dieser Regeln aus die Güter, für welche besondere Bestimmungen 
g^Kn, als z. B. diejenigen, welche in ihrem vollen Bestände nebst den 
in Nutznießungsbesch der Bauern befindlichen Ländereien auf langjährige 
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Fristen oder auf unbestimmte Zeit Privatpersonen oder Anstalten zu Besitz 
überlassen worden sind. ' 

Auf Grund dieser Bestimmung finden auf den Richterwidmen keine 
Regulirungsarbeiten statt, weil für dieselben keine gesetzliche Regulirungs-
Grundsätze bestehen. Eine derartige Entscheidung entsprach damals den 
Wünschen der Ritterschaft, weil sie die Ausdehnung der Instruction für die 
Regulirung der Kronsgüter aus dem Jahre 1865 auf die Richterwidmen 
unzulässig machte. Gegen deren Anwendung auf die Richterwidmen hatte 
nämlich der Ritterschafts-Comite in mehreren Eingaben beim Senate Klage er
hoben (23. Februar 1867 Nr. 239, 16. December 1867 Nr. 1418; 
20. Januar 1869 Nr. 123). 

Die Notwendigkeit, daß Regulirungsarbeiten auf den Widmen voll
zogen werden, tritt aber immer mehr hervor; bisher haben dieselben nur 
insoweit zur Ausführung gebracht werden können, als sie durch Grenz-
regulirung mit anliegenden Kronsgütern bedingt gewesen. Selbstständig 
für die Widmen selbst fehlt es an der gesetzlichen Grundlage. Es müssen 
daher bloß aus dem Interesse derselben hervorgehende Arrondirung, Aus-
tausch-Projecte (ek. Relation Th. II. § 2. aä Friedrichstadt Schrunden), 
Zinsausrechnungen der Pächter u. s. w. unterbleiben. — Von den In
habern der Richterwidmen ist das Unangemessene des gegenwärtigen Pacht
zinses vielfach hervorgehoben worden, und auch im Domainen-Ministerium 
wird der Mangel von Regeln für die Organisation der Widmen empfunden. 
Der Ritterschafts-Comite würde daher für etwaige Vorschläge ein bereit
williges Entgegenkommen zu erwarten haben, doch ist nicht zu übersehen, 
daß bei einem derartigen Vorschlage die ganze Stellung der Richterwidmen 
in Erörterung gezogen werden wird und es zweifelhaft bleibt, wie weit 

50* 
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in einer definitiven Bestimmung über dieselben das ritterschaftliche Ver
waltungsrecht für alle Zukunft Anerkennung finden wird. 

Es wird demnach der Beschlußfassung des Landes zu unterstellen 
sein, ob dasselbe überhaupt mit Projectvorschlägen in dieser Richtung vor
zugehen den Ritterschafts-Comite instruiren will. 

Falls solches gewünscht wird, glaubt der Ritterschafts-Comite, daß 
das auszuarbeitende Project zunächst sich den Bestimmungen des Ukases 
von 1869 anlehnen müßte, lek. Punkte 1. 4. 7. 8? 9—11. 1—16. 19?) 

Ueber die Art der Berechnung des Zinses müßte festgestellt werden, 
wie weit die Taxationsgrundsätze für die Kronsbauern dem tatsächlichen 
Werth der Pachten entsprechen, und sich daher als anwendbar empfehlen. 

Das in beiden Beziehungen ausgearbeitete Project könnte dem Lande 

zur Beschlußfassung vorgelegt werden. 

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

Die Landtagsverhandlungen haben ergeben, daß zufolge desbezüglicher 
Schritte des Ritterfchafts-Comites aus den Jahren 1867 und 1869 die 
Anwendbarkeit der projectirten Regulirungsgrundsätze für die Kronsgesinde 
ä. a. 1865 aus die Gesinde der Richterwidmen ausgeschlossen wurde, wie 
auch daß das Domainen-Ministerium bisher keine neuen Grundsätze sür 
die Umregulirung der Widmengesinde aufgestellt hat und, nach den Rela
tionen des Herrn Landesbevollmächtigten, der Jnitative unserer Repräsen
tation in dieser Richtung entgegensieht, — während die Krone für die 
Umregulirung ihrer Gesinde mittlerweile sehr viel höhere Taxprincipien 

geschaffen hat. 
Wenn nun die unverhältnißmäßig geringe Pacht, die die Wirthe unserer 

Richterwidmen zahlen, die berechtigten Einkünfte der Widmeninhaber in 
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ganz abnormer Weise schmälern, — so zahlen z. B. 17 Wirthe einer Widme 
bei 29 Lofstellen Garten, 887 Losstellen Acker, 563 Lofstellen Heuschlag, 
346 Lofstellen Weide, sehr bedeutenden activen Weideservituten und bei der 
Berechtigung, aus dem Kronsforste jährlich 85 Baubalken, 34 Birken
stämme und 51 Faden Brennholz zu entnehmen, — zur Kasse des Widmen-
inhabers 1060 Rubel, von denen 130 Rubel noch als Wackengelder zur 
Zahlung an die Kronskasse abgehen;; 

wenn ferner für das schleunige Ordnen dieses, den Interessen des 
Landes so sehr widersprechenden Verhältnisses sowol die Schädigung der 
Widmeninhaber, wie der Umstand spricht, daß momentan ein bereitwilliges 
Entgegenkommen im Domainen-Ministerium zu erwarten steht 

so können die versammelten Landboten nur dahin ihr Gutachten ab
geben, daß der Ritterschafts-Comite autorisirt werde, zu einer alsbaldigen 
definitiven Verhandlung mit dem Domainen-Ministerio in Bezug aus die 
Umregulirung der Richterwidmen und zur Normirung neuer Pachtsätze auf 
Grund der vom Ritterschafts-Comite auszustellenden Grundsätze dafür, zu 

schreiten: 

Auf Grund dessen glauben daher die Landboten pro clelideratono 

empfehlen zu müssen 

1. der Ritterschafts-Comite möge dahin instruirt werden, daß derselbe 
bei den in Aussicht genommenen Vorschlägen für eine Umregulirung 
der Richterwidmen den Bonitirungs- und Taxprincipien der kurl. 
Bank Geltung verschaffe; daß derselbe aber dennoch berechtigt sein 
soll, schlimmsten Falles auch auf eine, auf Grundlage der bestehen
den neuen Taxprincipien für die Kronsgesinde basirende Umregu
lirung der Gesinde der Richterwidmen einzugehen. 
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F r a g e  
Soll das geschehen? 

2. der Ritterschafts-Comite möge autorisirt werden die Auslage für 
jeine Betheiligung an der Bonitirung der Richterwidmen, auf 
Kosten der Widmeninhaber auszulegen und solche Kosten in Ana
logie der existenten Bestimmungen für Rückzahlung der Darlehne 
an die Inhaber von Richterwidmen, betreffend die Reparatur von 
Widmengebäuden, von den Widmeninhabern zurückzufordern. 

auf administrativem Wege einen auf einheitlichen Grundsätzen beruhenden 
Modus der Ablösung der Podwodden- und Schießpferde-Stellung für die 
Hauptmanns- und Kreis-Gerichte in natura, durch ein zu zahlendes Geld
äquivalent herbeizuführen. Diese in Aussicht genommene Regelung hätte 
vorzüglich Bezug zu nehmen auf die Art und Weise, in welcher die ver
schiedenen Interessenten bei der Berechnung des Bedürfnisses, so auch der 
Höhe des ^aufzubringenden Geldäquivalentes ihre Vertretung finden. 

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Fast in allen Kreisen Kurlands ist bereits, und in vielen seit langer 

Zeit, die Naturalprästation der Podwoddenstellung durch Übereinkunft der 

Nov. p. 6. 
Nov. p. 8. 
Nov. x». 1. 
24. Nov. 

x. 18. 

Deliberatorium. 

Das Land wolle beschließen den Ritterschafts-Comite dahin zu instruiren, 

F r a g e -
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Fuhren-Berechtigten und -Verpflichteten nach dem örtlichen Bedürfnisse, zur 
Zufriedenheit der Interessenten abgelöst worden. Lehrt daher das Beispiel, 
daß bei wirklich vorhandenen Bedürfnissen die Ableistung der Naturalleistung 
in Geld durchaus mit keinen Schwierigkeiten verbunden ist, und kann freie 
Vereinbarung nur jeder gesetzlichen Regelung vorgezogen werden, — so ist 
nicht außer Acht zu lassen, daß es für letztere in dieser Frage sehr um
fassender statistischer Vorarbeiten bedürfte, dieselbe aber einem sich not
wendigerweise nach Verlauf einer längeren Reihe von Jahren herausstellenden 
Bedürfnisse aus Erhöhung der Ablösungssummen nur sehr schwer entsprechen 
könnte, dem jetzt verhältnißmäßig leicht durch Kündigung der Geldprästation 
und Zurückgreifen auf die Naturalleistung genügt werden kann. Endlich 
aber muß noch besonders hervorgehoben werden, daß bei obligatorischer 
Ablösung der Naturalleistung durch die Bauerschaft, zu letzterer — der 
Naturalleistung — die Glieder des Hauptmanns-Gerichts und Kreis-Gerichts 
verpflichtet werden müßten und dadurch ein völlig unhaltbarer Zustand 
geschaffen würde. Es liegt aber auf der Hand, daß die eben hervor
gehobenen Schwierigkeiten, die sich der zwangsweisen Ablösung der Podwodden-
stellung auf legislatorischem Wege entgegenstellen, in ganz gleicher Weise 
bei der in diesem Deliberatorium beabsichtigten zwangsweisen Ablösung aus 
administrativem Wege entgegenstehen, ja daß das Einschlagen dieses Weges 
am allerwenigsten empfehlenswert erscheint, weil die Landboten die AbäN' 
derung eines rechtlich begründeten Zustandes durch administrative Maßregeln 
für ebenso unausführbar, wie wenig empfehlenswert erachten. 

17. 
Deliberatorium. 

Den Ritterschafts-Comite zu instruinn, daß er dahin wirke, daß ein 
Zoll für die Goldingensche Brücke erhoben werde. (Windau und Pilten.) 
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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 .  
Die Landboten können nur die Annahme dieses Deliberatoriums 

empfehlen, dessen Zweck auf eine berechtigte Erhöhung der Einnahmen 
unserer Gouvernements-Prästanden gerichtet ist. 

18. 
Deliberatorium der Correlations-Commission 

(zu K 6 der Comite'-Relation Theil 1). 

Das Land wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite dahin zu instruiren, 
Schritte zu thun, damit die Hauptmanns-Gerichte von der Gouvernements-
Regierung beauftragt werden, von allen Brennereibeschern die gesetzliche Mast
steuer pro Ställing im Betrage von 50 Kop. für jede Brennperiode 
von höchstens 8 Monaten resp. 1 Rbl., bei längerer Brennperiode unter 
Verantwortung der Gutsverwaltungen derart beizutreiben, daß diese Letzteren 

auch für die gesetzlich auf 10 Rbl. für jeden nachweislich verheimlichten 
Ställing normirte Pön verhaftet sind und daraus zu sehen haben, daß 
die Steuer für die höchste Anzahl der im Laufe der Brennperiode, wenn 
auch nur zeitweise, besetzt gewesenen Ställinge entrichtet werde. 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 
Dieselben Bestimmungen sollen auch für die gewerbmäßig betriebenen 

Trockenmastungen gelten, die einen Ankauf zu mästenden Viehs voraussetzen. 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 
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19. 

Deliberatorium der Landboten. D^.^6. 
11. Dec. post 

Es möge die Aufmerksamkeit des Ritterschafts-Comite darauf gelenkt 5. 
werden, daß durch die neuere, durch wiederholte Entscheidungen Einer Kur
ländischen Gouvernements-Regierung hervorgerufene Gerichtspraxis unser Pro-
vinzial-Recht alterirt wird, und der Ritterschafts-Comite daher dahin instruirt 
werde, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Wiederherstellung 
des auf den Art. 1371 Punkt 39 des I. Theils des Provinzial-Rechts 
basirenden Rechtszustandes zu erstreben. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  B e k a n n t l i c h  h a t  a u f  G r u n d  d e s  a l l e g i r t e n  A r t i k e l s  d e s  
I. Theils des Provinzial-Rechts bis vor Kurzem die ganz constante Praxis 
geherrscht, daß alle Diebstähle und betrügerischen Entwendungen bis zum 
Betrage von 15 Rbl., die nicht durch die Bestimmungen des Strafgesetz
buchs äe anno 1866 als qualificirte anzusehen, bezüglich nach den Ver
ordnungen für die Friedensrichter zu beahnden sind, der Aburtheilung der 
Hauptmanns-Gerichte unterliegen. Neuerdings aber^hatZ Eine Kurländische 
Gouvernements-Regierung, zuwider ihrer eigenen früheren Interpretation über 
die Competenz der Hauptmanns-Gerichte, — wie aus. der angeschlossenen 
Beilage zu ersehen ist, — und auch, soviel ich privatim erfahren, entgegen 
der Rechts-Auffafsung Eines Knrländischen Oberhofgerichts, stet? dahin ent
schieden, daß die in dem Art. 169 und ff. der Verordnung für die 
Friedensrichter enthaltenen Strafen für Diebstahl und betrügerische Ent
wendung nicht von den Hauptmanns-Gerichten ausgesprochen werden dürfen, — 
wodurch die ganze Kategorie dieser Verbrechen der Jurisdiction der letzteren 

Landtags-Acten. 51 
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entzogen und der des Oberhofgerichts unterstellt wird, selbstverständlich aber 
auch eine überaus umfangreiche Geschäftszunahme und damit verbundene 
Ueberbürdung für letztgenannte Palate, ganz besonders aber auch eine nam
hafte Justizverzögerung für einen sehr großen Theil aller vorkommenden 
Delicte entstehen muß, und endlich die Hauptmanns-Gerichte sast zu reinen 
Administrativ-Behörden herabgedrückt werden; obgleich nach wie vor aus 

ihnen unsere Richterposten zu besetzen sind. 

C o d e x  d e r  G e s e t z - A u s g a b e  1 8 7 5  B d .  I I .  B u c h  I I I .  
Art. 2543. Die Land-Polizei bringt im Falle von Übertretungen 

der Wohlanständigkeit und Ordnung in ihrem Jurisdictionsbezirke, nach Maß
gabe der ihr zustehenden Machtvollkommenheit, das was gesetzlich vorgeschrieben 
ist, in genaue und unbedingte Erfüllung, ohne Ansehen der Person; die ihren 
Forderungen offenbaren und gewaltigen Widerstand Leistenden aber inhastirt 
sie, in den gesetzlich bestimmten Fällen, in Criminal-Sachcn aber, in welchen 
persönliche Jnhaftirung des Jnquisiten während der Dauer der Sachverbandlung 
gesetzlich vorgeschrieben ist, sendet sie den Festgenommenen, nach Bewerkstelligung 
der gehörigen Untersuchung, nebst den Acten, an das Gericht ab. 

2544. Vom Personal der Land-Polizei darf Niemand von sich aus 
Jemand mit einer Criminal-Strafe belegen; solches ist gesetzlich dem Gericht 
überlassen. 

2545. Fortsetzung vom Jahre 1863. Nur geringfügige Verbrechen und 
Vergehen und die Mittel, von denselben, in Grundlage des Strafgesetzbuches, 
durch Corrections-Strasen und Beahndungen zurückzuhalten, gehören zum 
Wirkungskreise der Kreis-Polizei. Edelleute, Geistliche uud überhaupt alle 
vermöge der Standesrechte oder besonderer diesbezüglicher Verordnungen von 
Leibesstrasen ausgenommene Personen aber (Straf-Gesetzbuch Art. 10 Beilage) 
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unterliegen, auch bei den nachstehend im Art. 2546 angegebenen geringfügigen 
Verbrechen und Vergehen, nicht gerichtlicher polizeilicher Untersuchung, sondern 
werden vor das Criminalgericht gestellt. 

2546. Zu den geringfügigen Verbrechen und Vergehen, die unmittelbar 
vor die Land-Polizei sortiren (so wie auch vor die Stadt-Polizei) gehören: 
1) Diebstahl (kopoLeiLO und betrügerische Entwendung (kopokcrvo 
^oiiieuttti^ee^öo) wenn diese Verbrechen zum ersten oder zum zweiten mal 
begangen worden und der Werth des entwandten oder durch Betrug an sich 
gebrachten Gegenstandes dreißig Rubel nicht übersteigt und wenn das Ver
brechen entweder von gar keinen besonderen, in Grundlage des Art. 2238 des 
Strafgesetz-Buches die Schuld erschwerenden, oder nur von den im Art. 2245 
des Strafgesetz-Buches angegebenen Umständen begleitet gewesen. In Bezug 
auf diese Verbrechen fällen die Polizeien Erkenntnisse über die den Schuldigen 
zustehenden Strafen und bringen solche Erkenntnisse in der gesetzlich verordneten 
Weise in Vollziehung, 2) die in den Art. 2257, 2258 und 2260 des Straf

gesetz-Buches bezeichnete betrügerische Entwendung sogar auch in dem Falle, 
wenn sie zum zweiten male begangen worden; 3) die Verbrechen welche gemäß 
den Art. 1484, 1561, 1648, 1678, 1681, 1682, 1879, 1921, 2539, 
gemäß Pkt. 1 Art. 2257 un5 gemäß Art. 2258, 2260. 2273 und 2274 
des Strafgesetz-Buches gleichen Strafen unterliegen, wie für Diebstahl oder be
trügerische Entwendung und in diesen Artikeln namentlich aufgeführt sind, mit 
derselben Beschränkung hinsichtlich des Werthes und der Wiederholung; 4) In 
den Art. 2177—-2183 bezeichnetes Eindringen in fremdes Eigenthum und 
unrechtmäßige Benutzung aus fremdem Vermögen fließender Einkünfte oder 
sonstiger Erträgnisse; 5) Ueberhaupt Verbrechen und Vergehen , auf welche 
gesetzlich nur eine Geldbuße von nicht mehr als dreißig Rubel Silber steht, 
oder Arrest von kurzer Dauer, von 1 Tag bis zu 3 Monaten oder Ruthen-

51* 
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strafe von nicht mehr als dreißig Hieben, 6) Sachen wider Hehler von Läuf-
lingen und Vagabunden in allen denjenigen Fällen, wo die Znquisiten nach 
ihrem Stande und der Gattung der ihnen zustehenden personellen Strafe, oder 
nach dem Betrage der ihnen aufzuerlegenden Geldbuße, gemäß den Regeln über 
die gerichtliche Untersuchung geringfügiger Verbrechen und Vergehen durch die 
Polizeibehörden derselben unterzogen werden dürfen, 7) Sachen wider Min
derjährige, die zur Zeit des Begehens der Verbrechen mehr als 14 aber 
weniger als 21 Jahre alt sind, wenn die Sache nach dem Stande des Zn
quisiten und der Gattung des von ihm begangenen Verbrechens polizeilicher 
Verhandlung unterliegen darf. (Crim. Ges.). 

Von den vorstehenden Gesetzbestimmungen sind ausgeschlossen und unter
liegen nicht allgemeiner polizeilichen Verhandlung, ohne Rücksicht auf die Gat
tung und das Maaß der zu verfügenden Beahndungen oder Strafen, die Ver
brechen und Vergehen, welche vor besondern Behörden und Ressorts sortiren, 
als z. B. in Bezug auf das Berg-, das Zoll-, das Forst-Wesen, die Getränk
steuer und Accise, die Taback-Aceise, die Verwaltung der Kronbauern, die zum 
Ressort der Apanagen, der Kaiserlichen Palais und andern Krons-Ressorts 
gehörenden Bauern, das Post-Ressort, die Verwaltung der Wege-Comunication 
und öffentlichen Bauten, das Medicinal- und Quarantaine-Ressort. in Bezug 
auf Handel und auf die Betriebsanstalten, Fabrik und Handwerk-Industrie. 

Desgleichen unterliegen in keinem Falle gerichtlicher Behandlung seitens 
der Polizeibehörde folgende Sachen: 1) wenn der vorstehend bezeichneten Ver
b r e c h e n  u n d  V e r g e h e n ,  o d e r  a u c h  d e r  B e t h e i l i g u n g  a n  d e n s e l b e n ,  s c h u l d i g  s i n d :  
Edelleute, geistliche Personen, Ehrenbürger, Kausleute oder Bürger; 2) wenn 
des Diebstahls oder betrügerischer Entwendung, obgleich auch ohne die Schuld 
erschwerende Umstände, Personen accusirt werden, die nicht zum ersten und nicht 
zum zweiten, sondern zum dritten, oder vierten male und öfter bezüchtigt 
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werden; 3) Pferdediebstahlssachen, auch wenn die gestohlenen Pferde aus nicht 
mehr als 30 Rubel tazirt worden, 4) wenn mit der aus die im Anfange 
dieses Artikels bezeichneten Vergehen und Verbrechen gesetzten Strafe verbunden 
ist' Ausweisung des Schuldigen aus seinem Wohnorte, oder das Verbot 
Handel zu treiben oder sich mit irgend einem Gewerbe zu beschäftigen, oder 
auch Schließung einer dem Schuldigen gehörenden Betriebsanstalt; 5) wenn 
das polizeilicher Verhandlung unterliegende Verbrechen oder Vergehen mit 
einem andern vor das Criminalgericht gehörenden in Verbindung steht; 
wenn irgend eine der vorstehend bezeichneten widergesetzlichen Handlungen 
vom Criminalgericht bei der Beurtheilung eines andern Verbrechens ent
deckt worden. In allen diesen Fällen werden die Schuldigen nur nach 
richterlichem Urtheile bestraft. — Von der polizeilichen Verhandlung nicht 
unterliegenden Sachen werden diejenigen, in denen die Jnquisiten personellen 
Strafen zu unterziehen sind, an die Justizbehörden zur Verhandlung und 
Aburtheilung in allgemeiner Grundlage abgesandt; diejenigen aber, in 
welchen Hehler eines Läuslings oder Vagabunden nur allein mit einer 
Geldbuße zu belegen sind, werden zur Verhandlung und Aburtheilung an 
die Gouvenements-Regierung abgesandt, unabhängig vom Stande der Jn
quisiten. In allen Fällen, wo die der Hehlung von Läuslingen Schul
digen sich als insolvent zur Zahlung der Geldbuße erweisen und in gesetz
licher Grundlage (Strafgesetz-Buch Art. 92) einer Gefängnißhaft unter
liegen, werden die Sachen wider dieselben zu justiz-gerichtlicher Verhandlung 

gestellt. 
Die Ordnung für die Beschwerdeführung wider polizeiliche Erkennt

nisse, darunter auch wider Entscheidungen der Gouvernements-Regierungen 
und wider Erkenntnisse der Justizbehörden, ist durch die allgemeinen Regeln 
der Criminal- und Corrections-Proceßordnung festgesetzt. 
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Anmerkung 1. (Fortsetzung vom Jahre 1863.) In Sachen über 
Vergehen der Kron-Apanagen- und temporär verpflichteten Bauern ist, unter 
Anderem, sich nach den in der Verordnung über die Krons-Dorfschaften, 
in der allgemeinen Verordnung über die aus der Leibeigenschaft getretenen 
Bauern und in den Gesetzen über die Proceßordnung in Sachen über 
Verbrechen und Vergehen (1. Crim. Ges.) enthaltenen besondern Regeln 

zu richten. 

Anmerkung 2. Welche Verbrechen und Vergehen, die von Verschickten 
außerhalb Sibiriens oder während der Zeit ihres Transportes auf dem 
Wege nach Sibirien, begangen worden, der Verhandlung seitens der Land
loder der Stadt-) Polizei unterliegen, ist in der Verordnung über die Ver

schickten angegeben. 

4133. Die im Vorstehenden, in den Art. 2545 und 2546 bezeich
neten Verbrechen und Vergehen unterliegen, wenn sie in einer Stadt be
gangen worden, unmittelbar der Verhandlung seitens der Orts-Polizei und 
zwar, in den Hauptstädten seitens der Polizeiämter, in den übrigen Städten 
her Verhandlung seitens der Polizeimeister oder Gorodnitsche, im Bestände 
der unter ihrem Vorsitze, gemäß den Art. 4105 und 4108, errichteten 
Sessionen. Alle Sachen über die vorstehend bezeichneten Verbrechen und 
Vergehen entscheiden dieselben, eben so wie die Kreis-Polizeiverwaltungen, 
definitiv, mit Beobachtung derselben Ausnahmen und überhaupt derselben 
Regeln, die in den Art. 2545 und 2546 für die Kreis-Polizeiverwaltungen 
verordnet sind. 

Anmerkung. Außerdem haben die Polizeiämter in den Hauptstädten 
das Recht, nach den hier beigefügten Regeln, in Sachen über verschiedene. 
Geldbußen von nicht mehr als 30 Rubel Silber und Arrest von nicht 
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mehr als 3 Monaten nach sich ziehende, widergesetzliche Handlungen, Er
kenntnisse zu fällen. 

B a n d  X V  B u c h  I I  C o d e x  d e r  G e s e t z - A u s g a b e  1 8 5 7 .  
Art. 132. Nachdem der Accusat zur Polizei gebracht worden, ist 

dieselbe verpflichtet, ihn unverzüglich zu verhören und sodann, je nach 
der Wichtigkeit der Anklage und der Kraft der Judicien, so wie nach 
seinem Stande, das Maaß seiner Hasthaltung zu verfügen, um ihm die 
Mittel zu nehmen, sich der Untersuchung und dem Gericht zu entziehen, 
wobei die Strenge der Hafthaltung nach der wirklichen Notwendigkeit zu 
bemessen ist. 

133. Um dem Accusaten die Mittel zu nehmen, sich der Untersuchung 
und dem Gericht zu entziehen', sind folgende Maßregeln zu ergreifen. 
1) Hast im Gefängnisse und bei der Polizei; 2) Haus-Arrest; 3) Polizei-
Aussicht; und 4) Uebergabe auf Bürgschaft. — Die Wahl eines dieser 
Mittel hängt überhaupt ab von der Natur des Verbrechens, der Kraft 
der Anschuldigung, dem Stande des Accusaten und von größerem oder 
geringerem Verdachte, daß er zu entweichen beabsichtige. — Je höher der 
Stand des Accusaten und je geringer die Kraft der Anklage und der 
Grad des Verdachtes, daß er zu entweichen beabsichtige, ist, um desto ge
ringer muß die Strenge in der Hafthaltung des Accusaten während der 
Dauer der Untersuchung und des Gerichts sein. 

134. Im Gefängnisse werden alle diejenigen in Haft gehalten, 
welche solcher Verbrechen angeklagt sind, auf welche Entziehung aller Stan
desrechte, oder auch Verlust aller besondern sowol persönlich, als auch dem 
Stande nach ihren zugeeignten, Rechte und Vorzüge und Verschickung zum 
Aufenthalt nach Sibirien oder nach andern entfernten Gouvernements steht, 
oder auch Abgabe in Corrections-Arrestanten-Compagnien des Civil-Ressorts, 
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oder in ein Arbeitshaus, besonders, wenn die Inquistten schon in der 
ersten Gerichts-Instanz verurtheilt worden sind; desgleichen sind auch die
jenigen in Gesängnißhast zu halten, welche andrer, weniger schwerer Ver
brechen angeklagt, für sich keine Bürgschaft stellen können. 

Anmerkung I. Bezieht sich nur auf die Gouvernements Tschernigow 
und Poltawa. 

Anmerkung 2. Die Regeln über die Hafthaltung von Accusaten im 

Gefängnisse, über ihre Stellung aus dem Gefängnisse vor die Justizbe
hörden u. s. w. sind in der Verordnung der Jnhastirten enthalten. 

Anmerkung 3. Die Jnhastirten, mit Ausnahme: 1) Minderjährigen, 
2j Edelleute und 3j überhaupt aller von Leibesstrafen ausgenommenen In
dividuen, können in Fesseln gelegt werden, in Grundlage der Verordnung 

über die Jnhastirten. 
135. In Hausarrest und unter 'polizeilicher Aufsicht sind diejenigen 

zu halten, welche weniger schwerer Verbrechen, für welche sie der Ein
sperrung in einer Festung, im Zuchthause oder im Gefängnisse unterliegen 
würden, angeklagt sind. 

Art. 842 zu den unmittelbar polizeilicher Verhandlung unterliegenden 
geringfügigen Verbrechen und Vergehen gehören. 1) Diebstahl und betrü
gerische Entwendung, wenn diese Verbrechen zum ersten, oder zweiten male 
verübt worden und der Werth des entwandten oder durch Betrug sich an
geeigneten Gegenstandes 30 Rubel Silber nicht übersteigt und wenn das 
Verbrechen außerdem, entweder von keinen besondern, in Grundlage des 
Art. 2238 des Strafgesetzbuches die Schuld erschwerenden, oder nur von 
den im Art. 2245 ibiä. bezeichneten Umständen begleitet gewesen. Dieser 
polizeilichen Verhandlung unterliegen definitiv auch diejenigen Sachen peto. 
betrügerischer Entwendung welche in den Art. 2257, 2258 und 2260 
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des Strafgesetzbuches angegeben sind, sogar auch in dem Falle, wenn diese 
Verbrechen zum zweiten male verübt worden sind; 2) diejenigen Ver
brechen, welche gemäß den Art. 1484, 1561, 1648, 1678, 1681, 1682, 
1879, 1921, 22)9, gemäß dem Pkt. 1 des Art. 2257 und gemäß den 
Artikeln 2258, 2260, 2273 und 2274 des Strafgeschbuches gleichen 
Strafen unterliegen, wie der auf Diebstahl oder betrügerische Entwendung 
gesetzten und die in diesen Artikeln namentlich angegeben sind mit der
selben Beschränkung hinsichtlich des Werthcs und der Wiederholung, 
3) Eindringen in fremdes Eigmthum und unrechtmäßige Benutzung aus 
fremden Vermögen fließender Einkünfte oder sonstiger Erträgnisse, wie solches 
in den Art. 2177—2183 des Strafgesetz-Buches angegeben ist; und 4) über
haupt Verbrechen und Vergehen, auf welche im Gesetz nur eine Geldbuße von 
nicht mehr als 30 Nbl. oder Arrest von kurzer Dauer d. h. von einem 
Tage bis auf 3 Monate, oder Ruthenstrafe von nicht mehr als 30 Hieben steht. 

Die Polizeibehörde fällt in diesen Sachen Erkennwisse über die solchen 
Schuldigen gebührenden Strafen und bringt dieselben in der gesetzlich verord
neten Weise in Vollziehung. 

Hiervon sind ausgenommen und unterliegen nicht polizeilicher Verhandlung, 
ohne Rücksicht auf die Gattung und das Maaß der auf dieselben gesetzten 
Beahndungen oder Strafen, — Verbrechen und Vergehen, welche vor besondere 
Behörden oder Ressorts sortiren, in Bezug auf das Berg-, Zoll- und Forst-
Wesen, die Getränksteuer und Aecise, die Taback-Accise, die Verwaltung der 
Reichsbauern und der zu den Ressorts der Apanagen, der kaiserlichen Palais 
und anderen Krons-Ressorts gehörenden Bauern, des Post-Ressorts, die Ver
waltung der Wege-Eommunication und öffentlichen Bauten, des Medicinal-
und Quarantaine-Ressorts, in Bezug auf Handel und die Betriebsanstalten, 

Fabriken- und Handwerker-Industrie. 

Landtags-Acten. 52 
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Anmerkung. Fortsetzung vom Jahre 1863. Durch den Allerhöchsten 
Ukas vom !7 April 1863 ist befohlen in den Fällen, wo im Gesetz auf 
irgend ein Verbrechen oder Vergehen Gefängnißhaft steht, oder Einsperrung 
im Corrections- oder Arbeitshause, oder Arrest von kurzer Dauer, oder auch 
Verwendung zu öffentlichen Arbeiten, sind diese Strafmittel zu bestimmen, 
o h n e  U m w a n d l u n g  i n  R u t h e n  s t r a f e ,  a u c h  f ü r  v o n  L e i b e s 
strafen nicht ausgenommene Schuldige, mit alleiniger Ausnahme der 
Fälle, in denen offenbare Unmöglichkeit eintritt, eine der vorerwähnten 
Maaßregeln zu bestimmen. — Diese Anmerkung bezieht sich auch auf die 
Art. 843, 864, 865, U09 und 1196. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Aus den im Deliberatorio angeführten Gründen empfehlen die Land

boten die Annahme desselben und die Bejahung der demselben bei
gefügten Frage. 

20. 
Deliberatorium. 

Das Land wolle beschließen, in Abänderung des § 48 der Wege-
Ordnung. daß die von den Herren Wegerevidenten erhobenen Wegestrafgelder, 

20. Nov. p. 20. nicht wie bisher zur Ritterschafts-Casse eingezahlt, sondern es erlaubt würde, 
' 'mit den erhobenen Wegestrafgeldern 

3) die schlechten und Reparatur bedürftigen Wegestrecken der resp. Guts
grenzen zu repariren, und zwar sollen dann die decretirten und 
erhobenen Wegestrafgelder wol wie bisher beim Hauptmanns-Gerichte 
eingezahlt, vom Hauptmanns-Gerichte aber der Kreiswege-Commiffion zur 
geeigneten Verwendung, wie oben angeführt, übergeben werden (Pilten); 

d) die schlechten Wege des Kreises in guten Zustand zu bringen (Windau). 
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Soll das geschehen? 

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 Prämisse vorstehender Anträge ist insofern unrichtig, als die 

Wegestrafgelder nicht in die Ritterschafts-Casse fließen, sondern als geson
derter Fond der landschaftlichen Casse verwaltet und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke, wie z. B. für das Schulwesen u. s. w. verwendet 
werden. Ferner ist die Annahme der Anträge falsch, daß die Kreis-Wege-
commissionen technische Behörden seien, welche ihrer Organisation nach be
fähigt und berechtigt wären, specielle Wegebauten anzuordnen und deren 
Ausführung zu überwachen. Bekanntlich ist die Competenz der Kreis-Wege-
commissionen lediglich auf die Begutachtung der Einteilung der Wege in 
Classen und der Eröffnung neuer Wege beschränkt. Die obigen Anträge 
stnd somit mit der jetzt bestehenden Wegeordnung unvereinbar und daher 
unannehmbar. 

Eine Modification der Wegeordnung im Sinne dieser Anträge, d. h. 
die Verwendung der für verabsäumte Wegeprästationen verhängten Pön-
zahlungen zur Ableistung jener, würde aber offenbar den Effect haben, 
diese Zahlungen nicht mehr als Strafen, sondern als zwangsweise Erfüllung 
der Obliegenheiten auf Kosten der Leistungsverpflichteten erscheinen zu lassen; 
diese Coercitivmaßregel steht aber der Wegepolizei neben der Strafdecretirung 
bereits jetzt zu. Da es nicht im öffentlichen Interesse liegt, die Wege
polizei in ihren Actionsmitteln zu schwächen, so müssen die Landboten auch 
von diesem Gesichtspunkte aus die Ablehnung der Anträge dringend anrathen. 

52* 
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25. Nov. x. 9. II 
27. Nov. x. 2 ^ . 

Dellberatormm. 
Der Z 14 der am 11. Juni 1866 Allerhöchst bestätigten Wohl

fahrtsregeln für die Landgemeinden überläßt dem Ausschuß das Recht freier 
Disposition über die sämmtlichen Zinsen des Gemeinde-Vermögens, gleich
viel aus welchen Valuten der Gebietslade dieselben geflossen. — Mit Be
rufung auf diese Gesetzesstelle stnd denn auch ziemlich allgemein die Ga-
girung der Gemeinde-Beamten, der Ankauf des Armenkorns an Stelle repartirter Na-
turalfchüttung und viele andere Gemeindebedürfnisse zeither aus den Renten 
der Gemeinde-Fonds bestritten worden und nur wo letztere fehlten, griff 
man die erforderlichen Summen gleichzeitig mit der Kopfsteuer. 

Da fand es die Commisston in Sachen der Kurländischen Bauer-
Verordnung für geboten, den Herrn General-Gouverneur unterm 16. Oc-
tober 1871 Nr. 352 um Genehmigung einer Publication des Inhalts zu 
ersuchen, daß hinfort zwischen den Renten des Gemeinde-Capitals und denen 
des Versorgungsfonds kein Unterschied weiter gemacht, sondern der Aus
schuß über sämmtliche Zinsen des ganzen Gemeinde-Vermögens frei zu dis-
poniren berechtigt sein solle. 

Eine derartige Dispositionsbefugniß konnte dem klaren Wortlaute des 
Gesetzes gegenüber gar nicht in Zweifel gezogen werden, und ebenso wenig 
existirte in praxi ein Unterschied zwischen Gemeinde-Capital und Versorgungs-
Fond in den Gemeinde-Cassen. Die vorhandenen zinstragenden Werthpapiere 
mochten aus dem Erlös des in den Vorrathsmagazinen entstandenen Kornüber
schusses oder aus anderen Summen angekauft worden sein, sie lauteten wohl 
ausnahmslos auf den Namen der Gemeinde und nicht auf den des Magazins. 
Dem Ausschuß war es also in den seltensten Fällen überhaupt möglich, dem 
einzelnen versilberten Zinscoupon jedesmal diejenige Bestimmung zu geben, 
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welche der Ursprungsgeschichte und Destination des betreffenden Werthpapieres 
entsprach, von welchem der Coupon geschnitten war. Der gesammte Inhalt 
der Gemeindecasse hatte — abgesehen von den Depositen, — die Rechtsnatur 
eines Gemeinde-Versorgungsfonds, denn was nach § 2 I. e. am sein sollenden 
Naturalbestande des Magazins fehlte, fand im gesammten Gemeinde-Vermögen 
sein Supplement. Aus der Gemeinde-Casse wurden in Nothjahren bei Jnsusfi-
cienz des Getreidemagazins, die zum Kornankauf nöthigen Summen entnom
men und kein Unterschied dabei gemacht, ob die zu solchem Zwecke veräußer
ten Werthpapiere dem Gemeinde- oder Magazin-Capital angehörten. 

Nie hat sich der Ausschuß dazu verstanden, in Zeiten der Calamität die 
Gebietslade in eine Leih- oder Almosen-Casse zu verwandeln, alle Darlehen, 
Vorschüsse oder Unterstützungen bestanden nie in Geld, sondern Korn, und 
reichte das Magazin hiezu nicht aus, so wurden eben vom Ausschuß Anleihen 
oder Ankäufe von Getreide contrahirt und letzteres sodann zur Distribution 
gestellt. 

Die Commisston ging in ihrer Vorstellung vom 16. October 1871 so
nach zugleich von Voraussetzungen aus, welche in Gemäßheit des § 10, An
merkung 1 1. e. wohl der Theorie, aber entweder gar nicht oder doch nur sehr 
ausnahmsweise dem praktischen Leben angehörten; sie inducirte dadurch den 
Herrn General-Gouverneur, in seiner Erwiderung vom 7. Juni 1872, Nr. 
565 sich dahin auszusprechen, daß, weil in Kurland das bäuerliche Gemeinde-
Vermögen sich in ein Gemeinde- und Magazin-Capital theile. beide Fonds nach 
der unterschiedlichen Art ihrer Entstehung und Quelle auseinandergehalten und 
nach der Verschiedenheit der durch sie zu erreichenden Zwecke, auch hinsichtlich 
der Zinsen verschieden genützt werden müßten. 

Die Dispositionsbesugniß des Ausschusses, frei über die Zinsen des 
Gemeinde-Vermögens zu beschließen, wurde durch das Rescript des Herrn 
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General-Gouverneurs keineswegs alterirt. nur die unterschiedslose Verwendung 
der Rente sollte dort aufhören, wo in der Gemeinde-Casse das Gemeinde-
und Magazin-Capital besondere Abtheilungen bildeten, welche nach K 10 
Anmerkung 1 I. e. derselben Verwaltung und Controle unterliegen. 

Demohnerachtet erließ die Commisston mit Berufung auf dieses Re
skript unterm 20. December 1876 Nr. 299 an die Aufsichtsbehörden eine 
Vorschrift, durch welche sie nur solche Ausgaben für Gemeindebedürfnisse 
aus den Zinsen des Gemeinde-Vermögens zu bestreiten gestattet, welche 
nicht durch die Abgabenrepartition auszubringen sind. 

Da die Gemeinden vermöge ihres Selbstbesteuerungs-Rechts jede Aus
gabe für interne Gemeindebedürfnisse zu beschließen und auf dem Wege der 
Abgabenrepartition aufzubringen befugt sind, so ist nicht zu erkennen, welche 
Ausgaben hiervon ausgenommen sein sollen und ausnahmsweise von den 
Zinsen der Gemeindecasse bestritten werden dürfen? Wie die Aufsichtsbe
hörden die Vorschrift verstehen und handhaben, — so ist dem Ausschuß sortan 
ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde jede Disposition über die Rente 
ebenso untersagt, wie über das Capital, und sollen die Gagirung der Gemeinde-
Beamten, der Ankauf des Armenkorns an Stelle der repartirten Schüttung in 
natura u. s. w. aus den Zinsen, überhaupt verboten sein. Damit ist denn 
der § 14 der Wohlsahrtsregeln selbst illusorisch geworden und eine Bevormun
dung der Gemeinden eingetreten, wie sie der Gesetzgeber gar nicht beabsichtigt. 

Unter dem Drucke dieser beengenden Maßregel bleibt den Gemeinden zur 
Zeit nichts Anderes übrig, als die Zinsen ihres Vermögens alljährlich wieder 
zum Capital zu schlagen und der lebenden Generation die Früchte ihrer Erspar
nisse zu entziehen. 

Soll das Gemeinde-Vermögen in intimwm wachsen, so könnte es immer
hin spät oder früh eine solche Höhe erreichen, daß Verwaltung und Ausbewah
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rungsort nicht mehr die nöthige Sicherheit bieten und die Staatsregierung sich 
deshalb veranlaßt steht, sämmtliche Gebietsladen der Provinz dem allgemeinen 
Gesetze der Casseneinheit zu unterwerfen. 

Aus allen diesen Gründen stellt das Allschwangensche Kirchspiel pro de-
libei-atorio 

Das Land wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite zu instruiren, da
hin einzuwirken, daß die dem ehemaligen Herrn General-Gouverneur 
von der Einführnngs-Commission unterm 15. Ott. 1871 Nr. 352 ge
machte Vorstellung, reassumirt und der § 14 der Wohlsahrtsregeln be
dingungslos wieder zur Geltung gebracht werde. (Allschwangen.) 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, es zu bewirken, daß 
den Landgemeinden die Verwendung der Zinsen ihrer Magazin- und Ge
meinde-Kapitalien zu den von der Gemeinde als Gesammtheit zu bestrei
tenden Bedürfnissen gestattet werde. (Schule, Gehalt der Gemeinde
beamten u. s. w.) 

M o t i v e -
1. Die Landgemeinde-Ordnung und die Wohlfahrtsregeln — ek. 

z. B. § 14 derselben — verbieten solche Verwendung nicht. 
2. Was somit das Gesetz gestattet, verbietet ein Erlaß des General-

Gouverneurs vom 7. Juni 1872 U 565, es. Mather Anhang H 536. 
Der Erlaß ist daher wider das Gesetz. Auch hatte der General-Gouver
neur nicht das Recht zur Gesetzgebung. 

3. Die gegenwärtige Höhe und die zu erwartende Steigerung der 
Communalabgaben (Bau von Schulen und Gemeindehäusern, erhöhte Lehrer



416 

und Schreibergehalte, Beförderung der Post, häufigere Amtsreisen der Ge
meindebeamten u. s. w.). 

4. Die Rücksicht auf die zu schonende Steuerkraft. 
5. Der Umstand, daß es eine willkührliche und nicht in den betref

fenden Gesetzen begründete Uebertragung der Grundsätze des staatlichen 
Steuersystems auf die Communalsteuern ist. wenn angenommen wird, daß 
letztere auch vom Kopf oder von der Revisionsseele zu erheben seien, 
(ek. Land-Gemeinde-Ordnung § 26, Ergänzung; Reglement für die Bauer-
Verordnung § 10; serner die Zahlungen für die Gouvernements-Zeitung, 
lithographische Anstalten u. a.) 

6. Das Recht eines jeden Vermögensinhabers über die Zinsen des
selben zu verfügen. 

7. Das Unwirtschaftliche einer fortgesetzten Anhäufung von Zinsen 
zu Kapitalien. (Ambothen.) 

Frage :  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n .  
Beide DeUberatorien haben einm Zweck im Auge, der zum großen Theil 

bereits Gegenstand jahrelanger Verhandlungen der Commisston in Sachen der 
Kurländischen Bauer-Verordnung mit dem General-Gouverneur und dem 
Minister des Innern gewesen ist; nur daß ste beide, und namentlich das 
Delibcratorium von Alschwangen, noch über das von beregter Commisston 
Angestrebte hinausgehen dürsten. Ein nicht zu verkennender Uebelstand ist 
es allerdings, daß gemäß jener beregten Vorschrift des General-Gouver
neuren vom 7 Juni 1872 U 565 alle Summen, welche ihre Entstehung 
dem Gemeinde-Vorraths-Magazine verdanken, wie die Erlöse des verkauften 
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Korns, die sur gemachte Anleihen zu zahlenden Procente, die zu capitalisirenden 
Renten x>, einen von dem übrigen Gemeindevermögen vollständig getrennten 
Theil bilden sollen, der ganz abgesehen von seinem Umfange und dessen Ver-
haltniß zur Größe der resp. Gemeinde nur dem einen Zwecke, der Sicherung 
der Gemeindeglieder vor unvorhergesehenen wirtschaftlichen Kalamitäten zu 
dienen hat. Dadurch wird ein sehr bedeutender, ja in vielen Fällen 
der weitaus größte Theil des Gemeindevermögens allen und auch den 
dringendsten Gemeindebedürsnissen (bis aus jene obberegten außergewöhnlichen, 
daher selten eintretenden) entzogen. Der Schwerpunkt aber jener durch die 
Auffassungen des General-Gouverneuren hervorgerufenen Mißstände liegt nach 
dem Dafürhalten Ihrer Commisston in dem auch von der Commisston in 
Sachen der Bauer-Verordnung in erster Reihe hervorgehobenen Umstände, 
daß während für die Kornvorräthe der Gemeinde-Magazine ganz bestimmte 
Normen des sein sollenden Bestandes existiren, eine solche Norm für die 
den Kornvorrath ganz oder theilweise ersetzenden Geldfonds nicht existirt, 
deren Vermehrung vielmehr in inümwm prospicirt wird. Bei gleichzeitiger 
Befürwortung der zu erleichternden Umwandlung von Korn und Geld, hat 
daher die Commisston in Sachen der Bauer-Verordnung diesem Umstände 
ihr Hauptaugenmerk zugewandt und vor Allem die Herbeiführung einer 
intern zu bestimmenden Norm für die Höhe des das Magazin repräsen-
tirenden Geldfonds zu erwirken gesucht, nach deren Erlangung die über 
diese Norm vorhandenen Kapitalien, auch wenn sie ihien Ursprung dem 
Magazine verdanken, einfach dem allgemeinen Gemeindevermögen einverleibt 
und keiner besondern Behandlung mehr unterliegen würden. Die Renten 
des alsdann noch nachbleibenden, also normirten Magazin-Capitals sollten in 
erster Reihe den durch die Armenversorgung geschaffenen Bedürfnissen, nach Be
friedigung dieser aber auch allen übrigen Gemeindebedürsnissen dienstbar sein. 

Landtags-Acten. 53 



418 

In Berücksichtigung der vorstehend ausgeführten Gesichtspunkte glaubt 
Ihre Commission die Ablehnung der Deliberatorien von Allschwangen und 
Ambothen, — dafür aber die Annahme nachstehenden Antrages befürworten 
zu sollen. 

Deliberatorium. 

Den Ritterschasts-Comite und namentlich die Kreismarschälle, als Glie
der der Commission in Sachen der Bauer-Verordnung. zu instruiren in der 
von Letzterer bereits eingeschlagenen Richtung nach Möglichkeit zu wirken und 
allendlich" die Beseitigung der oben gekennzeichneten, durch die Vorschrift des 
Gtneral-Gouverneuren geanlaßten, wesentlich in dem Mangel einer bestimmten 
Norm des Magazincapitals bestehenden Uebelstände herbeizuführen. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

l Dec 9 ^ 

ok2iÄ/p!2 Deliberatorien des Kirchspiels Grobin. 

I. Die häufigen Klagen bei den Gemeindegerichten Seitens der Dienst
herrn gegen ihre Dienstleute, und umgekehrt der Dienstleute gegen ihre 
Herren bei den Kreisgerichten, beweisen es genugsam, wie dringend wünschens-
werth es wäre eine Gesinde-Ordnung zu haben, wie sie in ganz Deutschland 
besteht, da die jetzigen Verordnungen des Bauergesetzbuchs mit allen Nach
trägen sich als ungenügend und den Zeitverhältnissen nicht entsprechend erweisen. 

Die aller Wahrscheinlichkeit nach baldige Einführung des Friedens-
richter-Jnstitutes dürfte den Wunsch nach einem solchen Gesetze noch befür
worten, da wir bereits Gelegenheit gehabt haben, in anderen Gouverne
ments zu sehen, daß eine und dieselbe Sache ganz verschieden beurtheilt 
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und entschieden wird. — was das Rechtsbewußtsein des Volkes nur 
untergräbt. 

Da es wünschenswerth erscheint, daß von hier ein fertiges Project 
zur Bestätigung vorgelegt werde, maaßen unsere Verhältnisse andere als 
die russischen sind, so wäre es Aufgabe der Landbotenstube, Beschlüsse zu 
fassen, wem die Ausarbeitung des betreffenden Projectes übertragen werden soll. 

Das Kirchspiel schlägt somit vor-
Das Land wolle beschließen Einen Ritterschafts-Comite zu ersuchen, 
die nöthigen Schritte zu thun, damit eine Gesinde-Ordnung, ähnlich 
der im beigelegten Gesindezeugnißbuche, welche in Sachsen besteht, 
bei uns eingeführt werde. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

II. In Preußen, Sachsen, wie auch in Livland, im Fellinschen 
Kreise, hat sich die Einführung der obligatorischen Führung von Gesinde-
Zeugnißbüchern als nützlich bewährt, und dürfte sich die Einführung der
selben auch hier als nothwendig erweisen. 

Auch würden solche für die Gemeinde-Verwaltungen von großem 
Werthe sein, da diese dadurch über Aufenthalt und Führung ihrer Gemeinde-
glieder bessere Auskunft erhielten. 

Das Kirchspiel schlägt also als Deliberatorium vor: 
Das Land wolle beschließen. Den Ritterschasts-Comite zu ersuchen, 
die erforderlichen Schritte zu thun, daß die obligatorische Führung 
von Gesinde-Zeugnißbüchern gesetzlich angeordnet werde, in ähnlicher 
Art wie das beigefügte, für Sachsen gültige Zeugnißbuch. 

Soll das geschehen? Frage: 
53* 
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Deliberatorium des Kirchspiels Allschwangen. 

Das Land wolle beschließen: den Ritterschafts-Comite zu ersuchen, sich 
den Erlaß eines Gesetzes angelegen sein zu lassen, wonach in Ergänzung 
der, den Dienstvertrag betreffenden Bestimmungen der Bauerverordnung, 
der Dienstbote, welcher ohne gesetzlichen Grund seinen Dienst vor Ablauf 
der Dienstzeit eigenmächtig verläßt, den Betrag des verabredeten Jahres
lohnes, jedoch ohne Berechnung der Kost und Kleidung, oder etwa einen 
aliquoten Theil des Jahreslohnes, als Schadenersatz dem Dienstherrn zu 
leisten verpflichtet sein solle, unbeschadet übrigens einer etwa erweislichen 
höheren Interesse-Forderung des Dienstherrn. 

Da der § 162 der Bauer-Verordnung, wonach der Dienstbote, welcher 
sich zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses berechtigt glaubt, den 
Dienst erst nach durchgeführter Klage und richterlicher Entscheidung verlassen 
darf, meistenteils nicht mehr angewandt wird, insbesondere aber die Polizei
behörden den eigenmächtig aus dem Dienste abgegangenen Dienstboten nicht 
mehr zur Rückkehr in den Dienst anhalten, sondern den Dienstherrn auf 
den Weg der Klage an die Civil-Justizbehörden verweisen, bleibt dem 
Dienstherrn, der sich mitten im Jahre ohne rechtlichen Grund von seinem 
Dienstboten verlassen sieht, nur die Civilklage auf Schadenersatz übrig. 
Während nun nach K 165 der Bauer-Verordnung der Dienstbote, der ohne 
gesetzlichen Grund von dem Dienstherrn vorzeitig aus dem Dienste gewiesen 
ist, von jeder Beweislast unabsichtlich des ihm etwa dadurch geursachten 
Schadens befreit ist, und ohne Weiteres, ja selbst wenn er erweislich gar 
keinen Schaden erlitten hätte, gesetzlich einen ganzjährigen Lohn zu erhalten 
hat, — muß dagegen der Dienstherr, der ohne Ursache von seinem Dienst
boten vorzeitig vorlassen ist, den Beweis eines ihm dadurch geursachten 
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Schadens übernehmen. Existenz und insbesondere Umfang eines solchen 
wiewol manifest vorhandenen Schadens genügend präcis mit Beweis zu 
vertreten, ist jedoch in den weitaus meisten Fällen dieser Art geradezu 
unmöglich, oder doch mit so unverhältnißmäßigen Schwierigkeiten verbun
den, daß der Dienstherr lieber auf jeden Schadenanspruch verzichtet und 
demnach der contractbrüchige Dienstbote nicht nur ohne jede Strafe, sondern 
auch ohne jede Ersatzverbindlichkeit ausgeht. Diesem bei der sich mehren
den Fällen willkürlichen Dienstaustritts sehr fühlbaren Mißstande, der über
dies als eine Rechtsungleichheit zu Ungunsten des Dienstherrn empfunden 
wird, durch Herbeiführung eines dem § 165 der Bauer-Verordnung ana
logen Gesetzes zum Schutze des Dienstherrn gegen eigenmächtigen Dienst
austritt des Dienstboten abzuhelfen, ist der Zweck des vorstehenden Deli
beratorium s. 

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 Deliberatorien von Grobin und Allschwangen stnd in ihrer Natur 

verwandt und nur im Umfange verschieden. Das letztere geht nur auf Ab
änderung des im § 165 der Bauerverordnung behandelten Rechtsverhältnisses 
aus. während die Deliberatorien von Grobin überhaupt eine Reform unserer 
in der Bauerverordnung niedergelegten Dienstboten-Ordnung, nach Analogie 
der Sächsischen, beabsichtigt. 

Die Landboten können dem Gegenstande allerdings ihre Anerkennung 
nicht versagen, glauben jedoch, daß derselbe einer gründlicher» Bearbeitung 
bedarf, als sie hier während des Landtages möglich ist, und empfehlen daher 
die Ablehnung aller 3 obigen Deliberatorien und statt dessen die Annahme 
des folgenden : 
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D e l i b e r a t o r i u m  d e r  L a n d b o t e n .  

Das Land wolle den Ritterschafts-Comite beauftragen, von sich aus zwei 
ihm geeignet scheinende Personen zu ersuchen, den Gegenstand der Deliberato
rien von Grobin und Allschwangen ihrer Bearbeitung zu unterziehen und das 
Resultat dem nächsten ordinären Landtage vorzulegen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

23. 
Deliberatorium der Landboten. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt. eine auf Kurland anwendbare 
Interpretation, resp. Vervollständigung des Art. 195 Bd. VIII der Reichs-
Gesetze. Ausgabe von 1857 zu erwirken, welche den Krons- wie Privat-
Buschwächtern gestattet, insofern sie sich durch Amtszeichen legitimiren, Forst-
und Iagddefraudanten auf frischer That überdie Grenzen der Buschwächterreviere 
resp. der Güter zu verfolgen, solche im Besitz der Defraudationsobjecte 
betroffene Personen, wenn sie ihnen unbekannt sind, handfest zu machen und 
der nächsten Polizei-Autorität vorzuführen, und welche endlich die Busch
wächter berechtigt, auf die von ihnen ermittelten Defraudationsobjecte, — 
wo immer sie sich befinden mögen, — rechtsgültigen vorläufigen Beschlag 
zu legen, dessen Bestätigung kompetenten Ortes binnen 24 Stunden zu 
erwirken ist, widrigenfalls die Beschlaganlegung effectlos wird (ek. hierzu 
§K 19 und 22 der Kurländischen Forst-Ordnung cl. a. 1874). 

F r a g e  
Soll dieses 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 den Waldwächtern durch die Verordnung über den Schutz der 

Privatwälder in Kurland zugeeigneten amtlichen Befugnisse werden m praxi 
als ausschließlich für die Revier- resp. Gutsgrenzen existent angenommen, 
für welche diese Wächter angestellt sind. Bei der Verfolgung von Defrau-
danten über diese Grenze hinaus werden die Waldwächter genöthigt die 
örtliche Polizei-Autorität hinzuzuziehen. Bis deren, oft absichtlich verzögerte 
Beistandleistung gewährt wird, gelingt es häufig dem Dcfraudanten sich 
selbst und das Defraudationsobject der Ermittelung zu entziehen. Die Land
boten halten daher die in ihrem Antrage enthaltene Interpretation resp. 
Vervollständigung der Forstordnung im Interesse eines effectiven Forstschutzes 
für dringend nothwendig und empfehlen die Annahme des Antrages umso-
mehr, als derselbe einem Mißbrauche der befürworteten Befugnisse in genü
gender Weise vorsieht. 

24. 
Deliberatorium. 

Da die durch das Jagdgesetz von 1877, K 62 in Aussicht gestellte 
Verstärkung der Forst- und Polizei-Aufsicht bisher noch nicht organisirt 
worden, das Gesetz allein aber ohne effective locale Controle nur wenig 
nützen und vielfach übertreten werden kann, so wird beantragt- es möge 
der Ritterschafts-Comite eine Verordnung in dem Sinne herbeiführen, daß 
bis auf weiteres den Hauptmannsgerichten das Recht ertheilt werde, geeignete 
Persönlichkeiten in ihren resp. Kreisen, für seitens des Hauptmanns-Gerichtes 
zu bemessende Bezirke, als Jagd-Znspectoren zu erbitten und zu legitimiren, 
welche Letztere Contraventionen des Jagd-Gesetzes zu verhüten, resp. zur 
Strafe zu bringen hätten. (Sessau und Grenzhof.) 
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F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 

Die Landboten erkennen die von den Antragstellern hervorgehobenen 
Uebelstände vollkommen an. Die Iagdpolizei bedarf der mit öffentlicher 
Autorität bekleideten Aufsichtsorgane. Doch müssen die Landboten bezweifeln, 
daß die von den Antragstellern in Aussicht genommenen Maßregeln zweck
entsprechend und ausführbar seien. Es läßt sich einerseits nicht voraussetzen, 
daß sich geeignete Personen in genügender Anzahl werden finden lassen, 
die freiwillig und ohne Remuneration die Functionen von Jagd-Jnspectoren 
werden übernehmen wollen. Andererseits dürfte es schwerlich gelingen die 
Regierung dazu zu bestimmen, daß sie diese außerhalb jeder regulären, die 
ganze Provinz umfassenden Organisation stehenden Jagd-Jnspectoren mit der 
erforderlichen öffentlichen Autorität und Competenz bekleide. Die Landboten 
empfehlen daher Verneinung der obigen Frage und meinen, daß die Lösung 
der in den vorliegenden Anträgen angeregten Angelegenheit erst dann wird 
in Angriff genommen werden können, wenn die Jagdsteuern die erforder
lichen Geldmittel zur Organisation einer über die ganze Provinz sich erstrecken
den/ Jagdpolizei bieten werden. Die bisher aus diesen Steuern eingelaufenen 
2300 Rbl. gestatten nicht, diese Organisation schon jetzt in Angriff zu 
nehmen. 

25. 
Deliberatorium. 

21.N0V. x.11. Der Landtag wolle beschließen Es möge eine Einwirkung dahin bean-
22. Nov. p. 2. werden, daß die Landgemeinden zur Theilnahme an der Gagirung von 

Kirchspielsärzten veranlaßt werden. (Subbath.) 

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 .  
So wünschenswerth auch die Realisirung des in vorstehendem Deliberato-

rium enthaltenen Vorschlages erscheint, so sind doch einmal die zur Realisirung 
einer wirklich ausreichenden Sanitätspflege nöthigen Mittel so umfangreich und 
daher nicht von der Landbevölkerung zu erschwingende, andererseits aber der 
Zwang zur Theilnahme auch anderer Bevölkerungsgruppen an der Sanitäts-
psiege mit so vielen Schwierigkeiten der Gesetzgebung verknüpft, daß die Land
boten nur die Ablehnung dieses Deliberatoriums empfehlen können. 

26. 22.Nov. x. 11. 

Delib eratorium. 
Es möge das Kirchspiel Autz von dem Tuckumschen Kreise abgetrennt und 

dem Doblenschen Kreise zugetheilt werden, wogegen durch Abtheilung eines 
Theiles des Doblenschen Kreises dem Tuckumschen Kreise Ersatz geboten werden 
könnte. (Autz.) 

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 Wunsch des Kirchspiels Autz findet gewiß in den tatsächlichen Ver

hältnissen seine Begründung, da dasselbe hart an der Mitauer Bahn lie
gend, durch dieselbe naturgemäß nach Mitau und nicht nach dem 10 Meilen 
entfernten Tuckum gravitirt. — Weniger leicht ist indessen die Frage des 
Ausgleichs der Thätigkeit der judiciären und administrativen Kreise Doblen 
und Tuckum zu entscheiden, da sich für die Zutheilung an Tuckum kein 
entsprechendes abgegrenztes Kirchspiel darbietet. Nach einer von den An
tragstellern in Uebereinstimmung mit dem Doblenschen Hauptmann combi-
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nirten Vorlage wird projectirt, das ganze Autz'sche Kirchspiel, welches eiiea 
600 Hl Werst groß ist und eirea 446 Gesinde zählt, durch ein nunmehr 
an Tuckum zuzuweisendes Areal von eil-ea 700 Werst und 417 Gesin
den zu ersetzen. Danach kämen folgende Güter zu Tuckum: Mahlemuische, 
Siuxt, Siuxt-Pastorat, Wilhelminenhof, Peter-, Weiß- und Werpenhof, 
Pönau, Neu-Sessau. Peterwalde, Kalnezeem, Clievenhof. Rumbenhof, Doben, 
Bersebeck, Nauditten und Ziepelhof. 

Den Landboten erscheint dieses Austausch-Project aeceptabel, sie glau
ben jedoch, daß es immerhin nöthig wäre, auch die Tuckumer Kreis-Auto
r i t ä t e n  z u  h ö r e n  u n d  a n e m p f e h l e n  d a h e r  d i e  A n n a h m e  f o l g e n d e r  D e l i b e -
r a t o r i i :  

Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, nach Vernehmung 
der localen Autoritäten der beiden Kreise, das mit denselben und 

den Interessenten combinirte Austausch-Project höheren Orts zu befürworten. 

F r a g e -
Soll das geschehen? 

27. 
Deliberatorium der Landboten. 

22.Nov.p-i4. Der Ritterschafts-Comite ist mit nachstehendem Schreiben eingekommen: 
ok.20Nov.p.i0l wegen Trennung der Güter Kalkuhnen und Meddum an den 

Ritterschafts-Comite gerichtete Gesuch beehrt sich der Ritterschafts-Comite in 
Abschrist beigehend zu unterlegen. 

Cr erlaubt sich hierbei zu erwähnen, daß er die Einforderung eines 
Zeugnisses über die Größe des bei Kalkuhnen verbleibenden Areals um des
willen nicht für erforderlich erachtet hat, weil es notorisch das Minimal
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maß eines Rittergutes übersteigt. In dem Hakentarif von 1717, 1746 
und 1780 ist Meddem getrennt von Kalkuhnen und Berkenhegen aufge
führt' ersteres anfangs mit 1^2. zuletzt mit N/4 Haken. — letztere Gü
ter mit 1^/4 Haken. Es dürfte sich also in diesem Falle nicht um eine 
Creirung eines neuen Rittergutes handeln, sondern nur um die Trennung 
zweier lange Zeit hindurch einherrig gewesener und deshalb nach den Be
stimmungen der alten Landtags-Ordnung nur zu einer Stimme im Kirch
spiel berechtigter Rittergüter." 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten könnm auf Grund der vorgelegten tatsächlichen Ver

hältnisse die Constituirung des Gutes Meddum zu einem selbstständigen 
Rittergute nur empfehlen. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

28. 4. Dec. p« 4. 

Deliberatorium der Landboten. -k,zz.N°».i>,i7 
Das Land wolle beschließen, dem bisher mit Ordangen verbunden 

gewesenen Privatgute Ussecken ein selbstständiges Stimmrecht zuzuerkennen. 
F r a g e :  

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  
Da das Privatgut Usseeken bereits früher eine selbstständige Stimme 

gehabt hat und überdies in jeder Beziehung den Requisiten eines Ritter
gutes entspricht (Größe 1421 Lofstellen Acker) so kann dieser Antrag em
pfohlen werden. — 

54* 
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4. Dec. p. 4. 
ek.24.Nov.x.11 

Deliberatorium. 
Das Land wolle beschließen, dem gegenwärtig mit Groß-Jlmajen ver

bundenen Gute Klein-Jlmajen, das in älteren Hakentabellen als selbststän
diges Gut aufgeführt ist, wiederum eine selbstständige Stimme zu ertheilen. 

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 empfehlen die Annahme des Deliberatorii. 

30. 
Deliberatorium der Deputirten. 

Es wird beantragt, dem durch Convention mit der hohen Krone in 
den Besitz des Fürsten Paul Lieven auf Mesothen übergegangenen Gute 
Amt Bauske, welches laut Aufgabe 1200 Losstellen Acker hat, die Quali-
fication eines Rittergutes mit Stimmrecht zu ertheilen. 

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 empfehlen die Annahme des Deliberatorii. 

31. 
Deliberatorium. 

1. Dec. p. 8. In die Stimmliste sind mehrere Güter mit dem Vermerke eingetragen, 
4. Dec. p. 3. dieselben für Kreisgerichtswahlen nicht zu dem Kirchspiel, in welchem 

sie ausgeführt sind, sondern in einem anderen Kreise stimmen. So heißt es: 
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Schlockhos im Mitauschen Kirchspiel stimmt bei Kreisgerichtswahlen im Bauskeschen Kreise 

Da es jedenfalls etwas Anormales ist, wenn dasselbe Stimmrecht 
den einen Wahlact in dem einen Kirchspiel zu begehen hat, für 
andere Wahlen aber zu einem Kirchspiel eines anderen Kreises gezählt wird, 
so wurden Informationen eingezogen, ob etwa diese Güter auch unter der 
Competenz von Behörden verschiedener Kreise stehen, so daß also der Eom-
petenzkreis eines Hauptmannsgerichtes mit dem eines Kreisgerichts sich nicht 
decken würde. — Es ergab sich hierbei, daß nur das Gut Mescheneeken im 
Hasenpothschen Hauptmanns-, im Grobinschen Kreisgerichts-Bezirk belegen ist, 
— während die anderen Güter dem Hauptmannsgericht und Kreisgericht 
desselben Ortes untergeordnet sind. Es dürfte daher kein Grund vorliegen, 
die übrigen obengenannten Güter als zu zwei Kirchspielen gehörig zu zäh
len, je nachdem eine Kreisgerichtswahl vorzunehmen ist, oder sonst eine an
derweitige Versammlung erfolgen soll. — Es wird daher vorgeschlagen, zu
zuweisen folgende Güter den nachstehenden Kirchspielen 

Remten im Kandauschen „ 
Dobelsberg im Autzschen „ 
Preekulns Assiten im Gramsdenschen 
Meschneeken „ 

»ZU! 
Dippelsdorfs ) 

„ Tuckumschen 
„ Goldingenschen 
„ Grobinschen 

Hasenpothschen 

Schlockhos 
Remten 
Dobelsberg 
Preekulns-Assiten 
Alt-Drogen 
Groß-Drogen 
Klein-Drogen 
Duppelsdorff 

nach Eckau 
Neuenburg 
Frauenburg 
Grobin 
Neuhausen 
Neuhausen 
Neuhausen 
Sackenhausen. 
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Die Einherrigkeit dieser Güter mit anderen in dem Kirchspiel belege
nen, zu welchem sie zuzuscheiden vorgeschlagen wird, hindert den Besitzer 
gegenwärtig nicht mehr an der Ausübung des Stimmrechtes in demselben 
Kirchspiel (es. Conferenzialschluß von 1870 § 1 I^it. L. 5 aä § 2 der 
Landtags-Ordnung); er dürfte daher durch die Zutheilung zu dem vorge
schlagenen Kirchspiel keinen Nachtheil, vielleicht aber einige Bequemlichkeiten 
(wie bei Stimmausübung auf Landtags Convocationen. bei Beförderungen 
von Kirchspiels-Circulären) haben. 

F r a g e  
Soll die Zutheilung der besagten Güter zu den oben bezeichneten 

Kirchspielen erfolgen? 
S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Vorstehendes Deliberatorium wird aus den angeführten Gründen zur 
Annahme empfohlen. 

32. 
Deliberatorium. 

29. Nov. p. 9. ^ "lögk den Besitzern bürgerlichen Lehen gestattet werden, ein Stimm-
30.Nov. p. 10. auf landschaftlichen Versammlungen zu erlangen, so bald sie sich 

bereit erklären, sich an der Zahlung der Landeswilligungen zu betheiligen. 
(Autz). 

M o t i v e .  
Da den früheren Pfandbesitzern durch Landesbeschluß das Stimmrecht 

zugetheilt ist, so liegt kein Grund vor, dasselbe den Besitzern bürgerlicher 
Lehen vorzuenthalten. 

Frage-
Soll das geschehen? 
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Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

In der Relation ist hervorgehoben, daß der Ritterschafts-Comite nur 
einen Theil der Jnstructionspunkte in Hinsicht der Creirung neuer Ritter
güter zur Bestätigung an die Staats-Regierung zu bringen für erforderlich 
erachtet hat, weil die anderen Punkte der autonomen Beschlußfassung des 
Landtages unterliegen. 

Die Vorstellung ging in ihrem Wortlaut dahin: 
1. Bei der bezüglich des Ackerlandes im Art. 616 festgesetzten Mini

malgröße eines Rittergutes von 30 Tschetwert Roggen Aussaat 
muß das Gesammt-Areal eines solchen Grundstückes wenigstens 300 
Dessätinen betragen. 

2. Aus einem neu gebildeten Rittcrgute ruhen die an die Ritterschasts-
Kasse zu zahlenden Steuern als Reallast. 

3. Ist der Nachweis dieser Größe und der entsprechenden Uebernahme 
der Lasten geführt worden, so muß dasselbe mittelst Genehmigung 
des Landtages und Bestätigung der Obrigkeit zum Rittergute erhoben 
werden. 

Der Ritterschafts-Comite hat bei dieser Vorstellung darauf hingewiesen, 
daß durch dieselbe nichts Neues geschaffen werden solle, sie vielmehr nur 
bezwecke, die Consequenzen, welche sich aus den Allerhöchsten Befehlen vom 
18. Februar 1866 (Freigabe des Güterbesitzes) und 27. Mai 1870 (Stimm
recht der non mäiAenae) für den Art. 617 des Prov. Codex III. bei 
Creirung von Rittergütern ergeben, auch von Seiten der Staatsrcgierung 
anerkannt zu sehen. Ebenso sei die Fixirung eines Gesammtareals für die 
Minimalgröße des Rittergutes nur eine aus ökonomischen Grundsätzen sich 
ergebende Consequenz der im Art. 616 bestimmten Ackergröße. 
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Der Minister des Innern hat hierauf entschieden: „Ohne auf das 
erwähnte Ansuchen selbst näher einzugehen, finde ich nur den wich
tigen Umstand hervorzuheben, daß durch die Allerhöchst bestätigten 
Beschlüsse des Ostsee-Comite vom 27 Mai 1870 und 26. Februar 
1871 die allgemeine Gesetzgebungssrage hinsichtlich definitiver Ab
änderung sowol des Art. 32 Th. II. Prov. Recht der Ostsee-
Gouvernements als auch anderer örtlicher Gesetzbestimmungen über 
die Rechte des baltischen Jndigenats-Adels, in Anregung gebracht 
worden ist. Es unterliegt keinen Zweifel, daß mit dieser Frage 
das erwähnte Ansuchen des kurländischen Ritterschafts-Comite in 
Verbindung steht, und daß daher eine gesonderte Entscheidung des
selben vorzeitig und unzweckmäßig sein dürfte, weil sie der Ent
scheidung der allgemeinen Frage, welche eine eingehende und all
seitige Beprüfung im Wege der Gesetzgebung erfordert, (wenn auch 
in einem Theile) vorgreifen würde." 

Bei diesem Stande der Sache wird es fraglich sein, ob der Lan-
tag die eingegangenen Gesuche wegen Creirung von Rittergütern durch non 
incliFenae auf Grund jener Entscheidung zur Zeit abweisen soll, oder 
ob er in eine Beprüfung der Zulässigkeit der Creirung auf Grund der 
aus den bezogenen Gesetzen sich ergebenden Consequenzen eingehen will. 
Sollte Letzteres beschlossen werden, so wäre in den Fällen, in welchen 
der Landtag eine Creirung für gesetzlich zulässig hält, abgesehen von jener 
Vertagung einer principiellen Entscheidung, für den concreten Fall die 
Bestätigung der Oberverwaltung des Gouvernements für die Ritterguts
qualität zu exportiren. 

Will das Land diesen Weg gehen, so wäre von seiner Seite alles geschehen, 
um den berechtigten Wünschen wegen Neu-Creirung von Rittergütern nachzukommen. 
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Eventuell für den Fall der Bejahung dieser Frage wären daher die 
Gesuche des früheren Alt-Rahdcnschen Gütercomplexes in dieser Richtung 
zu beprüfen. 

F r a g e -

Soll der Ritterschafts-Comite die Vorstellung der von Seiten der 
noli ili6i^enae gewünschten, vom Landtage als zulässig erachteten Creirungen 
neuer Rittergüter zur Bestätigung durch die Oberverwaltung des Gouver
nements machen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Können auch die Landboten die Umwandlung der im Privateigenthum 

Nonindigener stehenden Landgüter zu Rittergütern nur als ein durchaus noth-
wendiges Ergebniß des Aufgebens des Rechtes der Ritterschaft am alleinigen 
Eigenthume der Rittergüter und den däran hastenden Stimmrechten er
achten, so ist doch nach dem momentanen Stande unserer Gesetzgebung nur 
der Jndigene zur Creirung neuer Rittergüter berechtigt — ek. Art. 617. 
Tb. Iii. des Prov. Rechts. Dieser Oeletzeslage entsprechend hat denn auch 
der Ritterschafts-Comite zur Realisirung des § 8 der ihm durch den Land-
tags-Schluß s!. <ü. 5. März !875 eltheilten Instruction, versucht, durch eine 
Eingabe an die Staatsregierung die gesetzliche Sanction für diesen Wunsch 
des Landes herbeizuführen. Ist nun aber der Ritterschafts-Comite auf diese 
Bitte durch das Ministerium abschlägig bcschieden worden, so können auch die 
Landboten den Versuch zu einer internen Lösung der Frage, die uns auf den 
Weg eigener Interpretation unseres Provinzialrechts führen würde, zu der wir 
uns wegen mangelnder Competenz nicht für berechtigt erachten, nicht empfehlen, 
wol aber, daß dem Ritterschafts-Comite in Reassumtion des § 8 der In
struction 6. a. 1875 ein desbezügliches abermaliges Vorgehen bei der Staats-

Landtags-Acten. 55 



434 

Regierung aufgetragen werde, falls sich nach Anschauung unserer Repräsentation 
ein geeigneter Zeitpunkt dafür finden sollte. 

Es können daher die Landboten nur die Ablehnung obiger Deliberatorien 
und Annahme des nachstehenden empfehlen' 

Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, in Reassumtion des 
Landtags-Schlusses 6. 3. 1875, bei geeigneter Gelegenheit die Sanction der 
Staatsregierung für die in demselben enthaltenen Landeswünsche zu erwirken. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

33. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 

Der § 8 der dem Ritterschafs-Comite durch Landtagsschluß vom 8. März 
1875 ertheilten Instruction bestimmt die Grundlagen sür eine Neubildung von 
Rittergütern. — Der Ritterschafts-Comite hat, wie in der Relation zu diesem 
§ hervorgehoben, aus demselben nur diejenigen Punkte zu einer Vorstellung 
an die Staatsregierung entnommen, welche die Bedingungen für eine Neu
bildung abgeben. Die Normen zu bestimmen, nach welchen diese neuen 
Rittergüter zu besteuern wären, muß er als ein der Autonomie der Ritter
schaft überlassenes Recht (ek. Prov. Cod. II. Art. 32 pet. 4) ansehen. 
Theilt die Ritter- und Landschaft diese Anschauung des Ritterschafts-
Comites so müßten Beschlüsse über den künftig einzuhaltenden Modus der 
Besteuerung neu crcirter Rittergüter gesaßt werden. Diese Beschlüsse könnten, 
aus dem § 8 der Instruction entnommen, ihrem Inhalte nach demselben 
entsprechen. Sie lauten daselbst folgendermaßen: 
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1) Wenn ein von einem Rittergute abgetheiltes Landstück nach An
leitung des Prov. Codex III. Theiles Art. 616 und 617 zu einem 
neuen Rittergute erhoben werden soll, so hat dessen Besitzer gleich
zeitig mit seinem Gesuche um Anerkennung des neuen Rittergutes 
darüber eine Erklärung abzugeben, in welchem Verhältniß dies neu 
creirte Rittergut mit einem Theile der auf das Hauptgut bisher 
entfallenden Willigungszahlungen zu belasten ist. Auch muß der
selbe über die Zustimmung des Besitzers des Hauptgutes zu dieser 
Erklärung eine genügende Bescheinigung beibringen, wobei es 
übrigens lediglich der Bestimmung des Ritterschafts-Comite überlassen 
bleiben muß, ob die übernommene Willigung verhältnißmäßig dem 
Werthe des neu zu creirenden Gutes entspricht. Auf Grundlage dieser 
Vereinbarung der Interessenten über die Willigungstheilung, beziehungs
weise der Genehmigung des Ritterschafts-Comites, ist sodann die be
treffende Willigungs-Repartition zu bewerkstelligen. 

2) Wird aber nach Anleitung der citirten Gesetzesstellen ein neues Rittergut 
aus Landstücken creirt, welche nicht ausschließlich Theile eines bisherigen 
Rittergutes waren und welche daher auch bisher keine Landeswilli-
gungen gezahlt hatten, und ist für ein solches Landstück, welches bei 
der X. Seelenrevision keine selbstständige Bauerngemeinde und Revi
sionsliste gehabt hatte, gar keine Seelenzahl nachweislich, wonach dessen 
Willigung zu repartiren wäre so müssen beim Mangel einer anderen 
Repartitionsbasis hierfür analoge Bestimmungen gelten, wie sie der 
§ 8 der Landtags-Ordnung für die Rentenirer durch Festsetzung eines 
Willigungskapitales verordnet; d. h. der Besitzer eines solchen neu 
zu creirenden Rittergutes muß den Kapitalwerth desselben (sei es nach 
dem Kaufpreise, oder eigener wahrheitsgetreuer Schätzung) declariren. 
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und der Betrag desselben bildet dann das der Reparation zur Basis 
dienende Willigungskapital, ganz entsprechend der jetzt üblichen Be
rechnung nach dem Willigungskapitale für jedes andere Rittergut. 

3) Wird endlich ein bisher zur Adelsfahne nicht gehöriges Landgut (bür
gerliches Lehen, bisheriges Kronsgut u. s. w.) zu einem Rittergute er
hoben, welches bei der X. Seelenrevision eine eigene Gemeinde und 
Revisionslisie gehabt hat, so gelten für dasselbe diejenigen Regeln der 
Willigungs-Repartition, die für alle Rittergüter im Allgemeinen zur 
Geltung kommen. 

Ehe jedoch diese Normen als bleibende festgesetzt werden, erscheint es dem 
Ritterschafts-Comite nothwendig, in Bezug auf den Pkt. 2 einen Abänderungs
vorschlag einzubringen. Die Gleichstellung des Willigungskapitals, welches bei 
den alten Rittergütern mit Zugrundelegung der Seelenzahl berechnet worden, 
mit dem Kapitalwerthe (sei es nach dem Kaufpreise, sei es nach wahrheitsge
treuer Schätzung) würde für die neugebildeten Rittergüter eine unverhältniß-
mäMe Überlastung bewirken, da der Preis resp. Werth des Gutes das 
Willigungskapital, selbst bei Gütern mit bereits verkauften Gesinden, bedeu
tend übersteigt; es müßte demnach der Billigkeit wegen ein gewisses Verhältniß, 
in welchem Willigungskapital zum Werthe stehen würde, durch Beschluß normirt 
worden. — Die entsprechenden Verhältnißzahlen zu finden würde schwierig 
sein, da einestheils die zur Annahme einer mittleren Verhältnißzahl für eine 
Berechnung erforderliche größere Anzahl von Daten fehlen würde, anderntbeils 
die Differenz zwischen Willigungskapital und Werthbetrag in einem sehr wech
selnden Verhältniß stehen werden. Es dürfte daher sich empfehlen auf eine 
vorhandene Steuerbasis zurückzugehen, wie sie der Art. 276 und 279 Pkt. 3 
des Prov. Cod. an die Hand giebt, und auf welchen sich auch der Conferenzial-
Schluß § 2 von 1870 stützt. — Die Basis bildet die Gleichstellung eines 
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Viertelhakens zu 66 Seelen gerechnet, einem Willigungskapital von 4200 
Rubel. Dieser Kapitalsatz wird, wie man aus der Festsetzung für die Rentc-
nirer (Art. 276) ersieht als der Minimalsatz für eine Theilnahme an den 
ritterschaftlichen Versammlungen in Geld gerechnet sein. In Land veranschlagt, 
ist es der Besitz eines Rittergutes, dessen Minimalgröße bestimmt ist (Prov. 
Cod. III. Art. 616). Es liegt nun nahe, diese Minimalgrößen einander 
gleich zu setzen; nur wird bei der Neubildung von Rittergütern der Zuschlag, 
wie er in Art. 279 Pkt. 3 Prov. Cod. II. für die Steuerberechtigung bestimmt 
ist, hinzukommen, und zwar stets zu erheben sein, weil die Creirung nicht
stimmberechtigter Rittergüter unzweckmäßig und als Anomalie möglichst zu 
vermeiden wäre. — Hiernach könnte angenommen werden daß ein neues 
Rittergut für seinen angesetzten Minimalbestand von 900 Lofstellen nach einem 
Willigungskapital von 66 -s- 66 Seelen ^ 8400 Rubel zu contribuiren hätte, 
— für das diesen Minimalsatz übersteigende Quantum nutzbarer Ländereien in 
dem Verhältniß von 900 Losstellen zu 4200 Rubel Willigungskapital gerechnet, 
beizutragen hätte. 

Auch sür das nach Pkt. 3 der Instruction § 8 auszurechnende Willi
gungskapital dürfte sich dann eine unverhältnißmäßige Größe ergeben, wenn 
von einem zum Rittergute zu erhebenden früheren Kronsgute bedeutende Com-
plexe abgeschieden sind. Im Falle des Nachweises solcher die Berechnung 
nach der Seelenzahl verschiebender Abtrennungen könnte daher das oben beschrie
bene Berechnungsverfahren eintreten. 

Hiernach würde der Pkt. 2 lauten: 
„Wird aber nach Anleitung der citirten Gesetzesstellen ein neues Ritter
gut aus Landstücken creirt, welche nicht ausschließlich Theile eines bis
herigen Rittergutes waren und welche daher auch bisher keine Lan-
desbewilligungen gezahlt hatten, und ist für ein solches Landstück, 
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welches bei der X. Seelenrevision keine selbstständige Bauerngemeinde 
und Revisionsliste gehabt hatte, gar keine Seelenzahl nachweislich, wor-
nach dessen Willigung zu repartiren wäre: so ist für die ersten 900 
Losstellen nutzbaren Landes ein Willigungskapital gemäß dem Art. 276 
und 279 Pkt. 3 des Prov. Cod. II mit 8400 Rubel anzunehmen, 
das etwaige Plus an nutzbarem Lande ist mit einem Willigungskapital 
zu veranschlagen in dem Verhältuiß von 900 Losstellen gleich einem 
Willigungskapital von 4200 Rubel" 

^6 Pkt. 3 wäre hinzuzusügen. 
„Werden vorausgegangene Abscheidungen nachgewiesen, die eine Be
rechnung nach der Seelenzahl der X. Revision verschieben würden: so 
ist das 2 beregte Verfahren als Aushülfe zu benutzen" 

B e i s p i e l e  z u m  D e l i b e r a t o r i u m  b e t r e f f e n d  d i e  B e s t e u e r u n g  
n e u c r e i r t e r  R i t t e r g ü t e r .  

Willigungscapital und Kaufpreis. 

Pormsahten 30,545 Rbl. 200,000 Rbl. 
Abgunst und Grünfeld 16,482 „ 110.000 „ 
Kaulitzen 9,291 „ 107,000 .. 

Vergleichungen für die vorgeschlagene Berechnung. 
900 Losstellen mit 4200 Willigungs-Capital ergäbe pro Losstelle 4K Rbl. 

Pormsahten mit 10600 Lofst. u. 30545 Rbl. Willigungs-Capital ergäbe xro Lofst. nicht voll 3 „ 
ohne Gesinde „ 6800 „ fast 44 

Abgunst-Grünfeld „ 5640 „ „ 16482 „ „ „ „ nicht voll 3 
ohne Gesinde „ 2240 „ über 7 

Schloß-Hasenpothl 
und Ewahden j 16900 „ ,, 38418 „ „ „ „ eirea 2^ 

ohne Gesinde „ 11880 „ eirea 3^ 
Springen „ 2111 „ „ 7573 „ „ » » eirea 3^ 

ohne Gesinde „ 904 „ eirea 8 
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Ein neu creirtes Rittergut mit 900 Lofst. hätte mithin 8400 Rbl. Will. Cap. pro Lofst. eirea 9^ Rbl. 

,, „ „ „ 1800 „ „ „ 12600 „ „ eirea. 6H „ 

„ 2750 „ „ „ 16800 „ „ etw. über 6 „ 

Unter 42/3 Rbl. könnte das Willigungs-Capital auch bei zunehmender 
Größe nicht heruntergehen. Wenn hiernach das mit der Minimalgröße 
creirte Rittergut die höchste Steuerquote trägt, so dürste sich dies dadurch 
rechtfertigen, daß dasselbe bei seiner Creirung vollständig arrondirt sein wird 
und von ihm keine Abscheidungen mehr erfolgen können, welche bei den 
größeren Gütern noch eintreten, und wodurch dann eine Steigerung des 
Willigungs-Capitals für die zurückbleibende Lofstelle eintritt. 

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 die Annahme der vom Ritterschafts-Comite 

im Pkt. 2 und 3 des vorstehenden Gutachtens enthaltenen Gesichtspunkte, betreffend 
die Modalitäten der Berechnung des Willigungscapitals bei Creirung neuer 
Rittergüter empfehlen und stellen daher pro cZeliberatorio: 

Es möge der Ritterschafts-Comite instruirt werden, die Berechnung 
des Willigungscapitales bei Creirung neuer Rittergüter nach den von 
ihn vorstehend ausgearbeiteten Gesichtspunkten auszuführen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

34. 
Deliberatorium des Kirchspiels Sessau. 

Jede Plenar-Versammlung des Ritterschafts-Comite hat nicht nur das Diar. 11. Dec. 

Referat des Landesbevollmächtigten über die wichtigeren Landesangelegenheiten i2^Dec^'^ 
entgegenzunehmen und über diese zu beschließen, sondern sie hat auch das 
Journal des Ritterschafts-Comite vom Tage der vorhergehenden Plenar-
Versammlungen durchzugehen und von sich aus festzustellen, welche der in 
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diesem Zeiträume behandelten Angelegenheiten so wichtig erscheinen, daß über 
dieselben dem Lande mehr oder weniger eingehend referirt, resp. eine Aeuße-
rung des Landes direkt provocirt werden sollte. Auf Grund der dies
bezüglichen, selbstverständlich im Journal zu vermerkenden Bestimmungen der 
Plenar-Versammlung hat der ständige Ritterschafts-Comite die betreffende 
Relation zu redigiren und dieselbe gedruckt oder lithographirt nicht nur 
den örtlichen Kreismarschällen, sondern allen Stimmberechtigten zu je 1 Exemplar 
zu übersenden. 

