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LMazs-Dianen 
in Sachen der Kurländischen Ritter- und Landschaft 

pro Landtag 1893/94. 

I. Termin. 

<I ü.Z. lEVOI" 

Landt.-Diarium. 1 



Verhandelt am 18. November 1893. 

Nachdem der Herr Kurländische Gouverneur die Einberufung eines 

ordentlichen Landtages, einer bezüglichen Vorstellung des Ritterschasts-Komites 

entsprechend, mittelst Rescriptes vom 29. Juni 1893 H 4393 genehmigt, 

hatte der Konnte die Eröffnung dieser Landesversammlung auf den 19. d. M. 

anberaumt und die Landtags-Kirchspiele durch deren Bevollmächtigte u. A. 

ausgefordert, ihre Deputirten dahin zu instruiren, daß sie sich am heutigen 

Tage um 12 Uhr Mittags zum Zwecke ihrer Legitimation Hierselbst, im 

Ritterhause einfänden. 

Demgemäß meldeten sich nach Eröffnung dieses Protokolls, unter 

Vorweisung ihrer bezüglichen Instructionen, hier anwesend: 

1. für Dünaburg, der Herr Landbote Baron Alf. Engelhardt-Lautzen, 

2. „ Ueberlautz der Herr Landbote Baron M. Engelhardt-Brüggen; 

3. „ Subbath^ der Herr Landbote E. von Walther-Wittenheim-Assern; 

4. „ Ascherad: der Herr Landbote Graf I. Plater-Syberg; 

5. „ Selburg. der Herr Landbote Baron Ad. Hahn-Linden; 

6. „ Mitau. der Herr Landbote Graf Arn. Medem, 

7. „ Doblen der Herr Landbote Baron Bistram-Waddax sowie alh 

Mitdeputirter der Herr H. v. Bach-Alt-Abgulden; 
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8. für Sessau: der Herr Landbote Baron W. Hahn-Groß-Platon; 

9. Grenzhof: der Herr Landbote Graf P. Medem-Elley, sowie der 

Mitdeputirte Baron Armin Foelckersahm-Warwen; 

10. für Bauske: der Herr Landbote Graf Paul Pahlen-Kautzemünde; 

11. „ Eckau: der Herr Landbote Baron Ed. Hahn-Groß-Bersteln; 

12. „ Tuckum: der Herr Landbote Baron A. von Rahden, Bankrath, 

13. „ Autz: der Herr Landbote Graf Fr. Medem-Alt-Auh und als 

dessen Mitdeputirter Baron P. von Fircks-Lesten ^un., 

14. für Candau: der Herr Landbote Baron G. von Düsterloh; 

15. „ Talsen. der Herr Landbote Baron Th. von Hahn-Postendcn; 

16- „ Zabeln der Herr Landbote Fürst G. Lieven Kabillen; 

17. „ Erwählen: der Herr Landbote Baron M. v. d. Recke-Paulsgnade 

sowie als Mitdeputirter Baron E. von Fircks-Nogalln; 

18. für Goldingen der Herr Landbote Baron W. von Hahn-Schnepeln, 

19. „ Wormen der Herr Landbote Baron Hugo von Hahn, sowie 

als Mitdeputirter Baron Fr. v. d. Osten-Sacken-Wormen; 

20. „ Frauenburg als Deputirter Baron G. v. d. Recke-Berghof; 

21. „ Windau: als Deputirter Baron A. v. Behr-Edwahlen und als 

Mitdeputirter Baron Grotthuß-Pasfexten; 

22. für Pilten: als Deputirter Baron Otto Rönne und als Mitdeputirter 

Baron C. Rönne-Wensau; 

23. für Dondangen: als Dcputirter Baron Chr. v. d. Osten-Sacken-Tingern 

und als Mitdeputirter Baron Ed. v. Fircks; 

24. für Allschwangen, der Deputirte Baron W.. Holtey-Birsen; 

25. „ Sackenhausen: der Deputirte Baron C. Stempel-Reggen und als 

Mitdeputirter Baron Manteuffel-Dubbenhof; 

26. für Hasenpoth. Baron C. MnteufselMtzdangen als Deputirter; 



5 

27 für Neuhausen: der Deputirte Baron P. Manteuffel-Rudden und als 

Mitdeputirter Baron Werner Buchholtz jun.; 

28. für Ambothen. der Mitdeputirte Baron Bistram-Grösen; 

29. „ Gramsden: als Deputirter Baron Ungern-Sternberg-Pormsahten 

und als Mitdeputirter Baron Arnold Korff; , 

30. für Grobin: als Deputirter Baron Manteuffel-Kapsehden; 

31. „ Durben: als Deputirter Graf A. Keyserling-Altenburg. 

Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte hiernach konstatirt, daß nur 

2 Kirchspiele noch unvertreten seien, die Versammlung mithin vollzählig 

sei und an die etwa zu beliebende Prüfung der Legitimationen der 

e r s c h i e n e n e n  H e r r e n  L a n d b o t e n  g e h e n  k ö n n e ,  e r k l ä r t  d e r  H e r r  L a n d b o t e  

für Windau, daß er. ohne die Anullierung der resp. Wahl veranlassen 

zu wollen, unter Vorbehalt einer etwa von ihm der Landesversammlung 

vorzuschlagenden Herbeiführung autonomer Regelung der Frage, darauf hin« 

weisen zu sollen meine daß die Deputirten-Wahl des Kirchspieles Pilten 

weil auf dessen Konvokation eine Stimme unvertreten geblieben war, durch 

die Hälfte der im Kirchspiele vorhandenen Stimmen entschieden worden 

sei. — Der Herr Redner findet zwar in der Landtagsordnung keine aus

drückliche Bestimmung dafür, welche Majorität gerade die Wahl eines 

Landboten erheische, doch meint er, daß bei der durch den § 68 der 

Landtagsordnung scheinbar gebotenen analogen Anwendung des § 166 eo<Z. 

auch diese Wahl nur durch die absolute Majorität der vorhandenen Stimmen 

entschieden werden könne. — Jedenfalls dürfte nicht das zufällige Fehlen 

einer einzelnen oder mehrerer Stimmen über das Zustandekommen dieser 

Wahl entscheiden. 

Hiergegen führt der Ritterschafts Secretair an, daß seinem 

Dafürhalten nach der § 70 der Landtagsordnung, der speciell die Normen 
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für die Relations-Konvokation enthält, auf denen die hier in Rede stehenden 

Wahlen vollzogen werden, — hier maßgebend sein müßte. Dieser bestimme 

in Pct. 1 diejenigen Gegenstände, über welche aus diesen Kirchspiels

versammlungen nur die absolute Mehrheit der im Kirchspiele vorhandenen 

Stimmen entscheiden könne. Unter diesen befinde sich nicht die Wahl 

des Landboten, von der der Pkt. 2 handle, ohne des Erfordernisses einer 

größern als der relativen Mehrheit der auf der Versammlung vertretenen 

Stimmen zu erwähnen. 

Nachdem der Herr Land böte für Sessau hervorgehoben, daß 

diesem Landtage ein Antrag auf Neuredigirung der Landtagsordnung vor

liegen werde und bei Diskussion dieses Antrages auch die vom Herrn 

Landboten für Windau angeregte Frage eine Neuregelung erfahren könnte, 

beantragt der Herr Landbote für Hasenpoth: die Versammlung 

wolle, vorbehältlich einer weitern Regelung dieser Frage, die Wahl des 

Kirchspieles Pilten unbeanstandet lassen. 

Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Da im Uebrigen die Legitimationen keine Beanstandung erfahren, 

schließt der Herr Landesbevollmächtigte die Sitzung und ersucht die Herren 

Landboten, sich morgen um ^211 Uhr Vormittags hier zum Zwecke 

gemeinsamen Besuches des auf 11 Uhr anberaumten Eröffnungs-Gottes-

dienstes versammeln zu wollen. 

Landesbevollmächtigter: Heyking. 

Ritterschasts-Secretair P. Vehr. 
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Verhandelt am 19. November 1893 
i / ü l l  U h r  V o r m i t t a g s .  

Das Protocoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Es melden sich heute, außer den gestern bereits verzeichneten Herren 

Landboten, anwesend. 

1. der Herr Landbote für Neuenburg, Baron Recke-Elisenhof; 

2. „ „ „ „ SslburH/ Baron E. Haaren-Alt-Memelhof; 

3. der Herr Mitdeputirte für Hasenpoth, Baron L. Foelckersahm-Gargeln; 

4. „ „ „ „ Zabeln, Baron P. Hahn-Asuppen; 

5. „ „ „ „ Candau, Baron A. Koskull jun. Adsirn; 

6. „ „ „ „ Bauske, Barou H. Klopmann-Grasenthal; 

7. „ „ „ „ Tuckum, Baron C. v. d. Reckc-Schlockenbeck; 

8. „ „ „ „ Ascherad, Baron H. Hahn-Neu-Sallensee; 

9. „ „ Landbote für Ambothen, Baron A. Fircks-Niegranden; 

Nachdem die Legitimation der genannten Herren keinerseits beanstandet 

worden, begeben sich die Anwesenden unter Leitung des Herrn Landes

bevollmächtigten zum Eröffnungs-Gottesdienste in die St. Trinitatio-Kirche 

Nach beendetem Gottesdienste wird die Wahl des Landbotenmarschalles 

vollzogen und fällt dieselbe aus den Herrn Landboten für Windau Baron 

A. von Behr-Edwahlen, ^unter dessen Vortritt die Versammlung ins Rittter-

Haus zurückkehrt. 
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Der Herr Landboten Marschall begrüßt hier die Anwesenden, und 

verleiht gleichzeitig seinem verbindlichen Danke sür die Ehre und das Ver

trauen Ausdruck, welche in seiner Wahl sich betätigten. Sollte die That 

nicht seinem Bestreben, solches Vertrauen zu rechtfertigen, entsprechen, so erbitte 

er die Nachsicht der Versammlung, da er zum ersten Mal die Leitung über

nehme. Indem er sich bemühen werde mit möglichster Objectivität seines 

Amtes zu walten, hoffe er sich dem Beispiele seiner Vorgänger in der Führung 

des Marschalls-Stabes möglichst zu nähern. — Redner widmet sodann dem 

letztverflossenen Triennium einen kurzen Rückblick, indem er aus der Thatsache, 

daß der Landtag trotz der damals scheinbaren Aussichtslosigkeit seines Fort

bestandes jetzt wiederum in der alten Verfassung zusammenzutreten vermochte 

ein gutes Omen entnehmen zu dürfen meint. Wenn auch der Rahmen für 

die politische Lebensbethätigung der hier vertretenen Standjchast ein gar enger 

geworden, so berechtigte doch zweierlei: die Liebe zu Gott, welche die Ver

sammlung soeben in der Kirche bethätigte, und die Liebe zur Heimath, für 

welche der außerordentlich zahlreiche Besuch der heutigen Eröffnungsfeier be

redtes Zeugniß legten, zu der Hoffnung, daß die Geschicke unserer lieben 

Heimath noch nicht allendlich entschieden seien. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt hiernach die Versammlung für eröffnet 

und stellt derselben die hier erschienenen Vertreter der Livländischen Ritterschaft: 

Herrn Landrath Baron Stael von Holstm Neu-Anzen und der Estländischen 

Ritterschaft: Herrn Kreisdeputirten Baron Stackelber-Kassar vor, indem er 

die gen. Herren mit einem Danke sür die hohe Ehre und Freude begrüßte, 

sie hier sehen zu dürfen. 

Die sodann angeordnete Wahl eines stellvertretenden Landbotenmarschalles 

fällt per maMÄ auf den Herrn Landbotenmarschall sür Zabeln, Fürsten 
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Lieven-Kabillen, der dieselbe, mit der Bitte um Nachsicht für den Fall, daß 

er die Leitung übernehmen müßte, dankend annimmt. 