Spätestens 4 Wochen nach Absendung dieser Relation seitens des 
Ritterschafts-Comite, und nicht früher als 2 Wochen nach der Absendung, 
hat der Kreismarschall eine Kreisversammlung abzuhalten und aus derselben 
etwa gewünschte Erläuterungen zu ertheilen. und etwaige Aeußerungen, resp. 
Anträge entgegenzunehmen. — welch' letztere der Kreismarschall dem Ritter
schafts-Comite behufs Vorlage an die nächst einfällige Plenar-Versammlung, 
zu übermitteln hat, damit diese die entsprechenden Anträge mit ihrem Gut' 
achten versehen, dem Lande nach Befinden mittheilen, resp. zur Abstimmung 
vvrlegen könne. 

Der Besuch der Kreisversammlungen ist für die Kreis-Einsassen stets 
obligatorisch. 

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 im vorstehenden Deliberatorium aufgestellten Gesichtspunkte erscheinen 

den Landboten sehr beachtenswerth, indessen einer weiteren und eingehenderen 
Beprüfung bedürftig, welche während des Landtages schwer zu bewerkstelligen 
ist; es empfehlen daher die Landboten die Ablehnung des obigen, die An
nahme aber des folgenden 
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Deliberatorii: 
Obiger Antrag des Kirchspiels Sessau wird zu weiterer Beprüfung 

der projcctirten Verfassungs-Commission überwiesen. 

F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 

35. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 
Das Land wolle ^den Ritterschafts-Comite instruiren: den Druck einer 

neuen Auslage der kurländischen Landtags-Ordnung baldmöglichst zu veran
lassen und dabei folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen 

a) Die seit 1863 vom Lande beschlossenen Abänderungen und Ergän
zungen sind in redactionell entsprechend zugepaßter Form an gehöriger 
Stelle einzufügen und die Gesetzesparagraphen darnach zu ordnen; 

b) Zu dieser Arbeit nach eigenem Ermessen eine oder einige Personen 
als Hülssarbeiter zu erbitten; 

e) Dem nach a. zusammengestellten Werke ein entsprechendes Jnhalts-
verzeichniß vorzudrucken. 

F r a g e  1  
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 Thatsache, daß der Vorrath der letzten Ausgabe der Landtags-

Ordnung von 1863, bis auf wenige Exemplare, nahezu erschöpft ist, und 
daß die allen Landtagsberechtigten so nöthige Kenntnißnahme der Landtags-
Verordnungen möglichst leicht gemacht werden muß, empfiehlt genugsam die 
vorgeschlagene Maßregel. 

Landtags-Acten. 56 

23. Nov. p. 8. 
24. Nov. p. 7. 
ek.20.Nov.p.11 
22. Nov. x>. 9. 
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Zugleich wäre der Ritterschafts-Comite anzuweisen, nach beendetem Druck 
der neu zu veranstaltenden Ausgabe jedem Landtagsberechtigten durch die Herrn 
Kirchspielsbevollmächtigten ein Gratis-Exemplar zuzustellen. 

Der § 110 der Landtags-Ordnung bestimmt, daß gleich nach erledigtem 
Legitimationspunkte die zum Landtage zugelassenen Landboten Abschristen der 
von ihnen einzubringenden Deliberatorien dem Ritterschafts-Secretären behän
digen, indem jedes einzelne derselben unter Angabe des Kirchspiels oder Gutes, 
von dem es eingegangen ist. auf ein besonderes Blatt geschrieben wird. 

Diese Uebergabe der Deliberatorien an den Ritterschafts-Secretären beim 
Beginn des Landtages ist insofern zwecklos, als dieselben unmittelbar der 
Redactions-Commission zugehen müssen, weshalb auch die Deliberatorien üb
lichermaßen von den Landboten direct der Redactions-Commission übergeben 
worden sind. 

Es ist unzweifelhaft, daß die frühere Einreichung dieser Deliberatorien 
nicht nur für die Herrn Deputirten eine Zeitersparniß und für die Redactions-
Commission durch eine vorhergehende Ordnung derselben hinsichtlich des In
halts eine Arbeitsersparniß ermöglichen würde, sondern daß zugleich auch dem 
Ritterschafts-Comite die Möglichkeit gegeben würde, sich gewissermaßen auf die 
Materien vorzubereiten, deren Behandlung auf dem Landtage in Aussicht steht. 
Eine Zurückhaltung dieser Deliberatorien vor dem Ritterschafts-Comite bis zur 
Eröffnung desselben kann keinen Zweck haben, da sie während des Landtages 

F r a g e  2  
Soll dies geschehen? 

24. Nov.p. 16. 
25. Nov. x>. 4. 
27. Nov. I. 

36. 
Deliberatorium. 
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dem Ritterschafts-Comite doch sämmtlich bekannt werden müssen (es. § 80. 
§ 85. K 118). Es dürfte sich daher empfehlen, 

a) den § 77 der Landtags-Ordnung so zu ergänzen, daß er Hinsort 
lauten würde 

„Die Person des zum Landboten Gewählten, sowie der Wortlaut 
der in die Instruction aufgenommenen Deliberatorien. mit Angabe, 
ob es Kirchspiels- oder Einzel-Deliberatorien sind, wird nebst Mo-
tivirung der Antragsteller, (ef. Landtagsschluß § 23 1875) unter 
Anschluß der Candidatenvorschlage dem Ritterschafts-Comite von dem 
Kirchsrielsbevollmächtigten gleich nach Abhaltung der Relations-Con-
vocation zur Kenntniß gebracht (ef. § 73). Das zugehörige Mate
rial ist, so weit thunlich, dem Deliberatorium beizufügen." 

d) Die ursprüngliche Fassung des Z 110 der Landtags-Ordnung zu streichen 
und durch den § 23 der Landtags-Ordnung a. 1875 zu ersetzen. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 
Zur Regelung des ferneren Verfahrens empfiehlt sich dem K 121 der 

Landtags-Ordnung folgenden Zusatz zu geben: 
„Gleich nach der Wahl der Redactions-Commission übergiebt der Ritter-
„schafts-Secretär derselben die von ihm beglaubigten Abschriften der 
„aus den Kirchspielen eingegangenen Deliberatorien und Candidaten-
„listen (ek. § 77 der Landtags-Ordnung) auf gesonderten Blättern 
„geschrieben, nach Materien geordnet und mit einem Generalverzeichniß 
„ v e r s e h e n .  F r a g e  

Soll dieses geschehen? 
S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n . '  

Die Landboten empfehlen die Bejahung der beiden vorstehenden Fragen. 
56* 



444 
37. 

Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 
Die Fassung, welche der § 3 der Landtags-Ordnung durch den Con-

ferenzialschluß von 1870 § 1. 6. 2. erhalten hat. führte hinsichtlich seiner 
Anwendbarkeit aus concrete Fälle zu der Frage, auf welche der vorausgehend 
genannten Personen das Wort „letzteren" zu beziehen wäre. — Der Ritter
schafts-Comite hat der milderen Praxis wegen, und wegen der in den K 4—6 
der Landtags-Ordnung von 1863 bereits bestanden habenden Svecialbestimmung 
dieses Wort „letztere" nur auf „Curatoren in Concurs gerathener Güter" 
bezogen, obgleich nicht abzusehen wäre, warum für diese die Beschränkung gelten 
sollte, die für die Vormünder nicht gilt; anders aufgefaßt würde sich aber eine noch 
viel rigorosere Interpretation ergeben, denn für die Jungfrau und Wittwe, für Wai
sen und Curanden würde die Vertretung zur Stimmausübung nur im Kreise der 
Eigentümer von Rittergütern zu suchen sein. Eine solche Beengung des, keinen 
ehelichen Assistenten besitzenden Weibes und der Gerichte in Bestellung der Vormünder 
und Curatoren (nicht bloß für in Concurs gerathene Güter) wäre nicht wohl ver-
theidigbar; und wie würde sich die Sache hinsichtlich der natürlichen Vormünder 
gestalten! Es würde doch füglich ein Anderer nicht von Jemandem zu einer 
Rechtsausübung bevollmächtigt werden können, der selbst zur Ausübung dieses 
Rechtes nicht besugt wäre? es müßte aber der natürliche Vormund für seine 
Mündel eine Stimmvertretung schaffen, die er in eigener Person nicht aus
führen darf. Es sind z. B. Fälle vorgekommen, wo bei der strengeren 
Interpretation dieses K Jemand hinsichtlich der Stimmausübung nicht hätte 
zugelassen werden können, obgleich er Vormund der minorennen, und 
Generalbevollmächtigte seiner erwachsenen Kinder war nur weil er zum 
Besten seiner Kinder auf die Theilnahme an der Erbschaft seiner Frau, 
der Eigentümerin des Gutes, verzichtet hatte, für welches er falls die Frau 
noch am Leben wäre, die Stimme auszuüben berechtigt sein würde. Der 
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verwittwete Schwiegersohn, selbst wenn er zum Nachlaßcurator bestellt worden, 
wäre für das Gut der Schwiegereltern gleichfalls nicht vollmachts- resp. 
stimmberechtigt. 

Es würde daher dieser § jedenfalls einer Umredaction bedürfen und 
wird für denselben in Vorschlag gebracht die Beschränkung für Stimmüber
tragungen, welche in dem Satze „und zwar die letzteren" zc. liegt, auf
zuheben und demgemäß aus demselben zu streichen 
die Worte: „in Concurs gerathener Güter, und zwar die letzteren, wenn 

sie selbst Cigenthümer eines stimmberechtigten Rittergutes sind." 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten schließen sich in allen Punkten den Ausführungen 

des vorstehenden Antrages des Ritterschasts-Comites an, glauben aber daß 
der vorstehend zur Umredaction empfohlene § des Conferenzialschlusses äe 
1870 durch die vorgeschlagene Streichung, zumal in Hinblick aus die un
mittelbar in Punkt 1 desselben § vorhergehenden Bestimmungen, nicht der 
vorliegenden Absicht unzweifelhaften Ausdruck geben würde. — Die Land
boten schlagen daher vor, die obige Frage zu verneinen, dagegen empfehlen 
sie dem § I, ö. 2 folgende Fassung zu geben: 

„Eheliche Assistenten, desgleichen gerichtlich bestellte Assistenten, Vor
münder und Curatoren üben, ohne besonderer Standes- oder Besitz-
„qualification zu bedürfen, aus eigener Autorität soviel Stimmen aus 
„als ihre Curanden lu. s. w. unverändert bis zum Ende des 
„Punktes 2). 

F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 
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11. Dec. post AH. 
mer. p. 7. 

IZ. D«. p-st Deliberatorium. 
wer. p. 1. 

ok.5.Dec.p.5. Die Werthschwankungen unserer Coursverhältnisse veranlassen die Land
boten, in Erweiterung und theilweiser Abänderung des § 19 der In
struction des Landtagsschlusses äe a. 1854 pro öeliberatorio zu 
empfehlen: 

daß sowol die ritterschaftlichen, wie auch die ritter- und land
schaftlichen Kapitalien nicht allein in kurischen Pfandbriefen sondern 
auch in Sparkassenscheinen des Credit-Vereins und in NewI1j(zpi63, 
nach Maßgabe der für Anlegung aus dem Erlöse der verkauften 
Majorats-Gesinde geltenden Regeln placirt werden sollen. 

Soll das geschehen? Frage 
Dec. post 

»' 7- 39. 
Dec. xost 

°k", D-^ p,'s, Deliberatorium. 
Es hat unsere Repräsentation — wie bereits aus der Relation des 

Obereinnehmers ersichtlich geworden ist — sich gedrungen gesehen, durch 
Mitbegründung des baltischen Lazarethes den patriotischen Gefühlen des 
Landes Ausdruck zu geben, und ist ja noch in Jedermanns Gedächtniß, 
welche ausgezeichnete und umfangreiche Hülfeleistung grade durch dies La-
zareth den nothleidenden Verwundeten geworden, und welche Popularität 
dasselbe bis zum letzten Augenblicke im ganzen Lande genossen hat. Es 
können daher die Landboten nur als Deliberatorium stellen 

Die Ritter- und Landschaft möge erklären, wie sie sich in Bezug 
auf die geschehene Betheiligung ihrer Repräsentation an der Pflege der 
verwundeten Krieger in vollster Übereinstimmung mit derselben befindet. 

Soll das geschehen? Frage. 
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4ö. 6. Dec. p. 7. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission, betreffend 

Triennale Willigungen. 
1. Die den Sccretären der Kreisgerichte bewilligte Gagen-Erhöhung 

für die lettischen Translate in Summa jährlich — 1200 Rubel. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 1200 Rubel gewilligt werden? 

2. Für das evangelische Hospital in St. Petersburg jährlich — 
100 Rubel. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 100 Rubel gewilligt werden? 

3. Für die Jesus-Kirche in St. Petersburg jährlich — 200 Rubel» 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 200 Rubel gewilligt werden? 

4. Für das Polytechnicum in Riga jährlich 2000 Rubel. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 
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F r a g e  2 :  
Sollen 2000 Rubel gewilligt werden? 

5. Für die Reimerssche Augenheilanstalt in Riga jährlich — 
500 Rubel. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 500 Rubel gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  
Mit Bezugnahme auf den § 27 der Relation des Ritterschasts-

Comite, und da die bisher bestanden habenden Gründe der Willigung auch 
gegenwärtig noch fortbestehen, empfehlen die Landboten die vorstehenden 
Willigungen. 

41. 
27.N°», x,». Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

In Veranlassung des Schreibens vom 22. November 1878 U 2!6 
vom Director des Kurländischm Sections-Comite der evangelischen Bibel
gesellschaft an den Herrn Landboten-Marschall Freiherrn von Düsterlohe 
wird der Antrag von der Calculatoren-Commission gestellt: 

„Es möge für das nächste Triennium, wie bisher, eine Unterstützung 
von 150 Rubel für die evangelische Bibelgesellschaft aus Landes
mitteln gewilligt worden" 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empfehlen warm die Gewährung der Bitte des Präses 

der Bibelgesellschaft, Freiherrn Carl von Fircks, um fernere Subven-
tionirung von 150 Rubel für das nächste Triennium in Berücksichtigung 

25. Nov. p. 12. 
27. Nov. p. 4. 
ek.22.Nov.p.14. 
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der segensreichen Verbreitung der heiligen Schrift, welche dadurch zum Theil 
an ganz arme Leute AiÄti8, und jedenfalls an unser Lettenvolk so sehr 
billig verkauft werden konnte; und da diese Willigung bereits seit 30 
Jahren ohne irgend welche Bekämpfung vom Lande gern gewährt wurde, 
so geben sie der Hoffnung Raum, daß es auch fernerhin so sein wird. 

Es möge auch für das nächste Triennium die zur Besorgung russischer 
Translate bisher für die Kanzleien des Jlluxtschen Kreis- und Haupt
mannsgerichts gewilligte Summe von 300 Rubel genehmigt werden. 
(Ueberlautz und IDünaburg.) 

In Berücksichtigung der in diesem Kreise gemischten Sprachcnver-
hältnisse kann die Calculatoren-Commission nur warm befürworten, daß 
auch für das nächste Triennium nach wie vor diese erbetene Summe aus 
der Landeskasse bezahlt werden möge. 

F r a g e  1  
Soll für das nächste Triennium gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen wie bisher 150 Rubel gewilligt werden? 

42. 
Deliberatorium 

20. Nov. p. 15. 
25. Nov.p. 10. 
22. Nov. p. 6. 

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

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 . -
Sollen 300 Rubel gewilligt werden? 

Landtags-Acten. 57 
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43. 
R.Nmz'.^Z. Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 
ek.MNov.x.5. In Veranlassung eines Schreibens des kurländischen Ritterschasts-

Comites 16. November 1878 M 891 an die gegenwärtige Landes-
Versammlung mit Beifügung eines Schreibens vom Herrn Pastor Bielen
stein an den Herrn Landesbevollmächtigten 28. October 1878 U 86 
betreffend die Bitte um fernere Subventionirung der lettischen Zeitung 
„Latweeschu Awises", stellt die Calculatoren-Commission folgenden Antrag. 
Es möge eine Kurländische Ritter- und Landschaft auch für das nächste 
Triennium, wie bisher die Subvention für die Zeitung „Latweeschu 
Awises" mit 500 Rubel jährlich bewilligen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
In Berücksichtigung, daß einige lettische Zeitungen, besonders in 

letzter Zeit, destructiven und den gesellschaftlichen Frieden störenden Rich
tungen huldigen, indeß um so wünschenswerther ist, daß unserem Letten
volke auch eine diesen Tendenzen entgegenstehende Richtung, wie sie bisher 
in der Mitauschen „Latweeschu Awises" vertreten war, geboten wird; ferner 
da diese Zeitung in größerem Formate zu erscheinen verspricht, ohne den 
sehr billigen Abvnncmentspreis von einem Rubel pro Jahr zu übersteigen 
und aus den sonst im Anschreiben des Pastors Bielenstein enthaltenen 
Gründen, — empfehlen die Landboten auch für das nächste Triennium 
die bisher gewilligte Subvention von fünfhundert Rubel aus der Rltter-
und Landschaftscasse zu zahlen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Soll die Summe von 500 Rubel, wie bisher, gewilligt werden? 
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Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. z?. R°°. x 
cf.20.Nov.p 

Durch Conferenzialschluß vom 24. März 1870 K 13 wurde der 
Ritterschafts-Comite ermächtigt, für gänzlich unbemittelte aus kurländischen 
Landgemeinden stammende Personen, welche im Kemmernschen Marien-Hospiz 
auf vorgängige Verwendung des Ritterschafts-Comite Aufnahme gesunden 
und Freibäder erhalten haben die anderweitigen Verpflegungs- und Bekö
stigungs-Gelder zu bezahlen. Md zu diesem Zweck eine Summe bis zum 
Betrage von 120 Rubel jährlich zu verwenden. 

Seit jenem Beschlüsse ist dem Ritterschafts-Comite von der Ver
waltung des Badeortes die Besetzung von 6 Freistellen eingeräumt worden, 
und sind jährlich von Mitte März die Personen, welchen dieselben be
willigt worden, der Verwaltung durch den Ritterschafts-Comite namhaft 
gemacht. 

Es werden also für die auf Rechnung der Ritter- und Landschaft 
verpflegten Bauern pro Kopf für eine Saison 20 Rubel gezahlt. — Die 
Verwaltung des Badeortes wandte sich bereits im Anfange des Jahres 
1876 an den Ritterschafts-Comite mit dem Ersuchen, für die Kurlän
dischen Bauern eine Erhöhung bis auf 30 Rubel pro Kops, gleich der 
Zahlung seitens des Rigaschen Armen-Directoriums, zu bewilligen, da 20 
Rubel zur Bestreitung aller Ausgaben für einen Kranken nicht ausreichen, 
— für welchen Betrag Bäder. Kost, Logis, Medicanunte und Rollstühle 
abgelassen werden. — Der Ritterschafts-Comite mußte der Verwaltungs-
Commission erwidern, daß er von sich aus eine, in ihrer Höhe durch 
Beschluß der Ritterschaft fixirte Summe nicht vergrößern könne, dem nächsten 
Landtage aber diese Angelegenheit vorlegen werde. 

57» 
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In Betracht der von der Commission hervorgehobenen Gründe und 
des wohlthätigen Zweckes erlaubt sich der Ritterschafts-Comite die Be
willigung einer um 60 Rubel jährlich erhöhten Zahlung zu befürworten. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen gleichfalls die Annahme dieses vom Rit

terschafts-Comite eingebrachten Deliberatoriums, betreffend eine erhöhte Be
willigung von sechszig Rubel jährlich für das Kemmernsche Marien-Hospiz, 
aus den dort angeführten Gründen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  
Soll die bisher gewilligte Summe von 120 Rubel um 60 Rubel 

erhöht werden? 
45. 

6. Dec. x. 8. Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 
Nach § 13 der Relation des Ritterschafts-Comite waren bei Organi

sation des Volksschulwescns und Jnslebentreten der Oberlandschul-Commission 
Geldmittel erforderlich und zwar zur Gagirung des Oberschulraths, des 
Schriftführers und zur Beschaffung des Kanzleimaterials, zu welchem Zwecke 
der Betrag von 2400 Rubel auf Verfügung des Ritterschasts-Comites aus 
den Wegestrafgeldern entnommen ward. — Gegenwärtig hätte die Ritter- und 
Landschaft Beschluß zu fassen, ob in Zukunft diese Ausgaben ebenfalls aus 
den Wegestrafgeldern oder aus der Ritter- und Landschafts - Casse zu 
bestreiten wären. — 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d  b o t e n .  
In Erwägung dessen, daß nach § 14 des Landtags-Schlusses von 1872 

die Wegestrasgelder einen zu dergleichen Zwecken dienenden Fond bilden, sind 
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die Landboten der Ansicht, auch in Zukunft diese Ausgaben aus den Wege
strafgeldern zu entnehmen und nur in dem Fall, daß dieselben nicht ausrei
chen, für den Ausfall die Ritter- und Landschafts-Easse in Anspruch nehmen 
zu lassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

46. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 11. ^.5! 

12. Dec. post 
Es möge der Ritterschafts-Comite instruirt werden, baldmöglichst darauf wer. p. 3. 

hinzuwirken, daß der Ausgaben-Ueberschuß der Griwaschen Schule so weit ' ' ' 
wie möglich ermäßigt werde, und möge das eventuelle Deficit der Schule für 
das nächste Triennium aus den zum Erhalten von Mittelschulen gewilligten 
Geldern gedeckt werden. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

Die Erwägung, daß die Unterstützung, wie sie den so zahlreich ent
stehenden Mittelschulen durch Bewilligung jener 5000 Rubel jährlich ge
währt werden sollte, in der Praxis nicht sowohl durch die wirklich zu lei
stenden Subventionszahlungen erschöpft wird, vielmehr in der Regel noch die 
Uebernahme einer Garantie für gewisse Etatsummen erforderlich wird, — 
läßt es überaus wünschenswerth und nothwendig erscheinen, daß sich ein 
Fond zu diesem Zwecke bilde, da sonst die bewilligten 5000 Rubel in 
keiner Weise zur Befriedigung des so zahlreich und dringend hervortreten
den Bedürfnisses ausreichen dürften. — Würde nun der muthmaßliche, pro 
1879 auf 3400 Rubel berechnete Zukurzfchuß der Griwefchen Schule für 
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das nächste Triennium diesen für die Mittelschulen gewilligten Geldern ent
nommen werden, so wäre mit einem Male und für eine Schule der ganze 
zeither angesammelte so notwendige Fond verbraucht. Die hierdurch ent
stehenden Jnconvenienzen einerseits und die unzweifelhaft bestehende Ver
pflichtung andererseits, die einmal begründete und gleichfalls einem dringen
den Bedürfniß entsprechende Schule in der Griwe zu erhalten, bei gleich
zeitiger möglichster Schonung der Steuerkraft und Opferwilligkeit des Lan
des, veranlassen die Landboten, die Ablehnung des von der Caleulatoren-
Commisfion gestellten Deliberatorii, — dafür aber die Annahme des nach
stehenden zu empfehlen 

Es möge der Ritterschafts-Comite instruirt werden, baldmöglichst 
darauf hinzuwirken, daß das Deficit der Griweschen Schule so weit 
wie möglich ermäßigt werde und daß das etwa nicht zu vermei
dende, zur Zeit auf 3400 Rubel vorausberechnete Deficit der Griwe
schen Schule für dieses Triennium aus den von der ritter- und 
landschaftlichen Casse gemachten Ersparnissen gedeckt werde. — 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

47. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Der Director der Taubstummen-Anstalt zu Carolinenhof bei Mitau, 
Pastor Schulz, hat sich mittelst Schreibens vom N. November e. Nr. 528 
an die Kurländische Ritter- und Landschaft mit der Bitte gewandt, die von 
Hochderselben bisher der genannten Anstalt gewährte Subvention von jähr
lich 300 Rbl. für das nächste Triennium mit einer Zulage von 200 Rbl. 
erhöhen zu wollen. Bittsteller begründet das Gesuch nicht nur mit der 

27. Nov.p. 11. 
29. Nov. p. 3. 
ck.20. Nov.p.3. 
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derzeitigen abnormen Theuerung aller Lebensmittel, namentlich auch des 
Heizmaterials, sondern auch noch besonders durch den Umstand, daß die 
bisher aus Livland dieser Anstalt gespendeten Beiträge in diesem Jahre 
ganz wesentlich herabgegangen seien und sich vielleicht in Zukunft auf ein 
Minimum reduciren würden, weil die in Ehstland bestehende und die neuer
dings in Livland mit großem Kostenaufwande errichtete Taubstummenanstalt 
gegenwärtig die größtmöglichsten Subventionen erheischen und beanspruchen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In Anbetracht der allgemein bekannten so segensreichen Wirksamkeit 

unserer Taubstummenanstalt und nach genommener Einsicht der Calculatoren-
Commission iü die detaillirten Rechenschaftsberichte dieser Anstalt für das 
verflossene Quadriennium. — kann eine Gewährung der Bitte des Direc
tus mehrerwähnter Anstalt von den Landboten nur dringend und warm 
befürwortet werden. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 300 Rubel gewilligt werden? 

F r a g e  3 :  
Sollen 500 Rubel gewilligt werden? 

48. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 27. Nov. 12. 

Der Rath der Stadt Reval hat sich mittelst Schreibens vom 25. ek.W.Nov.^ 
April d. I. Nr. 1931 an den Ritterschafts-Comite mit der Bitte ge
wandt, zur Ermöglichung einer Fortführung des Bungeschen Urkundenbu-
ches die bisher im Verlause von 6 Jahren von der Kurländischen Ritter-
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schast gewilligte jährliche Subvention von 300 Rubel für die nächsten 6 
Jahre um 160 Rbl. erhöhen zu wollen. Laut einer dem Schreiben bei
gefügten Repartition zur Vertheilung der erhöhten Zahlung für die einzel
nen Stände ist die Kurländische Ritterschaft mit 460 Rubel bedacht. In 
dem Schreiben wird ferner mit sehr wohl motivirten Gründen dargelegt, 
wie der gegenwärtig mit der wissenschaftlichen Ansführung dieses Werkes 
betraute vr. Hildebrandt, bei Ermangelung der nöthigen Ge dmittel, nicht 
eine vollständige Durchführung dieses für unsere Provinzen so wichtigen Un
ternehmens in Aussicht stellen könnte; woher denn auch das bisherige 
Budget von 1625 Rbl. auf 2545 Rbl. erhöht werden soll. Die bei 
Vertheilung auf die einzelnen Stände sich ergebenden Zahlungsquoten sind 
olgende: 

die livländische Ritterschaft 680 Rubel 
kurländische „ 460 
ehftländische „ 390 f/ 

-selsche 85 
Stadt Riga 390 

„ Reval 250 
„ Mitau 85 
„ Dorpat 120 

V „ Pernau 85 
Summa 2545 Rubel 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In Erwägung des so großen Nutzens, welchen ein solches Werk, wie 

das in Rede stehende für unsere Provinzen gewiß haben muß, und in An
betracht dessen, daß die in den verflossenen 6 Jahren geleistete Subvention 
eine gewissermaßen zwecklose gewesen wäre, falls wegen unzureichender Mittel 
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eine Fortführung dieses so wichtigen Werkes unterbleiben müßte, — kön
nen die Landboten obige Bitte des Raths der Stadt Reval nur dringend 
befürworten, zumal da fast alle anderen Teilnehmer ihre Beiträge bereits 
gewilligt haben. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 460 Rubel jährlich gewilligt werden? 

49. 6. Dec. p. 6. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 
Das Land wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite zu autoristren, ^^ 

resp. denselben zu instruiren nach eigenem Ermessen mit dem Herrn Ge
schichtsforscher Woldemar in Unterhandlungen zu treten, resp. so weit er
reichbar, einen festen Vertrag mit demselben darüber abzuschließen: 

a. Für welchen Capitalbetrag Herr Woldemar das ganze ihm gehörige 
(verschiedenes, namentlich auch reichhaltiges Provincielles Geschichts
material enthaltende) Archiv der Ritterschaft entweder gleich zu vollem 
Eigenthum überläßt, oder, wenn dies nicht erreichbar, die Leibrenten-
Höhe zu stipuliren, die dem Herrn Woldemar jährlich auszuzahlen 
wäre, damit die Ritterschaft nach dem Tode des Herrn Woldemar 
sicher in den alleinigen unverkürzten Besitz aller archivalischen Samm
lungen des Herrn Woldemar in ihrem jetzigen Bestände rechtlich 
einzutreten vermöchte. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

Landtags-Acten. 58 
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d. Zur schnelleren und präciseren Fortsetzung der sogenannten „von 
Klopmannschen Güterchronik" dem Herrn Woldemar einen höheren 
als bisher stipulirten Satz pro Druckbogen zu bewilligen, jedoch 
unter der Voraussetzung, daß dann, ohne besondere legale Behinde
rungsgründe, auch monatlich mindestens drei bis vier Bogen dem 
Ritterschafts-Comite eingereicht werden müssen. 

I. Deliberatorium des Kirchspiels Talsen. 
„Auf dem Wege der Landeswillignng eine Gagenaufbesserung der Richter-

Posten in Kurland, namentlich der Stellen der Jnstanzgerichts-Assessorcn zu 

Soll dieses geschehen? 

II. Deliberatorium des Ritterschafts-Comite, — dem hinsichtlich des 
Betrages der Zulage die Kirchspiele Dünaburg. Ueberlautz, Candau, Ascherad, 
Subbath. Goldingen. Wonnen, und mehrere Güter des Piltenschen Kirch
spiels sich anschließen: 

„Auf dem vorigen Landtage hatte das Deliberatorium betreffend die 
Gagenerhöhung der Assessore des Oberhauptmanns-Gerichts nicht die volle 
zu einer Willigung erforderliche 2/3 Majortät der Stimmen erhalten, es 
wurde daher bei der allgemeinen Confere^z im Mai 1878 nachstehender 
Antrag gestellt: 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

23. Nov. p. 11. 
24. Nov. p. 4 

und 12. 
27. Nov. p. 14. 
28. Nov. ?. 3. 

50. 
Deliberatorium, 

b e t r e f f e n d  G a g e n a u f b e s s e r u n g  d e r  R i c h t e r p o s t e n .  

erwirken." 
F r a g e :  
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„Der in jüngster Zeit ganz besonders fühlbar gewordene Eandidaten-
mangel bei Besetzung vacant werdender Richterposten in Kurland 
veranlaßt die Unterzeichneten, — von jeder detaillirten Aufzählung 
der diesen Mangel bewirkenden allgemein bekannten Gründe Abstand 
nehmend, — nachstehenden Antrag Einer Kurländischen Ritter- und 
Landschaft zu unterbreiten: 

„Es wolle Eine Kurländische Ritter und Landschaft eine neue 
Gagenzulage für die Assessore der Obcrhauptmanns-Gerichte im 
Betrage von je 500 Rbl. jährlich bewilligen." 

„Wegen des innern Zusammenhanges, in welchem dieser Antrag mit 
einem auf Freigabe des passiven Wahlrechtes gerichteten steht, beschloß die 
Versammlung, beide Anträge dem Ritterschafts-Comite zur Vorbearbeitung 
für den nächsten Landtag zuzuweisen." 

„Indem der Ritterschafts-Comite dieser Ausgabe nachkommt, muß er 
zuerst die Dringlichkeit einer Gagenausbesserung hervorheben. Als durch den 
Landtagsschluß vom 23. Februar 1860 in Anerkennung der Nothwendigkeit, 
eine Gagenerhöhung für die Assessore und Friedensrichter beschlossen wurde, 
betrug für den Jnstanzgerichts-Assessor die Gagenausbesserung nur eii-ea 
21 Rbl., weil man den Satz von 500 Rbl. als die geringste einiger
maßen eine Existenzmöglichkeit bietende Summe ansah und von dem Gesichts
punkte ausging, daß die Verschiedenheit der Gehalte zwischen Oberhauptmanns
und Hauptmanns-Gerichts-Assessoren beizubehalten unbillig wäre, da letztere 
bei mühvollerem Dienste weniger Aussichten aus eine Diensterhöhung haben. 
Die Assessore der Oberhauptmanns-Gerichte stehen mithin auf dem alten 
aus herzoglicher Zeit sich herschreibenden Gagen-Etat mit Zuschuß von 
21 Rbl. Abgesehen davon, daß seit dem Jahre 1860 die Bestreitung der 
nothwendigsten Lebensbedürfnisse erheblich kostbarer geworden ist, muß in 

58» 
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Betracht gezogen werden, daß eine geringe Gage wol bei dem Beginn 
einer amtlichen Laufbahn genügen, nicht aber für langjährigen Dienst aus
reichen kann. Wird man annehmen können, daß bis zur Erlangung einer 
Hauptmannsstelle eine Dienstzeit von durchschnittlich 15 Jahren erforderlich 
ist, so wird man es erklärlich finden, daß eine große Zahl von Assessoren 
der Oberhauptmanns-Gerichte diesen Zeitpunkt nicht erwarten kann und sich 
einem Lebensberuf widmet, in welchem sie ein ausreichenderes Auskommen 
zu finden im Stande sind. Aber nicht bloß durch den Austritt aus dem 
Dienste werden dem Lande tüchtige Arbeitskräfte entzogen, — die Vor
aussicht, bestenfalls erst nach einer langen Reihe von Jahren ein Amt 
erhalten zu können, in welchem mit der Gage die Lebensbedürfnisse zu 
decken möglich ist, muß auch vor dem Eintritt in den Landesdienst zurück
schrecken, und daher tritt denn die Erscheinung zu Tage, daß in letzterer 
Zeit nur äußerst selten sich examinirte Eandidaten für die Assessoren-Wahlen 
melden, weil solche sich nach einträglicheren Aemtern umsehen und sie auch 
zu erlangen im Stande sind. Es droht daher die .Gefahr daß künftig 
die aus den Assessoren durch successive Wahlen hervorgehenden höheren Justiz
beamten nicht mehr aus Fachmännern werden gewählt werden können, und 
ein Mißstand geschaffen wird, der sich dann nicht mehr beseitigen läßt, 
sondern nachhaltig wirken muß, während ihm gegenwärtig noch durch Geld-
willigungen vorgebeugt werden könnte. 

„Aus dem Zusammenhang, welcher dieser Angelegenheit mit dem Vor
schlage der Freigebung des passiven Wahlrechts auf der Konferenz für die 
Bearbeitung dieser Frage zuerkannt worden, könnte geschlossen werden, es 
sei die Gagenerhöhung nur für den Fall intentionirt, daß das 
passive Wahlrecht freigegeben werde. Es würde sich hieraus die Frage 
ergeben. 
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„Soll die etwaige Willigung einer Gagenzulage für die Oberhauptmanns-
Gerichts-Assessoren nur für den Fall der Freigabe des passiven Wahl
rechts als geschehen betrachtet werden? 

„Der Ritterschafts-Comite glaubt in dieser Beziehung jedoch hervorheben 
zu müssen, daß eine Gagenerhöhung durchaus nicht von dem Resultate der Ab
stimmung über das passive Wahlrecht abhängig zu machen wäre. Die Not
wendigkeit einer Gagenzulage ist im Obigen an sich aus den gegenwärtigen 
Verhältnissen motivirt worden und muß um so dringlicher werden, je weniger 
andere Mittel zur Beseitigung des Candidatenmangels vorhanden sind. Sollte 
daher die Aussicht auf die gleichfalls hieraus hinwirkende Erweiterung des Krei
ses der Wahlfähigen sich nicht aus den Abstimmungs-Resultaten des ritter
schaftlichen Landtages bestätigen, so wäre die Willigung einer Zulage eben nur 
das einzige Mittel, die Zahl der für das Oberhauptmannsgericht befähigten 
Candidaten nicht bis zur Unmöglichkeit der Besetzung mit Fachmännern sinken 
zu lassen. Es empfiehlt sich daher die Bejahung der Frage: 

„Soll für die Assessoren der Oberhauptmanns-Gerichte eine neue Gagen
zulage von je 500 Rubel bewilligt werden?" 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 5000 Rubel gewilligt werden? 

III. Deliberatorium der Kirchspiele Wormen, ErWahlen, Goldingen, 
Windau: 

„Den Jnstanzgerichts-Assessoren eine Gagenzulage von 300 Rubel zu ge
währen." 



F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 3000 Rubel gewilligt werden? 

IV Deliberatorium der Kirchspiele Bauske, Goldingen, Wormen und 
mehrerer Güter des Piltenschen Kirchspiels: 

„Den Hauptmannsgerichtsassessoren eine Gagenzulage von 250 Rubeln zu 
bewilligen." — 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 5000 Rubel gewilligt werden? 

V Deliberatorium des Kirchspiels Subbath, Ascherad und diverser Güter: 
„Den Hauptmanns-Gerichts-Assessoren eine Gagenzulage von 200 Rubel 

zu bewilligen." 
F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2 :  

Sollen 4000 Rubel gewilligt werden? 

VI. Deliberatorium des Kirchspiels Windau: 
„Den Hauptmanns-Gerichts-Assessoren eine Gagenzulage von 150 Rubeln 

zu bewilligen." 
F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2 :  

Sollen 3000 Rubel gewilligt werden? 
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VII. Deliberatorien der Kirchspiele Wormen und Goldingen 
„Den Kreisgerichts-Assessoren und Friedensrichtern eine Gagenzulage von 

250 Rubel zu bewilligen." 
F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2 .  

Sollen 5000 Rubel gewilligt werden? 

VIII. Deliberatorium des Kirchspiels Subbath: 
„Den Kreisgerichts-Assessoren und Friedensrichtern eine Gagenzulage von 

200 Rubeln zu bewilligen." 
F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2 :  

Sollen 4000 Rubel gewilligt werden? 

IX. Deliberatonen der Kirchspiele Wormen und Goldingen. 
„Den Gliedern des Oberhosgerichts eine Gagenzulage von 500 Rubeln 

zu bewilligen." 
F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2  

Sollen 3500 Rubel gewilligt werden? 

X. Deliberatorium des Kirchspiels Talsen 
„Dem Hasenpothschen Oberhauptmann und Hauptmann, resp. dem Talsen-

schen Hauptmann eine Gagenzulage von 500 Rubeln zu bewilligen." 
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F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 !  
Sollen 1500 Rubel gewilligt werden? 

XI. Deliberatorium der Plenar-Versammlung der Ritterschafts-Repräsen
tation i 

„Das in Grundlage des Auftrages der Konferenz ausgearbeitete Delibe
ratorium wegen Gagenaufbesserung der Assessoren der Oberhauptmanns-Gerichte 
würde eine Willigung von 5000 Rubeln ergeben. Die Plenar-Versammlung 
findet, daß mit einer nicht bedeutend höheren Willigung eine Seala von Gagen
erhöhungen erreicht werden kann, die eine größere Gewähr einer gewissen Zu
länglichkeit der Gage im Verhältniß zu den Dienstjahren bieten würde. — 

„Der Beginn des Dienstes ist mit 500 Rubel nicht ungenügend honorirt; 
daher würden die zehn jüngsten Assessore des Hauptmanns-Gerichts keine Gagen
zulage zu erhalten haben; von den zehn übrigen Assessoren möchten die fünf 
jüngeren je 150 Rbl. 750 Rbl., 

die fünf älteren, welche meist wohl nicht mehr 
aus dem Hauptmünns-Gericht avaneiren werden und 
für die es ein bleibender Lebensberuf sein wird, je 300 Rbl. ^ 1500 Rbl. 
erhalten. — 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 2250 Rubel gewilligt werden? 

Die fünf jüngeren Assessoren des Oberhaupt-
manns-Gerichts mit je 300 Rbl. 1500 Rbl., 
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die fünf älteren mit einer Zulage gerechnet 
von je 500 Rbl. - 2500 Rbl. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 4000 Rubel gewilligt werden? 

ergäbe die Gesammtsumme von 6250 Rbl. 

„Die an sich nicht bedeutende und gegenüber den mit Widmen dotirten 
Richterposten zurückstehende Gage des Hauptmanns zu Talsen, des Hauptmanns 
und Oberhauptmanns zu hasenpoth wird bis zum Betrage von 2000 Rubel 
auszubessern vorgeschlagen. 

Soll das geschehen? 

„Da die Gage der Glieder unseres obersten Gerichtshofes, des Oberhof
gerichts. namentlich mit Rücksicht auf die jetzigen Geldverhältnisse, nicht zuläng
lich erscheint und nicht entsprechend angesetzt ist der Länge der Dienstzeit, der 
Stellung des Gerichts und der früher meist in höherem Betrage bezogenen 
Gage, — so wird vorgeschlagen: 

„die Gage der fünf ältesten Glieder des Oberhofgerichts um je 500 
Rubel aufzubessern." 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e :  

F r a g e  2 :  
Sollen 2500 Rubel gewilligt werden? 

Landtags-Acten. 59 



466 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  
Alle obigen auf Gagenaufbesserung der Richterposten gehenden Delibera

tonen der Kirchspiele finden ihre Erledigung m dem diesbezüglich von der 
Plenarversammlung der Ritterschafts-Repräsentation 8ud Nr. XI. gestellten An
träge und glauben daher die Landboten, gestützt auf die jenem Antrage beige
fügten Motive, die Annahme desselben — bei Ablehnung aller übrigen hierauf 
bezüglichen Anträge — dringend empfehlen zu müssen. — 

51 
23. Nov. p. 12. 
28. Nov. D. 4. Deliberatorium. 

Sämmtlichen Kreisrichtern eine jährliche Zulage von 500 Rbl. aus 
der Kasse der Ritter- und Landschaft zu bewilligen. 

M o t i v e :  
1) Der Umstand, daß bereits in den meisten, ja vielleicht schon in 

allen Kreisen den Kreisrichtern diese Zulage gewährt wird. 
2) Die Unzuträglichkeiten, die mit dem bestehenden Modus der Ein-

kassirung durch die Klrchspielsbevollmächtigten verbunden sind. 
3) Die Unmöglichkeit des zwangweisen Einschreitens bei versäumter oder 

verweigerter Zahlung der Beiträge. (Ambothen.) 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t '  
So lange die Kreise des Rechts entbehren für sich Willigungen per 

votA zu veranstalten haben die nunmehr in allen Kreisen gemachten 
Zuschüsse für den Kreisrichter nur den Charakter freiwilliger Beiträge, bei 
denen die vom Kirchspiel Ambothen hervorgehobenen Uebelstände in der 
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Thal nur zu leicht eintreten können, die Landboten empfehlen daher die 
Annahme des Deliberatorii. 

52. 27. Nov. x. 10. 
_ 29. Nov. p. 5. 
Dekberatorium der Calculatoren-Commission. ok.2i.Nov.p.4. 

Das Curatorium des Jrmlauschen Seminars hat um 474 Rbl. 85 Kop. 
jährlich gebeten: weil durch die Entwertung des Geldes alle Lebensmittel 
eine Preissteigerung erfahren, — weil die Zahl der Seminaristen von 33 
auf 60 gestiegen und solche Vermehrung einen größeren Victualienverbrauch 
und eine höhere Gagirung der Lehrkräfte erheischt, — endlich weil die 
Anfuhr des Mehrbedarfs an Brennholz nicht den Gemeinden aufzuerlegen, 
sondern künftig aus den Mitteln des Seminars zu bestreiten ist. 

Aus diesen Gründen empfehlen die Commissarien die Annahme des 
Deliberatoriums. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Soll die Summe von 474 Rbl. 85 Kop. gewilligt werden? 

53. 
Deliberatorium. 2^», 

Das Goldingensche Gymnasium ist aus der damals bestehenden Kreis- Nov. p. 9. 

schule hervorgegangen und hat den Kronsetat derselben mit hinüber
genommen. 

Es lag in den Verhältnissen, daß die Organisation des Gymnasiums 
nur allmählig und stückweise hat vorgenommen werden können, es einer 
spätern Zeit überlassend, einen festgegründeten, einheitlichen Bau daraus zu 
schaffen. 

59* 
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Es stellten sich sehr bald die Mängel dieser Organisation immer 
fühlbarer heraus, wie solche in den diesem Deliberatorio beigefügten Motiven 
des Näheren ausgeführt sind. 

J e t z t ,  w o  e s  L i v l a n d  g e l u n g e n  i s t ,  d i e  d u r c h  K a i s e r l i c h e  M u n i f i c e n z  
bewilligte Subvention von 10,000 Rubel zu Gymnastalzwecken zu erlangen 
(welche auch Kurland bei derselben Gelegenheit und in gleicher Weise ver
sprochen worden sind), — jetzt, wo die Begründung einer großen russischen 
Schnle in Goldingen mit den reichsten Mitteln erbaut und ausgerüstet 
bevorsteht, — wo ferner durch die Concurrenz anderer baltischer besser 
dotirter Lehranstalten die unzureichenden Mittel dieses Gymnasiums immer 
fühlbarer und gefährlicher für seine Existenz geworden sind, — jetzt scheint 
die Zeit gekommen, eine durchgreifende Reorganisation des Goldingenschen 
Gymnasiums vornehmen zu müssen, wie eine solche in den Motiven erläutert 
und vorgeschlagen wird. 

Um die zu diesem Zwecke erforderlichen Mittel zu beschaffen, wird 
p r o  c i e l i d e r a t o r i o  g e s t e l l t :  

„Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, zur 
„Etatausbesserung des Goldingenschen Gymnasiums außer der bisher 
„bewilligten Subvention die Summe von 4500 Rubel jährlich zu 
„bewilligen, und alle Willigungsgelder zur Verwaltung und Ver
keilung dem Goldingenschen Schul-Eollegio zu überweisen" 

Für den Fall, daß die Vacanz eines Directors eintritt, wäre es not
wendig, daß noch ein Oberlehrer angestellt wird, damit nicht, wenn der 
Director zugleich Oberlehrer eines bestimmten Faches ist bei seinem Wechsel 
ein Oberlehrer jedesmal seine Stelle aufgeben müsse. ^ 
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Es wird daher serner pro cleliber^wrio gestellt: 
„Für den erwähnten Fall eventuell noch 1300 Rubel mehr jährlich 
„zu bewilligen: also eventuell 5800 Rubel" (Goldingen, Wormen, 
Windau, Pilten/ Frauenburg, Neuhausen, Gramsden.) 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 4500 Rubel gewilligt werden? 

F r a g e  3  
Sollen eventuell 1300 Rubel gewilligt werden? 

P l a n  z u r  R e o r g a n i s a t i o n  d e s  G o l d i n g e n s c h e n  6 k l a s s i g e n  
G y m n a s i u m s .  

I. Das dringendste Bedürsniß ist die Errichtung einer Septima. 
Mit dem Eintritt in diese Klasse schreitet der Schüler über den eigent

lichen Elementar-Unterricht hinaus, was sich äußerlich durch den Anfang 
des Unterrichts im Lateinischen markirt. Die beste Bürgschaft für ein 
sicheres und gleichmäßiges Fortschreiten in den mittleren und höheren Klassen 
des Gymnasiums aber ist, wie überall, auch hier die sichere Grundlage 
von Anfang an. Darum ist eine Septima unter derselben einheitlichen 
Leitung wie die folgenden Klassen, unentbehrlich, — ganz besonders aber 
in kleineren Städten, wo tüchtige Privatschulen, die etwa eine oder zwei 
Klassen des Gymnasiums ersetzen könnten, sich nicht halten können, da 
es an einer hinlänglichen Zahl von Schülern, die das zur Existenz einer 
solchen Anstalt nöthige höhere Schulgeld zahlen können, in der Regel 
fehlen wird. Deshalb haben auch die Gymnasien zu Libau, Arensburg, 
P e r n a u  l i e b e r  m i t  d e r  V e r e i n i g u n g  d e r  b e i d e n  o b e r s t e n  K l a s s e n  z u  e i n e r  
Prima mit zweijährigem Eursus sich beholfen, als daß sie die Septima ent
behrt hätten. Pernau hat übrigens seit 1877 eine Septima. 
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Daß aber in Goldingen diejenigen, die das Ziel des Gymnasial-
Unterrichts erreichen, wirklich schon in die unterste Klasse eintreten, läßt sich 
aus folgender Thatsache constatiren. Von den 27 Primanern des II. 
Semesters 1878 haben 21 bereits das Gymnasium Fon der untersten Klasse, 
der Sexta, an besucht — 12 von diesen sind bereits in der Vorbereitungs-
Klasse mit dem Septima-Kursus gewesen; desgleichen 7 von den Abiturienten 
der letzten Jahre, gegenwärtig Studenten. 

Die Errichtung einer Septima würde aber folgende Ausgaben bedingen 
jährlich. 

1. Die Beschaffung zweier neuer Lehrer-
a) eines Oberlehrers der deutschen Sprache 1300 Rbl. 
d) eines wissenschaftlichen Lehrers 1100 „ 

2. Zulage für die Oekonomie der Septima 100 „ 
3. Ersatz für die von der bisherigen Vorbereitungsschule 

gezahlte Miethe von 150 „ 
jährlich 2650 Rbl. 

Außerdem würden 150 Rubel einmalig zur Anschaffung von Schultischen, 
Katheder, Wandtafel nöthig sein. 

Der Unterricht der deutschen Sprache mußte bis jetzt in den oberen 
Klassen provisorisch von einem wissenschaftlichen Lehrer gegeben werden, 
weil die Besoldung für einen Oberlehrer dieses Faches noch nicht in den 
Etat ausgenommen war. Sobald jedoch das Gymnasium 7 klassig wird, 
ist nach dem Programm für 7 klassige Gymnasien in den Ostseeprovinzen 
ein Oberlehrer für dieses Fach erforderlich. Außerdem würde die Anstellung 
von zwei neuen Lehrern schon deshalb durchaus nöthig sein, weil die 
Lehrer des Goldingenschen Gymnasiums durch eine ungewöhnlich große Zahl 
von Unterrichtsstunden und in Folge dessen durch Eorrecturen bedeutend 
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mehr belastet sind, als die Lehrer anderer Gymnasien. Die 30 etat
mäßigen Stunden der Septima würde außerdem ein einziger Lehrer zu 
geben nicht Im Stande sein. Endlich ist zu bedenke-u, daß schon jetzt 
bei der verhälinißmäßig kleinen Zahl von etatmäßig angestellten Lehrern, 
und der großen Zahl der dem einzelnen Lehrer obliegenden Stunden, bei 
nur 6 Klassen, im Falle der Erkrankung eines oder gar zweier Lehrer 
die größte Schwierigkeit bei der Besetzung ihrer Stunden eintritt, ja daß 
sich diese manchmal als unmöglich erweist, so daß die betroffene Klasse 
ohne Unterricht bleiben muß, eine schlimme, aber unter den jetzigen Um
ständen unvermeidliche Störung der Regelmäßigkeit im Unterricht. Uebrigene 
würden auch bei der Anstellung von zwei neuen etatmäßigen Lehrern die 
Oberlehrer wöchentlich noch immer 20—21, — die wissenschaftlichen Lehrer 
22—23 Stunden zu geben haben. 

A n m e r k u n g .  D u r c h  E i n f ü h r u n g  e i n e r  S e p t i m a  i n  d a s  G y m n a s i u m  
wird die Zahl der Religionsstunden, mel. 2 hebräischer Stunden, 
auf 17 in der Woche anwachsen. Nun könnten allerdings die 2 
Stunden der Septima von einem wissenschaftlichen Lehrer gegeben 
werden, nach Analogie z. B. des Rigaschen Gouvernements-Gym
nasiums; dann bliebe es in diesem Fache bei dem bisherigen 
Modus, nach welchem die 5 Überstunden dem nur zu 10 Stunden 
verpflichteten Religionslehrer mit 30 Rubel pro Stunde jährlich 
bezahlt wurden. Indessen dürfte der Satz von 30 Rubel wol im 
Hinblick auf die Theuerung aus Billigkeitsrücksichten auf 40 Rubel 
zu erhöhen sein, die aber nicht wie die erwähnten 5 x 30 oder 
150 Rubel aus der zweiten Hälfte des Schulgeldes zu nehmen 
wären, da, was aus dieser Summe für irgend einen Zweck ent
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nommen wird, dadurch der Vertheilung unter die Lehrer, einer 
Zulage zu ihrem Einkommen, entzogen wird. 

II. Für Bibliothek und Lehrhülfsmittel waren bisher nur 100 Rbl. 
jährlich ausgeworfen, eine schlechterdings unauskömmliche Summe. Die 
neuesten physikalischen Znstrumente z. B. stammen aus dem Jahre 1871; 
geographische Wandkarten sind größtentheils durch freiwillige Beiträge der 
Schüler angeschafft und dem Gymnasium verblieben, ein historischer Wand
atlas fehlt gänzlich, nicht zu gedenken eines Kunstatlasses, wie man sie 
jetzt zur Erläuterung der alten Klassiker braucht. Die Bibliothek hat zwar 
durch mehrmalige munisicenze Schenkungen einen guten Grundstock erhalten, 
aber es ist ganz unmöglich, mit der angewiesenen Summe sie nur leidlich 
durch Neuanschaffung zu completiren, wodurch allein sie ihren Werth er
halten kann. Eine gute Bibliothek aber ist jedem Gymnasium dringendes 
Bedürfnis wenn die Lehrer sich wissenschaftliche Tüchtigkeit bewahren sollen, 
doppelt dringend in einer kleinen Stadt, in der es keine öffentlichen 
Bibliotheken giebt, die dem Mangel anderweitig abhelfen könnten. Des
halb wäre als Zulage für Bibliothek und Lehrhülfsmittel 250 Rubel 
jährlich zu begehren. 

III. Der Direetor hat 14 Stunden wöchentlich zu ertheilen. Er 
ist amtlich verpflichtet, so oft als möglich die Stunden der Lehrer zu 
besuchen um den einheitlichen Gang des Unterrichts zu wahren. Ihm 
liegen endlich alle Kanzleigeschäfte ob, da für einen Kanzlisten keine Summe 
im Etat angesetzt ist. Es sind aber im Jahre 1877 689 Nummern 
ausgefertigt worden, deren größten Theil ein geschulter Kanzlist hätte 
schreiben können. Um nur dem Director mehr Zeit für den idealen Theil 
seines Amtes zu lassen, namentlich es ihm möglich zu machen, auch wissen
schaftlichen Studien obzuliegen, — eine unerläßliche Bedingung für tüchtige 
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Ausfüllung seiner Stelle, — wäre eine Summe von 250 Rubel jährlich 
für einen Kanzlisten und Kanzleibedürfnisse anzusetzen. 

IV Dem Goldingenschen Gymnasium fehlt ein Jnspector. Die Auf
sicht über die Schüler in den sogenannten Zwischenstunden im Korridor 
der oberen Etage, in welchen alle 6 Klassenzimmer münden, führt ab
wechselnd je ein Lehrer, —eine Mühewaltung, der die Lehrer sich frei
willig unterziehen, und für die ihnen keine besondere Entschädigung zu 
Theil wird. Da aber die projectirte Septima in die untere Etage kommen 
muß, diese Klasse aber am wenigsten ohne Aufsicht bleiben kann, so wird 
in den Zwischenstunden jeder Lehrer so lange in der Klasse bleiben müssen, 
bis er vom folgenden abgelöst wird, d. h. es werden mehrere Lehrer für 
die Dejour im oberen Corridor nickt mehr verwandt werden können. 
Daher wäre es wünschenswerth, einem Lehrer das Amt eines Inspektors 
ganz zu übertragen und demselben dafür eine jährliche Remuneration von 
300 Rubel zu gewähren. Dann könnte auch wie in anderen Gymnasien, 
in den unteren Klassen der Lehrer selbst in den Zwischenstunden eine un
unterbrochene Aussicht führen, was namentlich bei vollen Klassen nicht ohne 
Schaden entbehrt werden kann. 

V Bei der gegenwärtig auf 600 Rubel bemessenen Oeconomiesumme 
(mel. Dienergehalt) kann dem Schuldiener nicht ein solches Gehalt gezahlt 
werden, um ihn zur Anwesenheit im Gymnasium während der ganzen 
Zeit des Unterrichts zu verpflichten. Da die Thüre zum Corridor aber 
offen stehen muß, so könnte leicht ein kecker Dieb während der Unter
richtszeit einige Paletots stehlen, — wie denn auch neulich ein Juden
knabe dort überrascht wurde, der sich eben anschickte, die Taschen zu 
Visitiren. Deshalb wären 50 Rubel jährlich zur Erhöhung des Gehalts 
des Schuldieners sehr zu wünschen. (Zur Oeconomiesumme zu schlagen). 

Landtags-Acten. 60 
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VI. Eine außerordentlich nützliche Einrichtung wäre eine mäßige 
Alters-Zulage für die etatmäßigen Lehrer, das Alter gerechnet von dem 
Eintritt in Eommunal- oder Kronslehr-Anstalten. Man könnte nach 5 
jährigem Dienste 50 Rubel jährlich zulegen, und je nach 5 Iahren weitere 
50 Rubel bis zur Höhe von 200 Rubel jährlich Zwischen dem 20 und 
25. Dienstjahre). Sobald Jemand außer der Gage Pension erhält, hört 
die Alters-Zulage auf. Wenn der Director die 8ud pet. III. erbetenen 
250 Rubel jährlich als Kanzlei-Etat erhält, könnte derselbe von der Alters-
Zulage ausgeschlossen werden, da er dann pecuniär besser gestellt ist als 
die Lehrer. Die jährliche Höhe dieser Zahlung läßt sich natürlich nicht 
zum Voraus limitiren sie würde, wenn der Director ausgeschlossen wird, 
für das Jahr 1879 200 Rubel betragen. Der große Nutzen dieser Ein
richtung bestände darin, daß man bei eintretenden Vacanzen leichter bewährte 
Lehrkräfte von anderen Gymnasien, an denen solche und beträchtlichere 
Alterszulagen üblich sind, für das Goldingensche Gymnasium gewinnen 
könnte. 

VII. Weil, wie im Punkt I. ausgeführt ist, eine tüchtige Privat
schule sich in einer kleinen Stadt nicht aus eigenen Mitteln halten kann, 
so ist eine von den gewöhnlichen Elementarschulen abgesonderte Vorbereitungs
schule für das Gymnasium auch nach Errichtung einer Septima nöthig, 
zumal hier nur eine Elementarschule ist (wenn man von der hebräischen 
Kronsschule absteht), und dieselbe überfüllt ist (110 Schüler in einer Klasse). 

Für die Gründung einer speciellen Vorbereitungsschule würde nöthig sein 
für den Lehrer Gage und Quartiergeld 650 Rubel 
für die Oeconomie 100 

jährlich 750 Rubel 
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Ein Schullocal brauchte einstweilen nicht gemiethet zu werden, weil 
ein Schulzimmer im Gymnasium sich dazu hergeben ließe, so lange keine 
Parallel-Klassen nöthig werden. 

Im Ganzen würden also für die projectirte Reorganisation erfor
derlich sein: 

 ) für einen Oberlehrer der deutschen Sprache 1300 Rbl. 
d) für einen wissenschaftlichen Lehrer 1100 „ 
e) für die Oeconomie der Septima 100 „ 
 ) Ersatz für die von der bisherigen Vorbereitungs

schule gezahlte Miethe 150 „ 
e) für den Religionsunterricht lutherischer Confession 50 „ 
k) für die Bibliothek und Lehrhülfsmittel 250 „ 
A) für den Kanzlei-Etat 250 „ 
k) für einen Jnspector 300 „ 
i) für Bedienung 50 „ 

Summa 3550 Rbl. 
dazu. 

k) für die Vorbereitungsschule , 750 „ 

Summa 4300 Rbl. jährlich 

endlich einmal 150 Rbl. zu Schultischen zc. für die Septima; und 
jährlich eine im Voraus nicht genau zu limitirende Summe von mehreren 
Hundert Rubeln für Alters-Zulagen. Es wären daher 4500 Rubel jährlich 
von der Ritter- und Landschaft als Zuschuß für das Goldingensche Gym
nasium zu erbitten und womöglich zur Verwaltung des Schul-Eollegiums 
zu stellen. 

60* 
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M o t i v e :  
Wenn das Goldingensche Gymnasium in seinem gegenwärtigen Zu

stande, aus Scheu vor den beträchtlichen Mehrausgaben, die seine befrie
digende Reorganisation der Kurländischen Ritter- und Landschaft auferlegen 
Würde, auf die Dauer gelassen würde so möchte einmal der Fall ein-
treten, daß es sich überhaupt nicht mehr halten könnte. Einstweilen ab
gesehen von der in, der Sache selbst liegenden Gründen ist es wahr
scheinlich, daß die Staatsregierung auf die Errichtung einer Septima 
dringen wird. Hat doch schon der Curator im Januar 1877 an das 
Gymnasial-Schulcollegium die Anfrage gerichtet, auf welche Weise die mit 
diesem Gymnasium verbundene, die Septima vertretende Vorbereitungsklasse 
pecuniär sichergestellt werden könne. Allerdings würde wenn in Zukunft 
zu wiederholten Malen das Schul-Collegium sich außer Stande erklären 
müßte Forderungen der Negierung aus vollständigen Ausbau des Gym
nasiums aus eigenen ihm zur Disposition gestellten Mitteln zu genügen, 
die Krone vielleicht ganz gern das Goldingensche Gymnasium als ihres 
übernehmen. Sie würde dann vielleicht Unterrichtssprache und Lehrer-Col-
legium nicht ändern, aber sie würde die Schule unter den allgemeinen 
Schul-Ustaw von 1871 stellen, — was um so wahrscheinlicher ist, als 
die beiden neuen russischen Alexander-Gymnasien eben unter dieses Statut ge
stellt sind. Damit würde aber die wichtigste rechtliche Basis, die unser 
deutsches Schulwesen für seine Abweichungen von den Reichsschulen hat, 
nämlich das Kaiserlich bestätigte Schulstatut von 1820 für den Dorpater 
Lehrbezirk, zerstört werden und unsere Schulen müßten alle künftig etwa 
beliebte Aenderungen mitmachen, nachdem einmal die bewährte und solide 
Basis ihrer Fortentwickelung ausgegeben wäre. Hätte die Krone dann 
auch erst ein Deutsches Gymnasium mit dem Reichs-Schulustav, so würde 
sie auch bald den 4 alten Gouvernements-Gymnasien denselben oktroyiren. 
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Es ist in neuerer Zeit den Directoren der Deutschen Krons-Gym-
nasien öfters nahegelegt worden, um Einführung des russischen Gagen-Etats 
zu bitten, wodurch ihnen selbst, den Lehrern und den Gymnasien eine bedeu
tende finanzielle Verbesserung zu Theil geworden wäre. Provinzialpatriotische 
Erwägungen haben die betreffenden Männer zu einer ablehnenden Haltung 
bewogen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n -
Die aus den Kirchspielen Goldingen, Wormen, Frauenburg, Windau, 

Pilten, Neuhausen und Gramsden gleichlautend eingebrachten Deliberatorien-
bezweckm allesammt eine durchgreifende Reorganisation des Goldingensche» 
Gymnasiums, deren Durchführung gemäß dem dem Deliberatorium überein
stimmend beigefügten Reorganisationsplane eine relativ bedeutende neue Willi 
gung erfordert. 

Die Aufgabe Ihrer Kommission bei BePrüfung der vorliegende Anträge 
mußte in erster Reihe in der Beantwortung der Frage gesucht werden, in wie 
weit der gegenwärtige Zustand des Goldingensche» Gymnasiums in Rücksicht 
auf das Bedürfniß dem es Abhülfe gewähren sollte, als ein unvollkommener 
und ungenügender zu erachten sei, und in wiefern somit der Zweck, zu 
dessen Erfüllung das Land bereits so namhafte Opfer gebracht hat, gefährdet 
erscheinen könnte. 

In dieser Beziehung nun müssen die Landboten die theils in den Mo
tiven, theils in den näheren Ausführungen des Reorganisationsplanes für die 
Beurtheilung der Bedürfniß-Frage enthaltenen Gesichtspunkte sich zu eigen 
machend, es unbedingt anerkennen, daß eine durchgreifende Reorganisation, ein 
möglichstes Erheben auch dieser Lehranstalt aus das allgemeine Niveau 
unserer baltischen Gymnasien eine Lebensfrage für das Goldingensche Gymnasium ist, 
und das um so mehr, als der verhältnißmäßig unbedeutende Ort ohnehin 
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wenig Anziehungskrast für Lehrende wie Lernende außerhalb jener hier begrün
deten und nunmehr zu befestigenden Anstalt zu bieten vermag. Nach Bejahung 
dieser Frage im Allgemeinen erübrigte noch die eingehende BePrüfung der ein
zelnen Theile des Reorganisations-Planes die zwar jeder für sich in den vor
liegenden Entwürfen eine umfassende (und von Ihrer Commisfion im Wesent
lichen anerkannte) sachliche Motivirung erfahren hatten, welche jedoch in ihrem 
Ansprüche aus neu izu bewilligende Geldmittel einer ganz besonders genauen 
Kritik nach dem Maßstabe des unbedingten und zwingenden Bedürf
nisses zu unterziehen waren. Zur ausreichenden Erfüllung dieser Aufgabe hat 
dann wesentlich das bereitwillige Entgegenkommen des Herrn Direktors mehr-
gedachter Anstalt beigetragen, welcher, telegraphisch berufen, nicht verabsäumt hat, 
einer Sitzung der Redaktionscommission beizuwohnen und alle weiteren — in 
den schriftlichen Vorlagen nicht enthaltenen — Auskünfte zu ertheilen. Diese 
Berathung wie die Erwägungen Ihrer Commisfion haben nun zu nachstehendem 
Resultate geführt. 

Die Begründung einer Septima mußte in erster Reihe als eine im In
teresse der Erhaltung des Gymnasiums dringend nothwendige Maßnahme an
erkannt werden, auch konnte die hierfür berechnete — theilwcise nur mittelbar 
erforderlich werdende — Summe von 2650 Rubel jährlich und 150 Rubel 
einmalig nur als zur Durchführung dieser Maßnahmen unumgänglich not
wendiger Betrag zugegeben werden. Ebenso unabweisbar erschienen die An
forderungen für Canzlei-Mittel 250 Rubel und zur Anschaffung der Lehrmittel 
und Eompletirung der Bibliothek 250 Rubel. endlich auch der für Zulage 
an die Dienerschaft ausgeworfene geringe Betrag von 50 Rubel xr. a. 
Ferner wurde nach den Ausführungen des Herrn Directors die Grün
dung eines Jnspectorats im Interesse einer einheitlich auszuübenden Dis-
ciplin, zwar als wünschenswerthes nicht aber als durchaus unerläßliches 
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Moment erkannt und glaubte die Commisfion im Hinblicke auf die hervor
gehobene Thatsache, daß die zeitherigen Ordinarien gut functionirten, den 
hiefür ausgeworfenen Posten von 300 Rubel streichen zu dürfen, ebenso wie 
sie auch die Streichung des aus 50 Rubel jährlich berechneten Zuschusses 
zur Gage des Religions-Lehrers in Berücksichtigung dessen, daß durch Be
gründung der Septima für den gegenwärtig den Religions-Unterricht ertheilenden 
Herrn Ortsprediger kein Stunden-Zuwachs erfolgen würde, befürworten möchte. 

Was endlich die projectirten Alterszulagen anlangt, so konnte Ihre 
Commisfion sich dem nicht verschließen, daß — da an allen baltischen Gym
nasien diese Einrichtung in noch weiterem Maße, als hier in Aussicht ge
nommen, besteht — es überaus schwer halten müßte, ohne eine solche bei ein
tretenden Vacanzen die Lehrkräfte zur Uebersiedlung nach Goldingen zu be
wegen; das Mißliche beim Zugeständniß dieses Ersordernisscs aber lag 
in dem Umstände, daß hiefür ein bestimmter Betrag im Voraus nicht zu 
fixiren war, da der Umfang der jedesmal zu bewilligenden Zulagen von 
dem Dienstalter der an der Anstalt zur Zeit thätigen oder neu anzustellenden 
Lehrer abhängig ist. Es glaubt daher die Commisfion im Einverständnisse 
mit dem Herrn Director in Vorschlag bringen zn sollen, daß die sür 
Gründung eines Jnspectorats erbetenen, jedoch nach Obigem nicht zu be
willigenden 300 Rbl. jährlich sehr wohl zum Zwecke der Alterszulagen 
gewährt werden könnten, welche Summe im Augenblicke nicht vollständig 
verbraucht, einen gewissen Reservefonds für die Zukunft zu bilden hätte. 
Unter besonderer Controle des Herrn Ehrencurators — dessen jedesmalige 
Zustimmung bei Gewährung von Alterszulagen einzuholen wäre — müßten 
diese Summen vom Schulcollegium verwaltet werden. 

Die Durchführung der Reorganisation des Gymnasiums würde dem
nach summa summarum eine Mehrbewilligung von 3500 Rbl. erfordern. 
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Hiermit aber dürfte nach dem Dafürhalten Ihrer Commisfion das Maß 
des unbedingten und zwingenden Bedürfnisses erfüllt sein, während die für 
die Begründung einer elementaren Vorschule für die Septima vom Herrn 
Director angeführten, durch die localen Verhältnisse bedingten Momente 
zwar als beachtenswerthe, nicht aber als zwingende zugestanden wurden. 
(Die Unkosten dieser Vorschule würden sich nach genauerer Berechnung und 
namentlich nach Abzug der Hälfte des voraussichtlich zu erzielenden Schul
geldes — welche Hälfte dem Gymnasial-Etat zu Gute käme — nicht auf 
750 Rbl., sondern auf eirea 500 Rbl. jährlich belaufen.) In dieselbe 
Kategorie endlich des nicht absoluten Erfordernisses möchte Ihre Commisfion 
auch die eventuell, für eintretende Director-Vacanz zur Anstellung eines neuen 
Oberlehrers geforderten 1300 Rbl. gestellt sehen. 

Allem Obigen zufolge empfehlen die Landboten dringend die Bewil
ligung von mindestens 3500 Rbl. jährlich und 150 Rbl. einmalig behufs 
Durchführung der mehrgedachten Reorganisation des Goldingenschen Gym
nasiums und in zweiter Reihe 500 Rbl. jährlich für die zu errichtende 
V o r s c h u l e  F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2  

Sollen 3500 Rubel gewilligt werden? 
F r a g e  3 .  

Sollen 4000 Rubel gewilligt werden? 

Diar.30.N.p.3. 54. 
1. Dec. x. 2. , 
2. Dec. x. 1. Dellberatonum. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen die Reprä
sentation der Ritterschaft zu beauftragen, höheren Orts zu erwirken, daß 
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die in Griwa befindliche Landesschule in ein klassisches Gymnasium oder 
Progymnasium umgewandelt werde und zur Bestreitung der damit verbun
denen Unkosten die von Seiner Majestät geschenkten 10,000 Rbl. verwandt 
werden. (Dünaburg und Ueberlautz.) 

M o t i v e -

Das Bedürsniß nach einer klassischen Bildungsstätte iu der Selburg-
schen Oberhauptmannschaft ist bereits in früheren Jahren stets anerkannt 
worden und macht sich mit jedem Jahre fühlbarer. Der wegen Errichtung 
eines Gymnasiums in Jacobstadt im Jahre 1874 gebrachte Antrag erhielt 
nicht die Genehmigung des Landes indem die zur Errichtung erforderlichen 
Mittel dem Lande offenbar zu hoch erschienen. Die Situation hat sich 
inzwischen in sofern günstig verändert, als die Ritter- und Landschaft in 
Griwa alle Baulichkeiten besitzt, die zur Aufnahme eines Gymnasiums erfor
derlich sind; — in Folge dessen handelt es sich nicht mehr um die Her
gabe von Mitteln zum Bau der nöthigen Gebäude, — sondern nur um 
Bewilligung der zum Unterhalt der Schule erforderlichen Geldmittel. 

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

Die Landboten meinen, nachdem durch die mündlichen Relationen des 
Herrn Landesbevollmächtigten constatirt ist, daß es nicht zu erhoffen steht, das 
Gnadengeschenk Seiner Kaiserlichen Majestät von 10,000 Rbl. für ein in 
der Griwa zu begründendes Gymnasium zu erlangen — die Ablehnung des 
vorstehenden Deliberatoriums empfehlen zu müssen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

Landtags-Acten. 61 
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I. Deliberatorium: 
Die Ritter- und Landschaft wolle die bisher gewilligten 500 Rbl. 

für die Zlluxtsche Elementarschule auch für das nächste Triennium willigen. 
(Ueberlautz, Dünaburg.) 

N. Deliberatorium: 
Es möge beschlossen werden: die fernere Bewilligung von 500 Rbl. 

für die Zlluxtsche Elementarschule; — 
für dieselbe Schule eine neue Zulage von 200 Rbl. (Ascherad.) 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n '  
Die Deliberatorien der Kirchspiele Ueberlautz und Dünaburg sind gleich

lautend, die Bitte enthaltend um fernere Bewilligung einer Subvention von 
500 Rbl. für die Zlluxtsche Elementarschule, mit der Motivirung, daß sonst 
die Schule nicht bestehen könnte. Ein drittes Deliberatorium vom Kirch
spiel Ascherad geht weiter, indem es sich auch der Bitte um obige Fort
bewilligung anschließt und zugleich noch um eine Zulage von 200 Rbl. bittet. 

In Berücksichtigung sowol, daß der Zlluxtsche Kreis durch seine 
geographische Lage der deutschen Colonisatwn am entferntesten gerückt ist, 
als auch der sehr gemischten Bevölkerungsgruppen, welche dort vertreten 
sind, glauben die Landboten, anerkennend die Befürchtung, welche als Motiv 
von den Antragstellern genannt worden ist , nicht allein die Fortbewilligung 
der bisher für diesen Zweck gewilligten Summe von 500 Rbl., sondern 
auch die Bewilligung einer Zulage von 200 Rbl. aus den Wegestrafgeldern 
(wofür wol zwingende Gründe für den Ritterschasts-Eonute obgewaltet haben 
müssen, da er die Zahlungen von sich aus schon geleistet hat) warm 
empschlen zu müssen. 

F r a g e  1 .  
Soll für die Zlluxtsche Elementarschule gewilligt werden? 
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F r a g e  2  
Sollen die bisher gewilligten 500 Rbl. jährlich für dies Triennium 

weiter gewilligt werden? 
F r a g e  3 .  

Sollen für dies Triennium 200 Rbl. aus den Wegestrafgeldern mehr 
gewilligt werden? 

56. 
Deliberatorium. n. Dec. 

Um Subvention von 1500 Rubel für die in Jlluxt zu gründende 
Kirchspielsschule, und zwar aus den für Mittelschulen zu bewilligenden 
Summen. (Ascherad.) 

M o t i v i r u n g .  
Die allgemeine Betheiligung aller Besitzer der Ascheradschen und 

Subbathschen Kirchspiele zeigen wie nothwendig und allgemein das Bedürf-
niß nach einer Kirchspielsschule in Jlluxt ist. 

Die bedeutende pecuniäre .Betheiligung des Grafen Plater-Syberg hat 
es ermöglicht, die Summe von 9000 Rubel zusammenzubringen und kann 
der Bau und Einrichtung des Schulhauses als gesichert betrachtet werden. 
Außerdem sind noch auf eine Reihe von fünf Jahren 600 Rubel jährlich 
zum Unterhalt der Schule gewilligt, an Schulgeld würde jährlich 1000 
Rubel einkommen, es würden dann noch zum Bestehen einer Massigen 
Schule 1500 Rubel jährlich fehlen. Diese Summe kann nur aus Landes
und zwar aus den für Mittelschulen bestimmten Mitteln gedeckt werden. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1500 Rbl. gewilligt werden? 

61» 
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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 .  
Das vorliegende Deliberatorium nimmt die Gründung einer Schule 

in Aussicht, der es die Bezeichnung „Kirchspielsschule" beilegt, wodurch 
der Voraussetzung Raum gegeben wird, daß es sich hier um eine unter 
das Landvolksschulgesetz vom Jahre 1875 sortirende Schule bandelt, deren 
Errichtungs- und Erhaltungskosten vorzugsweise durch Beiträge aus den 
Kirchspielen Subbath und Ascherad aufgebracht wrrden sollen. 

Würde nun diese Annahme zutreffen, so erschiene schon im Hinblicke 
auf diesen Charakter der Schule eine Subventionirung aus den zum Besten 
von Schulen ganz anderer Ressorts und von anderer Art (sogenannte 
Mittelschulen mit Vergünstigung 3. Kategorie) von der Ritter- und Land
schaft gewilligten Fonds nicht wol möglich; wäre aber auch aus der 
gewählten Bezeichnung allein noch nicht auf das Programm einer „Land
volksschule" zu schließen, und scheinen dem sogar die projectirten 4 Klassen 
zu widersprechen so giebt das Deliberatorium doch keinerlei Anhaltspunkte 
für die Beurtheilung des Characters Schule, und würde, selbst wenn die 
Begründung einer sogenannten Mittelschule in Aussicht genommen sein sollte, 
die in der Motivirung bezeichnete Art ihrer zeitweiligen Dotation keinerlei 
Sicherstellung des Etats, die nothwendige Bedingung der zu erlangenden 
obrigkeitlichen Bestätigung, darbieten, daher denn der für Mittelschulen gewil
ligte Fond die Garantie für den gesammten Etat zu übernehmen hätte, was 
für ihn eine übermäßige Belastung zu Gunsten einer Schule ergeben würde. 

Allem Vorstehenden zufolge und in Erwägung dessen, daß es sich hier 
voraussichtlich um eine Landvolksschule handelt, für deren Gründung und 
Erhaltung füglich auch die Beihülfe des Landvolkes selbst in Anspruch zu 
nehmen versucht werden müßte, sehen sich die Landboten genöthigt, die Ab
lehnung vorstehenden Deliberatoriums zu empfehlen. 
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5^. 30. Nov. p. 6. 
Deliberatorium. ^ Dec. ?. 3. 

Die Ritter- und Landschaft möge den Ritterschafts-Comite autorisiren, wo 
derselbe es für zweckmäßig erachtet, von den auf dem letzten Landtage für 
Mittelschulen gcwilligten jährlichen 5000 Rubeln auch solchen Schulen eine 
Subvention zukommen zu lassen, die das Programm der Kreis- und Mittel
schulen einhalten, jedoch der Allerhöchsten Bestätigung entbehren. 

Die Controle über solche Schulen führen die vom Kirchspiel erwählten 
Kuratoren, unter Controle der Oberlandschulbehörde. (Neuhausen.) 

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 .  
Wenn das in naher Aussicht stehende Gesetz über die Organisation 

der Mittelschulen in Kurland emanirt sein wird, so dürfte die Ritter- und 
Landschaft bald zwingende Veranlassung finden, den vollen Betrag der die
sen Schulen bewilligten 5000 Rubel esfectiv zu verwenden. — Es kann 
daher eine partielle Verwendung dieser Summen für solche Schulen, welche 
außerhalb des Rahmens des zu erwartenden Gesetzes stehen, nicht empfohlen 
werden. — In Berücksichtigung der anerkenncnswerthen, von der Neuhausen-
schen Schule erzielten Erfolge empfehlen die Landboten: 

„Der Neuhausenschen Schule eine jährliche Subvention von 300 
Rubeln für das bevorstehende Triennium aus den Wegestrafgeldern 
zu bewilligen, unter der Bedingung, daß die Anstalt der Controle 
der Landvolksschulbehörden unterstellt werde. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 300 Rbl. jährlich gewilligt werden? 
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Deliberatorium. 
„Die der Talsenschen dreiclassigen Privatschule bisher (seitens der 

Ritterschafts-Repräsentation nur von Jahr zu Jahr) bewilligte Subvention 
von 500 Rbl. nunmehr als fixirten Jahresbeitrag bis zu einem etwaigen 
Widerrufe seitens der Landschaft von dieser zu bewilligen." (Talsen.) 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rubel jährlich bewilligt werden bis zu etwaigem 

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

Die Bejahung obiger Frage wird empfohlen. 

59. 
AN°Äs,bl Deliberatorium der Plenarversammlung des Ritterschafts-
22. Nov. p. 5. 

Comttes. 

Ein an den Ritterschafts-Comite gerichtetes Schreiben der Oberlandschul-
Commission lautet wie folgt: 

„Die im Laufe dieses Jahres stattgehabte Conferenz der Volks
schullehrer hatte vornehmlich zum Zweck die Gründung einer Wittwen
kasse. Nach dem mündlich abgestatteten Bericht des Herrn Schulrath 
Böttcher, als Präsident der Lehrer-Conserenz, waren die Verhandlungen 
so weit gediehen, daß das betreffende Statutenproject von der Lehrer-
Versammlung angenommen worden. Abgesehen von dem Segens
reichen im Allgemeinen eines Institutes wie das oben Angeführte, 
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würde ein solches in diesem speciellen Falle von weitgreifendem Ein
flüsse für das ganze Landvolksschulwesen sein. Der notorische Mangel 
an tüchtigen Lehrkräften für die Landvolksschulen dürfte wol zum 
großen Theil dem Umstände zuzuschreiben sein, daß die nicht selten 
bis auf das gesetzliche inmimmn reducirte, ja zuweilen unter dem
selben fixirte Lehrergage von 100 Rbl. jährlich pro 500 Seelen 
schon an und für sich keine große Verlockung zum Ergreifen der 
Lehramtsthätigkeit, geschweige denn, daß dadurch der Betreffende 
sich die Möglichkeit verschafft, seiner Familie eine sorgenlose Zukunft 
nach seinem Ableben zu sichern. Soll jedoch, um diesem Nothstande 
abzuhelfen, das Institut einer Wittwenkasse ins Leben gerufen werden, 
so würde wol eine geraume Zeit vergehen, bis der aus jährlichen 
Beiträgen zu bildende Fond die Höhe erreicht, um seine zweck
entsprechende Verwendung zu finden, und würde eine auswärtige 
Unterstützung, wenn auch nicht die sofortige Wirksamkeit ermöglichen, 
so doch den Kampf des schweren Anfangs bedeutend erleichtern. 
Die Oberlandschul-Commisfion sieht sich daher veranlaßt, die ergebene 
Bitte auszusprechen Hochgedachter Comite wolle eine einmalige Unter
stützung seitens der Kurländischen Ritter- und Landschaft zum Besten 
einer von den Volksschullehrern zu gründenden Wittwenkasse aus
wirken." 

In Anerkennung der in diesem Schreiben hervorgehobenen Umstände 

und in Betracht dessen, daß eine Betheiligung an der Begründung dieser 

Casse geeignet sein muß, das Band zwischen der Landvolksschule und der 

Ritter- und Landschaft zu befestigen, giebt sich die Plenar-Versammlung des 

Ritterschafts-Comite die Ehre, dem Lande den Vorschlag zuj machen: 
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Zur Beihülfe für die Begründung einer Wittwen- und Waisenkasse 
der Landvolksschullehrer möge sie Ritter- und Landschaft, etwa aus 
den Wegestrasgeldern, einen einmaligen Beitrag von 2000 Rbl. 
willigen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 2000 Rbl. gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n .  
Den vorstehend ausgeführten Motiven sich vollständig anschließend, 

empfehlen die Landboten dringend die Bewilligung jener Beihülfe von 
2000 Rbl. aus den Wegestrasgeldern. 

20. Nov. p. 4. 60. 

2Z. R°!?'Deliberatorium der Landboten. 
Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, dem Directorium des Vereins 

zur Ausbildung Blinder und Schwachsinniger in Riga alljährlich eine Sub
vention von vierhundert Rubel aus dem Wegestrafgelder-Fond zu zahlen, 
und dabei die Widerruflichst dieser Subventionirung, sowie die Berechti
gung zur Designirung zweier Zöglinge zu unentgeltlicher Aufnahme in das 
Institut sich vorzubehalten. 

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 .  
Das vorstehend zur Subventionirung empfohlene Institut hat sich im 

Laufe seiner sechsjährigen Existenz rühmlichst bewährt und überraschende 
Erfolge an den ihm anvertrauten unglücklichen Zöglingen erzielt. — Das 
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Bedürfniß nach einer solchen Anstalt ergiebt sich aus der Zahl der An
meldungen von Zöglingen, denen die Aufnahme bei den beschränkten Mitteln 
des Instituts verwehrt werden mußte. — Es läßt sich für die Wege
strafgelder, welche gemeinnützigen, den Bedürfnissen der ländlichen Bevöl
kerung entsprechenden Zwecken vorzugsweise zugewendet werden sollen, kaum 
eine ersprießlichere Verwendung, als die hier vorgeschlagene denken. Die 
Landboten empfehlen daher warm und dringend die Annahme ihres Antrages. 

20. Nov. p. 17. 

Deliberatorium. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, dem Sekretären des 
Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Consistoriums, Herrn von Richter, 
welchem nach bald fünfzigjährigem Dienste sein sehr geringer Gehalt, unter 
Hinzurechnung selbst der ihm gesetzlich zustehenden Sporteln nichts als not
dürftiges Auskommen gewährt: 

s) eine Gehaltszulage von jährlich 300 Rbl. (dreihundert Rubel) und, 
falls er bei seinen vorgerückten Jahren um seine Verabschiedung 
nachsuchen müßte, 

d) denselben Betrag als Pension zu bewilligen. 
Nach bald fünfzigjährigem, gewissenhast und sehr eifrig geMrtem-

Dienste ist der Secretair des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Consi
storiums, Herr von Richter, gezwungen, sich Entbehrungen aufzuerlegen, 
welche einem Manne von seinem Werthe und in einem Alter, welches mit 
der Spannkraft jüngerer Jahre die Erfolge derselben allmalig einbüßt, nicht 
zugemuthet werden sollte. Hat er mit seinem Gehalte früher allenfa!lls aus
kommen können, so ist dies gegenwärtig kaum mehr möglich. In den 
letzten Jahren ist bekanntlich eine sehr erhebliche Preissteigerung aller auch 

Landtags-Akten. 62 
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bei den bescheidensten Anforderungen nicht zu entbehrenden Gegenstände ein
getreten. Daß schon hierdurch allein der Werth seines unverändert gebliebe
nen, ohnehin geringfügigen Gehaltes eine wesentliche Verminderung erleiden 
wußte, liegt auf der Hand. Hierzu kommt, daß er bei der stetigen Zu
nahme der ihm obliegenden Geschäfte, einen von ihm selbst zu besoldenden 
Hilfsarbeiter sich zu beschaffen genöthigt gewesen ist. 

Wenn nun zur Besserung seiner bedrängten Lage von der Regierung 
keine Mittel zu erlangen sind, so wird vielleicht Eine Kurländische Ritter
und Landschaft sich bewogen finden, mit ihrer Hilfe einzutreten. Der Kur
ländischen Ritter- und Landschaft steht das Patronat an der Mehrzahl der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchen Kurlands, sowie die mittelbare oder unmittel
bare Besetzung des Consistoriums zu und hierin dürfte sie hoffentlich einen 
genügenden Grund erblicken, der Nothlage, in welcher sich der verdiente 
und bejahrte Sccretär desselben befindet, abzuhelfen. (Sessau.) 

F r a g e l :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 300 Rubel Gehaltszulage dem Herrn v. Richter gewilligt werden? 

F r a g e  3 :  
Soll derselbe Betrag als Pension gewilligt werden? 

62. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 

Das Land wolle beschließen, ob die durch eine Kurländische Gouver-
nements-Regierung befürwortete Subventionszahlung an die Hauptmannsge
richte für Ausfertigung der Kleinhandelsscheine — worüber in Theil II. 
der Comite-Relation berichtet worden — bewilligt werden soll, und in wel
chem Betrage. 
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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 :  

In Erwägung erstens, daß die Uebert ragung der Verpflichtung zur Aus-
reichung von Kleinhandelsscheinen auf die Hauptmanns-Gerichte um deswillen 
von der Ritterschafts-Repräsentation erwirkt worden ist, weil die Lösung dieser 
Handelsscheine bei den Renteien und Stadtmagisträten mit einer Zahlung zum 
Besten der Stadtrevenuen verbunden gewesen wäre, welche Zahlung — da der 
Kleinhandel hauptsächlich auf dem flachen Lande statthat — eine- Belastung 
dargestellt hätte, die den städtischen Interessen auf Kosten der ländlichen zu gut 
gekommen wäre; 

in Erwägung zweitens, daß es unbillig erscheinen dürste, den ohnehin we
nig ausreichend situirten Kanzleien der Hauptmannsgerichte eine neue Obliegen
heit im Interesse des Landes zuzuweisen, ohne gleichzeitig eine, der hierdurch 
geursachten bedeutenden Mehrarbeit entsprechende Remuneration eintreten zu 
lassen, — 

haben die Landboten die vorstehende Anfrage i „ob eine Sub
ventionszahlung an die Hauptmanns-Gerichte für Ausfertigung von Klein
handelsscheinen zu geschehen hätte," ihrerseits bejahend beantworten zu müssen 
geglaubt, nur haben sie aus den vom Ritterschasts-Comite für den Zeitraum 
von drei Jahren eingeholten Daten über die ausgestellten Handelsscheine einen 
für die einzelnen Behörden wesentlich verschiedenen Umfang der hierdurch geur
sachten Vermehrung der Kanzleiarbeit entnehmen müssen. Während z. B. das 
Doblensche Hauptmannsgericht durchschnittlich über 300 solcher Scheine jährlich 
ausgestellt hat, hat das Windausche deren nur ea. 60 per annum 
ausgefertigt. Um also auch diesem Umstände Rechnung zu tragen und die Re
muneration im Verhältniß der factisch geleisteten Mehrarbeit zu gewähren, em
pfehlen die Landboten nachstehendes Deliberatorium zur Annahme: 

62» 
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„Das Land wolle — für den Fall, daß die Leistung einer directen 
Zahlung durch die den Handelsschein lösenden Personen nicht zu erwir
ken ist — den Ritterschafts-Comite autoristren, den Kanzleien der Haupt-
manns-Gerichte für die Ausstellung der Kleinhandelsscheine eine Remu
neration pro rata der factisch ausgestellten Scheine , etwa in jährlichen 
Quoten zu gewähren, und zwar im Betrage von 40 Kopeken pro 
Schein, — was nach approximativer Berechnung eine Gesammtbelastung 
des Budgets von höchstens 1000 Rubel per annum ergeben würde. 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 



(Kandidatenliste. 