Der HerrLandbotenmar schall ernennt nunmehr zu Quästoren dieses 

Landtages die Herren Mitdeputirten für Dondangen und Sackenhausen und 

erbittet -

1) Die Herren Landboten für Mitau und Bauske die erfolgte Eröffnung 

dieses Landtages, in Abwesenheit des Herrn Gouverneuren, dem Herrn Vice-

Gouverneuren anzuzeigen. 

2) Die Herren Landboten für Sessau und Gramsden dem Ritterschafts-

Komite mittheilen zu wollen, daß der Landtag eröffnet sei und um ^2 Uhr 

zur Entgegennahme der Relationen bereit sein werde. 

3) Die Herren Landboten für Talsen und Tuckum: die noch in Mitau 

anwesenden ehemaligen Glieder des Kurländischen Oberhofgerichtes als älter^ 

Herren Brüder zur Anhörung der Relationen und endlich 

4) Die Herren Mitdeputirten sür Windau: den Herrn General-Superin

tendenten zum gleichen Zwecke einladen zu wollen. 

Endlich ernannte der Herr Landbotenmarschall den Herrn Landboten für 

Doblen zum Stiftsrevidenten. 

Nachdem die abdelegirten Herren Landboten nach einer Pause wieder 

erschienen sind und berichtet haben, daß sie die ihnen ertheilten Aufträge aus

geführt. begrüßt der Herr La ndb oten Marschall den in üblicher Weise 

durch die Herren Landboten empfangenen Ritterschafts ° Komite und ertheilt zu

nächst dem Herrn Landesbevol! mächtigten das Wort für dessen Relation. 

Landt.-Diarium. 2 



10 

Letztere referirt hiernach in längerer Rede über die wesentlichsten Verhandlungs

gegenstände, in die er im letzten Triennium einzugreifen und in denen er das 

Interesse des Landes zu vertreten Anlaß gebabt hat, indem er sich erbietet, 

der Konelatiors-Kommission das einschlägige Aktenmaterial auf Verlangen 

vorzulegen. Da die Relationen des Ritterschafts-Komites, der Herren Kreis

marschälle als Glieder der ehemaligen Gouv.-Kommission in Bauer-Sachen 

und des Herrn Obereinnehmers gedruckt bereits gestern den Anwesenden über

geben worden sind, verzichtet die Versammlung auf deren Verlesung. 

Die hiernach vom Herrn Landbotenmarschall angeordneten 

Kommissionswahlen ergeben folgendes Resultat. 

I. Zu Gliedern der Redaktions-Kommission erhalten. 

1) Der Herr Landbote für Sessau 33 affirmative Stimmen, 

2) Der Herr Landbote für Nerft 33 affirm. Stimmen, 

3) Der Herr Landbote für Hasenpoth 17 affirm. Stimmen und 16 

negative Stimmen. 

4) Der Herr Landbote för Selburg 17 affirm. Stimmen und 16 

negative Stimmen. 

5) Der Herr Landbote für Bauske 17 affirm. Stimmen und 16 

negative Stimmen. 

Diese Herren gelten mithin als gewählt, während außer dem noch 

Der Herr Landbote sür Tuckum 16 affirm. und 17 negat. Stimmen 

„ „ „ „ Pilten 16 „ „ 17 „ 

„ „ „ Zabeln Ik „ „ 17 „ 

erhalten haben. 
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II. Zu Gliedern der Prästandeu-Kommission erhalten: 

1) Der Herr Landbote für Subbath 33 affirm. Stimmen. 

2) Der Herr Landbote für Erwählen 19 affirm. u. 14 negat. Stimmen u. 

3) wird, nachdem der Herr Landbote sür Tuckum erklärt, daß er die bereits 

entschiedene Wahl in die Korrelations-Kommission, derjenigen in die Prästanden-

Kommission vorziehe, aus Vorschlag des Herrn Landboten für Mitau der 

Herr Mitdeputirte für Zabeln durch Acclamation in diese Kommission gewählt. 

III. In die Korrelations-Kommission sind gewählt: 

1) sür die Selburgsche Oberhauptmannschaft der Herr Landbote sür Ascherad; 

2) „ Mitausche „ „ „ „ „ Grenzhos; 

3) „ „ Tuckumsche „ „ „ „ Tuckum, 

4) „ „ Goldingensche ., „ „ „ „ Goldingen; 

5) „ „ Hasenpothsche „ „ „ „ „ Durben. 

IV in die Kalkulatoren-Kommission ergeben sich als erwählt: 

1) aus der Selburgschen Oberhauptmannschaft: der Herr Landbote für 

Dünaburg; 

2) aus der Mitauschen Oberhauptmannschaft der Herr Landbote sür 

Mitau; 

3) aus der Tuckumschen Oberhauptmannschaft der Herr Mitdeputirte 

für Erwählen, 

4) aus der Goldingenschen Oberhauptmannschaft, der Herr Landbote 

für Wormen, 

5) aus der Hasenpothschen Oberhauptmannschaft: der Herr Landbote für 

Gramsden. 

25 
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Nach Proklamation dieser Wahlen schließt der Herr Landbotenmarschall 

die heutige Sitzung und beraumt die nächste auf morgen 12 Uhr 

Mittags an. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschasts-Secretär: P. Vehr. 

Verhandelt am 20. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzuug wird verlesen und genehmigt. Es 

übertragen ihre Stimmen: 

1) der Herr Landbote für Durben auf denjenigen sür Gramsden; 

2) der Herr Landbote sür Eckau auf den Herrn Mitdeputirten für 

Dondangen; 

L) der Herr Landbote sür Dünaburg auf den Herrn Landboten für 

Neuhausen. 

I. Der Herr Landbote für Nerft trägt zunächst diejenigen an die 

Redaktions-Kommission gelangten Deliberatorien vor, welche gemäß § 110 der 

Landtags-Ordnung für ihre Verhandlung der ausdrücklichen Zulassung der 

Landesversammlung bedürfen nnd zwar-

Delib. 44. 1) zwei Deliberatorien der Güter Sahten, Zerxten und Wixeln einer-

^ und des Gutes Spahren andererseits, .bezweckend eine Pensionirung. resp. 
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Subventionirung der Wittwe des weil. Herrn Oberburggrafen Baron Ed. 

Koskull, — dieselben werden zugelassen; 

2) zwei Deliberatorien der Güter Dünhof, Berghof und Merzendorf, Delib. 70, 

sowie des Gutes Spahren, betreffend eine Regelung der Pensionirung der 

B e a m t e n  d e s  R i t t e r s c h a s t s - K o m i t e s ,  z u g e l a s s e n ;  

3) ein Deliberatorium der Güter Spahren, Postenden. Nurmhusen, Delib. 59. 

Klahnen, Gargeln und Sehnjen, sowie des Kirchspieles Goldingen, betreffend 2^M. 

die Weiterbewilligung von Mitteln für die Oberkirchenvorsteher-Aemter zur ?- iv> 1. 

V e r m e s s u n g  u n d  R e g u l i r u n g  d e r  P a s t o r a t s ' L ä n d e r e i e n ,  — w i r d  z u g e l a s s e n ;  

4) ein Deliberatorium der Güter Linden, Stabben, Steinfeldt, Menken- Delib. 3. 

hos und Alt-Memelhof, betreffend eine Organisirung eines alle Kreise um- Dmr.v .25.dM. 

f a s s e n d e n  M e d i c i n a l w e s e n s  —  z u g e l a s s e n ;  

ferner nachstehende gemäß § III der Landtags-Ordnung zurückweis-

weisbare Deliberatorien einiger Kirchspiele: 

5) ein Deliberatorium des Kirchspieles Durben, betreffend die Bewilli- Delib. 50. 
, Diar.v.23.dM. 

gung emer Subvention sür em in Libau zu begründendes Diaromssenhaus; p.m, 2d. 

6) ein Deliberatorium aus Talsen, betreffend die nachträgliche Aus- Delib. 48. 

kehrung einer Jahresgage an den ehemals außer Etat gesetzten Landes- p.'ii, z. 

beamten Baron Werner Drachenfels, 

7) ein Deliberatorium des Kirchspieles Ascherad, betreffend die Begrün- Delib. 29. 

dnng einer höhern Lehr- und Erziehungs-Anstalt mit Internat; 

8) ein Deliberatorium des Kirchspieles Frauenburg, betreffend Maß- Dem. 13. 
^ ^ . Diar.v.22.dM. 

nahmen zur Instandhaltung' der Zufuhrwege zu den Bahnstationen; p. 1, i». 

gegen diese Deliberatorien (sud 5—8) erhebt sich kein Widerspruch; 

9) ein Deliberatorium des Kirchspieles Sessau, betreffend die Ueber- Dekb. 15. 
' Diar.v.23.dM. 

führung der Unterhaltungskosten der Olay-Kalwenschen Charge auf die x. 11,2. 

Reichsprästanden; 
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Unter Hinweis darauf, daß nach der gestrigen Relation des Herrn 
Landesbevollmächtigten diese Frage bereits den erwünschten Abschluß gefun
den hat, beantragt der Herr Landbote für Zabeln die Zurückweisung 
dieses Deliberatoriums, findet jedoch für solchen Antrag nicht die nöthige 
Unterstützung, wonach das Deliberatorium zur Verhandlung zu gelangen hat; 

Delib. 20. 10) ein Deliberatorium des Kirchspieles Sessau. betreffend eine Neu-
Diar.v.22.dM. ... . ^ ^ . 

ii, i. redlglrung der Landtags-Ordnung; 
Delib. 5. 11) ein Deliberatorium des Kirchspiels Talsen, betreffend Vereinfachung 

Diar.v.22.dM. ^ 
p.v, i. der Geschäftsführung in den Grundbuch-Abtheilungen; 

Delib. 6. 12) ein Deliberatorium des Kirchspiels Bauske, betreffend einer Klage-
Dlar^v.2o.dM. über die Revisionen der Lokomobilen durch den Gouvernements-

Mechaniker; 
Dwr v22dM ^ Deliberatorium des Kirchspiels Ascherad, betreffend Portofreiheit 

p.v, 2. und Amtssiegel für die Gutspolizeien; 
Delib. 16. 14) ein Deliberatorium desselben Kirchspiels, betreffend eine Kontrole 

Diar.v.22.dM. 
i, 4. über die Beobachtung der Vorschriften des Jagdgesetzes; 

^ä?'untm Deliberatorium des Kirchspiels Zabeln, betreffend die Uebersüh-
?. ii, 3. rung der Stimme des Gutes Groß-Rönnen aus Zabeln nach Wormen; 

Delib. 67. 16) ein Deliberatorium des Kirchspiels Neuhausen, betreffend Uebersührung 
ek. unten II, 2. 

der Stimme von Groß-Kruthen aus Grobin nach Gramsden; 

die hier suk 10—16 aufgeführten Deliberatorien werden gleichfalls nicht 
zurückgewiesen. 

II. Als Referent der Redaktions-Kommission trägt sodann der Herr 
Landbote für Hasenpoth nachstehende, von der genannten Kommission 
bereits sentirte Deliberatorium vor' 
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1) die oben 8ud I, zugelassenen Einzeldeliberatorien, betreffend die Delib. 70. 

Pensionirung ritterschastlicher Beamten, nebst einem deren Ablehnung empfeh- p. 1,2. 

lenden Sentiment; 

dieses Sentiment wird angenommen, 

2) das oben 8ub I, pet. 16 bereits vorgetragene Deliberatorium, be- Delib. 67. 

treffend das Gut Groß-Kruthen, nebst dessen Annahme empfehlendem Sentiment; ^1, ?6." 

das Sentiment wird angenommen; 

3) das oben sud I, 15 vorgetragene Deliberatorium. betreffend Groß- Delib. 66. 

Rönnen, nebst die Annahme empfehlendem Sentiment, 

Dieses wird genehmigt. 

Indem der Herr Landbotenm ar schall hiernach die weiteren Ver

handlungen zum Protokolle in ausschließlich ritterschastlicher Angelegenheit an

zeigt, ordnet er den Zusammentritt der nächsten Sitzung aus den 22. d. M., 

11 Uhr Vormittags an. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretaire P. Behr. 

Verhandelt am 22. November 1893. 

Anwesend melden sich i der Herr Mitdeputirte sür Durben, Baron Ossen

berg und der Herr Mitdeputirte sür Neuenburg. Fürst L. Lieven-Blieden. 



16 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Es gelangen zum Vortrag, nachstehende an die Landesversammlung gerichtete 

Schreiben: 

1) ein Gesuch der Baronin Alexandra von Rutenberg um Fortbewilligung 

der ihr bisher gewährten Pension; dieses wird an die Redactions-Commission 

überwiesen und 

Beilage I. 2) ein Bericht des Herrn Delegirten zum Verwaltungsrathe des Balti

schen Polytechnikums in Riga, Baron P. von Hahn-Linden, dieser wird zur 

Kenntnißnahme auf den Tisch des Hauses mit der Maßgabe gelegt, daß er 

morgen an die Redaktions-Kommission zu gedeihen habe. 

Hiernach zur Erledigung der Tagesordnung übergehend, erhält das Wort 

I. Der Herr Landbote für Hasenpoth; derselbe trägt als Refe

rent der Redaktions-Kommission vor 

1) zwei ähnliche Zwecke verfolgende Deliberatorien. von denen 

a) das erste, vom Kirchspiele Frauenburg eingebracht, insbesondere eine 

bessere Instandhaltung der Zusuhrwege zu den Bahnstationen und 

Delib. 13. d) das zweite, aus den Kirchspielen Tuckum, Candau, Goldingen und 

Wormen eine Reaktivirung des K 45 der alten Wegeordnung 

anstrebt. 

Das die Ablehnung beider Deliberatorien empfehlende Sentiment der 

R e d a k t i o n s - K o m m i s s i o n  w i r d  a n g e n o m m e n .  

Delib. 14. 2) Ein Deliberatorium der Kirchspiele Tuckum und Candau, das eine 

Ermäßigung der Kosten der Analyse von Boden- und Wirthschafts-Erzeugnissen 

seitens der landwirthschastlichen Versuchsstation des Baltischen Polytechnikums 
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erstrebt, wird im Sentiment der Redaktions-Kommission zur Ablehnung 

empfohlen. 

Nachdem auf Interpellation des Herrn Landboten für Pilten, 

der Herr Kreismarschall Baron Hahn-Linden erklärt, daß auch 

diese Kosten für Analysen in den Etat des Polytechnikums fließen und nicht 

die Einnahme des sie bewerkstelligenden Professors bilden, wird das ablehnende 

S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

3 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  D e l i b e r a t o r i u m  d e r  K i r c h s p i e l e  Delib. n. 

Dünaburg und Ueberlautz vor, betreffend die Niedersetzung einer Kommission 

zur Revision des Jagdgesetzes, nebst einem dessen Ablehnung empfehlenden 

Sentiment. 

Der Herr Mitdeputirte sür Ambothen führt hiergegen aus, daß 

eine Revision des Kurländischen Jagdgesetzes, auch wenn sie nur diejenigen 

Punkte in Betracht ziehen wollte, deren Aenderung örtlich, durch^den Herrn 

Gouverneur geregelt werden könnte, einem vorhandenen Bedürfnisse Rechnung 

tragen würde. — Er wünscht daher die Annahme des Deliberatoriums 

empfohlen zu sehen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte referirt über Verhandlungen, 

die er auf Veranlassung der Plenarversammlung der Repräsentation mit den 

Herrn Domainen-Minister über eine eventuelle Revision des Jagdgesetzes 

gepflogen. Bei dieser Gelegenheit habe er konstatirt, daß allerdings eine Aus

dehnung des Reichs-JagdgesetzeS auch aus diejenigen Gouvernements geplant 

werde, in denen besondere Gesetze bereits existirten, daß man aber nicht eher 

hieran gehen wolle, als wenn die Wirkung des noch jungen Reichs-Jagd-

Landt.-Diarium. 3 
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gesetzes erprobt sein werde. Erst wenn dieser Zeitpunkt eingetreten, könnie 

etwa aus gewisse Modifikationen des Jagdgesetzes entsprechend den örtlichen 

Bedürfnissen hingewirkt werden. 

Der Herr Referent bemerkt diesem gegenüber, daß er in der 

Plenarversammlung den vom Herrn Landesbevollmächtigten erwähnten Anlaß 

geboten und dabei eine Aenderung im Auge gehabt habe, welche, wie 

unser ganzes Jadgesetz selbst, von Polen aus angeregt worden sei. An 

einer solchen unser eignes Gesetz betreffenden Aendcrnng wären wir direkt 

interessirt, wenn dieselbe in Petersburg in Verhandlung stände und bei 

solcher Gelegenheit wären unsere lokalen Interessen etwa 5mch eine Delega

tion zu vertreten. — Gegenüber dem Herrn Mitdeputirten für Ambothen 

hebt der Herr Referent hervor, daß die von' ihm gewünschten Aenderungen 

direkt vom Ritterschasts-Comite aus, eventuell unter Hinzuziehung von 

Jagdkennern berathen und bei der kompetenten Gouvernements-Obrigkeit an

geregt werden könnten, dazu bedürfe es aber nicht einer besonderen 

Kommission. 

Hiernach wird das Sentiment der Redaktions-Kommission angenommen. 

Delib. 16. 4) Derselbe Referent trägt ein Deliberatorium des Kirchspiels Asche-

Dmr.v .20.dM. r^ betreffend die Herbeiführung einer Kontrole über die Einhaltung 

der Bestimmungen des Jagdgesetzes nebst einem dessen Annahme empfeh

lenden Sentiment. 

Dieses Sentiment wird genehmigt. 

II. Gleichfalls als Referent der Redaktions-Kommission trägt der 

Herr Landbote sür Sessau vor: 



!) ein Deliberatorium des Kirchspieles Sessau, betreffend eine Neu- Delib. 20. 
^ ^ ^ ^ . Diar.v.20.dM. 

redlglrung der Landtags-Ordnung durch den Rttterschafts-Konnte, nebst einem p. 1,10. 

die Annahme empfehlenden Sentiment. 

Nachdem die vom Herrn Kreismarschall Baron Ropp-Bixten, 

sowie dem Herrn Landboten für Tuckum gegen dieses Deliberato

r i u m  e r h o b e n e n  B e d e n k e n  s e i t e n s  d e s  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  N e r s t ,  

sowie des Herrn Referenten durch den Hinweis bekämpft worden, daß 

nichts mehr angestrebt werde, als daß Bestimmungen der alten Landtags-

Ordnung beseitigt würden, welche sich auf nicht mehr vorhandene Institu

tionen bezögen und daß die durch spätere Landtags-Schlüsse bereits nor-

mirten Modifikationen der Landtags-Ordnung systematisch eingefügt würden,— » 

wird das Sentiment der Redaktions-Kommisston angenommen. 

2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  z w e i ,  d i e  B e w i l l i g u n g  v o n  M i t t e l n  D e m .  47. 

für den Unterhalt des ehemaligen Doblenschen Kreisrichters Baron Fritz 

Drachenfels in der Anstalt Rothenberg bezweckende Deliberatorien der Kirch

spiele Mitau, Grenzhof und Talsen vor. An dieselben knüpft sich ein 

Sentiment, welches die Ablehnung der Deliberatorien mit Rücksicht aus 

Anträge empfiehlt, welche die Bestreitung des hier in Rede stehenden Be

dürfnisses aus ritterschaftlichen Mitteln in Aussicht nehmen. 

Aus Antrag des Herrn Landboten sür Erwählen wird die 

Behandlung dieses Gegenstandes bis dahin zurückgestellt, wo durch Annahme 

der qu. Anträge in der Ritterschaftlichen Landes-Versammlung, eine ander

weite Deckung der Unterhaltungskosten für den genannten Baron Drachen

fels gesichert sein wird. 
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Dem. 48. Z) Derselbe Referent, Landbote für Sessau, trägt ein Delibe-

^.'^6^' ratorium des Kirchspieles Talsen vor, das die nachträgliche Auskehrung 

einer Jahres-Rate der Gehaltszulage an den Baron Werner Drachenfels 

bezweckt, welche dieser als Assessor des Doblenschen Hauptmannsgerichts 

ehemals bezogen hat. 

Der Herr Referent fügt hinzu, daß wenn Bvron W. Drachenfels 

sich privatim darauf berufe, daß sein Kollege im Hauptmannsgerichte unter 

ganz gleichen Verhältnissen die qu. Gagenzulage ausgekehrt erhalten babe. 

so könnte solches nur aus einem Versehen, oder einem Jrrthum der Kal-

kulatoren-Kommission des vorigen Landtages beruhen, woraus unmöglich 

eine Konsequenz zu Gunsten eines zweiten Falles gezogen werden dürfe. 

Es greift eine eingehendere Debatte über diesen Gegenstand Platz, in 

w e l c h e r  K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  R o p p - B i x t e n  u n d  d e r  H e r r  L a n d 

b o t e  f ü r  E r w ä h l e n  s ü r  d a s  D e l i b e r a t o r i u m ,  d i e  H e r r e n  L a n d b o t e n  

für Tuckum, Nerft und Sessan gegen dasselbe austreten, wonach schließlich 

d a s  d i e  A b l e h n u n g  e m p f e h l e n d e  S e n t i m e n t  d e r  R e d a k t i o n s - K o m m i s s i o n  a n g e 

nommen wird. 

Delib. 65. 4 )  D e r s e l b e  R e s e r e n t  t r ä g t  e i n  v o n  1 7  L a n d b o t e n  e i n g e b r a c h t e s  

Deputirten-Deliberatorium des Inhaltes vor, daß die Güter Blackenfeld und 

Grenzhos in Betreff der Stimmausübung vom Sessauschen in das Kirchspiel 

Grenzhof übergeführt werden sollen. — Das sich hieran knüpfende Sentiment 

empfiehlt die Ablehnung des Deliberatoriums und beantragt dagegen nur die 

Ueberführung des Gutes Grenzhof in das gleichnamige Kirchspiel. — Dieses 

S e n t i m e n t  w i r d  a n g e n o m m e n .  
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III. Als Referent der Redaktions-Kommission trägt ferner der Herr 

Landbote für Nerft vor: 

1) ein Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz, betreffend ^^3^ 

die Bewilligung von 500 Rbl. zur Errichtung eines Lazareths im Flecken ?. H, i. 

Borowka, nebst einem, dessen Ablehnung empfehlenden Sentiment. 

Der Herr t z n n d l n i l  e ^für Ascherad verwendet sich, da er als ört

licher Kreismarschall die örtlichen Verhältnisse kennt, für das Deliberatorium, 

indem er auf namhafte Opfer hinweift, welche die Besitzer der umliegend!« 

Güter bis auf eine weiter Entfernung hin schon gebracht, um einen Arzt für 

den genannten Ort zu gewinnen. Zwei Mal in kurzer Zeit habe nichts desto-

weniger ein Wechsel der Aerzte Platz gegriffen, weil der Mangel eines Laza-

rethes unter den vorhandenen Wohnungsverhältnissen der ärmeren Bevölkerung, 

jeden Erfolg in schwierigeren Krankheitsfällen vereitele. — Nun hätten ein

zelne der mehr begüterten Eingesessenen schon die Begründung eines Lazareths 

bis auf den immer noch fehlenden Betrag von 500 Rbl. sichergestellt. Um 

all' diese Opfer nicht illusorisch zu machen bittet der Herr Redner im Namen 

seines Kreises um diese einmalige Bewilligung. 