^ Zum Landesbevollmächtigten. 

1) Der bisherige Graf Hugo Keyserling (vorgeschlagen von 33 Kirchspielen). 
Verzichtet auf die Ehre des Ballotements). 

2) Baron Alphons von Heyking (vorgeschlagen von 8 Kirchspielen) Verzichtet e 
3) Baron Manteuffel-Katzdangen (vorgeschl. von 4 Kirchspielen). Verzichtete 
4) Baron Bistram - Mescheneeken (vorgeschl. von 2 Kirchspielen). Verzichtet e 
5) Graf George v/ Lambsdorff (vorgeschl. von 2 Kirchspielen). Verzichtet e 
6) Baron Recke-Paulsgnade, Exc. (vorgeschl. von 1 Kirchspiel). Verzichtete 
7) Hofmeister v. Dettingen-Kalkuhnen, Exc. (von 1 Kirchspiel). Verzichtete 

L. Zu residirenden Kreismarschällen. 

Baron Ludwig von Grotthuß (von 28 Kirchspielen). 
Graf Hermann von Keyserlinq (von 27 K.).)Ve^ichtm auf die Ehre des 

^ ^ ^Ballot. mit besonderem Dank 
Baron Johannes von Rummel (von 27 K.).l für das bisherige Vertrauen. 

jaron Adolph von Kleist (von24Kirchspielen). Verzichtete. 
3) Baron Rudolph v. Hoerner-Grenzhof (von 23 Kirchspielen). 
4) Baron Leopold v. Foelkersahm-Gargeln (von 20 Kirchspielen). 
5) Baron Carl v. Bistram-Mescheneeken (von 19 Kirchspielen). 
6) Baron Otto v. d. Recke-Jamaiken (von 13 Kirchspielen). Verzichtet e. 
7) Baron v. Engelhardt-Alt-Born (von 13 Kirchspielen). Verzichtet e. 
8) Baron Ferdinand v. Behr-Tittelmünde (von 12 Kirchspielen). Verzichtet e. 
9) Baron Alexander v. Behr-Edwahlen. (von 8 Kirchspielen). 

10) Baron Edmund v. Hahn-Postenden (von 8 Kirchspielen). Verzichtet e. 
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11) Gras Heinrich V.Keyserling a.d.H.Tels-Paddern (4 Kirchspielen). Verzichtet e. 
12) Baron v. Engelhardt^Schnellenstein (von 4 Kirchspielen). Verzichtete.  

13) Baron v. Klopmann-Grafenthal (von 3 Kirchspielen). 
14) Baronv.Fircks,Oeconomie-Directord.R.-Güter (3 Kirchspielen). Verzichtete. 
15) Gras Arthur von Keyserling-Altenburg (von 3 Kirchspielen). Verzichtet e. 
16) Gras George von Lambsdorff (von 2 Kirchspielen). Verzichtet e. 
17) Baron v. NolckewAppricken (von2Kirchspielen). Verzichtete. 
18) Baron v. d. Recke-Paulsgnade, Excellenz (von2 Kirchspielen). Verzichtete. 
19) Fürst Paul Lieven . (von 2 Kirchspielen). Verzichtet e. 
20j Baron Julius von Fircks (von 2 Kirchspielen). Verzichtet e. 
21) Fürst George Lieven (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
22) Baron Julius v. Rummel (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
23) Baron v. d. Recke-Schmucken (von 1 Kirchspiel). Verstorben. 
24) Graf Th. P. Medem (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
25) Baron v. Behr-Würzau (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
26) Baron Eduard v. d. Brüggen (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
27) Baron Oscar v. Behr (von 1 Kirchspiel). 

Zum Obereinnehmer. 

1) Baron August v. d. Osten-Sacken (von 32 Kirchspielen). 
2) Baron Adolph v. Kleist (von 8 Kirchspielen). Verzichtet e. 
3) Baron v. Roenne-Wilkajen (von 1 Kirchspiel). 
4) Baron Rudolph v. Hoerner (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
5) Graf Th. P Medem (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
6) Baron v. Fircks, Oec.-Dir. der Ritt.-Güter (von 1 Kirchspiel). 
7) Baron Leon v. Sacken (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
8) Baron Leopold v. Foelkersahm (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
9) Gras George v. Lambsdorff (von 1 Kirchspiel). Verzichtet e. 
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v. Zum örtlichen Kreismarschall 

v o n  J l l u x t :  
Baron H. von Engelbardt-Schnellenstein (von 4 Kirchspielen). 
Baron von Vysander-Prohden (von 2 Kirchspielen). 
Hofmeister von Dettingen, Excellenz (von 1 Kirchspiel). Verzichtete. 

v o n  F r i e d r i c h s t a d t  
Baron Schlippenbach-Memelhof (von 2 Kirchspielen). 

v o n  M i t a u  
Baron F. v. Behr-Tittelmünde (von 4 Kirchspielen). 
Baron A. v. Behr-Würzau (von 2Kirchspielen). Verzichtete. 

v o n  B a u s k e :  
Graf P. v. d. Pahlen-Kautzemünde (von 2 Kirchspielen). Verzichtete. 
Baron F. v. Klopmann-Grafenthal (von 2 Kirchspielen). 
Baron R. v. Hahn-Bersteln (von2Kirchspielen). Verzichtete. 

v o n  T u c k u m :  
Baron L. v. d. Recke-Schlockenbeck. (von 3 Kirchspielen). 

v o n  T a l s e n :  
Baron L. v. Hahn-Wahnen. (von 4 Kirchspielen). 

v o n  G o l d i n g e n  
Baron G. v. d. Recke-Berghos (von 3 Kirchspielen). 

v o n  W i n d a u :  
Baron W. v. Buchholtz-Atlitzen (von 3 Kirchspielen). 

v o n  H a s e n p o t h :  
Baron A. v. Sacken-Paddern (von 6 Kirchspielen). 

v o n  G r o b i n .  
Graf A. v. Keyserling-Altenburg (von 2 Kirchspielen). 



496 

L. Zum Ehrencurator des Mäuschen Gymnasiums. 

1) Baron A. v. Behr-Edwahlen . 
2) Graf G. v. Lambsdorff 
3) Baron Ed. v. d. Brüggen 
4) Baron C. v. d. Recke-Paulsgnade 
5) Baron R. v. Düsterlohe-Gr.-Sussey 
6) Graf Th. v. Medem-Grünhof 
7) Baron Alphons v. Heyking 
8) Baron Ad. v. Sacken, Bankrath 
9) Baron F. v. Ascheberg 

10) Baron R. v. Hahn-Groß-Platon. 

(von 24 Kirchspielen). Verzichtet:c. 
(von 4 Kirchspielen). Verzichtet,:c. 
(von 4 Kirchspielen). Verzichtet:c. 
(von 2 Kirchspieken). Verzichtet 
(von 2 Kirchspielen). Verzichtet ^c. 
(von 2 Kirchspielen), 
(von 2 Kirchspielen), 
(von 1 Kirchspiel). Verzichtet:c. 
(von 1 Kirchspiel), 
(von 1 Kirchspiel). Verzichtet:c. 

11) BaronA.v.Lüdinghausen-Wolff-Iungsernhos(von 1 Kirchspiel). 
12) Baron I. v. d. Ropp, Bankrath (von 1 Kirchspiel). Verzichtet:c. 

^ Zum Deputirten des Goldingenschen Gymnasiums. 

1) Baron W. v. Hahn-Schnepeln (von 33 Kirchspielen). 
2) Baron von Sacken-Wormen (von 1 Kirchspiel). Verzichtet:c. 

Zu Mitgliedern der Genealogen-Kommission. ' - ^ 

1) Baron G. v. Wigandt 
2) Baron Adolph von Kleist 
3) Baron O. v. d. Recke-Jamaiken 
4) Baron von Funck-Allmahlen. 
5) Baron F. v. Klopmann-Grafenthal 
6) Graf G. v. Lambsdorff . 
7) Baron F. v. Behr-Tittelmünde 
8) Baron O. v. Klopmann-Heyden 

(von 31 Kirchspielen), 
(von 31 Kirchspielen), 
(von 4 Kirchspielen), 
(von 3 Kirchspielen). Verzichtet :c. 
(von 3 Kirchspielen), 
(von 3 Kirchspielen), 
(von 2 Kirchspielen), 
(von 2 Kirchspielen), 



497 

9) Baron E. v. Lieven-Sahten (von 1 Kirchspiel). 
10) Baron Rudolph v. Hoerner (von 1 Kirchspiel). 

H. Zum Kurator der Jrmlauschen Volksschule. 

1) Graf G. v. Lambsdorff-
2) Baron E. v. Lieven-Sathen 
3) Baron C. von Fircks-Sexaten 
4) Baron L. v. d. Recke-Schlockenbeck 
5) Baron C. v. Grotthuß-Spahren 

(von 29 Kirchspielen), 
(von 4 Kirchspielen), 
(von 3 Kirchspielen), 
(von 2 Kirchspielen). Verzichtet:c. 
(von 1 Kirchspiel). 

I. Zum Doblenschen Marsch-Commissär. 

1) Baron C. von Medem (von 33 Kirchspielen). 
2) Obrist von Witten (von l Kirchspiel). Verzichtet:c. 

Landtags-Acten. 63 



Anhang zu den Deliberatorien. 
Da die nachstehende Angelegenheit keine ausschließliche ritterschaftliche 

sein dürfte, hat der Ritterschafts-Comite einen bezüglichen Auszug aus dem 
ritterschaftlichen Landtagsprotoeoll gefertigt, und glaubt das zugehörige Deli-
beratorium der Ritter- und Landschaft zur Abstimmung vorlegen zu sollen: 

Auszug aus dem Protokoll vom 23. November 1878. Punkt 5. 
Landbote von Grenzhof: Herr Referent trug vor das Deliberatorium 

des Ritterschafts-Comite, betreffend den zwischen Fideicommiß- und Privat
gütern für Grcnzregulirungen zu erwirkenden Provocations-Prozeß, und das 
hierzu entworfene Sentiment, mit einer inzwischen im Einvernehmen mit 
den anderen Gliedern der Redactions-Commission vorgenommenen Aenderung 
bezüglich der Controle seitens des Ritterschafts-Comite, welche ohne Hinweis 
auf das Gesetz geschehen solle, und nur ihm als Norm dienen solle. 

Landbote von Allschwangen: Das Gesetz räume bereits den Fidei-
commißbesitzern ein gewisses Verfügungsrecht über die Substanz des Fidei-
commisses ein; die Oberhauptmanns-Gerichte wenden bereits den betreffen
den Senats-Ukas auch in Fällen, wo Privatgüter mit Fideicommissen 
Verträge schließen, an. Da die Praxis die Frage bereits erledigt, sei 
das Deliberatorium gegenstandlos. 

Der Herr Referent: Ein besseres und sichereres Fundament, als es 
bisher bestanden, sei immerhin empsehlenswerth. 
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Nachdem serner noch angeführt worden, daß die Anfechtbarkeit von 
Verträgen bisher allerdings nicht den Abschluß für beide Theile günstiger 
Abmachnungen verhindert habe, und daß die Anwendung des Senats-Uka-
ses über den Provocationsproceß gegenüber Kronsgütern auch auf die Fälle 
zwischen Privatgütern und Fideicommissen von einem Oberhauptmannsgericht 
beanstandet sei, — wurde zur Abstimmung geschritten, und das Delibera
torium und das Sentiment angenommen. 

Deliberatorium. 
Die Schwierigkeit, mit den Besitzern von Fideicommißgütern auch die 

Nachfolger derselben bindende Verträge einzugehen, tritt am häufigsten da 
zu Tage, wo es sich um Grenz-- und Servituts-Verhältnisse mit den Nach
bargütern handelt. Es werden zum beiderseitigen Vortheile der Güter 
gereichende Arrangements um dieses Grundes willen meist unterlassen. 
Zwischen Fideicommissen und Kronsgütern ist durch den Senats-Ukas vom 
10. December 1863 Nr. 77003 die Möglichkeit gegeben, durch Aus
bringung eines Edictal-Provocations-Prozesses den Regulirungs-Projecten ihre 
rechtliche Wirksamkeit zu sichern. Um nun ein Gleiches zwischen Fidei
commissen und Privatgütern erzielen zu können, wird vorgeschlagen 

Der Ritterschafts-Comite ist zu instruiren, dem im Senats-Ukas vom 
10. December 1863 Nr. 77003 (Allerhöchst am 28. October bestätigtes 
Reichsraths-Gutachten) vorgeschriebenen Versahren für Landaustausch- und 
Servitutsablösungs-Projecte zwischen Fideicommißgütern und Kronsgütern 
eine analoge Anwendung in rechtsverbindlicher Weise für dieselben An
gelegenheiten zwischen Fideicommissen und Privatgütern zu verschaffen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

63* 
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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 .  
Aus den im Deliberatorio angeführten Gründen und nach Durchsicht 

des Ukases vom 10. December 1863 Nr. 77003, und dem Befunde, 
daß derselbe eine geeignete Grundlage für diese Verhältnisse bietet, empfehlen 
die Landboten die Bejahung der dem Deliberatorio beigefügten Frage; 

empfehlen aber auch, daß das Land den Ritterschafts-Comite beauf
trage, daß derselbe bei Anfertigung der Austausch- und Ablösungs-
Projecte (Punkt 2 des Senats-Ukases) zwischen dem Majorats
besitzer und dessen Nachbaren sich das Recht der Controle sichere. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 



Landtags-Acte« 
der 

Z i u r t ä n d i s c h e n  R i t t e r s c h a f t  
pro 18^/,» 

IN. Termin. 

1 



Diarium. 

*1 



" ^ v. Schillingsche Stiftung. 

^etum 13. März 1879 post meiiliiem. 

^ie Zusammenstellung', der Stimmenresultate, wie dieselben von den 

Zählern und der Redactions-Commission gemacht worden war (vergleiche 

hierüber das Protocoll der Ritter- und Landschaft von 12. und 13. März) 

ergab für: 

D«, »>.«° «- »>, - «,.> I' 
2. Fragil. 350 „ 

„ „ 2. 340 „ 

in der Selburgschen Oberhauptmannjchaft waren 10 Stimmen zu wenig ab

gegeben worden. 

Delib. 3. Frage 350 affirm. - mgat. j Stif's-U°bergch^an die 

s Stifts-Reviston. Dank an 
l den Curator. 

s Stifts-Revis. Zahl, an Frl. 
l v.Stromberg u. v. Kleist. 

Stimmrecht der Ritter-
schasts-Güter. 

Jagd im Ritter.-Forst. 

4. 345 5 >. 

5. 350 „ 

6. 17 l .. 179 

7. »/ 263 87 

! 
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Delib. 8. Frage 1. 330 affirm. 20 negat. 
„ 2. 333 „ . Ritterschafts-Förster. 
„ 3. 287 5, 63 

f, 9. „ 1. 21 5/ 329 „ 
f, „ 2. 347 3 „ - Genealog. Tabellen. 

f, „ 3. 347 f/ 3 „ 

10. 350 
- " ^ 

Wildemann. Matrikel-Er-10. 
" 

350 
gänzung. 

U- Frage 1. 32 318 „ 
5, „ 2. 58 292 „ > Passives Wahlrecht. 

f/ „ 3. 228 122 „ . 

12. 341 9 „ Anleihen aus dem Fidei-
f/ 12. 341 5, 9 „ commißsond.. 

13. Frage 1. 92 258 „ 
Veranlagung von Fidei-" 

13. 
„ 2. 106 244 „ Veranlagung von Fidei-
„ 2. 106 244 „ commiß-Capitalien. 

k, „ 3. 234 k, l 1 6  „  
commiß-Capitalien. 

Der Landbote von Ambothen wünschte zu Protocoll constatirt zu sehen, 

daß er hier gegen den Wortlaut seiner Instruction die Kirchspielsstimmen 

verlautbare, weil ihm die Ansicht seines Kirchspiels bekannt sei, und bei der 

Abstimmung ein Jrrthum obgewaltet habe. 

Delib. 14. Frage 1. 350 affirm. — negat. l Provoc. Proceß zw. Privat-
350 „ - „ 1 

324 .. 26 .. 

2. 
15. 

16. 

17. 

327 

350 

23 

und Fideicommiß-Güter. 

Hauskauf. 

! Stadt. Beitrag f. Golding. 
/ Gymnasium auszuzahlen. Gymnasium auszuzahlen. 

oend.v.Sparc.-Schein. 
Samml.s.Nothl.1867 



Delib. 18, Frage 349 affirm. 1 

„ 19. Frage 1. 334 „ 16 

ff 2. 303 „ 47 

„ 20. Frage 1. 338 „ 12 

ff 2. 338 „ 12 

„ 21. Frage 1. 332 „ 18 

ff 2. 332 „ 18 

„ 22. Frqge 1. 263 „ 87 

ff 2. 263 „ 87 

23. f, "210 „ 140 

' sd.Buschw.Entsch.Gld.1837 

^ Etatposten des Seminars. 

^ Pension der Wittwe Ma -
j czewsky. 

^ Frau v. Brincken, Zahlung 
j aus dem Reservefond. 

^Pension an Fr. vr. v. Korff. 

! Anstellung eines Fachman-
/ nes als Archivar. 

aä 23. Es wurde beschlossen, die Annahme des Deliberatoriums in den 

Landtagsschluß einzutragen, dazu aber die Anmerkung zu setzen, daß es 

die für eine Willigung erforderliche 2/3 Majorität nicht erlangt habe. 

Delib. 24. Frag. ^ 310 afsirm. 40 negat. / ?cs''Rittt!schaftI!mtär 

25. Frage 1. 24 326 

2. 145 205 ff 
3. 177 ff 173 ff 

», 4. 174 176 

ff 26. ff 350 — »/ 

27. Frage 1. 37 // 313 v 

f, „ 2. 37 313 ff 
28. Frage 1. 137 5/ 213 f, 

„ 2. 134 ff 216 f, 

Gymnasium mit 
ternat. 

In-

-  - !  
j 

Reisegelder an den Ritter-
schafts-Secretär. 

Arzt auf d. Ritterschafts-
Gütern. Gagenzulage. 

^ Schwalkowsky Zulage. 
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Der Landbote von Ambothen gab aä Deliberatorium 26 aus seiner 

Instruction nachstehendes zu Protocoll: 

Gelegentlich der Abstimmung über das ritterschastliche Deliberatorium 

26 sprach das Kirchspiel dem Herrn Ritterschafts-Secretären seine Aner

kennung für die ausführliche Protocollirung der Landtagsvcrhandlungen, wie 

überhaupt für seine treue Pflichterfüllung aus und knüpfte daran den 

Wunsch, derselbe möge die ihm gebotenen Reisemittel zur Wiederherstellung 

seiner Gesundheit nutzen. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

^etum den 15. März 1879. 
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde mit Weglassung der Zahlen 

verlesen und genehmigt. — An den Schlußsatz desselben anknüpfend, erbat 

sich der Ritterschafts-Secretär das Wort. Als der Antrag des Mitauschen 

Kirchspiel auf Bewilligung von Reisegeldern für ihn gestellt worden, habe 

er das Wohlwollen der Antragsteller in vollestem Maaße erkannt; er habe 

sich auch nicht verhehlen können, daß in der Annahme desselben in so fern 

etwas Schmeichelhaftes für ihn liegen müsse, als sie als ein Zeichen dessen 

angesehen werden könne, daß man seine Person seinem Amte zu erhalten 

wünsche. Eine etwaige Ablehnung hätte aber den Rückschluß auf eine 

entgegengesetzte Beurtheilung nahe gelegt. Die Herren Landboten hätten nun 

durch ihr persönliches Dazwischentreten den Antrag dieser kritischen Färbung 
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entkleidet, und hätten das ihm bewiesene Wohlwollen den Lande gegen

über zur Geltung gebracht. In der Erkenntniß, daß mehr dieses Wohl

wollen als die Dringlichkeit der Erfüllung des Antrages, diesen veranlaßt, 

bäte er die Herren Landboten seinen besonders innigen Dank entgegen

zunehmen und auch wiederum die Vermittler desselben dem Lande gegenüber 

sein zu wollen. 

Der Landbotenmarschall und Ritterschafts-Secretär unterschrieben das 

von den Calculatoren revidirte Rechnungsbuch der Constantia von Hahnschen 

Stiftung. 

Hieraus wurde der Landtagsschluß der Ritterschaft vom Secretären 

verlesen, und zwar mit Rücksicht jauf die im ritter- und landschaftlichen 

Diarium des heutigen Tages stattgehabte Discussion betreffend das Internat 

wurde Deliberatorium 25. Frage 3 als affirmirt in den Landtagsschluß 

ausgenommen. 

Das Budget wurde von dem Herrn Mitdeputirten von Sessau in 

Vortrag gebracht. 

Der Landbote von Tuckum stellte nachfolgenden Antrag: 

Die Landboten II. Termins werden gebeten, beschließen zu wollen, daß 

der Comite ersucht werde, den beiden abgehenden Kreismarschällen: Grafen 

Keyserling und Baron Rummell eine Pension aus rein ritterschaftlichen 

Mitteln von 1000 Rubel jedem jährlich — dem Lande zur Bewilligung 

vorzustellen. — 
Die Versammlung sprach sich für Annahme desselben aus, und wurde 

sodann der Landtag geschlossen, (viäe Protocoll der Ritter- und Landschaft.) 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 
M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
2 



Landtagsschluß 
der 

R u r t ä n d i s c h e n  R i t t e r s c h a f t  
vom 

15. März 1879. 



Ä5ir Landbotenmarschall und Landboten Einer Hochwohlgebornen Kur-

ländisch-Piltenschen Ritterschaft, als in den Kirchspielen für den gegenwärtigen 

ordinairen Landtag erwählte Repräsentanten der Ritterschaft, haben in diesem, 

am 12. März 1879 eröffneten Instructions-Termine die Willensmeinung 

Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft durch gesetzliche Verlautbarung der 

Virilabstimmungen über die einzelnen, zur Berathung und Beschlußfassung 

gestellten Deliberatorien ermittelt und beschließen demnach kraft der uns 

ertheilten Autorität und Vollmacht, im Namen der Hochwohlgebornen Ritter

schaft, mittelst dieser unserer Ritterschaftlichen Verabschiedung, wie folgt: 

§ 1. 

(Deliberatorium 1.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, den Stiftungsfond der Baron 

Recke-Paulsgnade Gymnasialstipendien-Stiftung entgegenzunehmen, zu ver

walten, und das Stipendium an den Nießling, laut Bestimmung der Lehrer-

Conferenz, auszuzahlen. 

§ 2. 
(Deliberatorium 2.) 

Das von dem Baron von Schilling dem Ritterschafts-Comite bereits 

übergebene Kapital wird von der Ritterschaft dankend acceptirt und soll 
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unter dem Namen der „von Schillingschen Stiftung" nach folgenden Grund
zügen verwaltet werden. 

1) Die Zinsen des der Ritterschaft übergebenen Kapitals von 4000 Rubel 

sind als Beihülfe zur Erziehung von Kindern aus dem Stande des 

Kurländischen Jndigenats-Adels zu verwenden. 

2) Der Ritterschafts-Comite hat das Kapital zu verwalten, und seiner 

Bestimmung gemäß die Zinsen zu verwenden. 

3) Im Falle der NichtVerwendung der Zinsen sind dieselben zum Kapital 

zu schlagen. 

§ 3. 

(Deliberatorium 3.) 

Die Ritterschafts-Repräsentation wird instruirt, von der Staatsregierung 

die Uebergabe des Katharinen-Stifts aus seiner bisherigen Verwaltung durch 

das Collegium der allgemeinen Fürsorge in die autonome Verwaltung der 

Ritterschaft zu erwirken. Wenn dieses gelungen, soll das Amt des Stifts-

curators als ein durch ritterschaftliche Wahl zu besetzendes qualificirt werden. 

§ 4. 
(Deliberatorium 4.) 

Die Ritterschaft spricht dem Herrn Stifts-Curator Baron Drachenfels-

Grausden bei dem Scheiden von diesem Amte für seine 28jährige umsichtige 

und mühevolle Verwaltung des St. Katharinen-Stiftes ihren besten Dank 

und volle Anerkennung aus. 

§ 5. 
(Deliberatorium 5.) 

Die Ritterschaft beschließt, dem Herrn Stists-Curator Baron v. Drachenfels-

Grausden die Mittheilung durch den Ritterschafts-Comite zugehen zu lassen, 
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daß dieselbe sowol die Zahlung von 52 Rbl. 771/2 Kop. an Fräulein 

Nadine von Stromberg zu Recht erkennt, als auch gegen die Auszahlung 

von III Rbl. 662/3 Kop. an das Fräulein Adele von Kleist Nichts 

einzuwenden findet. 

§ 6. 
(Deliberatorium 7.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt 

Die Jagd in dem Ritterschaftsforste, mit Ausnahme desjenigen 

Theiles, welcher fich zum Heranziehen von Rehständen besonders 

eignet und daher für die nächsten Jahre ganz unter Schonung zu stellen 

ist, — zu verpachten. 

§ 7. 

(Deliberatorium 8.) 

Die Ritterschaft beschließt, den Herrn Förster Voß seiner Bitte gemäß 

zu verabschieden und bewilligt ihm eine Pension von 600 Rbl. jährlich. 

Die Ritterschaft beauftragt den Ritterschafts-Comite, mit dem Herrn 

Albert Geguns einen definitiven Contract auf Basis der provisorischen 

Abmachung als Förster abzuschließen. 

In diesem Contracte kann dem Herrn Geguns nach Maßgabe seiner 

Dienstjahre als Ritterschafts-Förster im Falle seiner Verabschiedung eine 

Pension bis zum Betrage von 500 Rbl. jährlich bewilligt werden. 

§ 8. 
(Deliberatorium 9.) 

Die Thätigkeit der Genealogen-Commission hat sich aus den bereits 

existenten Theil der genealogischen Tabellen, so zu sagen den historischen 
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Theil, zu beschränken, wobei indessen etwaige Aenderungen in denselben nur 
auf Grund von Verfügungen des Ritterschafts-Comite zu geschehen haben. 
Die Fortführung der Tabellen fällt nicht der Genealogen-Commission 
zu, sondern wird durch Kanzelleikräfte unter directer Aufsicht eines hierzu 
vom Ritterschafts-Comite aus seiner Mitte bestimmten Gliedes besorgt. 
Als ein solches kann ein Mitglied der Genealogen-Commission designirt 
werden, wenn Wohnort und Berufgeschäfte ihm diese fortgesetzte Controle 
zu führen möglich macht. Für die Führung der Tabellen wird nachstehende 
Instruction gegeben: 

1) Alle 3 Jahre werden die Familien-Nachrichten nach einem vom 
Ritterschafts-Comite mit der Genealogen-Commission vereinbarten 
Schema durch den Kirchspielsbevollmächtigten eingezogen. 

NL. In diesem Schema wird es nützlich sein, daß außer den 
obigen Angaben auch in einer Rubrik bezeichnet wird, von dem 
Prediger welchen Ortes der kirchliche Akt vollzogen worden, 
wodurch für eine spätere Beschaffung etwa nöthiger Zeugnisse 
aus dem Kirchenbuche der Nachweis reservirt wird. 

2) Die ihm zugesandten Schemata vertheilt der Kirchspielsbevollmächtigte 
unter die Cdelleute seines Kirchspiels, sammelt dieselben nach ihrer 
Ausfüllung ein, versieht dieselben zum Zeichen, daß ihm keine 
Abweichungen, welche der Eintragung dieser Daten im Wege stehen, 
bekannt sind, mit seiner Unterschrift und übersendet sie dem Ritter-
schasts-Comite. 

3) Die eingegangenen Auskünfte werden nach Familien geordnet und 
mit Hinweis auf diese Nachrichten die Daten zusammengestellt, wie 
sie zur Eintragung in die genealogischen Tabellen bestimmt sind, 
unter Angabe, zu welcher Person, auf welcher Tafel dieselben gehören. 
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z. B. Famiiie N. N. 
aä Tabelle B. Otto Friedrich -j- 1876, 1. Januar. 

viäe kol der Auskünfte. 

Ernst 

Johann, geb. 1876, 3. November. 
viäs kol. 5. 

4) Diese Zusammenstellung wird in Reinschrift in die Tabelle eingetragen 
mit Hinweis auf das Folium der Familien-Acte, zu welcher diese 
Zusammemstellung nebst Beilagen gelegt worden. 

5) Hiermit hört jede directe Eintragung in die genealogischen Tabellen 
seitens der Genealogen-Commission auf. Zeitgenössische Erlebnisse, 
die sie zur Ergänzung einzutragen nöthig findet und für deren 
Zuverlässigkeit sie mit ihrer Unterschrist einsteht, sind zu den Beleg
blättern der anzufertigenden Zusammenstellung zu nehmen. 

6) Der Ritterschafts-Comite hat Ein kurländisches Consistorium zu 
ersuchen, ob es nicht für möglich findet, die Herren Prediger zu 
beauftragen, einen jährlichen Auszug aus den Kirchenbüchern über 
die Geburten, Trauungen und Todesfälle von Gliedern des kurlän-
dischen Jndigenats-Adels dem Ritterschafts-Comite zuzustellen. 

7) Diese Auszüge würden zur Controle der Richtigkeit und Vollständig
keit der durch die Kirchspielsbevollmächtigten eingezogenen Auskünfte 
dienen. Auf denselben wäre zu notiren, zu welchem Blatt der 
angefertigten Zusammenstellung der betreffende Eintrag des Kirchen
buches gehört, und wiederum auf dem Blatte der Hinweis auf 
diese Auszüge zu notiren. 

3 
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8) In Betreff etwa sich ergebender UnVollständigkeiten ist mit dem 
Kirchspielsbevollmächtigten oder den betreffenden Personen in Correspon-
denz zu treten. 

9) Für die außerhalb der Provinz lebenden Glieder des Jndigenats-
Adels können die Eintragungen von Trauungen und Geburten nur 
auf Grund von Consistorial-Zeugnissen erfolgen oder muß die Filiation 
durch Auszüge aus Geschlechtsregistern der Adels-Depmirten-Versamm-
lungen erwiesen werden. 

10) Bei Receptionen in die Matrikel sind die Auskünste über Familie 
und Wappen einzuziehen; in die Geschlechtsbücher jedoch die Ahnen 
und Seitenlinien der recipirten Personen nicht auszunehmen. 

11) Die Data der Standeserhöhungen werden in die Matrikel nur 
eingetragen, wenn die Original-Documente beim Ritterschafts-Comite 
producirt worden, ek. Prov.-Cod., Bd. II. Art. 30 und Citate. 
Swod, Bd. IX. Beil. zu Art. 56, Anmerk. 2; — Anmerk. zu 
Pkt. 3 und 4. Landtagsschluß 1845, § 65, Pkt. 4. 

§ 9. 

(Deliberatorium 10.) 

Die Ritterschaft beschließt in die Matrikel neben dem Namen Johann 
von Wildemann den Hinweis auf den § dieses Landtagsschlusses ein
tragen zu lassen, zum Zeichen, daß die damalige Anerkenmmg nicht allein 
aus dm Johann von Wildemann, sonder« auch auf seinm Bruder Caspar 
zu beziehen sei. 
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§ w. 

(Deliberatorium II.) 
Die Ritterschaft beschließt, fich bezüglich der Hauptmanns- und Ober-

Hauptmanns-Gerichts-Assessoren und der aus denselben hervorgehenden Aemter — 
zu Gunsten aller geeigneten Personen christlicher Confession — des ihr 
reservirten Rechts der passiven Wählbarkeit zu begeben. 

K 11. 
(Deliberatorium 12.) 

Vom Fideicommißbesitzer, welcher zur Deckung der Kosten des Gestndes-
verkaufes eine Anleihe aus den für den Verkauf einfließenden Geldern 
macht, wird eine jährliche procentuale Tilgung von 4°/o der ursprünglichen 
Anleihesumme erhoben. 

§ 12. 
(Deliberatorium 13.) 

Der Ritterschafts-Comite wird ermächtigt in Fällen, wo die zeitweiligen 
Conjuncturen für Ankauf der Metallpapiere (als welcher immer als das 
definitive Ziel gelten soll) in ungewöhnlichem Maße ungünstig sein sollten, 
im Einverständniß mit dem betreffenden Majoratsbescher, provisorisch die 
anzulegenden Gelder bei einer Bank auf laufend Conto oder auch in 
Kurländischen 5°/oigen Pfandbriefen in Sparcassenscheinen anzulegen. 

§ 13. 
(Deliberatorium 14.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, dem im Senats-Ukas vom 
10. December 1863 U 7703 (Allerhöchst am 28. October bestätigtes 
Reichsraths - Gutachten) vorgeschriebenen Verfahren für Landaustausch- und 

3* 
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Servitutsablösungs-Projecte zwischen Fideicommißgütern und Kronsgütern eine 
analoge Anwendung in rechtsverbindlicher Weise für dieselben Angelegenheiten 
zwischen Fideicommissen und Privatgütern zu verschaffen und wird beauftragt, 
sich bei Anfertigung der Austausch- und Ablösungs-Projecte (Pkt. 2 des 
Senats-Ukases) zwischen dem Majoratsbesttzer und dessen Nachbarn das 
Recht der Controle zu sichern. 

§ 14. 

(Deliberatorium 15.) 

Die Ritterschaft ratihabirt den vom Comite effectuirten Kauf des 
Grünerschen Hauses. 

§ 15. 

(Deliberatorium 16.) 

Der Ritterschafts-Comite wird autorisirt, wegen Abzahlung des zum 
Bau des Gymnasiums hergegebenen Kapitals mit der Stadt Goldingen 
eine Vereinbarung zu treffen. 

K 16. 

(Deliberatorium 17.) 

Die Ritterschaft genehmigt, das Depositum von 195 Rbl. 85 Kop., 
welches als ein Rest der zum Zweck der Unterstützung Notleidender aus 
den untern Ständen gesammelten Gelder verblieben ist, nebst den aufgelaufenen 
Zinsen, dem Ausschusse der Mitauschen kirchlichen Armenpflege uneingeschränkt 
zu übergeben. 
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§ 17. 
(Deliberatorium 18.) 

Die Ritterschaft beschließt, daß ein Depositum derselben vom Jahre 1831 
unter dem Titel „einstehende Entschädigungsgelder für die Buschwächter" 
(in einem Sparcassenschein von 78 Rbl. 83 Kop.) flüssig gemacht werde, 
und der sich herausstellende Betrag von Kapital mit aufgelaufenen Zinsen 
dem seit Einführung des neuen Jagdgesetzes sich gebildet habenden Fond 
für eine Forstwache zugeschrieben werde. 

§ 18. 
(Deliberatorium 19.) 

Die den Arrendatoren der Ritterschaftsgüter bei der neuen Verpachtung 
auferlegten Naturallieferungen werden in dem vollen Betrage als unent
geltlich dem Seminare zu verabfolgende in dessen Etat aufgenommen: 

Es haben zu erhalten. 
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L ö f .  Schiff-Pfund. 

Der Director 4 20 12 2 50 — 64 27 27 

Der 1. Hilfslehrer . i 
2 5 3 i 

2 — 6 — — — 

Der 2. Hilfslehrer 1 
2 5 3 1 

'2 — 6 — — — 

Der Oeconom 1 10 5 1 — — 16 3 3 

60 Seminaristen 20 300 120 30 — 360 — — — 

in Summa 26 340 143 34 50 372 80 30 30 

oder in Maß eirea 27 363 153 36 52 397 — — — 
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Ferner (ek. Acte: Schule der Ritterschafts-Güter 1878 kol. 166—7. 
1879 kol. 3 und 4) 2 Sch.-Pfd. Winter- und 2 Sch.-Pfd. Sommer
stroh und 10 L.-Pfd. Butter. 

Außerdem wird dem Seminar eine unentgeltliche Holzverabfolgung von 
150 Faden zugestanden. 

§ 19. 

(Deliberatorium 20.) 
Für das nächste Triennium wird die bisher gewilligte Summe von 

200 Rubeln der Frau Emma Maczewski bewilligt. 

§ 20. 
(Deliberatorium 21.) 

Die Ritterschaft beschließt, dem Fräulein Friederike von den Brincken 
eine Unterstützung von 100 Rbl. jährlich aus dem Reservefond zukommen 
zu lassen, bis daß sie als Nießling in die Nicolai-Stiftung aufrücken kann. 

§ 21. 
(Deliberatorium 22.) 

Der Wittwe des verstorbenen Ritterschafts-Arztes Baronin Ottilie 
von Korff, geb. v. Vehr, wird eine lebenslängliche Pension von fünfhundert 
Rubel jährlich bewilligt. 

§ 22. 
(Deliberatorium 23.) 

Dem Ritterschafts-Comite wird empfohlen, zur Bearbeitung des Ritter
schaftlichen Archivs (Sichtung des Materials, Anfertigung der noch mangelnden 
Kataloge, zweckentsprechende Aufstellung :c.) für das nächste Triennium die 
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Anstellung eines geeignet erscheinenden Fachmannes als Ritterschafts-
Archivaren sich angelegen sein zu lassen. 

Anmerkung. Die für eine Willigung erforderliche 2/3 Majorität hatte 
das Deliberatorium nicht erlangt. 

§ 23. 
(Deliberatorium 24.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, das von ihm für die Ritter
schaft angekaufte Grünersche Haus, nach gewonnenem Einverständniß mit 
dem Herrn Ritterschafts-Secretären, zu einer Amtswohnung für diesen, resp. 
auch noch für andere ritterschaftliche Beamte herzurichten, dasselbe zweck
entsprechend mit den Räumen der jetzigen Wohnung des Ritterschafts-
Secretären zu verbinden, diese letztere aber zur Aufnahme des ritterschaft
lichen Archivs und der Kanzlei zu verwenden. 

§ 24. 
(Deliberatorium 26.) 

Die Landschaft ratihabirt die von den Landboten im ersten Temin 
verfügte Willigung von 1500 Rbl. Reisegelder für den Ritterschafts-
Secretär. 
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§ 2S. 
Budget der Ritterschaftscasse 

vom 1. December 1878 bis 1. December 1881. 

E i n n a h m e .  
Für 1 Jahr. Für 3 Jahre. 

E i n n a h m e .  
Rubel. K. Rubel. K. 

I. Ritterschafts-Güter. 
1) Guts-Arrenden . 15775 — 
2) Krugs-Pachten . . 832.— 
3) Pachten der Ansiedlungen 124 60 
4) Reserveland 870 — 
5) Heureeschen . 10 — 
6) Zinsen des Capitals für verkaufte Gesinde: 

a) 5°/vige Pfandbriefe . 11770.— 
b) Metall-Pfandbriefe 4^°/n 306.— 
e) Consols 2275 20 

31962 80 95888 40 31962 80 95888 40 

II. Zinsen des nicht gebundenen Capitals. 
1) 5Voige Pfandbriefe 1840.— 
2) Metall-Psandbriese 1327 50 
3) Consols . 576 — 

3743 50 11230 50 3743 50 11230 50 

III Zinsen für noch nicht erhobene Darlehen 
und von Kaufpreisresten der verkauften Gesinde 

der Ritterschafts-Güter. 15810 83 47432 49 

IV. Anleihen. 
Zinsen und Tilgung 339 57 1018 71 

V Gymnasialgebäude zu Goldiugen. 
Jährliche Miethe 900 — 2700 — 

Transport 52756^70 158270 10 
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A u s g a b e .  
Für 1 Jahr. Für 3 Jahre. 

A u s g a b e .  
Rubel. K. Rubel. K. 

Conto Gagen. 
Landesbevollmächtigte 6000 — 
Dessen Secretair. 266 66 
Drei Kreismarschälle 6000 — 

Obereinnehmer 750-— 
Ritterschasts-Secretair 2000 — 
Erster Actuar 416 66 
Zweiter Actuar 333 33 
Archivar 250 — 

Translateur 200. — 
Ministerial 318. — 16534 65 49603 95 
Conto Canzelei . 650 — 1950 — 

Conto Ritterhaus. 
1) Ritterhaus 2000. — 
2) Wohnungen der Beamten 750. — 2750 — 8250 — 

Conto Ritterschafts-Güter. 
1) Verwaltung 4000 — 
2) Oeconomie-Director, Gehalt 600. — 
3) Gehalt des zweiten Predigers in Tuckum 28. 50 
4) Gehalt des Arztes 600 -— 
5) Gage des Gemeindegerichts-Schreibers 350 — 
6) Reparatur, Pastorat, Doctorat, Schule 570 — 6148 50 18445 50 

Conto Seminar in Jrmlau 853 15 2559 45 

Conto Zinsen. 
1) Catharinen-Stist 2305. — 
2) Staatsräthin von Hahnsche Stiftung 1904 89 
3) Castno-Gesellschaft 320. — 

4) Literatur und Kunst . , . 60 — 
5) Adlige Wittwen- und Waisen-Casse 435 — 
6) Aschebergsche Stiftung 200 — 
7) Sokolowiczsche Stiftung 350 — 
8) Nicolai-Stiftung 2283. 88 7858 77 23576 ZI 

Transport 34795 07 104385 21 

4 
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A u s g a b e .  Für 1 Jahr. Für 3 Jahre. 
A u s g a b e .  

Rubel« K. Rubel. K. 

Transport 
Conto Zulagen. 

1) Aebtisstn des Catharinen-Stistes . 200.— 
2) Zwei Stipendien für Studirende aus dem 

kur ländischen Bauernstande .  600.— 
3) Zur Unterstützung unbemittelter Jndigenats-

Edelleute laut Landtagsschluß 1875 . 400 — 
4) Zur Aufbesserung des Etats der Aebtissin und 

der Stistsdamen des Catharinen-Stists 240 — 

34795 

1440 

7 104385 

4320 

21 

Conto diverse. 
1) Genealogen-Commission 
2) Wappen-Aufstellung 

100 — 
50 — 150 450 

Conto Pensionen. 
1) Curator von Drachensels 
2) Baronin Helene von Lieven 
3) WiUwe Alexandra von Stempel 

666 66 
1000 — 

200 — 1866 66 5599 98 

Conto Gymnasialgebäude zu Goldingen. 
1) Jährliche Zinsen . . 690.— 
2) Jährliche Unterhaltung^-u. Reparaturkosten. 300 — 990 

100 

200 

2970 
300 

600 

Conto Gage des Castellans . . . 
Conto Nicolai-Stiftung, Zuschuß aus der Ritterschastscasse 

für zwei Nießlinge laut Landtagsschluß 1875 

990 
100 

200 

— 

2970 
300 

600 

— 

Laut Landtagsschluß von März 1879. 
1) Pension des Försters Voß 
2) Pension der Doctorin Korfs 
3) Pension der Wittwe Maczewski aus 3 Jahre 
4) Unterstützung für Frl. Friderike von her Brincken 
5) Reisegeld für den Ritterschasts-Secretairen. 
Zur Kapitalanlage 5000 für 1 Jahr, 6500 für 2 Jahre 
Reservefonds 

600 
500 
200 
100 

1500 
5000 
5314 97 

1800 
1500 

600 
300 

1500 
18000 
15944 91 

Bilance 52756^70 158270 10 

Mitau-Rittechaus> den 15. März 1879. 
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K 26. 

(Deliberatorium 25.) 
Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, unter Beihülfe der besten ihm 

erreichbaren Pädagogen gegen eine entsprechende Remuneration für dieselben 
einen detaillirten Plan zur Begründung des gewünschten Internats auszu
arbeiten und der Ritterschaft zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 27. 
Alle Deliberatorien, über welche kein Beschluß in diesem Landtags-

schlusse enthalten, sind von der Mehrheit Einer Hochwohlgeborenen Ritter
schaft nicht angenommen worden. 

Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von uns Landboten unterschrieben, 
auch vom Ritterschafts-Secretären contrastgnirt und mit dem Ritterschafts-
Jnstegel besichert worden. 

So geschehen zu Mitau, im Ritterhause, in der Landesversammlung, 
den 15. März 1879. 

(Î . 8.) Freiherr von Düsterlohe, 
Landbotenmarschall. 

Georg von Dettingen, 
Landbote von Dünaburg. 

Baron Engelhardt, 
Landbote für Ueberlautz. 

4» 
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Baron Heinrich Hahn, 
Landbote für Ascherad, für den Landboten von Subbath. 

Baron Heinrich Hahn, 
Landbote sür Ascherad. 

Paul von Hahn-Linden, 
Mitdeputirter sür Selburg. 

Freiherr von Düsterlohe, 
Landbote für Nerft. 

Behr, 
Landbote für Mitau. 

>. v. d. Recke. 
Landbote für Doblen. 

. Baron Hahn, 
Landbote für Sessau. 

Baron Hahn, 
für den Landboten von Grenzhof. 

! Robert Bohlschwing, 
Landbote für Bauske. 
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C. Grotthuß, 
Landbote für Eckau. 

L. Recke, 
Landbote für Tuckum. 

Max von der Ropp, 
Landbote für Neuenburg. 

A. von Bach, 
für Nutz. 

Paul Fürst Lieven, 
Landbote für Candau. 

G. L. Baron Foelckersahm-Gargeln, 
Landbote für Talsen. 

G. Fürst Lieven, 
Landbote für Zabeln. 

Arthur Bach, 
Landbote für Erwählen. 

W. Hahn, 
Landbote für Goldingen. 
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N. Hahn, 
Landbote sür Wormen. 

Roenne, 
Landbote sür Frauenburg. 

Baron A. Vehr, 
Mitdeputirter für Windau. 

Baron Arnold Lieven, 
Landbote für Pilten. 

Baron Carl v. d. Osten-Sacken, 
für Dondangen. 

O. Recke, 
Landbote für Allschwangen. 

N. Hahn, 
Landbote für Sackenhausen. 

C. Manteuffel-Katzdangen, 
Landbote für Hasenboth. 

Otto von Fircks-Pedwahlen, 
Landbote für Neuhausen. 
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C. Baron Bistram-Meschneeken, 
Landbote für Amboten. 

Alexander Hahn, 
Landbote für Gramsden. 

Carl Baron von der Hoven, 
Landbote für Grobin. 

Baron F. v. Offenberg, 
für Durben. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 



Janätagü-Arten 
pro 18'V-s . 

II. Termin. 

1 



Diarium. 

1* 



^etvm den 12. März 1879. 
R i t t e r h a u s .  

Iu der auf den heutigen Tag anberaumten Eröffnung des II. Landtags
termins hatten sich die Landboten unter Vorsitz des Herrn Landboten
marschalls versammelt, welcher nach Begrüßung der Herren Deputirten den 
Landtag II. Termins für eröffnet erklärte. 

Der Herr Landbotenmarschall theilte dem Saal mit, daß er ein Schrei
ben des stellvertretenden Landesbevollmächtigten Kreismarschalls Grafen Keyserling 
erhalten, in welchem er seine Abwesenheit durch Unwohlsein entschuldigt. 

Es meldeten sich hieraus zum Protokoll die bereits am ersten Landtags
termine sich legitimirt habenden Landboten, jedoch mit folgenden Aenderungen: 

Für Dünaburg legitimirte sich der Herr G. von Dettingen, gewählt 
zum Deputirten an Stelle des Baron A. von Stempel. 

Für Ascherad meldete sich der Herr Mitdeputirte Baron Heimich 
von Hahn. 

Für Autz war zum Deputirten an Stelle des Fürsten Lieven-Sillen, 
welcher als Landbote von Candau im ersten Termin eingetreten war, der 
Herr Alfred von Bach erwählt worden. 

Für Zabeln war erwählt worden Fürst Georg Lieven an Stelle des 
Baron Hahn-Wahnen. 
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Für Pilten legitimirte sich der Baron Arnold von Lieven als Mit-
deputirter. 

Als anwesend meldete sich außer dem Deputirten auch der Herr 
Mitdeputirte von Hasenpoth Baron Erich Nolcken. 

Unvertreten war geblieben das Kirchspiel Frauenburg. 
Hierauf verlas der Herr Landesbevollmächtigte eine Relation hinsichtlich 

der Zeit zwischen dem erstcn und zweiten Landtagstermin. 
Da der Herr Mitdeputirte von Autz das Ersuchen gestellt hatte, ihn 

seines Bcfindens wegen von seiner Mitgliedschaft an der Redactionscommission 
zu entbinden und der Landbote von Grenzhof Baron Hörner nicht erschienen 
war, so traten auf betreffenden Vorschlag und unter Zustimmung des Saales 
in die Redactionscommission ein der Landbote von Talsen Baron Foelkersahm 
und der Mitdeputirte von Grenzhos Baron Behr. 

Der Landbotenmarschall ersuchte hierauf die Herren Deputirten t>ie in 
Grundlage des § 166 der Landtags-Ordnung von den Kirchspielen abge
gebenen Urtheile über die Geschäftsführung ihrer Vertreter vortragen zu 
wollen. Dieselben lauten wie folgt: 

D ü n a b u r g  

Das Dünaburgsche Kirchspiel . quittirt dankend dem Herrn Landes
bevollmächtigten, den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Obereinnehmer 
für ihre dem Landeswohle gewidmete Thätigkeit, sowie es dem Herrn Ritter-
schasts-Secre'tären seinen Dank sür seine Amtsführung im Allgemeinen und 
im Speciellm für die treffliche Protokollführung ausspricht. 

Das Kirchspiel gicbt ferner dem regen Bedauern darüber Ausdruck, 
daß diejenigen Umstände haben eintreten können, die, wie aus der Erklärung 
des Herrn Landesbevollmächtigten hervorgeht, seinen Rücktritt veranlaßt, 
und giebt der Hoffnung Raum, daß nach Klärung der durch die Ver-
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Handlungen dieses Landtages geschaffenen Situation der Graf Keyserling, 
welcher mit so viel Umsicht und Hingade das Land vertreten, auch wieder 
bereit sein wird, sich an die Spitze desselben zu stellen, um es durch seine 
bewährte Kraft vor allen Eingriffen zu schützen, die in dieser ernsten Zeit 
seine Existenz gefährden. 

Der Redactionscommission spricht das Dünaburgsche Kirchspiel seine 
Anerkennung aus sür die von dieser Commission auf dem ersten Landtags -
termin geleisteten umfassenden Arbeiken, dabei sieht das Kirchspiel sich ver
anlaßt ganz besonders hervorzuheben, daß dasselbe sich in voller Übereinstimmung 
befindet mit den Darlegungen des Herrn von Hahn-Asuppen als Referenten 
der Minoritätsmeinung in der Verfassungs-Reorganisations-Frage, und drückt 
ihm seinen besonderen Dank dafür aus, daß die, auch von diesem Kirchspiele 
getheilte Ansicht in so überzeugender Weise durch ihn zum Ausdruck gebracht 
worden ist. 

Seinem Deputirten Herrn A. v. Stempel-Reggen dankt dieses Kirch
spiel für die geeignete Vertretung auf dem ersten Landtagstermine und 
bedauert, daß der Herr Deputirte sich veranlaßt gesehen, sein Mandat 
niederzulegen. 

U e b e r l a u t z :  
1) Das Kirchspiel quittirt dankend dem Herrn Landesbevollmächtigten, 

den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Obereinnehmer für ihre dem 
Landeswohl gewidmete Thätigkeit; sowie es dem Herrn Ritterschafts-Secre-
tären seinen Dank für seine Amtsführung im Allgemeinen, besonders aber 
für die treffliche Protokollführung ausspricht. 
^ 2) Das Kirchspiel giebt ferner dem regen Bedauern darüber Aus
druck, daß diejenigen Umstände haben eintreten können, die, wie aus der 
Erklärung des Herrn Landesbevollmächtigten hervorgeht, seinen Rücktritt 
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veranlassen, und giebt der Hoffnung Raum, daß, wenn die Umstände sich 
geändert, der Graf Keyserling, welcher mit so viel Verständniß und Hin
gabe das Land vertreten, auch wieder bereit sein wird, an der Spitze 
desselben zu stehen, um uns mit seiner bewährten Hand vor allen Angriffen 
zu schützen, die in dieser schwierigen Zeit unsere Existenz bedrohen. 

3) Indem das Kirchspiel der Redactionscommission seinen Dank sür 
die von dieser Commission auf dem ersten Landtagstermine geleisteten 
umfassenden Arbeiten ausspricht, fühlt es sich gedrungen, seine volle Über
einstimmung mit den Darlegungen des Referenten der Minorität der Com
mission in der Verfassungsfrage, des Baron von Hahn-Asuppen, Ausdruck 
zu geben. 

S u b b a t h :  
Der Herr Landbote wurde ersucht, dem Ritterschasts-Eomite, sowie insbeson

dere dem Herrn seitherigen Landesbevollmächtigten, im Namen des Subbathschen 
Kirchspiels, den Ausdruck des aufrichtigen Dankes für deren Mühewaltung 
zu übermitteln und gleichzeitig das tiefgefühlte Bedauern über den Entschluß 
des Herrn Landesbevollmächtigtigten auf seine Wiederwahl zu verzichten. 

A s c h e r a d -
Der Herr Landbote wurde ersucht, dem zeitherigen Landesbevollmäch

tigten, sowie dem Ritterschafts-Comite den Dank des Kirchspiels für die 
Vertretung des Landes auszusprechen. 

S e l b u r g  
hat keine Erklärung verlautbart. 

N e r f t :  
Das Kirchspiel votirt seinen Dank allen Landtags-Eommissionen für 

ihre mühevolle Thätigkeit und spricht besonders seine dankbare Anerkennung 
für das zu den Akten gegebene Correferat 393 und 394 der 
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Landtags-Akten) aus, indem den Anschauungen des Kirchspiels in Bezug 
auf unsere politische Stellung und auf das, was uns zu thun obliegt, 
Ausdruck gegeben ist. 

Mi ta u: 
Das Kirchspiel Mitaü spricht dem Landesbevollmächtigten seinen Dank 

aus für die Erportirung des Schulgesetzes und wirksame Vertretung der 
Prästanden-Sachen, ferner dem Ritterschafts-Comite im Allgemeinen und 
den ausscheidenden Mitgliedern für ihre vieljährigen Dienste, und endlich 
auch dem Ritterschafts-Secretären, es spricht seine Billigung des Schluß
satzes der Corrclations-Commission aus. 

D o b l e n :  

Das Kirchspiel quittirt dankend dem gesammten Ritterschafts-Comite 
für das verflossene Ouadriennium und ganz insbesondere dem Herrn Landes
bevollmächtigten Grafen Hugo von Keyserling für seine Thätigkeit in der 
Schul- und Prästanden-Angelegenheit, und spricht zugleich sein Bedauern 
darüber aus, daß die Herren Grafen Hugo und Hermann von Keyserling, 
sowie Baron Johannes von Rummell auf eine Wiederwahl verzichtend, 
ihre langjährig bewährte Arbeitskraft dem Lande entziehen. 

Im Hinblick auf die diesbezüglichen Verhandlungen des Landtages 
I. Termins fühlt das Kirchspiel sich gedrungen, neben dem Danke, den 
es der Correlations-Commission im Allgemeinen für ihre eingehende Arbeit 
zollt, noch Ihre' Billigung dafür auszusprechen, daß die Majorität derselben 
in demjenigen Theile ihres Correferats, der die politische Lage des Landes 
in's Auge faßt, ihrer Überzeugung über die seitens der Ritter- und 
Landschaft zu verfolgende politische Richtung und zu befolgenden politischen 
Grundsätze, die wohl geeignet erscheinen, den uns drohenden Gefahren er-
olgreich entgegenzutreten, Ausdruck gegeben hat. 

2 
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Sessau.  
Auf Grund K 166 resp. K 103 der Landtags-Ordnung sprach das 

Kirchspiel einstimmig folgendes Urtheil aus: 
Das Kirchspiel Sessau anerkennt dankend die vielfachen Verdienste 

des Landesbevollmächtigten Grafen Keyserling, namentlich in Prästanden-
Sachen und in Schulangelegenheiten 

es mißbilligt jedoch sein Verfahren betreffend Semstwo. 
Nachdem Se. Excellenz auf der Conferenz 1878, als der von ihm 

gestellte und vertretene Antrag zurückgewiesen worden, sein Amt nicht 
niederlegte, war er nun auch verpflichtet, seine persönliche Ansicht derjeni
gen des Landes unterzuordnen, und durfte auf dem Relations-Termine 
dieses Landtages nicht nur deshalb sich von der Candidatenliste streichen 
lassen, weil ein dem Conferenzialschlusse 1878 entsprechendes Sentiment zu 
erwarten stand. 

Das Kirchspiel mißbilligt ferner das Vorgehen des Ritterschafts-Comite 
bezüglich Aussetzung des zum Herbst 1877 einfälligen Landtages. 

In einer so wichtigen Frage mußte laut Landtags-Schluß 1869, 
§ 39 das Land vorher informirt werden und die Abstimmung auf Kreis
versammlungen erfolgen, nicht aber auf Kirchspiels-Versammlungen und ohne 
vorherige Orientirung. 

In Bezug auf Ankauf des Grünertschen Hauses stimmt das Kirch
spiel den Ausführungen des Landboten von Pilten vom 2. December 1878 
(Landt. Akten 96) namentlich betreffend die Nothwendigkeit eines 
Indemnitätsgesuches vollständig zu. 

Das Kirchspiel erklärt ferner: 
daß es den, von den Landboten von Hasenpoth und Wormen und 

Eckau unterzeichneten Schlußsatz der Correlation durchaus billigt, und keinen 
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sachlichen Grund zu erkennen vermag, der den Landboten von Candau 
und den Mitdeputirten von Selburg hat Anstand nehmen lassen, den hier 
ausgesprochenen patriotischen Gesinnungen sich anzuschließen; 

daß es der von dem Landboten von Ekau am 11. December 1878 
p. in. zu Protocoll gegebenen Declaration in allen Stücken beistimmt; 

daß es der Redactions-Commission sür die sorgfältige und eingehende 
Bearbeitung der Vorlagen dankt; 

und daß es aus den Akten die Überzeugung gewonnen, daß die 
Majorität der Landboten durchaus maßvoll und sachlich verfahren und 
weder zu den, seitens der Minorität vielfach geäußerten Anschuldigungen 
noch zu der Rücktrittserklärung des Landesbevollmächtigten irgend gegrün
deten Anlaß gegeben hat. 

G r e n z h o f -
Das Kirchspiel Grenzhof quittirt dankend den Ritterschafts-Comite 

wie die Rentei-Verwaltung, dankt dem Ritterschafts Secretären für seine 
Mühewaltung, und bedauert tief das Ausscheiden der Herren Kreismarschälle 
Graf Keyserling und Baron Rummell; insbesondere empfindet das Kirch
spiel in schmerzlichster Weise den Verlust, den das Land durch den Rück
tritt des Herrn Landesbevollmächtigten erleiden würde, obgleich es die 
Motive die dazu Veranlassung geben, in vollem Maße anerkennen muß; 
das Kirchspiel giebt jedoch der Hoffnung Raum, daß die in Aussicht ge
nommene Commission eine derartige Constituirung erhält, durch welche die 
aus eingehende Erwägung und richtige Beurtheilung der Verhältnisse ge
gründete Ansicht des Herrn Landesbevollmächtigten die gewünschte Vertre
tung findet und nach Beseitigung der Gründe, welche den Rücktritt des
selben veranlassen, der bewährte Vertreter unserer Interessen dem Lande 
noch lange erhalten bleiben kann. 

2* 
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B a u s k e :  
Das Kirchspiel Bauske quittirt dankend dem Ritterschafts-Comite, wie 

der Renteiverwaltung für ihre bisherige Mühewaltung, indem es dem tiefgefühlten 
Bedauern wegen des Ausscheidens der Herren Kreismarschälle Graf Keyserling 
und Baron Rummell Ausdruck zu geben sich gedrungen fühle. Insbesondere 
empfindet das Kirchspiel in schmerzlichster Weise den Verlust, der das Land 
durch den Rücktritt des bisherigen Landesbevollmächtigt trifft, wenngleich es 
die Richtigkeit der Motive die ihn dazu veranlassen, in vollem Maße aner
kennen muß; wobei das Kirchspiel nicht umhin kann, der Hoffnung Raum zu 
geben, daß der von der Majorität der Landboten in Verschlag gebrachte 
Modus der zu constituirenden Commission die Anerkennung des Landes nicht 
finden werde, und daß, indem die Einberufung einer dergestalt zusammengesetzten 
Commission erfolge, welche die Vertretung der gewichtigen Ansicht des Herrn 
Landesbevollmächtigten im Hinblick auf die in Aussicht genommenen Reform-
projecte sichere, die maßgebenden Gründe, welche denselben zum Rücktritt 
bewegen, Beseitigung finden, und dem Lande der bisherige bewährte Vertreter 
seiner Interessen in der Person des Grafen Keyserling erhalten bleibe. 

E c k  a u :  
Das Kirchspiel Eckau quittirt hiermit dem gesammten Ritterschafts-Comite 

sowie der Renteiveiwaltung, ihre umsichtige Geschäftsführung während des ver
flossenen Trienniums dankend anerkennend. Zugleich spricht das Kirchspiel 
sein aufrichtiges Bedauern über den Rücktritt des Herrn Landesbevollmächtigten, 
sowie der beiden Herren Kreismarschälle Grafen Hermann Keyserling und 
Baron Rummell aus, und dankt namentlich dem Herrn Landesbevollmächtigten 
für die umsichtige Vertretung der Landes-Znteressen in Prästanden- und Schul-
Angelegenheiten. 
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„Indem das Eckausche Kirchspiel seinen Deputirten sür die Weise ihrer 
Vertretung auf dem jüngsten Landtage lebhaft dankt, kann es nicht umhin, 
es hier auch auszusprechen, daß es das in der Nesormfrage von der Majo
rität gestellte Deliberatorium als der Aufgabe des Landtages vollkommen ent
sprechend findet, und daß es in dem Deliberatorium keine Nöthigung sür den 
Herrn Landesbevollmächtigten zu dessen, dem Kirchspiele in hohem Grade 
bedauerlichen Austritt aus seinem Amte, zu finden vermag." 

T u c k u m .  
Das Kirchspiel spricht dem Ritterschafts-Secretären seinen besonderen 

Dank aus für außerordentlich tüchtige Geschäftsführung während der Land
tagsverhandlungen. 

Das Kirchspiel Tuckum spricht seine vollkommene Übereinstimmung mit 
dem Schlußsatz des Berichtes der Majorität der Correlations-Commission in 
verdis: „Aeußere, gewichtige Stützen zc." hiemit ausdrücklich aus und bittet 
um Aufnahme dieser Meinungsäußerung in das Diarium II. Termins 
(Landtags-Ordnung § 103)." 

N e u e n b u r g  

Nach Beprüfung der Landtags-Akten und nach Kenntnißnahme des 
Schreibens des Herrn Landesbevollmächtigten cZ. 6. 15. Februar 1879 sieht 
das Kirchspiel sich zu nachstehender Erklärung veranlaßt: Weder in dem 
Verhalten der Landtags-Majorität, noch in dem von derselben zur Reformfrage 
gestellten Deliberatorium vermag das Kirchspiel diejenigen Motive zu erkennen, 
die der Herr Landesbevollmächtigte in oben erwähntem Schreiben als Nöthigung 
zu seinem Amtsrücktritte bezeichnet. Wahrlich nicht gegen seinen ersten 
Landesvertreter will das Kirchspiel sich durch Vere.lausulirung schützen, wol 
aber an den Landesbeschlüssen festhalten, in Rücksicht auf die Bemühungen 
einer Partei, welche die baldigste Einführung der russischen Landschafts-Znsti-
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tutionen als den einzig möglichen Weg hinstellend, die Repräsentation an ihre 
einmal gemachte Vorlage gewissermaßen bindend, jede andere Reform a priori 
ausschließend, die Befürchtung nahe legt, daß sie lediglich die Realisirung ihrer 
Wünsche und zwar mit erhöhtem Nachdruck anstreben würde, sobald es nicht 
gelungen, in der allerkürzester Frist die Majorität des Landes wie die Reprä
sentation auf ein anderweitiges Reformproject zu vereinen. 

Das Kirchspiel quittirt der gesammten Landes-Repräsentation für das ver
flossene Ouadriennium und dankt derselben sür ihre umsichtige Geschäftsführung, 
namentlich aber dem Herrn Landesbevollmächtigten für seine erfolgreichen 
Bemühungen auf dem Gebiet der Schule und der Prästanden. 

Das Kirchspiel dankt sämmtlichen Commissionen des Landtages für 
ihre Mühewaltung und gewissenhaften Arbeiten, namentlich aber den Mojorität 
der Correlations-Commission dafür, daß sie im Hinblick und Anschluß an 
die Relation des Herrn Landesbevollmächtigten und in richtiger Erkennt-
niß der uns bedrohenden Gefahren, das Land auf die Berechtigung unseres 
eigenartigen Rechtszustandes und auf Gottvertrauen, Eintracht und Selbst
verleugnung, als auf die Mittel zur Wahrung deutschen Wesens und unserer 
von den Vätern überkommenen Eigenart hingewiesen hat. 

Das Kirchspiel dankt dem langjährigen Curator des Jrmlauschen Se
minars Grafen Lambsdorff für seine umsichtige und mühevolle Leitung 
dieser Anstalt. 

Autz: 
Das Kirchspiel Autz quittirt dankend dem Ritterschafts-Comite, dem 

Obereinnehmer und dem Ritterschafts-Secretären für ihre von regem Patrio
tismus geleitete und von Erfolg gekrönte Thätigkeit. Um so schmerzlicher 
empfindet daher das Kirchspiel die jetzt bevorstehende Trennung von den 
bisherigen Repräsentanten des Landes den Kreismarschällen Grafen Keyserling 
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und Baron Rummell, und ganz besonders von dem Herrn Landesbevoll
mächtigten, welcher in der leider nur zu kurzen Zeit seiner Amtsführung 
die wahren Interessen des Landes zu erkennen und mit Aufopferung zu 
verfechten gewußt hat. Das Kirchspiel kann nicht umhin sein lebhaftes 
Bedauern auszudrücken, daß Verhältnisse hervorgerufen worden sind, die 
dem Grasen Keyserling die Annahme einer Wiederwahl unmöglich gemacht 
haben. 

Es ist dem Kirchspiele eine angenehme Pflicht, seinem Landboten 
Baron Hahn-Asuppen sür seine ausgezeichnete Vertretung zu danken, indem 
es sich mit den von ihm ausgesprochenen Ansichten, sowie mit deren 
Motivirung vollkommen einverstanden erklärt. 

C a n d a u  
Das Candausche Kirchspiel quittirt hiermit dem Ritterschafts-Comite, 

indem es den Herren Kreismarschällen, insonderheit dem Grafen Hermann 
Keyserling und dem Baron Rummell für ihre Mühewaltung seine volle 
Anerkennung ausspricht. Das Candausche Kirchspiel bedauert schmerzlich, 
daß der Herr Landesbevollmächtigte Graf Hugo Keyserling durch die ob
waltenden Verhältnisse genöthigt worden aus unserer Repräsentation zu 
scheiden, und zollt ihm sür seine in jeder Hinsicht pflichttreue und energie
volle Thätigkeit seinen ergebensten Dank. 

T a l s e n :  

Das Talsensche Kirchspiel quittirt dankend dem Herrn Landesbevoll
mächtigten, den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Obereinnehmer 
für ihre dem Landeswohle gewidmete Thätigkeit, und spricht seine beson
dere Erkenntlichkeit dem Herrn Ritterschafts-Secrctären für seine Amts
führung im Allgemeinen, sowie speciell für die treffliche Protokollführung 
aus. Das Kirchspiel giebt ferner dem wahren Bedauern darüber Ausdruck, 
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daß diejenigen Umstände haben eintreten können, welche — wie aus der 
Erklärung der Herren Landesbevollmächtigten hervorgeht, seinen Rücktritt 
vom Amte veranlassen; es will sich das Kirchspiel endlich der Hoffnung 
nicht verschließen, daß. wenn die Umstände sich geändert, der Herr Graf 
Keyserling, welcher mit so viel Verständniß und Hingabe das Land ver
treten. wieder bereit sein werde, die Führung des Landes mit bewährter 
Hand zu übernehmen und uns in der Auffindung und Organisation 
jener Maßnahmen zu berathen, welche geeignet wären, die innere Festigung 
unseres Gemeinwesens zu fördern, und damit dessen Widerstandsfähigkeit 
gegen alle Angriffe zu verbürgen, welche in dieser so schwierigen Zeit 
unsere Existenz bedrohen. 

Z a b e l n -

Der Herr Landbote wurde ersucht: dem Herrn Landesbevollmächtig
ten, den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Obereinnehmer für ihre 
dem Landeswohle gewidmete Thätigkeit dankend zu quittiren, sowie dem 
Herrn Ritterschafts-Secretären den Dank für seine Amtsführung im Allge
meinen, sowie im Speciellen für die treffliche Protokollführung auszu
sprechen. — Die Antragsteller geben ferner dem regen Bedauern darüber 
Ausdruck daß diejenigen Umstände haben eintreten können, die, wie aus 
der Erklärung des Herrn Landesbevollmächtigten hervorgeht, seinen Rücktritt 
veranlaßten, geben endlich der Hoffnung Raum, daß. wenn diese Umstände 
sich geändert, der Herr Graf Hugo Keyserling, welcher mit so vielem 
Verständnisse und großer Hingabe das Land vertreten, auch wieder bereit 
sein werde, an der Spitze unseres Landes zu stehen, um uns mit seiner 
bewährten Hand vor allen Angriffen zu schützen, welche in so schwieriger 
Zeit unsere Existenz bedrohen. 
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Erwählen:  

Das Kirchspiel Erwählen spricht hiemit seinen verbindlichsten Dank 
aus unserem verehrten Herrn Landesbevollmächtigten Grafen Keyserling, sowie 
unserer ganzen Ritterschafts-Repräsentation für die sehr umsichtige Vertre
tung unserer Interessen 

G o l d i n g e n :  
Das Kirchspiel Goldingen steht sich genöthigt, gegenüber der Behaup

tung des Landboten von Autz. 
„daß die Ritter- und Landschaft von Kurland mitten in einem poli

tischen Abenteuer sich befinde, welches unseren Rechtszustand, unsere Sprache 
und eigentümliche Kultur in Frage stellt" 

sek. Beilage zum Diarium v. 9. December 237) zu erklären, 
daß es diese Behauptung als eine grundlose und als eine gegen die 
Majorität des Landes unberechtigt erhobene Anklage auf das entschiedenste 
zurückweise und der gegen dieselbe gerichteten Declaration des Herrn Land
boten für Eckau lpaZ-. 198—209) und 21 zustimmenden Deputirten 
beitrete. 

Der Landbote von Autz hat in der Landtags-Sitzung v. 11. Deebr. 
(pÄK. 202) ausdrücklich die Erwartung ausgesprochen, das Land werde 
sowol über diese seine Schrift, als auch über die des Herren Deputirten 
von Eckau sein Urtheil fällen; desgleichen auch hat die Majorität des 
Landtages diese Schrift in ihrem ganzen Wortlaute zur Kenntniß und 
Beurtheilung des Landes bringen wollen. 

Auf diese ausdrückliche Berufung gestützt, glaubt das Kirchspiel Gol
dingen durch die hiermit, abgegebene Erklärung seinem Rechte und seiner 
Pflicht nachgekommen zu sein. 

3 
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Das Goldingensche Kirchspiel drückt sein .wahrhaftes Bedauern über 
den von dem Herrn Landesbevollmächtigtsn gefaßten Entschluß seines Rück
trittes von dem ihm mit vollstem Vertrauen übertragenen Amte aus, zumal 
in so ernster Lage des Landes, wie sie von ihm selbst geschildert worden 
ist. Das Kirchspiel declarirt ferner noch besonders, wie es in vollster 
Anerkennung des Vorgehens der Majorität der Redactions-Commission und 
der Landbotenstube nicht finden kann, daß in den acceptirten Beschlüssen 
irgend etwas die Würde und Position des Landesbevollmächtigten Ver
letzendes intendirt worden ist. 

Das Kirchspiel dankt den Landtags-Commisjipnen für ihre eingehende 
und ersprießliche Thätigkeit und sieht sich namentlich im Hinblick auf den 
Bericht der Correlations-Commission zu der Erklärung veranlaßt, daß es 
sich mit den in den Schlußsätzen dieses Berichts von drei Gliedern der 
genannten Commission ausgesprochenen Anschauungen vollkommen in Ein
klang befindet. 

Schließlich quittirt das Kirchspiel dankend dem Ritterschafts-Comite 
und dem Herrn Obereinnehmer für das verflossene Ouadriennium. 

W o r m e n' 
Die Erklärungen des Wormenschen Kirchspiels sind wortlich gleichlautend 

mit denen des Goldingenschen Kirchspiels, 

W i n d a u :  
Das Windausche Kirchspiel quittirt dem Herrn LWdesbevollmächtigten 

und den Herren Kreismarschällen und dem Hertn Obereinnehmer für ihre 
dem Landeswohl gewidmete Thätigkeit sowie es' dem Herrn Mtterschafts-
Secretären seinen Dank für seine Amtsführung im Allgemeinen, sowie im 
Speciellen für die treffliche Protokollführung ausspricht. Zugleich drückt das 
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Kirchsviel seinem nichtresidirenden Kreismarschall und dem Kirchspiels-
Bevollmächtigten seinen ausrichtigsten Dank für seine Amtsführung aus. 

Das Windausche Kirchspiel sieht sich genöthigt, gegenüber der Be
hauptung des Herrn Landboten von Autz. „daß :c. :c. (wie vorhergehend 
bei Goldingen > und Wormen) — — in Frage stellt" — zu erklären, 
daß es diese Behauptung als eine gegen die Majorität des Landes 
unberechtigt. erhobene Anklage zurückweise und der gegen dieselbe gerichteten 
Declaration des Herrn Landboten von Eckau 198—200 beitrete. 

P i l t e n :  
Das Piltensche Kirchspiel quittirt dankend dem Herrn Landesbevollmächtigten, 

den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Obereinnehmer für ihre dem 
Landeswohle gewidmete Thätigkeit, sowie es dem Herrn Ritterschasts-Secretären 
seinen Dank , für seine .Amtsführung im Allgemeinen, sowie im Speciellen 
für die treffliche Protokollführung ausspricht. Zugleich drückt das Kirchspiel 
seinem nichtresidirenden Kreismarschall und seinem Kirchspiels-Bevollmächtigten 
seinen aufrichtigsten Dank für ihre Amtsführung aus. Das Kirchspiel 
giebt ferner dem Bedauern darüber Ausdruck, daß diejenigen Umstände 
haben eintreten können, die, wie aus der Erklärung des Herrn Landes
bevollmächtigten hervorgeht, seinen Rücktritt veranlassen und giebt der Hoff
nung Raum, daß wenn die Umstände sich geändert, der Gras Keyserling, 
welcher mit so viel Verständniß und Hingabe das Land vertreten, auch 
wieder bereit sein wird, an der Spitze unseres Landes zu stehen und uns 
mit seiner bewährten Hand vor allen Angriffen zu schützen, die in dieser 
schwierigen Zeit unsere Existenz bedrohen. 

D o n d a n g e n :  
Indem das Dondangensche Kirchspiel dem Ritterschafts-Comite für die 

während der letzten 4 Jahre, im Interesse und zum Wohle des Landes 
3 *  
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aufgewandte Mühe seinen herzlichen Dank sagt, beklagt es, daß in das 
Gefühl der Dankbarkeit sich dasjenige lebhaften Bedauerns mischen muß. 
Die langjährigen, patriotischen und einsichtsvollen Dienste zweier von ihrem 
Amte zurücktretenden, residirenden Herren Kreismarschälle, werden in Zukunft 
ungern vom Kirchspiel vermißt werden. Aufrichtige Wünsche für ihr 
ferneres Wohlergehen begleiten die Herren in das Privatleben. 

So vollständig das Dondangensche Kirchspiel die Motive würdigt, 
welche den Herrn Landesbevollmächtigten bewogen haben die Aufnahme 
seines Namens in die Candidatenliste zu verweigern, ebenso sehr bedauert 
es die Notwendigkeit dieses Aktes. 

In bedenklichen und mißlichen Zeitverhältnissen hat das Bewußtsein, 
daß die Geschäfte des Landes in die erfahrensten Hände gelegt waren, die 
Zuversicht auf einen endlichen glücklichen Ausgang erhalten. Die Erfolge, 
welche der Takt und die Energie Sr. Excellenz errungen haben, haben in 
den weitesten Kreisen Anerkennung gefunden. 

Das unbestreitbare, allerseits anerkannte Reformbedürfniß hat in den 
Vorschlägen, die der Herr Graf Keyserling dem Lande gemacht hat, zum 
ersten Mal eine positive Formulirung gefunden. Wieviel auch sachlich die 
Meinungen auseinandergehen, und auseinandergegangen sind, in persönlicher 
Hinsicht hat kein Zweifel darüber Platz gegriffen, daß es ein glückver
heißendes Vorzeichen gewesen wäre, wenn das Land die Durchführung 
eines Reformwerkes dem Herrn Grafen Hugo Keyserling hätte anvertrauen 
können! 

A l l s c h w a n g e n :  
Indem das Kirchspiel Allschwangen dem Herrn Landesbevollmächtigten 

seinen Dank für die ausgezeichnete Führung der Landesgeschäfte ausspricht, 
bedauert es seinen Rücktritt in so verhängnißvoller Zeit. 
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Ebenso dankt das Kirchspiel dem Herrn Obereinnehmer sür die von 
der Ealculatoren-Commission constatirte mustergültige Buchführung bei Ver
waltung unserer Finanzen. 

Endlich beauftragt das Kirchspiel den Herrn Landboten die nach
stehende Declaration des Kirchspiels zum Landtags-Diarium zu geben. 

Zum Schluß spricht das Kirchspiel seinem Herrn Landboten seinen 
ergebensten Dank für seine der Willensmeinung des Kirchspiels überall 
entsprechende Vertretung desselben aus. 

Pie Declaration lautete wie folgt: 
Das Kirchspiel billigt vollkommen die von der Majorität der Corre-

lations-Commission im Anschlüsse an ihr Referat über die Geschäftsführung 
der Repräsentation niedergelegte Meinung über die von der Ritter- und 
Landschaft zu verfolgende Richtung und zu befolgenden politischen Grund
sätze und kann in diesem Schlußsatze durchaus nichts Ungehöriges, sondern 
lediglich die Ausübung des Rechts sreiester Meinungsäußerung erblicken. 

Das Kirchspiel befindet serner die Haltung der Majorität der 
Landesversammlung für eine rein sachliche, unausgesetzt maßvolle und dem 
Conferenzialschlusse des vorigen Jahres durchweg entsprechende, daher den 
ihr seitens der Minorität gemachten Vorwurf des Gegentheils sür unmotivirt. 

Das Kirchspiel anerkennt es ganz besonders, daß die Majorität der 
Redactions-Commission aus ihrem Deliberatorium in der Semstwo-Angele-
genheit denjenigen Theil sofort und ohne Weiteres eliminirte, welchen der 
Herr Landesbevollmächtigte als mit seiner Würde nicht verträglich bezeich
nete. Denn war auch eine, solcher Anschauung entsprechende Tendenz in 
der ursprünglichen Fassung des Deliberatoriums tatsächlich nicht enthalten, 
und konnten die Antragsteller demnach unmöglich erwarten, daß ihrem 
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Antrage solche Tragweite gegeben werden würde,, so gebot doch die 
Situation jener Tage, schon den bloßen Schein einer derartigen Intention 
ängstlich zu entfernen und bei Wahrung der eigenen Überzeugung die 
Bereitwilligkeit des Entgegenkommens zu bethätigen. Dieses Streben mani-
sestirte sich übrigens auch in der vom Herrn Landboten von Eckau unter 
Zustimmung seiner Gesinnungsgenossen am 8. December v. I. zum Dia
rium verlautbarten Erklärung, wie nicht minder in dem Schreiben der 
Landesversammlung an den Herrn Landesbevollmächtigten vom 12. He-
cember a. p., Nr. 8. Es muß darnach als eine nicht zu begründende 
Annahme bezeichnet werden, daß die Majorität durch ihre Haltung in 
der Semstwo-Augelegenheit den Rücktritt des Herrn Landesbevollmächtigten 
herbeizuführen gesucht; sie hat zwar die unmittelbare wie mittelbare Ein
führung der Landschafts-Jnftitutionen bekämpft, aber augenscheinlich niemals 
einen Zweck dieser Art verfolgt, ja überhaupt garnicht annehmen können, 
der Herr Landesbevollmächtigte werde die Abweisung der Scmstwo als 
Demissionsgrund auffassen, nachdem derselbe auf der Konferenz des vorigen 
Jahres- ausdrücklich erklärt, die Ablehnung seines diesbezüglichen Antrages 
nicht als Nöthigung zum Amtsrücktritt betrachten zu wollen. Auch ist 
von ihm dieser Antrag beim Landtage nicht wieder eingebracht worden. 

Die Minorität glaubt, daß ihr durch die von der Majorität der 
Landboten befürwortete Zusammensetzung der Kommission durch Wahlen in 
Kreis-Versammlungen mit relativer Stimmenmehrheit, ein 
Unrecht zugefügt worden. Allein kein anderer Electionsmodus und keine 
andere Zusammensetzung war unter der Voraussetzung füglich in Vorschlag 
zu bringen, daß die Ritter- und Landschaft sämmtliche auf Einführung 
der Semstwo in veränderter oder unveränderter Gestalt gerichteten Kirch
spiels- und Guts-Deliberatorim ablehnen und an Stelle derselben das von 
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der Redaetions-Commission eingebrachte annehmen würde. Geschieht dies, 
so ist es eine nothwendige Folge des gefaßten Beschlusses, daß die Ritter
und Landschaft die Musführung desselben denjenigen, welche mü dem Be
schlüsse einverstanden, nicht aber der? Widersachern desselben überträgt. 
Letzteres würde aber ganz gewiß theil'weise geschehen, wenn die Besetzung 
der Commission, um die es sich Hier handelt, nach dem Wunsche der 
Minorität, durch Wahlen in den Oberhauptmännschaften stattfände. Die 
Minorität meint, daß ihr und ihren'Gesiünungsgenosstn Gewalt angethan 
würde, wenn nicht auch ihnen Sitz und Stimme m der Commission 
gesichert würden.' Diese Meinuüg kann diesseits nicht ' getheilt werden! 
Jede Minorität, welche sie auch sein m^ag. ist zweifellos zu dem Versuche 
berechtigt, ihre Auffassung zur Geltung zu bringen und kann diesen Versuch 
selbst' nach rechtsgültig erfolgter Abweisung jederzeit unter Anwendung aller 
hierzn geejgneter statthaften Mittel erneuern. Nicht ist sie aber zu der 
Forderung berechtigt daß diejenigen, welche die Abweisung rechtsgültig be
schlossen und ausgesprochen haben, Veranstaltungen treffen, welche ihr die 
Wiederholung ihres Versuches und die Rückgängigmachung des ihr widrigen 
Beschlusses ermöglichen, oder auch Mir erleichtern. Eine derartige Veran
staltung läge aber, in dem dcr Minorität ihreln Verlangen nach zu 
machenden Zugeständnisse. Nach diesem müßte ihr. i gestattet sein, in die zur 
Ausführung des ihre Anträge verwerfenden Beschlusses niederzusetzende Com
mission ihre Vertreter zu berufen. Welche andere Aufgabe- aber hätten 
letztere, dann in der Commission zu erfüllen, als der Vollziehung des in 
dem betreffendes Beschlüsse kundgegebenen Collectivwillens der Rittir- und 
Landschaft .entgegenzutreten? Daß aber die ^Vollstreckung ihres rechtgültiK 
gefaßten Beschlusses durch eben die mit der Vollstreckung zu- Betrauenden 
gehindert werde, hat die Ritter- und Landschaft nicht zu dulden. 
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Die von der Minorität für sich in Anspruch genommene Freiheit der 
Meinungsäußerung ist nur die Befugniß, auf die Ueberzeugung Anderer 
durch Schrift und Wort zu wirken, schließt aber keineswegs die Befugniß 
in sich, in der Commission durch Schrift und Wort diejenige Richtung zu 
bekämpfen, zu deren Vertretung die Commission berufen wird. Letztere kann 
als Ausdruck des rechtsgültig ermittelten Collectivwillens der Ritter- und 
Landschaft, deshalb auch nur durch Personen gebildet werden, welche diesem 
Willen nicht widerstreben und ihrer Ueberzeugung nach widerstreben müssen. 
Es ist daher eine ganz unzutreffende Behauptung der Minorität der 
Landesversammlung, daß ihr Ausschluß aus der Commission, — wenn er 
durch die im ganzen Lande vollzogene Wahl bewirkt werden sollte, einer 
Verurtheilung „zum Schweigen" gleichkomme; es wäre das bloß eine selbst
verständliche Folge ihrer politischen Stellungnahme. Auch hat ihr Niemand 
zugemuthet, zu schweigen wo und so lange sie das Recht zum Reden hat. 
Daß aber der Ort zur Ausübung dieses Rechtes nicht diejenige Commission 
sein kann, welche auftragsmäßig Aufgaben zu erfüllen hat, zu deren Ver
wirklichung die Minorität nach ihrer Stellung zu denselben nicht mit
wirken kann, dürfte doch klar zu Tage liegen. 

Nur wenn der Conferenzialschluß des vorigen Jahres ausdrücklich 
oder mittelbar durch Annahme der bei dem gegenwärtigen Landtage einge
brachten Deliberatorien aus Einführung der Selbstverwaltung in Gestalt 
oder Analogie der Semstwo ausgehoben würde, hätte die Minorität nicht 
zu bestreitenden Anspruch auf Sitz und Stimme in der Commission. So 
lange aber die Erwägung über die Ersprießlichkeit der Einführung der 
Semstwo von der Tagesordnung gestrichen, ist für die Minorität in der 
Commission kein Raum. 
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S a c k e n h a u s e n .  

Das Sackenhausensche Kirchspiel drückt sein wahrhaftes Bedauern über 
den von dem Herrn Landesbevollmächtigten gefaßten Entschluß seines 
Rücktrittes von dem ihm mit vollstem Vertrauen conferirten Amte aus, 
zumal in so ernster Lage des Landes, wie sie von ihm selbst geschildert 
worden ist. Das Kirchspiel declarirt ferner noch besonders, wie es in 
vollster Anerkennung des Vorgehens der Majorität der Nedactions-Com-
mission und der Landbotenstube, nicht finden kann, daß in den acceptirten 
Beschlüssen irgend etwas die Würde und Position des Landesbevollmächtigten 
Verletzendes intendirt worden ist. 

Das Kirchspiel dankt den Landtags-Commissionen für ihre eingehende 
und ersprießliche Thatigkeit und sieht sich namentlich im Hinblicke auf den 
Bericht der Correlations-Commission zu der Erklärung veranlaßt das es 
sich mit den in den Schlußsätzen dieses Berichtes von drei Gliedern der 
genannten Commission ausgesprochenen Anschauungen vollständig im Ein
klänge befindet. 

Schließlich quittirt das Kirchspiel dankend dem Ritterschasts-Conme 
und dem Herrn Obereinnehmer für das verflossene Ouadriennium. 

Das Kirchspiel sprach seinen ergebensten Dank einstimmig aus sür 
das Austreten und Wirken seines Deputirten. 

H a s e n p o t h  
Das Hasenpolhsche Kirchspiel drückt sein wahrhaftes Bedauern über 

den von dem Herrn Landesbevollmächtigten zc. :c. (wörtlich gleichlautend 
wie aä Sackenhausen bis zum Schluß). 

N  e  u  H a u s e n  
l )  Das Kirchspiel quittirt im Allgemeinen der Repräsentation des 

Landes über deren Geschäftsführung während des verflossenen Ouadrienniums, 
4 



26 

dankt der Repräsentation für ihre Mühewaltung, und spricht seinen besonderen 
Dank dem Hern Landesbevollmächtigten für alle seine dem (Lande) zu 
Nutzen gekommene Wirksamkeit aus; spricht sein wahrhaftes Bedauern über 
den von dem Herrn Landesbevollmächtigten gefaßten Beschluß seines Rück
trittes von dem ihm :c. :c. (wörtlich gleichlautend wie aä Sackenhausen 
— bis — vollständig in Einklang befindet). 