Dieser Antrag findet noch weitere Unterstützung durch den Herrn 

Mitdeputirten für Zabeln, der darauf hinweist, daß es fraglich 

sei, wie lange uns noch die Möglichkeit der Förderung so gemeinnütziger 

Z w e c k e  m ö g l i c h  w e r d e ,  s o w i e  d u r c h  d e n  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  D u r -

ben. der es betont, daß es sich hier nur um eine einmalige Willigung von 

500 Rbl. handle, während der Herr Landbote für Tuckum hervor

hebt, daß noch ein, die Regelung des gesammten ländlichen Mediziualwesens 

erstrebendes Deliberatorium zur Berathung stehe, nach dessen Kenntnißnahme 
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und Ausgang, man erst über das Lazareth in Borowka schlüssig werden 

m ö g e ;  f e r n e r  w e i s e n  d i e  H e r r e n  L a n d b o t e n  f ü r  S e l b u r g  u n d  N e r s t  

noch zur Unterstützung des ablehnenden Sentiments darauf hin, daß die noth-

wendige Rücksicht auf die an sich hohe Inanspruchnahme der Opferwilligkeit 

des Landes sür weiter greisende Zwecke es gebiete so ganz lokale Interessen, 

wie das vorliegende Deliberatorium sie behandle, wie es auch immer geschehen 

sei, an die private Wohlthätigkeit der direkt interessirten Kreise zu verweisen 

und daß hierzu die Verhältnisse des Jlluxtschen Kreises günstiger als diejenigen 

anderer Gegenden des Landes erschienen, weil es dort keine Kronsgüter, 

sondey^nur einen geschlossenen privaten Grundbesitz gebe. 

Nach eingehender Diskussion all' dieser Gesichtspunkte wird das Senti

ment der Redaktions-Kommission abgelehnt und diese ersucht, ein die 

Annahme des Deliberatoriums empfehlendes Sentiment zu entwerfen. 

Delib. i. 2) Ferner trägt der Herr Landbote für Nerft als Referent der

selben Kommission ein Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen und Wormen 

vor, betreffend die gesetzliche Regelung des bäuerlichen Grund-Erbrechtes. An 

dasselbe schließt sich ein dessen Ablehnung empfehlendes Sentiment der 

Redactions-Kommission. 

Dieses Sentiment wird genehmigt. 

Delib. 18. 3 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  D e l i b e r a t o r i u m  d e r  K i r c h s p i e l e  

Dünaburg und Ueberlautz vor, welches gewisse Maßnahmen seitens der Re

präsentation wieder das Erscheinen tendenziöser Artikel im nichtofsiciellen Theile 

der Kurländischen Gouv. Zeitnng empfiehlt. Das sich daran knüpfende Sen

timent der Redactions-Kommission befürwortet die Annahme solchen Antrages. 
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Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte diejenigen Maßnahmen 

rekapitulirt, welche er bereits den früheren Herren Gouverneuren gegenüber im 

Sinne dieses Deliberatoriums ergriffen, und welche zur Folge gehabt, daß 

die vorher beliebten direkten Angriffe gegen die Ritterschaft seit dem Amts

antritte des Herrn Gouverneuren Sypjagin aufhörten. — und nachdem die 

H e r r e n  L a n d b o t e n  s ü r  Z a b e l n ,  E c k a u ,  T u c k u m ,  A s c h e r a d ,  

E r w ä h l e n  u n d  N e r f t ,  s o w i e  d e r  H e r r  M i t d e p u t i r t e  f ü r  Z a b e l n  

sich entsprechend geäußert, wird zu diesem Protokolle konstatirt, daß die 

Landbotenstube, in voller Anerkennung der bisherigen Bemühungen der Re

präsentation, und entfernt davon, in dem Deliberatorium einen Vorwurf 

wieder dieselbe zu erblicken, das die Annahme empfehlende Sentiment der 

R e d a c t i o n s - K o m m i s s i o n  e i n m ü t h i g  g e n e h m i g t .  

4) Der Herr Landbote für Nerft trägt ferner als Referent ein Delib. 2. 

Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen und Wormen vor, betreffend für 

den Verkauf der Pastoratsgesinde zu ergreifende Maßnahmen, und hierzu ein 

d i e  A b l e h n u n g  e m p f e h l e n d e s  S e n t i m e n t ,  —  d i e s e s  w i r d  a n g e n o m m e n . —  

5) Derselbe Referent trägt eine Reihe von Deliberatorien vor, welche Delib. 42. 

unter verschiedenen geringfügigen Modifikationen die Bewilligung von Mitteln 

anstreben für die Edition der alt-livländischen Land-Stände- und Städtetage-

Recesse. — Das sich hieran knüpfende Sentiment empfiehlt die Annahme dieser 

Anträge durch triennale Bewilligung von 500 Rbl. jährlich sür den qu. Zweck. 

Dieses Sentiment wird einstimmig genehmigt, nachdem noch der 

Herr Landbote sür Tuckum aus den hohen Werth dieses Werkes 

hingewiesen und betont, daß das Land mit solcher Willigung eine Schuld 

der heimischen Geschichtsforschung gegenüber abtragen würde. 
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IV Hiernach trägt als Referent der Redactions-Kommission der 

Herr Landbote für Bauske vor: 

Delib. 65. 1) ein Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz, be

treffend die Befreiung des Gutes Alt-Born von der Zahlung der Lan-

deswilligungen für das Pastorat Born, nebst einem die Ablehnung dessel

b e n  e m p f e h l e n d e n  S e n t i m e n t ;  d i e s e s  w i r d  a n g e n o m m e n .  

Delib. 26. 2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  - t r ä g t  e i n e  R e i h e  v o n  D e l i b e r a t o r i e n  t a u s 

gehend von 22 Kirchspielen und mehreren Einzelgütern) vor, welche alle 

eine Erhöhung der Gage des Obereinnehmers anstreben. Das sich daran 

knüpfende Sentiment empfiehlt dringend die Annahme des entsprechenden 

Deliberatoriums des Kirchspiels Neuenburg, auf Bewilligung einer Zulage 

von 250 Rbl. jährlich für den Herrn Obereinnehmer Baron Hüllessem 

und die Ablehnung der übrigen gleichartigen Anträge. — 

Dieses Sentiment wird durch Acclamation widerspruchslos 

a n g e n o m m e n .  

Delib. 62, 3) D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  f e r n e r  3 Deliberatorien vor, welche 

die Bewilligung von Mitteln für eine evangelische Kirche in Kemmern 

bezwecken. — Das entsprechende Sentiment empfiehlt, bei Ablehnung der 

übrigen Anträge, die Annahme des Deliberatoriums des Ritterschafts-

Komites, auf Bewilligung einer einmaligen Subvention von 1000 Rbl. 

f ü r  d e n  q u .  Z w e c k .  —  D i e s e s  S e n t i m e n t  w i r d  d u r c h  A c c l a m a t i o n  a n 

g e n o m m e n .  
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4 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r a g t  z w e i  D e l i b e r a t o r i e n  v o r ,  v o n  d e n e n  D e l i b .  1 0 .  

das eine die Vertretung einer Verlängerung der Riga-Tuckumer Bahn bis 

Windau ohne nähere Angabe der Richtung (Windau, Pilten, Zabeln, p. 1. 

Frauenburg, Alschwangen, Grobin, Tuckum, Talsen, Eandau, Wormen, 

Goldingen), das andere saus ErWahlen) die Erwirkung derselben Bahn, 

jedoch in gerader Richtung bezweckt. Das diesen Gegenstand behandelnde 

Sentiment der Redactions-Kommission empfiehlt die Ablehnung dieser Deli

beratorien, weil die Landbotenstube nicht in der Lage sei, sich für die 

eine oder die andere Richtung, die dieser Bahn gegeben werden könnte, 

zu entscheiden, und daß die Repräsentation ohnehin verpflichtet sei, wo 

ein allgemeines Interesse des Landes in Frage stehe, wie bei einem Bahn

bau, dasselbe zu fördern und zu vertreten. 

Von verschiedenen Seiten (den Herren Mitdeputirten für Zabeln, 

Landboten für Tuckum und Zabeln :c.) wird dieser Stellungnahme ge

genüber, die nur durch den Herrn Landboten für Hasenpoth unterstützt 

wird, — betont, daß eine Jnstruirung der Repräsentation, wo sie von 

einem so weiten Kreise, wie im vorliegenden Falle, gewünscht wird, nicht 

durch den Hinweis auf gewisse allgemeine Verpflichtungen der Repräsen

tation unnöthig gemacht werden könne, und sie jedenfalls den entsprechenden 

Wahrnehmungen derselben mehr Gewicht verleihe, daß aber, gegenüber dem 

Iom Herrn Landboten für Erwählen wiederholt betonten Wunsche 

seines Kirchspieles, wenn derselbe auch wie angeführt derjenige des Rigaer 

Börsen-Komites wäre, — die allgemeinere, nicht eine bestimmte Richtung 

der Bahn vorschreibende Instruktion, der Repräsentation mehr Freiheit der 

Handlung sichere. — 

Lemvt.-Diarwm. 4 
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Hiernach wird auf bezügliche Fragestellung des Herrn Landboten-

marschalles: 

a) das Sentiment der Rcdaktions-Kvmmission abgelehnt, 

b) desgleichen das Deliberatorium des Kirchspieles Erwählen und 

e) die Redactions-Kommission ersucht, im neu zu entwerfenden Senti

ment eine möglichst allgemeine Jnstruirung der Repräsentation zur 

Vertretung dieses Bahnbaues ohne bestimmte Direktive dem Lande 

zu empfehlen. — 

V Der Herr Landbote für Selburg trägt als Referent der 

Redaktions-Kommission vor 

Delib. 5. 1) ein Deilberatorium des Kirchspieles Talsen betreffend die Herbei-

einheitlichen und weniger zeitraubenden Geschäftshaus in 

p. i, Ii. den verschiedenen Grundbuch-Abtheiiungen. — Das hierauf bezügliche und 

gleichzeitig vorgetragene Sentiment der Redaktions-Kommission, empfiehlt die 

Annahme des Deliberatoriums, jedoch ohne die in den Motiven zu dem

selben vorgeschlagenen Modalitäten. 

Der Herr Landbote für Tuckum weist in Uebereinstimmung 

mit dem Zwecke des Sentiments, auf das reichhaltige Material in der 

Direktion des Kredit-Vereines ß hin, das die Ungleichheit der Praxis in 

den verschiedenen^ Grundbuch-Abtheilungen darthun würde. 

Hiernach wird das Sentiment angenommen, vorbehältlich jedoch 

einer präciseren Fassung des Gedankens, daß die Annahme des Delibera

toriums nur empfohlen werde, unter Verwerfung der in den Motiven 

enthaltenen Modalitäten. 
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2 ^  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  D e l i b e r a t o r i u m  d e s  K i r c h s p i e l e s  D e m .  4 .  

Ascherad vor, betreffend die Exportirung einer die Befugniße und Pflichten ^^20 

der Gutspolizei genau formulirenden Gesetzesbestimmung, sowie die Er- p. 1,13. 

Wirkung der Portofreiheit der Korrespondenz für dieselbe und des Rechtes 

ein Amtssiegel zu führen. — 

Gegen das die Annahme dieses Deliberatoriums empfehlende Senti

m e n t  d e r  R e d a k t i o n s - K o m m i s s i o n  w e n d e t  s i c h  d e r  H e r r  L a n d  b ö t e  f ü r  

Zabeln, indem er auf mannigfache Jnconvenienzen hinweist., die daraus 

erwachsen würden, wenn die polizeiamtliche Stellung und die damit ver

bundene Unterstellung des Gutsbesitzers, als Inhabers der Gutspolizei, 

unter die Kreispolizei-Verwaltung allzusehr präcisirt würde, namentlich je 

mehr fremde Elemente in die Kreis-Polizeien hineinkämen. — Der Herr 

Redner zieht unter gegenwärtigen Verhältnissen die dem Gutsherrn einge

räumten beschränkten polizeilichen Rechte denjenigen vor, welche für die 

alte Gutspolizei genau formulirt waren. — 

Hiergegen findet der Herr Landbote für Nerft in der gegen 

wärtigen polizeilichen Stellung des Gutsbesitzers nur eine Reihe recht lästiger 

Pflichten, denen doch mindestens die Portofreist der Korrespondenz ent

sprechen müßte, nachdem namentlich schon in betreff des Abonnements auf 

die Gouv.-Zeitung die amtliche Stellung des Gutsbesitzers anerkannt 

worden sei. 