A m b o t h e n :  
I. Auf Grund des § 166 der Landtags-Ordnung beauftragt das 

Kirchspiel Ambothen seinen Deputirten, zum Landtags Diarium II. Ter
mins folgende Erklärung abzugeben. 

Das Kirchspiel Ambothen quittirt im Allgemeinen der Repräsentation 
über deren Geschäftsführung im verflossenen Quadriennium und spricht 
derselben hiermit volle Anerkennung für die im Cörrelationsbericht und in 
den Berichten der Prästanden- und der Calculatoren-Commission hervorge
hobenen Mühewaltungen und Erfolge aus, ratihabirt ausdrücklich den von 
der Landes-Versammlung dem Herrn Landesbevollmächtigten für dessen 
erfolgreiche Wirksamkeit in Prästanden-Angelegenheiten votirten Dank. 

II. Auf Grund des § 103 der Landtags-Ordnung dankt das Kirch
spiel Ambothen sämmtlichen Landtags-Commissionen für deren Arbeiten, 
namentlich aber der Correlations-Commission für ihren. Bericht, hieran die 
Erwartung knüpfend, daß die zu erwählende Repräsentation ihrem Mandat 
in dem Geiste gerecht werden wird, welcher die Correlations-Commission 
zu dem trefflichen Ausspruch geführt: nothwendige Wandlungen unserer 
provinziellen Verfassung haben, im Gegensatz zu den gleichmacherischen Cen-
tralisationsbestrebungen, an die besonderen historisch uns überkommenen 
Lebensbedingungen dieser Provinz sich anzuschließen. 
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Nicht minder dankt das Kirchspiel Ambothen der Redactionscommission 
für die gründliche Vörberathung und Bearbeitung der Deliberatorien und 
spricht seine volle Anerkennung dafür aus, daß die Majorität der Landes-
Versammlung und der Redactionscommission alle die Semstwo-Frage betref
fenden Verhandlungen erfolgreich vom sachlichen Standpunkt geführt hat 
und ihrerseits nicht eingegangen ist auf die zahlreichen und höchst ungerecht
fertigten Provocationen der' Landtagsminorität, diese Verhandlungen auf ein 
persönliches Gebiet hinüberzuspielen, wie solche namentlich in dem von 
der Landesversammlung mit Fug und Recht zurückgewiesenen, den Landtags-
Akten auf Seite 235—238 inserirten Passus des Schlußwortes des Refe
renten der Minorität und in noch höherem Grade in dem von demselben 
Referenten zum Diarium vom 12. December p. 3. gebrachten Entwurf 
eines Schreibens an den Herrn Landesbevollmächtigten, zu Tage getreten sind. 

III. Das Kirchspiel Ambothen findet in dem Schreiben des Herrn 
Landesbevollmächtigten vom 15. Febr. d. I. Nr. 120 an den Herrn Kirch
spielsbevollmächtigten keine Veranlassung seinem sud II. vorstehend aus
gesprochenen Urtheil über die Landtagsverhandlung der Semstwo-Frage 
Weiteres hinzuzufügen. 

G r a m s d e n  
Das Gramsdensche Kirchspiel quittirt dankend dem Herrn Landesbevoll

mächtigten und dem Herrn Obereinnehmer für ihre dem Landeswohl gewidmete 
Thätigkeit, gleichwie es dem Herrn Ritterschasts-Secretären seinen Dank für 
dessen Amtsführung im Allgemeinen, sowie im Speciellen für die treffliche 
Protokollführung ausspricht. 

Das Kirchspiel giebt ferner dem regen Bedauern darüber Ausdruck, daß 
diejenigen Umstände haben eintreten können, die wie aus der Erklärung des 

4-i-
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Landesbevollmächtigten hervorgeht, seinen Rücktritt veranlassen und giebt der 
Hoffnung Raum, daß wenn die Umstände sich geändert, der Graf Keyserling, 
welcher mit so viel Verständniß und Hingabe das Land vertreten, auch 
weiter bereit sein wird, an der Spitze desselben zu stehen, um uns mit seiner 
bewährten Hand vor allen Angriffen zu schützen, die in dieser schwierigen Zeit 
unsere Existenz bedrohen. 

Indem das Gramsdensche Kirchspiel der Redactions-Commission seinen 
Dank für die von dieser Commission auf dem ersten Lanötagstermin geleisteten 
umfassenden Arbeiten ausspricht, fühlt es sich gedrungen, seiner vollen Über
einstimmung mit der Darlegung des Referenten der Minorität der Commission 
in der Verfassungs-Reorganisations-Frage. des Herrn Baron v. Hahn-Asuppen, 
Ausdruck zu geben. 

G r o b i n :  
1) Das Kirchspiel Grobin quittirt dankend dem Herrn Landesbcvoll-

mächtigten. den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Obereinnehmer zc. 
(gleichlautend wie vorstehend aä Gramsden — bis — Existenz bedrohen). 

2) Indem das Grobinsche Kirchspiel der Redactions-Commission zc. 
(gleichlautend wie l. e. bis —) Ausdruck zu geben. 

3) Das Grobinsche Kirchspiel spricht seinem Landboten, dem Herrn 
Baron C. v. Howen seinen Dank aus sür dessen geschickte und eifrige Be
mühungen zur Lösung der im I. Landtagstermin verhandelten, allen Patrioten 
hochwichtigen Fragen, indem es zugleich erklärt, daß der Herr Deputirte 
durchaus im Sinne des Kirchspiels gehandelt habe. 

D u r  b e n  
1) Das Durbensche Kirchspiel spricht seiner Erlaucht dem Herrn Landes

bevollmächtigten Grasen Keyserling seinen aufrichtigsten Dank sür seine erfolg
reichen Bemühungen sür das Wohl des Landes und kann nicht umhin sein 
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lebhaftes Bedauern darüber auszusprechen, daß derselbe sich veranlaßt geseben, 
sich von der Candidatenlifte streichen zu lassen. 

2) Das Durbensche Kirchspiel spricht dem Deputirten Baron v. Offenberg 
seinen herzlichsten Dank für dessen Vertretung aus. wobei es nicht unterlassen 
kann zu bemerken, daß derselbe durchaus im Sinne der Majorität desselben 
gehandelt hat. 

3) Das Durbensche Kirchspiel dankt der Correlations-Commission für 
ihre Arbeit und erklärt sich mit der von der Majorität der Landbotenstube 
geäußerten Ansicht, daß dieselbe vollkommen berechtigt gewesen, ihre unmaß
gebliche Ansicht über die von der Ritter- und Landschaft zu verfolgende politische 
Richtung und zu befolgenden politischen Grundsätze in ihr Correferat auf
zunehmen, — vollkommen einverstanden. 

,4) Das Durbensche Kirchspiel spricht der Redactions-Commission für 
ihre in diesem Landtage so besonders umfangreichen und schweren Arbeiten 
ihren aufrichtigsten Dank aus und namentlich der Majorität derselben für ihre 
rein sachlich gehaltene Bearbeitung der Verfassungsfrage. 

Der Landbötenmarschall ersuchte die Redactions-Commission eine Zu
sammenstellung des aus diesen Kirchspieläußerungen hervorgehenden Ausdruckes 
des Gesammturtheils des Landes vorzunehmen. 

Als Beihülfe für die Redactions-Commission ersuchte der Landboten
marschall die Herren Deputirten innerhalb ihrer Oberhauptmannschaft je 
einen Deputirten als Stimmzähler zu designiren, welche als dann mit der 
Redactions-Commission in Verbindung zu treten hätten. 

In Vortrag kam das Schreiben des Ritterschafts-Comites vom 12. 
März e. Nr. 234 betreffend die Collecte sür das Suworowsche Jnvalidenhaus. 
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Der Landbote von Pillen übertrug seine Instruction aus den Landboten 
von Eckau, Baron Grotthuß. 

Der Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 
1 l. Uhr vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düfterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 

den 13. März 1879. 

Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde mit Ausschluß der Kirch-
Piels-Erklärungen, welche controliren zu wollen die Herrm Deputirte ersucht 
wurden, verlesen und genehmigt. 

Der Landbotenmarschall theilte dem Saal mit, daß der Deputirte 
von Frauenburg sich nach geschlossener Sitzung bei ihm gemeldet, und dessen 
Verspätung durch unvorhergesehene Umstände eingetreten. Seine Instruction 
befinde sich bereits bei der Redactions-Commission. 

Es wurde hierauf aus der Instruction die Erklärung des Kirchspiels 
verlesen wie folgt - , 

F r a u e n b u r g .  
Nach Kenntnißnahme der Landtags-Akten beschloß das Kirchspiel zu 

Protokoll zu nehmen: 
N Der Repräsentation über deren Geschäftsführung im verflossenen 

Quadriennium zu quittiren. 
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2) Die von der Correlations-, Prästanden- und Calculatoren-Commission 
hervorgehobene Mühewaltung und Erfolge der Repräsentation, speciell des 
Herrn Landesbevollmächtigten, dankend anzuerkennen. 

3) Den, von der Landesversammlung I. Termins dem Herrn Landes
bevollmächtigten für seine erfolgreiche Wirksamkeit votirten Dank zu ratihabiren. 

4) Sämmtliche Landtags-Commissionen auf Grund § 103 der Land-
tags-Ordnung zu danken, und den Auslassungen der Majorität der Cor
relations-Commission im Schlußsahe ihres Referates zu accediren. 

5) Das Kirchspiel hat mit tiefer Betrübniß von der Erklärung des 
Herrn Landesbevollmächtigten Kenntniß genommen, die dessen Verzicht auf 
eine Wiederwahl^ ausspricht. Es wird seinen bewährten Führer um so 
mehr mit Schnierz an der Spitze der Repräsentation vermissen, als dem 
Lande die Möglichkeit entzogen, durch rückhaltloses Vertrauen aus seine 
Leitung in der Zukunft, die beste Anerkennung für die Vergangenheit 
auszudrücken. Es beklagt endlich das Kirchspiel, sich die Motive nicht zu 
eigen machen zu können, die seine Excellenz zum Rücktritt bestimmt haben, 
nachdem die Majorität der Redactions-Commission nicht angestanden, das 
von ihr zur Verfassüngs-Reform eingebrachte Deliberatörium in demjenigen 
Theile abzuändern welchen der Herr Landesbevollmächtigte als mit seiner 
Würde unverträglich bezeichnet hat. Ueberhaupt muß die sachliche und 
maßvolle Haltung der Majorität in der Verfassungsfrage, namentlich die 
ihren Standpunkt kennzeichnende Erklärung des Landbpten für Eckau (Ba
ron C. von Grotthuß) anerkannt werden, und vermag das Kirchspiel in 
ihrem Verhalten keine Veranlassung zu erkennen, die den Rücktritt des 
Herrn Landesbevollmächtigten herbeigeführt. 

6) Das Kirchspiel Frauenburg sieht sich genöthigt, gegenüber der 
Behauptung des Landboten sür Autz „daß die Ritter- und Landschaft 
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von Kurland mitten in einem politischen Abenteuer sich befinde, welches 
unseren Rechtszustand, unsere Sprache und eigentümliche Cultur in Frage 
stellt" (Beilage zum Diarium v. 9. December) zu erklären-

daß es :c. (wörtlich gleichlautend wie vorhergehend Goldingen 
und Wormen bis zu den Worten nachgekommen sein). 

Hinsichtlich des Schreibens des Ritterschafts-Comites betreffend die Col
lect für das Suworowsche Jnvalidenhaus wurde beschlossen, den Ritter-
schafts-Comite zu ersuchen, er möge von sich aus die ihm geeignet erschei
nenden Schritte in dieser Angelegenheit ergreifen. 

Der Herr Landbotenmarschall verlas hierauf, die von der Redactions-
Commission sormulirte Fassung der aus den Kirchspiels-Crkliüungen sich 
ergebenden Aeußerung des Landes in nachstehendem Wortlaute 

Indem das Land der Repräsentation über deren Geschäftsführung im 
verflossenen Quadriennium quittirt, spricht cs derselben hiebei seine dankende 
Anerkennung aus. Ganz besonders aber dankt das Land dem Herrn 
Landesbevollmächtigten für seine eifrige Vertretung der Landes-Jnteressen und 
spricht sein tiefes und aufrichtiges Bedauern über seinen Rücktritt vom 
Amte aus, das es stets mit vollem Vertrauen in seinen bewährten 
Händen gesehen hat. 

Zur Mittheilung dieser Aeußerung an den Ritterschasts-Comite bestimmte 
der Herr Landbotenmarschall die Sitzung des folgenden Tages. 

Der Herr Landbote von Ambothen führte aus, daß die Zählung der 
Stimmen durch die Zähler der Oberhauptmannschaften erfolge, und die 
sich hierbei ergebenden Zahlen keiner weiteren Supercontrole unterworfen 
würden; die Möglichkeit eines Jrrthums sei hierbei also nicht absolut 
ausgeschlossen. 
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Es wurde daher beschlossen, daß sobald sich ein Zweifel über die 
Richtigkeit erhebe, auf betreffenden Antrag eine nochmalige Controle der 
Zählung einzutreten hätte. 

Bezüglich der Stimmen-Zählung zum Deliberatorium 54 erörterte der 
Landbote von Ambothen, daß dje Frage' nicht Zu dem Deliberatorium, 
sondern nach dem ablehnenden Sentiment gestellt wyrden, woher über die 
Bedeutung der Abstimmung Zweifel entstehen könnte, da der eine Theil 
der Stimmenden sich direct auf das Deliberatorium geäußert haben könnte, 
der andere nur zur Sentiment, so daß aus der Bejahung- desselben erst 
auf die Verwerfung des Deliberatoriums zu schließen wäre. Deshalb wurde 
vorgeschlagen die Zählung im Saale vorzunehmen wobei jeder Deputirte 
nach der Intention des Kirchspiels die Stimmanzahl zu verlautbaren 
hätte. Bei der Fragestellung zum Deliberatorium ergaben sich auf diese 
Weise 67 affirm. 369 negat. Stimmen. > 

Da die Stimmzählung noch nicht beendet worden war, setzte der 
Landbotenmarschall die Sitzung bis nachmittag 7 Uhr aus. 

Uebertragen wurden die Instructionen von Subbäth, Candau, Autz, 
Grobin, Dünaburg auf die Herren Mitdeputirten von Ascherad und Talsen 
die Landboten von Zaböln, Talsen und Ueberlautz. 

Landbotenmarschall Freiherr v. Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 
Z  
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^elum den 13. März P08t lueiickem. 
Das Protocoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Der Landbote von Ambothen erbat sich das Wort um eine Unrich
tigkeit, welche sich in den Landtagsacten ersten Termins in der Sitzung 
vom 9. December 1878 vorfinde (vic!e pa^. 180 des Druckexemplares), 
zurechtzustellen. Es müsse dort heißen, daß in 143 Kreisen die Kreis-
Grundbesitzer weniger, in 220 Kreisen eine gleiche Zahl Stimmen mit 
denen der Städte und Landgemeinden haben, die daselbst gegebenen Zahlen 
müßten also in umgekehrter Reihenfolge umgestellt werden. Auf dem 
I. Landtagstermin habe zur Controle seiner Angabe sein Exemplar der 
Landschafts-Jnstitutionen auf dem Tisch des Hauses ausgelegen. Ob durch 
Jrrthum bei der Protokollführung, oder durch ein Versprechen diese 
Unrichtigkeit geursacht sei, wäre gegenwärtig nicht mehr festzustellen. 

Der Herr Landbotenmarschall forderte einen der Herrn Zähler auf die 
Resultate der Wahl bekannt zu geben. 

Bei Verlesung der Liste der Wahlcandidaten ergab sich eine nicht 
Übereinstimmung in der Gesammtzahl der bei den einzelnen Candidaten 
abgegebenen Stimmen, so namentlich bei dem Obereinnehmer und wurde 
daher eine nochmalige Durchsicht der Stimmen beliebt. Diejenigen Stimmen 
welche über einen zur Wahl gestellten Candidaten sich gar nicht geäußert, 
würden als negative zu zählen sein. 

Es wurde hervorgehoben, daß eine Nichtübereinstimmung in der 
Gesammtstimmanzahl bei denjenigen Candidaten auch stattfinden könne, deren 
Verzicht nicht allen Kirchspielen bekannt geworden, und führte der Landbote 
von Ambothen noch an, daß bei der Zählung in der Hasenpothschen 
Oberhauptmannschaft, diejenigen Candidaten, über welche trotz ihres Verzichtes 
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gestimmt worden, nicht in die Liste aufgenommen seien. Es bliebe den 
Deputirten überlassen aus ihren Instructionen die betreffenden Stimmver
lautbarungen zu Protocoll zu geben. 

Die revidirte Liste über die Wahlresultate lautete wie folgt. 

Z u m  L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e n  
S t i m m e n :  

Baron Manteuffel-Katzdangen 290 affirmat. 138 negat. 
„  K o s k u l l - Z i l d e n  . . .  2 5  „  1 1 3  „  

6 .  Z u  r e s i d i r e n d e n  K r e i s m a r s c h ä l l e n :  

Baron L. Grotchuß 289 affirmat. 138 negat. 
„ R.-Hoerner 331 .. 97 

Bistram-Meschenecken 272 
Foelkersahm-Gargeln 163 
Behr-Edwahlcn 152 

Z u m  O b c r e i n n e h m c r .  

156 „ 
266 „ 
237 .. 

Baron A. Sacken . . . 411 affirmat. 18 negat. 
„ Roenne-Wilkajen"'' . 8 ' - „ 48 

v .  Z u m  E h r e n c u r a t o r  d e s  M i t a u s  c h e n  G y m n a s i u m s  

Graf Medem Grünhos 68 affirmat. 195 negat. 
Baron Alphons Heyking 261 „ 130 „ 

„ F. Ascheberg 102 „ 123 „ 
„ Wolff-Zungsernhof 76 „ 216 „ 

5"' 
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Z u m  D e p u t i r t e n  d e s  G o l d i n g e n s c h e n  G y m n a s i u m s .  

Baron Hahn-Schnepeln 421 affirmat. 5 negat. 

k '  Z u  G e n e a l o g e n - C o m m i s s a r i e n :  

Baron G. Wigandt 368 affirmat. 57 negat. 
„ Ad. Kleist . 370 », 19 
„ O. v. d. Recke-Jamaiken . 268 118 
„ Klopmann-Grafenthal 38 152 

Graf George Lambsdorff . 71 f/ 71 
Baron Behr-Tittelmünde 40 206 

„ Klopmann-Heyden 89 226 
„ Lieven Neu-Sahten 1 189 
„ Rudolph Hoerner 14 5, 176 

Z u m  C u r a t o r  d e r  J r m l a u s c h e n  V o l k s s c h u l e :  

Graf G. Lambsdorff 298 affirmat. 22 negat. 
Baron Lieven Neu-Sahten ... 67 „ 170 „ 

„ Fircks-Sexaten . 11 „ 43 „ 
„ Grotthuß-Spahren . . . . 20 ,, 90 „ 

H .  Z u m  D o b l e n s c h e n  M a r s c h - E o m m i s s ä r :  

V a r o n  C .  M e d e m  4 1 5  „  1 4  
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I .  Z u  ö r t l i c h e n  K r e i s m a r s c h ä l l e n  

Für Jlluxt: Baron Engelhardt-Schnellenstein 37 affirmat. 9 negat. 
Baron Lysander-Prohden 9 „ 37 „ 

„ Friedrichstadt: Baron Schlippenbach 17 „ — „ 
„ Doblen: Baron Behr-Tittelmünde 48 „ — „ 
„ Bauske- denominirt zu Candidaten : 

Baron Otto Hoerner; 
Baron Wilhelm Hahn-Kommodern; 
Baron Behr-Pommusch; 
Graf Pahlen-Hofzumberge; 

„ Tuckum. Baron Recke-Schlockenbeck 43 „ — „ 
„ Talsen: Baron Hahn-Wahnen . 70 „ — „ 
„ Goldingen. Baron Recke-Berghof , 35 „ — „ 
„ Windau- Baron Buchholtz-Atlitzen . . 21 „ — „ 
„ Hasenpoth Baron Sacken-Paddern 98 „ — „ 
„ Grobin: Gras Keyserling-Altenburg . 29 ,/ — „ 

X .  Z u  K i r c h s p i e l s b e v o l l m H c h t i g t e n :  

Für Dünaburg) . 
„ Uewlautz 
„ Subbath Baron Eduard Sacken. 
„ Ascherad Baron Stempel-Grünwald. 

" Baron Ludwig Stempel. 
„ Nerst j 
„ Mitau Baron Max Hüllessem. 
„ Doblen Baron Klopmann-Heyden. 
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Für Sessau Baron Wilhelm Hahn-Platon. 

„ Grenzhof Baron Sacken-Bredenfeld. 

„ Bauske Baron Theodor Drachenfels. 

„ Eckau Baron Theodor Derschau. 

„ Tuckum Baron Recke-Schlockenbeck. 

„ Neuenbürg Baron Franck-Strutteln. 

„ Autz Baron Ropp-Neu-Autz. 

„ Candau Baron Hahn-Zehren. 

„ Talsen Baron Heyking-Wandsen. 

„ Zabeln Baron Fock-Hohenberg. 

„ Erwählen Herr von Bach-Lubben. 

Frauenburg Baron Behr-Itricken. 

Windau Baron Buchholtz-Atlitzen. 

Pilten Baron C. Saß. 

Dondangen Baron C. Sacken. 

Allschwangen Baron Funck-Allmahlen. 

Sackenhausen Baron Ofsenberg-Rawen. 

Hasenpoth Baron Hüllessem. 

Neuhausen Baron Medem-Berghof. 

Ambothen Baron Dorthesen-Dehseln. 

Gramsden Baron Korff-Gr.-Gramsden. 

Grobin Baron Offenberg-Jllien. 

Durben Baron Kleist-Leegen. 

Goldingen 

Wormen 
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Die Abstimmung über die Deliberatorien ergab folgendes Resultat: 

Delib. 1. Frage 1. 21 affirm. 415 n at. 

V 2. 402 „ 34 

f.  2. f/ 436 „ — 

ff 3. 436 „ — 

ff 4. 133 „ 303 

ff 5. f/ 394 „ 42 

f/ 6. 335 „ 101 

ff 7. 436 „ — 

ff 8. Frage 1. 69 „ 367 

ff ff 2. 161 „ 275 

ff ff 3. 121 „ 315 

ff ff 4. ^67 „ 169 

f,  9. Frage 1. 123 „ 296 

ff 2. 143 „ 273 

f,  3. 37 „ 399 

ff f .  4. 380 „ 56 

^ Landgensd' armerie. 

Strafe für Pferdediebstähle. 

Lettische Presse. 

Landrentenbank. 

s Erhöhtes Bankdarlehen des 
> Credit-Vereins. 
s Gesetz f. Ent-u. Bewässerung 
> ländlicher Grundstücke. 
l Regeln für Holzflössung auf 
> der Aa. 

Reform-Commission. 

Qualification für Richter-
^ stellen. 

Die geringe Stimmzahl aö Frage I. erklärte sich daraus, daß die 

Kirchspiele Ambothen und Gramsden über dieses Deliberatorium zu stim

men verweigert hatten, weil in demselben die Freigabe des passiven Wahl

rechts enthalten, was nicht in die Deliberatorien der Ritter- und Land

schaft gehöre. 

D.U. -14 .«.,j 

, . 8 s Wahl des Curators für das 
" " " " s Goldingensche Gymnasium. 
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Die gleichzeitige Candidaten denomination war nur von so wenigen 

Kirchspielen vorgenommen, daß dieselbe nicht als vom Lande vollzogen an

gesehen werden konnte. 

lTalsensche Schule, deren 
l Rechte. 

Herzogliches Archiv. 

^ Regulirungd.Richterwidmen. 

Ablösung der Podwodden. 

Brückenzoll bei Goldingen. 

^ Maststeuer-Erhebung. 

Prov.-Codex I., Art. 1371. 

l Verwendung 5er Wegestraf-
/ gelder. 

Zinsen der Magazin- und 
Gemeinde Gelder. 

Gesinde-Ordnung. 

! Buschwächter Competenz-
1 Erweiterung. 

Zagd-Jnspectoren. 

Landärzte. 

Delib. 12. Frage 428 affirm. 8 

„ 13. s/ 422 „ 14 

„ 14. »/ 428 „ 8 

„ 15. Frage 1. 417 „ 19 

2. 429 „ 7 

„ 16. 53 „ 383 

„ 17. »<> 413 „ 23 

„ 18. Frage I. 330 „ 106 

2. 32^ „ III 

„ 19. 435 „ 1 

„ 20. Frage l> 436 

» 2. 436 

„ 21. Frage l. 50 386 

.. 2. 41 „ 295 

„ 3. 416 „ 20 

„ 22. Frage 1. 31 405 

» 2. 31 „ 405 

. 3. 67 „ 369^ 

4. 420 „ 16 

.. .23, f, 400 „ 36 

„ 24. 150 „ 286 

„ 25. 174 „ 262 
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Delib. 26. 

k/ 

Frage 1. 

2. 

110 affirm. 

384 „ 

326 

52 

negat. l Autz Kirchspiel nach Mitau 
j überzuführen. 

„ 27. f/ 436 — Meddum Rittergut. 

„ 28. »/ 432 4 . > ' Trennung von Ordangen 
und Ussecken. 

„ 29. 435 1 
. i 

Trennung von Groß- und 
Klein-Jlwajen. 

„ 30. Frage 436 — 5/ Amt-Bauske, Rittergut. 

„ 31. 421 15 
" 1 

l Überführung von Gütern 
in andere Kirchspiele. 

„ 32. Frage 1. 

2. 

3. 

181 

60 

389 5, 

255 

376 

33 
k, 

Anerkennung von neuen 
-Rittergütern im Besitz Non-

indigener. 

Die fehlenden Stimmen sind 

zu wenig abgegeben. 

Delib. 33. Frage 434 affirm. 2 

.. 34. Frage l. 90 346 

5, .. 2. 355 81 

35. Frage 1. 435 s/ 1 

„ 2. 422 5/ 14 

36. Frage I, 398 l/  38 

2. 398 38 

37. Frage 1. 7 429 

k, 2. 396 40 

„ 38. 424 12 

.. 39. 
»/ 

427 f,  9 

in der Tuckumschen Oberhauptmannschaft 

^"'1 guter. 

" ^ Plenar-Versammlung. 

" ! Druck d. Landtagsordnung. 

„ 1 Deliberatorien - Einsendung 
^ vor dem Landtage. 

„ ^ Stimmrechte der Curatoren 
s und Vormünder. 

„ Anlage von Kapitalien. 

„ Baltisches Lazareth. 

6 
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40, Frage l s 427 affirm. 9 

.. 1b 408 „ 28 

„ 2a 404 „ 32 

2b 404 „ 32 

„ 3s 363 „ 73 

3b 363 „ 73 

„ 4s 312 „ 124 

„ 4b 306 „ 130 

„ 5s 413 „ 23 

„ 5b 4ll „ 25 

4l. Frage l. 401 „ 35 

.. 2. 401 „ 35 

42. Frage 1. 357 „ 79 

.. 2. 357 „ 79 
43. Frage I. 415 „ 21 

.. 2. 415 „ 21 
44. Frage 1. 375 „ 61 

2. 372 „ 64 
45. 424 „ 12 
46. Frage 1. 111 „ 325 

„ 2. 279 „ 157 
47. Frage 1. 430 „ 6 

„ 2. 409 „ 27 

„ 3. 338 „ 98 
48. Frage 1. 372 „ 64 

„ 2. 349 „ 87 
49. Frage 1. 388 „ 48 

„ 2. 371 . 65 

negat.> 

Triennale Willigungen. 

1 Subvention an die Bibel-
/ gesellschaft. 

^ Kanzlei-Subvention Jlluxt-
s scher Behörden. 

j Subvention für die lettische 
/ Zeitung. 

^Kemmernsche Freibäder. 

Oberlandschul - Commisston. 

^Schule in Griwe. 

Taubstummen-Anstalt. 

^ Urkundenbuch. 

^ Güterchronik. 
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Delib. 50. Frage 1. 182 affirm. ^ 254 negat, 

„ 2a 149 287 

„ 2d 132 304 

f, ,, 3 a 187 249 

„ 3d 186 250 

„ 4a 46 390 . 

„ 4d 34 ' 402 , 

ff „ 5a 46 390 

„ 5 b !l44 392 ^ 

Frage 6 a 48 388 

'5 „ 6d 3 6 .  400 

„ 7 a 106^' 330 

ff „ 7d 94 342 

„ 8 a 130 306 

„ 8d 130 306 

f, „ 9 a 82 . 354 

f, „ 9d 82 354 

„ 10 a 77 359 

f/ 10d 77 359 

I I a  265 171 

., !1d 265 171 

„ Ne 334 

„  1 1 6  330 106.< 

„ 116 204 232 

V „  I i s  206 230 

, "j'i  Uss 206 230 " 

51. 341 95 

Richter-Gagen-Erhöhung. 

Kreisrichter-Gage. 

6 -
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Delib. 52. Frage 1. 360 affirm. 76 

.. 2. 360 76 

„ 53. Frage 1. 108 328 

.. 2. 64 372 

.. 3. 64 l, 372 

.. 4. 285 151 

5. 274 ,, 162 

.. k. 146 266 

Die fehlenden Stimmen sind in der 

zu wenig abgegeben. 

Delib. 54. Frage 142 affirm. 294 

55. l- 417 l, 19 

2. 417 19 

3. 187 249 

56. Frage 1. 34 »/ 402 

.. 2. 34 402 

„ 57. Frage 1. 83 353 

.. 2. 188 k, 248 

.. 3. 211 225 

Bemerkt wurde hierzu, daß es ! aus! 

Etat des Seminars. 

Reorganisation des Goldin
genschen Gymnasiums. 

(Hier ist aus die Abstimmung im Saale am 
13. März vormittags zu verweisen.) 

Jlluxt Elementarschule. 

^Zlluxt, Mittelschule. 

Neuhausen, Schul-Sub
vention. 

sür eine Willigung überhaupt, als sür den vorgeschlagenen Betrag affir

mativ gestimmt haben. Auf das Resultat konnte dieser Umstand nicht 

influiren. 

Delib. 58. Frage 1. 280 affirm. 156 negat. 
2. 260 176 

^Talsen, Schul-Subvention. 
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Delib. 59. Frage 1. 232 affirm. 204 

.. 2. 232 „ 204 

„ 60, f, 378 58 

.. 6l, Frage I. 266 170 

f, 2. 266 170 

.. 3. 249 ff 187 

.. 62. f, 133 303 

Anhang-Frage 1. 405 31 

2. 419 17 

Volkslehrer-Wittwenkasse. 

Blindenschule in Riga. 

Herr v. Richter, Gagenzu-
lage und Pension. 

s Zahlung an die Kanzelei 
„ ^ der Haüptmannsgerichte für 

^ Kleinhandelscheine. 

s Analoge Anwendung des 
„ l Gesetzes für Landaustausch-

1 Projecte auch zw. Fideicom-
^ miß-Güter u. Privat-Güter. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf die Herren Calculatoren 

zur Anfertigung des Budgets zu schreiten und den Secretären den Landtags

schluß anzufertigen, und vertagte hierauf die Sitzung bis morgen 11^2 Uhr 

vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschasts-Secretär. 

^etum den 14. März 1879. 
Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Herren Deputirten Exemplare 

des an den Ritterschafts-Comite gerichteten Schreibens nebst seiner Beilage 
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betreffend die Begründung eines Irrenhauses, zur Verbreitung desselben 

unter die Eingesessenen ihres Kirchspiels an sich zu nehmen. — Die 

erwähnten gedruckten Schreiben seien von dem Herrn Kreismarschall 

Grotthuß zum Zwecke der Verbreitung hier ausgelegt worden. 

Der Landbotenmarschall ersuchte den Landboten von Allschwangen den 

Ritterschafts-Comite aufzufordern, zur Entgegennahme der Aeußerung des 

Landes erscheinen zu wollen. 

Nachdem hierauf der Graf Hugo Keyserling. Baron Rummel und 

Baron A. Sacken erschienen und von der Versammlung durch Aufstehen 

begrüßt worden, theilte der Herr Landbotenmarschall die am 13. März zu 

Protokoll gegebene Fassung der Quittirung den betreffenden Herren mit 

und richtete hierauf an dieselben eine Anrede „Empfangen Sie, Erlauchte 

und edle Herren, nun auch den Dank sür ihre opferfreudige Thätigkeit 

zum Wohl des Landes. Sie verlassen den Kreis Ihres jahrelangen Wir

kens, Sie scheiden aus der Mitte derer, mit denen sie gemeinsam so viel 

Mühe und Arbeit verwendet. Nehmen sie daher mit dem Dank auch die 

Bitte entgegen, uns wo sie auch weilen mögen — eine freundliche Erin

nerung zu bewahren. Die Bande, welche die Heimath geknüpft, welche 

der deutsche Geist gefestigt, sie können ja nimmer gelöst werden. Wir 

sind daher dessen gewiß, daß wie jetzt in der Stunde des Abschiedes in 

jeder Lage des Lebens, aus der Tiefe Ihres und unseres Herzens der 

laute Ruf dringen wird Gott behüte unser deutsches Heimathsland." 

Gras' Hugo Keyserling erwiederte hierauf, daß nachdem nunmehr sein 

Mandat erloschen, er mit dem aufrichtigen Wunsche für das fernere Wohl

ergehen Kurlands scheide. 
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Der Mitdeputirte von Grenzhof übertrug seine Instruction auf den 

Mitdeputirten von Sessau. 

Der Ritterschafts-Secretär verlas alsdann den ersten Theil des Land

tagsschlusses bis Deliberatorium 8. 

Hieraus vertagte der Landbotenmarschall die Sitzung bis morgen 

11 Uhr vormittags. 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 

^etum den 15. März 1879. 
Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt. 

Der Landbote von Mitau Baron Vehr hob hervor, daß unter den 

nichtbewilligten Anträgen einer sei, welcher die größte Beachtung ver

diene; es sei die erhöhte Willigung für das Goldingensche Gymnasium. 

Redner sei zugegen gewesen als der Director desselben in der Redactions-

Commission die Nothlage der Anstalt geschildert und aus die Gefahr des 

Eingehens derselben hingewiesen, wenn der postulirte Betrag nicht bewilligt 

werde. — Es würde sich daher empfehlen mit dem Vorschlage der Willi

gung nochmals an das Land zu gehen. 

Der Mitdeputirte von Autz erklärte, wie er sich diesem Antrage 

anschließe, aber gleichzeitig auf einen anderen nicht bewilligten Posten hin

weisen müsse; es sei der sür die Schule in Griwa, wo nach erfolgtem 
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Accepte der Donation, auch die Verpflichtung zur Weitererhaltung der 

Anstalt anzuerkennen wäre; es wäre daher auch dieser Posten dem Lande 

zur abermaligen Beschlußfassung in erneuerter Vorlage zu unterstellen. 

Der Landbote von Grobin meinte, daß ein gleiches auch einzutreten 

hätte für die übrigen von den Landboten zur Subventionirung empfohlenen 

Schulen, für welche die Willigungen abgelehnt worden. 

In der ferneren Discussion kam aus Anregung des Landboten von Talsen 

die Frage in Erörterung, ob das Internat d. h. der Plan zur Ausarbeitung für 

dasselbe angenommen sei oder nicht. Hierbei ergab sich, daß mehrere Kirchspiele, 

wie namentlich von den Landboten von Tuckum und Erwählen für ihre Kirch

spiele hervvrgehoben wurde, die zweite Frage, welche eventuell im Falle 

der Annahme des ersten iZuhülfenahme der durch Kaiserliche Huld ge

währten 10,000 Rbl.) pro Deliberatorio gestellt war, unabhängig von 

der ersten Frage bejaht haben wollten. Nach fernerer Discussion erachte

ten die Landboten es daher als dem Willen der Ritterschaft entsprechend, 

wenn der Ritterschafts-Comite mit der Ausarbeitung eines Planes betraut 

würde, und habe Frage 2 als angenommen zu gelten, ohne daß über 

das Prineip der Zuhülfenahme der 10,000 Rbl. Entscheidung getroffen sei. 

Nachdem ferner constatirt worden, daß die Talsensche Schule auch 

ohne die vom Lande ausgesprochene Willigung ferner durch den Ritter-

schafts-Comite eine Subvention aus den Mittelschulenfond beziehen könnte, 

daß die Jlluxtsche Schule sich in einer ähnlichen Lage befinde, und daß 

endlich die Subvention der Neuhausenschen Schule nicht diejenige Dringlichkeit 

haben könne, um wie der Landbote von Mitau (Baron Vehr) herverhob, 

eine erneuerte Anfrage an das Land zu begründen, welche nur für Fälle 

von außergewöhnlichem Interesse einzutreten hätte, während die Cummulirung 

solcher Anträge, die Bewilligung aller gefährden könne, — trat der Land
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böte von Grobin von seinem Antrage zurück, und wurde beschlossen nur 

mit Anträgen betreffend das Goldingensche Gymnasium und die Schule 

in der Griwe durch den Ritterschafts-Comite an das Land zu gehen. 

Der Ritterschafts-Secretär verlas hierauf die weiteren Puncte des 

Landtagsschlusses und wurde hierbei bestimmt, daß die Beschlüsse aä Delibera-

torium 3, 12, 15, 19, 22, 32, 34 und 49 in die Instruction an den 

Ritterschafts-Comite zu übertragen wären — aä Deliberatorium 52 wurde der 

Landtagsschluß so abgefaßt, daß zwar die Höhe .der Zahlung an das 

Seminar, nicht aber mit welchem Betrage die Ritter- und Landschaft resp. 

die Ritterschaftscasse belastet wird, Ausdruck findet. Das Budget wurde 

von dem Herrn Mitdeputirten von Sessau vorgetragen und dem Landtags

schluß inserirt, welcher alsdann unterschrieben wurde. 

Der Landbote von Eckau machte den Vorschlag bei Versendung der 

Landtagsacten eine Rechnungsaufstellung anzuschließen, in welchem Procent

satz durch die gegenwärtigen Willigungen sich die bisherige Zahlung erhöht 

habe. Die Versammlung sprach sich für die Nützlichkeit eines solchen 

Vorschlages aus. 

Der Mitdeputirte von Mitau, Baron Vehr, beantragte, daß die 

Beschlüsse, welche über die Grenzen dieser Versammlung hinaus ein weiteres 

Interesse bieten, wie die Freigebung des Wahlrechtes und die künftige 

Anstellung der Assessore der Oberhauptmannsgerichte, und welche während 

der Berathungs- und Beschlußfassungszeit in erfreulicher Weise nicht zum 

Gegenstande einer öffentlichen Discussion gemacht worden seien, der Publicität 

übergeben werden möchten. Die Versammlung stimmte diesem Antrage zu. 

Der Landbotenmarschall ersuchte hierauf die Deputirten von Frauen

burg und den Mitdeputirten von Hasenpoth die Anzeigen über den Schluß 

des Landtages machen zu wollen, und übergab gemäß K 180 und 181 

7 
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der Landtagsordnung die Beschlüsse des Landes zur weiteren Ausführung 

dem neugewählten Ritterschafts-Comite, wobei er nachstehende Worte sprach: 

„Nachdem die Ritter- und Landschaft Sie, Herr Baron, zu ihrem 

ersten Vertreter erwählt, habe ich die Ehre, Ew. Excellenz hier zu begrüßen, 

und Ihnen den tiefsten Dank dafür auszusprechen, daß Sie dem Rufe, 

der an Sie ergangen, gefolgt sind. Wir kennen die Größe des Opfers, 

das Sie gebracht, und wir wissen wohl, daß nur die Liebe zum Vater

lande dieses Opfer hervorgerufen. Schwer sind die Pflichten, die Sie 

übernommen, und ihre Kräfte, — so groß sie immer sein mögen, — 

würden nicht genügen um sie zu erfüllen, wenn sie nicht von dem Be

wußtsein getragen wären, daß Ihnen das Vertrauen Ihrer Mitbrüder, die 

Verehrung Aller, — gleichviel, ob sie Ihnen nahe oder fern sind, — zur 

Seite stehen.. Diese Beiden: Vertrauen und Verehrung — sie waren die 

Gefährten Ihres ganzen Lebens, sie werden auch die treuen Begleiter auf 

dem Wege sein, den Sie jetzt betreten. Empfangen sie nach alter deutscher 

Sitte mit diesem Händedruck des Heimathslandes ersten Gruß." 

Hierauf erwiderte der Herr Landesbevollmächtigte, Baron Manteuffel, 

Folgendes: 

„Es ist nicht Anmaßung, wenn ich das Amt, das bisher immer den 

bewährtesten, geschicktesten Männern anvertraut gewesen ist, annehme; doch 

da unser bisheriger verehrte Herr Landesbevollmächtigte, trotz allgemeinen 

Wunsches aus die Wiederwahl verzichtet hat, das Land durch Meinungs

verschiedenheit in schroff gegenüberstehende Parteien zerfallen ist, und sich 

daher Niemand entschließen wollte, unter diesen Verhältnissen das Amt 

zu übernehmen, so sehe ich es als patriotische Pflicht an, mich zur Dis

position des Landes zu stellen, in der Hoffnung, es werde mir gelingen, 

dem Lande den so nöthigen Frieden zu vermitteln, denn ich habe die 
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Ueberzeugung, es wird auch jetzt, wie zu anderen Zeiten, wo bei wichtigen, 

tief eingreifenden Fragen auch schroffe Meinungsverschiedenheiten sich gegen

überstanden, das Bewußtsein, zu einem uns Allen theuren Gemeinwesen 

zu gehören, siegen, und der Einzelne wird seine Ansichten den Beschlüssen 

des Landes unterordnen; denn die Liebe zu unserem theuren Vaterlande 

und zu unserem alten wohlbegründeten Rechtszustande ist uns Allen eigen; 

dieses Gefühl muß die jetzt Streitenden vereinen. Den Gefahren, die 

uns von allen Seiten drohen, kann doch nur durch Einigkeit im Lande 

entgegengetreten werden; diese Einigkeit herzustellen wird mein stetes 

Bestreben sein. Ich hoffe, meine Mitbrüder, die mir im Privatleben so 

viel Wohlwollen erwiesen haben, werden mich auch jetzt allseitig unter

stützen, damit wenn der ersehnte Friede hergestellt, ich das mir jetzt an

vertraute Amt bewährteren Händen übergeben kann; bis dahin bitte ich 

um Ihre Nachsicht." 

Der Landboten-Marschall wandte sich daraus an die Versammlung 

mit den Worten: 

„Nehmen Sie, meine Herren, am Schlüsse der Session noch einige 

Worte des Abschiedes entgegen. Ich richte sie nicht an die Landboten, 

sondern an die edlen Söhne unseres Vaterlandes, — ich richte sie nicht 

an die Männer, die hier Mühe und Arbeit verwendet, sondern an die, 

welche berufen sind, fortan ihre Kräfte dem Wohle der Heimath zu widmen. 

Für uns giebt es ja keine Zeit der Ruhe; denn nimmer endet für uns 

der schwere Kampf um's Dasein. Diesen Kampf aber können wir nicht 

bestehen, wenn wir nicht gemeinsam in ihn treten, wenn unsere Kräfte 

getheilt sind. Gestatten Sie mir einen Ausspruch zu verlesen, den Johannes 

von Müller in seinem Werke über die Schweiz gethan. Er sagt: „Durch 

Aufopferung persönlicher Rücksichten bleibt eine Eidgenossenschast stark zu 
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ihrem Zweck, durch treues Zusammenhalten werden böse Sachen gut. 

Gute werden schlecht, wenn jenes mangelt. Eine zusammengehaltene Schweiz, 

hat nichts zu fürchten, — eine getrennte Alles."" — 

„Empfangen Sie, meine Herren, mit diesen Worten des großen Denkers, 

die ja auch für uns volle Geltung haben, meinen letzten Abschiedsgruß" — 

und erklärte den Landtag für geschlossen. — 

Landbotenmarschall Freiherr von Düsterlohe. 

M. Hüllessem, 
Ritterschafts-Secretär. 



Landtagsschluß 
der 

MrläMschm Ritter- und Landjchast 
vom 

15. März 1879. 



Wir Landbotenmarschall und Landboten der Kurländischen Ritter- und 

Landschaft, als in den 33 Kirchspielen derselben für den gegenwärtigen 

ordinären Landtag erwählte Repräsentanten der Ritter- und Landschaft 

haben in diesem zweiten, am 12. März 1879 eröffneten Jnstructions-

Landtags-Termine die Willensmeinung der Ritter- und Landschaft dnrch 

gesetzliche Verlautbarung der Viril-Abstimmungen über die einzelnen zur 

Berathung und Beschlußfassung des Landes gestellten Deliberatorien ermittelt 

und beschließen demnach kraft der uns ertheilten Autorität und Vollmacht, 

im Namen der Ritter- und Landschaft, mittelst dieser landschaftlichen 

Verabschiedung wie folgt: 

§ 1. 

Indem das Land der Repräsentation über deren Geschäftsführung im 

verflossenen Quadriennium quittirt, spricht es derselben hiebei seine dankende 

Anerkennung aus. Ganz besonders aber dankt das Land dem Herrn 

Landesbevollmächtigten für seine eifrige Vertretung der Landes-Jnteressen 

und spricht sein tiefes und aufrichtiges Bedauern über seinen Rücktritt 

vom Amte aus, das es stets mit vollem Vertrauen in seinen bewährten 

Händen gesehen hat. 

15 
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' § 2 .  
Zu unserer Repräsentation sind für das bevorstehende Triennium 

e r w ä h l t  w o r d e n  u n d  z w a r :  

z u m  L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e n .  

der Baron Manteusfel-Katzdangen. 

6 .  z u  r e s i d i r e n d e n  K r e i s m a r s c h ä l l e n .  

der Baron Ludwig von Grotthuß-Lambertshof, 

der Baron Rudolph von Hoerner, 

der Baron Carl von Bistram-Mescheneeken. 

0 .  z u m  O b e r e i n n e h m e r :  

der Baron August von Sacken. 

v .  z u  ö r t l i c h e n  K r e i s m a r s c h ä l l e n .  

I) von J l l u x t  d e r  B a r o n  E n g e l h a r d t - S c h n e l l e n s t e i n ,  

2» F r i e d r i c h s t a d t :  d e r  B a r o n  S c h l i p p e n b a c h - G r . - M e m e l h o f ,  

3) D o b l e n  d e r  B a r o n  B e h r - T i t e l m ü n d e ,  

4) B a u s k e :  v a c a t ,  

5) „ T u c k u m :  d e r  B a r o n  R e c k e - S c h l o c k e n b e c k ,  

6) „ T a l s e n :  d e r  B a r o n  L a d i s  H a h n - W a h n e n ,  

7) „ G o l d i n g e n :  d e r  B a r o n  R e c k e - B e r g h o f ,  

8) „ W i n d a u ,  d e r  B a r o n  B u c h h o l t z - A t l i t z e n ,  

9) „ H a s e n  p o t h  d e r  B a r o n  S a c k e n - P a d d e r n ,  

10) „ G r o b i n :  d e r  G r a f  K e y s e r l i n g - A l t e n b u r g .  

z u  M i t g l i e d e r n  d e r  G e n e a l  o g e n - C o m m i s s i o n .  

1) der Baron Gustav v. Wigandt, 

2) der Baron Adolph v. Kleist, 

3) der Baron Otto v. d. Recke-Jamaiken. 
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k "  Z u m  C u r a t o r  d e r  J r m l a u s c h e n  V o l k s s c h u l e :  

der Graf George von Lambsdorff. 

(?. Zum Ehren-Curator des Mitauschen Gymnasiums 

der Baron Alphons von Heyking. 

H .  Z u m  D e p u t i r t e n  b e i m  G o l d i n g e n s c h e n  S c h u l  C o l l e g i u m  

der Baron Wilhelm von Hahn-Schnepeln. 

5 .  Z u m  D o b l e n s c h e n  M a r s c h - C o m m i s s ä r :  

der Baron C. von Medem. 

§ 3. 

Zu Kirchspielsbevollmächtigten für das nächste Triennium sind designirt 

worden 

1. für Dünaburg 
. . . Herr Geora von Dettingen. 

Ueberlautz 1 ^ ^ " 

Subbath Baron Ed. Sacken. 

Ascherad Baron Stempel-Grünwald. 

Nerft^ I Baron Ludwig Stempel. 

Mitau Baron Max Hüllessem. 

Doblen Baron Klopmann-Heyden. 

Sessau Baron Wilhelm Hahn-Platon. 

Grenzhof Baron Sacken-Bredenfeld. 

Bauske Baron Th. Drachenfels. 

Eckau Baron Th. Derschau. 

Tuckum Baron Recke-Schlockenbeck. 

Neuenburg Baron Franck-Strutteln. 
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15. für Autz Baron Ropp-Neuautz. 

16. „ Candau Baron Hahn-Zehrcn. 

Talsen Baron Heyking-Wandsen. 

Zabeln Baron Fock-Hohenberg. 

Erwählen Herr von Bach-Lubben. 

Goldingen ) Behr-Schleck. 
Wormen 1 

Frauenburg Baron Behr-Stricken. 

Windau Baron Buchholtz-Atlitzen. 

Pilten Baron Carl Saß. 

Dondangen Baron Carl von Sacken. 

Allschwangen Baron Funck-Allmahlen. 

Sackenhausen Baron Offenberg-Rawen. 

Hasenpoth Baron Hüllessem. 

Neuhausen Baron Medem-Berghof. 

Ambothen Baron Dorthesen-Dehseln. 

Gramsden Baron Korff-Groß-Gramsden. 

Grobin Baron Offenberg-Jllien. 

Durben Baron Kleist-Leegen. 

§ 4. 
iDeliberatorium 1.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, die bereits in vielen Gouver

nements Rußlands auf Kosten des Reichsschatzes eingeführte Institution der 

Landgensd'armerie mit möglichst directer Unterstellung derselben unter die 

Hauptmannsgerichte, sowie daß sie von letztgenannten Autoritäten wo möglich 
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angestellt und entlassen werden können, durch geeignete Schritte bei der 

Staatsregierung auch für Kurland zu erwerben. 

§ 5. 

(Deliberatorium 2.) 

Dem Ritterschafts-Comite wird, in Reassumtion des Landtagsschlusses 

äe anno 1875 Jnstructionspunkt 16, 1, aufgetragen, die Normirung eines 

höheren Strafmaßes bei Bestrafung des Pferdedicbstahls herbeizuführen. 

§ 6. 
(Deliberatorium 5.) 

Die Ritter- und Landschaft ertheilt dem Ritterschafts-Comite die Ermäch

tigung, mit dem Credit-Verein in Relation zu treten, ob dieser nicht ein 

erhöhtes Bankdarlehn gewähren wolle. 

§ 7. 

(Deliberatorium 6.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt dem nachstehenden Entwurf 

zu einem Gesetz über Trockenlegung und Bewässerung ländlicher Grundstücke 

die gesetzliche Sanction zu erwirken. 

Allgemeine Grundsätze. 
§ 1. 

Die innerhalb der Grenzen eines einzigen Grundeigenthümers befindlichen 

Gewässer, stehende und fließende, gehören dem Grundeigenthümer und können 

von demselben ausschließlich und nach Belieben genutzt werden. 

Prov. Priv. Recht Th. III. Ärt. 1012, vergl. auch ReichSproject 

(R. P.) v. I. 1855, § 1. 
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§ 2. 
Fließende und stehende Gewässer, welche die Grundstücke verschiedener 

Eigentümer berühren, stehen, mit Ausnahme des Meeres und der sechs 

kurländischen Freiseen, in gemeinschaftlichem Eigenthume der Grundherren 

und können durch jeden von ihnen in dem sein Gebiet berührenden Theile 

b e n u t z t  w e r d e n ,  s o w e i t  d a d u r c h  n i c h t  d a s  I n t e r e s s e  D r i t t e r  o d e r  

d a s  ö f f e n t l i c h e  I n t e r e s s e  g e s c h ä d i g t  w i r d .  

ef. Prov. P. R. Th. III 1013 u. 1011. R. P. § 2 u. 3. 

§ 3 .  

Der Eigenthümer eines niedriger gelegenen Grundstücks hat keinen 

Anspruch auf Regenwasser, das sich auf einem benachbarten höheren anzu

sammeln pflegt. 

Vergl. Prov. P. R. Th. III. Art. 1001. R. P. § 1. 

§ 4 .  
Die Art. 997, 998, 999 und 1000 des Prov. Priv. R. Th. III. 

über den Schutz des natürlichen Laufes des Wassers bleiben in Kraft, 

sofern sie nicht mit dem vorliegenden Gesetz collidiren. 

§ 5. 
Der Art. 1002 des Prov. P. R. Th. III. wird dahin ergänzt: Im 

Interesse der allgemeinen Landescultur, sowie der Cultur einzelner Grund

stücke an Aeckern, Wäldern, Wiesen und Weiden soll gegen volle Ent

schädigung der zu belastenden Grundstücke an ihrem gesammten Interesse 

die Berechtigung zu Anstalten und Anlagen zur Trockenlegung und Be

wässerung auf fremden Grundstücken erzwungen werden können. 
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§ 6. 

Die zu belastenden Grundstücke sind immer mit der größten Schonung 

z u  b e h a n d e l n .  S o  s o l l e n  d i e  W a s s e r a n l a g e n  n i e m a l s  d u r c h  G e b ä u d e ,  H o f -

räume, bepflanzte Partien von Gärten und Parks gehen dürfen; durch 

unbepflanzte Partien aber, sofern es sich nicht bloß um mäßige Erweiterung 

und Vertiefung schon vorhandener offener Gräben handelt, müssen Röhren 

oder bedeckte Kanäle angewandt werden. 

es. Prov. P. R. Th. III. Axt. 1149. R. P. § 7. 

§ 7. 

Die Berechtigung zu Wasseranlagen auf fremden Grundstücken (§ 5) 

soll nur dann gewährt werden, wenn dem Project der offenbare über

wiegende Vortheil und Nutzen zur Seite steht. 

Bon den Entwässerungen. 
§ 8. 

Jeder Grundbesitzer, welcher sein Grundstück entwässern oder seine 

Teiche und Seen ablassen will, kann in Fällen des überwiegenden Cultur-

interesses verlangen, daß ihm gegen Entschädigung des gesammten Interesses 

des zu belastenden Grundstücks das Servitutrecht eingeräumt wird, das 

Wasser von seinem Grundstück in offenen Gräben, bedeckten und offenen 

Kanälen und Röhren durch fremde Grundstücke, welche ihn von einem 

W a s s e r l a u f e  t r e n n e n ,  a u f  s e i n e  K o s t e n  a b z u l e i t e n ,  o d e r  z u  d i e s e m  Z w e c k e  

vorhandene Fließe. Gräben und Wasserläufe zu erweitern und zu vertiefen. 

Vergl. Prov. P. R. Th. III. b. des Art. 1147. 

§ 9. 

Unter den Voraussetzungen des § 8 können selbst Triebwerksbesitzer 

und Besitzer von Stauanlagen, welche sonst den Abfluß eines Gewässers 
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anzuhalten berechtigt find, verpflichtet werden, den freien Lauf desselben 

ganz oder zum Theil wieder herzustellen und selbst ihre Triebwerke und 

Stauungen gänzlich hinwegzuräumen, wenn der Zweck anders nicht erreicht 

werden kann. 

§ 10. 

Unter denselben Voraussetzungen (K 8 und 9) kann auch das Ablassen 

eines fremden Sees und Teiches erzwungen werden. Ist derselbe jedoch 

gewissermaßen ein Theil der Parkanlagen eines Gutes, oder gehört er 

wesentlich zur Verschönerung der Lage desselben, dann soll dauernde Ab

lassung überhaupt nicht gewährt werden, sondern höchstens eine geringe 

Minderung des Wasserstandes, oder aber einmaliges Ablassen behufs Legung 

von Röhren, sofern dies ohne Gefahr für den späteren Wasserstand geschehen kann. 

§ 11. 

Dem Entwässerungsberechtigten liegt die Herstellung aller etwa nöthig 

werdenden Brücken, Ueberfahrten und Zäune auf dem belasteten Grundstück 

ob. Auch muß er dieselben, ebenso die Wasseranlagen in gutem Zustande 

erhalten. Im Falle der Lässigkeit soll solche Erhaltung resp. Reinigung 

aus Antrag des belasteten Grundstücks durch das Hauptmanns-Gericht 

erzwungen werden. 

§ 12. 

Dem Eigenthümer des belasteten Grundstücks sowohl als auch anderer 

benachbarter Grundstücke steht das Recht der Mitbenutzung der Wasser

anlage zu. Wer aber die Mitbenutzung in Anspruch nimmt, muß einen 

verhältnißmäßigen Beitrag zu den Kosten der Anlage und Unterhaltung 

leisten, und die Kosten der etwa in seinem Interesse nöthig werdenden 

Abänderungen der Anlagen allein tragen. 
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Bon den Stannngen und Bewässerungen. 
K 13. 

Das Recht der Wasserleitung besteht in der Besugniß, aus fremder 

Quelle oder aus sonstigem fremden Gewässer, oder durch ein fremdes 

Grundstück Wasser auf sein Grundstück zu leiten. 

Prov. P. R. Th. III. Art. 1147, a. 

§ 14. 

Auf seinem Grund und Boden darf jeder Grundeigenthümer aus den 

angrenzenden oder hindurchströmenden Gewässern Wasserleitungen und Stau-

ungsanlagen machen, sosern nicht das öffentliche Interesse, das der Schiff

fahrt und Flößung, oder überhaupt Dritter darunter leidet. 

Vergl. Prov. P. R. Th. III. Art. 1053. 

§ 15. 

Zum Besten der allgemeinen Landescultur, sowie der Cultur einzelner 

Grundstücke kann, unter der Verpflichtung, zu vollständiger Entschädigung 

der Interessenten, das Recht der Stauung und Wasserleitung durch die 

competente Autorität (§ 23) erzwungen werden, sofern solcher Anspruch den 

offenbaren überwiegenden Vortheil auf seiner Seite hat. 

Es steht jedoch dem Inhaber des zu belastenden Grundstückes frei, 

anstatt Einräumung einer Servitut, das Eigenthum des zu den Wasser

leitungen erforderlichen Bodens dem Unternehmer der Anlage abzutreten, 

welcher dasselbe zu übernehmen verpflichtet ist. Wenn das ganze Grundstück 

des Provocaten nach Anlage der Wasserleitung von ihm nicht mehr 

zweckmäßig benutzt werden kann, so ist er befugt, das gesammte Grund

stück dem Provocanten als Eigenthum anzubieten, muß sich aber darüber 

25 
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in einer präclusivischen Frist von 3 Monaten nach Mitteilung des Antrages 

des Unternehmers erklären. 
§ 16. 

Die Artikel 1047—1052 des Prov. P. R. Th. III. bleiben in Kraft, 

sofern sie nicht mit diesem Gesetz collidiren. 

K 17 

Bei allen Stauungsanlagen, namentlich also auch bei Mühlen wo 

der Wasserstand noch nicht durch einen unter polizeilicher Aufsicht gesetzten 

Merkpfahl bestimmt ist, muß jeder Besitzer derselben sich die Setzung eines 

Merkpfahles auf Antrag und Kosten derer, die dabei interessirt sind, 

gefallen lassen. 
§ 18. 

Diese Setzung hat durch das Hauptmanns-Gericht mit Zuziehung von 

Sachverständigen zu geschehen. 

§ 19. 

An dem Merkpfahl muß sowol der im Sommer, als der im Winter 

zulässige höchste Wasserstand ganz deutlich erkennbar bezeichnet, auch die 

Höhe davon mit dem Fachbaum der Schleusen und einem nahe gelegenen 

unverrückbaren Gegenstande durch Nivellement verglichen und zu Protokoll 

verschrieben werden. 

Vergl. R. P. § 14. 

§ 20. 

Ist die Höhe des Wasserstandes durch rechtskräftige Urtheile, oder 

nach dem Einverständniß aller Interessenten auf eine andere Art deutlich 

bestimmt, so hat es dabei sein Bewenden, und müssen die Commissarien 

den Merkpfahl darnach setzen. 
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§ 21. 
Wo das Interesse der Trockenlegung mit dem der Bewässerung col-

lidirt, soll erstere als die wichtigere den Vorzug haben. 

§ 22. 
Betreffs der Herstellung und Erhaltung der Stauungs- und Be

wässerungsanlagen, sowie der Mitbenutzung derselben durch Dritte oder das 

belastete Grundstück, gelten die für die Entwässerung aufgestellten Regeln. 

Bon dem Verfahren bei Ent- und Bewässerungen. 
K 23. 

In jedem Kreise wird eine Kreisvermittelungs-Commission gebildet, 

welcher die Verhandlung und Entscheidung in Sacken der Ent- und Be

wässerung obliegt. Dieselbe besteht, unter dem Vorsitz des Kreismarschalls, 

aus einem Gliede des Oberhauptmanns-Gerichts, einem Gliede des Haupt

manns-Gerichts, dem Kreislandmesser und, wo es sich zugleich um das 

Interesse der hohen Krone handelt, einem Vertreter des Domainenhofs. 

§ 2 4 .  

In Fällen, wo sämmtliche Interessenten über eine Wasseranlage einig 

sind, haben dieselben die Situationspläne der Commission zur Bestätigung 

vorzustellen. Ist letztere erfolgt, so sind derartige Verträge, um bindende 

Kraft zu haben, auf die belasteten Grundstücke zu ingrossiren. 

§ 25. 

Wo es zweifelhaft ist, ob nicht dritte Personen mit ihren Interessen 

übergangen sind, hat die Commission vor erfolgter Bestätigung ein Proclam 

mit dreimonatlicher Präclusivsrist auf Kosten der Unternehmer in der 

Gouvernements-Zeitung zu erlassen, und sind etwaige Einreden bei dem 

Präsidio der Commission anzubringen. 
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§ 26. 

Wo eine gütliche Einigung nicht möglich, hat die Commission auf 

Grund der ihr von dem Antragsteller vorzulegenden Situationspläne und 

nötigenfalls durch abdelegirte Sachverständige vorzunehmende Localinspection 

festzustellen, ob ein überwiegendes Culturinteresse auf Seiten des Petenten 

ist. — Gegen die diesbezügliche Entscheidung der Commission steht dem 

Provocanten sowie dem Provocaten binnen sechs Wochen präclusivischer Frist 

der Recurs an die Gouvernements-Vermittelungs-Commission offen. 

8> 27. 

Ist auf diese Weise das Vorwalten eines überwiegenden Culturinteresses 

festgestellt, und wird zu der Wasserleitung, Stauung, Abdämmung :c. :c. 

Benutzung von fremdem Grund und Boden verlangt, so hat die Kreis-

Commission ferner festzustellen 

 ) ob und in welcher Ausdehnung die Benutzung fremden Grund und 

Bodens zu der projectirten Anlage nothwendlg; 

d) welche Brücken, Ueberfahrten, Einfriedigungen :c. hergestellt und 

unterhalten werden müssen, um den Eigenthümer gegen Nachtheile 

in Benutzung des ihm verbleibenden Grundstückes zu sichern; 

e) welche Beschränkung der Rechte dritter Personen, oder gar Expro

priationen, durch die projectirte Anlage geursacht werden, und für 

welche Interessen demnach Entschädigung verlangt wird und zu 

leisten ist; 

 ) in welchem Maße jeder der zur betreffenden Meliorationsanlage 

Verbundene die Anlage- und Unterhaltungskosten zu bestreiten hat. 
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§ 28. 
Ueber den Betrag der Entschädigung hat ein aä koe zu constituiren-

des, von der Gouvernements-Obrigkeit zu bestätigendes Schiedsgericht zu 

entscheiden. Zu demselben wählt jede Partei einen Schiedsrichter, und falls 

mehr als zwei Interessenten vorhanden, so wählen alle gemeinsam unter den 

von den verschiedenen Parteien vorgeschlagenen Richtern zwei derselben nach 

Stimmenmehrheit; — die Kreis-Commission aber bestimmt den Obmann. 

Das Schiedsgericht entscheidet inappellabel. Wegen Competenzüberschreitung 

kann an die Commission querulirt werden. 

§ 29. 

Wer seinen Schiedsrichter nicht binnen 4 Wochen a äato der Auf

forderung nebst dessen Reversal vorstellt, verliert sein Wahlrecht an die 

Commission. Für Grundbesitzer desselben Kreises ist die Annahme der Wahl 

obligatorisch. 
§ 30. 

Für Kronsgüter hat der Domainenhos den Schiedsrichter in derselben 

Präclusivsrist zu denominiren. 
§ 31. 

Wenn der Umfang eines Rechtes, das entschädigt werden soll oder 

das Recht selbst, das Entschädigungs-Ai/spruch begründet, streitig ist, so 

muß die Sache zur gerichtlichen Erörterung verwiesen, das Verfahren jedoch 

nach den Regeln des summarischen Prozesses möglichst beschleunigt werden, 

unbeschadet des Fortganges des Unternehmens, wenn der geforderte Betrag 

deponirt wird. 
§ 32. 

Beschwerden über die Commission gehen binnen 14 Tagen nach erfolgter 

Resolution an die Gouvernements-Vermittelungs-Commission, welche unter dem 
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Präsidio des Gouverneuren besteht: aus dem Landesbevollmächtigten, dem 

Präsidenten des Oberhofgerichts, dem Dirigirenden des Domainenhofes, dem 

Gouvernements-Revisor und dem permanenten Mitglieds der Bau- und Wege-

Commission. 

§ 33. 

Von Entscheidungen dieser Commission kann bei einem dirigirenden 

Senate nur über etwaige Abweichungen von der in diesem Gesetz vor

geschriebenen Geschäftsordnung Beschwerde erhoben werden. 

§ 3 4 .  

Alle weiteren aus diesem Gesetz bei Ausführungen von Wasseranlagen 

sich ergebenden Detailsragen sind mittelst besonderer durch die Gouvernements-

Vermittelungs-Commisson den Kreis-Commissiionen zu ertheilenden Instructionen 

zu lösen. 

M o t i v e .  

Bereits im Jahre 1850 ward die erste Anregung zu einem Ent-

und Bewässerungs-Gesetz in Livland gegeben und ein diesbezügliches Project 

der Staatsregierung zur Bestätigung unterbreitet. Hierdurch veranlaßt 

ward im Ministerium der Reichs-Domainen ein Ent- und Bewässerungs-

Gesetz für das ganze Reich entworfen und mit den Baltischen Provinzen 

über die etwaige Anwendung dieses Gesetzes auf dieselben unterhandelt. 

Nachdem für Kurland im Jahre 1860 mehrfache Modificationen zu 

dem Gesetz in Vorschlag gebracht worden, eröffnete der Herr General-

Gouverneur dem Ritterschafts-Comite im Jahre 1862, daß laut Mittheilung 

des Herrn DomainenMinisters die Emanirung des Ent- und Bewässerungs-

Gesetzes sür das Reich vor Regelung der in Folge Aufhebung der Leib
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eigenschast entstandenen agrarischen Beziehungen zwischen Gutsbesitzer und 
Bauern verfrüht erscheine und es sich daher empfehle, ein specielles Gesetz 
sür Kurland undZLivland auf Grundlage der im allgemeinen Projecte 
enthaltenen Principien, mit Berücksichtigung der localen Bedürfnisse, zu 
entwerfen, — daher der General-Gouverneur den Ritterschafts-Comite 
ersuche, in solcher Angelegenheit mit der Livländischen Ritterschafts-
Repräsentation in's Benehmen zu treten, um einer aus Gliedern beider 
Ritterschaften bestehenden Commission die Redaction eines derartigen Gesetz, 
entwurses auszutragen. Die auf solche Weise gebildete Commission hatte 
ihre Arbeit noch nicht beendet, als bereits im Jahre 1866 das livländische 
Landraths-Collegium, unter Hinweis auf das inzwischen erfolgte Erscheinen 
des III. Theils des Provinzialrechts und die in demselben enthaltenen 
Bestimmungen über Entwässerungen, Wasserleitungen, Benutzung der Ge
wässer als öffentliches und privates Eigenthum, Servituten u. s. w. dem 
Ritterschafts-Comite mittheilte es habe der Landtag, da das besagte 
Provinzialgesetz bereits dem hauptsächlichsten Bedürsniß in Beziehung auf 
die Wassergesetzgebung genüge, für angemessen erachtet, gegenwärtig keine 
fernern Schritte für ein Wassergesetz zu thun, vielmehr für den Fall daß 
sich Lücken oder Undeutlichsten aus dem Provinzialgesetz ergeben sollten, 
erst in späterer Zeit die nöthigen Erläuterungen und Emendationen zu 
den bezüglichen Artikeln zu exportiren. 

Diesem vom Livländischen Landtag geäußerten Bedenken stimmte der 
Ritterschafts-Comite ganz bei, und so ward die ganze Verhandlung im 
Jahre 1866 reponirt, um erst im Jahre 1875 in's Leben gerufen zu werden. 

Obgleich nämlich mehrfache Bestimmungen aus dem ursprünglich 
projectirten Ent- und Bewässerungs - Gesetz im III. Theil des Provinzial-
Rechts Aufnahme gefunden, so fand man dennoch, daß das gegebene 

3  
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Gesetz nach dm Richtungen hin dem wirtschaftlichen Bedürfniß nicht 
entspreche, und zwar vermißte man zunächst die Möglichkeit, das im 
Interesse allgemeiner Landescultur anzustrebende Recht — erzwingen zu 
können; ferner fehlte die den schleppenden Gang der ordinären Gerichte 
ersetzende Autorität, und endlich mußte für letztere ein modus proeeäeuäi 
geschaffen werden. 

Diesen Anforderungen Rechnung zu tragen hat die mit dem Gesetz
entwurf beauftragte Commission, unter Reassumtion aller auf solchen 
Gegenstand bezüglicher Artikel des Provinzial-Rechts, dieselben meist unter 
Berücksichtigung derjenigen leitenden Grundsätze ergänzt, welche die Landes
vertretung bei den früheren diesbezüglichen Verhandlungen geltend gemacht. 
Als wesentliche Abweichung von derselben ist nur hervorzuheben, daß die 
Commission sür den Zweck der Expropriationen und der aus denselben 
sich ergebenden Schätzung separate Kreis- und Gouvernements-Vermittelungs-
Commissionen vorschlägt, wie sie auch das preußische Landrecht kennt, und 
nur in Fällen, wo über das Recht selbst, welches Entschädigungsanspruch 
begründet, gestritten wird, den Recurs an die ordinären Gerichte vorbehält, 
— während die frühere Landesvertretung von besonderen Commissionen 
überhaupt glaubt absehen und dagegen mit Hülfe des summarischen 
Prozesses vor unseren Behörden den Zweck erreichen zu können. 

Maßgebend ward für die Commission die Erwägung, daß es sich 
um eine Angelegenheit rein wirtschaftlicher Natur handelt, bei der Local-
und Sachkenntniß wesentliche Requisite sind wogegen das Proeediren vor 
den Gerichten die Betheiligung juristischer Capaeitäten nach sich zöge, die 
auf diesem Gebiet unseren höheren Culturzwecken vielleicht weniger dienlich, 
wol aber für die gesammte Geschäftsabwickelung sehr zeitraubend werden, 
auch die Unkosten erheblich steigern könnten. 
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§ 8. 
(Deliberatorium 7.) 

Der Ritterschafts-Comite wird autorisirt, betreffs der sogenannten wilden 
Holzflößung auf der Aa. eine allen Interessen dieser Angelegenheit nach 
seiner Ausfassung billige Rücksicht tragende Regelung zu erwirken. 

§ 9. 
lDeliberatorium 8.) 

Es wird hiermit die Niedersetzung einer Commission beschlossen, deren 
5 Glieder vom ganzen Lande in Kreisversammlungen mit relativer Stimmen
mehrheit gewählt worden und welche unter Präsidium des Landesbevoll
mächtigten, vereint mit dem ständigen Ritterschafts-Comite, die Lage des 
Landes in Erwägung ziehen und die erforderlich und möglich erscheinenden 
Reformen berathen soll. — Die Commission wird per darüber 
zu statuiren haben, ob dem Lande in einer allgemeinen Landesversammlung 
diesbezügliche Vorlagen zur Beschlußfassung unterbreitet werden sollen. Wird 
von der Commission keine Vorlage sür die Beschlußfassung des Landes 
beliebt, so steht es den Commissionsgliedern frei, ihre motivirten Gutachten 
über die Commissionsverhandlungen in der Form eines gemeinsamen Schluß-
protokolles durch den Ritterschafts-Comite zur Kenntniß des Landes bringen 
zu lassen. — Sollte eine Vorlage an das Land nicht einstimmig, sondern 
nur von einer Majorität beschlossen werden, so erlangt hierdurch die Mino
rität gleichfalls das Recht auf Stellung von Anträgen an das Land. 

Der Ritterschafts-Comite wird beauftragt mit den sofort nach Fest
stellung des Landtagsschlusses zu treffenden Maßnahmen wegen der Candidaten-
denominirung und der Wahl für diese Commission, deren Einberufung dem 
Landesbevollmächtigten zusteht. 

3 ^  
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l§ 10. 
(Deliberatorium 9.) 

Das Land beschließt den Ritterschafts-Comite zu instruiren, auf die 
Liste der Candidaten zu den Posten der Oberhauptmanns-Gerichts-Assessoren 
nur durch Examen bei einer Reichsuniversität oder bei dem kurländischen 
Oberhofgericht als juristisch qualificirte Personen zu setzen. 

§ 11. 

(Deliberatorium 11.) 
Die Ritter- und Landschaft beschließt, die Wahl zum Amte eines 

Ehrencurators des Goldingenschen Gymnasiums unabhängig von der Wahl 
eines Goldingenschen Kreismarschalls zu vollziehen. 

§ 12. 
(Deliberatorium 13.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, sortgesetzt dahin zu wirken, 
daß, nach Emanirung des zu erwartenden Gesetzes über die Mittelschulen, 
den dreiklassigen Privatschulen (z. B. der Talsenschen), wenn sie sich unter 
die Controle und Anordnung der Ritterschaft stellen, die gleichen Ver
günstigungen sür Lehrer und Schüler — (betreffs der Pension und Militär
pflicht) — zuerkannt werden, wie diese den öffentlichen Schulen zustehen. 

§ 13. 
(Deliberatorium 14.) 

Der Ritterschafts-Comite wird beauftragt, sich energisch dafür zu ver
wenden, daß das sogenannte herzogliche Archiv aus den Räumen der 
Gouvernements-Regierung in das Ritterhaus übergeführt und damit zur 
uneingeschränkten Disposition der Ritterschaft gestellt werde. 
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§ 14. 
(Deliberatorium 17.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, dahin zu wirken, daß ein Zoll 
für die Goldingensche Brücke erhoben werde. 

§ 15. , . 
(Deliberatorium 18.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, Schritte^zu thun, damit die 
Hauptmannsgerichte von der Gouvernements-Regierung beaustragt werden, 
von allen Brennereibeschern die gesetzliche Maststeuer pro Ställing im 
Betrage von 50 Kvpeken für jede Brennperiode von höchstens 8 Monaten 
resp. 1 Rubel, bei längerer Brennperiode unter Verantwortung der Guts
verwaltungen derart beizutreiben, daß diese letzteren auch für die gesetzlich 
auf 10 Rubel für jeden nachweislich verheimlichten Ställing normirte Pön 
verhaftet sind und darauf zu sehen haben, daß die Steuer sür die höchste 
Anzahl der im Lause der Brennperiode, wenn auch nur zeitweise, besetzt 
gewesenen Ställinge entrichtet werde. 

Dieselben Bestimmungen sollen auch für die gewerbmäßig betriebenen 
Trockenmastungen gelten, die einen Ankauf zu mästenden Vieh's voraussetzen. 

§ 16. 
(Deliberatorium 21.) 

Der Ritterschafts-Comite und namentlich die Kreismarschälle, als Glieder 
der Commission in Sachen der Bauer-Verordnung, werden instruirt, in der 
von letzterer bereits eingeschlagenen Richtung nach Möglichkeit zu wirken und 
allendlich die Beseitigung der durch die Vorschrift des General-Gouverneuren 
geanlaßten, wesentlich in dem Mangel einer bestimmten Norm des Magazin-
Capitals bestehenden Uebelstände herbeizuführen. 
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K 17 
(Deliberatorium 23.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, eine auf Kurland anwendbare 
Interpretation, resp. Vervollständigung des Art. 195 Bd. VIII der Reichs
gesetze, Ausgabe von 1857, zu erwirken, welche den Krons- und Privat
buschwächtern gestattet, insofern sie sich durch Amtszeichen legitimiren, Forst-
und Jagd-Defraudanten auf frischer That über die Grenzen der Busch
wächterreviere resp. der Güter zu verfolgen, solche im Besitz der Defrau-
dationsobjecte betroffenen Personen, wenn sie ihnen unbekannt sind, hand
fest zu machen und der nächsten Polizei-Autorität vorzuführen, und welche 
endlich die Buschwächter berechtigt, auf die von ihnen ermittelten Defrau-
dationsobjecte, — wo immer sie sich befinden mögen, — rechtsgültigen 
vorläufigen Beschlag zu legen, dessen Bestätigung competenten Ortes binnen 
24 Stunden zu erwirken ist, widrigenfalls die Beschlaganlegung effectlos wird, 
(ef. K§ 19 und 22 der irländischen Forstordnung ä. a. 1874). 

§ 18. 
(Deliberatorium 26.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, nach Vernehmung der localen 
Autoritäten der Kreise Tuckum, und Doblen, das mit denselben und den 
Interessenten combinirte Austausch-Project des Autzschen Kirchspiels gegen 
Güter des Mitauschen Kreises, höhern Orts zu befürworten. 

§ 19. 
(Deliberatorium 27.) 

Die Constituirung des Gutes Meddum zu einem selbstständigen, von 
Kalkuhnen abgetrennten Rittergute wird anerkannt. 
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§ 20. 
(Deliberatorium 28.) 

Dem bisher mit Ordangen verbunden gewesenen Privatgute Ussecken 
wird ein selbstständiges Stimmrecht zuerkannt. 

§ 2 1 .  
(Deliberatorium 29.) 

Dem gegenwärtig mit Groß-Jlmajm verbundenen Gute Klein-Jlmajen, 
das in älteren Hakentabellen als selbstständiges Gut aufgeführt ist, wird 
wiederum eine selbstständige Stimme ertheilt. 

§ 22. 
(Deliberatorium 30.) 

Dem durch Convention mit der hohen Krone in Besitz des Fürsten 
Paul Lieven auf Mesothen übergegangenen Gute Amt Bauske, welches 
laut Aufgabe 1200 Lofstellen Acker hat, wird die Qualification eines 
Rittergutes mit Stimmrecht ertheilt. 

§23. 
(Deliberatorium 31.) 

Es werden zugewiesen folgende Güter den nachstehenden Kirchspielen 
Schlockhof nach Eckm, 
Remten Nach Neuenbürg, 
Dobelsberg nach Frauenburg, 
Preekulns-Assilen nach Grobin^ 
Alt-Drogen nach Neuhausen, 
Groß-Drogen nach Neuhausen, 
Klein-Drogen nach Neuhausen, 
Duppelsdorf nach Sackenhausen. 
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§ 24. 
(Deliberatorium 33.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, die Berechnung des Willigungs-
capitales bei Creirung neuer Rittergüter in nachstehender Weise auszuführen 

1) Wenn ein von einem Rittergute abgetheiltes Landstück nach Anleitung 
des Provinzial-Codex III. Art. 616 und 617 zu einem neuen Rittergute 
erhoben werden soll, so hat dessen Besitzer gleichzeitig mit seinem Gesuche 
um Anerkennung des neuen Rittergutes darüber eine Erklärung abzugeben, 
in welchem Verhältniß dies neu creirte Rittergut mit einem Theile der 
auf das Hauptgut bisher entfallenden Willigungszahlungen zu belasten ist. 
Auch muß derselbe über die Zustimmung des Besitzers des Hauptgutes zu 
dieser Erklärung eine genügende Bescheinigung beibringen, wobei es übrigens 
lediglich der Bestimmung des Ritterschafts-Comite überlassen bleiben muß, 
ob die übernommene Willigung verhältnißmäßig dem Werths des neu zu 
creirenden Gutes entspricht. Auf Grundlage dieser Vereinbarung der 
Interessenten über die Willigungstheilung, beziehungsweise der Genehmigung 
des Ritterschafts-Comite, ist sodann die betreffende Willigungs-Reparation 
zu bewerkstelligen (vläe K 8 der Instruction von 1875). 

2) Wird aber nach Anleitung der citirten Gesetzesstellen ein neues 
Rittergut aus Landstücken creirt, welche nicht ausschließlich Theile eines 
bisherigen Rittergutes waren und welche daher auch bisher keine Landes-
willigungen gezahlt hatten, und ist für ein solches Landstück, welches bei 
der X. Seelenrevision keine selbstständige Bauerngemeinde und Revisionsliste 
gehabt hatte, gar keine Seelenzahl nachweislich, wornach dessen Willigung 
zu repartiren wäre; so ist für die ersten 900 Lofstellen nutzbaren Landes 
ein Willigungscapital gemäß dem Art. 276 und 279 Pkt. 3 des Provinzial-
Codex II. mit 8400 Rubel anzunehmen, das etwaige Plus an nutzbarem 
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Lande ist mit einem Willigungscapital zu veranschlagen in dem Verhältniß 
von 900 Lofstellen gleich einem Willigungscapital von 4200 Rubel. 

3) Wird endlich ein bisher zur Adelssahne nicht gehöriges Landgut 
(bürgerliches Lehen, bisheriges Kronsgut u. s. w.) zu einem Rittergute 
erhoben, welches bei der X. Seelenrevision keine eigene Gemeinde und 
Revisionsliste gehabt hat, so gelten sür dasselbe diejenigen Regeln der Willigungs-
Repartition, die für alle Rittergüter im Allgemeinen zur Geltung kommen. 

4) Werden vorausgegangene Abscheidungen nachgewiesen, die eine 
Berechnung nach der Seelenzahl der X. Revision verschieben würden, so 
ist das 2 beregte Verfahren als Aushülfe zu benutzen. 

§ 25. 
(Deliberatorium 35.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, den Druck einer neuen Auflage 
der kurlandischen Landtags-Ordnung baldmöglichst zu veranstalten und dabei 
folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

a) die seit 1863 vom Lande beschlossenen Abänderungen und Ergän
zungen sind in redactionell entsprechend zugepaßter Form an gehöriger 
Stelle einzufügen und die GeseKesparagraphen darnach zu ordnen, 

b) zu dieser Arbeit nach eigenem Ermessen eine oder einige Personen 
als Hülfsarbeiter zu erbitten; 

e) dem nach a. zusammengestellten Werke ein entsprechendes Jnhalts-
verzeichniß vorzudrucken. 

Zugleich ist der Ritterschasts-Comite angewiesen, nach beendetem Druck 
der neu zu veranstaltenden Ausgabe jedem Landtagsberechtigten durch die 
Herren Kirchspielsbevollmächtigten ein Gratis-Exemplar zuzustellen. 

4 
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§ 26. 
(Deliberatorium 36.) 

Der § 77 der Landtags-Ordnung wird so ergänzt, daß erhinfort lautet: 
„Die Person des zum Landboten Gewählten, sowie der Wort
laut der in die Instruction ausgenommenen Deliberatorien, mit 
Angabe, ob es Kirchspiels- oder Einzel-Deliberatorien sind, wird 
nebst Motivirung der Antragsteller (ek. Landtagsschluß § 23 — 1875) 
unter Anschluß der Candidatenvorschläge, dem Ritterschafts-Comite 
von dem Kirchspielsbevollmächtigten gleich nach Abhaltung der 
Relations-Convocation zur Kenntniß gebracht (ek. § 73). Das 
zugehörige Material ist, so weit thunlich, dem Deliberatorium beizufügen." 

L. Die ursprüngliche Fassung des § 110 der Landtags-Ordnung ist 
zu streichen und durch den § 23 der Landtags-Ordnung 6. a. 1875 zu ersetzen. 

(!. Der K 121 der Landtags-Ordnung erhält folgenden Zusatz. 
„Gleich nach der Wahl der Redactions-Commission übergiebt der 
Ritterschafts-Secretär derselben die von ihm beglaubigten Abschriften 
der aus den Kirchspielen eingegangenen Deliberatorien und Candidaten-
listen (ek. § 77 der Landtags-Ordnung) auf gesonderten Blättern 
geschrieben, nach Materien geordnet und mit einem General-
Verzeichniß versehen." 

§ 27. 
(Deliberatortum 37.) 

Der durch § 1 L, 2 sormulirte § 3 der Landtags-Ordnung erhält 
folgende Fassung. 

„Eheliche Assistenten, desgleichen gerichtlich bestellte Assistenten, Vor
münder und Curatoren üben, ohne besonderer Standes- oder Besitz-
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qualification zu bedürfen, aus eigener Autorität soviel Stimmen aus als 
ihre Euranden" (u. s. w. unverändert bis zum Ende des Punktes 2). 

§ 28. 
(Deliberatorium 38.) 

Sowol die ritterschaftlichen, wie auch die ritter- und landschaftlichen 
Kapitalien sollen nicht allein in kurischen Pfandbriefen, sondern auch in Sparcassen-
scheinen des Credit-Vereins und in Metalliques nach Maßgabe der für Anlegung 
aus dem Erlöse der verkauften Majoratsgesinde geltenden Regeln placirt werden. 

§ 29. 
(Deliberatorium 39.) 

Die Ritter- und Landschaft erklärt, wie sie sich in Bezug auf die 
geschehene Betheiligung ihrer Repräsentation Än der Pflege der verwundeten 
Krieger in vollster Uebereinstimmung mit derselben befindet. 

§ 30. 
(Deliberatorium 40—43.) 

Bewilligt werden sür das nächste Triennium 
1) den Secretären der Kreisgerichte für die lettischen Translate in 

Summa jährlich — 1200 Rubel; 
2) sür das Evangelische Hospital in St. Petersburg jährlich — 100 Rubel; 
3) für die Jesus-Kirche in St. Petersburg jährlich — 200 Rubel; 
4) sür das Polytechnicum in Riga jährlich — 2000 Rubel; 
5) sür die Reimerssche Augenheil-Anstalt in Riga jährlich — 500 Rubel; 
6) eine Unterstützung von 150 Rubel jährlich für die Evangelische Bibelgesellschaft; 
7) zur Besorgung russischer Translate sür die Kanzleien des Jlluxtschen 

Kreis- und Hauptmanns-Gerichts die Summe von 100, resp. 200, 
im Ganzen 300 Rubel jährlich; 

8) die Subvention für die Zeitung „Latweeschu Awises" mit 500 Rbl. jährlich. 
4 -i-
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§ 31. 
(Deliberatorium 44.) 

Durch Conferenzialschluß vom 24. März 1870 § !3 wurde der 
Ritterschafts-Comite ermächtigt, für gänzlich unbemittelte, aus kurländischen 
Landgemeinden stammende Personen, welche im Kemmernschen Marien-Hospiz 
auf vorgängige Verwendung des Ritterschafts-Comite Aufnahme gefunden 
und Freibäder erhalten haben, die anderweitigen Verpflegungs- und Bekösti
gungs-Gelder zu bezahlen und zu diesem Zweck eine Summe bis zum 
Betrage von 120 Rubel jährlich zu verwenden. — Diese Summe wird 
gegenwärtig bis auf 180 Rubel erhöht. 

§ 32. 
(Deliberatorium 45.) 

Der Ausgabe-Etat der Oberlandschul-Commission, welcher auf 2400 Rubel 
angesetzt worden, ist aus den Wegestrafgeldern zu entnehmen, und nur in 
dem Fall, daß dieselben nicht ausreichen, ist für den Ausfall die Ritter
und Landschafts-Casse in Anspruch zu nehmen. 

§ 33. 
(Deliberatorium 47.) 

Der Taubstummen-Anstalt zu Carolinenhof bei Mitau wird für das 
nächste Triennium eine Subvention von 500 Rubel jährlich bewilligt. 

§ 34. 
(Deliberatorium 48.) 

Zur Herausgabe des Urkundenbuches werden für die nächsten 2 Triennien 
460 Rubel jährlich gewilligt. 
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§ 35. 
(Deliberatorium 50.) 

Die fünf jüngeren Assessoren der Oberhauptmanns-Gerichte erhalten 
eine neue Gagenzulage mit je 300 Rubel --- 1500 Rubel, — die fünf 
älteren eine solche mit je 500 Rubel --- 2500 Rubel. 

§ 36. 
(Deliberatorium 51.) 

Sämmtlichen Kreisrichtern wird eine jährliche Zulage von 500 Rubel 
aus der Kasse der Ritter- und Landschaft bewilligt. 

§ 37. 
(Deliberatorium 52.) 