Auf Grund seiner Erfahrungen empfiehlt auch der Herr Land böte 

für Erwählen eine genauere Präcisirung der polizeilichen Rechte des 

Gutsherrn zu erstreben, da er hierin ein erforderliches Gegengewicht er-
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blicken würde gegen gewisse Bestrebungen, welche den Einfluß des Gemeinde-

Westen auf Kosten desjenigen des Gutsherrn zu heben suchen. — In der 

Wiedergewährung des der Gutspolizei in den letzten Jahren entzogenen 

Amtsfiegels würde die Anerkennung einer Selbständigkeit der Stellung der 

Gutspolizei liegen, und wäre solche daher erwünscht. — Der Redner empfiehlt 

daher wärmstens die Annahme des Deliberatoriums. 

Der Herr Landesbevollmächtigte befürchtet auch die vom Herrn 

Landboten für Zabeln gekennzeichneten Jnconvenienzen und meint daher, 

wenngleich die Portofreist zu erstreben wäre, vor einer garzu amtlichen 

Abgrenzung der Stellung des Gutsherrn warnen zu sollen; wogegen der 

Herr Landbote für Erwählen einen Schutz gegen jene Jnconvenienzen 

darin erblicken zu können meint, daß das Gesetz nur die Befolgung der gesetz

lichen Anordnung seiner Vorgesetzten heischt, ein Rahmen der der Willkür 

doch wol vorbeuge. Außerdem könnte man sich mancher Jnconvenienz entziehen 

so lange das Gesetz eine Stellvertretung des Gutsbesitzers in seinen polizei

lichen Functionen gestatte. 

Hiernach genehmigt die Versammlung auf Antrag des Herrn Mit-

deputirten für Zabeln als Amendement zum Sentiment, daß anstatt 

des Ausdrucks „Gutspolizei" gebraucht werde die Bezeichnung „amtliche 

Funktionen der Gutsbesitzer" und wird sodann mit diesem Amendement 

d a s  S e n t i m e n t  d e r  R e d a k t i o n s - K o m m i s s i o n  g e n e h m i g t .  

Im Laufe der heutigen Sitzung, die wegen vorgerückter Tageszeit vor 

Erledigung der Tagesordnung hiermit geschlossen wird, — hatten ihre Man

date übertragen: 



29 

der Herr Mitdeputirle für Ueberlautz aus denjenigen für Gramsden, 

der Herr Landbote für Grobin auf denjenigen für Durben, und 

der Herr Landbote für Mitau auf den Herrn Mitdeputirten für Grenzhos. 

Der Herr Landbotenmarschall ordnet die nächste Sitzung auf Morgen 

11 Uhr Vormittags an. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 23. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

I. Der Herr Landbote für Bauskc trägt namens der Redaktions- Diarwm 

Kommission das entsprechend dem gestrigen Auftrage umredigirte Sentiment ̂  

zu dem die Fortsetzung der Riga-Tuckumer-Bahn betreffenden Deli- Delib. 10. 

beratorium der Kirchspiele Zabeln u. vor. welches nunmehr die Annahme 

u n d  d i e  A b l e h n u n g  d e s j e n i g e n  v o n  E r w ä h l e n  b e f ü r w o r t e t ;  g e n e h m i g t .  

II. Der Herr Landbote für Nerft trägt als Referent der 

Redaktions-Kommisfion 

1) das bereits gestern verhandelte Deliberatorium vor, betreffend die eoa. i>. m, 1. 

Bewilligung von 500 Rbl. für ein Hospital in Borowka, ver° Dem. 53. 
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sehen, entsprechend dem gestrigen Beschluße der Landesversammlung^ mit 

einem die Annahme desselben befürwortenden Sentiment; 

dieses Sentiment wird angenommen. 

Delib. 15. 2) Derselbe trägt als Referent der genannten Kommission ein 

v o ^ 2 0 . D e l i b e r a t o r i u m  d e s  K i r c h s p i e l e s  S e s s a u  v o r ,  b e t r e f f e n d  d i e  U n t e r h a l t u n g  

v-1'9. der Olay-Kalwenschen Chaussee auf Kosten der Reichskasse, nebst 

e i n e m  d i e  A b l e h n u n g  e m p f e h l e n d e n  S e n t i m e n t ;  d i e s e s  w i r d  a n g e n o m m e n .  

III. Der Herr Landbote für Selburg trägt 

Delib. 46. 1) als Referent der Redaktionskommission ein Deliberatorium der 

Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz vor, betreffend die Bewilligung einer 

S u b v e n t i o n  v o n  5 0 0  R b l .  j ä h r l i c h  a n  d e n  e h e m a l .  J l l u x t s c h e n  K r e i s 

richter Baron Aug. Strombergers genannte Kommission empfiehlt 

in ihrem sich hieran knüpfenden Sentiment die Ablehnung dieses Antrages. 

Der Herr Landbote für Subbath erbittet hiergegen die Be

fürwortung dieser Bewilligung mit Rücksicht darauf, daß es sich hier noch 

um einen der wenigen alten Landesbeamten handle, die nach Aufhören 

ihrer Aemter in eine Nothlage geriethen. Dazu habe, wie bekannt. Baron 

Stromberg gelegentlich der Senatorenrevision sein Amt aus Gründen verloren 

die mit seinem Landesamte in keiner Beziehung standen. 

Hiergegen weist der Herr Landbote für Hasenpoth darauf hin, 

daß die Redaktions-Kommission, indem sie diesen Willigungsantrag ablehnend 

sentirte, durchaus weder den Nothstand noch die Würdigkeit dieses ehe

maligen Beamten verkannte, sondern nur die Befriedigung des hier aus
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gedrückten Bedürfnisses aus andere Quellen verwies, weil einerseits, gegen

über mehrfachen analogen Fällen, wo die Pensionirung kreisgerichtlicher 

Beamten seitens der zuständigen Kreise statt hat, weil das Land dieselbe 

ablehnte, die Bewilligung hier eine Ungerechtigkeit involviren würde, und 

andererseits eine von der Redaktions-Kommisston in Aussicht genommene 

Erhöhung des Fonds zur Unterstützung hilfsbedürftiger Standesgenossen, 

den Ritterschafts-Komite in die Lage setzen werde, aus diesen Mitteln das 

zu ersetzen, was der Subventionirungsantrag bezweckte. Die Sympathie 

welche diese Frage in der Landesversammlung erweckte, werde gewiß bei 

der Repräsentation eine entsprechende Bewilligung maßgebend befürworten 

Nachdem der Herr Referent in seinem Schlußworte sich dagegen ver

wahrt, daß die Redaktions-Kommission auf einen vollen Ersatz für den 

hier abzuweisenden Subventionirungsantrag aus den dem Ritterschafts-Komite 

zur Disposition zustellenden Mitteln gerechnet habe, — 

wird das ablehnende Sentiment angenommen. 

2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  z w e i  v o n  d e r  R e d a k t i o n s - K o m m i s s i o n  

in gleicher Art ablehnend sentirtc Deliberatorien vor, von denen das erste 

a. aus dem Kirchspiele Tuckum und von mehreren Gütern des Kirch- Delib. 51. 

spieles Neuenburg ausgehend die Bewilligung einer einmaligen Sub

vention von 2000 Rbl. für das Diakonie-Haus in Tuckum be

antragt und 
Delib. 50. 

d. das zweite, aus Durben, eine Subvention von 3 — 5000 Rbl. Dmr.v.20.dM. 

einmalig oder 500 Rbl. jährlich für die Begründung eines Diakonie- undv.25.dM. 

Hauses in Libau beansprucht. 
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Gegenüber der im Sentiment empfohlenen Ablehnung des zweitaus

geführten Deliberatoriums führt der Herr Landbote sür Durben als 

Motive sür dessen Einbringung an: einerseits das Bedürfnis, das auf 

dem Lande kaum weniger als in Libau selbst nach einer solchen der 

Krankenpflege dienenden Anstalt empfunden werde, und andererseits den 

auch in einem andern, an die Ritterschaft gerichteten Antrage ausgedrückten 

Wunsch, der Stadt Libau einen theilweisen Ersatz sür die Kosten zu 

gewähren, welche ihr die wiederholte Aufnahme Ihrer Majestäten, sowie 

anderer Glieder der Kaiserlichen Familie geursacht hat Ausnahmen 

bei denen nach Meinung des Herrn Redners die Ritterschaft den Haupt

dank vorweggenommen habe. Der Herr Landbote bittet daher das hier 

vorgetragene Deliberatorium des von ihm vertretenen Kirchspieles zur gleich

zeitigen Behandlung mit dem in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegen

heiten vorliegenden Deliberatorium, — betreffend die Refundatiou der Hälfte 

der der Stadt Libau durch den Empfang der Allerhöchsten Herrschaften 

geursachten Kosten, — zurückzustellen 

dieses wird von der Versammlung genehmigt. 

Gegen die sentirte Ablehnung des das Tuckumer Diakonie-Haus 

b e treffenden Deliberatoriums wenden sich die Herren Land boten für 

T u c k u m  u n d  E c k a u  s o w i e  d e r  H e r r  M i t d e p u t i r t e  s ü r  Z a b e l n  

indem derjenige sür Tuckum besonders den philantropischen Zweck der 

beantragten Willigung hervorhebt, der den Antrag vor einer Abweisung 

schon durch die Landbotenstube ersten Termins schützen sollte, während der 

Herr Mitdeputirte für Zabeln darauf hinweist, daß nach der Relation 

des Herrn Obereinnehmers das Vermögen der Ritter- und Landschaft im 

letzten Triennium um circa 20000 Rbl. gewachsen sei; werde es aber 
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möglich, in so kurzer Zeit und unter so schwierigen Verhältnissen, wie 

den gegenwärtigen, noch solchen Vermögenszuwachs zu erringen, so dürste 

so hohen Zwecken, wie dem vorliegenden gegenüber, nicht eine einmalige 

Bewilligung versagt werden. 

Der Herr Landbote sür Hasenpoth betont dagegen, daß es 

sich hier um die Erfüllung eines blos lokalen Bedürfnisses handle, 

dessen Befriedigung, beim Mangel an Mitteln um weiterreichenden Zwecken 

zu genügen, aus die nächst interesstrten Kreise verwiesen werden müße. 

Und die Erfahrung lehre, daß, wo wirklich ein unabweisbares Bedürfniß 

dieser Alt sich geltend macht, sich stets opferbereite Personen finden, die 

die erforderlichen Mittel ausbringen. Sei es in Hasenpoth möglich geworden, 

solchen Verhältnissen gegenüber ohne Inanspruchnahme auswärtiger Hilfe 

ein Diakonie-Haus ins Leben zu rufen und zu erhalten, so dürften sich 

wol auch in Tuckum die Mittel ausbringen lassen, um das etwa noch 

v o r h a n d e n e  D e f i c i t  z u  d e c k e n ,  w e l c h e s  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  E c k a u  

als den Anlaß für das vorliegende Deliberatorium bezeichnet hatte. 

Nachdem der Herr Referent im Schlußworte noch auf die Gefahr 

hingewiesen, daß wenn hier dem Antrage willfahrt würde, ein gleiches 

Gesuch für Candau zu erwarten stände, 

wird das ablehnende Sentiment mit 22 affirmativen gegen 9 negative 

S t i m m e n  a n g e n o m m e n .  

Der Herr stellv. Landbotenmarschall, der gleich nach Eröffnung 

der heutigen Sitzung die Leitung der Versammlung übernommen, macht die 

Mittheilung, daß nachdem der Herr Landbote sür Gramsden sich genöthigt 

Landt.-Diarium. ö 
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gesehen Mitau zu verlassen, an dessen Stelle der Herr Sandbote sür Grobin 

von der Hasenpothschen Oberhauptmannschast zum Mitglieds der Kal-

kulato ren-Kommission erwählt worden sei. 

Hiernach schließt der Herr stellvertretende Landbotenmarschall 

die heutige Sitzung und beraumt die nächste aus morgen 11 Uhr Vor

mittags an. 

Die weiteren Verhandlungen finden heute in ausschließlich ritterschast-

lichen Angelegenheiten statt. 

G. Fürst Lieven. 

Ritterschasts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 24. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

I. Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der 

Redaktions-Kommission vor: 

Delib. 19. i) ein Deliberatorium der Kirchspiele Durben und Sackenhausen, welches 

die Einführung obligatorischer Dienstbücher betrifft, nebst einem dessen Ab

lehnung empfehlenden Sentiment. 



35 

Nach einer kurzen Debatte, in welcher gegen das ablehnende Sentiment 

der Herr Landbote für Eckau die Meinung ausgesprochen, daß im Innern 

des Reiches solche Dienstbücher bereits üblich seien, eine gesetzliche Basis für 

s o l c h e  a l s o  s c h o n  v o r h a n d e n  s e i n  m ü ß t e ,  u n d  d e r  H e r r  L a n d b o t e  s ü r  

Erwählen den praktischen Nutzen solcher, eine Kontrole über die Dienst

b o t e n  g e w ä h r e n d e n  L e g i t i m a t i o n e n  b e l e u c h t e t ,  w o g e g e n  d e r  H e r r  K r e i s -

marschall Baron Ropp aus Urtheilen, die er in Deutschland gehört, 

konstatirt, daß die Dienstherren durchaus keinen Vortheil in den dort geführten 

D i e n s t b ü c h e r n  e r b l i c k t e n ,  u n d  n a c h d e m  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  S e l b u r g  

hervorgehoben, daß die Einführung obligatorischer Dienstbücher nur im Wege 

der Gesetzgebung erwirkt werden könnte, dieser Weg unter den gegenwärtigen 

Verhältnissen aber kaum einen Erfolg erhoffen lasse, wird das Sentiment der 

R e d a k t i o n s - K o m m i s s i o n  a n g e n o m m e n .  

2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  D e l i b e r a t o r i u m  d e s  R i t t e r s c h a f t s -  D e m .  3 i .  

Komites vor, welches eine Erhöhung der Subvention für das Baltische Ur-

kundenbuch vom 1. Januar d. I. ab bis zum nächsten ordentlichen Landtage 

um 500 Rbl. jährlich bezweckt, nebst einem diese Bewilligung befürwortenden 

Sentiment. 

Dieses wird einstimmig angenommen. 

II. Der Herr Landbote für Bauske trägtZals Referent derselben 

Kommission vor: 

1) ein an den Ritterschafts-Komite von Gliedern der Polangenschen 

Evangelisch-Lutherischen Gemeinde gerichtetes und vom genannten Konnte 

an die Landesversammlung übergebenes Gesuch um Gewährung einer Suh-

5* 
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vention von 100 Rbl. jährlich, damit ein regelmäßig, wenn auch nur vier

teljährlich wiederkehrender Gottesdienst in Polangen durch den Prediger zu 

Rutzau veranlaßt werden könnte. Im Namen der Redaktions - Kommission 

beantragt der Herr Reserent die Ablehnung dieses Gesuches mit Rücksicht 

darauf, daß Polangen zu Rutzau bereits eingepfarrt, der dortige Prediger, 

dessen Pfarre genügend dotirt ist, daher schon zur Bedienung auch der 

Polangenschen Gemeinde verpflichtet sei, und die Gemeinde, falls es für deren 

geistliche Zwecke an Mitteln fehlte, sich vor Allem um Abhilfe an die Evan

gelische Unterstützungskasse zu richten hätte, was sie bisher noch nicht gethan. 

Der Herr Landbote für Durben verwendet sich, unter Hinweis 

auf die schwierige Lage, in der sich die lutherische Gemeinde in Polangen in

mitten anderer Konfessionen befinde, sowie daraus, daß für den Rutzauschen> 

Prediger, da in Polangen keine lutherische Kirche existire, höchstens eine 

moralische Verbindlichkeit auch dort Gottesdienste abzuhalten bestehe, sür die 

erbetene Bewilligung, ̂ Soch wird, da sich hierfür keine genügende Unter

s t ü t z u n g  f i n d e t ,  d e r  A n t r a g  d e r  R e d a k t i o n s - K o m m i s s i o n  a n g e n o m m e n .  

2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  G e s u c h  d e s  K i r c h e n r a t h s  z u  D ü n a 

burg 6. 6. 19. April d. I. vor, das im selben Wege wie das vorige an 

die Landesversammlung gelangt ist und eine Subvention für die Vollendung 

eines Kirchenbaues erstrebt; der Herr Referent beantragt auch die Ablehnung 

dieses Gesuches, weil seit dem Zeitpunkte, wo dasselbe versaßt wurde, sich die 

Verhältnisse der Dünaburger Gemeinde wesentlich gebessert hätten, indem 

eine wohlhabende Dame derselben ein Kapital von 6000 Rbl. schenkte und 

außerdem, gegen Verpfändung eines der Gemeinde gehörenden Grandberges, 

10,000 Rbl. gegen eine Verzinsung mit 4^/2°/o jährlich darlieh. Seitdem 
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sei daher auch der dortige Kirchenbau schon soweit fertig gestellt worden, daß 

die Einweihung in diesem Herbste statthaben konnte. Hiergegen wendet sich 

der Herr Mitdeputirte für Ascherad mit der Darlegung, daß die 

Hilfe, welche die Dünaburger Gemeinde so reichlich gefunden, nichtsdesto

weniger nicht hingereicht habe, den Bau der Kirche wirklich ganz zu be

enden, und daß dazu die Gemeinde genöthigt gewesen sei, eine ganz be

trächtliche Schuldenlast zu kontrahiren. Der Herr Redner bittet daher, 

wie solches auch die Livländische Ritterschaft bereits gethan, eine Subfidie 

den Glaubensgenossen hier nicht versagen zu wollen, zumal die Mithilfe 

anderer Quellen schon bis aufs Aeußerste in Anspruch genommen worden sei. 

Der Herr Landbote für Subbath bestätigt, auf Grund Mit

teilungen , die er noch kürzlich von einem Mitgliede des Dünaburger 

Kirchenrathes erhalten, die Schilderung seines Vorredners in betreff der ^ 

Nothlage, in der sich die gen. Gemeinde befinde, und beantragt daher: Diarium 

u n t e r  A b l e h n u n g  d e s  A n t r a g e s  d e r  R e d a k t i o n s - K o m m i s s i o n ,  d e m  L a n d e  d i e ^ ^ - ^ '  
cr» f»' « p.VIII, 
Bewilligung einer einmaligen Subvention von 1590 Rbl. zu empfehlen. v.29.d.M.?.i. 

Der Herr Referent weist hingegen auf eine Hilfsquelle hin, welche 

die Dünaburger Gemeinde in dem, ein Kapital von ca. 40,000 Rbl. dar

stellenden Grandberge habe, zu dessen Verwerthung die drei Bahnen, welche 

in Dünaburg zusammenträfen, wesentlich beitrügen. Diese Quelle schütze die 

Gemeinde vor einer Nothlage. 

Da >die hierauf vom Herrn Landbotenmarschall gestellte 

Frage: ob iM Versammlung ein, entsprechend dem Antrage des Herrn 

Landboten sür Subbath noch zu formulirendes Deliberatorium zur Ver-
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Handlung zulassen wolle, mit überwiegender Majorität bejaht wird, so 

wird der Herr Antragsteller ersucht, das resp. Deliberatorium zu entwerfen 

und der Redaktions-Kommission zur Begutachtung zu übergeben, die Ab

stimmung aber über den Antrag dieser Kommisston zu dem Gesuche des 

Dünaburger Kirchenrathes wird bis zur Verhandlung des einzubringenden 

Deputirten-Deliberatoriums zurückgestellt. 

Delib. 28. Z) Ferner trägt der Landbote für Bauske als Referent der 

Redaktions-Kommission ein Gesuch des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen 

Konsistoriums um Erhöhung der bisher zu dessen Etat bewilligter Subvention 

vor, nebst einem durch dasselbe veranlaßten, von der genannten Kommission 

dahin sormulirten Deliberatorium: es möge die bisherige Subvention aus 

700 Rbl. jährlich erhöht worden. 

Dieses Deliberatorium wird einstimmig angenommen. 

4 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  z w e i  D e l i b e r a t o r i e n  v o r ,  v o n  d e n e n  

a) das eine von den Gütern Zerxten, Sahten und Wiexeln herrührend, 

die Bewilligung einer Pension von 1000 Rbl. für die Wittwe 

des weil. Oberburggrafen Baron Eduard Koskull, und 

d) das andere, vom Gute Spahren eingebrachte, die Bewilligung einer 

Jahressubvention von 500 Rbl. für dieselbe Dame beantragt. 

Die Redaktions-Kommission empfiehlt die Ablehnung eines jeden dieser 

Deliberatorien. 

Es findet eine Diskussion statt, in welcher der Herr Kreis-

m a r s c h a l l  v o n  H ö r n e r ,  s o w i e  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  M i t a u  

Delib. 44. 

Diar.v.20.dM. 
p. I, 1. 

Delib. 44. L. 
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die Bewilligung der beantragten Pension, sowohl im Angedenken an die 

Verdienste des verstorbenen Gemahls, als auch mit Rücksicht auf die Ver

mögenslage der Familie der Baronin Koskull Wärmstens befürworten, die 

Herren Landboten für Selburg, Nerst und Hasenpoth dage-

gen die ablehnende Stellungnahme der Redaktions-Kommission vertreten, 

worauf die ablehnenden Sentiments zu beiden Deliberatorien von der Ver

sammlung angenommen werden. 

III. Der Herr Landbote sür Hasenpoth trägt ein Gesuch 

der Kurländischen Bezirks - Verwaltung der Kaiserlich - Russischen Gesell- Delib. 55. 

schast zur Rettung auf den Gewässern vor: um Bewilligung einer Subven

tion für die Zwecke der genannten Gesellschaft, an welches die Redaktions-

Kommisston in einem Deliberatorium den Antrag auf triennale Bewilli

gung einer Subvention von 400 Rbl. jährlich knüpft und hierzu in 

einem Sentiment dieses motivirt und befürwortet. 

Der Herr Referent weist darauf hin, daß, wie konstatirt, die Liv-

ländische Ritterschaft diesen Zweck mit einer Subsidie von 600 Rbl. 

jährlich stützt, und daß ebensowohl das Interesse der zu rettenden Men

schen, als auch dasjenige der diesem Rettungswerke dienenden Personen, 

diese Bewilligung dringend geboten erscheinen lassen. 

Das Deliberatorium nebst empfehlendem Sentiment werden ange

n o m m e n .  

IV Der Herr Landbote sür Nerft trägt DeM. 53. 
Diarium 

1) ein Deliberatorium des Kirchspieles Goldingen und der Güter vom 20. d. M, 

Spahren, Postenden, Nurmhusen, Klahnen, Gargeln und Sehnjen vor, 
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betreffend die Weiterbmilligung von Mitteln zur Vermessung und Regu-

lirung der Pastoratsländereien, -- nebst einem dessen Ablehnung empfehlenden 

S e n t i m e n t ;  d i e s e s  w i r d  a n g e n o m m e n .  

2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  G e s u c h  d e s  V o r s t a n d e s  d e r  

Gesellschaft sür weibliche Diakonie vor, um Bewilligung einer Jahressub

vention von 500 Rbl. zur Erhaltung und Erweiterung der chirurgischen 

Abtheilung des Mitauer Diakonissenhauses, ein Gesuch dem die Redaktions-

Delib. 36. Kommission durch Einbringen eines entsprechenden Deliberatoriums Rechnung 

trägt. — Dieses Deliberatorium nebst dem an dasselbe geknüpften, empfeh

l e n d e n  S e n t i m e n t  w e r d e n  g e n e h m i g t .  