Der Etat des Jrmlauschen Seminars wird, abgesehen von den Natural-
lieferungen (vide Landtagsschluß der Ritterschaft) in nachstehender Weise 
festgesetzt: 

1) die Gage des Directors wie bisher Rbl. 1060 
2) demselben wie bisher sür 60 Seminaristen, ä 5 Rbl. „ 300 
3) Gage des wissenschaftlichen Hülfslehrers „ 1000 
4) Gage und Zukostgeld des Hülfslehrers an der Uebungs-

schule bei DeputMeferung in natura „ 326 
5) Gage des Musiklehrers mel. Beköstigung „ 300 
6) Gage des russischen Lehrers inel. Beköstigung „ 600 
7) Gage nebst Kostgeld des bisherigen zweiten Hülfslehrers 

an der Volksschule . „ 226 
8) Gage u. s. w. des Oeconomen wie bisher „ 146 
9) Zukostgeld für 60 Seminaristen, ä 60 Rbl. „ 3600 
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10) Arzt und Apotheke Rbl. 100 

11) Löhnung und Kost der Knechte 
und Mägde . „ 490 

12) Beleuchtung . „180 
13) Remonte des Inventars der 

Schul-Utenfilien, Mühlensuhr :c. „ 300 

14) Kosten des Curatoriums . „ 150 

15) Anfuhr der 150 Faden Holz, 
a 3 Rbl. „ 450 

16) Feier des Stistungstages, fäÜei 
dieselbe beibehalten werden soll „ 1W 

9328 

Hiervon sind gedeckt 

1) durch Schulgeld a 100 Rbl. 
von 60 Seminaristen . „ 6000 

2) durch bisher außer den Natural-
lieferungen vom Lande bewillig
ten Etat . „ 1853.15 

3) durch vom Landtage 1874/5 
bewilligte „ 1000 

8853 15 „ 
— 474 85 

Dieser Zuschuß von 474 Rubel 85 Kop. zu den bisher bewilligten 
Summen ist gegenwärtig bewilligt worden, so daß mithin für das Jrmlau-
sche Seminar eine jährliche Zahlung von 3328 Rubel erfolgt. 
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K 38. 

(Deliberatorium 55.) 

Für die Jlluxtsche Elementarschule werden für das nächste Triennium 
resp. 500 Rubel bewilligt. 

§ 39. 

(Deliberatorium 60.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, dem Direktorium des Vereins 
zur Ausbildung Blinder und Schwachsinniger in Riga alljährlich eine Sub
vention von 400 Rubel aus dem Wegcstrafgelderfond zu zahlen, und dabei 
die Widerruflichkeit dieser Subventionirung, sowie die Berechtigung zur 
Designirung zweier Zöglinge zu unentgeltlicher Aufnahme in das Institut 
sich vorzubehalten. 

§ 40. 

(Anhang Deliberatorium.) 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, dem im Senats-Ukas vom 
10. December 1863 U 77003 (Allerhöchst am 28. October bestätigtes 
Reichsrathsgutachten) vorgeschriebenen Verfahren für Landaustausch- und 
Servituts-Ablösungs-Projecte zwischen Fideicommißgütern und Kronsgütern 
eine analoge Anwendung in rechtsverbindlicher Weise für dieselben Angelegen
heiten zwischen Fideicommissen und Privatgütern zu verschaffen, — und 
außerdem beauftragt, daß derselbe bei Anfertigung der Austausch- und 
Ablösungs-Projecte (Punkt 2 des Senats-Ukases) zwischen dem Majorats-
besitzer und dessen Nachbaren sich das Recht der Controle sichere. 
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§  4 l .  

udget für die Landschaftscasse 
vom 1. December 1878 bis !. December 1881. 

E i n n a h m e .  
Für 1 Jahr. 

Rubel. 

Für 3 Jahre. 

Rubel. 

1. Perpetuell 8 Rbl. pro Haken für 393^ Haken 
2. Für 8792339 Rbl. Willigungscapital, von 100 R. 73 K. 

oder von 138167 Seelen a 46V2 
3. Zinsen des ritter- und landschaftlichen Kapitals: 

a. 5"/oige Pfandbriese . . 1250 — 
b. 4^-Voige Metall-Psandbriese 675 — 
e. Consols 446 40 

4. Cassarest vom Jahre 1878 

3148 
64184 

56 9445 
192552 

2371 40 
600!-

7114 
1800 

63 
21 

20 

Sunma ! 70304' 3!210912> 9 
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750 
200 

A u s g a b e .  

Conto Gagen. 
Obereinnehmer 
Doblenscher Marschcommissair 

Conto Lehrer-Seminar 
„ Comite-Mittel 

Conto pro diverse. 
Commission in Sachen der kurländischen Bauer-Ver
ordnung . . . 
Delegationen der Oberhauptmannsgerichte 
Fahrten und Diäten der örtlichen Kreismarschälle 
Wehrpflichts-Commissionen 
Sewastopol-Invaliden . . 
Journalistische Zwecke 
V e r m e s s u n g  d e r  R i c h t e r w i d m e n  . . .  
Bad Kemmern sür Kranke aus dem kurländischen Bauern
stande 
pro diverse 

Für 1 Jahr. 

Rubel. K. 

Für 3 Jahre. 

Rubel. K< 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

50. 

11. 

Conto Zulagen. 
Hebammenschule . . 
Präsident des Oberhosgerichts 
Oberhauptmann und Hauptmann zu Hasenpoth und 
Hauptmann zu Talsen 
Assessore der Oberhauptmanns-, Hauptmanns- und Kreis
gerichte und Friedensrichter . 
Actuare und Secretaire 
General-Superintendent 
Ostsee-Comite . , . 
Prediger zu Kaltenbrunn sür Jlluxt 
Gymnasium zu Goldingen , . . . , 
Gymnasium zu Goldingen einstweilen zur Verfügung 
des Ritterschasts-Comites 
Güterchronik 

Transport 

950 
2474 
3500 

600 
211 

2000 
1400 

370 
350 
200 

180 
1000 

85 

64 

80 

2850 
7424 

10500 

1800 
634 

6000 
4200 
1110 
1050 

600 

540 
3000 

55 

92 

1080 — 
1208 40 

360 
402 

1470 

6000 
10000 
1000 
500 
300 

8500 

1500 
366 

43635 29 130905 87 

— 4410^ 

18000 — 
30000^— 
3000!— 
1500 — 

900 — 
25500^— 

4500'— 
1098!— 

5  
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A u s g a b e .  

'Transport 
Conto Mittelschulen . . . . . . 

^ Übersetzung und Druck der Prästanden-Verordnung 
„ des künstigen Landtages 
„ Remonte der Griewenschen Chaussee 

Conto Pensionen. 
1. Frau Oberhauptmann von Bolschwing 
2. Msessor von Sacken, Wmdau 
3. Tochter des Kanzlers vön Stempel 
4. Assessor von Schilling, Hasenpoth 

Laut Landtagsschluß vom 15. März 1879 für das 
Triennium vom 1. Dee. 1878 bis 1. Dee. 1881. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

1. 
2. 
3. 

Secretaire der Kreisgerichte für Besorgung lett. Translate 
Lettische Zeimng. . . 
Polytechnicum in Riga 
Schule in Jlluxt 
Bibelgesellschaft 
Evangelisches Hospital in St. Petersburg . . 
Jesus-Kirche in St. Petersburg 
Kreisgerichts-Kanzelei in Jlluxt < 
Hauptmannsgerichts-Kanzelei in Jlluxt 
Reimerssche Augenheil-Anstalt 
Taubstummen-Anstalt iu <Mitau 

Laut Landtagsschluß vom 15. März 1879. 
Gagen-Zulagö für die Assessore der Oberhauptmannsger. 
Gagen-Zulage sür die Kreisrichter 
Für die Herausgabe des Bungeschen Urkundenbuches 
aus sechs Jahre . 

Für 1 Jahr. 

Rubel. K. 

43635^29 
50001— 

200^ 
600 
600 

300 
150 
100>— 
425'— 

1200 
500^— 

2000 — 
500 — 
150 — 
100 — 
200 — 
100 
200 — 
500 
500 — 

4000^ 
5000^ 

460' 

Für 3 Jahre. 

130905 87 
150001— 

600!— 
1800 — 
1800 — 

Summa 
Reserve-Fonds 

66420 
3883 

29 
74 

199260 87 
11651 22 

Bilanz 70304! 3210912 

Mitau Ritterhaus, den 15. März 1879. 
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' § 42. ^ ^ / A 
Alle Deliberatorien. über welche kein.f Beschluß in diesem Landtag? 

schlich enthalten, sind von der Mehrheit der Ritter- und Landschaft nicht 
angenommen worden, l 7^ 

Urkundlich ist dieser Beschluß von uns Landbotenmarschall unterschrieben 
und besiegelt, von uns Landboten unterschrieben, auch vom Ruterschafts-
Secretairen cont/asignirt und mit^dem^ Ritterschafts-Jnsiegel besichert worden. 

So geschehen zu Mitau, im Ritterhause, in der Landes-Versammlung 
am 15. März 1879. 

(I,. 8.) Freiherr von Düsterlohe, 
Landbotenmarschall. 

Georg von Dettingen, 
Landbote von Dünaburg. 

Baron Engelhardt, 
Landbote für Ueberlautz. 

Baron Heinrich Hahn, 
Landbote für Ascherad, für den Landboten von Subbath. 

Baron Heinrich Hahn, 
Landbote für Ascherad. 
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Paul von Hahn-Linden, 
Mitdeputirter für Selburg. 

Freiherr von Düsterlohe, 
Landbote für Nerft. 

Behr-Tittelmünde, 
Landbote für Mitau. 

>. v. d. Recke. 
Landbote für Doblm. 

. Baron Hahn, 
Landbote für Sessau. 

>. Baron Hahn, 
für dm Landboten von Grenzhof. 

Robert Bohlschwing, 
Landbote für Bauske, 

C. Grotthuß, 
Landbote sür Eckau. 

L. Recke, 
Landbote für Tuckum, 



Max von der^Ropp, 
Landbote sür Neuenburg. 

A. von Bach, 
Landbote für Autz. 

Paul Fürst Lieven, 
Landbote für Candau. 

G. L. Baron Foelckersahm-Gargeln, 
Landbote für Talsen. 

G. Fürst Lieven, 
Landbote für Zabeln. 

Arthur Bach, 
Landbote für Erwählen. 

W. Hahn, 
Landbote für Goldingen. 

> N. Hahn, 
Landbote sür Wormen. 

Roenne, 
Landbote sür Frauenburg. 



Baron A. Uehr, ^ 
Mitdeputirter für Windau. 

Baron, Arnold Lieven, 
Landbote für ^Pillen. 

Baron Carl v. d. Osten-Sacken, 
' 'sür^Dondangen.^ 

Landbote.für Allschwangen. 

R. Hahn, 
Landbote für Sackenhausen. 

C. Mant.uffel-Katzdangen, 
Landbote für Hasenboth. 

Otto von Fircks-Pedwahlen, 
Landbote für NeuhauM. 

C. Baron Bistram-Meschneeken, 
Landbote für Amboten. 

Alexander Kahn, 
Landbote sür Gramsden. 



Carl Barou von der Hoven, 
Landbole sür Grobin. 

Baron F. v. Offenberg, 
für Durben. 

8. 

0. v 

. e. K 8. 

M. Hüllessem, 

Ritterschasts-Secretär. 



Comite-Relation. 

Com.-Relation 1878. 1 



Einleitung. 

Obgleich in den Kreisversammlungen nach den Plenarsitzungen des Ritterschasts-
Comites dem Lande die wichtigsten Verhandlungsgegenstände der Repräsentation 
zur Kenntniß gebracht worden sind, hat die gegenwärtige Geschäfts-Relation 
ohne Ausschluß der daselbst erörterten Angelegenheiten, den Verlaus der Ver
handlungen soweit sie durch den Ritterschafts-Comite gegangen sind, auch in 
dieser Relation aufgenommen. Dieselbe umfaßt zunächst den durch den Landtags
schluß und die Instruction dem Ritterschafts-Comite zugewiesenen Aufgaben 
und geht dann aus besondere Punkte der Geschäftstätigkeit, diese nach gleich
artigen Materien gruppirend, über. — Die Relation hat sich diesesmal nicht 
bloß auf ein Triennium zu erstrecken, sondern umfaßt einen Zeitraum von 
4 Jahren, indem auf Grund einer an das Land gerichteten Anfrage, der 
vom Ritterschafts-Comite befürwortete Vorschlag der Aussetzung des Landtages 
aus ein Jahr angenommen wurde. Hierdurch ist die dem Landtage zu machende 
Berichterstattung der Repräsentation, welche gegenwärtig abzustatten der Ritter
schasts-Comite sich hiermit die Ehre giebt, so wie die BePrüfung ihrer Geschäfts
tätigkeit, die hieraus sich ergebenden und aus dieselbe gestützten Quittirungs-
acte, die Neuwahlen und die Budgetaufstellung auf ein Jahr hinausgeschoben 
worden. — 



R e l a t i o n  
des AurtäMschm Nitterschasts-Comile 

an den Kurländischen Landtag 1878/79. 

Theil I. 
betreffend die Ausführung des Landtagsschlusses 

vom 8. März 1875. 

»6 § 1. 
Die Kraft dieses § der im Laufe des betreffenden Trienniums functionirt 

habenden Ritterschafts-Repräsentation ertheilte Quittirung ist ihrem 
Wortlaute nach den resp. Personen durch den Landtagsschluß selbst zur 
Kenntniß gekommen, und hat der Ritterschasts-Comite sie mit Dank entgegen
genommen. — 

aä § 2. 
Die erfolgten Wahlen zu den Aemtern der Ritterschafts-Repräsentation 

wurden den Autoritäten zur Anzeige gebracht, die Neugewählten zum Amtsantritt 
aufgefordert und, — wie bei den Curatoren der Gymnasien zu Mitau und 
Goldingen erforderlich, — die Vorstellung zur Bestätigung höhern Orts 
unterbreitet, welche mittelst Allerhöchsten Befehls im Ressort des Ministeriums der 
Volksaufklärung für den Baron Behr-Edwahlen am 27. August 1875 erfolgte. 
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Die Bestätigung der Goldingenschen Herrn Kreismarschalls Baron Recke-
Berghos zum Ehrencurator des Goldingenschen Gymnasiums aber erfuhr eine 
Verzögerung, weil in dem Statut des Goldingenschen Gymnasiums die Ver
bindung des Kreismarschallpostens mit dem eines Ehrencurators nicht vorge
sehen war, und der Herr Curator deshalb Schwierigkeiten fand, die Bestäti
gung in der Function des Ehrencurators nur für die Dauer der Amtswirk
samkeit des Kreismarschalls zu exportiren. Der zeitherige Ehrencurator Baron 
Arthur v. Sacken wurde als sür die gesetzliche Zeit, d. h. die Dauer eines 
ganzenTrienniums, gewählt angesehen, und konnte die Bestätigung des Baron 
Recke als Ehrencurator daher erst am erfolgen, nachdem Baron 
Sacken vor Ablauf eines Trienniums in Folge Abschiedsgesuches von seinem 
Amte entlassen war. 

In diesem Anlaß wird der Ritterschafts-Comite sich beehren ein Delibera
torium einzubringen. 

Da bei dem Rücktritte des Doblenschen Herrn Kreismarschalls, Baron 
Fircks-Lesten, und des Baron Klopmann-Heyden, Mitgliedes der Genealogen-
Commission, die Landtagswahlen resultatlos geblieben waren, wurde eine aber
malige Wahl ausgeschrieben, welche alsdann zum Amte des Doblenschen Kreis
marschalls auf den Baron Behr-Tittelmünde, — zum Mitgliede der Genealo-
gen-Commission aus den Baron Gustav v. Hohenastenberg-Wigandt fiel. — 

Aus dem durch Abschuß der triennalen Wahlen gebildeten Personalbestande 
der Repräsentation ist im Laufe des Trienniums innerhalb des ständigen Ritter-
schafts-Comites der Herr Graf Peter v. Medem-Elley, durch am 1. März 1877 
ersolgten Tod ausgeschieden. Derselbe ist seit Begründung der Genealogen-
Commission durch den § 28 des Landtagsschlusses von 1833 fast ununter
brochen Mitglied dieser Commission gewesen, und ist von den sür alle Zukunft 
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anerkennenswerthen Arbeiten der Commission ein sehr bedeutender Theil durch 
Zusammenstellung der genealogischen Nachrichten für eine große Zahl der Kur
ländischen Adelssamilien seiner eifrigen Thätigkeit zu verdanken. — Im Jahre 
1857 an die Spitze der Repräsentation berufen erfolgten im Jahre 1860 
Neuwahleu für die Genealogen-Commission. in welche der Herr Graf, nachdem 
er im Jahre 1862 vom Amte eines Landesbevollmächtigten zurückgetreten war, 
im Jahre 1866 bei Reorganisation dieser Commission wieder als Mitglied 
erwählt wurde. In dieser Eigenschaft, hat er bis zu seiner letzten Krankheit 
sich die Fortführung der genealogischen Tabellen angelegen sein lassen. 

Da der Genealogen-Commission (nach § 24 des Landtagsschlusses von 1866 
bestehend aus 3 von einem ordinären Landtage bis zum andern gewählten 
Commissarien) es überlassen ist, im Laufe des Trienniums sich falls erforder
lich durch Cooptation zu verstärken, erschien dem Ritterschasts-Comite die Anordnung 
einer Neuwahl nicht geboten. — Wenn aber die Thätigkeit der Genealogen-
Commission, soweit sie sich auf die Zusammenstellung der älteren Familiennach
richten bezieht, ziemlich als eine abgeschlossene zu betrachten sein dürfte, und 
gegenwärtig hauptsächlich die Fortführung der genealogischen Tabellen wichtig 
wird, — so wird der Ritterschafts-Comite sich erlauben in dieser Beziehung ein 
Deliberatorium einzubringen, welches indessen vor dem ausschließlich Ritter
schaftlichen Landtag gehören dürfte. — 

In Betreff des Kanzleibestandes des Ritterschafts-Comite hat derselbe 
zu berichten, daß die Aussicht dem Baron I. v. d. Ropp den Archivarposten 
übertragen zu können, wegen seiner bei dem Kurländischen Credit-Vereine 
erfolgten Anstellung sich nicht realisirte. Dieses Amt wird gegenwärtig von 
dem Herrn Actuaren Baron Offenberg versehen. 
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Als Secretär des Landesbevollmächtigten trat mit dem 1. Juni 1878 
an Stelle des aus Mitau weggezogenen Herrn Rudolph v. Hoerner der Baron 
Leon v. Sacken. 

Ueber das Ausscheiden des Herrn v. Hoerner als Schriftführer in An
gelegenheiten des Gesindesverkaufes der Fideicommißgüter wird in der Relation 
zum Landtage der Ritterschaft Theil III. berichtet. 

Die dem Herrn vr. Theodor Schiemann übertragenen Archivarbeiten hat 
derselbe bei seiner im Jahre 1875 erfolgten Berufung als Lehrer an das 
Fellinsche Landes-Gymnasium auf das Piltensche Archiv beschränken müssen, 
für welches er einen ergänzenden Katalog neben Abstattung einer Relation 
angefertigt hat. — Welches Interesse er einer geordneten Behandlung und 
Ausbeutung der in Kurland vorhandenen, an vielen Orten befindlichen, noch 
nicht durchforschten Archivalien zugewendet hat, wird aus mehreren Arbeiten 
desselben auf diesem Gebiete ersichtlich l „Sittenbilder und Charakterköpfe" 
Neue Ausgabe der koi-mula und der kurländischen Statuten). — Dem 
von ihm im 1. Heft der Baltischen Monatsschrift von 1877 vertretenen Wunsche 
einer Centralisirung dieser Arbeiten beim Ritterschafts-Comite durch Anstellung 
eines hierzu geeigneten Fachmannes kann sich der Ritterschafts-Comite nur 
befürwortend anschließen. 

Hinsichtlich intendirter Rücktritte vom Amte eines örtlichen Kreis
marschalls hat der Ritterschafts-Comite Veranlassung gehabt auf den K 25 
des ritterschaftlichen Landtags-Schlusses von 1875 hinzuweisen, ohne jedoch in 
ihm eine Beschränkung für die Eingesessenen des Kreises zu erblicken, den 
Wunsch einer Neuwahl auch vor Ablauf des Trienniums zu acceptiren. 

Auf diese Weise erfolgten die Neuwahlen 
1) des Baron Werner v. Buchholtz zum Windauschen Kreismarschall an 

Stelle des Baron Grotthuß-Pusseneeken; 
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2) des Grafen Arthur v. Keyserling zum Grobinschen Kreismarschall an 
Stelle des Baron Grotthuß-Krothen; 

3) des Baron Arthur v. Sacken-Paddern zum Hasenpothschen Kreis 
Marschall an Stelle des Baron Bistram-Mescheneeken; 

4) des Baron Eduard v. Lieven, und wegen dessen Behinderung zur Amts
übernahme, des Baron Louis v. d. Recke-Schlockenbeck zum Tuckum-
schen Kreismarschall an Stelle des Baron Recke-Schmucken. 

Ueber die Veränderungen im Personalbestande der Curatoren der Jrmlau-
schen Volksschule kann hier auf den § 13 der Relation hingewiesen werden. 

36 § 3. 
Im Besatz der Aemter der Kirchsvielsbevollmächtigten sind im 

Laufe des Trienniums folgende Veränderungen eingetreten. 

An Stelle des Baron W. v. Holtey-Birsen trat als Allschwangenscher 
Kirchspielsbevollmächtigter der Baron Theodor v. Funck-Allmahlen. 

Zum Kirchspielsbevollmächtigten von Mitau wurde an Stelle des Baron 
F. v. Behr-Tittelmünde erwählt Baron M. v. Hüllessem. 

An Stelle des Baron C. v. Manteuffel trat Baron Werner v. Behr-
Stricken als Frauenburgscher Kirchspielsbevollmächtigter. 

Für die Kirchspiele Ueberlautz und Dünaburg wurde an Stelle des Baron 
Julius v. Rummell der Herr Victor v. Helmersen auf Essern erwählt. 

In den Kirchspielen Goldingen und Wormen trat an Stelle des Baron 
Adalbert v. Stromberg Baron Kurt v. Bolschwing auf Pelzen. 

Zum Neuenburgschen Kirchspielsbevollmächtigten wurde nach dem Tode des 
Baron Wilh. v. Franck-Strutteln der Baron G. v. Franck erwählt. 

Zum Kirchspielsbevollmächtigten für Dünaburg und Ueberlautz wurde 
erwählt an Stelle des Herrn v. Helmersen Herr George v. Dettingen. 

Com.-Relation 1878. 2 
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Zum Kirchspielsbevollmächtigten für Bauske wurde erwählt an Stelle des 
Herrn C. v. d. Brincken Baron Theodor v. Drachenfels. 

Zum Kirchspielsbevollmächtigten für Erwählen wurde erwählt an Stelle des 
Herrn E. von Bach-Jwen Baron Theodor v. Sacken aus Seßlauken. 

Zum Kirchspielsbevollmächtigten für Gramsden wurde erwählt an Stelle 
des Baron Gustav v. Korff-Elkesem Baron Korff auf Gr. Gramsden. 

<26 § 4. 

Um den seit einer langen Reihe von Jahren stets vergeblich angestrebten 
Erlaß der Kronsschuld für den Brotvorschuß an die Güter des Jlluxt-
schen Kreises in wirksamer Weise abermals bei der Saatsregierung in An

regung zu bringen, wurde zunächst der Jlluxtsche Herr Kreismarschall um 
die Sammlung von Auskünften ersucht, welche sich hauptsächlich auf die 
Höhe des ursprünglichen Schuldbetrages, das Maß der geleisteten Zahlungen 
und den Betrag der aus verschiedenen Gründen inexigibeln Schuld bezogen. 
Während sich eine große Zahl der betroffenen Gemeinden immer wieder 
mit Gesuchen um die Vertretung dieser Angelegenheit an den Ritterschaft-
Comite wandten, war es dem örtlichen Herrn Kreismarschall nicht möglich 
gewesen, die für eine Vorstellung als geeignet zu erachtenden Daten voll
ständig zu beschaffen, und auch die diesseitig durch den Herrn Kreis-
marschall v. Rummell in den Akten der Versorgungs-Commisston und des 
Kameralhofes gemachten Nachforschungen zeigten, wie schwer es sei, das 
gewünschte Tableaux über die bereits geleisteten und noch zu leistenden 
Zahlungen in der erforderlichen Weise zu erlangen. — 

Nachdem diese Vorarbeiten beendet waren, wandte sich der Herr Gouver-
nements-Chef als Vorsitzender der Versorgungs-Commission, mit einer Vorstellung 
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an den Herrn General-Gouverneur, der dieser Angelegenheit eine warme Für

sprache in Aussicht gestellt hatte. 

In der betreffenden von ihm an das Oecconomie-Departament des Ministe
riums des Innern gerichteten Vorstellung wurde namentlich auseinandergesetzt, 
daß die Summe der geleisteten Zahlungen den Kapitalbetrag der Darlehn-
summe, ungerechnet die Verzinsung, bereits überschritten habe. — Ein Erlaß 
der Summe war aber nicht zu erlangen, weil die zur Resundation bestimmten 
Zahlungen nicht dem Reichsschatz, sondern dem besonderen Verpflegungskapital 
zu gute kommen, so daß uur auf eine Streichung der gänzlich inexigibel« 
Summen und für den Rest eine Stundung mit längerer Verfristung der Theil-
abzahlungen durch eine betreffende Vorstellung gewirkt werden konnte. 

aä § 5. 
Die mandirte Unterstützung von Gesuchen um Concessionirung neuer 

Eisenbahnen mußte der Ritterschast-Comite, bei der Vielseitigkeit der hierbei 
in Betracht kommenden Privatinteresse, welche hinsichtlich der Anlage von 
Bahnen häufig im Kampfe gegen einander stehen, und deren auf die Erbauung 
einer bestimmten Bahnlinie fördernden oder lähmenden Einfluß zu ermessen, 
der Nitterschaft-Eomtte nicht in der Lage war, — den gelegentlichen Wahr
nehmungen des Herrn Landesbevollmächtigten anheimgeben, besonders da 
maßgeblich des Landtags-Diariums I. Termins weniger Gewicht auf die Unter
stützung der größere Vortheile für Kurland in Aussicht stellenden Projecte 
gelegt wurde, als vielmehr auf den noch schwerer berechenbaren Umstand 
sicherer Realisirung eines bestimmten Projectes. 

Bekannt ist indessen, daß bereits im Sommer 1875 die Linie Riga-
Tuckum in Angriff genommen und die Betriebseröffnung zuerst für die Strecke 
RigaMajorenhos und darauf bis Tuckum im Jahre 1877 stattgefunden hat. 

2-i-



12 

ad § 6. 

Wegen Ergänzung des Reglements, betreffend die Maßregeln gegen Weiter
verbreitung der Rinderpest, hat der Ritterschasts-Comite an eine Kurländische 
Gouvernements-Regierung eine Vorstellung gerichtet, es möge die Bestimmung 
in dem Reglement Aufnahme finden, daß von allen gewerbmäßig betriebenen 
Mastungen, welche den Ankauf von Vieh voraussetzen eine Steuer von 
50 Kopeken Stück des zur Mästung aufgestellten Viehes zu erheben sei. 

Eine Entscheidung hieraus ist bisher noch nicht erfolgt. 

Ueber die Beträge der eingeflossenen Steuer geben die Bücher der Ritter-

schafts-Rentei Auskunst. 

Bemerkt kann in Hinsicht dieses Reglements noch werden, daß im Juni 
1875 die Bestätigung der Instruktion für die Wahlordnung der Bevollmäch
tigten zur BePrüfung der Rechenschaftsberichte der Kreis- und Stadt-Eommis-
sionen erfolgte. 

. 6  § 7  
Nach den in den Relationen zum vorigen Landtags-Termin gegebenen 

Darlegungen über die Bemühungen und deren Erfolg hinsichtlich der Ermäßi
gung der Des sätinenst euer und hinsichtlich des Repartitionsmodus war dem 
Ritterschasts-Comite keine Möglichkeit gegeben, aus eine weitere Ermäßigung 
der Dessätinensteuer hinwirken zu können und mußte er, bei der Zusammenstellung 
und Bestätigung des neuen Prästandcn-Budgets pro Triennium 1875—7 
eine Überlastung der Provinz vermeidbar zu machen, den Wahrnehmungen des 
Herrn Landesbevollmächtigten überlassen. Gelang es demselben auch nicht, für 
eine weitere Ermäßigung der Dessätinensteuer erfolgreich zu wirken, so ist 
doch die Besteuerung der Provinz insofern eine geringere geworden, als der 
Betrag der Seelensteuer herabgesetzt ist, indem Kurland aus der 1. Steuer
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klaffe in die 2. versetzt worden, wodurch der Steuerbetrag pro Seele (von 
75 Kop. auf 58 Kop.) vermindert wird. — 

Eine Veränderung der Steuerberechnung ist auch dadurch eingetreten, 
daß die Seelensteuer zu Reichsxrästendcn gegenwärtig mit der Kopfsteuer — 
gemäß Senats-Ukas vom 1. Januar 1875 — verschmolzen ist. Derselbe 
Senats-Ukas führt für die zu dem Reichsprästanden erhobene Dessätinen
steuer den Namen einer „Reichsgrundsteuer" ein. Der für ihre Erhebung 
im Jahre 1873 für Kurland adoptirte Repartitionsmodus ist von dem 
Allgemeinen Gouvernements-Prästanden-Comite, welcher zum 18. Januar 1877 
in Mitau zusammenberusen wurde, bei der Zusammenstellung des Budgets der 
Gouvernements-Prästanden auch für das Triennium 1878—1880 beibehalten 
worden. — 

aä § 8. 

Um die Commission zu constituiren, der die Aufgabe gestellt war, 
ein Project zu einer Bauer-Rente nbank auszuarbeiten, welche ermög
lichen sollte, Gesindesobligationen ohne zu große Verluste zu Geld zu machen, 
schrieb der Ritterschasts-Comite in Anleitung des Landtags-Diariums vom 
30. November 1874 eine Candidaten-Denomination und im Verfolg derselben 

Wahlen aus, durch welche für jede Oberhauptmannschast ein Commissarius 
zu bestimmen war. 

Nach den Wahlprotokollen ergaben sich als solche: für die Selburgsche-
Oberhauptmannschast, bei Recusation des Baron Hahn-Linden, und beim Ein
tritt des Herrn v. Brackel-Abgunst — für die Mitausche Oberhaupt
mannschast, — der Baron Behr-Tittelmünde; — für die Tuckum-
sche Oberhauptmannschaft, — nach Verzicht des Grafen Lambsdorff-Galten, — 
der Baron Fölkersahm-Gargeln, — für die Goldingensche Ober
h a u p t m a n n s c h a f t ,  —  b e i  V e r z i c h t  d e s  v i ' .  D e r k s - A p p u s e n ,  d e r  B a r o n  
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M  a n t e u f f e l - G  a  i k e n ;  —  f ü r  d i e  H a s e n p o t h s c h e  O b e r h a u p t m a n n s c h a f t ,  
nach Verzicht des Baron Jeannot v. d. Ropp, — der Baron Otto 

v .  d .  R e c k e .  —  
Der Ritterschchafts-Comite delegirte zu den Sitzungen der Commission 

den Herrn Kreismarschall Baron Grotthuß. Ehe indessen die von dem Mitau-
schen Herrn Commissarius entworfenen Grundzüge einer Berathung unterzogen 
werden konnten, schied derselbe wegen Verkauf seiner Güter als Commis
sarius der Mitauschen Oberhauptmannschaft aus, wurde jedoch als Commis-
siongslied cooptirt. Die Neuwahl der Mitauschen Oberhauptmannschaft fiel 
a u f  d e n  B a r o n  B e h r - W ü r z a u .  

Nach Eingang der Commissionsarbeit wird der Ritterschasts-Comite 
dieselbe dem Landtage vorstellen. 

§ 9. 
Gegen Schmälerung von Rechten der Holz-Servitutsberechtigten in 

Kronsforsten seitens der Domainen-Verwaltung glaubte der Ritterschasts-
Comite keine anderen schützenden Maßregeln ergreifen zu können, als indem 
er möglichst die Arbeiten der Commission zu fördern suchte, welche in Grundlage 
des Allerhöchst am 29. Mai 1874 bestätigten Brschlusses des Minister-Comites 
zur Bestimmung der aus den Kronsforsten Kurlands an Servitutsberechtigte 
zu verabfolgenden Holzquantitäten und zur Regulirung dieser ganzen Angele
genheit gebildet worden war. — 

Diese auf Vorstellung des Herrn Domainen-Ministers errichtete Commis
sion hat den Zweck, jede Willkür hinsichtlich des an die Servitutsberechtigte 
abzulassenden Holzquantums zu beseitigen, indem die durch die Oserowsche 
Commission im Jahre 1803 nicht definitiv ihrer Größe nach festgesetzten Ser
vitute in bestimmtem Quantum bestimmten Forsten auferlegt werden sollen. 



1 5  

Zu dieser, nnter dem Vorsitz des Geheimeraths von Peserson, Präsidenten 
des bei dem Domainen-Ministerium bestehenden Gelehrten-Comites, seit An
sang des Jahres 1875 zusammengetretenen Commission gehört auch ein Mit
glied seitens der Ritterschaft, und wurde als Experte noch der Herr vr. 
Derks auf Appusen willig gemacht. 

Die Arbeiten der Experten und demnach der Commission selbst erfordern 
eine geraume Zeit, weil umfangreiche Berechnungen einerseits über die Er
tragfähigkeit der Forste, und andererseits über das Bauholzquantum erforder
lich sind, welches bisher nach Maßgabe des Bedarfs für die aus Servitutsholz 
zu erbauenden Gebäude jährlich aus den dienenden Forsten abgelassen und 
nunmehr in ein sestbestimmtes Jahresquantum umgerechnet werden soll. — Um nach 
Möglichkeit zuverlässige Daten hierfür zu erlangen, wandte sich der Ritterschasts-
Comite, aus Veranlassung des Herrn Geheimeraths Petersen an die betreffen
den Güter und ersuchte dieselben, die zur Berechnung der Größe der Holzver-
absolgung erforderlichen Auskünfte dem Herrn Präsidenten der Commission zu
gängig zu machen. 

sä § 10 
Die Obligirung der Kronsbauern zu einer sesten Dotation von 

Landärzten konnte nur bei einer gemeinsamen Verbindlichmachung aller 
Bauern für denselben Zweck erreichbar werden, weshalb Schritte bei der 
Domainen-Verwaltung zu thun, um so weniger ausreichend gewesen wäre, als 
auf dem Wege eines administrativen Erlasses der erforderliche Zwang nicht 
erlangt werden kann. Der Ritterschasts-Comite hat daher auf den § 23 des Con-
ferenz-Schlusses von 1870, auf welchen das Sentiment zu dem betreffenden 
Deliberatorium hinweist, zurückgegriffen und dem damaligen, aus Initiative der 
Regierungsautoritäten zu Stande gekommenen Beschluß, betreffend das ländliche 
Sanitätswesen, eine erneuerte Anregung durch Vorstellung an den Herrn 
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Gouvernements-Chef gegeben. In Folge dessen hat der Herr Gouvernements-
Chef eine Commission zur weiteren Erörterung dieser Angelegenheit unter sei
nem Vorsitze constituirt, bei welcher sich der Herr Landesbevollmächtigte 
betheiligt. — 

ad tz 11 

Die Erlangung eines durch Zusammenstellung der zugehörigen Ukase 
u n d  V e r o r d n u n g e n  e r g ä n z t e n  P r ä s t a n d e n - R e g l e m e n t s  i n  d e u t s c h e r  
Uebersetzung machte eine vorausgängige übersichtliche Sammlung und Ord
nung des Materials erforderlich, welches den Ritterschasts-Comite nicht zu 
Gebote stand, woher er sich dieserhalb an den Herrn Gouvernements-Chef 
wandte, um seitens der Prästanden-Verwaltung die nöthige Unterstützung für 
diese Arbeit zu finden. — Von einer Inangriffnahme derselben wurde indessen 
Abstand genommen, da der Herr Landesbevollmächtigte erfahren hatte, daß 
eine vollständige Umarbeitung des Prästanden - Ustavs in Aussicht stehe und 
daher die vorzunehmende Zusammenstellung der Verordnungen und der Ueber
setzung des Ustav's :c. wenig nutzbringend gewesen wäre. — Das Erscheinen 
des umgearbeiteten Reglements wurde für das Jahr 1876 erwartet. Die 
codificatorischen Arbeiten, die in der II. Abtheilung der eigenen Kanzlei Sr. 
Kaiserlichen Majestät erfolgen, erstreckten sich indessen auf den ganzen Swod der 
Eivilgesetze. und waren erst im A pril-Monate e. soweit gediehen, daß die neu
gedruckten Ausgaben, welche sich theils als ganz neue Eodisicationen des resp. 
Bandes, theils als bloß eodisicirte Fortsetzungen der Ausgabe des resp. Bandes 
von 1857 gestalteten, — zum Verkauf kommen konnte. Hiebei war jedoch 
gerade der Theil des Bandes IV., welcher das Prästanden-Reglement enthält, 
unvollendet geblieben und dessen baldiges Erscheinen erst in Aussicht gestellt. 
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aä § 12. 

Wegen Exportirung eines Gesetzes, nach welchem den Gemeinde-
Schreibern für den Bestand der G emeide-Eassen eine gleiche 
Verantwortung wie den Gemeinde-Beamten zufallen sollte, wandte sich der 
Ritterschasts-Comite in Anknüpfung an eine frühere Vorstellung an eine 
Commission in Sachen der Baucrverordnung, welche anher die Mitheilung 
machte, daß sie ihrerseits bereits dem Herrn General-Gouverneur, wegen zu 
vergrößernder Verantwortung der Gemeindeschreiber bei der Verwaltung des 
Gemeinde-Vermögens und wegen dieserhalb zu bestimmender Einführung eines 
3ten Schlüssels der Gemeinde-Casse für denGemeindeschreiber Vorstellung ge

macht habe. — 

aä § 13. 
Die in einer langen Reihe von Jahren von der Ritterschafts-Repräsentation 

und namentlich dem Herrn Landesbevollmächtigten geführten Verhandlungen 
wegen Erlangung eines Landvolk-Schulreglements waren in vollem 
Gange, als der Landtagsschluß betreffend die Organisation des Volksschulwesens 
gesaßt wurde. Nur hierdurch wurde es möglich, daß bereits im April des 
Jahres 1875 eine Sitzung des Ostsee-Comites statthatte, und daß das in 
derselben approbirte Reglement für die evangeliMutherischen Volksschulen und 
Seminare Ehst- und Kurlands am 25. April die Allerhöchste Sanction erhielt. 
Von diesem Zeitpunkte an war ein gesetzliches Fundament gegeben, auf welches 
eine autonome Verwaltung des Landvolksschulwesens sich zur festen Begründung 
und Erweiterung desselben stützen konnte. Es galt nunmehr nach der Ende 
Mai erfolgten Publication des Gesetzes, dasselbe in Wirksamkeit zu setzen. 
Dieserhalb constituirte sich auf Initiative des Herrn Landesbevollmächtigten 
die Oberlandschulcommission, zu welcher als hinzuzuziehender Kreismarschall der 

Com.-Nelation 1878. 3 
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Baron L. v. Grotthuß designirt wurde. Da es indessen nothwendig war, der 
Commission die erforderlichen Mittel zur Disposition zu stellen, so beschloß der 
Ritterschast-Comite zur Gagirung eines Schriftführers, zur Beschaffung von 
Canzleimaterialien, wie auch zur Honorrirung des Schulraths, dem hauptsächlich 
die fachmännische Seite und somit besondere Arbeit zufallen muß, — die 
notwendigen Summen auf die Ritterschasts-Rentei anzuweisen und solche aus 
den Wegestrafgeldern, welche nach § 14 des Landtagsschlusses von 1872 einen 
besonder», dergleichen Zwecke dienenden Fond bilden sollen, zu entnehmen. 
Ihre Thätigkeit begann die ins Leben getretene Commission mit den zur Con-
stituirung^der Kirchspiels-Schuleommissionen erforderlichen Wahrnehmungen, durch 
welche, nachdem inzwischen die Publieation des Reglements durch die Gouver-
nements-Zeitung in deutscher Sprache erfolgt war, — die erforderlichen Wahlen 
herbeigeführt wurden. Da indessen das von der Staatsregierung zu ernennende 
Glied erst im December-Monat bestätigt wurde, so mußten sich die gemeinsam 
mit demselben zu berathenden und zu ergreifenden organisatorischen Maßnahmen, 
so namentlich die Entwersung und Uebermittelung der nothwendig werdenden 
Instructionen, bis in den Beginn des Jahres 1876 hinausschieben. — 

Wie bei jedem ncuerscheinenden Gesetze mancherlei Schwierigkeiten bei der 
praktischen Handhabung desselben zu überwinden sind, damit dasselbe den tat
sächlichen Verhältnissen entsprechend in Anwendung gebracht werden kann, so 
sind auch diesmal solche nicht ausgeblieben und boten sich zuerst in der nicht 
immer leicht zu vollziehenden Besetzung der Kirchspiels-Schulcommission; es 
haben namentlich die Herren Kirchenpatrone als Substituten der Kirchen
vorsteher dort eintreten müssen, wo aus denselben im Kirchspiel nur ein 
Kirchenvorsteher erwählt war. — 

In Bezug auf die Ableistung der Wehrpflicht werden die Gemeinde- und 
Kirchspiels-Schulen den Lehranstalten IV Kategorie gleichgestellt, die fungirenden 
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Lehrer aber gemäß Art. 63 Pkt. 3 des Wehrpflichtsgesetzes der Armee-Reserve 
zugezählt. — Bei den Verhandlungen, wie die Prüfungen in den Kenntnissen 
und namentlich im Russischen behufs Erlangung von Vergünstigungen zu 
vollziehen wären, wurde auch die Frage, wie die Staatsaussicht über 
die Volksschulen zu üben wäre, in Anregung gebracht, und erstattete der 
Herr Curator ein den Verhältnissen der 3 Ostseeprovinzen entsprechendes Sen-
timent an den Herrn Minister der Volksaufklärung, in welchem er die vor
geschlagene umfangreiche Staatscontrole auf ein geringeres und dennoch aus
reichendes Maß beschränkt sehen wollte. — 

Mit Rücksicht aus das bezüglich der Verwaltungskosten der Oberland-
schul-Commission Reserirte dürfte es sich empfehlen, diese mit einem bestimm
ten Posten in das ritter- und landschaftliche Budget aufzunehmen. — 

sä § 14. 
Um der ihm gestellten Aufgabe, eine gleichmäßige Kanzleitaxe für 

alle Oberhauptmanns-Gerichte zu erwirken, Erfüllung zu geben, mußte der 
Nitterschafts-Comite über das hierfür einzuschlagende Verfahren schlüssig wer
den. Aus den älteren in dieser Beziehung geführten Verhandlungen wurde 

ersichtlich, daß auf dem gesetzgeberischen Wege eine solche Taxe zu erlangen 
sehr schwierig, mindestens sehr langwierig und dennoch ungewiß bleiben mußte, 
da bei den seit dem Jahre 1845 wegen Erlasses einer Kanzeleitaxe obschwe-
benden Verhandlungen dem Ritterschasts-Comite der Bescheid geworden war, 
daß der General-Gouverneur sich nicht sür befugt erachte, sei es auch 
nur provisorisch, eine Kanzleitaxe zu bestätigen, der Justizminister sich 
aber dahin ausgesprochen hatte, daß die Frage über eine Kanzlci-Sportel-Taxe 
in Gemeinschaft mit dem Projecte einer allgemeinen Justizreform zu beurtheilen 
sei. Mochte ^nun auch diese Reform augenblicklich nicht in Behandlung sein, 

3* 
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so war. selbst wenn man durch die Dringlichkeit dieses Gegenstandes eine 
besondere Behandlung motiviren könnte, doch wieder in jeder Gesetzgebungs-
Jnstanz derselbe Einwurf zu erwarten, und jedes nem Stadium, in welches 
die Behandlung provinzieller Rechts- und Behörden-Verhältnisse getreten wäre, 
hätte sich einer zu erlangenden Bestätigung hindernd in den Weg gestellt. — 
Da nun aber der betreffende Landtagsschluß ausschließlich von den Oberhaupt-
manns-Gerichten spricht, so wird der Schwerpunkt desselben auch hauptsäch
lich in der gewünschten Gleichmäßigkeit der Taxen zu suchen sein. — Eine 
solche zu erlangen hielt der Ritterschasts-Comite auch ohne Bestätigung für 
möglich, wenn sich die Herren Jnstanz-Secretäre über die Regeln einer gleich
mäßigen Handhabung der Taxsätze, die ihrerseits auf bestimmte gesetzliche 
Vorschriften zurückzuführen wären, verständigen würden. Eine solche Verein
barung ist in der That erzielt worden, und wird, da die hierdurch nor-
mirte Taxe sich nur auf dem Boden bestehender Bestimmungen bewegen 
kann, keines der Jnstanzgerichte es versagen, sie als die von ihr anerkannte 
an die Gerichtsthüre affigiren zu lassen. Daß deshalb verschiedene Rech
nungsansätze immer noch vorkommen können, ist hierdurch ebenso wenig aus
geschlossen, wie bei der Handhabung eines Gesetzes oder Verordnung ver
schiedene Auffassungen sich geltend machen können, für welche eine einheit
liches Eorrectiv nur in der Oberinstanz gesucht werden kann. — 

36 K 15. 
Auf Grund dieses § des Landtagsschlusses hatte der Ritterschafts-Comite 

dem Gesindeskäuser gesetzlichen Schutz dafür zu erwirken, daß er 
wegen Rechtsunkenntniß nicht in die Lage gerathe, wegen Mitverhaftung sei
nes Gesindes für die älteren aus dem Gutscomplex ruhenden Corroborate 

aus dem Besitze seines Gesindes gesetzt zu werden und dabei Kapitalverluste 
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zu erleiden. — Eine den gleichen Zweck verfolgende Vorstellung des Hasen-
pothschen Kreisgerichts hatte eine Commission in Sachen der Bauer-Verord-
nung dem Ritterschafts-Comite zur gutachtlichen Aeußerung zugehen lassen. — 
Der Ritterschafts-Comite hielt es daher für geboten, allemzuvor die Rechts
meinung eines Kurländischen Oberhofgerichts zu erbitten, in welcher Weise 
dieser Rechtseffect zu erzielen und welche Fassung für einen etwaigen legis
latorischen Vorschlag zu wählen wäre. In dankenswerther Ausführlichkeit 
aus die Frage eingehend, sprach sich dasselbe in seiner freundlichst über
mittelten Antwort dahin aus, daß zur Erwirkung des gewünschten Zweckes 
allerdings ein legislatorischer Act, am geeignetsten als Ergänzung zum am 
6. September 1863 bestätigten Agrargesetze, zu exportiren wäre. Die ver
schiedenen zur Erreichung besagten Zweckes in Anregung gekommenen Vor
schläge erwägend, beschloß der Ritterschafts-Comite in gleichzeitiger Beant
wortung des gewünschten Gutachtens, sich gegen eine Commission in Sachen 
der Bauer-Verordnung unter Mitthcilung der aus dem Schreiben eines 

Kurländischen Oberhofgerichts sich ergebenen Resultate dahin zu äußern, daß 
es wünschenswerth sein müsse, dem Erlaß der Commission vom 31. Ja
nuar 1866 Nr. 22 eine in Rechtskraft zu erhaltende Wirksamkeit zu sichern. — 
Auf die bezügliche Vorstellung der Commission in Sachen der Bauer-Ver
ordnung wurde jedoch, laut deren Mittheilung an den Ritterschasts-Comite, 
vom Herrn Minister des Innern die Crscheidung getroffen. „In der Er
wägung, daß das von der Commission in Sachen der Kurländischen Bauer-
Verordnung bereits am 31 Januar 1866 erlassene Reglement über die beim 
Abschluß und bei der Corroboration von Kauf- und Verkauf-Contracten über 
Gesinde der Privatgüter eingehaltenen Regeln vom vormaligen Herrn Ge
neral-Gouverneur in ordnungsmäßiger Weise bestätigt worden, und die An

wendung desselben bis hierzu ersichtlich auf keine wesentlichen Hindernisse ge
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stoßen, finde er, der Herr Minister, seinerseits nicht für nöthig auf's neue 

irgendwelche Anordnung hinsichtlich der Erfüllung jener Regeln, welche vor 

mehr als 10 Jahren bestätigt worden und seinerzeit Rechtkrast erlangt ha

ben, zu treffen, um so mehr, als seiner Ansicht nach, durch den § 5 des 

Allerhöchsten Befehls vom 6. September 1863 selbst, die Interessen der bäuer

lichen Käufer von Pachtstücken gutsherrlicher Ländereien vollkommen gewahrt 

sind, indem nach dem erwähnten § die verkauften Gesinde von der Hypo-

tek des Hauptgutes abgesondert werden und selbstständige von der des Gutes 

getrennte Hypotheken bilden" — 

aä § 16. 

1) Dem Punkte 1 des Auftrages entsprechend hat der Ritterschasts-Comite 

b e h u f s  H e r b e i f ü h r u n g  s t r e n g e r e r  B e s t r a f u n g  d e r  P f e r d e d i e b s t ä h l e  

eine Vorstellung an den Herrn General-Gouverneur gerichtet, welcher 

nach dessen Tode und Aushebung dieses Postens weiterer Verfolg durch 

eine Kurländische Gouvernements-Regierung gegeben wurde. Dem 

Ritterschafts-Comite ging hierauf die Antwort zu, daß die Frage über 

Strafschärfung für Pferdediebstahl bereits die Aufmerksamkeit der 

Staatsregierung auf sich gezogen habe, und die Anträge in dieser 

Sache in der II. Abtheilung der Höchsteigenen Kanzlei Seiner Majestät 

des Kaisers bearbeitet werden. 

2) Mit der Staatsregierung hinsichtlich des 2ten Theiles dieses § des 

L a n d t a g s s c h l u s s e s :  O r g a n i s i r u n g  e i n e r  L a n d - G e n s  d ' a r m e r i e ,  —  

in Verhandlung zu treten, konnte um deswillen von keinem Gewicht 

sein, weil nach Informationen des Herrn Landesbevollmächtigten die 

Frage nicht mehr als eine aus blos loealen Bedürfnissen hervorgehende 

und zu behandelnde betrachtet werden konnte, indem die BePrüfung 
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derselben bereits für das Reich in Erwägung gezogen und eine Com

mission beim Ministerium des Innern ernannt worden war. Es 

mußte daher die etwaige Wirksamkeit in dieser Beziehung den gelegent

lichen Maßnahmen des Herrn Landesbevollmächtigten anheimgegebeu 

bleiben. 

Nach dem Erscheinen des Gesetzes vom 9. Juni 1878 über die 

Verstärkung der Polizeikräfte in den inneren Gouvernements dürfte 

diese Angelegenheit in eine neue Phase getreten sein. 

aä § 17. 

Die nach dem Landtagsschluß einfällige Plenar-Versammlung erbat die 

Herren Kreismarschälle von Rummel und von Behr-Tittelmünde, bei Durchsicht 

d e s  v o r h a n d e n e n  M a t e r i a l s  e i n  P r o j e c t  z u  e i n e m  E n t - u n d  B e w ä s s e r u n g s -

Gesetz auszuarbeiten und der nächsten Plenar-Versammlung vorzulegen. Die 

Berathung über das der nächsten Plenar-Versammlung vorgelegte Project mußte 

behufs eingehender Kenntnißnahme bis zur nächsten Sitzung vertagt werden, 

in welcher die Discussion über das Project und die dazu aufgestellten Be

merkungen solche Meinungsverschiedenheiten eonstatirte, daß keinx Beschlußfassung 

erzielt werden konnte und eine nochmalige Durchsicht des Projectes erforderlich 

wurde. — 

Bei Eingang des abgeänderten Projectes wird der Ritterschafts-Comite 

dasselbe dem Landtage unterlegen. 

aä § 18. 

Der Ritterschafts-Comite war instruirt worden eine Bestimmung zu 

export i r e n ,  d u r c h  w e l c h e  f e s t g e s e t z t  w e r d e n  s o l l t e ,  d a ß  d e r  d u r c h  d e n  V e r k a u f  

d e s  G e s i n d e s  a n  e i n e n  A n d e r n  i n  s e i n e m  V o r z u g s r e c h t e  s i c h  g e s c h ä d i g t  
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erachtende Pächter nicht auf Erlangung des fraglichen Grundstückes ein Klage

recht haben, sondern eine möglichst hohe Entschädigung oder Pön zu bean

spruchen berechtigt sein solle. — 
Die Commission in Sachen der Bauer-Verordnung, an welche der Ritter-

schasts-Comite sich instruetionsmäßig zu wenden hatte, erwiderte demselben, daß 

das dem Gesindespächter zustehende vorzugsweise Recht auf käuflichen Erwerb 

seines Gesindes, sei es ein Vorkaufs- oder Näherrecht, nach dem Agrar

gesetze den Berechtigten nur zu einer Entschädigungsklage wider den Verkäufer 

ermächtige, weil selbst als Näherrecht aufgefaßt, ihm die unerläßlichen Requisite 

des Herkommens oder der allgemeinen Uebereinkunft mangele, welche allein die 

Natur eines dinglichen Rechts geben könnten während das hier obrigkeitlich 

angeordnete Näherrecht ein rein persönliches sei. Weil es aber darum sich 

handele, einmal den in seinem Rechte Geschädigten gegen jeden Verlust zu 

schützen, dann aber auch den wohlmeinenden Absichten des Gesetzgebers Rech

nung zu tragen, so möchte es geboten erscheinen, die zu entrichtende Entschä

digungssumme bis zum dreifachen Betrage der gezahlten Pacht zu berechnen. — 

Schließlich fügt jedoch die Commission hinzu, daß der einzige Weg, auf welchem 

die gewünschte Bestimmung herbeigeführt werden könnte, der legislatorische sei, 

die Commission aber das Betreten dieses Weges nicht für geeignet findet. — 

Diesen Weg selbst zu betreten, war der Ritterschafts-Comite im Hinblick 

auf die strikt ihm gegebene Instruction und auf die Verhandlungen im 

I. Landtagtermin nicht befugt. — Außerdem erscheint auch die aä K 15 

referirte ministerielle Entscheidung nicht geeignet, dieser Angelegenheit einen 

weitern Verfolg zu geben. 

§ 19. 

Hinsichtlich der von dem Herrn General-Superintendenten gemachten Ab

ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e  z u r  O r g a n i s a t i o n  d e r  O b e r k i r c h e n v o r s t e h e r -
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A e m t e r  e r b a t  d e r  R i t t e r s c h a s t s - C o m i t e ,  d e m  i h m  e r t h e i l t e n  A u f t r a g e  g e m ä ß ,  

eine Begutachtung seitens dieser Aemter, die Momente, welche in dieser Hinsicht 

bei etwa eintretender Verkäuslichkeit der Pastorats-Gesinde in Betracht kämen, 

den Maßnahmen vorbehaltend, die sich bei der Verhandlung betreffend den K 4 

der Instruction für den Ritterschafts-Comite ergeben würden. — Nach Eingang 

der betreffenden Gutachten hatte der Ritterschafts-Comite die etwaigen Aus

stellungen zur Kenntnißnahme resp. Beurtheilung des Herrn General-Super

intendenten zu bringen, weshalb er sich in einem die verschiedenen Aeußerungen 

der Oberkirchenvorsteher-Aemter zusammenfassenden Schreiben an den Herrn 

General-Superintendenten wandte. 

aä § 20. 

Die Abänderung des § 107 der Landtags-Ordnung, durch welche 

eine Relations - Convocation über die Verhandlungen des II. Landtagstermins 

abzuhalten nur dann erforderlich wird, wenn einer der Einsassen des Kirchspiels 

es wünscht, ist den Herren Kirchspielsbevollmächtigten durch besonderes 

Circularschreiben des Ritterschafts-Comite mitgetheilt worden. — Da von 

keinem der Herren Kirchspielsbevollmächtigten eine Anzeige an den Ritterschasts-

Comite über Abhaltung einer solchen Convocation eingegangen, so ist zu 

ersehen, daß im ganzen Lande kein Bedürfniß nach einer solchen gewesen, und 

daher die Aenderung der Landtags-Ordnung einem allgemeinen Wunsche ent

sprochen haben muß. — 

ad § 21. 

Die Aenderung des § 18 der Landtags-Ordnung, welche das 

Aushören einer doppelten Stimmliste insolvirt und hindurch bewirkt, daß die 

Anzahl der Stimmen, welche laut abgegeben werden, eine größere wird, hat 

der Ritterschasts-Comite den Herren Kirchspielsbevollmächtigten zur Anzeige ge-

Com.-Relation 1878. 4 
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bracht und bei Zusendung der gemäß § 39 der Landtags-Ordnung revidirten 

Stimmlisten, die nach K 60 1. e. erforderliche Instruction über die Führung 

der Convocations-Protokolle ertheilt. — Auch den Herrn Kreismarschällen ist 

bei Zusendung der revidirten Stimmlisten eine namentliche Mittheilung über 

die Stimmberechtigten ihres Kreises gemacht worden. — 

Bei Revision der Convocations-Protokolle hat sich gezeigt, daß diese 

Aenderung von praktischem Nutzen gewesen, indem weniger Irrungen bei der 

Protokollführung stattfinden, und das Unterlassen einer Legitimirung zur Aus

übung der Stimmberechtigung seltener unbemerkt bleiben kann. — 

aä § 22. 
Die Bestimmung zum § 154 der Landtags-Ordnung, daß die 

Vorlesung des Gutachtens der reserirenden Commission spätestens in der, der 

Discussion vorhergehenden Sitzung stattzufinden habe, bezieht sich lediglich auf 

die Geschäftsordnung des Landtages selbst, und wird daher daselbst zur An

wendung gelangen. — 

aä § 23. 

Damit diesem § des Landtagsschlusses entsprechend die von den Kirch

spielen gestellten Deliberator ien mit der für die Nedactions-Commifsion 

erforderlichen Motivirung versehen würden, hat der Ritterschafts-Comite 

bei dem Landtagsausschreiben ausdrücklich aus diesen Beschluß des Landes hin

gewiesen. Bei Aufstellung von Deputirten-Deliberatorien wird die Hand

habung dieses Beschlusses den Maßnahmen des Landtages überlassen bleiben. 

acl § 24. 

Da dem Privatgute Dexten ein Stimmrecht zugesprochen worden 

war, wurde dasselbe vom Ritterschasts-Comite aufgefordert den Nachweis zu 
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erbringen, wer als Eigentümer zur Stimmausübung anzuerkennen sei, und 

nachdem solches geschehen, der Herr Baron v. Bnchholtz als stimmberechtigt 

beim örtlichen Kreismarschall und Kirchspielsbevollmächtigten diesseitig legitimirt. 

aä § 25. 

Die Uebersührung der Stimme des Privatgutes Grenzhos aus 

dem Grenzhofschen nach dem Sessauschen Kirchspiel ist in die Stimmlisten einge

tragen worden, und sind die erforderlichen Anzeigen der stattgehabten Ueber

sührung an das Privatgut Grenzhos, den örtlichen Herrn Kreismarschall und 

die beiden resp. Herren Kirchspielsbevollmächtigten ergangen. 

aä H 26. 

Die Anweisung der Diäten an die nichtresidirenden Herren Kreis -

Marschälle ist in dem von 2 aus 5 Rubel erhöhten Satze erfolgt. — 

üä K 27. 

Mittheilungen über die erfolgte Bewilligung von Subventionen für 

das laufende Triennium sind ergangen an 

1) die Kurländische Bibelgesellschaft, 

^ die Kreis- und Hauptmanns-Gerichts-Kanzleien in Jlluxt, 

4) die polytechnische Schule zu Riga, 

5) die Reimerssche Augenheilanstalt, 

6) die lettische Taubstummenanstalt, 

7) das Evangelische Hospital in St. Petersburg, 

8) die Jesus-Kirche in St. Petersburg. 

9) die lettisch-literarische Gesellschaft für die lettische Zeitung, 
4-i-
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10) die Jlluxtsche Elementarschule, 

11) die Kreisgerichte zur Besorgung lettischer Translate durch die Secretäre. 

Gesuche um Weiterbewilligung der Subventionen sind beim Ritterschasts-

Comite eingegangen: 
von dem Verwaltungs-Comite des Evangelischen-Hospitals in St. 

Petersburg, 

von dem Kirchenrath der Jesus-Kirche, 

von dem Verwaltungsrath der polytechnischen Schule zu Riga, 

von dem Curatorium der Neimersschen Augenheilansialt. 

Indem der Ritterschafts-Comite hinsichtlich der Wirksamkeit subventionirter 

Institute auf die Rechenschaftsberichte derselben hinzuweisen sich erlaubt, hat er 

mit Rücksicht auf die zuweilen angezweifelte Nothwendigkeit einer ferneren Sub

vention der polytechnischen Schule nur noch hervorheben wollen, wie bei aller 

Steigerung der Einnahmen auch die Ausgaben durch die erfreuliche Erweiterung 

derselben wachsen müssen' und daher für die Ritter- und Landschaft dieselben 

Gründe zu einer Weiterbewilligung wirksam bleiben, die sie früher zu einer 

Subventionirung bewogen haben. — Der Verlust, den das Polytechnicum 

durch einen vollführten Kassendiebstahl zu erleiden befürchten mußte, betraf 

hauptsächlich die zu besonderen Fond's bei demselben gesammelten Gelder; es 

ist indessen gelungen, für die fehlenden Summen vollständige Deckung zu 

erlangen. 

Die Auszahlung der zum Ausbau der Taubstummenanstalt bewilligten 

Summe von 4000 Rubel ist in Raten, unter Zustimmung des das Fort

schreiten des Baues inspicirenden Herrn Kreismarschalls von Rummel erfolgt. 

Der im Jahre 1876 vollendete Bau hat jedoch auch anderweitige Geldopfer 

außer den von der Ritter- und Landschaft hierzu bewilligten Mitteln beansprucht. 
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Für die Jlluxtsche Elementarschule wünschte der örtliche Herr Kreis

marschall eine Erhöhung der Subvention, und gewährte der Ritterschasts-

Comite eine solche im Betrage von 200 Rubel jährlich sür das laufende 

Triennium aus den Wegestrafgeldern. Das Erforderniß dieser Zahlung trat 

mit dem Johannis-Termin 1876 ein. 

llä § 28. 

Nachdem der Landtagsschluß wegen stattgehabter Bewilligung einer Pension 

von 425 Rubel für den Fall der Abschiedsnachsuchung dem Hasenpothschen 

Herrn Ob erHauptmanns gerichts-Assessor Baron Schilling zur 

Kenntniß gebracht worden war, ersuchte derselbe den Ritterschafts-Comite, in 

geeigneter Weise seinen innigsten und tiesgefühlten Dank für die ihm erwiesene 

Wohlfahrt zur Kenntniß einer Kurländischen Ritter- und Landschaft zu bringen, 

was der Ritterschafts-Comite hiermit zu thun sich beehrt. — 

Nach in Folge eingereichten Abschiedsgesuches veranstalteter Neuwahl und 

provisorischer Bestätigung seines Nachfolgers, des Baron Adalbert von Stromberg, 

trat der Herr Baron Schilling außer Function, und wurde die Ritterschafts-

Rentei ersucht, von diesem Zeitpunkte ab die Pensionszahlung zu berechnen. — 

36 H 29. 

Von den zur Etatsaufbesserung des Goldingenschen Gym

nasiums bewilligten 3000 Rubel, deren Verkeilung dem Ermessen des 

Ritterschafts-Comite vorbehalten wurde, hatte derselbe, nur 2200 Rubel jährlich 

auszuzahlen, die Ritterschasts-Rentei ermächtigt, und ist der volle Betrag der 

Zuschußzahlung dem Curatorium erst vom 6. August dieses Jahres zur Dispo

sition gestellt worden. Aus den hierdurch entstandenen Budget-Resten hat der 

Ritterschasts-Comite einige Zahlungen sür das Gymnasium geleistet. Nament
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lich ging dem Ritterschafts-Comite ein Gesuch wegen Subventionirung der Vor

bereitungsschule zu. welche, wie auch das Gymnasium selbst, bei Eröffnung der 

städtischen Realschule durch eine Abnahme der Schülerzahl pecuniäre Einbuße 

erlitt. Konnte der Riiterschasts-Comite sich auch nicht bereitfinden lassen, der 

Vorbereitungsschule eine dauernde Beihülfe zu gewähren, so stellte er doch die 

vom Ehrencuratonum einmalig erbetene Summe von 300 Rubel demselben zur 

Disposition, und hat auch für das folgende Jahr (1877) demselben fernere 

150 Rubel ausgezahlt. 

^6 § 30. 

Dieser § des Landtagsschlusses nimmt die Abtrennung der Volks

schule vom Seminar in Aussicht und bestimmt die sür das Seminar 

verwendbaren Mittel. Um nun diese bezweckte Abtrennung der Volksschule zu 

erreichen, ersuchte der Ritterschafts-Comite den Herrn Oeconomie-Director, mit 

den Gemeinden der Ritterschaftsgüter in Verhandlung zu treten und durch Ab

lösung der von Seiten der Gemeinden auf das Seminar verwandten Beitrags

leistungen diesem die gewünschte Unabhängigkeit von der Volksschule zu schaffen. 

Die Gemeinden gingen indessen auf die gemachten Vorschläge nicht ein, wes

halb der Ritterschasts-Comite den Beginn der Wirksamkeit des Schulreglements 

abzuwarten sür zweckentsprechend hielt. Es ließ sich erwarten, daß wenn die 

Schulcommissionen wegen Unzulänglichkeit der Volksschulen auf den Ritterschafts-

Gütern eine Pression zur Errichtung der gesetzlich erforderlichen Schulen zu 

üben beginnen würden, sich von Seiten der Gemeinden mehr Verständniß für 

die Vortheilhaftigkeit der diesseitigen Vorschläge und mehr Bereitwilligkeit auf 

diese einzugehen zeigen werde. — Welche Schritte zur Activirung des Volks-

schul-Reglements gethan werden mußten, ist bereits im § 13 dieser Relation 

erörtert worden. Mit seinem Jnslebentreten mußte aber auch das Seminar-

Curatorium eine andere nach § 23 des Reglements bestimmte Zusammen
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setzung erhalten. Zum Curator wurde in Folge dieserhalb angeordneter Wahl 

der Graf George v. Lambsdorff erwählt, während der Herr Oeconomie-Direc-

tor durch das Gesetz selbst zum Mitgliede berufen war. Nachdem die Auto

ritäten für das Landvolksschulwesen zu sunctioniren begonnen hatten, beauftragte 

der Ritterschafts-Comite den Herrn Oeconomie-Direktor, den Gemeinden, die 

fernere Benutzung des Gebäudes zur Volksschule zu kündigen, so daß eine 

solche nur bis zum 15. October 1877 stattfinden könne. — Auf den hierauf 

von den Gemeinden ausgehenden Vorschlag einer Abtretung der Seminarräume 

zur Volksschule glaubte der Ritterschafts-Comite nicht eingehen zu können und 

wandte sich an eine Oberlandschul-Commission, um durch eine etwaige Abdele-

girung eines ihrer Glieder eine gütliche Einwirkung auf die Gemeinden zu 

ermöglichen. Die inzwischen von den Gemeinden bezüglich der Räumung des 

Seminars gefaßten Beschlüsse waren vollständig ungeeignet eine Verständigungs

basis abzugeben. — 

Eine Kurländische Oberlandschul-Commission und der Curator des Semi

nars wiesen nun aus die Möglichkeit hin, durch Versagung einer ferneren Be

nutzung der Räumlichkeiten des Seminars seitens der Mädchenschule und durch 

den Wegfall vieler Volksschüler wegen Willfährigkeit der Grendsenschen Gemeinde 

zum Bau einer neuen Schule, einen Raum zur Placirung von circa 60 

Seminaristen zu gewinnen, und durch ein solches Provisorium zur allmähligen 

successiven Erweiterung des Seminars zu gelangen. — Wenn auch die 

Mädchenschule zur Räumung des ihr überlassenen Locals veranlaßt werden 

mußte, so konnte doch ein Ausschluß der Grendsenschen Volksschüler von der 

bisher benutzten Volksschule nicht ohne vorausgehende Vergewisserung anderwei

tiger Schulversorgung erfolgen. Da sich überdem erwies, daß die Grendsensche 

Gemeinde sich die Benutzung der bisherigen Volksschule bis zur Herstellung 

einer neuen vorbehalten hatte, so konnte der Ritterschasts-Comite bei einer 
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Ober-Landschul-Commission und bei dem Herrn Seminar-Curator nur den Vor

schlag des Herrn Oeconomie-Directors befürworten, durch Anstellung des 2. 

Lehrers das Seminar hinsichtlich des Lehrstoffes zu erweitern, indem die Reor

ganisation nach dieser Richtung hin wichtiger erschien, als die Vermehrung der 

Seminaristenzahl, was daraus ersichtlich, daß die Nachfrage nach den mit dem 

Maturitätszeugniß versehenen Seminaristen sich nicht erheblich gesteigert hatte. 

Um aber bei den Verhandlungen mit den Gemeinden zu einem endlichen Ab

schluß zu gelangen, wurde denselben in Aussicht gestellt, daß wenn sie nicht bis 

zu einem bestimmten Termin die stattgehabten Angebote acceptiren, die Errich

tung eines Gebäudes seitens der Verwaltung der Ritterschaftsgüter zum Pla-

ciren der bisherigen Volksschule beginnenWerde und dann die Gemeinden keine 

weitere als die durch das Gesetz gebotene Beihülfe für die von ihnen noch 

ferner zu erbauenden Volksschulen zu erwarten hätten. — Die Gemeinden von 

Grendsen und Abaushos entschlossen sich zuerst zum Bau von Volksschulen 

und wollten außer der unentgeltlichen Ablassung von 3 Lofstellen Land noch 

ein größeres Areal für die Schulen hinzukaufen. Der Ritterschafts-Comite 

stand den Wünschen der Gemeinden nicht entgegen und nahm die Kaufsumme 

zur Compensation etwaiger gerichtlich zuerkannter Entschädigungsansprüche in 

Aussicht. — Abgesehen aber von den Entschädigungsprätensionen mußte die 

Errichtung neuer Volksschulen schon deshalb sich verzögern, weil jede der sechs 

Gemeinden ihre besonderen Beschlüsse in dieser Beziehung zu fassen hatte, und 

mit ihr besondere Verhandlungen geführt werden mußten, über Heren jeweiligen 

Stand der Ritterschasts-Comite mit den Schulautoritäten und dem Herrn 

Oeconomie-Director in stetem Schriftwechsel stand. — 

Es stellte sich jedoch bei dieser Gelegenheit, wie aus dem Schreiben 

des Herrn Oeconomie-Directors vom 3. Februar 1878 H 56 sich ergiebt, 

heraus, daß die Räumlichkeiten sür das Seminar, selbst wenn die Volksschüler 
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aller Gemeinden aus demselben in sclbstständige Volksschulen placirt wären, 

dennoch ungenügend geblieben wären, und wurde deshalb der Neubau eines 

Nebengebäudes, namentlich mit Rücksicht aus die Uebungsschule am Seminar 

und die etwaige Placirung eines Oeconomen vom Oeconomie-Dircctor in Vor

schlag gebracht. Dieser Vorschlag wurde dem Curatorium zur BePrüfung 

unterlegt, welches seinerseits sich mit der Ober-Landschul-Cmmission in Relation 

setzte, um dem Ritterschafts-Comite alsdann einige Aenderungen in Vorschlag 

zu bringen. — Der hiernach abgeänderte Plan umfaßte den Umbau des 

Seminars, den Neubau eines Nebengebäudes und eine bauliche Veränderung 

in einem kleinen Anbau nach Ankauf desselben vom Herrn Jnspector der Anstalt. 

Diese Bauten auf dem ihm geeignet erscheinenden Wege in Ausführung zu 

bringen wurden dem Herrn Oeconomie-Director übertragen. 

§ 31. 

Die dem Ritterschafts-Comite zur Disposition gestellte Summe von 

5000 Rubel jährlich zur Subventionirung der einer Erweiterung bedürftigen 

oder neu zu begründenden Mittelschulen wurde außer durch die bereits 

beim Landtage eingegangenen Gesuche noch von verschiedenen Seiten her in 

Anspruch genommen. Es kamen demnach bei der Plenar-Versammlung des 

Ritterschafts-Comite im Juni 1875 Gesuche um Subventionirungen in 

Vortrag: 

für die Jlluxtsche Elementarschule; 

zur Begründung einer Massigen Kreisschule in Friedrichstadt; 

betreffend die Erweiterung der Tuckumschen Kreisschule; 

für die Talsensche Schule wegen Garantieübernahme zur Begründung 

einer öffentlichen Schule; 

betreffend die Erweiterung der Hasenpothschen Kreisschule; 

Com.-Relation 1873. 5 
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für die Neuhausensche Schule; 

für die Durbensche Schule. 

Später kamen noch hinzu Gesuche wegen Subventionirung: 

der Jacobstädtschen Kreisschule und 

der Bauskeschen Kreisschule. 

Hinsichtlich der Illuxtschen Elementarschule hat der Ritterschafts-Comite 

bereits sä § 27 referirt. 

Bei Subventionirung der Schulen wollte der Ritterschafts-Comite eine 

Beteiligung an der Schulverwaltung, namentlich durch Einräumung von Sitz 

und Stimme an den örtlichen Herrn Kreismarschall in Schul-Conseil erlangen; 

diesem Conseil wollte der Ritterschafts-Comite ein Vorstellungsrecht der Lehrer, 

womöglich auch des Directors, zugestanden, und den Subvention-Bewilligenden 

einen entscheidenden Einfluß auf die Fixirung der Höhe des Schulgeldes und 

die Zahl der Freischüler gewährt sehen. 

So lange die Schulen den Eharacter concessionirter Privatschulen trugen, 

so daß dieselben in ihrem Bestände nur durch die Concessionsertheilnng an 

bestimmte Personen gesichert waren und keine weitere Garantie für die Dauer 

ihres Fortbestandes geben konnten, glaubte der Ritterschafts-Comite eine Sub

ventionsbewilligung nicht gewähren zu können, — wie das hinsichtlich der 

Neuhausenschen und Durbenschen Schule der Fall war; als jedoch für letztere 

die Begründung einer öffentlichen Schule in Aussicht genommen war, wurde 

auch für letztere eventuell eine Subventionirung in Aussicht genommen, 

nachdem die Plenar-Versammlung dem ständigen Ritterschafts-Comite anheim

gegeben hatte, hinsichtlich der Bewilligung der Subventionssummen mit den 

Nachsuchenden in Verhandlung zu treten unter Beobachtung des Gesichts

punktes, daß möglichst viel freie Fonds zur Befriedigung noch hervortretender 

Bedürfnisse nachbleiben müßten. Dies wurde um so eher für möglich gehalteu, 
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als bei der allmähligen Zunahme des Besuches der Mittelschulen man deren 

Fortexistenz ohne eine dauernde ritterschaftliche Subvention für gesichert erachtete 

und daher die Zuschüsse nur als temporär nothwendige auffaßte. 

Außer der für jeden einzelnen Fall erforderlichen besonderen Verhandlung 

mit den Schulautoritäten wandte sich der Ritterschafts-Comite, um eine für die 

Schulen durchaus nothwendige Einheitlichkeit hinsichtlich ihrer Leitung und 

Verwaltung erlangen zu können, mit einer allgemeinen Vorstellung an den 

Herrn Curator des Dorpater Lehrbezirks, in welcher er die von ihm angestreb

ten Ziele ausführlich darlegte, ohne indessen die mit den einzelnen eine Schul

erweiterung anstrebenden Autoritäten geführten Verhandlungen gänzlich bis zum 

Eingange der Rückäußerung in Stillstand treten zu lassen. — Bei dem Herrn 

Curator fand der Ritterschafts-Comite eine freundliche Bereitwilligkeit auf die 

zur Förderung des Schulwesens gemachten Vorschläge einzugehen. Diese 

richteten sich neben Fixirung der Befugnisse für die Theilnahme der Ritterschaft 

an der Schulverwaltung auf die, — für die Lehrer in Bezug auf Dienst und 

Pension, — für die Schüler in Bezug auf Ableistung der Wehrpflicht, — zu 

erlangenden Rechte; hieran schloß die Feststellung eines Lehrplanes, durch 

welchen der zu bietende Lehrstoff normirt wurde, und die Ausrechnung eines 

Etats für Mittelschulen, in welchem die Bedürfnisse derselben namentlich auch 

hinsichtlich der zu gagirenden Lehrkräfte veranschlagt waren. Das Einfließen 

der für den Etat der Schule nothwendigen Summen mußte für die Dauer 

sichergestellt werden, weil nur unter dieser Voraussetzung eine in ihren Rechten 

einer Kronslehranstalt gleichgestellte Schule eröffnet werden konnte. Der 

Ritterschafts-Comite mußte daher, soweit die nach dem Etat erforderlichen Ein

nahmen nicht aus Krons- oder corporativen Mitteln dauernd sichergestellt waren, 

die Garantie ihres Einfließens übernehmen, wogegen ihm die Hälfte der Schul

gelder welche zum Etat fließen, wegen ihres fluctuirenden Betrages aber in 

j* 
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demselben nicht Aufnahme finden können, zufallen. — Es kann daher nicht aus

bleiben, daß bei zahlreicher werdenden Schulbegründungen und Erweiterungen 

die den Character eines fictiven Betrages repräsentirenden Garantiesummen den 

zur wirklichen Verwendung bestimmten Betrag von 5000 Rubel übersteigen 

müssen, dagegen werden die jährlich zu zahlenden Subventionen bei jeder 

Schule, für die ein locales Bedürfniß vorhanden, successive mit der steigenden 

Schülerzahl sich mindern. 
Die mit dem Herrn Curator über die Schulreorganisation vereinbarten 

Grundzüge waren so bedeutsam, daß sie nicht von bloß administrativen Ver

waltungsmaßregeln abhängig gemacht werden konnten, und vom Herrn Curator 

zur Normirung auf legislativem Wege in Vorstellung kamen. Vor Emanirnng 

dieses Statuts fand sich der Herr Curator, wenn er auch der Erweiterung 

bestehender Kreisschulen keine Schwierigkeiten entgegenstellte, nicht in der 

Lage, die ökonomische Verwaltung den in Aussicht genommenen Schule ollegien 

zu übertragen, genehmigte aber den Eintritt provisorischer Ehren-Jnspectoren. 

Bei der Behandlung dieser Angelegenheit in den gesetzgebenden Instanzen 

wurde auf eine Aenderung der Lehrmethode Gewicht gelegt, indem im Ministe

rium der Volksaufklärung das System des sogenannten concentrischen Unter

richts, wornach jede Klasse von einem besondern Lehrer geleitet wird, 

als das vorzügliche anerkannt wurde, ein System, das auch bei der beregten 

Reorganisation adoptirt werden sollte. Dem Erscheinen dieses Satuts dürfte 

in einiger Zeit entgegen gesehen werden. 

Hienächst auf die Verhandlungen betreffend die einzelnen Schulen ein

gehend hat der Ritterschafts-Comite Folgendes zu berichten-

Eine Beihülfe für solche Schulen, die durch die fördernde Thätigkeit von 

Privatpersonen ins Leben gerufen waren, konnte der Ritterschafts-Comite bei 

aller Anerkennung ihrer Leistungen nicht gewähren; denn wo der Nachweis 
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dauernder Einnahmequellen für die Schule fehlte, war ihr gedeihliches Bestehen 

mehr oder minder von der Wirksamkeit des oder der concessionirten Lehrer 

abhängig; die Subvention wäre nicht bloß eine temporäre, bis zum vollständi

gen Erblühen der Schule, sondern eine fortlaufend zu gewährende gewesen, und 

um sie den Kronslehranstalten gleichzustellen, hätte eine Garantieübernahme 

für den ganzen nach dem Normal-Etat aufgestellten Einnahmebetrag stattfinden 

müssen. Dies hätte eine gegenüber den für den Ritterschafts-Comite disponibeln 

Mitteln unverhältnißmäßige Summe für eine Oertlichkeit beansprucht. — Zu 

d i e s e n  S c h u l e n  g e h ö r t  d i e  N e u h a u s e n s c h e  u n d  d i e  D u r b e n s c h e .  

Die für letztere Schule in Aussicht genommene temporäre Subventio-

nirung mit 500 Rubel mußte in Berücksichtigung dieser Umstände unterbleiben. 

Für solche Schulen kann es von Gewicht werden, wenn ein Gesetz, 

auf welches Aussicht vorhanden, gestatten sollte, Privatschulen, derer Lehrer 

und Lehrplan von den Schulautoritäten bestätigt sind, die Rechte für Wehr

pflichts-Vergünstigungen einzuräumen. 

In einer ähnlichen Lage befindet sich die Talsensche Schule; doch 

kommen rücksichtlich derselben noch anderweitige Umstände in Betracht. 

Das Deliberatorim 59 durch welches der Ritterschafts-Comite instruirt 

werden sollte, die Bestätigung der Talsenschen Schule als einer öffentlichen 

Massigen zu erwirken, den Schulplan nach seinem Ermessen zu regeln, und 

nötigenfalls eine Garantie von 700 Rubel zu übernehmen, hatte zwar eine 

große, aber nicht die für eine Willigungsfrage erforderliche ^/z Majorität 

erlangt, so daß auf dem 2. Landtagstermin die Schlußsolgerung gezogen wurde, 

es habe der Ritterschafts-Comite diese Abstimmungsresultate bei der im All

gemeinen für die Mittelschulen ihm zur Disposition gestellten Subventions

summe in Erwägung zu ziehen. — Das Talsensche Schul-Collegium er

mangelte auch nicht den Ritterschafts-Comite wegen Ausführung des Be
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schlossenen anzugehen und wünschte, zur Vermeidung weitläufiger Corrospon-

denzen, daß der örtliche Herr Kreismarschall angewiesen würde, mit den 

nöthigen Justructionen versehen eine gemeinsame Sitzung mit dem Schul-

collegium abzuhalten. — Der Ritterschafts-Comite fand, daß auch bei der 

Möglichkeit, aus den ihm gewährten Mitteln die Garantiesumme bis zum 

Betrage von 700 Rubel zu leisten, zur Vorstellung eines Organisationsplanes 

noch einige fehlende Aktenstücke beigebracht werden mußten, und daß bis 

zur Durchführung desselben der Herr Kreismafchall auch mit keinen Instruc

tionen versehen werden könne. Nach Eingang der beregten Schriftstücke er

gab sich, daß mit den disponibel» Mitteln sich die Bestätigung dieser Schule 

als einer öffentlichen nicht würde erreichen lassen, da der Einnahme-Etat 

nur auf dem einfließenden Schulgeld und den freiwilligen Beiträgen be

ruhend, nicht sichergestellt war, und der Ritterschafts-Comite eine über 700 

Rubel hinausgehende Garantie für Talsen zu leisten nicht möglich fand; es 

mußte für diese Schule abgewartet werden, wie weit durch das zu erwar

tende Reorganisations-Statut eine günstigere Position gewonnen werden könnte, 

wenn für diese Schule nicht anderweitige Einnahmequellen sich erschließen 

ließen. In Betracht dessen aber „daß diese Schule durch die Abstimmung 

über Deliberatorium 59 und die Landtagsverhandlung vom 6. März 1875 

dem Ritterschafts-Comite besonders empfohlen war, und daß dieselbe in voller 

Wirksamkeit war, — hat der Ritterschafts-Comite nicht Anstand genommen 

eine jährliche Subvention von 500 Rubel im Laufe dieser Budgetperiode 

auszuzahlen, über deren Verwendung die Rechenschafts-Berichte Aufschluß 
geben. — 

Für die Erweiterung der Jacobstädtschen Kreisschule hatte sich 

der örtliche Herr Schulinspector verwandt. Nachdem der Ritterschafts-Comite 

noch nähere Auskünste von demselben eingezogen hatte, ersuchte er den ört
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lichen Herrn Kreismarschall in weitere Verhandlungen einzugehen, indem nament

lich nur eine geringere als die gewünschte Summe zur Subventionirung 

disponibel sein konnte, und ferner das Maß des Bedürfnisses nach einer 

Schulerweiterung, sowie die Bereitwilligkeit des Ortes selbst zur Beihülse 

in Erwägung zu ziehen war. Den Bildungsansprüchen und Bedürfnissen des 

Jlluxtschen Kreises würde nach Meinung des örtlichen Herrn Kreismarschalls 

eine Erweiterung der Jacobstädtschen Schule in keiner Weise zu gut kommen. 