V Nachdem bei Verhandlung der ausschließlich ritterschaftlichen An

gelegenheiten heute das Deliberatorium der Kirchspiele Grobin und Gol

dingen, betreffend die der Stadt Libau zu offerirende Refundation der 

Hälfte der durch die Ausnahme Seiner Majestät geursachten Kosten, ab-

D e l i b .  4 9 .  l e h n e n d  s e n t i r t  w o r d e n  i s t ,  t r ä g t  d e r  H e r r  L a n d b o t e  s ü r  T u c k u m  

vom 2?"d^M Entwurf zu einem Deputirten-Deliberatorium des Inhaltes vor, daß 

wit. x. 2. der Stadt Libau zur Deckung der Kosten, welche jene Ausnahme Seiner 

Majestät ursachte, ein Beitrag von 5000 Rbl. offerirt werde, und falls 

solches Anerbieten nicht Annahme fände', dieser Betrag der Stadt Libau 

zum Besten einer Wohlthätigkeitsanstalt daselbst übergeben werden möge. 

Nachdem dieses Deliberatorium die erforderliche Unterstützung gefunden, 

wird dasselbe mit einem seine Annahme empfehlenden Sentiment ver

sehen. 
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Die weiteren Verhandlungen finden zum Diarium in ausschließlich 

ritterschaftlichen Angelegenheiten statt, nachdem der Herr Landbotenmarschall 

die nächste Sitzung auf morgen 11 Uhr Vormittags anberaumt hat. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Behr. 

Verhandelt am 25. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

1) Der Herr Landbotenmarschall macht die Mittheilung, daß da der 

Herr Mitdeputirte für Sackenhausen, Baron Mantcuffel-Dubbenhof, sich 

durch legale Gründe veranlaßt gesehen habe Mitau zu verlassen, er den 

Herrn Mitdeputirten für Durben erbeten habe, daß Amt eines zweiten^ 

Quästors zu übernehmen; 

2) Der Herr Landbotenmarschall verliest das von dem Herrn 

Landboten für Tuckum, entsprechend dem gestrigen Beschluße verfaßte De-

putirten-Deliberatorium, betreffend die der Stadt Libau zu offerirenden 

5000 Rbl. 

Indem sodann die Erledigung der heutigen Tages-Ordnung beginnt, 

erhält das Wort: 

Landt.-D!arium. 6 
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I. Der Herr Landbote für Selburg als Referent der Redak-

tions-Kommisston, derselbe legt 

Delib. 50» her Versammlnng nochmals das vorgestern (ek. Prot. p. HI, 2 b) 

vom^d"M. zurückgestellte Deliberatorium nebst ablehnendem Sentiment vor, betreffend 

p. in. 2, b. den für das Libauer Diakonie-Haus zu bewilligenden Beitrag. 

Der Herr Landbote für Erwählen erklärt hierzu, daß, da ihm 

die Gewißheit für die Annahme des heute noch verlesenen Deputirten-

Deliberatoriums betreffs der der Stadt Libau auszuzahlenden 5000 Rbl., 

seitens des Landes fehle, er seinerseits gern bereit wäre, auch das gegen

wärtig vorgetragene Deliberatorium des Kirchspieles Durben dem Lande zur 

Willigung zu empfehlen. 

Da dieser Standpunkt keine anderweite Unterstützung findet, wird, nachdem 

der Herr Referent noch auf die Analogie mit der beantragten Willigung 

sür Tuckum hingewiesen, das ablehnende Sentiment der Redaktions-Kom-

mission angenommen. 

Delib. 27« 2) Derselbe Referent trägt die von 7 Kirchspielen und mehreren 

einzelnen Gütern eingebrachten Deliberatorien vor, betreffend die Aussetzung 

eines Gehaltes für den gegenwärtigen, noch vom Lande erwählten Präfi

denten des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums für die Dauer 

seiner Amtsführung, nebst Sentiments der Redaktions-Kommission, von denen 

eins die Annahme des Deliberatoriums der Kirchspiele Neuenburg, Tuckum, 

Goldingen, Wormen, Selburg, Nerft und Sessau, welches den Gehalts
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betrag auf 1000 Rbl. jährlich normirt, empfiehlt, während die anderen die 

Ablehnung der anderweiten Deliberatorien mit gleichem Zwecke befürworten. 

Diese Sentiments werden durch Acclamation genehmigt. 

3 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  D e l i b e r a t o r i u m  m e h r e r e r  G ü t e r  D e m .  3. 

des Kirchspieles Selburg vor, welches die Ausarbeitung eines, dem nächsten ^20"^. 

ordentlichen Landtage vorzulegenden Projektes zur Organistrung eines alle p. 1,4. 

Kreise umfassenden Medizinalwesens, bezweckt; an dasselbe schließt sich ein 

die Annahme empfehlendes Sentiment der Redaktions-Kommission. 

Der Herr Referent fügt solchem Vortrage noch den Hinweis hinzu. 

daß die Redaktions-Kommission als selbstverständlich erachtet habe, daß dem 

Ritterschafts-Komite durch Annahme des Antrages für die von ihm zu 

diesem Zwecke zu machenden Erhebungen und mit Sachverständigen zu 

Pflegenden Konsultationen die erforderlichen Mittel zur Disposition gestellt 

werden, und erbittet die Zustimmung der Versammlung zu diesem empfehlenden 

Sentiment, indem er hervorhebt, daß es sich nur um die Bewerkstclligung 

von Vorarbeiten handle, die keinerlei Präjudiz für die Zukunft abgeben 

sollten. 

Hiernach wird das Sentiment angenommen. — 

4 )  D e r s e l b e  t r ä g t  f e r n e r  e i n  D e l i b e r a t o r i u m  d e r  K i r c h s p i e l e  G r a m s d e n  D e m .  4 3 «  

und Grenzhof sowie der Güter Tetelmünde, Aahos und Schwetwald vor, 

betreffend die Bewilligung von 2000 Rbl. jährlich zur Anmiethung einer 

meublirten Amtswohnung sür den Landesbevollmächtigten durch den Ritter-

schafts-Komite, und als hiermit in direktem Zusammenhange stehend, das 

in der ritterschaftlichen Landesversammlung bereits zur Verhandlung zugelassene, 

jedoch hierher gehörende Deliberatorium der Güter Berghof und Sexaten, 

6* 
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betreffend den Ankauf eines Hauses zur Amtswohnung für den Landesbevoll

mächtigten, nebst einem die Ablehnung solchen Antrages empfehlenden Sentiment 

der Redaktions-Kommission. — Nachdem der Herr Referent noch hervor

gehoben, daß die Bewilligung einer Miethe-Entschädigung nicht denjenigen, 

dem sie dient, an eine ihm vielleicht gar nicht genehme Miethswohnung 

f e s s e l n  d ü r f e ,  —  w i r d  d a s  a b l e h n e n d e  S e n t i m e n t  a n g e n o m m e n .  

Delib. 6. II. Der Herr Landbote für Bauske trägt sodann als Referent 

Diarium der Redaktions-Kommission ein Deliberatorium des Kirchspieles Bauske vor, 
vom 20. d.M. 

x. i, 12, welches eine Klageführung durch die Repräsentation über die Thätigkeit 

des Kurländischen Gouvernements-Mechanikers bezweckt. Indem die Redaktions-

Kommission in dem sich hieran knüpfenden Sentiment die Ablehnung dieses 

Deliberatoriums empfiehlt, stellt sie ihrerseits pro äeliberatoi-io: die Re

präsentation möge instruirt werden, auf eine mögliche Herabsetzung und 

Feststellung der dem Gouvernements-Mechaniker sür seine Prüfung der 

Maschinen zustehende Zahlung hinzuwirken. — 

Der Herr Landbote für Erwählen charakterisirt das Vorgehen 

des Gouvernements-Mechanikers bei den Revisionen in betreff der Höhe 

der prätendirten Zahlungen, sowie der Wiederkehr der Revisionen als einen 

Unfug allergröbster Art, der jeden Schritt zur Steuer solchen Unwesens 

mit Dank begrüßen lasse. — So bediene der genannte Beamte sich zu 

seiner Legitimation eines gedruckten Cirkulair-Schreibens, dessen Adresse bei 

dem Exemplare, welches dem Herrn Redner vorgewiesen wurde, an die 

betreffenden Dampfkesselbesitzer des Talsenschen Kreises lautete, hier aber durch

strichen war, während die Ziffern betreffend die Höhe der für jdie Kessel-
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Prüfungen zu leistenden Zahlungen korrigirt waren und dem Dokumente jede 

Unterschrift fehlte. 

Der Herr Land böte für Eckau, der das Deliberatorium des Kirch

spieles Bauske aufrecht erhalten, resp. zur Annahme empfohlen zu sehen wünscht, 

meint daraus, daß das Gesetz nur von der Prüfung von Dampfkesseln spricht, 

entnehmen zu können, daß nur stabile Kessel gemeint waren, woraus die 

Illegalität der hier geübten Revision auch der Lokomobilen hervorgehen würde; 

auch den Umstand, daß der genannte Mechaniker in Fällen, wo ihm die 

Zahlung versagt wurde, sich dabei begnügte, deutet der Herr Redner als ein 

Anzeichen der Ungesetzlichkeit des Borgehens. 

Nachdem der Herr Kreismarschall Baron Ropp, sowie der 

Herr Referent konstatirt, daß das Gesetz tatsächlich die Prüfung der 

Dampfkessel anordne, und der Herr Referent noch gegenüber der Darlegung 

des Herrn Landboten für Eckau hervorgehoben, daß das Gesetz in betreff 

solcher Prüfung nur eine einzige Ausnahme zu Gunsten der Kriegsdampfer 

mache, woraus sich auch die Berechtigung zur Revision der Lokomobilen 

ergebe, stellt 

der Herr Landbote für Dondangen zu dem Deliberatorium der 

Redaktions-Kommission das Amendement: es möge dort gefordert werden 

außer der Höhe der Preise auch die Festsetzung der Häufigkeit der Revisionen 

und fügt 

der Herr Mitdeputirte für Zabeln noch das weitere Amendement 

hinzu: es möge in dem oben bezeichneten Deliberatorium, neben den Loko-
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mobilen, auch ausdrücklich auf die feststehenden Kessel hingewiesen werden, da 

man hiermit, wenn auch die Eigentümer der letzteren vielleicht verhältniß-

mäßig weniger schwer durch die Kontribution des Mechanikers als die Land-

wirthe betroffen würden, mit derselben Aktion beiden Theilen helfen könnte. 

In der weitern Diskussion wird konstatirt, daß das Gesetz früher 

bestimmte Fristen für die Wiederkehr der Maschinen Prüfungen normirt gehabt, 

seit 1890 diese Bestimmungen aber wieder aufgehoben seien, und führen der 

H e r r  L a n d b o t e  f ü r  E r w ä h l e n  s o w i e  d e r  H e r r  M i t d e p u t i r t e  f ü r  

Zabeln zur Unterstützung des Amendements des Herrn Landboten für 

Dondangen noch einzelne von ihnen wahrgenommene Irregularitäten in betreff 

der Wiederkehr der äußeren und inneren Kesselprüfungen an. 

Hiernach stellt der Herr Landbotenmarschall nachstehende Fragen 

zur Abstimmung: 

 . ob das Amendement Dondangen angenommen werde? 

d. ob das Amendement des Herrn Mitdeputirten für Zabeln angenommen 

werde? 

e. ob das durch diese Amendements erweiterte Deiiberatorium der Redak-

tions-Kommission angenommen werde? und endlich 

 . ob das die Ablehnung des Bauskeschen Deliberatoriums empfehlende 

Sentiment angenommen werde? 

Bei der Abstimmung über jede einzelne dieser Fragen gesondert werden 

s i e  a l l e  b e j a h t .  