Im Hinblick auf diese Umstände, namentlich eine mangelnde Betheiligung 

der örtlichen Einwohnerschaft, wurde dieser Angelegenheit kein weiterer Verfolg 

gegeben. — 

Im Jahre 1877 regte der Herr Schul-Jnspector die Erweiterung der 

Kreisschule, mit Hinweis aus eine von Jacobstadt bewilligte Subvention, aber

mals an und stellte einen Plan hierzu auf. — Der Ritterschafts-Comite 

mußte jedoch den Herrn Schul-Jnspector auf diejenigen Grundzüge verweisen, 

welche derselbe für derartige Reorganisationen mit dem Herrn Curator ver

einbart hatte, und ersuchte demnach den Herrn Jnspector, sich mit einem in 

dieser Grundlage umgearbeiteten Project abermals an den Ritterschafts-Comite 

zu wenden. — 

Den Frierichstädschen Stadtmagistrat setzte der Ritterschafts-Comite 

in Beantwortung des bei dem vorigen Landtage bereits in Verhandlung gezo

genen, aus 800 Rub. sich belaufenden Subventionsgesuches von den Beschlüs

sen in Kenntniß, welche hinsichtlich einer Beisteuer aus der Ritter- und Land

schaftscasse maßgebend geworden waren. Die Vorstellung eines bestimmten 

Projektes mußte aber bis zur Vereinbarung über die hierfür maßgebend wer

denden Grundzüge verschoben werden. Nachdem diese erfolgt war, ergab sich, 

daß bei einer beabsichtigten Neubergündung, wenn auch von den örtlichen Ein

wohnern die Summe von 1400 Rubel aufgebracht wurde, die diesseitige 
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Garantiesumme sich auf 1625 Rubel belaufen mußte. Aber selbst nachdem 

der Ritterschafts-Comite sich zur Uebernahme dieser Garantiesumme bereit erklärt 

hatte, konnte die Genehmigung nicht bloß zur Erweiterung einer bereits beste

henden, sondern zur Eröffnung einer neuen Schulanstalt auf den beregten 

Grundlagen erst nach Entscheidung der vom Herrn Curator dem Ministerium 

der Volksaufklärung vorgestellten allgemeinen Frage über die Reorganisation 

der Kreisschulen Kurlands erfolgen. — 

Ein Plan, zur Erweiteruug der Tuckumschen Kr eis schule war von 

einem hierzu constituirten Schulcomite der Schulobrigkeit vorgestellt worden, 

nachdem der Ritterschafts-Comite seine Bereitwilligkeit ausgedrückt hatte, unter 

den im Allgemeinen hierfür in's Auge gefaßten Gesichtspunkten eine Subventio-

nirung dieser Schule eintreten zu lassen. Da nun die Schulobrigkeit die 

Zusage des Ritterschafts-Comite für diese Subventionirung verlangen mußte, 

eine solche aber nur hei Einhaltung der aufgestellten Bedingungen gegeben 

werden konnte, über deren Erfüllbarkeit noch Verhandlungen schwebten, so mußte 

eine Verzögerung für die definitive Zusage eintreten. Nachdem hierauf dies

seitig mit dem Herrn Curator die beregten Vereinbarungen getroffen waren, 

und der Tuckumsche Reorganisations-Comite im Anschluß an dieselben einen 

Plan für die successive Erweiterung der Kreisschule vorgestellt, nachdem fer

ner der Ritterschafts-Comite die Garantie für der Rest des Einnahme-Etats, 

soweit er nicht bereits aus Kronsmitteln und dem von der Stadt bewilligten 

Zuschuß (300 Rubel) gedeckt war. übernommen hatte, wurde die Genehmigung 

zur Erweiterung der Kreisschule von der II. Hälfte 1877 ab ertheilt, und er

folgte demgemäß entsprechend dem neuen Lehrplan die Eröffnung der 2 untern 

Klassen. Da in diesem ersten Jahre die städtische Subvention nicht flüssig 

gemacht werden konnte, mußte auch bei Eröffnung von nur 2 Klassen bereits 

eine Subvention aus der Ritter- und Landschafts-Casse beansprucht werden. 
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Zu Anfang des Jahres 1877 fand bereits die Eröffnung der ersten Klasse 

statt. — Vorschläge zur räumlichen Erweiterung des Schulgebäudes mußte der 

Ritterschafts-Comite, bevor ihm die Gebäude zur Administration übergeben 

waren, schon um dieses Grundes willen ablehnen. — Anträgen auf Erhöhung 

der Lehrergagen konnte der Ritterschafts-Comite bei aller Anerkennrng der all

gemeinen Preissteigerung mit Rücksicht auf den kürzlich erst vereinbarten Etat 

für die reorganisirten Kreisschulen und den Betrag -der dem Ritterschafts-

Comite zur Disposition stehenden Mittel keinen Verfolg geben. — 

Durch den Bauskeschen Herrn Kreismarschall wurde dem Ritterschafts-

Comite der Wunsch des dortigen Schulcollegiums übermittelt, für die in Aus

sicht genommene Einrichtung einer 2. Klasse der Kreisschule und die erforder

liche Anstellung eines Lehrers eine Garantiesumme von 5—600 Rubel zu 

gewähren. Ein umgestaltetes, sich den mehrerwähnten vereinbarten Grundzügen 

anschließendes Projecl einer Massigen Kreisschule wurde hierauf durch Ver

mittlung des Ritterschafts-Comite dem Gouvernements-Schuldirector eingereicht, 

und wie für Tuckum die Erweiterung gestattet. Da aus städtischen Mitteln 

eine größere Beitragssumme (500 Rubel) als für Tuckum bewilligt war, so 

mußte die diesseitige Garantiesumme sich niedriger stellen und brauchte für das 

II. Semester 1876, in welchem die Schule mit vorläufig nur den 2 untersten 

Klassen eröffnet wurde, garnicht beansprucht zu werden; die oberste Klasse 

wurde erst im I. Semester 1877 eröffnet. — 

Wegen Bewilligung von Mitteln zur Erweiterung der Hasenp oth schen 

Kreisschule hatte sich der örtliche Kreismarschall beim Ritterschafts Comite 

verwandt und bei der projectirten Etataufrechnung auch auf etwaige von den 

Gemeinden des Kreises zu willigende Beiträge Rücksicht genommen. Nachdem 

die Plenar-Versammlung des Ritterschafts-Comite die allgemeinen Gesichtspunkte 

für eine Subventionirung in's Auge gefaßt und dem ständigen Ritterschafts-

Com.-Relation 1878. 6 
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Comite die Verhandlung betreffend die Bewilligung des größten Theils der 

angemeldete» Subventionsbedürfnisse überlassen hatte, wurden Schritte einge

leitet, um zuvor die Summe der von den Gemeinden übernommenen Beiträge 

zu ermitteln, weil die Höhe der noch erforderlichen Ritterschasts-Subvention 

hiernach erst bemessen werden sollte. Indessen hatten sich nur äußerst 

wenige Gemeinden mit Beiträgen betheiligen wollen, und bei Mittheiluug hier

über sandte der Herr Kreismarschall den für die Hasenpothsche Schule ent

worfenen Reorganisationsplan ein. Inzwischen hatten die Verhandlungen 

mit dem Herrn Curator stattgefunden, so daß es einer Umgestaltung des 

eingesandten Projectes bedurfte; nach dessen Eingang erfolgte unter Garantie

übernahme des Ritterschafts-Comite für den zu deckenden Ausfall an Ein

nahmen die provisorische Genehmigung zur Erweiterung der Schule vom 

II. Semester 1878 ab. — Die hierbei von Seiten der Stadt Hasenpoth 

bewilligte Subvention belief sich aus 500 Rubel jährlich. — 

Die Offerte des Herrn Hofmeisters von Oettingen, Excellenz, ver

mittelst welcher er die von ihm in der Griwe errichtete Schule mit 

Überlassung der für dieselbe hergestellten Baulichkeiten zum emphyteutischen 

Besitz der Ritter- und Landschaft übergiebt, wurde dem Lande vorgelegt, 

von demselben mit Dank acceptirt, und hierbei die vom Ritterschafts-Comite 

vorgeschlagene Umgestaltung der Schule gleichfalls angenommen. Da jedoch 

eine Mitübernahme der Unterhaltung der daselbst placirten Mädchenschule 

seitens der Ritter- und Landschaft nicht erfolgte, und zur Begründung eines 

provisorischen Curatoriums, zu Engagements der Lehrer entsprechend der beab

sichtigten Umgestaltung, und zur Verhandlung mit den Schulautoritäten der 

anfangs in Aussicht genommene 1. Juli 1877 ein zu nahe bevorstehender 

Termin war, so ging Herr v. Oettingen in uneigennützigster Weise bereitwillig 

darauf ein, die besagte Schule noch ein halbes Jahr unter seiner Leitung zu 
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behalten, und hatte auch die Gefälligkeit eine Betheiligung an dem künftigen 

Curatorium unter Vorsitz des örtlichen Kreismarschalls zuzusagen. — Der 

Ritterschafts-Comite richtete hierauf die betreffende Vorstellung an den Herrn 

Schul-Director; die Bestätigung konnte jedoch nur in der Weise erfolgen, daß 

die oberen Klassen in Grundlage des beregten vereinbarten Projectes zu 

organisiren waren; die 2 unteren Klassen schlössen sich als Elementarschule an, 

und mußte der parallel laufende klassische Unterricht als ein privater angesehen 

werden so daß den Schülern dieser Parallelklassen, weil sie eben nicht den 

einer Stadtschule entsprechenden Bildungsgang nach dem vorgeschriebenen Cursus 

durchgemacht haben, beim Abgang aus der Schule auch nicht das Recht des 

vollendeten Cursus einer Stadtschule eingeräumt werden konnte. — 

Die Uebergabe der Schule an die Ritter- und Landschaft, resp. an das 

provisorische Curatorium. erfolgte im Anfange des Januar-Monats 1878. 

Bereits im ersten Semester zeigte sich jedoch, daß der bloß mit 550 Rubel 

für's Jahr veranschlagte Zuschuß der Ritter- und Landschaft durchaus unzu

reichend war, da die Einnahmen der Anstalt, die sich lediglich aus dem Schul

gelde herstellen, nicht die im Voranschlage erwartete Höhe erlangten. Die 

Gründe dieser dem Voranschlage nicht entsprechenden Frequenz hofft das Cura

torium allmählig zu überwinden; bis dahin wird indessen für diese Schule ein 

größerer als der veranschlagte Zuschuß erforderlich werden. — 

§ 32. 

Ueber das Budget der Landes-Casse berichtet die Relation des Herrn 

Obereinnehmers das Nähere. 

aä § 33. 

Dieser K des Landtagsschlusses, welcher sich daraus bezieht, daß die 

Deliberatorien, über welche kein Beschluß in dem Landtagsabschied enthalten, 

6 *  
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von der Ritter- und Landschaft nicht angenommen worden sind, ist durch 

den Landtagsschluß in Kraft getreten. Der Ritterschafts-Comite beehrt sich nur 

noch hinzuzufügen, daß nach beendetem Druck der Landtagsschluß an die 

Herren Kirchspielsbevollmächtigten zur Verkeilung versandt worden ist. 

Theil II. 
betreffend Verhandlungen, die nicht ans Grund besonderer 

Jnstruetionen geführt worden. 

§ 1. 

B a u e r s a c h e n .  

Der Ritterschafts-Comite hatte in der Relation zum vorigen Landtage 

bereits erwähnt, daß er sich mit einem Vorschlage an die Commission in Sachen 

der Bauer-Verordnung gewandt, ob dieselbe es nicht für möglich erachte, eine 

Gesetzesbestimmung zu exportiren, daß die Transportkosten für wegen 

lasterhaften Lebenswandels in Grundlage von Gemeindebeschlüssen zur 

Disposition der Staats-Regierung gestellte Individuen, von den Gouvernements-

Prästanden bestritten würden. — Nachdem hieraus die Erwiderung eingegangen 

war, daß eine besondere Landesprästanden-Session die Bestreitung der bezeich

neten Transportkosten aus der Gouvernements-Prästanden-Casse unzulässig 

erachte, weil hierzu eine Aenderung des Prästanden-Ustavs auf gesetzlichem 

Wege erforderlich sei, indem diese Ausgabe nicht im Ustav vorgesehen, — 

wandte sich der Ritterschafts-Comite nach abermaliger Berathung dieses Gegen

standes an den inzwischen eingeführten Gouvernements-Anordnungs-Comite mit 

dem Vorschlage, bei Entwerfung des künftigen Prästanden-Budgets diesen 
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Gegenstand in Berathung zu ziehen und in das Budget einen entsprechenden 

Posten zur Beihülfe an die Gemeinden ausWersen zu wollen. — 

Ein von der Commission in Sachen der Kurländischen Bauer-Verordnung 

gewünschtes Gutachten in Betreff der von einem Hauptmanns-Gericht verlangten 

Translate lettischer an dasselbe gelangender Aktenverhandlungen hat der 

Ritterschafts-Comite in dem Sinne abgegeben, daß aus den bezüglichen Gesetzes

bestimmungen zu folgern wäre, wie das Verständniß der örtlichen Volkssprachen 

für die Oberbehörden vorausgesetzt werde. — 

Ein Gutachten darüber ob die Gestndeswirthe zum Bau von Schul -

und Gerichtshäusern Handlanger unentgeltlich zu stellen hätten, oder mit 

Handwerkern auf Stellung ihrer eigenen Handlanger zu contrahiren wäre, — 

hat der Ritterschafts-Comite in dem Sinne abgegeben, daß hier eine Reallast 

der Gesinde vorliegen dürfte; daß indessen das Selbstbesteuerungsrecht zum 

Zwecke der Bauausführungen der Gemeinde unbenommen sei. — 

Für den bei dem Ritterschafts-Comite in Verhandlung gekommenen 

Umstand, daß die Rückkehr paßlos sich herumtreibender, auf Grund des 

Paß-Reglements wegen Zjähriger unermittelter Abwesenheit ausgeschlossener 

Gemeindeglieder ihre Zurückverzeichnung zur Gemeinde zur Folge habe, — hat 

der Ritterschafts-Comite nur darin ein gesetzliches Correctiv finden können, daß 

die Gemeinden unter Umständen in der Lage sein werden, derartige Individuen 

durch Gemeinde-Beschluß zur Disposition der Staats-Regierung zu stellen. 

Auf diesbezügliche Anschreiben hat der Ritterschafts-Comite Vorschüsse 

aus der Ritterschasts-Casse zu ertheilen Veranlassung gehabt: 

1) zur Anfertigung von Amtszeichen für Vor- und Beisitzer von Gemeinde-

Gerichten mit 170 Rubel, — welche Summe bereits theilweise 

refundirt ist; 
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2) für den Druck und die Herausgabe einer Sammlung der Gesetze und 

Verordnungen über Administration und Polizei 500 Rubel. — Durch 

diese Arbeit wurde die Möglichkeit geboten, die aus diesem Gebiete 

erlassenen, mannigfach abgeänderten Gesetze und Verordnungen in der 

Gestalt, wie sie zur Zeit in Geltung sind, in einem Handbuch zum 

praktischen Gebrauch vereinigt zu finden, während es sonst nicht 

bloß dem Laien, sondern selbst den resp. Verwaltungs-Autoritäten 

schwierig, zum mindesten zeitraubend sein mußte, sich über die Ver

ordnungen und Erlasse, sowie ihre successiven Abänderungen zu 

instruiren und einen Ueberblick zu gewinnen. Die Arbeit ist daher in 

dankenswerther Weise einem tatsächlichen Bedürfnisse entgegengekommen. 

Eine Beschwerde darüber, daß die Gemeinde-Verwaltungen gezwungen 

würden die lettische Übersetzung dieses Buches in mehreren Exemplaren 

anzukaufen, klärte sich dahin auf. daß die executivische Beitreibung der 

Zahlung für die zum Verkauf den Hauptmanns-Gerichten zugesandten 

Exemplare nicht angeordnet worden war, es folglich dem Ermessen 

der Gemeinden anheimgestellt blieb, dieselben zu behalten oder zurück

zuschicken. 

In einer Eorrespondenz mit einer Eommission in Sachen der Kurländischen 

Bauer-Verordnung betreffend Ansiedelungen in größerem Maßstabe auf dem 

unter die Autorität der Gutspolizei gehörigen Territorio hat der Ritterschafts-

Comite die Anschauung vertreten, daß eine Neubildung einer Gemeinde ohne 

Formirung eines neuen Gutes mit bestimmter Landabgrenzung unzulässig wäre; 

daß vielmehr die Ansiedler dem erweiterten Gemeindeverbande zugehörig, auch 

zu den Gemeindelasten beizutragen hätten. — 

Der Ritterschafts-Comite hat ferner mehrere gutachtliche Meinungs

äußerungen abgegeben, wie in der Frage über die Parzellirung von Gesinden 



47 

der Stadtgüter, und über die Verwendung der Renten des Magazin-

Kapitals. — 

Weiteres auf Bauersachen Bezügliches wird die Relation der Herren 

Kreismarschälle bringen. 

§ 2. 
R i c h t e r w i d m e n .  

Von den auf den Richterwidmen bezüglichen Verhandlungsgegenständen 

des Ritterschafts-Comite werden nur die wesentlicheren Hierselbst Erwähnung zu 

finden haben. 

Der Angelegenheit betreffend die inventarienmäßig an den Herrn 

Goldingenschen Hauptmann von Frauenburg zu zahlenden 53^3 Rubel 

hat der Ritterschafts-Comite bei einer baltischen Domainen-Verwaltung erneuerte 

Anregung gegeben und, nachdem schließlich dieselbe eine Zahlungsverpflichtung 

nicht anerkennen zu können erklärte, den Weg einer gerichtlichen Klageanstellung 

betreten. — 

In den Verhandlungen wegen Expropriation von Ländereien der 

Grobinschen Hauptmannswidme ersuchte der Ritterschafts-Comite eine baltische 

Domainen-Verwaltung, ehe und bevor der Plan, die Beschreibung und 

Abschätzung der zu Eisenbahnzwecken in Anspruch genommenen Ländereien dem 

Domainen-Ministerium zur Bestätigung vorgestellt werde, dieselben dem Ritter

schafts-Comite zur Meinungsäußerung zuzustellen. Bei der in Folge dessen 

geführten Eorrespondenz betreffend die Werthschätzungen, ergab sich: eine baltische 

Domainen-Verwaltung werde ihre Thätigkeit in dieser Beziehung darauf 

beschränken, daß die für das entbehrte Land ausgerechnete Pachtzahlung von 

dem Zeitpunkte ab zu ermäßigen wäre, wo dasselbe aus der Nutznießung der 

Gesindeswirthe ausgeschieden; den Gesindeswirthen bliebe außer der in der 

Taxation angegebenen Ermäßigung des Jahreszinses freigestellt, Entschädigung 
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von den Erbauern der Eisenbahn für die durch Abnahme der Ländereien 

geursachten Verluste zu beanspruchen. Da hiernach nur die Bestimmung des 

Maßes der Pachtverringerung zu dem Competenzkreise der baltischen Domainen-

Verwaltung gehörig erschien, setzte sich der Ritterschafts-Comite mit der Eisenbahn-

Direetion wegen zu erzielender Vereinbarung hinsichtlich der Landabtretung, 

sowie mit den zeitweiligen Nutznießern resp. Pächtern in Relation. — Nachdem 

der Minister der Reichsdomainen bei Bestätigung der Abschätzung des zum 

Bau der Libauschen Eisenbahn von den Kronsländereien abgeschiedenen Areals 

unter anderem auch bestimmt hatte, daß in Betreff der Entschädigung des 

Grobinschen Hauptmanns für die auf 15 Rubel 80 Kop. normirte Ermäßigung 

des Bauerzinses von den Ländcreien seiner Widme, einem Kurländischen 

Ritterschafts-Comite anheimzustellen sei, sich dieserhalb mit der Libauer Eisenbahn-

Gesellschaft zu verständigen, erfolgte von Seiten der Hauptverwaltung die 

Zahlung an den derzeit in Petersburg weilenden Herrn Landesbevollmächtigten. 

Dieselbe war berechnet, nach den im Jahre 1870 offerirten und acceptirten 

Preisen der verschiedenen Nutzungsflächen und nach den Vermessungen derselben, 

auf 1451 Rubel 78 Kop. Hierzu kamen die Zinsen seit dem Jahre 1870 

mit 502 Rubel 8 Kop. — Erstgenannte Summe wird beim Ritterschafts-

Comite für den verminderten Bestand der Widme zu asserviren sein, während 

der Zinsenbetrag zu den Entschädigungen zu verwenden ist. — 

Auch auf der Tuckumschen Obcrhauptmannswidme hat die Expropriation 

eines Stückes Wiesenland von 200 m-Faden für die Riga-Tuckumer Eisenbahn 

und eine Vereinbarung über die hierfür zu zahlende Summe stattgehabt. — 

Die oft wiederkehrenden Klagen der Inhaber von Richterwidmen und der 

zugehörigen Gesinde wegen Verkürzung des aus den Kronsforsten nach den 

Jnventarien ihnen zustehenden Holzhedarfes sollen durch die Resultate der 

Thätigkeit jener Commission, über die aä H 9 Thl. I. dieser Relation berichtet 
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worden, in Zukunft ganz vermieden werden. Da aber bis zur Erreichung 

dieses Endzieles wohl noch geraume Zeit vergehen dürfte, hat der Ritterschafts-

Comite es nicht unterlassen, bei jedem einzelnen zu seiner Kenntniß gebrachten 

Falle die Rechte der Widme bei einer Domainen-Verwaltung zu vertreten. — 

Dieselbe hat zwar eine möglichste Berücksichtigung dieser Widmen-Rechte ohne 

Ausgebung des Princips in Beachtung zu ziehender Zulänglichkeit der Krons-

sorste in Aussicht gestellt, erachtet sich jedoch nicht für berechtigt, ehe und bevor 

die Verhandlungen der zur Normirung der künftigen Holzverabfolgungen aus 

den Kronsforsten Kurlands niedergesetzten Commission beendet sind, irgendwelche 

Aenderungen in dem bei den Holzverabfolgungen bisher beobachteten Modus 

eintreten zu lassen. — 

Die erwartete ministerielle Bestätigung des Landaustausch-Projectes der 

3 Aisubei-Wirthe der Tuckumschen Hauptmannswirthe mit dem Candauschen 

Kronsforste ist erfolgt und nebst der projectirten Landvertheilung unter denselben 

auch in Ausführung gebracht worden. — 

Der für die Weidestreitsachen der Doblenschen Hauptmannswidme Thielenhof 

constituirten Schiedsgerichte hat der Ritterschafts-Comite bereits in voriger 

Relation Erwähnung gethan. Das Urtheil war zu Gunsten des Gutes 

Bächhos ausgefallen, nnd ist die Sache ia appell^torio im Oberschiedsgerichte 

gleichfalls in derselben Weise entschieden worden. Das bezüglich des Streites 

zwischen Thielenhof und Grausden constituirte Schiedsgericht hat bisher noch 

keine Entscheidung getroffen. 

Das für eine Streitsache zwischen der Goldingenschen Oberhauptmanns-

widme und der Stadt Goldingen constituirte Schiedsgericht ist wegen statt

findender Vergleichsverhandlungen nicht zusammengetreten; die unter Mitwirkung 

Com.-Relation 1878. 7 
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derselben aufgenommene Vergleichsurkunde ist einer baltischen Domainen-

Verwaltung behufs ihrer Zustimmungserklärung zugestellt worden. — 

In dem Schiedsgericht constituirt wegen des Weidestreits Paulsgnadescher 

Wirthe mit den Dietsche Wirthen der Mitauschen Oberhauptmanns-Widme ist 

bisher noch kein Urtheil publicirt worden. 

Die Stadt Windau, hat Ansprüche auf die zur Windauschen Haupt-

manns-Widme gehörigen Koppel, Pommerland, erhoben, weil dieselbe dem 

Hauptmann nur zum Nießbrauch als Aequivalent für die Mühewaltung über

lassen sei, welche ihm durch den, jetzt nicht mehr stattfindenden Vorsitz im 

Magistrat bei Criminal-Sachen geursacht wäre. Die Vertretung der Widmen-

Jmeressen vor den Behörden, ist dem ritterschastlichen Sachwalter übertragen 

worden. — 

Ueber die Streitsrage, welcher Behörde, ob dem Schiedsgerichte, oder 

dem ordentlichen Richter die Urtheilsfällung in Betreff des Stauungsrechts der 

Ekendorfschen Mühle gebühre, ist von dem Senat noch keine Entscheidung 

erfolgt. — 

Das Privatgut Pommusch hat in Folge einer zwischen ihm und dem Amte 

Bauske vollzogenen Servitutsablösung die Servitutsgerechtsame der Bauskeschen 

Hauptmannswidme in Streit gezogen, und wird dieserhalb ein Prozeß ein
geleitet. — 

Wegen Vergebung des Schloßplatzes der Durben-Jlluxtschen Hauptmanns^ 

widme in längere Pacht sind die Ausbotsbedingungen einer Baltischen Domai-

nen-Verwaltung zur Erwirkung der Bestätigung vorgestellt worden. — 
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Eine Verhandlung betreffend die Art und Weise, wie die Goldingensche 

Oberhauptmannswidme, resp. deren beide Rumbe-Gestnde dafür zu entschädigen 

wären, wenn das Land zu beiden Seiten der Straße zwischen dem Streichen-

Kruge und der Windau-Brücke an die Stadt abgetreten würde, hat bisher 

noch keinen Abschluß gesunden. 

Einen zu Bauzwecken für den zur Widme des Goldingenschen Oberhaupt -

manns-Gerichts-Ministerials gehörigen Rummels-Krug erbetenen Vorschuß 

glaubte der Ritterschafts-Comite unter den obwaltenden, in eingehender 

Eorrespondenz erörterten Verhältnissen nicht ertheilen zu können. 

Übergaben von Widmen und Inventaraufnahmen haben theils stattgesunden, 

theils haben dieserhalb Correspondenzen stattgehabt: 

für Windau Hauptmannswidme; 

für Doblen Hauptmannswidme; 

für Selburg Oberhauptmannswidme; 

für Mitau Oberhauptmannswidme, 

für Grobin Hauptmannswidme. 

Die Bauskesche Hauptmannswidme ist bisher noch nicht übergeben worden. 

Von dem Friedrichstädtschen Hauptmann war das Project des Eintausches 

der bei Friedrichstadt belegenen früheren 1. Tauerkalnschen Unterforstei — jetzt 

Kronsserme — gegen die bei Schrunden belegene Hauptmannswidme in An

regung gebracht worden. Nach einer betreffenden Eorrespondenz mit dem Herrn 

Kreismarschall und einer baltischen Domainen-Verwaltung ging dem Ritterschafts-

Comite ein im Auftrage der Regulirungs-Commission ausgearbeitetes Project 

des Umtausches eines Widmengesindes und der vom Widmennutznießer zu 

beziehenden Gelder für eine Heulieferung gegen die besagte Ferme zu. Der 

Ritterschafts'-Comite Hielt für erforderlich, noch nähere Auskünfte hinsichtlich 

ihrer Beschaffenheit von einer Regulirungs-Commission einzuziehen, und hat 

7-i-
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alsdann seine Zustimmungs-erklärung zu dem besagten Projecte gegeben. — 

Der Herr Minister der Reichsdomainen erachtete es jedoch nicht für zulässig, 

den projectirtenMustausch in Ausführung bringen zu lassen, da bisher noch 

keine VerordnungWber die Regulirung der Hauptmannswidme» erlassen 

worden ist. — 

§ 3-

H o l z f l ö ß u n g .  

Die von dem Herrn Gouvernements-Chef niedergesetzte Commission zur 

Berathung über das Statuten-Project des Kurländischen Flößungs-Vereins 

wünschte vom Ritterschafts-Comite und dem Flössungsverein eine, der Gouver

nements-Regierung direct zuzustellende Meinungsäußerung über die Modificatio-

nen des Projects, welche in einem Protokolle des Mitauschen Stadtmagistrats 

in Vorschlag gebracht waren. Diese Meinungsäußerungen wurden einer Kur

ländischen Gouvernements-Regierung entsprechend dem bisher in dieser Ange

legenheit eingenommenen Standpunkte abgegeben. — Die Befürwortung der 

Statuten in ihrer von den flößenden Grundbesitzern vorgestellten Fassung hatte, 

jedoch in sosern keinen Erfolg, als laut Mittheilung einer Kurländischen Gou

vernements-Regierung der Herr Minister des Innern von jeder Aenderung 

absehend für zweckentsprechender gefunden hatte, die Statuten nicht zu bestätigen, 

sondern den sich mit der Holzflößung beschäftigenden Waldbesitzern, wenn sie 

es für nöthig halten sollten, eine Gesellschaft zu gründen, freizustellen, solches 

auf Grund der hierfür bestehenden örtlichen Gesetzesbestimmungen zu thun. 

Bei dieser Entscheidung hatte es indessen nicht sein Bewenden. — In Folge 

von Klagen über Beinträchtigung der Schifffahrt durch die wilde Flöße, hatte 

der Herr Minister des Innern den Herrn Minister der Wegecommunication um 

sein Gutachten in dieser Angelegenheit ersucht, und hatte Letzterer, außer Ab

stattung desselben auch Anordnungen betreffend die Überwachung der Holz-



53 

flößung getroffen, mit dem Hinweis auf die Anpassung der für die Flößung auf den 

Flüssen Nasia, Tosna und Sjas gegebenen Regeln. Die Gouvernements-Regierung 

theilte diesen Stand der Sache zur gutachtlichen Aeußerung dem Ritterschafts-

Comite mit, welcher, nachdem er sich sowol mit dem Baron Behr-Tittelmünde 

hinsichtlich etwaiger Vorschläge, als auch mit dem Vorstande der Flößungs-

Gesellschaft in Relation gesetzt hatte, seine Meinung dahin abgab, daß die 

weitere Behandlung dieses Gegenstandes der Beschlußfassung des Landtages 

vorzubehalten wäre. In Folge dieses Gutachtens hatte die IX. Bezirksverwal

tung der Wegecommunication, welcher die Überwachung der Flößung und 

Schiffsahrt auf der Aa übertragen war, die Ausarbeitung besonderer Regeln 

durch den Landtag und eine hierbei einzuziehende Meinungsäußerung der Mitau-

schen Stadtverordneten-Versammlung für wünschenswerth erklärt. Zu diesem 

Zwecke wandte sich der Ritterschafts-Comite an den Vorstand der Flößungs-

Gesellschaft und ersuchte denselben, da er mit den local zu berücksichtigenden 

Verhältnißen am meisten vertraut ist, ob derselbe nicht Regeln für die Flößung 

auf der Aa entwerfen und hierbei womöglich eine Verständigung mit der 

Mitauschen Stadtverordneten-Versammlung erzielen könnte. — 

§ 4.' 

H a n d e l s s c h e i n e .  ^  

Es war die Frage angeregt worden, ob nicht die Lösung von Gilden

scheinen, welche für umfangreichere, mit mehr als 16 Arbeitern betriebene länd

liche Jndnstrieunternehmungen zu lösen sind, in gleicher Weise, wie solches laut 

voriger Relation hinsichtlich der Kleinhandelsscheiffe zu erwirken gelungen war, 

bei denjenigen Autoritäten (Gemeinde-Verwaltungen resp. Hauptmanns-Gerich-

ten) möglich gemacht werden könnte, bei welchen keine Abgaben zum Besten 

der Stadt-Cassen erhoben werden. Die deshalb mit dem Kameralhos begonnene 

Verhandlung ergab, daß, um dieses zu erlangen, eine Aenderung der Han
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delsverordnung nothwendig gewesen wäre. Eine soiche anzustreben, mußte 

als aussichtslos unterlassen werden. — 
Für die Ausfertigung der obenerwähnten Kleinhandelsscheine war von 

mehreren Hauptmanns-Gerichten eine Kanzleigebühr von 30 Kop. erhoben 

worden, ein Verfahren, daß eine Kurländische-Gouvernements-Regierung 

bei hierzu ihr '»durch den kurländischen Kameralhof gegebener Veranlassung, 

für die Zukunft zu gestatten, Bedenken getragen hatte, und deshalb den Ritter 

schafts-Comite zu einer Meinungsäußerung aufforderte, ob nicht auch in Kur

land, wie in Livland seitens des Landraths-Collegiums geschehen, den Haupt-

manns-Gerichten sür diese Arbeit eine Subvention gewährt werden könnte, 

oder ob nicht wieder auf den früheren Modus der Ausreichung recurrirt 

werden könne. Gegen Letzteres sich aussprechend mußte der Ritterschafts-

Comite die Entscheidung über eine Subventionirung dem Landtage vorbe

halten und hat als Material hierfür durch einen Kurländische Kameralhof eine 

Aufstellung über die Zahl der von den Hauptmanns-Gerichten ausge

reichten Scheine erhalten. — 

§ 5. 

W e g e a n g e l e g e n h e i t e n .  

Von dem Landtage I. Termins wurde dem Ritterschafts-Comite ein Deli-

beratorium des Kirchspiels Ascherad behufs zu erstrebender Beseitigung der 

durch die Schießübungen der Dünaburgschen Artillerie aus kurländischer Grenze 

erzeugten Communicationssperre überwiesen. Der Ritterschafts-Comite hat sich 

dieserhalb an den Herrn Gvuvernementschef gewandt, und sind auch keine 

erneuerten Beschwerden in dieser Beziehung dem Ritterschafts-Comite zur 

Kenntniß gekommen. — 

Das Livländifche Landraths-Collegium hatte einen Gesetzentwurf über 

Nothwege behufs etwaigen Anschlusses Kurland's an die zu machende Vor
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stellung anhergesandt. Der Ritterschafts-Comite erwiderte hierauf, daß er 

ohne bezügliche ihm durch den Landtag gegebene Instruction sich diesem 

Vorschlage nicht anzuschließen vermöge, und daß, da er eine solche in der 

gewünschten Frist einzuholen nicht im Stande wäre, er seiner eigenen An

sicht nach diesen Gesetzesvorschlag für Kurland durchaus nicht als einen 

dringlichen erachten könne. — 

§ 6. 
P r ä s t a n d e n .  

In Angelegenheiten der Prästanden ist zunächst aus das Allerhöchst am 

10. December 1874 bestätigte Reichsraths Gutachten hinzuweisen, durch 

welches die Seelensteuer zu Reichsprästanden als eine besondere, von der 

Kopfsteuer getrennt veranschlagte Abgabe und ihre Reparation aus Triennien 

aufgehoben wird. Beide Steuern sind zu einer gemeinsamen Abgabe pro Seele 

(Kopfsteuer) vereinigt. An Stelle des Gouvernements-Verwaltungs-Organes, 

der besonderen Session in Landes-Prästanden-Sachen, trat in Bezug auf die 

Bewerkstelligung der ganz oder theilweise auf die Reichslandessteuer gestellt 

gewesenen Ausgaben der Gouvernements-Anordnungs-Comite; als locale Or

gane in den Kreisen wurden die Kreis-Anordnungs-Comites errichtet. Diesen 

Verwaltungskörpern sind in denjenigen Gouvernements, wo die Landschasts-

Jnstitutionen eingeführt sind, Mitglieder der Landschaftsämter beigegeben. 

In den Gouvernements, in welchen die Landschastsbehörden nicht eröffnet sind 

gingen die Obliegenheiten der besondern Sessionen in Landes-Prästanden in 

Bezug auf die Verwaltung der Gouvernements-Prästanden gleichfals auf diesen 

Comite über. 

Da im Uebrigen die Gouvernements-Prästanden in der bisherigen Weise 

zu verwalten waren, traten im Herbst 1876 die Kreis-Prästanden-Comites, 
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und im Januar 1877 der allgemeine Gouvernements-Prästanden-Comite zur 

Ausarbeitung des vorzustellenden Budgets der Gouvernements-Prästanden pro 

Triennium 1878—1880 zusammen. Der Besteuerungsmodus verblieb in 

derselben Grundlage. — 

In Betreff der einzelnen Gegenstände der Prästanden-Verwaltung kann 

der Ritterschafts-Comite, dem nur selten eine direkte Veranlassung zu seiner 

Betheiligung gegeben wird, hauptsächlich darauf hinweisen, was der Herr 

Landesbevollmächtigte in den Plenarversammlungen des Ritterschafts-Comite 

referirt hat und somit bereits durch Kreisversammlungen zur Kenntniß des 

Landes gebracht ist, wie namentlich. 

daß die Gouvernements-Prästanden von der Verpflichtung des Ka

sernenbaues in Schwedthof und Würzau befreit worden; 

daß zur Vermeidung einer Überlastung der Gouvernements-Prästanden 

mit Ausgaben für Brückenbauten erwirkt werden sollte, die Bau

ten bei Leistung der Naturalprästation unter Beihülfe der Prä-

standenkasse für die Baarausgaben herzustellen. 

Ueber den gegenwärtigen Stand der Sache betreffend die Olay-Kal^ 

wensche Chanssee wird der Herr Landesbevollmächtigte referiren. — 

§ 7 

P o st. 
Von Seiten eines Kurländischen Gouvernements-Anordnungs-Cömite ging 

dem Ritterschafts-Comite ein Schreiben >. 20. Mai 1877 U 634 unter 

Beigabe eines Exposes über die Bedingungen für die Übernahme von Post

stationen in Unterhaltung und für die Begründung von Postanstalten auf 

Nebenwegen zu, enthaltend die Anfrage, ob die Ritterschaft solche Unterhal
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tung und Errichtung übernehmen wolle. Die Plenar-Versammlung des 

Ritterschafts-Comite behielt die Berathung und Beschlußfassung dieser Angelegen

heit dem Landtage vor, und wurde daher in diesem Sinne das beregte 

Schreiben beantwortet. 

Im April des Jahres 1878 ging ebenfalls ein Schreiben des Anordnungs-

Comites dem Ritterschafts-Comite zu, mit der Aufforderung, ob nach dem 

System der freien Post gegen Erhebung der 4 Kopeken-Progon die Ritter 

schast die Unterhaltung der Poststationen übernehmen wolle. — Da der 

Ritterschafts-Comite diese Übernahme durch die Ritterschaft für die bevor

stehende Vergebungsperiode in ihrem Interesse nicht als ausführbar erachtete 

so theilte er solches dem Herrn Gouvernements-Chef mit, gleichzeitig die Herren 

Kreismarschälle ersuchend, Personen aus der Ritterschaft zur Uebernahme dieses 

Unternehmens aufzufordern. 

Wegen Abänderung der Verordnung, welche den Gemeinde-Verwaltungen 

die Abholung der versicherten Eorrespondenz äußerst beschwerlich und kaum aus

führbar machte, erbat der Ritterschafts-Comite die Vermittlung der Herrn 

Gouvernements-Chefs. — 

§ 8-

J u s t i z w e s e n ,  

I. Justizreform. 

Auch für diese Landtagsperiode muß der Ritterschafts-Comite hinsichtlich 

des Ganges der Verhandlung betreffend die Einführung der Friedensrichter-

Jnstiutionen hauptsächlich auf dasjenige verweisen, was durch die Relationen 

des Herrn Landesbevollmächtigten dem Lande in den Kreisversammlungen 

bekannt geworden, und wäre nur zu wiederholen, daß die im Justizministerium 

ausgearbeitete Vorlage, für deren Schlußredacation auch die Vertreter der 

Com.-Relation 1878. 8 
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Provinzen Gehör gefunden hatten, nicht, wie anfangs bestimmt worden war, 

im Ostsee-Eomite einer vorgängigen BePrüfung unterzogen wurde, sondern auf 

Vortrag des Herrn Justizministers laut Allerhöchst im Winter 1875 erfolgten 

Befehls dem Reichsrath übergeben ward. — Im März d. I. wurde der 

Herr Gouvernements-Chef Seitens des Justizministeriums um verschiedene Aus

künfte befragt, welche zur Beurtheilung einer allseitig genügenden Interessen

vertretung bei der Wahl der Friedensrichter erforderlich gehalten wurden. 

II. Notariatsvücher. 

In Aufhebung einer früheren Bestimmung betreffend die Führung von 

Notariatsbüchern war, durch Remarquen des livländifchen Controlhofes ver

anlaßt, diese Führung derartig vorgeschrieben werden, daß bei Eintragung von 

Acten in die von Notaren zu führenden Bücher die durch den Mnd X. 

Theil I. vorgeschriebene Erhebung von ^4 resp. Steuer von dem Werth 

der betreffenden Urkunde zum Besten der Städte stattfinden sollte. Insofern 

durch eine solche Steuererhebung auch die notariellen Geschäfte der Ober

hauptmannsgerichte betroffen waren, richtete ein Kurländisches Oberhofgericht 

eine Vorstellung an den Herrn Justizminister gegen den Inhalt der bezüglichen 

Publication einer Kurländischen Gouvernements-Regierung. und nahm auch der 

Herr Landesbevollmächtigte Veranlassung maßgebende Personen für diese 

Angelegenheit zu interesfiren. — 

Eine Entscheidung ist in dieser Angelegenheiten nicht erfolgt. 

III. Kanzlei-Poschlin. 

Bei Abstattung der Relation zum vorigen Landtage war die Frage über 

die Erhebung der 3rubl. Kanzlei-Poschlin, welche gleichzeitig mit der Verhand

lung wegen Einsendung der Jngrossationsbücher zur Revision an den Eontrol-

hos in Anregung gekommen war, noch nicht abgeschlossen. Inzwischen ist durch 
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einen an das Oberhofgericht ergangenen Senats-Ukas von 6. März 1878 

bestimmt worden, daß der Senats-Ukas von 27. Juni 1872 in dieser 

Beziehung in Geltung geblieben und die Poschlin von allen verpflichtenden 

Verschreibungen, welche in die Hypothekenbücher ingrossirt werden, zu erheben sei. 

§ 9. 

S t e m p e l g e s e t z .  

Hinsichtlich der Einführung des neuen Stempelsteuergesetzes kam der 

Ritterschafts-Comite auf dasjenige verweisen, was aä § 2 der Instruction 

reserirt worden. — 

§ 10. 
W e h r p f l i c h t .  

Um die Vergünstigungen, welche bei Ableistung der Wehrpflicht durch den 

Nachweis der Erlangung eines bestimmten Bildungsgrades gewährt werden, den 

Bewohnern Kurland's erreichbar zu machen, waren mannigfache Verhandlungen 

mit den verschiedenen Autoritäten erforderlich, welche fast ausschließlich von 

dem Herrn Landesbevollmächtigten geführt wurden. 

Durch ein Allerhöchst am 3. Februar 1876 bestätigtes Gutachten des 

Reichsraths wurde bestimmt: 

1) daß die evangelisch-lutherischen Lehrer-Seminare in den Ostsee-Provin--

zen bei Ableistung der Wehrpflicht den Lehranstalten III., — die 

Gemeinde- und Kirchspiels - Schulen aber denen der IV Kategorie 

gleichgestellt werden (Beil. zum Art. 53 des Wehrgesetzes); 

2) daß bis zur Emanation einer besonderen Verordnung auf legislativem 

Wege für die erwähnten Lehranstalten die Zeugnisse und Atteste, 

welche in Gemäßheit der Art. 56 57 und 63 des Wehrgesetzes 

verlangt werden, in nachstehender Grundlage zu ertheilen sind: 

8* 
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a) an Schüler der erwähnten Lehranstalten Zeugnisse über die vollständige 

Absolvirung des Schulcursus, und zwar im Livländischen Gouverne

ment von den örtlichen Kreis-Comiteen in Sachen der Landschulen, 

im ehstländischen und kurländischen Gouvernement aber von den Schul-

Conseils (d. h. Kirchspielsschulcommission), unter der Bedingung jedoch: 

1) daß hierbei die Kreismarschälle in allen diesen Jnstutitionen den 

Vorsitz führen, uud 

2) daß die Ertheilung der erwähnten Zeugnisse nicht eher stattfinde, M bis 

die resp. Person in allen Gegenständen (mit Ausnahme der russi

schen und slavonischen Kirchensprache) ein den Forderungen der

artiger Lehranstalten im Ressort der Volksausklärung entsprechendes 

Examen abgelegt; — 

d) an diejenigen Personen, welche den vollständigen Schulcursus der 

Lehrer-Seminare oder der Gemeinde- und Kirchspielsschulen absolvirt 

haben, Atteste über die Kenntnisse in der russischen Sprache, die gemäß 

dem Art. 57 des Wehrgesetzes verlangt werden. Diese -Atteste wer

den in der von den Ministerien des Krieges, des Innern und- der 

Volksausklärung nach gegenseitigem Uebereinkommen festzustellenden Ord

nung zu ertheilen sein;> 

e) und an diejenigen Lehrer der erwähnten Schulanstalten, welche alle 

hierfür geltenden Bedingungen erfüllt haben, Bescheinigungen darüber, 

daß sie die ihrem Berufe entsprechende Beschäftigung nicht ausgegeben 

(Art. 63 P. 3 des Wehrgesetzes). Diese Bescheinigungen müssen von 

den im Punkt a namhaft gemachten Institutionen, in denen ebenfalls 

die Kreismarschälle zu Präsidiren haben, ertheilt worden. 

Hierdurch erwuchs für die örtlichen Herren Kreismarschälle die Aufgabe 

einer Betheiligung an den Examen und einer Attestertheilung über die Prü
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fungen. Die P. 2 d in Aussicht genommene Vereinbarung der Minstier des 
Krieges, des Innern und der Volksaufklärung darüber, wie der Nachweis über 
die Erlangung der erforderlichen Kenntniß in der russischen Sprache zu erbringen sein 
würde, erfolgte dahin: daß nach Annahme der betreffenden Personen in den Dienst, 
sie zur Erlangung der Vergünstigung die erforderliche Prüfung im Russischen 
bei den russischen Kronsgymnasien in Riga resp. Reval zu bestehen haben. — 

Auf eine Vorstellung des Ritterschafts-Comite betreffend die Überlastung 
der Landgemeinden in den mit Städten vereinigten Cantons wegen Ausblei
bens der städtischen Wehrpflichtigen ging dem Ritterschafts-Comite die Erwi
derung zu, daß dieser Mißstand bereits die Aufmerksamkeit der Autoritäten auf 
sich gezogen habe und in dem Rechenschaftsberichte der Gouvernements-Wehr-
pflichts-Eommission an die Herren Minister des Innern und des Krieges zur 
Sprache gebracht sei. — 

Als Ergänzung zu dem Wehrpflichts-Gesetz emanirte das Gesetz über die 
Reichslandwehr, für deren erforderlichenfalls eintretende Bildung dem Gouver
nement die Kosten der Ausrüstung, soweit solche nicht auf die Bewaffnung 
Bezug hat, zufallen. Wegen Meldung von Freiwilligen zu Offizieren der 
Landwehr hatte der Ritterschafts-Comite Aufforderungen durch die örtlichen 
Herren Kreismarschälle an die Eingesessenen des Kreises gerichtet. 

Hinsichtlich der militärischen Verpflichtungen ist auch das am 24. October 1876 
Allerhöchst bestätigte Gesetz über die Stellung von Pferden bei Mobilmachung der 
Truppen durch die Bewohner des Gouvernements zu erwähnen. Bei dem Nicht
vorhandensein der landschaftlichen Organe waren die Bezirkschefs des Roß-
cantons und ein Mitglied der Empfangs-Commission vom Gouverneuren zu 
ernennen, welcher hierfür die. Mitwirkung des Ritterschafts-Comites wünschte. 
Mit dankenswerter, auch von den Organen der Staats-Regierung anerkannter 
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Bereitwilligkeit haben die Herren Gutsbesitzer sich der ihnen zugefallenen Auf. 
gäbe unterzogen. 

§ 11. 

K r i e g  

Der im Frühjahr 1877 zum Ausbruch gekommene Krieg mit der Türkei 
veranlaßte die verschiedenen Ort- und Körperschaften des Reiches, durch 
bedeutende Darbringungen in der mannigfachsten Weise beizusteuern, um auch 
ihre rege Antheilnahme zu bekunden. Die baltischen Provinzen konnten die 
ihrerseitige Bereitwilligkeit zur Mithülse nicht nach der Größe der materiellen 
Mittel bemessen zu sehen wünschen, welche dieselben zu opfern im Stande 
waren und die auch bei den größtmöglichsten Aufbringungen doch ihrem Betrage 
nach gegenüber anderen über größere Mittel verfügenden in den Hintergrund 
treten mußten. Es wurde daher der Wunsch rege, die Leistungs-Willigkeit und 
-Fähigkeit der Provinzen durch persönliche Antheilnahme helfender Kräfte zu 
bethätigen und die erlangbaren Mittel durch eine geregelte Verwendung derselben 
am nutzbringendsten zu verwenden. Daß solches zur Begründung des Dorpater 
Local-Comites zur Pflege kranker und verwundeter Krieger führte, weil von 
dort mit dem Centrum der Universität die besten Kräfte gewonnen und die 
zweckentsprechendste Organisation in's Leben gerufen werden konnte; — daß 
Ihre Majestät die Kaiserin und die Großfürstin Thronfolger die Gnade gehabt 
haben huldvollst für die opferwillige Bethätigung ihren Dank auszusprechen; — 
daß Ihre Kaiserliche Hoheit die Großfürstin Thronfolger das Protectorat dieses 
Comites übernommen, — ist dem Lande bereits ebenso bekannt, wie daß der 
größte Theil des in den Provinzen durch Arbeit und Sammlung Aufgebrachten 
durch diesen Comite seine zweckentsprechende Verwendung gefunden hat. Die 
von diesem Comite arrangirten Etappenlazarethe konnten aber nicht bloß auf 
Grundlage der reichlich eingehenden freiwilligen Beiträge unterhalten werden, 
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sondern contribuirten die Provinzen und Städte je nach ihrer Größe und 
Steuerkraft. — 

Außerdem suchte der Ritterschafts-Comite die Theilnahme der Provinz den 
zum Kriegsschauplatz abziehenden Truppen, namentlich dem in Kurland lange 
stationirt gewesenen 4. Sappeur-Bataillon, durch Aufnahme und Darbringungen 
zu bethätigen. — 

Ueber die dem Mitauschen II. Damencomite zugeflossenen reichen Gaben 
und seine umfangreiche Thätigkeit weisen die veröffentlichten Rechenschaftsberichte 
die erfreulichsten Resultate auf. — 

K 12. 
A u f h e b u n g  d e s  P o s t e n s  e i n e s  b a l t i s c h e n  G e n e r a l - G o u v e r n e u r s .  

Die zu Anfang des Jahres 1876 erfolgte Aufhebung eines baltischen 
General-Gouvernements hat, wie aus den Relationen in den Kreisversammlungen 
bereits bekannt ist, sich nicht abwenden lassen. Die dem General-Gouverneur 
zustehenden Befugnisse sind bezüglich des Ressorts des Ministeriums des 
Innern durch einen besondern Befehl aus die verschiedenen Autoritäten 
vertheilt worden. Ein großer Theil der Competenzen des General-Gouverneurs 
ist auf das Ministerium des Innern übergegangen. Die durch die neuere 
Gesetzgebung erfolgten Modisicationen und Abänderungen der dem General-
Gouverneur eine umfassende Wirksamkeit einräumenden Bauer-Verordnung 
erforderten sür die Entscheidung der nunmehr an das Ministerium des Innern 
gelangenden Fragen eine eingehende Kenntniß derselben. Um eine solche 
möglich zu machen, soll eine Zusammenstellung der Ergänzungen und Erläu
terungen der Bauer-Verordnungen erfolgen. Der Ritterschafts-Comite hat zur 
Beschaffung der in der Commission in Sachen der Bauer-Verordnung hierzu 
nöthigen Arbeitskräfte einen Geldbeitrag bewilligt. — 



64 

Die Competenzen des General-Gouverneurs im Ressort des Justiz
ministeriums sind im Jahre 1877 gleichfalls durch besondern Senats-Ukas 
verschiedenen Autoritäten überwiesen worden. — 

§ 13. 
S c h u t z  d e r  P r i v a t f o r s t e .  

In Folge des Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Ostsee-Comites 
über die Anwendung der Äegeln zum Schutze der Privatforste hatte eine 
Zusammenstellung der bezüglichen Gesetzesbestimmungen stattgefunden, wegen 
Druckes derselben trat der Ritterschafts-Comite in eine Correspondenz mit 
einer Kurländischen Gouvernements-Regieruug. Um aber das neue Gesetz 
und die einschlägigen Bestimmungen den Herren Forstbesitzern möglichst bald 
in handlicher Weise zugänglich zu machen, besorgte der Ritterschafts-Comite 
einen Abdruck besagter Zusammenstellung durch den Herrn Buchhändler Behre, 
bei welchem diese freilich den Character einer officiellen Gesetzesedition ent
behrende, dem praktischen Gebrauch dienende Zusammenstellung in Verlag 
erschien. — 

Den von Kurland hinsichtlich der Anwendbarkeit obiger Regeln betre
tenen Weg haben auch Ehst- und Livland eingeschlagen.— 

Die Forstwache ist diesem Gesetze gemäß mit besonderen Abzeichen zu 
versehen. Zur Anfertigung dieser formgemäßen Blechschilde für die Busch
wächter der Privatgüter hat der Rittterschafts-Comite einen successiven, je 
nach dem Einfließen zu refundirenden Vorschuß der Commission in Sachen 
der Bauer-Verordnung zur Disposition gestellt. — 

Hinsichtlich der Buschwächter war auch die Frage angeregt, ob deren 
Beeidigung erforderlich ist. Gemäß einer Circulärvorschrist der Commission 
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in Sachen der Bauer-Verordnung ist eine solche der Willkühr des Forst
besitzers überlassen. — 

K 14. 
S u b v e n t i o n e n .  

Der Ritterschafts-Comite ist von der Gesellschaft für Hülfeleistung bei 
Schiffbrüchen unter eingehender Darlegung ihrer Thätigkeit, angegangen wor
den, herbeizuführen, daß auch die kurländische Ritterschaft, gleich der livländi 
schen, durch Jahresbeiträge an der Unterstützung dieses philanthropischen 
Zweckes sich betheilige. Da der Ritterschafts-Comite zu einer solchen Be
willigung nicht competent war, hat er Sammlungen in den Kreisen und 
Kirchspielen veranstaltet und das Ergebniß unter Anschluß eines Beitrages 
der Ritterschafts-Casse, an die Bezirksverwaltung der Gesellschaft zu Libau 
übersandt. Diese Zahlung wurde vom Ritterschafs-Comite auch im fol
gende Jahre geleistet. — 

Zur Linderung der durch den furchtbaren Brand in Jacobstadt erzeug
ten Noth betheiligte sich der Ritterschafts-Comite mit einer Beihülfe aus 
der Ritter- und Landschaftscasse. — 

§ 15 

K i r c h e n - A n g e l e g e n h e i t e n .  
In der Relation zum letzten ordinalen Landtage hatte der Ritterschafts-

Comite über das Resultat der Ermittelungen zu berichten, welche angestellt 
waren in Betreff der durch das General-Consistorium angeregten Er
forderlichkeit zur Erlangung von Geldmitteln für die auf den Pastorats-
widmen in Folge des AufHörens des Gehorchsverhältnisses sich als noth-
wendig erweisenden Bauten von Knechtswohnungen und Ställen. — Die 
Correlations-Commisjion hatte sich in Bezug hierauf dahin geäußert, wie es 

Com.-Relation 1878. 9 
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nicht rathsam erscheinen dürste, wenn die Ritterschaft ohne Sicherheit für 

ihre Verwendung und Wiedererstattung die berechnete Summe als Vorschuß 

leisten würde, es vielmehr am geeigentsten erschiene, wenn die Kirchspiels

eingesessenen die gewünschten Wohnungen erbauen und dann Zinsen, sowie 

Tilgung der Schuld in Form einer Miethe von den Pastoren erheben würden. — 

Daß diese Ansicht auf dem Landtage zur Geltung gekommen, hat der Rit-

terschafts-Comite einem Kurländischen-Conststorium mitgetheilt. — 

Eine Aufforderung des Herrn Pastors zu Saratow, Coßmann, wegen Auf

bringung von Mitteln zur Anstellung eines evangelischen Predigers für die 

Colonie der nach dem westlichen Sibirien verschickten Letten und Deutschen: 

Nischnaja Balanka, kam bei der Plenar-Versammlung des Ritterschafts-Comite 

im Juni 1877 in Vortrag, und wurde beschlossen, dieselbe dem Landtage zu 

unterlegen. 

In gleicher Angelegenheit gingen dem Herrn Landesbevollmächtigen ein 

Schreiben des Conststoriums und des livländischen Landraths - Collegiums zu. 

§ 16. 

L i t e r a t u r  

I. Urkundenvuch. 

Ueber den Fortgang der Arbeiten zur Herausgabe der Fortsetzungen des 

Urkundenbuches durch den Herrn vr. Hildebrandt kann der Ritterschafts-Comite 

auf die in der Tagespresse umständlich wiedergegebenen, auch in besonderem 

Abdruck dem Ritterschafts-Comite zugegangenen Berichterstattungen hinweisen. 

Einen Ausfall an den Einnahmen hat der Ritterschafts-Comite verhältniß-

mäßig mit den übrigen das Unternehmen subventionirenden Körperschaften 
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gedeckt. — Da mit diesem Herbst die sechsjährige Periode, für welche eine 

Zahlung bewilligt war, abläuft, so hat sich der Revalsche Rath wegen fernerer 

Bewilligung der erforderlichen Summen unter Angabe ihrer Vertheilung auf 

die einzelnen Beitragenden an den Ritterschafts-Comite zur Erwirkung einer 

solchen gewandt. — 

II. Kurländische Statuten. 

In Veranlassung dessen, daß der Herr Kreismarschall, Graf Hermann 

Keyserling, sich mit dem Inhalte der Kurländischen Satuten eingehender 

beschäftigte, wurde in den betreffenden Registern des Ritterschafts-Archivs 

hinsichtlich des Vorhandenseins verschiedener Handschriften nachgeschlagen, wobei 

von den derzeit ausgefertigten 3 Exemplaren das für die Ritterschaft bestimmte 

Original der kormula. reZimimZ und Statuten wieder an's Licht gezogen 

wurde. Da das Vorhandensein dieses Dokumentes bei den wissenschaftlichen 

Forschungen bisher unbeachtet geblieben war, so lenkte der Herr Kreismarschall 

die Aufmerksamkeit des Herrn vr. Schiemann hierauf, was denselben veranlaßte 

eine Herausgabe nach diesem Originaltexte zu veranstalten. — 

§ 17. 

A r c h i v  u n d  B i b l i o t h e k .  

Dem Ritterschafts - Archiv und seiner Bibliothek sind mehrfache Geschenke 

zugegangen, unter welchen besonders hervorzuheben sind 

1) die von der Baronin Jenny v. Lieven übergebenen 10 Bände, ent

haltend die handschriftlichen Sammlungen des Brigadiers Johann 

v. Lieven, besonders wichtig für die Genealogie der Kurländischen 

Geschlechter. Für die Arbeiten der Genealogen-Commission haben die

selben großentheils die Grundlage abgegeben und sind daher von hohem 

Werth für die Ritterschaft; 

9* 
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2) das umfangreiche, gleichfalls für die Genealogie nnd Familiengeschichte 

wichtige Werk: „Steinen, Westfälische Geschichte", übergeben von 

dem Baron Recke-Paulsgnade; 

3) ein Exemplar der Oserowschen Commisswns-Verhandlungen nebst alten 

herzoglichen Reglements von dem weiland Kronsschiedsrichter Neander. 

§ 18. 
S t a d t - H y p o t h e k e n - V e r e i n .  

Nach Begründung des Kurländischen Stadt-Hypotheken-Vereins hatte sich 

die Direction an den Herrn Gouvernements-Chef gewandt und um dessen Ver-

mittelung zur Beseitigung derjenigen Hindernisse auf dem Wege der Gesetz

gebung gebeten, welche der Beleihung von Grundstücken und Gebäuden in 

Städten und Flecken entgegentreten, wenn erstere zum Grund und Boden eines 

Fideicommisses gehören. 

In der von dem Ritterschafts-Comite gewünschten Meinungsäußerung 

hatte derselbe sich dahin ausgesprochen, daß die von Fideicommißgütern zu 

städtischen Bauten vergebenen Plätze in gleichweise als in Zeitpacht vergeben 

angesehen werden müßten, wie solche, deren Nutzung auf eine bestimmte, wenn 

auch lange Reihe von Jahren für sogenannten Grundzins abgetreten worden. 

Sei auch der Credit für die Inhaber solcher Grundstücke wegen des bevor

stehenden Ablaufes ihrer Nutzungszeit ein geringer, namentlich für diejenigen 

ein bedeutend begrenzterer, die eine rechtliche Sicherheit nur während der Lebens

dauer des Verpächters genießen, so wäre doch keine Notwendigkeit vorhanden, 

in diese privatrechtlichen Verhältnisse einzugreifen. Die Zahl der zu 

Fideicommißgütern gehörigen Grundstücke in Städten und Flecken sei übrigens 

auf kurländischem Boden so gering, daß Vorschläge zur Verwandlung derselben 

in freies Eigenthum nicht ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutsamkeit wegen 
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befürwortet werden können. Aus diesen Gründen stimmte der Ritterschafts-

Comite der Vorstellung der Direetion nicht bei. — 

§ 19. 

C i v i l b e a m t e 

I. Marscheommiffäre. 

Der § 36 des Landtagsschlusses von 1869 ordnet an, daß die Wahl 

der Marscheommiffäre in Zukunft von 3 zu 3 Jahren erfolgen solle. Dieser 

Landtagsschluß bedurfte keiner weiteren obrigkeitlichen Sanctionirung, da die 

Penode der durch die Wahl bestimmten Amtsdauer nicht gesetzlich festgesetzt 

war; er konnte aber erst nach Ableben der derzeitigen Inhaber der Posten in's 

Leben treten, weil sie zu dem Amte ohne eine Zeitbeschränkung erwählt worden 

waren. 

Am 24. April 1875 verstarb der Jlluxtsche Marschcommissär Friedrich 

Carl Johann v. Blomberg, am 16. Mai 1875 der Doblensche Marsch

commissär Theodor v. Rutenberg. * 

Der Ritterschafts-Comite, von der Anschauung ausgehend, daß nach dem 

erfolgten Bau von Eisenbahnen und bei einer stationären Dislocation der 

Truppen in Cantonir-Quartieren durch die Märsche des Militärs den Haupt

manns - Gerichten von Doblen und Jlluxt nicht ein besonders zeitraubendes, 

sie mehr als die Hauptmanns-Gerichte der anderen Kreise in Anspruch nehmen

des Geschäft erwachse, richtete an den Herrn Gouvernements-Chef die 

Vorstellung, eine Neuwahl cessiren zu lassen. Der Herr Gouvernements-Chef 

trat dieser Ansicht nur in Bezug auf den Jlluxtfchen Kreis bei, dabei befür

wortend, die zur Gage des Marschcommissären bestimmten Gelder zur Ver

stärkung des unzureichenden Kanzlei-Etats für das von den Hauptmanns-Gerichten 

am meisten mit Geschäften belasteten Jlluxtschen zu verwenden. 
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Diese Verwendung der Gelder konnte der Ritterschafts-Comite, als außer

halb seiner Machtbefugniß liegend, nicht eintreten lassen. Eine Neuwahl 

ordnete er demnach nur für den Doblenschen Kreis an, welche aus den 

Baron Carl von Medem fiel. Eine besondere Bestätigung dieser Wahl 

wurde, da der Provinzial-Codex hierüber keine Bestimmung enthält, von 

dem Herrn General-Gouverneur für nicht erforderlich erachtet. — 

II. Affefforenposten. 

Der immer fühlbarer werdende Mangel an Candidaten zu den Assessor

posten, welche ein juristisches Examen abgelegt haben, hat auf der Con-

ferenz im Mai 1878 Vorschläge hervorgerufen, welche dem Ritterschafts-
Comite zur Vorbearbeitung für den Landtag zugewiesen wurden. Der 

Ritterschafts-Comite wird dieselben als Comite-Deliberatorien an den ritter

und landschaftlichen Landtag und an den Landtag der Ritterschaft bringen. 
» 

Der Ritterschafts-Comite hat noch zu berichten, daß bei einer diesseitig 

ausgeschriebenen Assessorwahl ein Kirchspielsbevollmächtigte dem Ritterschafts-

Comite die Anzeige machte, er habe das Protokoll verloren, ehe er eine 

Abschrift habe nehmen können, wobei er jedoch aus dem Gedächtniß angab, 

welche Güter vertreten gewesen und in welcher Weise die Stimmen abge

geben wären. Die Landtagsordnung enthält für einen solchen Fall keine 

Bestimmungen, und da durch die große Majorität bei den Abstimmungen 

der Ritterschafts-Comite überhoben war, einen Beschluß zu fassen, welche 

Wirkungen dem Verluste des Protokolles hinsichtlich der Stimmenzählung 

zuzuschreiben wären, so hat er dem Herrn Kirchspielsbevollmächtigten gegen
über von der Thatsache des Verlustes nur Act nehmen können. — 
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K 20. 

L a n d w i r t h s c h a s t .  

Um die in Aussicht genommene 8. baltische Central-Ausstellung für 

Landwirtschaft zu Stande zu bringen, hat der Ritterschafts-Comite in der

selben Weise, wie solches im Jahree 1870 der Fall war, in Folge der 

Aufforderung seitens der gemeinnützigen und landwirtschaftlichen Gesellschaft 
sür Südlivland, eine Garantie-Summe von 1250 Rubel übernommen. — 

Mittelst Schreibens vom 4. October 1877 H 5810 übergab der 

Herr Gouvernements-Chef ein Gesuch des Herrn Christian Friedrich Rösler 

betreffend die von ihm beabsichtigte Errichtung einer Meierei-Schule dem 

Ritterschafts-Comite zur weiteren Verfügung. Der Ritterschafts-Comite 

erwiderte hierauf, daß er die mit einer nicht unbedeutenden Geldwilligung 

verbundene Angelegenheit dem nächsteinfälligen Landtage vorlegen werde, — 

weshalb er hierüber zu berichten sich die Ehre giebt. 

Landesbevollmächtigte Graf Keyserling. 

Kreismarschall Graf Keyserling. 

Kreismarschall Baron Grotthuß. 

Kreismarschall Baron Rummell. 

Obereinnehmer Baron Sacken. 

M. Hüllessem, 

Ritterschafts-Secretär. 



Rcialim des OdmiMehmers 
über die Verwaltung der allgemeinen Landschafts-Casse 

zum Landtage 18^7». 

Com.-Relation 1878. 10 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall, 

Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Der Zeitraum, aus welchem Ihnen die Obereinnehmer-Expedition über ihre 

Geschäftsführung und die Vermögensverhältnisse des Landes ihren Bericht 

vorzustellen hat, beginnt mit dem 1. November des Jahres 1874 und schließt 

mit dem letzten October des Jahres 1878. — die Berichterstattung beginnt 

und schließt somit nicht mit den Rechnungsjahren dieses Quadrienniums, weil 

sowol der Landtag des Jahres 1874. als auch der diesjährige vor dem Schluß 

des Rechnungsjahres einfallen. 

Die Jahresrechnungen über die in jedem Jahre stattgehabten Einnahmen 

und Ausgaben, so wie die für jedes Jahr entworfenen Etataufstellungen sind, 

für jedes Rechnungsjahr besonders zusammengestellt, diesem Berichte angeschlossen, 

desgleichen auch eine besondere Rechnungsablegung für den Monat November 

des Jahres 1874 beigefügt. 

Mit der Berichterstattung über die Verwaltung der allgemeinen Landschasts-

Easse beginnend, habe ich zunächst über die der Obereinnehmer-Expedition 

durch den Landtagsschluß 6. 6. 8. März 1875 gewordenen Aufträge- zu 

reseriren . 

aä K 27 Sämmtliche jährlich bewilligten Subventionen sind geleistet 

worden; desgleichen ist die zum Aus- und Umbau der lettischen Taubstummen-

105 



76 

Anstalt in Mitau aus den Wegestrafgeldern bewilligte Summe von 4000 Rubel 

nach vollendetem Bau gezahlt worden. 
aä § 28. Die dem zeitherigen Assessor des Hasenpothschen Oberhaupt-

manns-Gerichts, Baron Ernst von Schilling, bewilligte Pension im jährlichen 
Betrage von 425 Rubel ist, mit dem 1. November des Jahres 1875 beginnend, 

fortlaufend gezahlt worden. 
aä § 29. Von der zur Etatausbesserung des Goldingenschen Gymna

siums bewilligten Subvention von 3000 Rubel jährlich ist bis zum 6. August d. I. 
eine Zulage von 2200 Rubel pro Jahr gezahlt worden; von diesem Zeitpunkte 

beginnt die volle Zahlung der Subvention. Außerdem ist aus diesen Summen 

im Jahre 1876 eine Subvention von 300 Rubel, im Jahre 1877 eine Zulage 

von 150 Rubel, und im Jahre 1878 eine Subvention von 260 Rubel 

gezahlt worden. 
aä tz 31. Behufs Subventionirung unterstützungsbedürftiger oder neu 

zu begründender Mittelschulen ist aus den dem Ritterschafts-Comite zur Dis

position gestellten Mitteln von 5000 Rubel jährlich bisher die Summe von 
5027 Rubel 82 Kop. verausgabt worden. 

Nach hiemit geschlossener Relation über die Erfüllung der durch Landtags

schluß vom 8. März 1875 der Obereinnehmer-Expedition gewordenen Aufträge 

geht der Bericht auf die Bestimmungen des Budgets über. Es hat dasselbe 

auch in dem verflossenen Quadriennium als Norm sämmtlichen Einnahmen und 

Ausgaben zur Richtschnur gedient, — in der Ausführung sind aber bezüglich 
der Ausgaben einzelne unvermeidliche Abweichungen eingetreten die nachstehend 

aufgeführt sind. 
Überschreitungen des Budgets haben stattgefunden im Rechnungsjahre 

1876/77 im Conto der Comite-Mittel durch die dem Dorpater Local-Comite 

des Rothen Kreuzes zum Unterhalt des baltischen Lazareths in Sistowa von 
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dem Ritterschafts-Comite bewilligte Subvention von 10,000 Rubel. Doch ist 

dieses Conto nicht mit diesem ganzen Betrage, sondern nur mit der Summe 

von 6258 Rubel 28 Kop. überschritten worden, ferner im Conto des vorigen 

Landtages mit 196 Rubel 22 Kop., — im Conto der für die Herausgabe 

des Bungeschen Urkundenbuches dem vr. Hildebrand bewilligten Subvention 

mit 20 Rubel für die Herausgabe des Rechenschaftsberichtes; und endlich bei 

einzelnen mit der Post zu versendenden Subventionen, für welche die Post

gebühren in Summa mit 37 Rubel 86 Kop. bezahlt werden mußten. 

Die letzte Quote der dem Herrn vr. Hildebrand für die fortgesetzte 

Herausgabe des Bungeschen Urkundenbuches durch den Landesbeschluß vom 
29. April 1872 bewilligten Subvention von 300 Rubel jährlich auf die 

Dauer von 6 Jahren ist im November des Jahres 1877 gezahlt und außer

dem in demselben Jahre zur Deckung des von der Stadt Reval bestrittenen 

Ausfalles an Einnahmen zur Herausgabe dieses Werkes 250 Rubel aus Comite-
Mitteln bewilligt worden. 

Die Gagenzahlung für den Jlluxtschen Marsch-Commissär ist seit dem 
1. Juni des Jahres 1875 nicht weiter geleistet worden, weil dieser Posten 

eingegangen ist. 

Das Conto der Wegestrafgelder schloß im Rechnungsjahre 1874 mit dem 

Behalt von 12280 Rubel 82^2 Kop.; im Lause dieses Quadrienniums sind 

bis hiezu, nach Abzug der den Herren Wegerevidenten fixirten Zulagen, 
9653 Rubel 97^2 Kop. eingegangen. 

Aus diesen Mitteln sind zufolge Austrages des Rittelschafts-Comites 

6. 6. 12. Juni 1875 H 541 auf Grund des Beschlusses der Plenar-Ver-

sammlung vom 7. Juni 1875 zum Besten der Jlluxtschen Elementarschule 

200 Rubel jährlich für die Dauer von 3 Jahren bewilligt und bis hiezu 

400 Rubel gezahlt worden, — sodann zufolge Schreibens des Ritterschafts-
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Comite 6. 22. August 1875 U 384 der Oberlandschul-Commission die 

nöthigen Mittel zur Gagirung der Beamten und Beschaffung der Kanzlei-

Materialien mit 2400 Rubel jährlich zur Disposition gestellt und bis hiezu 

derselben 7025 Rubel 28 Kop. gezahlt worden, — und endlich laut Anweisung 

des Ritterschafts-Comite 6. cl. 28. October e. in Grundlage des Landtags

schlusses des Jahres 1875 § 30 das Jrmlausche Seminar mit 1125 Rubel 

subventionirt worden. — Die Gesammt-Ausgabe aus dem Conto der Wege

strafgelder beträgt solchemnach, mit Hinzurechnung der — wie oben erwähnt — 

für den Aus- und Umbau der lettischen Taubstummen-Anstalt in Mitau gezahlten 

4000 Rubel und der einzelnen Hauptmanns-Gerichten wegen unzureichender 

Strafgelder zur Gagirung der Wegerevidenten gezahlten Summe von 233 Rubel 

23 Kop. — in Summa 12783 Rubel 51 Kop., und bleibt ein Behalt von 

9151 Rubel 29 Kop., welcher im Kassenbestande enthalten und auf den Passiv-

Etat der Landschafts-Casse gestellt ist. 

Der Behalt im Conto Maststeuer in Sachen betreffend die Verhinderung 

der Weiterverbreitung der Rinderpest betrug am Schlüsse des Rechnungsjahres 

1874 Rubel 2450 Kop. 77. Für die Brennperioden 1874/5, 1875/6, 

1876/7 und 1877/8 sind bis hiezu eingegangen 8615 Rubel 63 Kop., so 

daß die Gesammtsumme gegenwärtig 11066 Rubel 40 Kop. beträgt, wobei zu 

erwähnen, daß für die letzte Brennperiode von den Kreisen Jlluxt und Grobin 

diese Steuer noch nicht eingezahlt ist. 

Der Wittwe des weiland Oberhauptmanns von Bolschwing ist die ihr 

bewilligte Pension vom 1. December des Jahres 1875 ab gemäß Landtags

schluß des Jahres 1857 § 8, nach vollendeter Erziehung ihrer Kinder, mit 
nur 300 Rubel — statt wie bisher 500 Rubel — gezahlt worden. 

Laut dem mit dem Pächter der Grimmschen Chaussee geschlossenen Contracte 

zahlt derselbe seit dem 1. Januar 1876 für die Berechtigung der Erhebung des 
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Chaussee-Zolles eine Pacht von 1980 Rubel und erhält für die Remonte der 

Chaussee eine Zahlung in gleichem Betrage. 

In Folge Auftrages des Ritterschafts-Comites sind nachstehende Vorschüsse 

gewährt worden: 

1) der Commission in Sachen der Kurländischen Bauer-Verordnung im 

Jahre 1875 zur Bestreitung der Kosten für Anfertigung von Amts

zeichen für die Vorsitzer und Beisitzer der Gemeinde-Gerichte 170 Rubel, 

wovon 65 Rubel im Jahre 1877 zurückgezahlt und 105 Rubel schuldig 

verblieben sind, — im Jahre 1876 zur Berichtigung der Anfertigungs-

kosten von Blechschildern für die Buschwächter der Privatforste 608 Rubel, 

die bereits zurückgezahlt; und im Jahre 1877 die der Steffenhagenschen 

Offizin für Anfertigung von Jagdmarken zu zahlenden 241 Rubel 

50 Kop., die gleichfalls zurückerstattet sind, 

2) dem Herrn Mather die Kosten der Herausgabe einer Sammlung der 

Gesetze und Verordnungen über Administration und Polizei in Kurland 

mit 500 Rubel, die von der Kanzlei des Herrn Gouvernements-Chefs 

zu refundiren, einstweilen aber noch nicht eingezahlt sind. 

Beide noch nicht liquidirte Vorschüsse im Gesammtbetrage von 605 Rubel 

sind auf den Activ-Ctat gestellt. 

Zum 1. November 1878 beträgt der Rückstand an Willigungen nebst 

Weilrenten 1901 Rubel 96 Kop. und die pro !2. Juni 1878 zahlbare Pön 

für versäumte Convocationen 40 Rubel, und sind beide Beträge auf den Activ-

Etat gestellt. 

Bei dem Fallissement des Banquierhauses M. S. Stern <k Sohn war 

in dem pro April 1877 aufgestellten Status dieser Firma der Ritterschafts

und Landschafts-Casse ein Passivum mit 1469 Rubel 44 Kop. berechnet worden; 

es ist daher hervorzuheben, daß die Landschafts-Casse gar keinen Verlust erlitten 
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hat, indem Kapital und Renten von dem genannten Handlungshause vollständig 

berichtigt worden sind. 
Aus den für dieses Quadriennium angewiesenen Mitteln haben sich dadurch 

größere Ersparnisse machen lassen, daß einestheils für einzelne Posten gar keine 

oder doch geringere Ausgaben als vorhergesehen erforderlich waren, anderntheils 

die bewilligten Mittel einstweilen noch nicht in Anspruch genommen wurden, 

wol aber noch für die Bedürfnisse der nächsten Zeit nothwendig sein werden. 

Von diesen zur Disposition verbliebenen Mitteln sind im Jahre 1876 für den 

Ankauf von 4^/oigen russisch-englischen consolidirenden Eisenbahn-Obligationen 

ä 99 "/a 6 rub. 33 Kop. pro Z 9721 Rubel 57 Kop., und im Jahre 

1878 zum Ankauf von 5böigen Kurländischen Pfandbriefen a 100^/2 nebst 

anhängenden Zinsen 25531 Rubel 25 Kop., verausgabt und beide Beträge 

auf den Activ-Etat gestellt worden. 

Eine Zusammenstellung der im Laufe der vergangenen vier Jahre statt

gehabten Einnahmen und Ausgaben ergiebt nun den Abschluß, daß erstere die 

letzteren um 38457 Rubel 37 Kop. übersteigen, woher denn nach Abzug der, 

wie oben erwähnt, zum Ankauf von Werthpapieren verwandten Summe von 

35252 Rubel 82 Kop. und mit Hinzurechnung des am 1. November 1874 

verbliebeuen Eassarestes von 29002 Rubel 50 Kop. der gegenwärtige Kassen

bestand 32207 Rubel 5^/2 Kop. beträgt. Der Vermögensbestand der Ritter

und Landschaft, welcher am 1 November 1874 Rubel 31213 auch 89 Kop. 

betrug, ist im Laufe dieses Quadrienniums um 44110 Rubel 40^2 Kop. 

angewachsen und beträgt gegenwärtig 75324 Rubel 29^2 Kop. 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1878. 

Obereinnehmer Baron Sacken. 



Cassa-Verschlag 
über 

d i e  L a n d s c h a f t s  C a  
pro Monat November 1874. 

Com.-Relation 1878. 



E i n n a h m e .  

Cassa-Rest . . . . 
4. Willigungen Puttnen 27 2, Weilrenten 1 62. 
„ Zollpacht der Griwenschen Chaussee pro November 

22. Vom Friedrichstädtschen Kreismarschall Maststeuer pro 
18^/73 und 18^/74 in Sparkassenscheinen . . 

25. Willigungen Kalleten 316 69, Weilrenten 19 Rbl. 
27. Vom Talsenschen Kreismarschall Maststeuer 
„ Vom Doblenschen Hauptmanusgenchte Wegestrafgelder 

29002 
28 

260 

235 
335 
623 
76 

50^ 
64 

27 
69 

Summa 30561 10z 

Mitau Ritterhaus, den 30. November 1874. 
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A u s g a b e .  SRubel. Kop 

6. Sewastopol-Invalide Otto Josts alias Haas 10 
12. „ „ Ernst Stajak 10 — 
19. „ Jacob Melgalwe 10 — 
„ Zulage des General-Superintendenten 500 —. 

22. Marschcommissair Rutenberg Gehalt pro November 16 74 
„ Sparkassenscheine Maststeuer asservirt 235 27 

23. Hörner Gehalt im Hilfs-Secretariat 100 — 

27 Subvention für die Jesus-Kirche 200, Postgebühren 1. 55 201 55 
„ Gehalt des Obereinnehmers vom 1. August bis ulimo 

November . . 250 — 
28. Subvention der lettischen Zeitung pro 18^/?4 500 — 
29. Dem Remonteur der Grieweschen Chaussee 3. Qoute 660 — 
„ Sparkassenscheine gekaust — Maststeuer. 623 — 

30. Polytechnikum in Riga 1000 —-

„ Hebammenschule 360 

Summa 4476 56 
Cassa-Rest 26084 54^ 

Bilanz 30561 10z 

Obereinnehmer: Baron Sacken. 

11* 



Zahres-Uechmmg 
der 

allgemeinen Landschaftseasse 
vom 1. December 1874 bis ultimo November 1875. 
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G i n n  a h m e .  SRubel. Kop. 

Cassa-Rest ultimo November 1874 
Conto. Rückständige Willigungen pro 1874 

„ Willigungen und Weilrenten pro 1875 
„ pro diverse 
„ Gagen-Zulagen zurückgezahlt 
„  Griewasche Chaussee Zollpacht 
„ Wegestrafgelder 
„ Zinsen vom Cassenbestande pro 12. Juni 187^/s 
„ M. S. Stern Zinsen pro 12. Juni 187^/s 
„ Maststeuer in Sachen betreffend die Verhinderung der 

Weiterverbreitung der Rinderpest 
1) in Werthpapieren 53 Rbl. 65 Kop. 
2) in baarem Gelde 1857 „ 26 „ 
Veräußerliche Pfandbriefs-Zinsen pro 12. Juni 1887^/s 

Transport 

26084 54z 
671 88 

5816277 
485z— 
4937z 

2080^-
32S7Z47 
482 !25 
714 — 

1910 91 
77070 

94668 90 
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A u s g a b e .  SRubel. Kop. 

Conto: Gagen Obereinnehmer 750 
// „ Marschcommissaire 269 69 

Comite-Mittel 1809 50 
Lehrer-Seminar 2010 55 
Commission in-Sachen derkurländischen Bauer-Verordnung 600 — 
Delegation der Corroborationsbehörden 2U 64 

5, Fahrten und Diäten der örtlichen Kreismarschälle 769 5 
k/ Rekrutirung 1400 — 
»/ Sewastopol-Invaliden 340 15 
?/ pro diverse 1259 — 

Hebammenschule 360 — 

Zulage dem Präsidenten des Oberhofgerichts 402 80 
l, „ Oberhauptmann, Hauptleute, Assessore, Frie

densrichter und Seretaire der Kreisgerichte 8553 87 
?/ „ Actuare der Hauptmannsgerichte und Secretaire 

der Kreisgerichte 10000 — 
„ General-Superintendent 1000 — 
„ Ostsee-Comite . . 502 80 
„ Doctor Hildebrand Zusendung für das 

Urkundenbuch pro 1. Juli 187^/s. 302 5 
5, „ Gymnasium zu Gold ngen 8971 97 
»/ „ Güterchronik . . i 120 — 
k, „ Polytechnikum in Riga- 1000 — 

// „ Schule in Jlluxt 500 — 

»/ „ Bibelgesellschaft 150 — 

„ Evangelisches Hospital in St. Petersburg 
„ Jesus Kirche in St. Petersburg . . 

101 5 
», 

„ Evangelisches Hospital in St. Petersburg 
„ Jesus Kirche in St. Petersburg . . 201 55 

f/ „ Jlluxtsche Haupmannsgerichts- und Kreisge- — 

richts-Kanzelleien. 301 5 

Transport 41886 72 
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E i n n a h m e .  SRubel. Kop. 

Transport 94668 90 

> 

! 
! 

Summa 9466890 

Mitau Ritterhaus, den 30. November 1875. 



A u s g a b e .  

89 

Kop. 

Transport 
Conto: Zulage Reimcrssche Augenheil-Anstalt 

„ Bad Kemmern für Kurländische Bauern 
„ Taubstummen-Anstalt in Mitau 
„ Pastor zu Kaltenbrunn für Jlluxt 

Pension Oberhauptmann von Bolschwing 
„ Assessor von Sacken in Windau 
„ Tochter des Kanzlers v. Stempel 

Landtag vom Jahre 187^/s 
Griewasche Chaussee-Remonte 
Reservefonds 
Wegestrafgelder: 
1) den Assessoren des Jlluxtschen 

Hauptmannsgerichts 
2) zum Aus und Umbau der letti

schen Taubstummen-Anstalt bei 
Mitau 

3) zum Unterhalt der Oberland-
schul-Commission 

65 Rbl. 20 Kop. 

4000 

403 58 
M. S. Stern Zinsen pro 12. Juni 187^/5 
Maststeuer in Sachen betrefend die Verhinderung der 

Weiterverbreitung der Rinderpest, 
1) Die eingezahlten Werthpa

piere asservirt 53 Rbl. 65 Kop. 
2) Sparkassenscheine gekauft für 1857 „ 26 „ 

41886 
500 
120 
300 
300 
500 
150 
100 

1696 
1980 
3125 

4468 
412 

191091 

72 

22 

12 

78 
76 

Summa 57450151 
Cassa-Rest zum 1. December 1875 37218^39 

Bilänce 94668 90 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 
Com.-Relation 1878. 12 



Aetiv und Paffw Etat 
der 

Allgemeinen Landschaftscasse 
am 1. December 1875. 

12' 
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SRubel. Kop. 

Cassa-Rest zum 1. December 1875. 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1875 
Rückständige Pön für versäumte Convocationen pro 12. Juni 1875 
Pfandbriesscapital 

37218 
583 

23 
15000 

39 
21 

Summa ! 52824 60 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1875. 
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SRubel. Kop» 

Rückständige Gagen, Marschcommissair 100 4 
„ Zulagen, lettische Zeitung 500 — 

„ „ Polytechnikum in Riga 1000 — 
„ Pension Assessor von Schilling 34 93 

Wegestrafgelder 11069 51^ 

Summa 12704 48-z 
Capital- und Cassenbestand zum 1. December 1875 40120 11^ ^ ^ 2 

Bilance 5282460 

Obereinnehmer Bcrron A. Sacken. 



Iahres-Nechnung 
der 

allgemeinen Landfchaftseasse 
vom 1. December 1875 bis ultimo November 1876. 
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E i n n a h m e .  Rub. KP. 

Kassarest ultimo November 1875 
Conto rückständige Willigungen pro 1875 

„ Willigungen und Weilrenten pro 1876 
„ pro diverse 
„ Gagen-Zulagen, zurückgezahlte 
„ Griwasche Chaussee, Zollpacht 
„ Wegestrasgelder . . 
„ Mastfteuer in Sachen betreffend die Verhinderung der Weiter

verbreitung der Rinderpest: 
1) In Werthpapieren 950 Rbl. — Kop. 
2) In baarem Gelöe 1265 „ 60 „ 

37218 
583 

56755 
748 
230 

1732 
2381 

2215 
510 
813 

1076 

608 

39 
21 
16 

2 
50 
9^ 

60 

30 
55 

„ Zinsen vom Kassenbestande pro 12. Juni 187Vs 
„ Veräußerliche Pfandbriese, Zinsen pro 12. Juni 187^/s 
„ M. S. Stern & Sohn, Zinsen pro 12. Juni 187^ 
„ Vorschuß, gegeben der Commisston in Sachen der kurlän-

dischen Bauer-Verordnung zur Anfertigung von Blechschil
der für die Buschwächter der Privatsorste, zurückerhalten 

37218 
583 

56755 
748 
230 

1732 
2381 

2215 
510 
813 

1076 

608 

39 
21 
16 

2 
50 
9^ 

60 

30 
55 

Transport 104871 82z 
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A u s g a b e .  Kp. 

Conto Gagen Obereinnehmer 
„ „ Marschcommissair 
„ Comite-Mittel 
„ Lehrer-Seminar 
„ Commission in Sachen der kurl. Bauer-Verordnung 
„ Delegation der Coroborationsbehörden 
„ Fahrten und Diäten der Kreismarschälle 
„ Wehrpflichts-Commissionen 
„ Sewastopol-Invaliden 
„ pro äiverse 
„ Hebammenschule 
„ Zulage dem Präsidenten des Oberhofgerichts 
„ „ Oberhauptmann, Hauptleute, Assessoren, Friedens

richter zc. 
„ „ Actuaren der Hauptmannsgerichte und Secretaire der 

Kreisgerichte 
„ „ General-Superintendent 
„ „ Ostsee-Comite . . 
„ vr. H. Hildebrandt 4. u. 5. Zusendung für das Urkundenbuch 

pro 1. Juli 187^6 u. 187^ 
„ Gymnasium in Goldingen 
„ Zulage lettische Zeitung pro 1875 und 1876 
„ „ Polytechnikum in Riga 

Schule in Illuxt 
„ „ Mittelschulen . 
„ „ Bibelgesellschaft 
„ „ Evangel. Hospital in St. Petersburg 
„ „ Jesus-Kirche in St. Petersburg 

Jlluxtsche Hauptmannsgerichts- und Kreisgerichts-
Kanzeleien 

„ „ Reimerssche Augenheilanstalt . 
„ „ Bad Kemmern für kurländ. Bauern 
„ „ Taubstummen-Anstalt in Mitau 

Prediger zu Kaltenbrun für Illuxt 
Transport 

Com.-Nelation. 

4 
65 

750 
200 

2431 
1000 
600 
211 64 

1303 5 
1260 — 

330 — 
54 — 

360 — 
402 80 

8553 87 

10000 — 
500 — 
502 80 

604^10 
6762 67 
1000 — 
2000 — 

500!— 
500^— 
150^— 
100?81 
201 55 

301 5 
500 — 
121^15 
300!— 
300^— 

41801 18 

13 
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i n n a h in e. Rub. Kp. 

Transport 10487^82^ 

Summa 104871^82^ 
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A u s g a b e .  Rub. KP. 

Transport 
Conto Pension Frau Oberhauptmann v. Bolschwing 

„ „ Assessor v. Sacken 
„ Assessor v. Schilling v. 1. Novbr. 1875 bis ultimo 

November 1876 
„ „ Tochter des Kanzlers v. Stempel 
„ Grimmsche Chaussee, Remonte 
„ Reservefonds 
„ Wegestrasgelder: 

1) Subvention für die Illuxt. Schule 
pro 12. Juni 187V? . 200 Rbl. — Kop. 

2) Oberlandschulcommission 2207 „ 25 „ 
3) Wegerevidenten-Zuschuß 37 „ 53 , 

Stcrn. Zinsen pro 12. Juni 18^/?6 
Maststeuer in Sachen betr. die Verhinderung der Weiter
verbreitung der Rinderpest: 
1) Die eingezahlten Werthpapieren 

asservirt. , . 950 Rbl. — Kop. 
2) Sparkassenscheine gekaust für 1265 „ 60 „ 

Vorschuß gegeben der Commission in Sachen der kurl. 
Bauer-Verordnung: 
1) Zur Anfertigung von Buschwächter

zeichen 
2) Zur Anfertigung von Amtszeichen 

für Vorsitzer und Beisitzer der Ge-
meinde-Gerichte 

608 Rbl. — Kop. 

170 .. — 

Vorschuß gegeben dem Herrn Mahter sür gedruckte Heraus
gabe einer Sammlung der Gesetze über Administration und 
Polizei in Kurland 
Werthpapiere gekaust 1550 L 4z°/>ige englisch-russische con-
solidirte Eisenbahn-Obligation a 99 Vo sür 

Summa 
Kassarest zum 1. December 1876 

Bilance 104871 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 
13* 



Aetiv und Pasfiv Etat 
der 

a l l geme inen  Landscha f t scasse  
am 1. December 1876. 
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Rubel. Kop. 

Cassarest zum 1. December 1876 
Rückständige Willigungen pro 1876 
Psandbriesscapital 
Russisch-englische 4^«/" Eisenbahn-Obligationen 
Vorschuß der Commission in Sachen der kurl. Bauerverordnung 
Vorschuß dem Herrn Mahter 

Simma 

42098 33^ 
2023 35 

15000 — 

9721 57 
170 — 
500 

69513 25z 

Mitau Ritterhaus, den. 1. December 1876. 
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Kop. 

Rückständige Gage, Doblenscher Marschcommissair 
„ Zulagen General-Superintendent 
„ „ Polytechnikum in Riga 

Griwasche Chaussee, ein Drittel der Remontesumme 
Wegestrafgelder 

Summa 
Capital- und Cassenbestand am 1. December 1876 

Bilance 

100 — 

500 — 
1000 — 
660 — 

11005 83 
13265 83 
56247 42z 
69513 25z 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Iahres-Nechmmg 
der allgemeinen Landfchaftskasse 

vom 1. December 1876 bis ultimo November 1877. 

Com«-Relation. 14 



106 

E i n n a h m e .  Rub. KP. 

Kassa-Rest ultimo November 1876 42098 33^ 
Conto rückständige Willigungen pro 1876 2023 35 

Willigungen und Weilrenten pro 1877 57155 83 
pro diverse 964 — 
Gagen-Zulagen zurückgezahlt 81 1 
Griwasche Chaussee-Zollpacht 2227 50 
Wegestrafgelder . . . . 1515 57 

t, Maststeuer in Sachen betreffend die Verhinderung der Weiter
verbreitung der Rinderpest: 

1) Einzahlungen der Kreiscommis. 2671 Rbl. 74 Kop. 
2) Zinsen von Pfandbriefen 75 „ — „ 2746 74 

Zinsen vom Casfenbestande pro 12. Juni 18^/77 . . ' > 510 >— 

f/ Veräußerliche Pfandbriefe, Zinsen pro 12. Juni 18^/77 934 50 
5/ M. S. Stern, Zinsen pro 12. Juni 18^7 1317 50 
V Werthpapiere, Zinsen pro 19. September 18^/?? 673 5 
5/ Vorschuß der Com. in, Sachen der kurl. Bauer-Verordnung sür 

Anfertigung von Amtszeichen, theilweise Rückzahlung. 65 

Transport 112312^ 
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A u s g a b e .  

Conto Gagen, Obereinnehmer 
„ „ Marschcommissair 
„  C o m i t e - M i t t e l  . . .  
„ Commission in Sachen der kurl. Bauer-Verordnung 
„ Delegationen der Corroborationsbehörden 
„ Fahrten und Diäten der Kreismarschälle 
„ Wehrpflichts-Commissionen 
„ Sewastopol-Invaliden 
„ pro äiverse. 
,, Zulagen, Hebammenschule 
„ „ Präsident des Oberhosgerichts . . 
„ „ Oberhauptmann, Hauptleute, Assessore, Friedensrichter 

und Secretaire der Kreisgerichte 
„ „ Actuaren der Hauptmannsgerichte und Secretaire der 

Kreisgerichte 
„ „ General-Superintendmt 
„ „ Oftsee-Comite . . . . . . . 
„ „ vr. Hildebrandt die 6. Zusendung für das Urkunden

buch pro 1. Juli 1S^/?8 und Druck des Rechenschafts
berichtes , . , 

„ „ Gymnasium in Goldingen 
lettische Zeitung 

„ „ Polytechnikum in Riga 
Schule in Illuxt 

„ „ Mittelschulen 
^ „ Bibelgesellschaft . . 
„ „ Evangelisches Hospital in St. Petersburg 
„ „ Jesus-Kirche in St. Petersburg 
» Jlluxtsche Hauptmanns- und Kreisgerichts-Kanzeleien 
„ „ Reimerssche Augenheilanstalt 
„ „ Bad Kemmern für kurländische Bauern 
„ „ Taubstummen-Anstalt in Mitau 
„ „ Prediger zu Kaltenbrunn sür Illuxt 
„ Pensionen, Frau Oberhauptmann v. Bolschwing 
„ „ Assessor v. Sacken. . . 

Transport 

14* 
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E i n n a h m e .  Rub. Kp. 

Transport 112312 28^ 

Summa 11231228^ 

Mitau Rittechaus, den 30. November 1877. 
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A u s g a b e «  

Conto Pensionen, Assessor v. Schilling 
„ Tochter des Kanzlers v. Stempel 

Griwasche Chaussee, Remonte 
Reservefonds 
Wegestrasgelder: 1) den Wegerevidenten 

2) Zul.s.d.Jlluxtsche Schule 
3) Oberlandschulcommisfion 

Transport 

71 R. 31 K. 
200 „ — „ 

2144 „ 3 „ 

Maststeuer in Sachen betres. die Verhinderung der Weiterver
breitung der Rinderpest, Sparkassenscheine gekaust sür 
M. S. Stern Zinsen pro 12. Juni 18^/77 

Summa 
Kassarest zum 1. December 1877 

Bilance 112312 38^ 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Aetiv und Paffiv Etat 
der 

Allgemeinen Landschaftscasse 
am 1. December 1877. 
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Cassa-Rest zum 1. December 1877 
Rückständige Willigungen pro 1877 
Pfandbriesscapital. 
Russisch-englische 4^2 °/o Eisenbahn-Obligationen . 
Vorschuß der Commission in Sachen der kurländischen Bauer-

Verordnung 
Vorschuß dem Herrn Mahter 

Summa 

SRubel. 

46192 

15000 

73105 39z 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1877. 
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SRubel. Ko 

Rückständige Gagen, Doblenscher Marschcommissair 100 — 

„ „ Bauskescher Kreismarschall für die Wehr-
Pflicht-Commission pro 1875 und 1876 280 — 

„ „ Schulrath der Oberlandschulkommission 300 -— 

„ Zulagen, Lehrer-Seminar 1000 — 

„ „ Sewastopol-Invaliden 50 — 

„ „ Secretair des Doblenschen Kreisgerichts 500 — 

„ „ Polytechnikum in Riga. 1000 — 

Wegestrafgelder 10106 6 

Summa 13336 k 
Capital- und Cassenbestand zum 1. December 1877 59769 33z 

Bilance 73105 39z 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 

Com.-Relation. 15 



Iahres-Nechmmg 
der 

allgemeinen Landschaftseaffe 
vom 1. December 1877 bis ultimo October 1878. 

15* 
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E i n n a h m e .  SRubel. Kop. 

Cassa-Rest ultimo November 1877 
Conto rückständige Willigungen 1877 

„ Willigungen und Weilrenten pro 1878 
„ Diverse. 
„ Gagenzulagen zurückgezahlt 
„ Griwasche Chaussee-Zollpacht 
„ Wegestrasgelder. 
„ Stern, Zinsen . . , . 
„ Maststeuer in Sachen betreff, die Verhinderung der Weiter-
„ Verbreitung der Rinderpest: 

1) Einzahlung der Commissionen 1645 Rubl. 46 Kop. 
2) Zinsen von Pfandbriefen und 

Sparkassenscheinen 96 „ 92 „ 

46192 
1586 

56905 
406 

96 
1980 
2499 

479 

1742 
510 

1055 
706 

241 

165 
66 
67 

51 

84 
91 

38 

10 
7  

50 

50 

„ Zinsen vom Cassenbestande pro 12. Juni 18Vs 
„ Veräußerliche Pfandbriese, Zinsen pro 12. Juni 187^ 
„ Werthpapiere, Zinsen pro 19. September 187V8 
„ Comite-Mittel, zurückgesandtes Telegramm . . . 
„ Vorschuß der Commission in Sachen der kurländischen Bauer-

Verordnung zur Anfertigung von Jagdmarken zurückerhalten 

46192 
1586 

56905 
406 

96 
1980 
2499 

479 

1742 
510 

1055 
706 

241 

165 
66 
67 

51 

84 
91 

38 

10 
7  

50 

50 

Transport 114402 30z 
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A u s g a b e .  SRubel.^Kop. 

Conto Gagen Obereinnehmer bis ultimo Juli 1878 . 500 
„ Marschcommissair bis ultimo Mai 1878 200 — 

C o m i t e - M i t t e l  . . . .  2437 90 
Commission in Sachen der kurländischen Bauer-Verordnung 500 — 

Lehrer-Seminar 1000 — 

Delegationen der Corroborationsbehörden 211 64 
// Fahrten und DiäHn der Kreismarschälle 1322 — 

,/ Wehrpflichts-Commissionen 1680 — 

V Sewastopol-Invaliden. 280 — 

Diverse 926 75 
Zulagen, Hebammenschule 360 — 

V „ Präsident des Oberhosgerichts 402 80 
V „ Oberhauptmann, Hauptleute, Assessoren, Friedens

richter und Secretaire der Kreisgerichte . . 8553 87 
V „ Actuare der Hauptmannsgerichte, Secretaire der 

Kreisgerichte . . < . 10500 — 

General-Superintendent bis ultimo Mai 1878 500 — 

V Ostsee-Comite 502 80 
Gymnasium zu Goldingen 8654 16 
Lettische Zeitung . 500 — 

Polytechnikum in Riga bis ultimo Mai 1878 2000 — 

// Schule in Illuxt 500 — 

„ Mittelschulen 2846 53 „ Bibelgesellschaft 150 — 

„ Evangelisches Hospital in St. Petersburg -
Jesus-Kirche in St. Petersburg 

100 50 Evangelisches Hospital in St. Petersburg -
Jesus-Kirche in St. Petersburg 201 55 
Jlluxt'sche Hauptmannsgerichts- und Kreisgerichts 
Kanzeleien 30265 „ Reimers'sche Augenheil-Anstalt 500 — 

„ Bad Kemmern sür kurländische Bauern 120 — 

„ Taubstummen-Anstalt in Mitau 300 — 

V „ Prediger zu Kaltenbrunn sür Illuxt 300 — 

V Pension Frau Oberhauptmann von Bolschwing 300 — „ Assessor von Sacken 150 — 

Transport 46803 15 
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E i n n a h m e .  SRubel. Kop. 

Transport 114402 30^ 

Summa 114402 30^ 

Mitau Ritterhaus, den 31. October 1878. 
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A u s g a b e .  

Transport 
Conto Pension Assessor von Schilling 

„ „ Tochter des Kanzlers von Stempel 
„ Griwen'sche Chaussee-, Remonte 
„ Reservefonds . 
„ 1) Wegestrasgelder: Wegerevidenten 59 Rubel 19 Kop. 
„ 2) Jrmlau'sches Seminar. 1125 „ — „ 
„ 3) Oberlandschulcommission 2270 „ 42 „ 

SNubel. 

Maststeuer in Sachen betreff, die Verhinderung der Weiter-
Verbreitung der Rinderpest, Sparkassenscheine gekaust sür 

Vorschuß der Commission in Sachen der kurländischen Bauer-
Verordnung zur Anfertigung von Jagdmarken gegeben 

Veräußerliche Pfandbriefe, kurl. 5"/o Pfandbriefe gekauft 
a 100^/2 sür 25125 Rbl. Zinsen 406 Rbl. 25 Kop. 

46803 
425 
100 

1980 
1917 

3454 

1742 

241 

25531 

15 

36 

61 

38 

50 

25 

Summa 
Cassa-Rest 

Bilance 

82195125 
322071 5^ 

114402 30^ 

Obereinnehmer Baron A. Sacken» 



Aetw und Passiv Etat 
der  

allgemeinen Gandschaftscasse 
am 1. November 1878. 

Com.-Relation 1878. 16 
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Kop. 

Kassarest zum 1. November 1878 . . . 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1878 
Rückständige Pön für versäumte Convocationen pro 12.Juni1878 
Psandbriefs-Capital 
Russisch-englische 4^/2^/0 Eisenbahn-Obligationen 
Vorschuß der Commission in Sachen der kurl. Bauerverordnung 
Vorschuß dem Herrn Mahter 

82207 

Summa 84475 58z 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1878. 
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Rubel. Kop. 

Wegestrafgelder, Schuld zum 1. November 1878 
Kapital- und Kassenbestand zum I. November 1878 

9151 
75324 

29 
29z 

Bilance 84475^58z 

Okreinnehmer Baron A. Sacken. 

16* 



Keucht der KmsmrjWt 
als Weder der Commission in Rauersachen. 



Der Wirkungskreis der Commission in Sachen der kurländischen Bauer-

Verordnung hat im Laufe dieser letztverflossenen vier Jahre insofern gewisse 
Veränderungen erfahren, als einerseits durch Aushebung des General-Gouver

nements und die Uebertragung der diesbezüglichen Verhandlungen auf das 

Ministerium des Innern eine wesentliche Geschäftsverringerung bedingt ist, 

indem eben eine große Zahl von Beschwerden und dieserhalb abzustattenden 

Erklärungen in Wegfall kommen, — andererseits aber durch das neuerdings 

promulgirte Jagdgesetz der Commission Wahrnehmungen übertragen sind, welche 

ihr zeither fremd waren. Was die einzelnen ihrer Vertretung anheimgestellten 

Verhandlungen anbelangt, so ist zu bemerken, daß wenn, wie aus vorstehendem 

Bericht ersichtlich, denselben nicht immer die erwünschte Erledigung wurde, die 

Gründe hiefür keineswegs in den provinziellen Verwaltungsorganen zu suchen 

sind. 
I .  Wah l .un fäh igke i t  zu  Geme inde-Aemte rn .  

Wie bereits in der letzten Landtags-Relation hervorgehoben wurde, machte 

die Commission unterm 19. Juli 1873 dem Herrn General-Gouverneur wegen 

Emendation des § 28 unter Hinweis auf die Bestimmungen des Strafgesetz

buchs Vorstellung. — Mittelst Rescripts vom 28. Februar 1875 trug der 

Herr General-Gouverneur der Commission die Bevrüfung und Begutachtung 

eines an Hochdenselben ergangenen Schreibens der livländischen Commission in 
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Bauersachen aus, in welchem Letztere die Aushebung der diesbezüglichen Publi-
cation vom 27. Juni 1869 U 216 und den § 28 der Landgemeinde-Ordnung 

durch folgende Zusätze zu emendiren in Vorschlag bringt: 

1) Wahlunfähig zu Gemeinde-Aemtcrn sind alle Personen, die zufolge 

polizeilicher Verfügung oder criminalgerichtlichen Urtheils mit Gefängniß 

oder einer in der Strafscala höhern Strafe (Correctionshaus, Festungs

haft. Arbeitshaus, Verweisung zum Aufenthalt in sibirische und nicht

sibirische Gouvernements oder in die Arrestanten-Compagnien, Ver

weisung zur Ansiedelung nach Transkaukasien, Sibirien, oder endlich 

zur schweren Zwangsarbeit) bestraft wurden, desgleichen auch diejenigen, 

die eines mit Gefängniß oder einer schweren Strafe zu beahndenden 

Vergehens wegen in Untersuchung sich befinden, oder als eines solchen 

verdächtig von der Instanz absolvirt wurden. 

Bei wiederholt wegen lasterhafter Führung auch geringeren Strafen 

(Arrest, Verweis, Bemerkung, Geldbuße) unterworfenen Individuen 

kann seitens der Aufsichtsbehörde die Bestätigung der auf dieselben 

gefallenen Wahl versagt werden; 

2) hinsichtlich der Wiederwählbarkeit für Amtsvergehen aus dem Dienste 

ausgeschlossener oder ihres Amtes entsetzter Gemeindebeamten sind die 

Bestimmungen des Strafgesetzbuches Art. 66 und 67 maßgebend. 

Weil die vorgeschlagene Emendation durchaus geeignet schien, jeden Zweifel 

über die Deutung des § 28 zu bannen, der sich möglicherweise aus der 

Publication vom Jahre 1869 noch ergab, so erklärte die kurländische Commission 

in ihrem Bericht vom 7 April 1875 U 96 sich mit dem livländischen Vor

schlage vollkommen einverstanden, ohne jedoch bis hiezu eine weitere Resolution 
erwartet zu haben. 
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II. Entwurf einer Instruction zur Reparation der Krons
und  Geme inde-Abgaben .  

Unter Berufung auf die Beschlüsse des Landtages von 18^/?s theilte 

der Ritterschasts-Comite der Commission in Bauersachen unterm 12. Juni 

1875 mit, daß die kurländische Ritter- und Landschaft sich gegen die Ver

legung der solidarischen Hast der Einzelgemeinde aus die Gesammtheit der 

steuerpflichtigen Gemeinden Kurlands ausgesprochen, daß demnach der Ritter

schasts-Comite sich nicht in der Lage befinde, eine Übereinstimmung zwischen 
dem von Kurland vorgeschlagenen Repartilionsmodus und dem livländischen 

Entwurf zu ermöglichen, daher er nur auf eine nähere Erwägung der 

Classification eingehen könne. Es habe die Erfahrung gelehrt, daß durch 

eine sehr detaillirte Klassen-Eintheilung der gewünschte Zweck nicht erreicht 

werde, daß daher nur in weiten Umrissen gewisse Klassen zu firiren seien, 

und empfehle sich daher folgende Classification.' 

1 .  C lasse :  3 )  E igen thümer  oder  Päch te r  von  Land  m i t  e inem Area l  

von mehr denn 18 Lofstellen; 

b) Handwerker, die mit Gesellen arbeiten, 

e) Eigenthümer und Pächter von Mühlen und Krügen 
bei einer Arrende von 150 Rubel; 

6) Personen, die ein Gehalt von mehr als 180 Rubeln 

beziehen. 

2 .  C lasse :  Erwerbs fäh ige  Personen  ohne  Land  oder  E igen thümer  

und Arrendatoren von Grundstücken mit einem Areal 

von weniger denn 18 Lofstellen. 

3 .  C lasse '  Besch ränk t  e rwerbs fäh ige  Personen .  
Anmerkung .  Personen ,  d ie  i n  F lecken  und  S täd ten  unbeweg l i ches  

Eigenthum besitzen, gehören in die erste Klasse. 

Com.-Relation. 17 
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Als proportionales Verhältniß für die Classification im Allgemeinen sei 

festzusetzen, daß die erste Klasse um die Hälfte mehr als die 2. zahlt, 
und die 3. Classe dagegen um ^/4 bis zur Hälfte weniger als die 2. — 

Im Fall etwaiger Beschwerden über die Classification, so sei dieserhalb an 

die Aufsichtsbehörde, resp. an die Commission in Bauersachen zu rccuriren. 

Letztere eignete sich die vom Ritterschafts-ComiLe dargelegten Gründe 

nicht nur an, sondern befürwortete dieselbe vielmehr dem Herrn General-

Gouverneur eindringlichst in ihrem Bericht vom 6. November 1875 sud 

U 262, ohne daß bis hiezu der Verhandlung im Gesetzgebungswege irgend

ein weiterer Verfolg gegeben ward. 

III. Anwendung der Stempelsteuer-Verordnung. 

Bei der Berathung darüber, in wie weit die Allerhöchst am 17. April 

1874 bestätigte, mit dem 1. Juli 1875 in Wirksamkeit getretene Ver

ordnung über die Stempelsteuer bei den Verhandlungen der Commission 

in Bauersachen zur Anwendung zu kommen habe, — machte sich die Ansicht 

geltend, daß in Gemäßheit des Pkt. 5 Art. 45 des bezogenen Gesetzes in 
der Regel alle eingehenden und ausgehenden Papiere, indem sie das Ge

meindewesen und die Gemeinde-Verwaltungen betreffen, von der Stempelsteuer 

befreit sind, und daß nur bei Verhandlungen rein privater Natur die Stempel

steuer zu erheben wäre. Weil aber auch in letzterer Beziehung gewisse 

Zweifel obwalteten und um ein möglichst übereinstimmendes Verfahren ein

zuhalten, so ward an die livländische und ehstländische Commissionen in 

Bauersachen das Ersuchen um eine diesbezügliche Meinungsäußerung gerichtet, 

und nachdem letztere ziemlich übereinstimmend dahin abgegeben ward: daß, 

weil die in den Competenzkreis der Commission fallenden Verhandlungs

gegenstände in directer Beziehung zur Organisation des Bauerstandes stehen, 
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sie in Anleitung des Pkt. 5 Art. 45 des Stempelgesetzes von der Steuer 

befreit sind, und daß selbst die Privatgesuche, weil dieselben mit den im 

Pkt. 5 namhaft gemachten bäuerlichen Institutionen in Zusammenhang stehen, 

für stcmpelsrei zu erachten seien, schloß sich die kurländische Commission 

solcher Geschäftsordnung an. 

Ein weiterer Anlaß zur Wahrung des bäuerlichen Interesses ward der 

Commission bei Gelegenheit einer durch die kurländische Gouvernements-

Regierung an dieselbe, unter Hinweis aus Art. 6, Pkt. 10 und Art. 13, 

Pkt. 5 des Stempelsteuer-Gesetzes gerichteten Bitte um eine Meinungs

äußerung darüber, in Grundlage welcher Gesetzesbestimmungen nunmehr den 

Bauern des kurländischen Gouvernements die Pässe, Billete und Legitima

tionen zur Reise und zum Aufenthalt außerhalb ihres Gemeindebezirks ertheilt 
werden sollen, und welche Blankate zu dcn besagten Legitimationen zu 

ertheilen sind. Die Commission erwiderte hierauf, daß die Verordnung über 

die Stempelsteuer hinsichtlich der an Bauergemeindeglieder der Ostsee-Gouver

nements zu ertheilenden Pässe keine Abänderung getroffen haben dürfte, 

vielmehr vom Pkt. 2 des § 60 der Verordnung ausdrücklich gesagt sei, 

daß die Pässe, Billete und Scheine, welche nach dem Paßreglement vom 
9. Juli 1873 an Bauern der Ostsee-Gouvernements ertheilt werden, von 

der Stempelsteuer befreit sind. Hiernach bleiben die Legitimationen der 

Bauern, wenn sie sich über 30 Werst von ihren Wohnorten entfernen, 
nach der vom vormaligen Herrn General-Gouverneur bestätigten Form ohne 

Entrichtung der Stempelsteuer, und nur wenn sie über 30 Werst von den 

Grenzen der Ostsee-Gouvernements hinaus sich begeben, seien sie verpflichtet, 

Placatpässe mit Entrichtung der Stempelsteuer zu lösen. Gleichzeitig bäte 

die Commission mit Hinblick auf die von der Palate unter Special-H 8 

der Ukafen-Sammlung zur kurländischen Gouvernements-Zeitung vom Jahre 

17» 
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1877 erlassenen Publication, mit welcher das oben Gesagte nicht im Ein

klänge stände, diesen Gegenstand in nochmalige Erwägung zu ziehen und 

von dem Ergebnisse die Commission benachrichtigen zu wollen. 

Unter bereitwilliger Berücksichtigung solcher Meinungsäußerung ward 

von der Gouvernements-Regierung eine die obbesagte Publication ergänzende 

Bekanntmachung durch die Gouvernements-Zeitung veröffentlicht und somit 

die Verhandlung durchaus den Auffassungen der Commission gemäß erledigt. 

IV  Neue  Ans iede lungen  au f  Ho fes ländere ien .  

Von der Gutspolizei einer Privatbesitzlichkeit ward berichtet, daß die 

örtliche Gutsverwaltung auf Hofesland eine größere Zahl neuer bäuerlicher 

Ansiedelungen geschaffen, welche nicht der Gemeinde-Verwaltung zu unterstellen 

seien, weil Letztere auch nicht willens sei, jene Personen in ihren Verband 

auszunehmen, daß daher die Gutspolizei bitte, den Ansiedlern die Bildung 

einer besondern Gemeinde und Gemeinde-Verwaltung zu gestatten. Nach 

zuvor vom Ritterschafts-Comite eingeholter Meinungsäußerung resolvirte die 

Commission: daß die Bildung einer neuen Gemeinde nur unter der Vor

aussetzung möglich sei, daß zuvor ein entsprechendes Landstück zu einem 

neuen selbstständigen Gute abgeschieden werde, — daß so lange solches nicht 

geschehen, die auf Hofesland angesiedelten Personen der Gutspolizei unter

stellt bleiben und in judiciärer Beziehung vor das örtliche Gemeindegericht 

sortiren, — und daß endlich die Gutsherrschast, falls sie auf die Ausübung 
der gutspolizeilichen Gewalt verzichtet, solches nur unter den im § 36 der 

Landgemeinde-Ordnung gegebenen Voraussetzungen auf die Person des Ge-
meinde-Aeltesten übertragen kann. 

Anders mußte dieselbe Frage in dem Falle gelöst werden, wo es sich 

um 88 auf Kronsforstgrund neu etablirte Grundpächter handelte. Auch da 
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konnte weder der alten Gemeinde die Aufnahme der Ansiedler in den Ge

meindeverband, noch auch die unentgeltliche Handhabe der Gutspolizei der 

örtlichen Gemeinde-Verwaltung zugemuthet werden, — und ward daher, nach 

vorhergehender Verständigung mit dem baltischen Domainenhof, angeordnet, 

daß jene neuen Ansiedler verpflichtet sein sollen, zur Unterhaltung des gan

zen ortspolizeilichen Verwaltungs-Apparates, nach Maßgabe der vorschrift

mäßigen Reparation, verhältnißmäßig zu contribuiren und auch demgemäß 

solcher localen Autorität unterstellt zu sein. 
Weil aber derartige Kronsforst-Obrockstücke in allgemeiner Grundlage 

mittelst öffentlicher Torge zu verpachten sind, zu welchen Personen aller 
Stände (mit Ausnahme der Juden) zugelassen werden müssen, und die 

Commission aus einer unbegrenzten Handhabe solchen Gesetzes gewisse Ge

fahren sür die öffentliche Wohlfahrt und Sicherheit der Gemeinden befürchten 

zu müssen glaubte, so war sie auf desfallsige Garantieen bedacht und stellte 

es der Erwägung des Domainenhofes anHeim, ob nicht etwa den örtlichen 

Gemeindegliedern ein Vorzugsrecht auf diese Pachten eingeräumt, oder aber 

den Gemeinde-Verwaltungen das Recht zuzugestehen wäre, Leumund-Zeugnisse 

von den zum Ausbot sich meldenden fremden Personen zu verlangen. 

Der Domainenhof glaubte in soweit auf den Vorschlagder Commission ein

gehen zu können, als er sich bereit erklärte, künftighin in die Ausbotsbedingungen 

die Bestimmung aufzunehmen, daß die Verpachtung der Obrockstücke nur an 

solche Personen zulässig sei, welche Zeugnisse über guten Leumund vorzu

stellen im Stande seien. 

V  D ie  Zusammens te l l ung  de r  E rgänzungen  und  E r läu te rungen  

zu r  ku r länd ischen  Bauer -Vero rdnung .  

Der Herr Minister des Innern trug der Commission eine vollständige 

Zusammenstellung aller Allerhöchst bestätigten Ergänzungen und Erläuterungen 
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der kurländischen Bauer-Verordnung aus, welche nach gehöriger BePrüfung 

der Richtigkeit dem Ministerium vorzustellen sei. Weil solche umfangreiche 

Arbeit in kürzester Zeit beendet werden sollte, und die Kanzleikräste der 

Commission hiezu nicht hinreichten, so ward der stellvertretende Jnspector 

der Gouvernements-Typographie, Mather, mit solcher Arbeit betraut, und 

nachdem der Ritterschasts-Comite ein entsprechendes Honorar bewilligt, auch 

die kurländische Gouvernements-Regierung zu besagtem Zweck aus ihrem 

Archiv die nöthigen Verordnungen zu entnehmen gestattete, berichtete Herr 

Mather nach Verlauf von 7 Monaten, daß die Arbeit ihrem Ende ent

gegengehe, er daher bitte, eine Prüfungs-Commission niederzusetzen. 

Obgleich die Commission in Bauersachen eine Beprüsung jener Arbeit nur in 

soweit für möglich erachtete, als es galt die Autenticität der angezogenen Ver

ordnungen, Ergänzungen und Erläterungen zu constatiren, — so schien 

ihr dennoch eine gewisse Verificatwn nothwendig und unterzogen sich 3 

Glieder der Commission solcher Aufgabe. 

VI. Die Annahme mündlicher Gesuche von Bauern bei der 

Gouvernemen ts -Reg ie rung .  

Die Kurländische Gouvernements-Regierung ersuchte die Commission 

um ein Gutachten betreffend die Einstellung der Annahme mündlicher Ge

suche und Klagen von Bauern bei der Gouvernements-Regierung, und war 

aus ihrem Journal vom 11. Februar 1876 zu entnehmen, daß weil keine 

gesetzliche Bestimmung existire, durch welche die Palate verpflichtet wird, 
mündliche Klagen entgegenzunehmen, und weil nach Art. 6 der Stempel

steuer - Verordnung alle von Supplikanten verabreicht werdenden Eingaben 

der Stempelsteuer unterliegen, die Verfügung getroffen ward, vom 15. 

Februar v. I. ab die Aufnahme von Protokollen für Bauern einzustellen. 
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Aus einem weiteren Journal vom 3. März 1876 ist zu ersehen, daß der 

Herr Kurländische Gouvemcments-Ches zu jener ersten Journal-Verfügung 

die Frage gestellt: In welcher Art und Weise werden die Art. 120 und 

122 Band II. der Allgemeinen Gouvernements-Verordnung erfüllt? die 

Gouvernements-Regierung beantwortet solche Frage, indem sie hervorhebt, 

daß die letztbezogenen Artikel nur aus die Einbringung mündlicher Denun-

ciationen Bezug haben und daß in solcher Beziehung nie eine Abweichung 

von den in den Art. 120 und 122 enthaltenen Bestimmungen zugelassen 

sei. Die Specialgesetze, kraft welcher die Bauern ihre mündlichen Gesuche 

verabreichen, seien der Art. 1382 Theil I. des Provinzialrechts und die 

betreffenden Bestimmungen der Bauerverordnuug, welche auf Privatklagen 

über Entscheidungen der Hanptmanns-Gerichte und Kreis-Gerichte 'sich be

zögen und daß weil die Allgemeine Gouvernements-Verordnung keineswegs 

vorschreibe, Privatklagen zum Protokolle zu verschreiben, dieselben viel

mehr laut Art. 497 Band X. Theil I!. in der Form gewöhnlicher 

Suppliken verabreicht werden müssen, — weil ferner dieselbe Klage-Form 

auch Bauern durch Art. 1382 des Provinzialrechts vorgeschrieben sei, und 

weil endlich die Stempelsteuerverordnung die Bauern vom Gebrauch des 

Stempelpapiers nicht liberire: so glaube die Palate bei ihrer früheren 

Journalverfügung vom 11. Februar U 229 verbleiben zu müssen. 

Der Herr Gouvernements Procureur glaubte die angeführten Gesetzes

stellen gerade zu Gunsten der Bauern interpretiren zu müssen, hob unter 

Andern hervor, daß in Gemäßheit des Art. 3 Pkt. 4 und 5 Theil I. 

des Provinzialgesetzes die allgemeinen Reichsgesetze über den Civil- und 

Criminal-Prozeß im Kurländischen Gouvernement keine Geltung haben, und 

daß in dem Citat unter dem Art. 1382 Theil I. des Provinzialrechts 

auf die örtlichen, nicht aber auf die allgemeinen Gesetze Bezug genommen 
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worden. Auch erwachse der Kronskasse kein Nachtheil aus der Entgegen

nahme mündlicher Klagen, weil es sich eben um Sachen handele, derent

wegen auch schriftliche Verhandlungen stempelfrei seien. Der Herr Procu-
reur beantrage daher, den gegenwärtigen Modus für die Entgegennahme 

mündlicher Klagen von Bauern wider Entscheidungen der Hauptmanns

und Kreisgerichte beizubehalten. 
Die Commission in Sachen der Bauer-Verordnung pflichtete der An

sicht des Herrn Gouvernements-Procureuren bei und gab ihr Gutachten, 

nachdem sie zuvor die Meinung des Ritterschasts-Comite kennen gelernt, — 

dahin abi daß das bisher beobachtete Verfahren d. i. die Annahme 

mündlicher Gesuche und Beschwerden von Bauern, den Gesetzen entsprechen 

dürste, und der von der Praxis sanctionirte Gebrauch ausrecht zu erhalten 

wäre, zumal der K 395 Pkt. 4 der Kurländischen Bauerverordnung keine 

Ausnahme von der allgemeinen Regel für die Gouvernements-Regieruug 

mache. 
VII. Verdingungstage der Dienstboten. 

Wiederholt ward die Commission mit der Bitte angegangen, dem 

Uebelstande abhelfen zu wollen, daß die Dienstverträge in den Landgemein-

den zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Krügen und 

benachbarten Flecken abgehalten werden, wo die Sittenlosigkeit um sich 

greife, der frei zu vereinbarende Vertrag in einen schwindelhbasten Meistbot 

ausarte, und dadurch mehrjährige für beide Theile segensreiche Dienstver

hältnisse ganz aufhören. Solche Mißstände zu beseitigen, sei einerseits ge

boten die Verdingungtage ganz abzuschaffen, andererseits das Abhalten 
derselben in Krügen und Flecken zu untersagen. 

Nachdem die betreffenden Aufsichtsbehörden sich gegen die Abschaffung 
der Verdingungstage ausgesprochen, die letzteren vielmehr als ein gutes Recht 
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der Gemeinden und als eine wirtschaftliche Bequemlichkeit bezeichnet, und nur 

die Abhaltung derselben in dem Gemeindehause befürwortet, — schrieb die 

Commission den Hauptmannsgerichten vor, den ihnen untergeordneten Gemeinde

verwaltungen zur Nachachtung zu eröffnen, daß an denjenigen Orten wo 

allgemeine Verdingungstage auf ofsicielle Anordnung der Gemeinde-Verwaltungen 

oder durch Publicationen angesetzt werden, dieselben nur im Locale des Ge

meindehauses, und durchaus nicht in einem Kruge oder in einer Schenke, 

abgehalten werden dürfen, — wogegen den einzelnen Arbeitsgebern und 

Arbeitsnehmern nicht verwehrt werden kann, überall und zu jeder Zeit Dienst-

Verträge abzuschließen. 

VIII. Begünstigung der Gesindespächter bei der Wehrpflicht. 

Von dem Präsidio einer Wehrpflichts-Commision war dem Herrn Gou-

vernements-Chcf die Bitte unterbreitet worden, es höhern Orts erwirken zu 

wollen, daß die Bestimmung des Art. 52 des Wehrgesetzes, laut welcher die 

Eigenthümer von Immobilien zur Regelung ihrer vermögensrechtlichen Angelegen

heiten bei der Ableistung der Wehrpflicht eine Dienstverfristung auf 2 Jahre 

zu erhalten berechtigt find, — auch auf die Pächter von Gesinden. Gütern zc. 

ausgedehnt werden möge, weil die dem Pächter geursachten wirtschaftlichen 

Verlegenheiten und Vermögenseinbußen durch ein Plötzliches Ausscheiden aus 

seinem landwirtschaftlichen Berus eben so empfindlich seien wie bei dem 

Grundeigenthümer, und weil die in gleichem Grade gefährdeten Interessen auch 

auf den gleichen Rechtsschutz Anspruch haben, auch überdies das Staats-

Jnteresse durch solche Ausdehnung der Vergünstigung auf die Pächter nicht 

leide. — Von dem Herrn Gouvernements-Chef zu einer desfallfigen Meinungs

äußerung aufgefordert, konnte die Commissson in Sachen der Bauerverordnung, 

wenngleich sie die von der Wehrpflichts-Commission geäußerten Bedenken als 

Com^Rclation. 18 
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durchaus Berücksichtigungswerthe erkannte, dennoch jenem Vorschlage nicht 
zustimmen, indem eine Ausdehnung des K 52 auf die Pächter eine große 
Menge von Exemtionen und möglicherweise viele simulirte Verträge nach sich 
ziehen könnte, und glaubte sie von zwei Nebeln das kleinere wählen zu 

müssen. 
IX. Parzellirung von Gesinden. 

In Anlaß des in verschiedenen Theilen des Landes unternommenen 
Verkaufs von Gesindesländereien sind der Commission in Sachen der Bauer-
Verordnung folgende Fragen gestellt worden: 

1) ob es zulässig, in den Verkaufs-Bedingungen die Bestimmung aufzu
nehmen, daß die Gesinde nie parzellirt werden dürfen; 

2) ob ein Verkauf von Gesinden der Stadtgüter auf der Meistbot gestellt 
werden dürfe; 

3) ob die bäuerlichen Eigenthümer der Gesinde dieselben parzellenweise 
weiter verkaufen dürfen. — 

Nach zuvor dieserhalb vom Ritterschafts - Comite eingeholter M^nungs-

äußerung eröffnete die Commission 
a6 Frage 1) daß kein Behinderungsgrund gesetzlich gegeben sei, um die 

Untheilbarkeit des zu verkaufenden Grundstückes als Verkaufsbedingung 
zu stipuliren, während die Zweckmäßigkeit solcher Maaßregel von 
correcten Verhältnissen abhängig sei, indem z. B. in 'der Nähe der 
Städte eine dauernd fixirte Untheilbarkeit auf die Entwickelung 
wirtschaftlicher und gewerblicher Unternehmungen möglicherweise hem
mend einwirken könne. — 

aä  F rage  2 )  fand  man  den  Verkau f  au f  Me is tbo t  — wenn  e in  Verkau f  
gegenüber Provinzial-Codex III. Art. 893 und 887 überhaupt gesetzlich 
zulässig geworden möglich, nur müßten für den zeitweiligen Pächter 
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diejenigen Vergünstigungen eintreten, welche das Agrargesetz für 

dieselben festgesetzt. — 

aä  F rage  3 )  end l i ch  konn te  auch  d ie  Parze l l i r ung  von  Ges inden  nu r  a l s  
statthaft erkannt werden, insoweit durch dieselbe weder die Sicherheit 
für die auf dem Gesinde ursprünglich ruhenden Reallasten, noch auch 
diejenige sür ihre hypothekarische Belastung gefährdet erscheint. — 

X .  D ie  Kanze le i -Gebühren-Taxe  de r  K re i sge r i ch te .  

Von einem Kreisgericht ward der Commission in Sachen der Bauer
verordnung berichtet, daß das Oberhofgericht wiederholt die Anwendung der 
in dem Kreisgericht gebräuchlichen Gebührentaxe gerügt, obgleich letztere bei 
Begleichung derselben mit den Taxen anderer Kreisgerichte entschieden niedrigere 
Sätze habe, daß nur mit Hülse solcher Gebühren die Existenz der Kanzeleien 
möglich sei, daß aber das Oberhofgericht eine Berufung aus die in den 
Decisionen von 1767 erhaltene Gebühren - Taxe den Kreisgerichten nicht 
gestatten könne, und daß für dieselben nur die Vorschriften der Einführungs-
Commission vom 25. November 1820 und vom 24. August 1842 maaßgebend 
seien, welcher gemäß für Jnscriptionen in's Partenregister, sowie für Protokoll
verhandlungen, wo die Parten ausgeblieben, oder das Gericht von sich aus 
ein Actisat herbeigeführt hat, ebenso für ein Vortrags-Actisat oder eine 
Protokollverfügung, und endlich für eine einverlangte Erklärung keinerlei 
Gebühren zu erheben seien. — 

Um tatsächlichen Geschäftsstockungen vorzubeugen und aus Gründen der 
Billigkeit bat das Kreisgericht, es wolle die Commission entweder die bereits 
daselbst gebräuchliche Taxe bestätigen, oder bei vorhergehender Vergleichung 
der Taxen aller übrigen Kreisgerichte eine neue Taxe entwerfen. 

18* 
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Die Commission zog die bezüglichen Gesetzstellen, insbesondere den §478 
der Kurländischen Bauerverordnung und die demselben entsprechenden Erlasse 
vom 16. März 1820 und vom 29. August 1842 in nähere Erwägung, und 
weil die von verschiedenen Kreisgerichten eingeholten Gebühren-Taxen nach
wiesen, daß nicht nur für die unstrittigen Gerichtsverhandlungen Gebühren 
erhoben worden, so ward eine Erklärung der Kreisgerichte darüber eingeholt: 

auf welch' gesetzlichen Grund sie eine offenbare Abweichung von dem § 478 
der Kurländischen Bauerverordnung Platz greife. — In den hieraus einge
gangenen Berichten glaubten die besagten Behörden, theils aus verschiedenen 

obrigkeitlichen Vorschriften, theils durch den herkömmlichen Gebrauch, insbe
sondere aber durch die ganz unzureichenden Kanzleimittel die Erhebung von 

Gebühren rechtfertigen zu können. 
Obgleich die Commission einerseits durch die bezogenen Gesetzesstellen.und 

Verordnungen ihre dem Kreisgerichte geäußerten Bedenken nicht als wider

legt erachtete, so konnte sie sich doch der Erwägung nicht verschließen, 
daß seit Creirung der Kreisgerichte die Verhältnisse wesentlich andere ge
worden, die ursprüngliche Dotation der Kanzleien in der That durchaus 
unzureichend und bei strikter Einhaltung der alten Gebühren-Taxen wirkliche 
Verlegenheiten dem Geschäftsbetriebe verursacht würden, daher eine veränderte 

Ordnung der Dinge, resp. die Aushebung des kostenfreien Prozesses sich 
empfehlen dürfte, — so schien ihr andererseits dennoch der gegenwärtige 
Zeitpunkt nicht geeignet, um im weiteren Gesetzgebungswege den Gegenstand 
behandelt zu sehen, vielmehr glaubte sie um der ohnehin für unsere Behörden-
Verfassung zu erwartenden Reformen willen sich eines weiteren ihrerseitigen 
Eingreifens in jene Verhältnisse um so mehr enthalten zu müssen, als nach 
den vorliegenden oberhofgerichtlichen Präjudicaten zu urtheilen, die Commission 
in Sachen der Bauer-Verordnung sich in vollkommener Uebereinstimmung 
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mit den bei dem obersten Gerichtshof sich kundthuenden diesbezüglichen 
Auffassungen befindet, daher für den Fall etwaiger Ueberschreitungen der 

Gebühren-Taxe dem verletzten Theile der nöthige Rechtsschutz gesichert ist. 

XI. Das Jagdgesetz. 
Die Paragraphe II, 38 und 61 des am 20. Mai 1877 Allerhöchst 

bestätigten Jagdgesetzes auferlegen, der Commission in Bauersachen gewisse 
Obliegenheiten und boten den Anlaß zu der in der Gouvernements-Zeitung 
vom 7. Oktober 1877 von der Commission erlassenen, das Jagdgesetz er-
läuternben Publication, nachdem zuvor über alle aus die Ausführung des 
Gesetzes bezüglichen Maßregeln die entsprechende Verständigung mit dem 
Ritterschasts-Comite vorhergegangen. Wenngleich die bezügliche umfangreiche 
Acte der Commission den Nachweis liefert, daß es an nachträglichen Er
läuterungen, Beseitigung irriger Auffassungen und Zweifeln nicht gefehlt hat, 
so gereicht es dennoch zur Befriedigung referiren zu können, daß aus der 
Durchführung dieses neuen, mit dem alten Recht und Herkommen brechenden 
Gesetzes, soweit es zur Kenntniß der Commission gelangen konnte, keinerlei 
Juconvenienzen sich ergeben haben, und daß vielmehr im Großen und Ganzen 
man des Dafürhaltens ist, es werde das durch das Gesetz angestrebte Ziel 
sich erreichen lassen. — Die für Jagdscheine, Hunde und Pönen bis zum 
17. August d. I. eingekommenen Summen betragen laut Schnurbuch 
2976 Rubel 46 Kop., wovon wiederum an Auslagen für Schnurbücher 
und Jagdscheine in Ausgabe gekommen sind 613 Rub. 20 Kop., somit 
ein Rest von 2363 Rub. 26 Kop. als Jahresertrag sich ergiebt, welche 
Gelder laut § 62 des Jagdgesetzes zur Verstärkung der Forst- und Jagd-
Polizei Aussicht zu verwenden sind. Weil aber in letzterer Beziehung die 
Commission gerechtes Bedenken tragen mußte, bei tatsächlichem Mangel an 
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Kenntniß der local etwa gefühlten Bedürfnisse, von sich aus irgend welche 
Maßregeln zu ergreifen, auch der nächsteinfällige Landtag aller Wahrscheinlich
keit nach diesbezügliche Anträge bringen dürfte, so schien es geboten, zunächst 
die vom Lande zu äußernden Wünsche abzuwarten und erst nach Kenntniß-
nahme der letztern über die Verwendung jener Summen Bestimmung zu treffe». 

Indem die unterzeichneten Kreismarschälle mit dieser Relation aller Ver
handlungen Erwähnung gethan zn haben glauben, welche für die Ent
wicklung unserer bäuerlichen Verhältnisse mehr oder weniger von Bedeutung 
sein konnten, auch vielleicht nachgewiesen, daß die Commission nach wie vor 
der Aufgabe sich bewußt gewesen, die Gesetze ihren wohlgemeinten Zwecken 
nach, auf die Verhältnisse unseres Landes angewandt zu sehen, glauben die 
Kreismarschälle nur noch einer angenehmen Pflicht nachkommen zu müssen, 
wenn sie zum Schluß der glücklichen Übereinstimmung gedenken, deren die 
Commission auch während der letztverflossenen 4 Jahre unter allen ihren 
Gliedern sich erfreut, und des stets bereitwilligen Entgegenkommens, mit 
dem alle provinziellen Verwaltungs - Organe ohne Ausnahme die von der 
Commission in Bauersachen angestrebten Ziele zu fördern bemüht gewesen. 

Kreismarschall Graf Keyserling. 

Kreismarschall L. Baron Grotthuß. 

Kreismarschall Baron Rummell. 
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Relation 
des Uurtändischen ZUtterschafts-Comite 

i N 

ausschließlich ritterschastlichen Angelegenheiten 
an den Landtag 

Theil I. 
betreffend den Landtagsschluß der Kurländischen Ritterschaft 

vom 8. März 1875. 

aä K 1. 

Der Beschluß über die Streichung des Baron Cäsar von Heyking aus 
der Matrikel ist der Genealogen-Commission mitgetheilt worden. 

aä K 2. 

Die in diesem K enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Pachtbedingungen 
für die Ritterschaftsgüter find bei dem am 26. November 1877 erfolgten Aus
bot wahrgenommen worden. Nur hinsichtlich des Pkt. 4 hat der Ritterschasts-
Comite eine Abweichung eintreten lassen, indem er den Leel-Egliht-Beihof 
mit Rücksicht darauf, daß er sich für eine Placirung Degahlenscher Landknechte 
eignen könnte, nicht vom Degahlenschen Hofeslande abgetrennt hat. 
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acl § 3. 
Da die Verhandlungen betreffend den Verkauf von Gesinden der Fidei-

commißgüter einen besonderen Theil der ritterschastlichen Comite-Relation aus
machen, hat der Ritterschafts-Comite zu diesem § betreffend die gestattete 
Entnahme der Verkaufsunkosten aus dem Fideicommiß-Kapitale mit Resundation 
durch eine 2 "/«ige Annuität, Hierselbst nur anzuführen, daß bisher ein 
Fideicommißbesitzer eine derartige Anleihe aus dem Fideicommißfond beansprucht 
hat. Der Ritterschafts-Comite hat jedoch geglaubt, in Bezug auf diesen Punkt 
ein Deliboratorium einbringen zu müssen. — 

aä § 4. 
Nach seitens des Herrn Landesbevollmächtigten erfolgter Anzeige über 

die Ertheilung des Zndigenats ging von dem Herrn Geheimrath und Ritter 
Arnold v. Tiedeböhl eine telegraphische Erwiderung ein mit der Bitte, seinen 
tiefgefühlten Dank entgegennehmen und der Ritterschaft vermitteln zu wollen. 

In das neu angelegte Geschlechtsregister ist die erforderliche Eintragung 
bewerkstelligt und das Wappen den im Rittersaale placirten angereiht worden. 

aä § 5. 
Der Herr Victor von Helmersen auf Essern hatte als Landbote Kenntniß 

von der Conserirung des Zndigenats an ihn genommen. 
Die weiteren Wahrnehmungen sind in gleicher Weise wie aä K 4 erfolgt. 

aä K 6. 

Der Baronin Alexandra v. Stempel hat der Ritterschafts-Comite die 
Anzeige über die Bewilligung einer Pension von 200 Rubel jährlich gemacht, 
und ist dieselbe bei der Ritterschafts-Rentei auf Grund des Landtagsschlusses 
zahlbar geworden. 
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aä § 7. 
Ueber die Bewilligung der vom Stiftungstage ab zu berechnenden Auf

besserung des Etats der Aebtissin und der Stiftsdamen ist der Herr Stists-
curator in Kenntniß gesetzt worden, und findet die Zahlung aus der Ritterschafts-
Rentei gemäß dem Landtagsschlusse statt. 

Die Feier des Stiftungstages, an welcher auch der Ritterschafts-Comite 
sich betheiligte, ist derzeit von der Tagespresse vielfach zum Gegenstande der 
Besprechung gemacht worden, welche freilich mehrfach mit dem tatsächlichen 
Sachverhalt nicht in Übereinstimmung stand. 

aä § 8. 
Die Weiterbewilligung der Pension von 200 Rubel für das Triennium 

1875/8 hat der Ritterschasts-Comite der Frau Emma Maczewsky mitgetheilt. 

sä § 9. 
Die Verwendung der von Seiten der Ritterschaft für die Abtrennung der 

Volksschule vom Jrmlauschen Seminar bestimmten Geldmittel und die sonstige 
Beihülseleistung an die Gemeinden der Ritterschafts-Güter mußte wegen der 
zum § 30 des Landtagsschlusses einer Ritter- und Landschaft referirten Umstände 
Aufschub erleiden. Da wegen des Zusammenhanges dieser Angelegenheit 
der Gang der Verhandlungen aä § 30 der ritter- und landschaftlichen Relation 
berichtet worden, so kann Hierselbst auf das dort Referirte Bezug genommen 
werden. — 

AlZ § 10. 

Die stattgehabte Bewilligung einer unentgeltlichen Verabfolgung von 
35 Faden Brennholz an die Ackerbauschule in Alt-Sahten ist der Verwaltung^ 



6 

Commission und dem Herrn Oekonomie-Director der Ritterschasts-Güter mit-
getheilt worden. 

aä § 11. 

Die Bewilligung einer Pension von 1000 Rubel brachte der Ritterschafts-
Comite zur Kenntniß des Herrn vr. v. Korff. der dieselbe dankbar acceptirend 
im Herbste des Jahres 1875 das Doctorat verließ; worauf eine Abrechnung 
hinsichtlich der demselben aus der Zeit seiner Amtsverwaltung zustehenden 
Summen stattfand, und der Ritterschafts-Rentei über den Zeitpunkt der beginnen
den Pensionirung Anzeige gemacht wurde. 

Herr v. Korff nahm hierauf seinen Wohnsitz in Mitau; doch war, die 
Befreiung von der drückend gewordenen Bürde eines langjährigen Berufes zu 
genießen, ihm nicht lange vergönnt, denn bereits am 8. März 1876 erlag er 
einem längeren Leiden. 

In Folge Gesuches seiner Wittwe bewilligte die Ritterschaft die Weiter
zahlung der Pension an dieselbe für die Dauer des Trienniums. 

Als Arzt auf den Ritterschafts-Gütern wurde der Herr vr. Krüger engagirt 
und mit demselben durch Vermittelung des Herrn Oekonomie-Directors der 
Contract abgeschlossen. 

aä § 12. 

Die Gehaltszulage an den Ministerial Christian Weglien wird in Grund
lage des Landtagsschlusses von der Ritterschafts-Rentei gezahlt. 

aä § 13. 

Die Anschaffungskosten eines dem Bedürfnisse entsprechenden eisernen Geld
schrankes beliefen sich aus 550 Rubel. Die Ritterschafts-Rentei ist ersucht 
worden, diese Kosten bei eintretender Möglichkeit von den einfließenden Procent
geldern der Fideicommiß-Capitalien zu tilgen. 
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§ 14. 
Dem Fräulein Sophie v. Huene, Fräulein Magdalena v. Freytag und 

Frau Anna v. Medem hat der Ritterschafts-Comite die Anzeige gemacht, daß 
ihnen eine Unterstützung von 100 Rubel jährlich bis dahin bewilligt worden, 
daß sie als Nießlinge in die Nicolai-Stiftung ausrücken können. 

Der Ritterschafts-Comite kann hierbei nicht unerwähnt lassen, daß obgleich 
einige Nießlinge der Stiftung im Laufe des Trienniums gestorben sind, und 
dadurch Vacanzen entstanden waren, er Anstand genommen hat, die Zahlung 
aus dem Reservesond früher einzustellen, als bis die Nießlinge der Stiftung 
eine gleich hohe Unterstützung beziehen werden, wie die aus dem Reservefond 
bewilligte Quote. Entgegengesetzten Falls würde nicht nur ein Theil der alten 
Nießlinge der Stiftung bleibend geringere Unterstützung beziehen als die zum 
Nachrücken bestimmten Nießlinge, sondern die Realisirung der Anwartschaft auf 
die stiftungsmäßige Nießlingschaft hätte die Folge, daß der Betrag der zur 
Zahlung gelangenden Unterstützung ein geringerer wird. Natürlich wird aber 
durch die Vergrößerung der aus der Nicolai-Stiftung gezahlten Quoten, die 
Zahl der Nießlinge eine geringere. 

§ 15. 
Um die Nießlinge der Nicolai-Stiftung von der Erforderlichkeit der durch 

diesen § vorgeschriebenen alle 3 Jahre zu wiederholenden Beibringung von 
Zeugnissen über Hülfsbedürftigkeit in Kenntniß zu setzen, hat der Ritterschafts-
Comite den § 15 des Landtagsschlußes lithographiren lassen und hierbei die 
Aufforderung hinzugefügt, die verlangten Zeugnisse im August 1877. der Ritter-
schafts-Rentei zugehen zu lassen, sowie zum Zeichen geschehener Benachrichtigung 
die Aufforderung mit der Unterschrift des Nießlings versehen der Ritterschafts-
Rentei zu übergeben. Diese Lithogramme hat der Ritterschafts-Comite einer 
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Ritterschafts>Rentei zur Verkeilung an die Nießlinge bei der Erhebung ihrer 
Quoten übersandt und hierbei auf das Nützliche einzuholender Unterschrift hin
gewiesen. 

aä § 16. 
Das Directonum der Unterstützungskasse für Wittwen und Waisen hat 

der Ritterschafts-Comite von dem Wortlaute dieses § des Landtagsschlußes in 
Kenntniß gesetzt. Hierauf trat, — bei der Mittheilung, daß die Generalver
sammlung der Unterstützungskasse in dritter Lesung die neuen Statuten ange
nommen und dabei beschlossen habe, die Modificationen und Bedingungen, 
welche eine kurländische Ritterschaft für die Annahme der Donation des Ver
mögens sud verlangt habe, plenarie zu acceptiren, — das Directonum 
wegen der Fassung, in welcher die neuen Statuten zu drucken wären, mit dem 
Ritterschafts-Comite in Relation. Ein Exemplar dieser neuen Statuten befin
det sich in der ritterschaftlichen Akte. 

Die dem Ritterschafts-Comite nach Pct. 4 dieses Landtagsschlusses aufer
legte Bestätigung der triennalen Etataufrechnungen hat derselbe dadurch vollzo
gen, daß er die ihm zugestellten Ausrechnungen einer Durchsicht unterzog und 
die Ergebnisse einer Direction der Kasse mittheilte. 

Inzwischen hatte durch ein dem Ministerium des Innern eingereichtes 
Verzeichniß der bestehenden Wohlthätigkeitsanstalten dasselbe Kenntniß von der 
Existenz dieser Kasse genommen, und warm die von dem Herrn Gouverne
ments-Chef am 22. Juni 1868 bestätigten Statuten dem Oeconomie-Departe-
ment dieses Ministeriums vorzustellen angeordnet worden. Die Direction hatte 
einer Kurländischen Gouvernements-Regierung betreffs der Einsendung der Sta
tuten die Erwiderung zugehen lassen, daß die Kasse in Folge des Acceptes der 
Ritterschaft selbstständig zu existiren aufgehört habe, und wurden daher die Statu
ten nach Einholung derselben von der zeitherigen Direction einer Kurländischen 
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Gouvernements-Regierung gemäß ihrer Requisition mit dem Hinzufügen einge
sandt, daß dieselben gegenwärtig nicht mehr in Geltung stehen. 

aä § 17 
Der Ankauf des Gymnasialgebäudes in Goldingen ist, nachdem das sei

tens der Stadt Goldingen hergegebene Kapital von 7000 Rubel spätestens im 
Jahre 1900 zu tilgen beschlossen worden und solches dem Goldingenschen 
Stadtmagistrate mitgetheilt worden war, zum förmlichen Abschluß gekommen; 
die Beitragsquittung über obigen Betrag ist eingelöst und die Abschrift des 
Kaufcontractes zur Acte genommen, auch die Ritterschafts-Rentei ersucht wor
den, den betreffenden Vermerk in den Büchern hierüber zu machen, damit im 
Jahre 1900 die erforderliche Schlußtilgung vor sich gehen könne. 

aä K 18. 

Den Beschluß wegen nach geschehener Beprüfung durch einen Sachver
ständigen stattzuhabender Herstellung von Räumlichkeiten zur Placirung einer 
Stiftsdame in dem von Fachwerk erbauten Flügel des St. Katharinen-Stiftes 
behufs Realisirung der Ferdinand von Korffschen Siftung — hat der Ritter-
schafts-Comite zur Kenntniß des Herrn Stiftscuratnrs gebracht. 

Eigene selbstständige Wahrnehmungen konnten dem Ritterschafts-Comite in 
dieser Beziehung nicht obliegen, da er weder direkt noch auch als Mandatar 
der Ritterschaft zu einer Betheiligung an der Stiftsverwaltung berufen ist. 
Statutenmäßig besteht nämlich die einzige Betheiligung der Ritterschaft hin
sichtlich des Katharinen-Stiftes darin, daß ihr auf dem ordinären Landtage 
über die geführte Administration Rechnung zu legen ist (§ I. der Sta^ 
tuten und XVII). 

Ritt.-Relation 1878. 2 
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aä K 19. 
Zur Kenntniß des Herrn Stiftscurators ist serner auch dieser Beschluß 

gebracht worden, welcher eventuell die weitere Kapitalisirung der F. v. Korsi
schen Stiftungssumme bestimmt, nämlich für den Fall der Unausführbarst, 
Räumlichkeiten für eine neue Stelle im St. Katharinen-Stifte herzustellen. 

aä K 20. 

Die zur Trockenlegung des St. Katharinen-Stiftes bis zum Betrage von 
500 Rubel bewilligte Summe ist dem Herrn Stiftscurator ausgekehrt worden. 
Eine Gratification für die Aussührung des Ableitungskanals, welche allerdings 
durch Witterungsverhältnisse erschwert worden war, zu bewilligen, mußte der 
Ritterschafts-Comite ablehnen, da ihm hierfür keine Mittel weiter zur Disposi
tion standen. 

Der Herr Stiftscurator hat ferner dem Ritterschafts-Comite die Mittheilung 
gemacht, daß er für die gestattete Benutzung dieses Abzugrohres von benach
barten Hausbesitzern Einzahlungen erhalten habe, welche er für etwaige spätere 
Reparaturen dieses Rohres in Sparkassenscheinen aus den Namen des Stiftes 
angelegt habe. ^ 

aä § 21. 
Die Gewährung eines einmaligen Zuschusses von 200 Rubel an die Frau 

Aebtissin hat der Ritterschafts-Comite derselben und dem Herrn Stiftscurator 
zur Anzeige gebracht, und erfolgte die Auszahlung auf Grund dieses Beschlusses 
der Ritterschaft von der Ritterschafts-Rentei. 

acl § 22. 

Den von der Ritterschaft dem Herrn Stiftscurator Baron Peter v. Drachen-
sels ausgesprochenen Dank hat der Ritterschafts-Comite durch ein besonderes 
Schreiben demselben übermittelt. 
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aä H 23. 
Ter Direction der General Reinhold von Lievenschen Familienstiftung hat 

der Ritterschafts-Comite angezeigt, daß die Ritterschaft es bewilligt habe, den 
verschlossenen Kasten enthaltend das Vermögen der Familienstiftung in der 
Ritterschafts-Rentei zu asserviren. 

aä § 24. 
Um den Zöglingen der Ackerbauschule zu Alt-Sahten bei absolvirtem 

Examen die Vergünstigungen in Bezug auf die Ableistung der Wehrpflicht ver
schaffen zu können, hatte der Herr Landesbevollmächtigte bereits vor dem 
Zustandekommen dieses Landtagsschlusses die erforderlichen Schritte bei dem 
Herrn Minister der Reichsdomainen. in dessen Ressort diese Schule zu rangiren 
war, gethan. In Folge dessen waren vom Ritterschafts-Comite noch weitere 
Auskünfte über diese Schule, deren Begründung und Lehrumfang vorzustellen. 
Nachdem ferner in den Lehrplan einige vom Ministerium gewünschte Zusätze 
(bezüglich des Unterrichts in der Geschichte und Geographie Rußlands, sowie 
die Bestimmung, daß die Attestertheilung über absolvirtes Examen nur bei 
Vorhandensein der erforderlichen Kenntniß in der russischen Sprache zu geschehen 
habe) aufgenommen waren, wurde die Sahtensche Ackerbauschule laut Allerhöchst 
am 21. December 1876 bestätigten Reichsraths - Gutachtens zur III. Kategorie 
der Lehranstalten in Hinsicht auf die Vergünstigungen bei Ableistung der Wehr
pflicht beigezählt, worüber der Herr Landesbevollmächtigte den Director der 
Anstalt in Kenntniß setzte. 

sä § 25. 
In Betreff der durch diesen § beschlossenen obligatorischen Annahme des 

Postens eines nichtresidirenden Kreismarschalls für die Dauer eines Trienniums 
hat der Ritterschafts-Comite keine Wahrnehmungen zu erfüllen gehabt, indem 

2* 
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diese Bestimmung durch den Beschluß der Ritterschaft selbst in Kraft getreten 
nnd daher seine Wirksamkeit auf ihre Mitglieder üben muß. 

Ueber die Art, wie der Rittterschafts-Comite ihn hinsichtlich der von Kreis
marschällen früher gewünschten Rücktritte vom Amte interpretirt hat, kann der 
Ritterschafts-Comite aus das in § 2 der ritter- und landschaftlichen Relation 
Berichtete verweisen. 

acl § 26. 

Ueber das Budget der Ritterschafts-Casse berichtet die Relation des Herrn 
Obereinnehmers das Nähere. 

acl § 27. 
Dieser § besagt die Nichtannahme der im Landtagsschluß nicht berührten 

Deliberatorien, enthält somit keinen Auftrag für den Ritterschafts-Comite. 

Theil II. 
betreffend die Verhandlungen, die nicht auf Grund besonderer 

Instructionen geführt worden sind. 

§ 1. 

N e u e  S t i f t u n g e n .  
Aus dieser Landtagsperiode hat der Ritterschafts-Comite hinsichtlich Be

gründung neuer Stiftungen Folgendes zu referiren 
1) Von dem Livländischen Hofgerichte wurde dem Ritterschasts-Comite 

eine beglaubigte Abschrist des für rechtskräftig erkannten Testamentes 
des weiland Herrn von Bartholoms gemäß dessen ausdrücklicher Be
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stimmung übersandt. Aus demselben geht hervor, daß er über das 
Gut Oriküll auf Oesel und ein Kapital von 60,000 Rubel sidei-
commissarische Bestimmungen zum Besten bestimmter Personen und 
ihrer Descendenz getroffen hat; nach etwaigem Aussterben der zur 
fideicommissarischen Erbfolge Berufenen aber sollen die Ritterschaften 
der Ostsee-Gouvernements in den Besch treten zur Errichtung eines 
Stiftes auf dem Gute Oriküll für 12 adliche Fräulein aus den 
immatrikulirten Geschlechtern der Gouvernements Liv-, Ehst- und Kur
land und der Insel Oesel. Jede der 4 Ritterschaften soll dann auf 
den Landtagen 3 Fräulein zu Damen dieses von Bartholomäischen 
Stiftes zu ernennen die Berechtigung haben; 

2) zur Säcularfeier des Mitauschen Gymnasiums hat der Herr Baron 
Recke-Paulsgnade 2000 Rubel als Kapital bestimmt, von dessen Zinsen 
ein Stipendium durch die Lehrer-Conferenz, unter Mittheilung hierüber 
an den Ritterschafts-Comite, an solche Primaner des Gymnasiums 
ertheilt werden soll, welche sich zum Pfarramte im Dienste unserer 
evangelischen Landeskirche vorbereiten wollen; die nicht verwandten Zinsen 
sind zum Kapital zu schlagen, dessen Betrag beim Ritterschafts-Comite, 
dem die verzinsliche Veranlagung desselben und die Auszahlung der Zinsen 
übertragen wird, niedergelegt ist. Später hat der Herr Baron Recke 
die Bestimmung getroffen, daß das Stipendium auch an andere Primaner 
ertheilt werden kann, wenn sich keiner dem Studium der Theologie sollte 
widmen wollen. Ertheilt soll es werden für die Zeit von 2 Jahren. 

Der Ritterschasts-Comite hat dem Wunsche des Herrn Baron 
Recke entsprechend bis zur Beschlußfassung des Landes die Ritterschafts-
Rentei zum Empfange des Kapitalbetrages ermächtigt und wird sich 
beehren das diesbezügliche Deliberatorimn einzubringen, 
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3) Herr Fedor von Wittenheim hat in seinem Testamente über sein Allodial-
vermogen die kurländische Ritterschaft zum Erben eingesetzt, und sollen 
die Zinsen dieses Kapitals bis zum Ableben seiner Gemahlin, der Frau 
Elsriede v. Wittenheim, sowie seiner Pflegetochter Emma v. Wulff 
(verehelichte v. Korff) ganz, resp. zu 3/4 ausgekehrt, hernach aber zu 
Stipendien verwandt und zur Begründung einer Blinden-Anstalt und 
Augenheil-Klinik capitalisirt werden. 

Die Constituirung einer Nachlaß-Curatel erfolgte durch die 
zuständige Behörde, und holte der Ritterschafts-Comite vor Ablauf der 
Präclusiv-Angabefrist den Beschluß der Ritterschaft über den Antritt 
der Erbschaft ein. Dieselbe ist von der Ritterschaft acceptirt worden, 

4) der frühere Assessor des Hasenpothschen Oberhauptmanns-Gerichts, Baron 
Schilling, hat dem Ritterschasts-Comite theils in Werthpapieren, theils 
in baarem Gelde eine Summe von 4000 Rubel übergeben, deren Zinsen 
er als Beihülfe zur Erziehung von Kindern unbemittelter Eltern des 
Kurländischen Jndigenatsadels verwandt zu sehen wünschte. Der 
Ritterschafts-Comite hat diese Summe unter Vorbehalt der Ratihabition 
seitens einer Kurländischen Ritterschaft entgegengenommen und wird sich 
beehren ein diesbezügliches Deliberatorium einzubringen. 

§ 2. 

B e s t e h e n d e  S t i f t u n g e n .  

Hinsichtlich derjenigen Stiftungen, welche bereits vor dieser Landtags
periode bestanden haben oder der Ritterschaft aus früheren Relationen bekannt 
sind, hat der Ritterschafts-Comite zu berichten 
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1) daß er wegen des successiven Wachsens des von der Ritterschaft zu 
verzinsenden Kapitals der Charlotte v. Hahnschen Stiftung ein Deli-
beratorium einbringen wird; 

2) in Betreff des Katharinen-Stifts waren bei der Besetzung einer vacant 
gewordenen Stiftsstelle zwischen dem Herrn Curator und dem Collegium 
allgemeiner Fürsorge Differenzen eingetreten, wegen deren Austrages die 
Entscheidung des Ministeriums des Innern nothwendig wurde. 

Von dem Grafen Friedrich von der Pahlen wurde einer Bestim
mung seiner Mutter gemäß die derzeit zahlbar gewordene Summe von 
10000 Rubel zum Besten des St. Katharinen-Stistes übergeben; die 
nähere Bestimmung hinsichtlich der Verwendung entsprechend der ihm 
bekannten Willensmeinung seiner Mutter hat sich der Herr Graf mit 
dem Ritterschasts-Comite zu vereinbaren vorbehalten. 

§ 
R i t t e r h a u s  

Die Mitausche Immobilien-Taxations-Commission wandte sich an den 
Ritterschasts-Comite wegen Designirung eines Delegirten zur Theilnahme an 
der Taxation des Ritterhauses, das hinsichtlich der Beamtenwohnungen in 
Grundlage der Anmerkung zum Art. 129 der Städte-Ordnung der Taxations-
steuer unterläge. Der Ritterschasts-Comite lehnte es ab, die behufs Vollziehung 
der Taxation gewünschte Anordnung zu treffen, weil er durch den bezogenen 
Artikel der Städte-Ordnung den Art. 44 Provinzial-Codex Thl. II nicht als 
aufgehoben erachtet. In diesem Sinne beantwortete er auch ein auf den bezeich
neten Zweck gerichtetes Schreiben des Mitauschen Stadtamtes, jede Beteiligung 
ablehnend, da er sich nicht in der Lage befinde, einen auf das Aufgeben 
eines Privilegiums der Ritterschaft gerichteten Schritt zu thun. 
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§ 4. 
J a g d  

Hinsichtlich des gegenwärtig in Kurland in Geltung stehenden Jagdgesetzes 
erlaubt sich der Ritterschafts-Comite bei seinem Referat über dessen Cxportirung 
in Kürze auf die dieser Landtagsperiode vorausgegangenen Verhandlungen zurück
zugreifen. Der Conserenz-Schluß von 1870 § 19 hatte der Ritterschafts-
Repräsentation in dieser Frage nach 3 Richtungen hin eine Instruction gegeben: 
1) im Allgemeinen die Aufhebung der freien Jagd zu bewirken, wobei nur eine 
Beschränkung des Jagdrechts auf das Minimalmaß von 500 Lofstellen statt
finden sollte; 2) gewisse Modification zu erstreben, falls das Project vom 
Jahre 1865 der weiteren Verhandlung zu Grunde gelegt werden sollte; 3) im 
Falle der nicht zu erzielenden Aufhebung der freien Jagd nach § 19 des Land-
tags-Schlusses von 1869 die Beschränkung der Jagdfolge gesetzlich zu erwirken. 
Der Ritterschasts-Comite glaubte die Aufhebung der freien Jagd am leichtesten 
durch ein Zurückgreifen auf den ministeriellen Entwurf von 1865 mit den 
gewünschten Modificationen erreichen zu können und beschritt somit den zweiten 
ihm im Conferenz-Schluß angegebenen Weg. 

Nachdem dieser Entwurf eines Jagdgesetzes für Kurland im Jahre 1870 
im Ostsee-Comite (wegen erachteter Unstatthastigkeit einer fingulären Erledigung 
dieser Sache für Kurland) nicht zur Behandlung gekommen war, und der Herr 
Minister des Innern die Sache an den Reichsrath bringen wollte, wurde das 
Project zurückgezogen, und hatte der derzeitige Herr Landesbevollmächtigte Mühe, 
bei einem hierauf im Reichsrathe für das Reich eingebrachten Projecte, dessen 
Ausdehnung auf Kurland abzuwenden. Es war nämlich dort in einer Commission 
bei einer Einschränkung des projectirten Jagdgesetzes auf 5 innere Gouvernements 
die Hinzuziehung der Ostsee-Gouvernements gleichfalls ins Auge gefaßt. 
Sich daraus stützend, daß der Adel nur unter gewissen Voraussetzungen sein 
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Privilegium ausgegeben, wollte der Landesbevollmächtigte dem Lande die Mög
lichkeit verschaffen, sich über dies Project zu äußern, bezeichnete aber gleichzeitig 
für den Fall, daß solches nicht erreicht werden könnte, diese Voraussetzungen; 
dahin gehörte die Adoption des Vorschlages der Reichsraths-Eommission, das 
Jagdrecht auf das Minimalterrain von 100 Dessätinen zu beschränken, gegen
über dem Vorschlage des Ministeriums, welches das Jagdrecht jeden Grund
eigentümers anerkannte, ferner der Verbleib und die Verwendung der aus Erlös 
von Jagdscheinen fließenden Gelder in der Provinz selbst. 

Wurden nun auch die Ostseeprovinzen bei den späteren Phasen der Projecte 
im Reichs-Rath nicht mehr hineingezogen, so waren die Beschlüsse insofern den
noch von Bedeutsamkeit, als bei einem Jagdgesetz für Kurland die dort adop-
tirten Grundsätze gleichfalls zur Geltung gebracht worden wären. Man neigte 
sich im Reichsrathe namentlich zur Annahme des Jagdrechts jeden Grund-
eigenthümers. 

Als jedoch die Projecte für das Reich im Reichsrathe keine Annahme 
gesunden hatten und daher sür Kurland die Möglichkeit gegeben war, wieder 
die Action zu beginnen, glaubte der Landesbevollmächtigte die persönliche Bereit
willigkeit des Ministers des Innern benutzen zu müssen, welcher sich willig 
erklärt hatte, ein sür Polen im Jahre 1871 erlassenes Jagdgesetz in gleicher 
Weise direct zur Allerhöchsten Bestätigung für Kurland zu bringen. Es sollten 
hierbei nur möglichst geringe in den örtlichen Verhältnissen durchaus bedingte 
Abänderungen iu Vorschlag gebracht werden. Auf diese Aussicht hin hatte 
der Landesbevollmächtigte durch betreffende Eingabe beim General-Gouverneur 
das Reglement mit einigen Abänderungen in Vorstellung gebracht. Die hierauf 
stattgehabte Plenar-Versammlung wünschte die Aenderungen in einigen Punkten 
modificirt zu sehen. Diese gewünschten Aenderungen sind in dem am 20. Mai 
1877 Allerhöchst sür Kurland bestätigten Jagdgesetz auch enthalten. 

Ritt.-Relation 1878. 3 
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Durch das Erscheinen dieses Gesetzes hat ein seit dem Jahre 1851 untee 
verschiedenen Modalitäten der Ritterschafts-Repräsentation ertheilter Auftrag seinr 
Erledigung gesunden. An Stelle des gewünschten Minimal-Maßes von 500 Lof-
stellen ist das Maß von 150 Dessätinen getreten. Im Uebrigen dürste dieses 
Gesetz, wenn auch an der Fassung einzelner K§ Manches ausgesetzt werden 
kann, den Bedürfnissen der Provinz entsprechen. Nach Publication des Gesetzes 
fand zwischen dem Ritterschasts-Comite und der Commission in Sachen der 
Bauer-Verordnung, welcher die Bestimmung der Hegezeiten und die Verwaltung 
der einfließenden Gelder zufiel, eine Korrespondenz betreffend die Anfertigung 
und Lösung der Jagdscheine statt. 

Die inzwischen bereits refundirte Kostenvorlage wurde aus der Ritterschafts-
Casse bestritten. Für die den Hauptmanns-Gerichten durch Ausreichung der 
Jagdscheine und Quittungen für Hundesteuer erwachsende Arbeit hat eine Com
mission bis auf Weiteres einen Abzug im Betrage von 10 "/o von den hiefür 
gezahlten, ihr einzusendenden Geldern als Remuneration bestimmt. 

Theil III. 

Verhandlungen über den Berkauf von Gesinden der Fidei-
eommißgüter. 

Nachdem der Ritterschafts-Comite in seiner Relation zum vorigen Land
tage eingehend über dasjenige Verfahren berichtet hat, welches er beim Verkauf 
der Gesinde der Fideicommißgüter entweder aus Grund der ihm von der 
Konferenz des Jahres 1870 ertheilen Instruction, oder auf Grund not
wendig werdender eigener Verfügungen beobachtet hat, wird er für die 
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Zeit vom vorigen Landtage ab sich hauptsächlich auf eine Zusammenstellung 
über den Fortgang des Verkaufsgeschäftes beschränken können. 

Die Zahl der Fideicommisse, welche wegen Gesindsverkaufes mit dem 
Ritterschasts-Comite in Verhandlung getreten, ist von 16 aus 29 gestiegen; 
desgleichen ist die Zahl der Güter, deren Gesinde ganz oder theilweise 
zum Verkauf gekommen, von 5 auf 14 gestiegen. — Im Lause der letz
ten 4 Jahre sind verkauft worden: 

incl.Bankdarlehn 
mit einer Anzahlung von ohne Zerxten mit 

242 Gesinde für 894585 Rbl. 50 Kop. 294,892 Rbl. 20 Kop. 220,400 Rbl. 
Zusammen mit 
den im vorigen 

Triennium 
verkauften 100 „ „ 428470 „ — „ 178,115 „ 75 „ 151,800 „ 

giebt: 342 „ 1,323055 „ 50 „ 473007 „ 95 „ 372,200 „ 

Der Gesammtbetrag des hier angegebenen zu den Fideicommißfonds 
eingezahlten Geldes kann mit den von der Ritterschafts-Rentei aufgeführten 
Ziffern des Capitalbestandes insofern sich nicht decken, als inzwischen ein
zelne Tilgungsquoten auf den Kaufschilling einfließen, und die eingezahlten 
Gelder in Papieren auf Metallwährung angelegt worden. 

Es sind ferner mit den aus dem Gesindesverkauf einfließenden Gel
dern in 3 Fällen Güter zu den resp. Fideicommissen mit Uebertragung 
der Stistungsqualität auf diese bisher freien Güter erworben worden. 

Als Ausnahme von den für den Verkauf der Gesinde von Fidei-
commißgütern verordneten Regeln ist in mehreren Fällen die Tilgung der 
Antrittssumme mit dem Erlöse aus dem Gesindesverkaufe Allerhöchst ge
stattet worden. 

An Stelle der für diesen ganzen Geschäftszweig gewonnenen Hülss-
kraft mußte ein Ersatz gesunden werden, indem Herr Rudolph v. Hoerner 

3 "  
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sich wegen der ihm als Secretär der Oberlandschul-Commission erwachsen
den Arbeitsfülle veranlaßt sah, als Schriftführer in Angelegenheiten des 
Verkaufes der Fideicommißgesinde zurückzutreten. An dessen Stelle wurde 
auf Vorschlag des Herrn Obereinnehmers, dessen Geschäftstätigkeit durch 
diesen hinzugekommenen Verwaltungszweig besonders gesteigert wird, der 
Baron Leon von Sacken vom Ritterschafts-Comite mit demselben Gehalte 
angestellt. 

Theil IV. 
Ueber die Verwaltung der Ritterschafts-Güter. 

Nachstehend beehrt sich der Ritterschafts-Comite die vom Herrn Oeco-
nomie-Director übergebene Relation, mit welcher der Ritterschafts-Comite 
vollständig einverstanden ist, dem Landtage zu unterlegen. 

§ 1. 

H ö f e  d e r  R i t t e r s c h a s t s - G ü t e r .  
Nachdem die im Jahre 1866 über die Höfe Jrmlau, Abaushof, Degah-

len, Dorotheenhof, Peterthal und Ottomeiershof abgeschlossenen Pachtcontracte 
zu Georg 1878 experirten. sind besagte Güter von Neuem verpachtet worden 
und zwar entsprechend dem Landtagsschlusse von 1875 Jrmlau mit Abaushof 
und Degahlen mit Dorotheenhof vereinigt. 

Die Pachtdauer wurde auf 24 Jahre festgesetzt mit einem Zuschlage von 
10°/o zur Pachtsumme sür die Dauer der letzten 12 Jahre der Pachtzeit. 

Der ungünstige Stand des Papier-Rubels ließ es bei einer 24jährigen 
Pachtdauer wünschenswert erscheinen den Verpächter gegen Verluste zu schützen, 
die ein weiteres Sinken des Werthes unserer Valuta unbedingt nach sich ziehen 
mußte. Eine Stipulation im Pachtvertrage, die in dieser Beziehung den Ver-
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Pächter gegen Einbußen schuhte, durste auf der andern Seite keine Gefahr für 
den Pächter enthalten, daß er Verluste durch vorübergehende und nicht voraus-
zusehnde Schwankungen des Courses erlitt, da eine solche Gefahr entschieden 
abschreckend auf die Pachtliebhaber wirken mußte. Es ist nun versucht worden, 
diesen sich gegenüberstehenden Interessen dadurch Rechnung zu tragen, daß dem 
Verpächter das Recht vorbehalten wurde, an Stelle der Geldpacht eine Natural-
Lieferung von Getreide verlangen zu dürfen, wobei die zur Zeit des Ausbots 
geltenden Getreidepreise als Normalpreise angenommen wurden. 

Gegen eine Benutzung hoher Getreidepreise Seitens des Verpächters, 
welche durch Mißerndten und dergleichen, und nicht durch eine dauernde Ent
wertung unserer Valuta geursacht sind, wird der Pächter dadurch geschützt, 
daß der Verpächter eine geraume Zeit vorher darüber schlüssig werden muß, ob 
er Geld oder Natural-Zahlung verlangt. 

Auf die Pachtliebhaber hat die erwähnte Bedingung durchaus keine ab
schreckende Wirkung ausgeübt, wie die erzielten hohen Pachten es beweisen. 
Dagegen nützt diese Stipulation dem Verpächter, freilich nicht bei schwankenden 
Eoursen, wol aber bei einer dauernden Entwertung unseres Papiergeldes, wie 
dieselbe beispielsweise durch eine Werthbestimmung Seitens des Staates statt
finden könnte. 

Es sind verpachtet worden. 
1 )  J r m l a u  n e b s t  A b a u s h o f  m i t  e i n e m  F l ä c h e n r a u m  

von 1224^ Losstellen Garten- und Ackerland, 
30 zz „ Säeteiche, 

„ 89vzz „ Wiesen, 
„ 728 „ Weiden und 
„ „ Jmpedimente. 

Summa 2959-^ Lofstellen sür die Summe von 5075 Rubel an 
den Herren Baron Otto von Fircks auf Pedwahlen. 
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2 )  D e g a h l e n  n e b s t  D o r o t h e e n h o f  m i t  e i n e m  F l ä c h e n r a u m e  
von 1243^ Lofstellen Garten- und Ackerland, 

„ 523^ „ Wiese, 

Summa 2159^ Lofstellen sür die Summe von, 3700 Rubel an 
den Herren Baron Adolph von Roenne. 

3 )  P e t e r t h a l  m i t  e i n e m  F l ä c h e n r a u m  
von 491^ Lofstellen Garten und Ackerland, 

Summa 1218^ Lofstellen für die Summe von 975 Rubel an den 
bisherigen Pächter Herren Baron Leo von Mirbach. 

4 )  O t t o m e i e r s  H o f  m i t  e i n e m  F l ä c h e n r a u m  
von 379^ Lofstellen Garten- und Ackerland, 

„ 155^ „ Wiese, 
„ 86^z „ Weide, 
„ 17?? „ Jmpedimente. 

Summa 638^ Losstellen für die Summe von 1525 Rubel an 
den bisherigen Pächter Herren Baron Adolph von Drachenfels. 

Die bisherige Pacht dieser vier Güter betrug zusammen 9425 Rubel. 

Die neu erzielte Pacht beträgt zusammen 11275 Rubel. 

Es ist somit ein Plus von 19^"/o der bisherigen Pacht erzielt worden. 

„ 320 
„ 72^ 

Weide, 
Jmpedimente. 

Wiese, 
Weide, 
Säeteiche, 
Jmpedimente. 
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§ 2. 
B a u t e n .  

Oeeonomie-Gebäude. 

An Bauten sind im Lause der letzten 4 Jahre auf den Höfen der Ritter 
schasts-Gütter ausgeführt worden. 

1) in dem zu Grendsen gehörigen Beihofe Neuhof an Stelle der 
abgebrannten Riege zwei große Feldscheunen mit theilweiser Benutzung 
der vom Feuer nicht zerstörten massiven Wände der alten Riege, 

2) im Hofe Grendsen selbst ist ein Theil der Kornkleete zu einer Getreide 
darre umgebaut worden; 

3) im Hofe Ottomeiershof ist der contractlich ausbedungene Bau einer 
Feld- und Dresch-Scheune beendet und außerdem eine massive Getreide
darre erbaut worden, wofür dem Pächter eine Entschädigung von 
600 Rubel gezahlt worden ist; 

4) im Hofe Peterthal ist der contractlich ausbedungene Bau eines massiven 
Hofes-Pferdestalles nebst Wagenremise, Schweine und Faselställe beendet, 
außerdem die alte Torfscheune durch einen massiven Anbau von vier 
Faden verlängert und zu einem Knechtsviehstall eingerichtet worden. 
Der dadurch im Hosesviehstall sreigewordene Raum ist zu einem Arbeits
pferdestall nebst Wagenscheune eingerichtet worden. 

L. Brückenbauten. 

Im Laufe der letzten 4 Jahre sind keine neuen steinernen Brücken gebaut 
und nur Reparaturen an den vorhandenen ausgeführt worden. 

0. Kirchen- und Gemeindevauten. 

In der Sahtenschen Organistei ist ein neues Wohnhaus und eine massive 
Wagenremise neu erbaut und die Riege daselbst umgebaut und mit einem neuen 
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Rohrdache versehen worden. An diesen Bauten betrug der Antheil der Ritter
schaft während der Fiskus ^ zu tragen hatte. Außer dem unentgeldlich 
herzugebendem Bauholze und den von den Gemeinden zu stellenden Material
anfuhr und Handlangern betrugen die Kosten dieser Bauten für den ritterschast-
lichen Antheil 2454 Rubel 20 Kop. 

§ 3 .  
V e r m e s s u n g  u n d  R e g u l i r u n g .  

Die Regulirung der Ritterschafts-Güter kann, was die inneren Grenzen betrifft, 
im Ganzen als beendet angesehen werden, nachdem sämmtliche Gesinde in den 
neuen Grenzen verkauft sind. Allerdings kommen noch Grenzregulirungen und 
Grenzberichtigungen vor, wo eine Übereinstimmung zwischen den betreffenden 
Karten, welche die Grundlagen der Verkäufe bilden, und der Natur nicht vor
handen. Außerdem ist die Einteilung der nachbleibenden Reserve-Ländereien 
noch zu machen. 

§ 4. 

V e r k a u f  d e r  G e s i n d e .  
Zu Georg 1878 hat der Verkauf der letzten Ritterschasts-Gesinde statt

gefunden. 
Im Ganzen sind verkauft 236 Gesinde und 2 Buschwächtereien. 
Es betrugen: 

der Taxwerth der verkauften Gesinde 595,336 Rubel, 
der Kaufpreis der „ „ 684,653 „ 
die gemachte Kapitalabzahlung 42,110 „ 
die bis (Zato erhobenen Bankdarlehn 244,550 „ 
die noch zu erhebenden „ 36,000 „ 
Mithin die von den Käufern noch zu 

zahlenden Kaufpreisreste 361,993 „ 
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Die Größe des verkauften Bauerlandes beträgt 35,643 Lofstellen, unter 
denen circa 44 "/c Acker, 19°/o Wiese, 34 "/o Weide und 3"/o Unland sich 
befinden. 

Der Durchschnittspreis einer Losstelle Gesammt-Areals beläust sich demnach 
aus nahezu 19^ Rubel. 

Es ist dieses finanziell allerdings kein günstiges Resultat, doch darf man 
dabei nicht vergessen, daß der ganzen Operation weniger finanzielle als viel
mehr politische Erwägungen zu Grunde lagen. 

Wie in den meisten Fällen hat auch in vorliegendem Falle der Verkauf 
der Gesinde dem Gutsbesitzer mehr einen zukünftigen Gewinn entzogen als 
einen augenblicklichen Schaden verursacht. 

Die Pachten der verkauften Gesinde betrugen nämlich zu Georg 1866 

24281 Rubel 30 Kop. während die Zinsen der Kaufpreise 34232 Rubel 
65 Kop. betragen. Von diesen Zinsen müssen allerdings noch in Abzug 
gebracht werden 4361 Rubel, welche den bisherigen Lebzeitpächtern sür die durch 
das Kaufgeschäft unterbrochene Pacht zur Zeit noch gezahlt werden müssen. 

Rechnet man dagegen auf der andern Seite noch hinzu, daß durch 
den Verkauf der Gesinde an Bau-. Nutz- und Brennholz, so wie für 
Kalk und Ziegeln bei den Gesindesbauten, eine bedeutende Snmme circa 
6000 Rudel jährlich erspart wird, daß ferner durch Verpachtung der von 
den Gesinden abgeschiedenen Ländereien resp. Zutheilung derselben zu Hofes-
ländereien, zu neu creirten Ansiedelungen u. s. w. auch ein Paar Tausend 
Rubel gewonnen worden, so geht man nicht fehl, wenn man annimmt, 
daß trotz des äußerst billigen Verkaufs der Gesinde die Einnahmen aus 
den Bauerländereien von 1866 bis 1878 sich um circa 60°/o gehoben haben. 

Ritt.-Relation 1878. 4 



26 

§ 5. 

A n s i e d e  l u n g e n .  

Im Laufe der letzten vier Jahre sind neue Ansiedelungen mit einem 
Flächenraum von zusammen 263 Lofstellen nutzbaren Landes sür den 
Preis von 5670 Rubel verkauft worden. Dieses Land bestand fast aus
schließlich aus mit Buschwerk bestandenem Weidelande und sind die Käufer 
verpflichtet worden die erforderlichen Baulichkeiten ganz mit eigenen Mitteln 
herzustellen und das Land urbar zu machen, wofür die Käufer während 
der ersten 6 Jahre weder Zinsen noch Capital zu zahlen haben. Erst 
nach Ablauf dieser 6 Jahre muß durch eine Annuität von 7"/o der 
Kaufpreis zu 5"/o verrentet und mit 2"/o getilgt werden. 

In letzterer Zeit ist der Verkauf von solchen neu zu errichtenden 
Bauerlandstellen sistirt worden, da es vortheilhaster erscheint den steigenden 
Werth des Grund und Bodens auszunutzen und diese Grundstücke daher 
nur in Pacht zu vergeben. 

§ 6. 

F o r s t .  
Die baaren Einnahmen aus dem Forste im letztverflossenen Quadriennium 

einschließlich der von den Buschwächtern gezahlten Pachten, welche früher 
direet an den Förster, gegenwärtig aber an die Forst-Kasse abgeführt werden, 
und nach Abzug der gezahlten Gagen, Pensionen, Ausgaben für Bauten 
und Cultur belaufen sich bis dato auf 5725 Rubel 50 ̂ 2 Kopeken. 

Diese Einnahmen sind vorzugsweise erzielt worden durch den Verkauf 
des in den Gesindesgrenzen stehenden Holzes. 

Durch vollzogenen Verkauf hören diese Einnahmen auf und dürfte für 
die nächste Zukunft auf keine Reineinnahme aus dem Forste zu rechnen 
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sein, weil der durch frühere allzustarke Holzlieferung angegriffene und durch 
Nonnenfraß theilweise zerstörte Wald der größten Schonung bedarf. 

Zu Georg 1876 wurde der Herr Ritterschafts-Förster Voß krankheits
halber und auf seine Bitte bis zum nächst einfälligen Landtage beurlaubt 
und ihm bis dahin von seiner Gage 600 Rubel jährlich yuasi als Pension 
belassen. An seiner Stelle wurde stellvertretend angestellt der Herr Albert 
Geguns mit einem Gehalte von 800 Rubel baar und den Revenüen aus 
der Ritterschasts-Forstei, welche sich auf etwa 400 Rubel jährlich belaufen. 

Letzterem, dem Herrn stellvertretenden Ritterschafts - Förster Geguns ist 
ferner versprochen worden, wegen seiner definitiven Anstellung so wie wegen 
Zusicherung einer Pension bis zum Betrage von 500 Rubel jährlich, nach 
Maaßgabe der als Ritterschasts-Förster ausgedienten Jahre, dem nächst 
einfälligen Landtage die erforderliche Unterlegung zu machen. Gleichzeitig 
wird auch der Landtag über die definitive Entlassung respectiv Pensionirung 
des Herrn Ritterschasts-'Försters Voß Beschluß zu fassen haben. Hiebei ist 
zu bemerken, daß der Herr Ritterschafts-Förster Voß für seine Lebzeit angestellt 
war und da er unbemittelt, nur unter der Bedingung einer entsprechenden 
Pensionirung seine Entlassung erbat. 

Endlich wären hier noch hinzuzusügen, daß der Herr Ritterschasts-
Förster Voß an baarem Gehalt, und sonstigen Emolumenten exelu8ive den 
Revenüen aus der Ritterschafts-Forstei eiiea 1400 Rubel jährlich erhielt, 
somit die an ihn gezahlte Pension und die Gage des stellv. Herrn 
Ritterschafts-Försters jene Summe nicht übersteigt. 

Zur Verstärkung der Forstwache sind ferner im Laufe der letzten 
vier Jahre vier neue Buschwächtereien creirt und zwar 

1 )  D i e  B u s c h w ä c h t e r e i  M e l l m e s c h  m i t  e i n e m  K o s t e n a u f w a n d  
von 525 Rubel, 

H-»-
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2 )  d i e  B u s c h w ä c h t e r e i  S t o r c h n e s t ,  m i t  e i n e m  K o s t e n a u s w a n d  
von 350 Rubel; 

3 )  d i e  B u s c h w ä c h t e r e i  F u c h s b e r g ,  m i t  e i n e m  K o s t e n a u f w a n d  
von 350 Rubel; 

4 )  d i e  B u s c h w ä c h t e r e i  T o r f m o o r ,  m i t  e i n e m  K o s t e n a u f w a n d  
von 350 Rubel. 

Bei den sud 2) 3) und 4) aufgeführten Buschwächtereien sind noch 
die Riegen zu erbauen, während bei der 8ub 1) aufgeführten eine Riege 
schon erbaut ist. 

Auf den schon früher etablirten Buschwächtereien Zeematte und Tille 
sind ebenfalls Riegen für je 175 Rubel erbaut worden. 

Die Kosten der Urbarmachung des den obengenannten 4 neuen Busch
wächtereien zugetheilten Ackerlandes in der Größe von circa 20 Losstellen 
betrug sür jede durchschnittlich 200 Rubel. 

Obgleich die Forstwache durch die Etablriung dieser neuen Busch
wächtereien wesentlich verstärkt, so werden bei der zerrissenen Lage des 
Ritterschasts-Forstes und bei dem Ueberhandnehmen der Holzdefraudation 
noch mehr neue Buschwächtereien angelegt werden müssen; dagegen wird es 
dann möglich werden, mehrere der älteren ungünstig gelegenen Buschwächter
gesinde zu verkaufen oder zu verpachten. 

Zu Culturzwccken sind dem Herrn Ritterschafts-Förster jährlich 500 Rubel 
bewilligt worden, und ist mit der Einteilung des Forstes, Renovirung der 
schon vorhandenen, Anlage neuer Entwässerungen und Versetzung der zahllosen 
kleinen Waldwege aus die Schlaglinien der Anfang gemacht worden. 

Im Sommer dieses Jahres brannten etwa 40 bis 50 Lofstellen eines 
mit jungen Kiefern bestandenen Moores aus. Der durch das Feuer geursachte 
Schaden beläuft sich nach der Schätzung des Herrn Ritterschafts-Försters auf 
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etwa 4 bis 500 Rubel. Ueber die Entstehungsursache des Feuers ließ sich 
nichts ermitteln. 

Das im Jahre 1877 emanirte Jagdgesetz* erfordert eine Bestimmung 
seitens der Ritterschaft über die Jagd in den Ritterschafts-Waldungen. 
Es dürfte vielleicht zweckmäßig sein, die Jagd in einem Theil der Waldungen 
sofort zu verpachten, während in einem sich besonders dazu eignenden Theil 
des Forstes, für die nächsten Jahre wenigstens, Rehstände herangezogen 
werden müßten. 

§ 7. 

G r e n z e n  u n d  S e r v i t u t e .  

Die seit den vierziger Jahren obschwebenden Verhandlungen wegen 
Ablösung der gegenseitigen Servitute zwischen den Ritterschafts-Gütern einer
seits und den angrenzenden Kronsgütern andererseits haben endlich insofern 
zu einem Resultate geführt, daß mit den Kronsgütern Rawen, Weinschenken, 
Abaushof und Pravingen eine Servituts-Ablösung und Grenzregulirung statt
gesunden und nach erfolgter Bestätigung in diesem Frühjahre eingeführt 
worden ist. Durch diese Regulirung sind namentlich mehrere in der Krons
grenze streubelegenen Ritterschasts-Gesinde soweit regulirt, daß deren Verkauf 
möglich wurde. 

Nachgeblieben sind noch die Servitute zwischen den Ritterschasts-Gütern 
Jrmlau und Degahlen einerseits und dem Krongute Tummen andererseits, 
weil nach erfolgter Selvitutfeststellung die angrenzenden Tummenschen Gesindes-
wirthe eine Menge neuer Servitute beansprucht hatten, welche diesseits nicht 
anerkannt werden und daher dem Schiedsgericht zur Entscheidung überwiesen 
werden mußten. 
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Nachdem die bezügliche Lokaluntersuchung Seitens des Schiedsgerichts 
im Laufe dieses Sommers stattgefunden, steht zu hoffen, daß im nächsten 
Jahre auch diese Sache ihn Erledigung finden wird. 

Auch mit dem Privatgute Samiten hat im Laufe dieses Sommers 
ein Servitutsaustausch resp. Grenzregulirung stattgefunden. 

§ 8. 

B r a n d s c h ä d e n  u n d  F e u e r v e r s i c h e r u n g .  
1) Am 7. December 1877 brannte die Riege im Grendsenschen Bei

hofe Neuhos nebst bedeutenden Getreidevorräthen nieder. Das Gebäude 
war für 1500 Rubel versichert und ist diese Summe an den Be
schädigten ausgezahlt worden. Die Ursache des Brandes ließ sich 
nicht feststellen, 

2) am 16. September dieses Jahres brannte die Riege im Grendsen
schen Dreimann Jahne Gesinde gleichfalls mit bedeutenden Getreide
vorräthen nieder. Das Gebäude war sür 200 Rubel versichert, 
welche, da das Gesinde dem Credit-Verein verpfändet, der Direction 
des Letzteren zur Disposition gestellt sind. Durch die betreffende 
Untersuchung konnte die Entstehungsursache des Feuers nicht ermittelt 
werden. 

§ 9 .  
V o l k s s c h u l e n .  

Die nach § 9 des Landtagsschlusses vom Jahre 1875 eingeleiteten 
Verhandlungen mit den Gemeinden der Ritterschafts-Güter haben noch zu 
keinem allendlichen Abschluß geführt werden können, da die Entschädigungs
ansprüche der besagten Gemeinden exorbitant hoch lcirca 30,000 Rubel) 
waren. Mit der Grendsenschen und Abaushösschen Gemeinde jedoch ist die 
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Sache soweit geführt, daß diese beiden Gemeinden jede für sich ein Grund
stück zur Etablirung einer Schule von der Ritterschaft gekauft haben. 

Die beiden Gemeinden haben sich dabei auch das Recht vorbehalten, 
entweder ihre Entschädigungsansprüche wo gehörig geltend zu machen oder 
sich mit der von'der Ritterschaft gebotenen Summe zufrieden zu erklären. 
In beiden Fällen wird die zu zahlende Entschädigung vom Kaufpreise des 
betreffenden Grundstückes in Abzug gebracht. 

Um jedoch durch die Verhandlungen mit den Gemeinden die von 
dem unterdessen emanirten Gesetz für die Volksschulen gebotene Reorga
nisation des Seminars nicht zu verzögern, ist die bisher mit dem Semi
nar verbundene Volksschule in die beim Schul-Etablissement befindliche 
für den Oeconomen erbaute, später zu etner Mädchenschule benutzte Her
berge verlegt worden. Es finden darin etwa 100 Volksschüler, wenn auch 
sehr beengt, ein Unterkommen. 

§ 10. 

St immberecht igung  der  Ri t terschaf t s -Güter .  

So lange die Ritterschaft ausschließlich den Landtag beschickte, an 
Richterwahlen u. s. w. Theil nahm, war die Ausübung des Stimmrechts 
für die Ritterschafts-Güter zum Mindesten überflüssig, weil die in den be
treffenden Versammlungen abgegebene Stimmenmehrheit zugleich auch den 
Willen der Eorporation resp. des Besitzers der Ritter-Güter ausdrückte. 
Gegenwärtig aber, wo neben den Mitgliedern der Corporation auch die 
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übrigen Rittergutsbesitzer zur Theilnahme an den Landtagsversammlungen, 
Wahlen u. s. w. berufen sind, dürste es ebenso gerechtfertigt als nützlich 
erscheinen der Ritterschaft die Stimmberechtigung für ihren Besitz zu er
werben. Die Ausübung dieses Stimmrechtes fiele natürlich dem gesetzlichen 
Vertreter der Corporation, dem Ritterschafts-Comite zu. 

Landesbevollmächtigte Graf Keyserling. 

Kreismarschall Graf Keyserling. 

Kreismarschall Baron Grotthuß. 

Kreismarschall Baron Rummell. 

Obereinnehmer Baron Sacken. 

M. Hüllessem, 
Ri t tersch  a f t s -Secre tär .  



Helütion Äes Memmckmers 
ü b e r  

die Verwaltung des Vermögens der Ritterschaft 
zum Landtage 18^j?g. 

Ritt.-Relation. 5  



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall, 

Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Äuf das im Eingange meiner Relation über die Verwaltung der all
gemeinen Landschaftskasse betreffend den Zeitraum der Rechenschaftslegung 
und die Jahresrechnungen Gesagte Bezug nehmend beginne ich 
sogleich mit der Berichterstattung über die Ausführung der durch den 
Landtagsschluß vom 8. März 1875 der Obereinnehmer-Expedition gewor
denen Aufträge. 

aä § 6. Der Wittwe Baronin Alexandra von Stempel ist die jährlich 
bewilligte Pension von 200 Rubel, vom 1. December 1874 ab, gezahlt 
worden. 

ad K 7. Die Zahlung der zum Zwecke der Aufbesserung des Etats 
der Aebtissin und der Inhaberinnen der 13 vorhandenen Nießlingsstellen 
des Katharinen-Stifts bewilligten Subvention von 240 Rubel jährlich ist 
vom Stiftungstage, den 7 November 1875, ab geleistet worden. 

aä K 8. Die der Frau Emma Maczewsky bewilligte triennale Pen
sion von 200 Rubel jährlich ist vom 1. December 1874 ab gezahlt 
worden. 

aä § 11. Die Zahlung der dem Ritterschafts-Arzte vr. Baron v. Korfs 
auf Lebzeiten bewilligten jährlichen Pension von 1000 Rubel ist mit dem 

5 *  
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23. August 1875 beginnend dem Pensionär bis zu seinem Ableben, den 
8. März 1876, und sodann zufolge Beschluß der Ritterschaft der Wittwe 
in demselben Betrage bis hiezu geleistet worden. 

aä § 12. Der Gehalt des Ministerialen Weglien ist vom 1. December 
1874 ab um 100 Rubel erhöht worden. 

aä § 13. Zur Beschaffung eines eisernen Geldschrankes behufs Auf
bewahrung der Fonds für die verkauften Majorats-Gesinde ist ein Vorschuß 
von 550 Rubel gewährt worden. 

§ 14. Von den aus den Reservefonds angewiesenen drei Nießlingen 
ist das Fräulein Sophie von Huene mit dem 12. Juni 1877 durch Ab
leben ausgeschieden, die beiden anderen Damen sind bisher noch aus diesen 
Mitteln unterstützt worden, da in der Nicolai-Stiftung keine Quote frei ist. 

aä § 15. Die Obereinnehmer-Expedition hat den Nießlingen der 
Nicolai-Stiftung den Beschluß der Ritterschaft notisiclrt, daß sie alle drei 
Jahre vor dem Landtage Zeugnisse über ihre Hülfsbedürftigkeit einzusenden 
haben und sind dieselben dieser Bestimmung nachgekommen. 

aä § 20. Die zur Trockenlegung der Keller des Katharinen-Stifts 
bewilligte Subvention von 500 Rubel ist dem Herrn Stiftscurator aus
gekehrt worden. 

aä § 21. Der der Aebtissin des Katharinen-Stists Frau v. Paucker 
bewilligte einmalige Zuschuß von 200 Rubel ist derselben ausgezaht worden. 

In Hinsicht der Bestimmungen des Budgets hat eine Überschreitung 
desselben im Conto des Ritterhauses stattgefunden, geursacht durch die Noth-
wendigkeit im Rittersaale und den andern Zimmern größere Reparaturen 
vorzunehmen und das Ameublement derselben in Stand zu setzen und durch 
das Erforderniß zur Beschaffung des zum Haushalte nöthigen Wassers einen 
Brunnen anzulegen, da die frühere durch die Drixe gespeiste Pumpe zu 
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Zeiten eines niedrigen Wasserstandes gar kein Wasser lieferte, sonst aber 
wegen fortschreitender Verschlammung des Flusses so gänzlich unbrauchbares, 
daß das zum Haushalte erforderliche Wasser aus der Aa herbeigeführt wer
den mußte, was ebenso kostspielig als beschwerlich war und woher diesem 
Uebelstande abgeholfen werden mußte. Die Summe der überschrittenen Mittel 
in diesem Conto beträgt für das verflossene Quadriennium 4660 Rubel 
9 Kop. 

Eine weitere Überschreitung des Budgets ist in dem Rechnungsjahre 
1876/? im Conto der Reparaturen der Schule, Doctorat und kirchlichen 
Gebäude auf den Ritterschaftsgütern mit 1568 Rubel 22 Kop. eingetreten, 
weil der Bau eines neuen Wohnhauses und einer neuen massiven Wagen
remise in der Sahtenschen Organistei eine größere Ausgabe erfordert hat. 

Endlich haben zwei im Budget nicht vorhergesehene Ausgaben statt
gefunden, nämlich die Pensionirung des früheren Ritterschafts-Försters Voß 
und die Gagirung des jetzigen Försters Geguns; beide Ausgabeposten sind 
aus den für die Verwaltung der Ritterschaftsgüter bewilligten Mitteln be
stritten und ist dadurch keine Überschreitung dieses Contos geursacht worden. 

Der aus der Ritterschaftscaffe zum Unterhalt des Goldingenschen Gym
nasialgebäudes geleistete Zuschuß betrug nach dem letzten Rechenschaftsberichte 
am 12. Juni 1874 Rubel 114, und ist bis hiezu auf den Betrag von 
497 Rubel 73^2 Kop. angewachsen, denn da die Einnahme, nämlich die 
Miethe für das Gymnasialgebäude 900 Rubel beträgt, die Jahreszinsen des 
für den Ankauf des Gebäudes verausgabten Kapitals mit 690 Rubel in 
Ausgabe zu stellen und die jährlichen Reparaturkosten im Budget mit 300 Rub. 
veranschlagt sind, diese Mittel auch mit Ausnahme des letzten Jahres verbraucht, 
im Jahre 187^/s sogar mit 251 Rubel 80 Kop. überschritten sind, so muß 
sich auch für den Fall, daß die Reparaturkosten die budgetmäßigen Mittel 
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nicht übersteigen, die Bilanz an Einnahmen und Ausgaben aus einen jähr
lichen Ausfall von 90 Rubel stellen. 

Die Rechnungen und Belege für die Unterhaltung des Gebäudes sind 
mir von dem Herrn Goldingenschen Kreismarschall übergeben und liegen 
zur Durchsicht bereit. 

Das für den Ankauf des Gymnasialgebäudes verausgabte Kapital von 
13800 Rubel ist auf den Activ-Etat des ritterschaftlichen Vermögens gestellt. 

Die Auslage der Ritterschastscasse zur Remuneration für die Buch
führung über den Verkauf der Fideicommißgesinde betrug nach dem letzten 
Rechenschaftsberichte bis ult. October 1874 Rubel 572 — 85^/2 Kop. 
und da bis hiezu die eingeflossenen Unkosten-Beiträge nur in zwei Jahren 
die besagten Remunerationskosten gedeckt haben auch, wie schon oben hervor
gehoben, die Mittel zur Anschaffung eines eisernen Schrankes hergegeben 
werden mußten, so hat sie gegenwärtig den Betrag von Rubel 1288 
4^/2 Kop. erreicht, der auf den Activ-Etat gestellt ist. 

Die der Doblenschen Hauptmannswidme im Jahre 1864 gewährte 
Anleihe im Betrage von 394 Rubel 17 Kop. ist am 12. Juni 1876 
getilgt worden. 

Am 21. Januar 1877 ist der Obereinnahme-Expedition von dem Ritter-
schafts-Eomite die von der Hauptverwaltung der Libauer Eisenbahn-Gesell
schaft der Grobinschen Hauptmannswidme zu zahlende Expropriationssumme 
und zwar an Kapital 1451 Rubel 78 Kop. und an aufgelaufenen Zinsen 502 Rubel 
8 Kop. übergeben worden. Das Kapital ist in 5°/oigen kurländischen 
Pfandbriefen im Nominalwerte von 1400 Rubel und einem Sparkassen
scheine auf Zinseszins, groß 65 Rubel 78 Kop., angelegt und Hierselbst 
asservirt, die erwähnten Zinsen sowie die Jahresrenten im Betrage von 
70 Rubel sind dem Herrn Grobinschen Hauptmann ausgezahlt worden. 
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Aus dem Verkaufs-Erlöse der Gesinde der Ritterschaftsgüter in den letzten 
vier Jahren sind bis hiezu eingegangen an Darlehnsbeträgen des kurländi-
schen Creditvereins 166700 Rubel in 5°/o kurländischen Pfandbriefen und 
an Anzahlungen der Käufer 20976 Rubel, für welche Summe mit Hinzu
rechnung der am Schlüsse des letzten Rechnungsjahres vorhandenen und 
nun versilberten Sparkassenscheine im Betrage von 122 Rubel 37 Kop. nach 
stehende Werthpapiere angekauft sind: 

1) Metallpfandbriefe 400 Rubel — Kop. 
2) 5 v/o Pfandbriefe 20800 „ — „ 
3) Sparkassenscheine 12 „ 63 „ 

Summa 21212 Rubel 63 Kop. 

Am Schluß des vorigen Triennmms erreichte der Kapitalbestand für 
die verkauften Gesinde der Ritterschaftsgüter den Betrag von Rubel 104422 
37 Kop. der nunmehr nach Ausscherdung der Sparkassenscheine im Werthe 
von 122 Rubel 37 Kop. mit nur 104300 Rubel in Rechnung zu stellen ist. 

Die kündbaren 4H"/o Pfandbriefe im Betragee von 3500 Rubel habe 
ich gegen 5 °/o kurländische Pfandbriefe mit 1 "/o erhaltenem Aufgelde eingetauscht. 

Ferner habe ich aus diesem Fonds am 1. Februar 1877 5°/o Pfand
briefe im Nominalwerthe von 5000 Rubel zum Course von 98 verkauft 
und dagegen 4900 L 4^°/oige englisch-russisch consolidirte Eisenbahn-Obli-
gationen a 96°/o ---- 6 Rubel 14 Kop. pro L gekauft; dieses Kapital 
beträgt zum Emissions-Course von 6 Rubel 40 Kop. pro L gerechnet 
50560 Rubel und hat an Zinsen im Jahre 1877 Rubel 3433 — 62 Kop. 
im Jahre 1878 3600 Rubel 8 Kop. gegeben, was eine durchschnittlich 
7°/oige Verzinsung des ursprünglichen Kapitals von 50000 Rubel ergiebt. 
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Der gesammte Kapitalbestand beträgt gegenwärtig mit Hinzurechnung 
des besagten Gewinnes von 560 Rubel 292772 Rubel 63 Kop. und ist 
in folgenden Werthpapieren angelegt: 

und auf den Activ-Etat des ritterschaftlichen Vermögens gestellt. 

Der veräußerliche Pfandbriefsfonds der Ritterschaft betrug am 1. No
vember 1874, Rubel 40304, von den derzeit vorhandenen Wertpapieren 
habe ich sämmtliche 4^ v/o ige Pfandbriefe im Betrage von 400 Rubel, sowie 
die Reichsbankbillete im Werthe von 400 Rubel gegen 5 v/o kurländische 
Pfandbriefe, erstere mit 1°/o erhaltenem Aufgeld, letztere sl pari umgetauscht. Im 
Laufe dieses Ouadrienniums sind für Einnahmen der Forstcasse der Ritter
schaftsgüter 5 v/o kurländische Pfandbriefe im Nominalwerthe von 6600 Rubel, 
ferner aus disponibel» Mitteln dieselben Werthe im Nominalwerthe von 
14000 Rubel und 2000 L 4-^ v/o ige englisch-russische consolidirte Eisenbahn-
Obligationen ä 96 v/o 6 Rubel !4 Kop. pro L sür die Summe 
von 12288 Rubel gekauft, die zum Emissions-Eourse von 6 Rubel 40 Kop. 
pro ^ gerechnet im Nominalwerth ein Kapital von 12800 Rubel reprä-
sentiren. 

Endlich ist zur Anlage noch vorhandener disponibler Mittel im Juni 
1878 das neben dem Ritterhause belegene, bisher der Doctorin Grüner 
gehörige Haus nebst Grundstück für den Preis von 10000 Rubel gekauft 
und auf den Kaufpreis sogleich 6000 Rubel abgezahlt, der Kaufschillingsreff 

1) kurländische Metallpfandbriefe 
2) kurl. 5 v/o ige Pfandbriefe 
3) russisch-englische 4^v/<,ige Eonsols 
4) Sparkassenschein 

6800 Rubel — Kop. 
235400 „ — „ 
50560 „ — „ 

12 „ 63 „ 

Summa 292772 Rubel 63 Kop. 
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von 4000 Rubel bis zur Kündigung der auf dem Grundstück ruhenden 
Obligationen in diesem Betrage schuldig verblieben. Die Wohnungsmiethen 
des Hauses betragen 890 Rubel, die jährlichen Abgaben für dasselbe circa 
170 Rubel, rechnet man zu dieser Ausgabe noch die jährlichen Unterhaltungs
kosten mit 120 Rubel hinzu, die nicht zu niedrig gegriffen sind, so ergiebt sich eine 
6 v/o Verzinsung des Anlagekapitals, mit Ausschluß dieses ersten Jahres, in 
welchem die Reparaturen eine größere Ausgabe erfordert haben. Nach dieser gegebe
nen Ausrechnung beträgt das nicht gebundene Vermögen der Ritterschaft gegenwärtig 
79708 Rubel und ist in nachstehenden Werthpapieren und Immobilien angelegt: 

und auf den Activ-Etat des ritterschaftlichen Vermögens gestellt. 

Die zu obigen Kapital-Anlagen disponiblen Mittel sind entnommen zu 
einem Theil aus dem Reservefonds der am Schlüsse dieses Quadrienniums 
einen Restbetrag von über 15000 Rubel nachweiset, zum andern Theil aus 
den größeren Einnahmen der Ritterschaftsgüter, auf welche in der Relation 
des Herrn Oeconomie-Directors hingewiesen ist. 

In diesem Rechenschaftsberichte ist gleichfalls zu erwähnen, daß auch 
die Ritterschaftscasse bei der Liquidation des Banquierhauses M. S. Stern 
<d Sohn keine Einbuße erlitten hat. 

Hinsichtlich der der Ritterschaft übergebenen resp. der Verwaltung des 
Ritterschafts-Eomites unterstellten Stiftungen ist Nachstehendes zu referiren: 

Ritt.-Relation 1878. 6 

1. kurländische Metallpfandbriefe 
2. kurländische 5" /o  Pfandbriefe 
3. russisch-englische 4^"/g Consols 
4. Haus und Grundstück 

29500 Rubel, 
31400 „ 
12800 „ 
6000 „ 

Sparkassenschein 

Summa 79708 Rubel 
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Das Capital der Staatsräthin v. Hahnschen Stiftung betrug am 1. 
November 1874, 31280 Rubel 60 Kopeken, durch ein zu Johannis 1875 
nicht angewiesenes und ein nicht erhobenes Stipendium so wie durch aus
gelaufene Zinsen im Gefammtbetrage von 467 Rubel 57 Kopeken ist das
selbe auf 31748 Rubel 17 Kop. angewachsen und in dieser Größe auf 
den Passiv-Etat gestellt. — Zu Johannis 1878 sind von den die Summe 
von 1904 Rubel 60 Kop. betragenden Zinsen statt wie bisher 1800 
Rubel — 1900 Rubel zu Stipendien angewiesen worden. 

Die Verwaltung der Baron Ferdinand v. Korsischen Stiftung ist den 
Landtagsvorschriften und Bestimmungen des Stifters gemäß geführt worden, 
das Kapital ist durch Zwischenzinsen und den bei der Auslosung eines 
Pfandbriefes erzielten Gewinn um 66 Rubel 96 Kop. vergrößert und 
somit auf 16171 Rubel 6 Kopeken angewachsen und ist in der Ritter-
schasts-Rentei asservirt. 

Die Schuld der Ritterschaft an die Sokolowiczsche Stiftung welche 
am 1. November 1874 8500 Rubel betrug ist durch eine am 13. Juni 
1876 erfolgte Kapitalabzahlung von 1500 Rubel auf 7000 Rubel ver
ringert und in diesem Betrage auf den Passiv-Etat gestellt. 

Die Zinsen der Nicolai-Stiftung sind den Statuten gemäß ausgereicht 
worden und die Verschläge über die Verwendung der Unterstützungs-Quoten 
vom 12. December 1874 bis 12. Deeember 1878 sind dieser Relation 
angeschloßen aus welchen ersichtlich, daß das Fräulen Ottilie v. Bolschwing 
die ihr zustehenden Quoten pro 12. December 1877 und 12. Juni 1878 
nicht erhoben hat. Das Kapital der Stiftung im Betrage von 45677 
Rubel 61^/2 Kop. ist auf den Passiv-Etat gestellt. 

Die laut Landtagsschluß vom 4. März 1866 K 36 dem Ritter-
schasts-Comite zur Verwaltung übergebene Stiftung der Barone v. Offen
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berg, besaß am 1. November 1874 ein Kapital von 17747 Rubel 1 Kop. 
dasselbe ist in diesem Quadriennium durch Zinsenzuschuß auf 21808 Rbl. 
63 Kop. angewachsen und in nachstehenden Werthpapieren angelegt. 

1) 5"/oige kurländische Pfandbriefe 15900 Rbl. — Kop. 
2) kurländische Metall-Pfandbriefe 5500 „ — „ 
3) Prämienscheine 400 „ — „ 
4) Sparkassenscheine 8 „ 63 „ 

Summa 21808 Rbl. 63 Kop. 

Das Kapital ist in der Ritterschafts-Rentei asservirt. 

Das Kapital der laut K 34 des Landtagsschlußes vom 28. Februar 
1869 dem Ritterschafts-Comite zur Verwaltung übergebenen Stiftung des 
Jnspectors der Jrmlauschen Volksschule Sadowsky betrug am 1. November 
1874 325 Rubel, durch Zinsen im Betrage von 91 Rubel und ein 
Geschenk von früheren Schülern der Jrmlauschen Volksschule im Werthe 
von 102 Rubel ist dasselbe auf den Betrag von 518 Rubel erhöht und 
in nachstehenden Werthpapieren in der Ritterschafts-Rentei asservirt: 

1) zwei Prämienscheine 200 Rubel 
2) zwei 5°/o kurländische Pfandbriefe 200 „ 
3) Sparkassenscheine 118 „ 

Summa 518 Rubel. 

Die Kapitalien des St. Katharinen-Stiftes, der Aschebergschen Sti 
tung, der adligen Wittwen- und Waisen-Kasse, der Gesellschaft für Litera
tur und Kunst und der Casino-Gesellschast sind in den Pasfiv-Etat aufgenommen. 

Vom Ritterschafts-Comite ist der Obereinnehmer-Expedition zur einst
weiligen Aufbewahrung resp. Verwaltung übergeben 

6 *  
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1) bei dem Schreiben 6. 20. Juni 1875, U 565 ein bei Gele
genheit der Säcularfeier des Mitauschen Gymnasiums von dem 
Herrn Baron Carl von der Recke-Paulsgnade begründetes Gymna-
stal-Stipendium im Betrage von 2000 Thaler in Obligationen 
der baltischen Eisenbahn-Gesellschaft, dessen Zinsen bisher noch nicht 
zur Verwendung gekommen und in kurländischen 5"/oigen Pfand
briefen und einem Sparkassenscbeine des kurländischen Credit-Vereins 
im Betrage  von  397  Rube l  63  Kopeken  ange legt  s ind;  

2) bei dem Schreiben ä. ä. 20. Juni 1876 U 664 die demselben 
von dem Herrn Baron Ernst von Schilling übersandten Werth
papiere und baares Geld im Gesammbetrage von 4000 Rubel, 
welches Kapital durch Zinsenzuschuß auf 4403 Rubel 53 Kop. 
angewachsen ist; 

3) ein von der Frau Gräfin Sophie von der Pahlen geb. Gräfin Medem 
dem Katharinen-Stift legirtes Kapital von 10000 Thaler in Obli
gationen der Rjäsan-Koslower Eisenbahn-Gesellschaft, dessen Zinsen 
im Betrage von 1439 Rubel 79 Kopeken in 5°/y kurländischen 
Pfandbriefen und Sparkassenscheinen des kurländischen Credit-Vereins 
angelegt sind. 

In Betreff des Verkaufs der Gesinde der Fideicommißgüter ist zu 
erwähnen, daß von denjenigen Gütern, welche bereits im vorigen Triennium 
mit dem Verkauf der Gesinde begonnen hatten, in diesem Quadriennium 
das Fideicommiß Neuenburg noch 25 Gesinde verkaust hat und daß in 
diesem Zeitraum 9 Güter mit 213 resp. 217 Gesinden (4 Doppclgesinde) 
hinzugekommen sind, so daß gegenwärtig in Summa 14 Fideicommißgüter 
338 resp. 342 Gesinde verkauft haben. 
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Ein Verschlag mit dem für jedes einzelne Fideicommißgut ausgestellten 
Etat, sowie ein Verschlag mit dem Gesammt-Resultat der bisher verkauften 
Fideicommißgesinde sind dieser Relation beigefügt. 

Was schließlich den Vermögensbestand der Ritterschaft anbelangt, so 
muß ich um eine richtige Darstellung der in den vier letzten Jahren ein
getretenen Veränderungen zu liefern auf die in meiner Relation pro 1874 
gegebenen Rechnungs-Aufstellung zurückgreifen und in der Art und Weise 
der in derselben eingehaltenen Ausrechnung fortfahren. 

Demnach ist aus dem pro 1. November 1878 aufgestellten Activ-
Etat auszuscheiden der bei dem Verkauf der Gesinde der Ritterschaftsgüter 
erzielte Erlös mit 292771 Rubel 63 Kop. und bleibt als Bestand des 
ritterschaftlichen Vermögens der Rest von 112019 Rbl. 21 Kop. 

Die Passiva des ritterschaftlichen Vermögens betragen nach dem Etat 
pro 1. November 1878 — Rubel 130242 — 45 Kop. und reduciren sich 
nach Abzug der soeben angegebenen Activa von 112019 Rubel 21 Kop. 
auf den Betrag von 18223 Rubel 24 Kop., welcher Betrag als gegen
wärtig bestehende Landesschuld sich darstellt. Nach der in der Relation 
von 1874 gegebenen Aufrechnung betrug die Landesschuld 62332 Rubel 
18 Kop., sie ist also in den letzten vier Jahren um 44108 Rubel 94 Kop. 
verringert worden und der Vermögensbestand der Ritterschaft hat sich um 
diesen Betrag verbessert. 

Zu diesem Resultate hat außer den bereits oben angeführten Gründen, 
nämlich der gesteigerten Einnahmen der Ritterschaftsgüter und der Ersparnisse 
aus den für den Reservefonds angewiesenen Mitteln noch der Umstand beigetragen, 
daß in diesem Zeiträume keine bedeutenden extraordinären Ausgaben statt
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gehabt haben und daß schließlich die günstigen Vermögensverhältnisse der 
Ritterschaft eine fortschreitende Verbesserung derselben, wie sie in den letzten 
Decennien stets stattgesunden hat, begründet erscheinen lassen. 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1878. 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Cajsa-Verschlag 
über  

das Vermögen der Ritterschaft 
pro Monat November 1874. 
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E i n n a h m e .  SRubel.. Kop. 

Kassarest . . . . . 
12. Zinsen der Reichsbankbillete zum 1. November 1874 
21. Arrende-Pränumeration von Ottomeyershof 
22. Arrende-Pränumeration von Grendsen 
25. Arrende-Pränumeration von Degahlen . . 

„ Von den Erben des weiland Archivar v. Sacken zu
rückgezahlt die Gage vom 16. Juli bis 1. August 1874 

27. Arrende-Pränumeration von Dorotheenhof . 
„ Vom Oeconomie-Director bis auf weitere Berechnung 

eingezahlt 

Summa 11836 78^ 

Mitau Ritterhaus, den 30. November 1874. 
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A u s g a b e .  SRubel. Kop. 

21 .  Entschädigung  an  Ottomeyershof  für  Heusch läge  
22. Pension Curator von Drachenfels 
23. Dessätinensteuer derRitterschaftsgüter pro II. Hälfte 1874 
25. Dem Actuar Offenberg die Gage des Archivaren vom 
' 16. Juli bis 1. August 1874 
30. Gage der Ritterschaftsbeamten vom 1. August bis ultimo 

November . 
Candidat Schieman, Honorar 
Weglien, Gage pro November 
Schwalkowsky. Gage pro November 
Kahn, Gage pro November . 
Gage des Nachtwächters pro November 
Für 7 Ventilatoren im Ritterhause 

Summa 
Kassarest 
Bilance 

6717  96  
5118 82^ 

11836>78^ 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 

Ritt.-Relation. 



Zahres-Nechnung 
über das 

e r m ö g e n  d e r  N i t t e r s c h a  
vom 1. December 1874 bis ultimo November 1875. 
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E i n n a h m e .  

Kassarest ultimo November 1874 
Conto Ritterschastsgüter: 1) Gutsarrenden 10837 

2) Krugsarrenden 1466 
3) Gesindespachten 14623 
4) Für Heureeschen von den 

Gesind e-Wirlhen 649 
4) Pacht der Ansiedelungen 158 
6) Pacht sür Reserveland 1177 

„ Verwaltung der Ritterschastsgüter 
1) Vom Oecon^Director a eoyto Forstcasse 3000 
2) „ „ „ a eonto Verwalte 6 

50 

80 
70 
64 

Dessätinensteuer für verk. Gesinde vom Oec.-Director erhalten 
Parochialschule in Jrmlau, aus der Landschaftscasse a eovto 
Lehrer-Seminar erhalten 
Verkauf der Gesinde der'Ritterschastsgüter: 
' 1) Kapitalzahlungen . 

2) Zinsen für Kausschillingsreste 
3) Sparkassenscheine verkauft . 
4) Gewinne beim Umtausch der 4^/vigen 

Pfandbriefe gegen 5Voige Pfandbriefe 
5) Gewinn bei Austausch eines 5"/oigen 

Pfandbriefes von 100 Rbl. 

8973 
12969 

163 

35 

76 
97 
94 

1 50 
Veräußerliche Pfandbriefe Zinsen pro 12. Juni 187Vs 2035 — 
Reichsbankbillete Zinsen pro 1. November 187Vs 20 — 
Pfandbriefe sür verkaufte Gesinde der Ritierfchaftsgüter Zinsen pro 

12. Juni 187Vs 
Anleihen, Zinse n  u n d  T i l g u n g  . . .  
Gymnasialgebäude zu Goldingen, Miethe pro 12. Juni 187^ . 
Ausl. d. Ritterschastsk. betr. den Verk. der Fideicommißgesinde erhalten 
M. S. Stern Zinsen pro 12. Juni 187^-

Transport 

Rub. !KP. 

5118 82 

28913 404 

3006 
158 

4 
38^ 

2010 55 

22144 

2055 

5225 
857 
900 
337 
553 

16 

46 
42 

31 
4 

71279 58^ 
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A u s g a b e .  

Conto Gagen Ritterschastsbeamte 
„ „ Ministerial. . ... 
„ „ Kandidat Schiemann sür Ordnen des Archivs bis 

11. Mai 1875 
„ Kanzelei 
„ Ritterhaus 
„ Beamten-Wohnungen im Ritterhause 
„ Ritterschastsgüter: 

1) Verwaltung . ... 1528 39 
2) Oec.-Director Gage vom 1. April 1874 

bis 1. December 1875 1000 — 
3) vr. v. Korss Gage vom 23. Aug. 1874 bis 

23. August 1875 600 — 
4) Demselben sür Medicamente, Deputat und 

Accise von Georg 1874 bis 23. Aug. 1875 851 — 
5) Förster Vvß Gage, für Hopfen und Kaff 

v. 12. December 1873 bis 12. Juni 1875 327 — 
6) Organist Behting Gage . 53 33 
7) Gemeindeschreiber Gage vom 7. April 1874 

bis 7. September 1875 425 — 
8) Schreiber des Oecon.-Directors u. Revisor 

Gage v. 1. Juni 1874 b. ult. Nov. 1875 429 16 
9) Parochialschule in Jrmlau vom 23. April 

1874 bis 15. November 1875. 3006 30 
10) Dessätinensteuer pro 1875 . . 1439 42 
11) Vermessung der Ritterschastsgüter pro 1874 51 76 
12) Banktaxation d. Gesinde d. Ritterschastsg. 603 — 
13) Bepsandbriesung der Gesinde der Rit.-Güter 

pro 1874 und 1875 648 20 
14) Bauten sür Schule, Doctorat und kirchl. 

Gebäude pro 1874, 1875 . . 165 — 
15) Gage des II. Predigers in Tuckum sür 

Degahlen pro 1874 und 1875 56 99 

Transport 



54 

E i n n a h m e .  Rub. Kp. 

Transport 71279 58z 

Summa 71279^58Z 

Mitau Ritterhaus, den 30. November 1675. 
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A u s g a b e .  

Transport 
zum Ankauf von Conto Verkauf der Gesinde der Ritter-Güter 1 

„ Pfandbriefen und Sparkassenscheinen.. 
„ Obligatorische Creditoren 

1) Katharinen-Stift: a) Zinsen u. Zinsenzuschuß 2305 — 
b) Zulage der Aebtissin 200 — 

2) Staatsräthin v. Hahnsche Stiftung zu Stipendien 
3) Casino-Gesellschast Zinsen und Entreegeld 
4) Gesellschaft sür Literatur und Kunst, Zinsen 
5) Adlige Wittwen- und Waisencasse, Zinsen 
6) Aschebergsche Stiftung, Stipendium f.- Edgar v. Medem 
7) Sokolowiczsche Stiftung, Zinsen 
8) Nicolai-Stiftung 

Wappenausstellung im Ritterhause 
Castellan Schwolkowsky, Gage 
Pension, Baronin Helene v. Lieven 1000 — 

„ Curator v. Drachensels 666 66 
„ Wittwe Maczewsky 200 — 
„ Wittwe Alexandra v. Stempel . 200 — 

Stipendien für Theologen aus dem kurl. Bauerstande 
Reservefonds 

„ Zuschuß zur Nicolai-Stiftung 
Goldingensches Gymnasialgebäude, Reparaturkosten 
Aufbesserung des Etats der Aebtissin des St. Katharinen-Stifts 
und der Pensionsquote der Stistsdamen 
Einmalige Zulage der Aebtissin 
St. Katharinen-Stist, Trockenlegung des Gebäudes 
Pension des Ritterschaftsarztes vr. v. Korff 
M. S. Stern eingezahlt zur Verrentung 

„ Zinsen pro 12. Juni 187Vs 
Summa 

Kassarest zum 1. December 1875 
Bilance 

33647 

7105 

Obereinnehmer Baron Zt. Sacken. 



Aetiv und Passiv Etat 
über  

das Vermögen der Ritterschaft 
am 1. December 1875. 

Ritt.-Relation. 8 



58 

SRubel. Kop. 

Kassarest ultimo November 1875 
Schuld der Bauerschaft sür Pferde 
Pfandbriefscapital 

1) Metallpfandbriefe 29500 Rbl. — Kop. 
2 )  5  ° /o  ige  Pfandbr ie fe  10400  „  — „  
3) Reichsbankbillete. . 400 „ — „ 
4) SpGWeWytzz^?.- ̂  ^ 8 „ —. „ 

10366 
817 

40308 

Ä51683 
11998 

635 
13800 

6638 

3084 

63^ 
46 

53 
54z 

47 

17 

Pfandbriefe für verkaufte Gesinde der Ritterschaftsgüter: 
1) Metallpfandbriefe 6800 Rbl. — Kop. 
2) 5 v/o ige Pfandbriefe 144500 „ — „ 

N TMkaffeyMm .. 83 „ - 69 „ . 

10366 
817 

40308 

Ä51683 
11998 

635 
13800 

6638 

3084 

63^ 
46 

53 
54z 

47 

17 

Schuld verschiedener Anleihen ^ 
Auslage für die Fideicommißgüter pro 1873, 1874, 1875 
Actien und Obligation des Goldingenschen Gymnasiums 
Rückständige Arrenden der Ritterschastsgüter-

1) Gutsarrenden 5825 Rbl. — Kop. 
2) Krugsarrenden 215 „ — „ 
3) Gesindespachten 526 „ 37 „ 
4) Ansiedelungen 72 „ 10 „ 

10366 
817 

40308 

Ä51683 
11998 

635 
13800 

6638 

3084 

63^ 
46 

53 
54z 

47 

17 
Rückständige Zinsen für Kaufspreisreste der verkauften Ge

sinde der Ritterschastsgüter 

10366 
817 

40308 

Ä51683 
11998 

635 
13800 

6638 

3084 

63^ 
46 

53 
54z 

47 

17 
Summa 239032 50^ 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1875. 
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SRubel. Kop. 

St. Catyarinen-Stist 
Staatsräthin v. Hahnsche-Stistung 
Cafino-Gesellschaft 
Gesellschaft für Literatur und Kunst 
Adelige Wittwen- und Waisenkasse 
Gustav v. Aschebergsche Stiftung 
Sokolowitzsche Stifwng 
Nicolai-Stiftung 

32666 
31457 

800 
1000 
7250 
4000 
8500 

45677 

664 
44 

6iz 
Summa 

Rückständige Gage des Ritterschafts-Arztes 
Rückständige Quote der Nicolai-Stiftung 

131351 
206 

50 

72z 
45 

Summa 
Kapital- und Cassenbestand zum 1. December 1875 

131608 
107424 

175 
33^ 

Bilance 239032 50-z 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 

8 *  



Iahres-Nechnung 
über 

das Vermögen der Ritterschaft 
vom 1. December 1875 bis ultimo November 1876. 
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E i n n a h m e .  

Cassa-Rest ultimo November 1875 
Conto Ritterschastsgüter: 

1) Gutsarrenden 17650 Rubel — Kop. 
2) Krugsarrenden 1129 „ — „ 
3) Gesindespachten 5812 „ 76 „ 
4) Für Heureeschen von den Ge-

sindewirthen . 220 „ 92^ „ 
5) Pacht der Ansiedelungen 61 „ — „ 
6) Pacht für Reserveland 1574 „ 18 „ 

„ Verwaltung der Rltterschaftsguter: 
VomOecon.Directoraeovto Forstcasse 1112 Rubel 24^Kop. 
„ „ „ „ Verwaltung 198 „ 70 „ 

„ Parochialschule in Jrmlau, aus der Landschastscasse a eonto 
Lchrer-Seminar schalten . . . . . 

' „ Desiätinensteuer, für verkaufte Gesinde vom Oeconoime^Direc-
tor erhalten . . . < . 

„ Gage des II. Predigers in Tuckum für Degahlen vom Oe-
conomie-Director die pro 187Vt zuviel gezahlte Gage zurück
g e z a h l t  .  . . .  

,, Verkauf der Gesinde der Ritterschastsgüter: 
1) Capitalzahlungen . 4781 Rubel 25 Kop. 
2) Zinsen für Kausschittingsreste 16503 „ 9 „ 
3) Gewinn bei Ausloosung von 

Pfandbriefen 2 „ 75 

Veräußerliche Pfandbriefe Zinsen 
pro 12. Juni 18'V?6. 
Reichsbankbillete Zinsen v. 1. No
vember bis 12. December 1875 

2204 Rubel 78 Kop. 

2 .. 33 .. 

Pfandbriefe für verkaufte Gesinde der Ritterschastsgüter Zin
sen pro 12. Juni 18^/n 
Staatsräthin v. Hahnsche Stipendium, ein pro Johannis 
1875 nicht erhobenes Stipendium zurückerhalten und dem 
Stistungscapital zugeschrieben 

Transport 

10366 63Z 

26467 

1310 

1000 

295 

94 z 

21287 

2207 

7813 

100 

11 

73 

70849 894 



63 

A u s g a b e .  Rub. KP. 

Conto Gagen, Ritterschastsbeamte 16516 65 
„ „ Ministerial . . . . > 318 — 
^ Kanzelei 561 37 
„ Ritterhaus . > , . . 2576 2 
„ Beamten-Wohnungen im Ritterhause . 545 88 
„ Rittetschaftsgüter: 

1) Verwaltung. . > . . 1236 . 20 
2) Gehalt d. Oeconomie-Directors . .' 600 — 
3) Gehalt des Ritterschaftsarztes vr. Krüger 

v. 23. August 1876 b. 23. November 1876 750 — 

4) Förster Voß Gage und Ablösung sür Hopsen 
und Kaff. . . , 126 — 

5) Demselben für in derForstei zurückgelaff.Heu 24 — 
6) Demselben Pension vom 23. April bis 23. 

November 1876 350 — 

7) Förster Geguns Gage 300 — 
8) Organist Behting Gage , , 53 33 
9) Gemeindeschreiber Gage vom 7. September 

bis 7. November 1876 350 — 

10) Schreiber des Oeconomie-Directors und 
Revisor Gage pro 1. December 18^/ls 500 — 

11) Parochialschule in Jrmlau 1853 15 
12) Dessätinensteuer pro 1876 . . 876 64 
13) Bauten sür Schule, Doctoratr und kirchliche 

Gebäude > . 415 26 
14) Gehalt des II. Predigers in Tuckum sür 

Degahlen 28 49z 
15) Bepfandbriesungd. Gesinde d.Ritterschastsg. 204 91 
16) Dem vr. Korff sür Meliorationen im 

Doctorat 200 — 7866 98 Z, 
„ Veräußerliche Pfandbriefe, sür Einnahmen aus der Forstcasse 

5°/o. Pfandbriefe a 99V< gekauft sür . 2992 50 
„ Verkauf der Gesinde der Ritterschastsgüter, zum Ankauf von 

5"/o. Pfandbriefen und Sparcassenscheinen 5598 50 

Transport 36975^905 
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E i n n a h m e .  Kp. 

Transport 
Conto zur Führung der Geschlechtsbücher sür von WSißeue Edelleute, 

sür das Eintragen der Familie Blaese 
„ Anleihen, Tilgung und Zinsen . . . 
„ Gymnafialgebäude zu Goldingen Miethe xio 12. Zum 18^/?s 
„ Auslage der Ritterschastscasse betreff, den Verkauf der Gesinde 

der Fideicommißgüter zurückerhalten ... 
„ M. S. Stern und Sohn, Zinsen pro 12. Juni 18V?K 

70849 

60 
857 
900 

175 
1169 

89z 

28 

58 
35 

Summa 

Mitau Ritterhaus, den 30. November 1876. 

74012i104 
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A u s g a b e .  

Conto 
Transport 

Obligatorische Creditoren: 
1) Catharinen Stist 

a) Zinsenzuschuß . 2305 — 
o) Zulage der Aebtissin 200 — 

2) Staatsräthin von Hahnsche Stiftung 
3) Casino-Gesellschast 
4) Gesellschaft sür Literatur und Kunst 
5) Adlige Wittwen und Waisen-Casse 
6) Von Aschebergsche Stiftung 
7) Aegid. Sokolowitzsche Stiftung 

a) Capitalzahlung 1500 — 
d) Zinsen 425 — 

8) Nicolai-Stiftung . > , 
Wavpenausftellung im Ritterhause 
Castellan Schwalkowsky Gage . 
Pensionen, Baronin Helene v. Lieven 1000 — 

„ Kurator v. Drachensels . 666 66 
Wittwe Maczewsky 200 Rbl., Witt. 
Alex v. Stempel 200 Rbl. 400 — 

„ Wittwe Doctorin v. Korff 1000 — 
Ausbesserung des Etats der Aebtissin des Catharinen-Stifts 
und der Pensionsquote der Stistsdamen 
Zwei Stipendien sür Studirende aus dem Kurländischen 
Bauerstande 
Unterstützung armer Jndigenats-Cdelleute 
Reservefonds 

„ Zuschuß für die Nicolai-Stiftung . , 
Auslage der Ritterschastscasse betreff, der Gesinde der Fidei-
commißgüter > . 
Goldingenfches Gymnasialgebäude, Reparaturkosten. 
M. S. Stern Zinsen pro 12. Juni 18^/is. 

Summa 
Cassa-Rest zum 1. December 1876 

Bilanc 
Obereinnehmer Baron A. Sacken. 

583 80 
287 68^ 
532 89 

52283 
21728 
74010 

82 

Ritt.-Relation. 



Aetiv und Paffkv Etat 

über das 

V e r m ö g e n  d e r  R i t t e r s c h a f t  
am 1. December 1876. 

9* 



68 

Rubel. Kop. 

Cassarest ultimo November 1876 
Schuld der Bauerschaft für Pferde 
Pfandbriefscapictal 1) Metall-Pfandbriefe 29560 — 

2) 5^/oige Pfandbriefe 13800 — 
3) Sparkassenscheine 8 — 

21728 
817 

43308 

160092 
11629 
1343 

)3800 

1944 

1762 

28^ 
46 

69 
15 
76z 

43z 

96 

Pfandbriefe für verkaufte Gesinde der Ritterschastsgüter 
1) Metall-Pfandbriefe 6800 — 
2) 5^/?W.PMdtzriefe.^ . 153400^ ^ 
3) Sparkassenschnne 1^2" 69 

21728 
817 

43308 

160092 
11629 
1343 

)3800 

1944 

1762 

28^ 
46 

69 
15 
76z 

43z 

96 

Schuld verschiedener Anleihen . . 
Auslage sür die Fideicommißgüter 1874, 1875 und 1876 
Actkn u. Obligationen des Goldingenschen GvmWsi^lgsbäude^ -
Rückständig^ Ärrenden der Ritterschastsgüter: 

1) Gutsarrenden 1400 — 
2) Krugsarrenden. . . 152 — 
3) Gesindespachten 276 73z 
4) Pachten sür Ansiedelungen 115 70 

21728 
817 

43308 

160092 
11629 
1343 

)3800 

1944 

1762 

28^ 
46 

69 
15 
76z 

43z 

96 
Rückständige Zinsen für Kaufpreisreste der verkauften Gesinde 

der Ritterschastsgüter 

21728 
817 

43308 

160092 
11629 
1343 

)3800 

1944 

1762 

28^ 
46 

69 
15 
76z 

43z 

96 
Summa 256426 74j 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1876. 
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^ i-;« i ̂ 55. Nudel. Kop. 

Kathar inen-St i f t  . . . .  32666 66z 
Staatsräthin v. Hahnsche Stiftung 31644 
Kasino-Gesellschaft 800 
Gesellschaft für Literatur und Kunst 1000 
Adliche Wittwen-und Waisen-Kasse 7250 
Gustav v. Aschebergsche Stiftung 4000 
Sokolowitzsche Stiftung 7000 
Nikolai-Stiftung 45677 

Summa 130039 16^ 
Rückständige Quoten der Nicolai-Stiftung 225 

Summa 130264 16z 
Capital- und Cassenbestand am 1. December 1876 126162 58-^ 

Bilance 256426 74^ 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Äahres-Kechnung 
übn da« 

V e r m ö g e n  d e r  R i t t e r s c h a f t  
vom 1. December 1876 bis ultimo November 1877. 



72 

i n n a h m e. 

Kassarest ultimo November 1876 
Conto Ritterschastsgüter: 

1) Gutsarrenden 
2) Krugsarrenden 
3) Gesindespachten 
4) Für Heureeschen v. d. Gesindes-Wirthen 
5) Pacht der Ansiedlungen 
6) Pacht sür Reserveland 

„ Verwaltung der NitickschastsHü^: ) / . . 
vom Oecono:me-Director a eouto Forstcasse 

„ Verkauf der Gesinde der Ritterschastsgüter: 
1) Kapitalzahlungen . 3299 — 
2) Zinsen für Kausschillingsreste 1583Z 33 

Z 1 sür^gGW PschdbriM y WW- . 
4) sür versilberte Sparkassenscheine '135 1 

15025 
1171 
3367 

90 
178 

^ 1434 
-5. 

51 

94 

Vergußerliche Pfandbriefe, Zinsen pro 12. Juni IL^/?? 
Werthpa-pieren für verkaufte Gesmde der Nitterschäftsgüter: 

1) Zinsen d. Psandbr. pro 12. Juni 18^/?? 6858 64 
2) Zinsen d. Consols pro 19. Sept. I8V77 3433 62 

zur Führung der Geschlechtsbücher für nou inäigeuo Edel
leute, sür das Eintragen der Familie Bogdanowicz 

Anleihen, Zinsen und Tilgung 
Gymnasial-Geb. zu Goldingen, Miethe pro 12. Juni 18^/77 
Auslage der Ritterschaftskasse betreff, den Verkauf der Gesinde 

der Fideicommißgüter zurückerhalten . 
M. S. Stern, Zinsen pro 12. Juni 18^/77 
Veräußerliche Werthpapiere, Zinsen von Consols pro 19. 

September 18^/77 
Grobinsche Hauptmannswidme, Expropriationssumme der 

Libauschen Eisenbahngesellsch.: 1) Kapital 1451 78 
2) Zinsen 537 8 

Transport 
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A u s g a b e .  Rub. Kp. 

Conto Gagen, Ritterfchastsbeamte 16486^65 
„ „ Minifterial 318 — 

„ Kanzelei 635 37 
„ Ritterhaus 3008^14 
„ Beamten-Wohnungen im Ritterhause 7Z 98 
„ Ritterschastsgüter: 

1) Verwaltung 953 24^ 
2) Pension der Försters Voß 550 — 

3) Gehalt des Oeconomie-Directors 600 — 

4) Gehalt des Ritterschafts-Arztes 600 — 

5) Gehalt des Försters . . 900 — 

6) Gehalt des Organisten Behting 53 34 
7) Gehalt des Gemeindeschreibers 275 — 

7) Gehalt des Revisors und Schreiber des 
Oeconomie-Directors. 500 — 

9) Parochial-Schule in Irmlau 870 31 
10) Dessätinensteuer . ... 843 30 
11) Bauten f. Schule, Doctorat u. kirchl. Geb. 2796 66 
12) Bepsandbrief. d. Gesinde d. Ritterschastsg. 853 45 

„ Veräußerliche Pfandbriefe, für Einnahme aus der 
Forstkasse 5"/o Pfandbriefe gekauft für 3564 — 

„ Verkauf der Gesinde d. Ritterschastsgüter, 5°/oige 
Pfandbriefe und Sparkassenscheme gekaust sür 5705 26 19064 56^ 

„ Obligatorische Creditoren: 
I) Katharinenstist a. Zinsen u. Zinsenzuschuß 2305 — 

d. Zulage der Aebtissin 200 — 2505 — 

2) Staatsräthin von Hahnsche Stiftung 1800 
3) Casino-Gesellschast 320 ̂ — 
4) Adlige Wittwen- und Waisen-Kasse 435 " —  

5) Gesellschaft sür Literatur und Kunst 60 — 

6) von Aschebergsche Stiftung . 200 — 

7) Aegidius Sokolowitzsche Stiftung 350 — 
8) Nicolai-Stiftung 2508 88 

Summa 47765 58^ 

Ritt^Relation. 10 
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E i n n a h m e .  Rub. KP. 

Transport 84718 48^ 

Summa 84718 48j 

Mitau Ritterhaus, den 30. November 1877. 



75 

A u s g a b e .  Rub. KP. 

Transport 
Conto Kastellan Schwalkowsky, Gage 

„ Pensionen, Baronin Helene v. Lieven 1000 — 
„ „ Curator v. Drachensels 666 66 
„ „ Wittwe Maczewsky 200 — 
„ Wittwe v. Stempel 200 — 
„ „ Wittwe vr. v. Korff 500 . — 

47765 
100 

2566 

240 
600 
450 
172 
250 

13 
291 
302 

12501 

1988 

58^ 

66 

45 
59 
72 

10 

86 

„ Aufbesserung des Etats der Aebtissin des Katharinen-Stists 
und der Pensionsquote der Stistsdamen 

„ Zwei Stipendien für Studirende. . 
„ Unterstützung armer Indigenats-Edelleute 
„ Reservefonds 
„ „ Zuschuß sür die Nicolai-Stiftung . . 
„ Auslage der Ritterschaftskasse betreff, den Verkauf der Gesinde 

der Fideicommißgüter 
„ Goldingenfches Gymnasialg., Reparaturen und Versicherung 
„ M. S. Stern Zinsen pro Juni 18^/n . 
„ Veräußerliche Werthpapiere, 4zV«ige russisch-englische consoli-

dirte Eisenbahn-Obligationen ä 96°/o gekaust 2000 Z für 
„ Grobinsche Hauptmannswidme, dem Grobinschen Hauptmann 

Zinsen ausgezahlt . . . 537 8 
Pfandbriefe und Sparkassenschein gekaust sür 1451 78 

47765 
100 

2566 

240 
600 
450 
172 
250 

13 
291 
302 

12501 

1988 

58^ 

66 

45 
59 
72 

10 

86 
Summa 

Kassarest zum 1. December 1877 
67241 
17476 

96^ 
52z 

Bilance 84718 48^ 

Obereinnehmer: Baron Sacken. 

10* 



Aetiv und Passiv Etat 
über 

das Vermögen der Ritterschaft 
aül 1. December 1877. 
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Kop« 

Kassarest ultimo November 1877 
Schuld der Bauerschast für Pferde 
Pfandbriefscapital: 

1) Metall-Pfandbriefe 
2) 5°/oige Pfandbriefe 
3) Sparkassenschein 

Pfandbriefe fütz wikWteMV 
1) Metall-Pfandbriese 
2) 5"/oige Pfandbriefe 

29500 Rbl. 
17400 „ 

8 .. 
^ der Ritterschastsgüter 

6800 Rbl. — Kop. 
,  ^  .  .206500 „  — „  

3) 4z°/oige englisch-russische 
conjolidirk -Eisenbahn-- ^ 
ObtigÄtlokejl i ilach Äck- N I ̂ ^ ^ 
Emiss ionscurse  von  6 .40  
pro L 50560 ^ 

4) Sparkassenscheine 19! 1 

Schuld verschiedener Anleihen . . . 
Auslage für die Fideicommißgüter pro 1874 bis 1877 
Actien u. Obligation des Goldingenschen Gymnasialgebäudes 
Rückständige Arrenden der Ritterschastsgüter. 

1) Krugsarrenden 47 Rbl. — Kop. 
2) Gesindcspachten 221 ,, 78z „ 
3) Pachten sür Ansiedlungen 62 30 
4) Pachten für Reservelän-

dereien 206 .. 93 .. 

Rückständige Zinsen für Kaufpreisreste der verkauften Gesinde 
der Ritterschastsgüter 

4z°/oige englisch-russische consolidirte Eisenbahn-Obligationen 
zum Emissionscurse von 6. 40 pro L 

Summa 

Mitau Ritterhaus, den 1. December 1877. 

17476 52^ 
81746 

46908 

264051 
11296 
1444 99^ 

13800 — 

1 

85 

538 

1106 

12800 

1^ ^2 

43 

370239 28z 
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SRubel. 

Katharinen-Stift > . 
Staatsräthin von Hahnsche Stiftung 
Casino-Gesellschaft 
Gesellschaft für Literatur und Kunst 
Adelige Wittwen- und Waisen-Kasse 
Gustav von Aschebergsche Stiftung 
Sokolowitzsche Stiftung 
Nikolai-Stiftung 

32666 
31743 

45677 
Summa 

Rückständige Zahlungen: 
1) Gehalt des Gemeindeschreibers 

der Ritterschastsgüter 25 Rbl.—Kop. 
2) Jrmlausche Parochialschule u. 

Lehrer-Seminar . . 982 „ 84 „ 
3) Pension der Frau vr. v. Korff 500 „ — „ 

Guthaben der Gesindeskäufer der Ritterschastsgüter an ein
gezahlten Zinsen der Kaufschillingsreste 

130137 85z 

1507 

32 

Summa 
Kapital- und Kassenbestand zum 1. December 1877 

84 

11 

131677 
238561 

80^-

48^ 

Bilance 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 

370239 28. 



Iahres-Uechnimg 
über 

das Vermögen der Ritterschaft 
vom 1. December 1877 bis ultimo October 1878. 

Ritt^Relation. 11 
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E i n n a h m e .  Rub. KP. 

Kassarest ultimo November 1877 
Conto Ritterschastsgüter: 

1) Gutsarrende 
2) Krugsarrende. 
3) Gesindespachten 
4) Pacht der Ansiedlungen 

17476! 524 

8287 Rbl. 50 Kop. 
497 „ -
901 „ 77 
108 .. — 

Parochialschule in Zrmlau. aus der Landschastscasse a eouto 
Lehrerseminar erhalten . . . . 
Veräußerliche Pfandbriefe, Zinsen pro 12. Juni 18^/?s 
Verkauf der Gesinde der Ritterschastsgüter: 

1) Kapitalzahlungen . . 3922 Rbl. — Kop. 
2) Zinsen für Kauspreisreste. . 7571 „ 23 
3) Für einen geloosten Pfandbrief 500 „ — 
4) Für versilberte Sparkassenscheine 209 .. 91 

Werthpapiere sür verkaufte Gesinde der Ritterschastsgüter: 
1) Pscmdbriesszinsen pro 12. Juni 

187Vs . 1082(XRbl. 83 Kop. 
2) Zinsen der Consols pro 19. Sep

tember 187V8 3600 „ 8 „ 
Anleihen, Zinsen und Tilgung 
Auslage der Ritterschaftskasse betr. den Verkauf der Gesinde 
der Fideicommißgüter zurückerhalten 
Gymnasialgebäude zu Goldingen, Miethe pro 12. Juni 187V« 
M. S. Stern. Zinsen . . 
Veräußerliche Werthpapiere, Zinsen von Consols pro 19. Sep
tember 187^8 
Grobinsche Hauptmannswidme. Zinsen der von der Libau-
schen Eisenbahn-Gesellschaft gezahlten Expropriationssumme 
pro 12. Juni 187Vs 
Hauskaus: 

1) Von der Verkäuferin zurückerhalten 
Zinsen und Abgaben 177 Rbl. 63 Kop. 

2) Wohnungsmiethe 464 „ 25 „ 

9794 27 

1000 — 
3195 32 

12203 14 

Transport 

14420 91 
553^73 

36440 
900 — 
285 94 

91^44 

70 

641 88 
61817^55^ 
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A u s g a b e .  

Conto Gagen Ritterschaftsbeamte bis ultimo Juli 1878 
„ „ Ministerial bis ultimo October 1878 
„ Kanzelei 
„ Nitterhaus 
„ Beamten-Wohnungen im Rittterhause. 
„ Ritterschastsgüter: 

1) Verwaltung 
2) Pension des Förster Voß bis 23. Oct. 1878 
3) Gehalt des Organisten Behling bis 15. Juli 1878 
4) Parochialschule in Irmlau 
5) Dessätinensteuer . .... 
6) Bepsandbriesung der Gesinde der Ritterschastsgüter . . 

„ Veräußerliche Pfandbriefe, 5°/o kurl. Pfandbriefe gekauft 
a 100^ und 101^ nebst Zinsen sür 

„ Verkauf der Gesinde der Ritterschastsgüter, zum Ankauf von 
5°/o kurl. Pfandbriefen und Sparkassenscheinen 

„ Obligatorische Creditoren; 
1) Katharinenstist, a. Zinsen u. Zinsenzuschuß 2305 R. 

d. Zulage der Aebtissin 200 „ 
2) Staatsräthin von Hahnsche Stiftung 
3) Casino-Gefellschast . . . 
4) Gesellschaft für Literatur und Kunst 
5) Adelige Wittwen- und Waisen-Kasse 
6) von Aschebergsche Stiftung . 
7) Aegidius Sokolowitzsche Stiftung 
Nicolai-Stiftung 
Pensionen, Baronin Helene v. Lieven . 

„ Curator v. Drachenfels bis ultimo 
Juli 1878 

„ Wittwe Maczewsky 
„ Wittwe v. Stempel 
„ Wittwe des vr. von Korfs bis 

ultimo Mai 1878 
Zwei Stipendien sür Studirende . 
Unterstützung armer Indigenatsedelleute 

1000 R.—K. 

444 „ 44 
200 „ -
200 -

1000 .. — 

11011 
291 
686 

2209 
222 

50 
71 
26 
15 

79 

33 

1008 
600 

53 
1460 99 

890 13 
524 92 

14148 

5214 

2505 
1900 
320 

60 
435 
200 
350 

2183 

2844 
600 
400 

35 

91 

88 

44 

Transport 50120 36 

11* 
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E i n n a h m e .  Rub. KP. 

Transport 61817 55^ 

Summa 61817-55^ 

Mitau Ritterhaus, den 31. October 1878. 
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A u s g a b e .  Rub. KP. 

Conto Reservesond 
Transport 
117R.55K. 

Zuschuß sür die Nicolai-Stiftung 200 
Auslage der Ritterschaftskasse betr. deu Verkauf der Gesinde 
d e r  F i d e i c o m m i ß g ü t e r  . . .  
Goldingensches Gymnasium, Reparaturen und Versicherungen 
Grobinsche Hauptmannswidme, dem Grobinschen Hauptmann 
Zinsen gezahlt . 
Kauf des vr. Grünerfchen Hauses 
1) Capitaltilgung 6000 R.—K. 
2) Abgaben 128 „ 30 „ 
3) Zinsen . . . 180 „ — „ 
4) Kosten beim Abschluß des Contractes 22 „ 79 „ 
5) Reparaturen des Hauses 375 „ 88 „ 
„ Straßen- und Hosesbereinigung 6 „ — „ 

Kastellan Schwalkowsky Gage bis ultimo October 1878 
Summa 
Kassarest 
Bilance 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Aetiv und Passiv Etat 
über 

das Vermögen der Ritterschaft 
am 1. November 1878. 
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SRubel. Kop. 

29500 
31400 

8 

Cassa-Rest zum 1. November 1878 
Schuld der Bauerschast für Pferde 
Pfandbriefs Capital 

1) Metall-Pfandbriefe 
2) 5"/oige Pfandbriefe 
3) Sparcassenscheine 

Russisch-englische 4'/z",'o ige Eisenbahn-Obligationen . . 
Werthpapiere sür verkaufte Gesinde der JiMerschaftsgüter: 

1) Metallpfandbriese 6800 — 
2)  5^ /o  ige  P fandbr ie fe  .  .  235400 — 
3) russisch^nglisch 4^/2^/0ige Consols 50560 — 
4) Sparcaffenschein . 12 63 

Schuld verschiedener Anleihen . 
Rückständige Zinsen sür dieselben pro 12. Juni 1878 
Auslage sür die Fideicommißgüter pro 1875 bis 1878 
Actien und Obligationen des Goldingenschen Gymnasialgebäudes 
Rückständige Pachten der Ritterschastsgüter 

1) Gesindespachten 517 14^ 
2) Ansiedlungen 58 40 

206 93 3) Pacht für Reserveländereien 
Capitalzahlung für ein gekauftes Haus und Grundstück 

4404 
817 

60908 
12800 

292772 
10959 

259 
1288 

13800 

782 
6000 

82^ 

46 

63 
21 
20 

4^ ^2 

47z 

Summa >404791 84^ 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1878. 
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SRubel. Koo. 

Catharinen-Stist 
Staatsräthin von Hahnsche Stiftung 
Casino-Gesellschast . . 
Gesellschaft sür Literatur und Kunst 
Adlige Wittwen- und Waisen-Casse 
Gustav von Aschebergsche Stiftung 
Sokolowitzsche Stiftung 
Nicolai-Stistung 

. 

32666 
31748 

800 
1000 
7250 
4000 
7000 

45677 

664 
17 

6lz 
Summa 

Rückständige Zahlungen zwei Quoten der Nicolai-Stiftung 
130142 

100 
4S5 

Summa . 130242 4S-z 

Capital- und Cassenbestand zum 1. November 1878. 274549 39^ 
Bilance 404791 84^ 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 

Ritt.-Relation. 12 



VerMchniß 
der 

Niedlings der Nicolai Stiftung 
vom 12. December 1874 bis 12. December 1877. 
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Vom Vom Vom Vom Vom Vom 
12. Decbr. 12. Juni 12. Decbr. 12. Juni 12. Decbr. 12. Juni 

N a m e n .  1874 bis 1875 bis > 1875 bis 1876 bis 1876 bis 1877 bis N a m e n .  12. Juni 12. Decbr. ! 12. Juni 12. Decbr. 12. Juni 12. Decbr. 
1875. 1875. > 1876. 1876. 1877. 157 7. 

Rub. K. Rub. K. Rub, K, Rub. K, Rub. I K .  Rub. 

I. Zur Erziehung. 
1) Karl von Saß 75 — 75 75 — 75 75 — 75 
2) Roman von Bienenstamm 

jetzt Eugenie v. Brunnow. 75 — 75 75 75 75 — 75 — 

3) Cuno von Blomberg 75 75 — 75 75 75 — 75 
4) Rudolph von Stromberg 75 75 75 75 75 — 75 

II. Nießlinge. 
1) Frau Dorothea von Nolde 

gestorb. d. 9. Decbr. 1875 50 — 50 — — — — — 

2) Fr.v.Hahn gb. v. Schilling 25 — 27 50 37 50 40 45 — 45 
3) Fr. Jenny v.d.Vrinken gest. 50 — — — — — — —- — — 

4) Fräulein Olga Huene 32 50 37 50 37 50 40 45 — 46 94 
5) Frau Luise v. Offenberg 32 50 37 50 37 50 40 45 — 50 — 

6) Fräulein Laura v. Korff 25 — 37 50 37 50 40 45 — 50 — 
7) Frl. Annete v. Brunow gest. 50 — — — — — — — — — — — 

8) Frl. Apollonie v. Brunnow 37 50 50 — 50 — 50 50 — 50 — 
9) Frau v. Kleist gb. v. Huene 25 — 37 50 37 50 40 45 — 50 — 

10) Frl. Ottilie v. Bolschwing 50 — 50 — 50 — 50 50 — 50 — 

11) Frau Wilpert geb. v. Kleist 37 50 37 50 37 50 40 4 0 
3 a — 45 — 

12) Frl. Luise v. Medem 25 — 25 — 37 50 40 45 — 45 — 

11) Frau von Bohmann geb. 
v. Stempel 29 27 29 27 37 27 40 — 

4 5 
3 0 — 45 — 

14) Frl. Rosalie v. Sacken. 25 — 25 — 37 50^ 40 — 45 — 45 — 
15) Frl. Auguste v. Römer 37 50 37 50 37 50 40 — 40 — 45 — 
16) Frl. Julie v. Düsterlohe 50 — 50 — 50 — 50 50 — 50 — 
17) Frau von Brinken geb. von 

Vietinghoff gestorben 47 67 47 67 47 67 47 67 47 94 — — 

18) Wittwe von der Ropp gest. 
im Februar 1876 25 — 25 — 32 — — — — — — — 

19) Frl. Annette v. Blomberg 37 50 37 50 37 50 40 — 4 0 
3 0 — 45 — 

20) Frl. Adele v. Reibnitz , 37 50 37 50 37 50 40 — 40 — 45 — 
21) Fr.v. Hüllessem geb. Totien 25 — 25 — 37 50 39 27 40 — 45 — 

Transport 1054 44 

I 
1004^44 1016^94 1016^94 1051 94 
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N a m e n .  

Vom 
12. Decbr. 
1874 bis 
12. Juni 

1875. 

Vom 
12. Juni 

11875 bis 
12. Decbr. 

i 1875. 

Vom > 
12. Decbr. 
1875 bis 
12. Juni 

1876. 

Vom 
12. Juni 
1876 bis 
12. Decbr. 

1876. 
Rub. j K. 

Vom 
^12. Decbr. 
1876 bis 
12. Juni 

1877. 

Vom 
12. Juni 
1877 bis 
12. Decbr. 

1877. 

N a m e n .  

Rub, j K. ! Rub. j K. Rub. j K. I 

Vom 
12. Juni 
1876 bis 
12. Decbr. 

1876. 
Rub. j K. Rub. ! K. Rub. > K. 

Transport 
22) Frau v. Simanowsky geb. 

v. Tiesenhausen . . 
23) Fr. V.Seek g. v. d. Brinken 
24) Frl. Jenny v. Römer gest. 

im September 1875 

1054 

25 
25 

44 1004 

25 
25 

37 50 37 

44 1016 

37 
37 

50 

94 1016 

37 
37 

94 

50 
50 

1147 

4 0 
3 0 
4 0 
3 0 

94 1051 94 

45 
45 

Summa 

Aus dem Reservesond. 
1) Frau Anna v. Medem 
2) Frl. Sophie v. Huene gest. 

d. 15. März 1877 . 
3) Frl. Magdalena v. Freytag 

!1141 

50 

50 
50 

94 1091 

50 

50 
50 

Summa 150 — 150 

94 1091 

50 

50 
50 

94 1091 

50 

50 
50 

94 1287 

50 

50 
50 

94 1141 

50 

50 

94 

150!— 150 — 150— 100 — 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1878. 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Verzeichnis 

d e r 

Nießlinge der Nirolai-Stiftung 

vom 12. December 1877 bis 12. December 1878. 
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N a m e n .  
Vom 12.Dcbr. 
1877 bis 12. 
Juni 1878. 

Vom 12. ̂ um 
1878 bis 12. 
Dcbr. 1878. 

Rubel, Kop. 

I .  Zur  Erz iehung.  
1) Carl von Saß 
2) Eugenie von Brunnow 
3) Cuno von Blomberg 
4) Rudolph von Stromberg 

II. Nießlinge. 
1) Frau von Hahn geb. von Schilling 
2) Fräulein Olga Hunne 
3) Frau Louise von Offenberg 
4) Fräulein Laura von Korff 
5j Fräulein Apollonie von Brunnow 
6) Frau von Kleist geb. von Hunne 
7) Fräulein Ottilie von Bolschwing 
8) Frau Wilpert geb. v. Kleist 
9) Fräulein Louise von Medem 

10) Frau von Bohmann geb. von Stempel 
11) Fräulein Rosalie von Sacken 
12) Fräulein Auguste von Römer 
13) Fräulein Julie von Düsterloh 
14) Fräulein Annette von Blomberg 
15) Fräulein Adele von Reibnitz. 
16) Frau von Hüllessem geb. Totien 
17) Frau von Simanowsky geb. von Tiesenhausen 
18) Frau von Seek geb. von der Brincken 

Aus  dem Reserve fond.  
1) Frau Anna von Medem 
2) Fräulein Magdalena von Freytag 

75 
75 
75 
75 

45 
46 
50 
50 
50 
50 

45 
45 
45 
45 
45 
50 
45 
45 
45 
45 
45 

94 

Summa 1091 94 

50 
50 

Summa 100 

Mitau Ritterhaus, den I. November 1878. 

Obereinnehmer Baron A. Sacken. 



Verwaltung dcr MeicommUonds. 
Erlös verkaufter Fideicommißgesinde. 

13 
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Adsirn. 

Metall-Psandbriese-Conto. 
An 4z°/o kurl. Metall-Pfandbr. 

Sparcassen-Scheine-Conto. 
An Sparcassen-Scheinen 

Bilanz. 
Rubel. K. 

34400 — 

699 48 

Rubel. ^ K. 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
geleisteter Kapitc!ltilgung 

der verkauften Gesinde 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
?6r Gewinn durch Auslosung 

von Metall-Pfandbriefen nach 
Abzug des Verlustes durch 
Zahlung von Aufgeld über pari 

35030 

69 48 
35099 48 

Kauhemünde. 

Metall-Psandbriefs-Conto. 
An 4^/0 kurl. Metall-Pfandbr. 

5Vo Jnscriptionen der 7. An-
leihe-Conto. 

An 2500 K Jnscriptionen im No
minalwerth -(1 L 6 Rubel 
40Kop.) 

Sparcassen-Scheine-Conto. 
An Sparcassen-Scheinen 

Cassa-Conto. 
Unveranlagter Kapitalrest 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
An Verlust durch Zahlung von 

Ausgeld über pari der Metall-
Psandbriefe nach Abzug der 
Gewinne bei stattgehabten 
Auslosungen 

12400 

16000 

30 

j Gesammt-Guthaben-Conto. 
—!?6r geleisteter Kapitaltilgung 

i der verkauften Gesinde 29370 

25j 

35) 

939 
29370 29370!— 
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IZevSt. 

Leegen. 
Dünaburg-Witebsk-Eisenbahn-

Actien-Conto. 
An 54 Stück Dünaburg-Witebs-

ker Eisenbahn-Acüen a 20 L 
128 Rbl. Nominalwerth 

Zinsen-Conto. 
An anhängenden Zinsen sür 72 

Tage beim Ankauf von 7 Stück 
Dünaburg-Witebsker Cisen-
bahn-Acnen aus dem Kapital 
d^s Fideicom.-^onds gezahlt 

<ö>clt.inn- u. Vcrlust-^oiuo. 
An Verlust durch Zahlung von 

Aufgeld beim Ankauf d. Düna
burg - Witclstcr 
Acnen 

Bilanz. 
Rubel. K. 

6912!— 

Rubel. K 

Gesammt-Guthaben-Conto. ! 
?6i' geleisteter Kapitaltilgung ! 

der verkauften Gesinde 7520 
Auslage-Conto. 

?6i- Auslage des Herrn Fidei-
commißbesitzers 

96j 

90 

599!94j 

Gritzgaln. 
Metall-Pfandbriefe-Conlo. 

An 4^/o kurl. Metall-Pfandbr. 
Dünaburg-Witebsker Eisenbahn-

Actien-Conto. 
An 4 Stück Dünaburg-Witebs

ker Eisenbahn-Actien a. 20 Z 
— 128 Rbl. Nominalwerth 
Sparcassen-Scheine-Conto. 

An Sparcassen-Scheinen 
Zinsen-Conto. 

An anhängenden Zinsen beim 
Ankauf der Dünaburg-Witebs
ker Eisenbahn-Actien aus dem 
Kapital des Fideicom.-Fonds 
gezahlt 
Gewinn- u. Verlust-Conto. 

An Verlust durch Zahlung von 
Ausgeld der Metall-Werth
papiere nach Abzug d. Gewinne 
bei stattgehabten Auslosungen 

752090 

27000 — 

512 

147! 10 

7520.90 

5 12 

1579 38 
2924360 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
?er geleisteter Kapitaltilgung 

der verkauften Gesinde 29243 

13* 

60 

29243 60 
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Vevet. Bilanz. vreSit. 
Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

Hahn s Memelhof. 

Metall-Psandbriefe-Conto. 
An kurl. Metall-Psandbr. 

Sparcassen-Scheine-Conto. 
An Sparcassen-Scheinen 

8700 

60 75 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
?er geleisteter Kapitaltilgung 

der verkauften Gesinde. . 9113 75z 

Cassa-Conto. 
Unveranlagter Kapitalrest — i 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
An Verlust durch Zahlung von 

Ausgeld über pari derMetall-
psandbriese, nach Abzug der 
Gewinne beistattgehabt.Aus-
losungen 353 

9113 75z 9113 75z 

Bornsmünde. 

Metall-Psandbriese-Conto. 
An kurl. Metall-Psandbr. 

Sparcassen-Scheine-Conto. 
An Sparcassen-Scheinen 

70900 

91 55 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
?er geleisteter Kapitaltilgung 

der verkauften Gesinde 73513 — 

Cassa-Conto. 
Unveranlagter Kapitalrest — 59 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
An Verlust durch Zahlung von 

Ausgeld über pari derMetall-
Psandbriese nach Abzug der 
Gewinne bei stattgehabt. 
Auslosungen 2520 86 

73513 73513 — 
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Waldegahlen. 

Metall-Psandbriese-Conto. 
An 4^/o kurl. Metall-Psandbr. 

Sparcassen-Scheine-Conto. 
An Sparcassen-Scheinen 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
An Verlust durch Zahlung von 

Ausgeld über pari der Metall-
Pfand briese 

Bilanz. 
Rubel. IK. 

7700 

30!50 

269 60 
8000!— 

Rubel. 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
geleisteter Kapitaltilgung 

der verkauften Gesinde 8000 

8000!— 

Nurmhusen. 

Metall-Psandbries-Conto. 
An kurl. Metall-Psandbr. 

Dünaburg-Witebsker Eisenbahn-
Actien-Conto. 

An 10 Stück Dünaburg-Witebs-
ker Eisenbahn-Actien a 20 L 
^ 128 Rbl. Nominalwerth 

Sparcassen-Scheine-Conto. 
An Sparcassenscheinen 

Zinsen-Conto. 
Anhastende Zinsen vom 5. April 

bis 5. Juni beim Ankauf der 
Dünaburg - Witebsker Eisen
bahn-Actien aus dem Kapital 
der Fideicom.-Fonds bezahlt 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
An Verlust durch Zahlung von 

Ausgeld über pari der Metall-
Pfandbriefe 

! 

4400 — 

1280 — 

108 99 

10 60 

983 
6782!59 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
?er geleisteter Kapitaltilgung 

der verkauften Gesinde 6782 59 

6782 59 



Bilanz. 
Rubel. K. 

Neuenburg. 

Metall-Pfandbriefe-Conto. 
An 4z"/) kurl. Metall-Psandbr. 

Sparcassen-Scheine-Conto. 
An Sparcassen-Scheinen 

Cassa-Conto. 
An Zinsen eines verkauften Spar-

cassenscheines' in Cassa ver
blieben 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
An Verlust durch Zahlung von 

Aufgeld über pari der Melall-
Psandbriese nach Abzug der 
Gewinne bei stattgehabt. Aus
losungen 

87800 

48 

Rubel.! K. 

G esammt-Guthaben-Conto. 
geleisteter Kapital! ilgung 

der verkauften Gesinde 91700 — 

68 Zinsen-Conto. 
?6rZinsen eines ver?austenSpar-

cassen-Scheines ^ 2 22 

22 

3851,32 
91702 >22 91702 22 

Duvenalken. 

Metall-Pfandbriefe-Conto. 
An 4zVo kurl. Metall-Psandbr. 

5°/o consolidirte russisch-englische 
Eisenbahn-Obligat.-Conto. 

An 2000 L Consols vom Nomi
nalwerth (1 Z ^ 6 R. 40 K.) 

Sparcassen-Scheine-Conto. 
An Sparcassen-Scheinen. 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
An Verlust durch Zahlung von 

Ausgeld über pari der Metall-
Psandbriese und Consols 

4300 — 

12800 

180 

2242 
19522 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
geleisteter Kapitaltilgung 

der verkauften Gesinde 19522 

19522!— 
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Katzdangen. 
Land-Besitz-Conto. 

Zum Ankauf vonPuhnen-Olden-
burg verwandt 

Bilanz. 
Rubel. I K. 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
geleisteter Kapitaltilgung 

71930^—i der verkauften Gesinde 
71930^ 

Zhlen. 
Land-Besitz-Conto. 

Zum Ankauf von Grenzhos ver
wandt 34540 

Virginahlen. 
Land-Besitz-Conto. 

Zum Ankauf von Bebben ver
wandt 

! 34540 

56901 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
geleisteter Kapitaltilgung 

der verkauften Gesinde 

Zerxten. 
Conto-Tilgung der Antritts

summe. 
Zur Tilgung der Antrittssumme 

verwandt in 5"/o Pfandbriefen 
Cassa-Conto. 

Unveranlagter Kapitalrest 
Zinsen-Conto. 

Anhastende Zinsen aus demFidei-
commiß-Capital bezahlt 

Darlehn-Conto. 
Dem Fideicom.-Besitzer geliehen 

zur Deckung der Unkosten 

56901 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
geleisteter Kapitaltilgung 

der verkauften Gesinde 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
Gewinn beim Umsatz von 

49400 Rubel 5"/o Pfandbriefe 
1̂ /0 

8100 

120 

2000 
10225 

88 

37 

25 

Mitau Ritterhaus, den 1. November 1878. 
Obereinnehmer Baron Sacken. 

Rubel. IK. 

71930 
71930' 

34540j — 
345401— 

56160 

741 

Gesammt-Guthaben-Conto. 
geleisteter Kapitaltilgung 

der verkauften Gesinde 

Gewinn- u. Verlust-Conto. 
Gewinn beim Ankauf von 

8100 Rbl. 5Vo Pfandbriefen 
zu 99^ 

>56901 

10205 

20 25 

10225.25 



Resultat des Verkaufes der Fideicommiß-Gesinde bis 1. November 1878. 

Namen des Fidei-

commisses. 

. . I K-W 
^2 > L « "LZ. 

L c>5- s 

^ ^ 

Z WU 

Anlage in 
4^2°/oige Kur-

ländische 
Metall-Pfand-

briefe. 

Anlage in anderen Metall-

Werthpapieren. 

Anlage in 

Grund und 

Boden. 

« L 

czzlA « 
^ Ä L 

L 

T -Z 

Rubel. Rubel. >Kvp, Rub. Nominalw. Rubel Nominalwerth. Rubel. Rubel. 

Adsirn 18 76100 35030 — 34400 — — 1871 

Hahn's Memelhof 10 26500 9113 75z 8700 — — 1873 

Bornsmünde 37 166270 73513 — 70900 — — 1874 

Neuenburg 42 221400 91700 — 87800 1874 
5"! „ige Jnscriptionen der 7. Anleihe : 

Kantzemünde 18 68300 29370 — 12400 16000 — — 1874 

Leegen 
Dünaburg-Witebsker Eisenbahn-Actien: 

Leegen 12 64200 7520 — — 6912 — — 1875 

Waldegahlen 2 8000 8000 — 7700 1875 Waldegahlen 
Dünaburg-Witebsker Eisenbahn-Actien: 

Gritzgaln 25 91872^ 29243 60 27000 512 — — 1876 
Puhnen-Oldcnburg 

Katzdangen 42 145750 71930 — — 71930 — 1876 Katzdangen 
5° lo consolidirte russ. engl.Eisb. Obligat. 

Dubenalken 12 41220 19522 — 4300 12800 — — 1877 
Dünaburg-Witebsker Eisenbahn-Actien: 

Nurmhusen. 43 122833 6782 59 4400 1280 — — 1877 

Jhlen 
Coursgewinn beim 

Grenzhof 

1878 Jhlen 19 68700 34540 — — Verkaufder beigen — 34540 — 1878 Jhlen 
Pfandbriefe. 

Bebben 

Virginahlen 33(37) 119860 56Z60 — — 741' — 56901 — 1878 

Zerksten. 25 102050 34605 — — — — — 32500 1878 

Summa : 14 Fidei« 
commißgüter 

1338(42)! 1323055 z! 507029! 94z> 257600 741 37504 163371 32500! 

Obereinnehmer Baron Sacken. 