Delib.56,ä-L. III. Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der 

Redaktions-Kommission eine größere Anzahl von Deliberatorien vor, welche, 
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von 15 Kirchspielen sowie noch mehreren einzelnen Gütern ausgehend, alle die 

Bewilligung von Mitteln zur Bekämpfung der Lepra bezwecken, indem sie 

theils die Subventionirung der beiden diesem Zwecke dienenden Vereine, des 

allgemeinen Kurländischen und des Erwahlenschen Vereines gleichzeitig, theils 

diejenige des einen oder des andern dieser Vereine beantragen. — Im Zu

sammenhange damit verliest der Herr Referent zwei die Verhältnisse und 

Bedürfniße der beiden genannten Vereine darlegende Schreiben ihrer Vorstands-

Präsidenten. 

Anknüpfend hieran trägt der Herr Referent ein Sentiment der Redaktions-

Kommission vor, welches, indem es alle diese Deliberatorien umfaßt, nur die 

Annahme der, eine Subventionirung jedes der beiden qu. Vereine mit je 

1000 Rbl. einmalig beantragenden Deliberatorien des Kirchspieles Sesfau, Delib. 57. 

dagegen die Ablehnung aller übrigen Anträge empfiehlt. — Das Sentiment 

schließt mit einem Deliberatorium, inhalts dessen die Repräsentation instruirt 

werden solle, beiden Vereinen jährliche Zuschüsse aus Prästandenmitteln zu 

erwirken. 

Der Herr Landbote für Nerst bittet, indem er nicht als Mitglied 

der Redaktions-Kommission sondern nur kraft seines persönlichen Mandates 

spreche, um die Unterstützung seines nachfolgenden Antrages: Er erkenne es 

an, daß die Ritter- und Landschaft gegenwärtig nicht in der Lage sei, sehr 

hohe Beträge einmalig, oder größere dauernde Subventionen bewilligen zu 

können. Die von der Redaktions-Kommission beantragte Willigung bleibe aber 

allzuweit hinter der Größe des Nothstandes zurück. Außerdem findet der 

Herr Redner die Gleichheit der Behandlung beider Vereine nicht gerechtfertigt. 

Der sich nicht an lokale Bedürfnisse bindende Kurländische Verein verdiene 
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mehr Interesse. Da dieser die Kosten der Errichtung einer 12 Betten 

umfassenden Barake auf 2000 Rbl. veranschlagt, so stelle er, der Herr Redner, 

pro (Zeliberatorio. 

1) es möge dem allgemeinen Kurländischen Vereine zur Bekämpfung der 

Lepra eine Subvention von 2000 Rbl. bewilligt werden und 

2) dem Erwahlenschen Anti-Lepra-Vereine ein gleicher Betrag nur in 

dem Falle, daß er eine Barake von der bezeichneten Größe sür Lepröse aus 

ganz Kurland errichten wollte. 

Der Herr Landbote sür Eckau: Er könne nicht den von seinem 

Vorredner gemachten Unterschied acceptiren. Es besteht tatsächlich nicht ein 

Gegensatz zwischen den beiden Vereinen, da beide dem gleichen Zwecke dienen 

der Verbreitung der das ganze Land bedrohenden Seuche zu steuern. Von 

welchem Punkte dieser Kampf ausgehe, erscheine gleichgiltig. Ihm, dem Herrn 

Redner, scheine allenfalls der Erwahlensche Verein in soweit einen Vorzug zu 

verdienen, als er in derselben Zeit mehr Mittel aufgebracht und daher bei 

einer einmaligen Subvention mit 5000 Rbl. in der Lage sei, schon ehestens, 

im nächsten Jahre, durch Aufnahme Kranker dem Zwecke zu dienen, eine 

Chance die der andere Verein nicht biete. — Aus diesem Grunde, sowie 

wegen der allzusummarischen en bloe-Behandlung aller weitergehenden Anträge 

könne er auch dem Sentiment der Redaktions-Kommission nicht zustimmen 

und bitte daher um gesonderte Behandlungen jener in der Special-Debatte. 

Nachdem der Herr Referent dieser Ausführung gegenüber in Kürze 

darauf hingewiesen, daß tatsächlich die Offerten des allgemeinen Kurländischen 



49 

Vereins in sofern vortheilhafter erschienen als die Erwahlenschen, als jene 

schon mit einem Kapitale von 3000 Rbl. eine Barake für 12 Lepröse eröffnen 

könne, erklärt 

der Herr Landbote fürBauske, daß er gern die Gelegenheit wahr

nehme, beiden genannten Vereinen seine vollkommenste Anerkennung für den 

großen Eifer auszudrücken, mit dem sie sich dieses Landesinteresses annehmen 

und sich der wenig dankbaren Mühe unterzogen, gleich im ganzen Lande ihre 

Sammlungen anzustellen. Aber bei all' dieser Anerkennung bedaure er, daß 

die zwei Vereine sich nicht zu einem einzigen einigten, weil mit den gemeinsamen 

Mitteln beider man leichter und rascher zum Ziele gelangen könnte. — Der 

Herr Redner weist darauf hin, daß verschieden Einrichtungen (ein Haupthaus 

zur Unterbringung von Küche, Empfangszimmer und Wirthschaftsräumen, die 

ärztliche Pflege :c.) dieselben bleiben müßten, ob sie einem oder beiden Vereinen 

gleichzeitig dienten, daß also der entsprechende Kostenbetrag einmal erspart, 

der Unterbringung von Kranken zu statten kommen würde. — Die Nähe der 

Centren der Thätigkeit beider Vereine von einander würde bei einer Entfernung 

von nur 3 Meilen eine Vereinigung zu gemeinsamer Arbeit indiciren. Diese 

sollte daher wenigstens nur für die erste Zeit, bis die Mittel weiter anwachsen, 

in soweit durchgeführt werden, als um ein gemeinsames Haupthaus jeder der 

Vereine, soweit seine Mittel reichten, Baraken für je 12 Kranke anlegte, und 

bei weiterm Anwachsen der Mittel, die Zahl dieser Baraken vergrößerte. — 

Bei Vereinigung der schon vorhandenen Mittel könnten beide Vereine gemeinsam 

ihren Kampf gegen die Lepra gleich schon beginnen, wobei die von der 

Redaktions-Kommission beantragte Subvention für beide Vereine zusammen 

schon wesentlicher ins Gewicht fallen würde. Im Falle solcher Vereinigung 

wäre der Herr Redner geneigt auch für eine weitergehende Unterstützung zu 

Plaidiren. 

Landt.-Dlarium« 7 
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Alternativ stellt der Herr Landbote für Bauske endlich auch ein 

etwa in der Art beliebendes Zusammenwirken der beiden Vereine als denkbar 

hin, daß der eine Verein dem andern vielleicht denjenigen Kapitalbetrag aus 

seinen Mitteln zur Disposition stellte, dessen der andre, um seine Thätigkeit 

beginnen zu können, gerade bedars, unter der Bedingung, daß letzterer dem 

Darleiher dafür eine entsprechende Anzahl von Freistellen für seine Pfleglinge 

zur Disposition stellte. Der Herr Redner richtet direkt an die beiden 

anwesenden Leiter der beiden qu. Vereine die Bitte, eine Vereinigung in der 

einen oder andern ihnen beliebenden Art bewerkstelligen zu wollen. 

Gegenüber diesen Aussührungen weist der Herr Landbote für 

Erwählen auf die Schwierigkeiten hin, welche einer Fusion der beiden 

Vereine entgegenstehen, die sich aus deren historischer Entwickelung ergeben, 

welche ohne die Absicht oder das Bewußtsein einer Konkurrenz, in der fast 

gleichzeitigen Erlangung gesonderter Statuten ihren Abschluß fand, und an 

diese seien jetzt beide Vereine gebunden. 

Indem er, der Herr Landbote für Erwählen, zur Sache selbst übergehend, 

die Geringfügigkeit der im Sentiment in Aussicht genommenen Mittel bedauert, 

bittet er als den einzig richtigen Maßstab für das vorhandene Bedürfniß, die 

Darlegungen derjenigen Herren acceptiren zu wollen, die dieselben kennen, der 

Vertreter der genannten Vereine. Er beschränke sich hier darauf, an das 

Erbarmen für die so schwer leidenden Kranken zu appelliren. 

K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  R o p p - B i x t e n  r i c h t e t  i n  e i n e r  v o n  m e h r 

fachen Beifallsbezeugungen begleiteten Rede an die Versammlung die Bitte, 

neben dem Standpunkte der christlichen Nächstenliebe auch mal denjenigen der 

Selbstversicherung ins Auge fassen zu wollen. Wenn bisher allerdings nur 
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die unteren Volksschichten von dieser Seuche zu leiden hätten, so laße flch die 

Ansteckungsgefahr doch wol nicht übersehen und die Erfahrung anderer Länder 

lehre, — der Redner weist hier auf die Sandwich-Insel hin, — daß man 

leicht zu spät diese Gefahr auch für die höheren Gesellschaftsklassen ins Auge 

fasse. — Der Herr Redner findet, daß einer solchen Kalamität gegenüber, wie 

die Lepra es bereits zu werden drohe, die Ritter- und Landschaft sich nicht, 

wie die Redaktions-Kommisston es projektirt, mit einem beliebigen Beitrage zu 

einer Sammlung begnügen dürfe, sondern ihre Pflicht und ihr Interesse 

sei es, gleich wesentlich stützend in den gebotenen Kampf einzugreifen; denn 

zeige sie in so einschneidenden Fragen nicht das Verständniß für die Lage der 

von der Seuche betroffenen Volksklassen, so gebe sie die Genossenschaft im 

Kampfe für höhere gemeinsame Güter preis und begebe sich der Führerschaft 

in diesem. — Sie könne sich daher nicht der Pflicht entziehen, überall da 

helfend fürs Gemeinwohl einzugreifen, wo andere Mittel versagen. — Wolle 

man außerdem noch die Prästanden zur Aushilfe heranziehen, so sei die Aus

sicht aus Verwirklichung gering, denn die Ritter- und Landschaft ist im 

Anordnungs-Komite nur noch durch einen Repräsentanten vertreten, und gelinge 

es diesem auch wirklich, den ganzen Konnte von der Nothwendigkeit der 

Beihilfe zu überzeugen, so lasse sich noch nicht ermessen, was in Petersburg 

aus solchem Anschlage würde, wo im Wege der Gesetzgebung jeder einzelne 

Posten des Prästandenbudgets zur Bestätigung gelangen muß. — Schließlich 

mahne das bekannte Wort „dis yui eito öat" auch uns dazu, nicht 

auf das Wirksamwerden anderer Quellen zu warten, und damit der Ver

größerung der Nothlage Vorschub zu leisten. — 

Der Herr Kreismarschall befürwortet daher, daß beide Vereine einmalig 

mit einigermaßen namhaften Beträgen unterstützt würden, da eine andere 

7* 
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Chance, durch kleinere jährliche Beiträge ihr Werk dauernd zu stützen, an der 

Ungewißheit scheitern müße, wie lange wir noch in der Lage wären, überhaupt 

durch Willigungen dem allgemeinen Nutzen zu dienen. — Die Ehrenpflicht 

der Ritter- und Landschaft, auch in dieser Beziehung den Standschaften der 

Schwesterprovinzen nicht nachzustehen, möge sie daher veranlassen, gleich größere 

Summen als beantragt zu bewilligen, um die Vereine gleich lebensfähig zu 

gestalten. — 

Mit einem Ausdrucke des Bedauerns über die Knappheit, mit welcher die 

Redaktions-Kommission in ihrem Antrage die Mittel bemessen, sucht der 

Herr Landbote für Pilten nunmehr an der Hand von Daten, die er 

von einem Theilhaber an der Verwaltung der Lepra-Asyle in Livland erhalten, 

darzuthun, daß eine wirksame Bekämpfung der Lepra in Kurland sich nur mit einem 

einmaligen Zuschuße von 10000 Rbl. und jährlichen Gaben von 3—5000 Rbl. 

ausführen ließe, und weist dazu auf die energische Bekämpfung hin, welche 

diese Seuche in früheren Jahrhunderten bei uns gefunden. Dieses ließe sich 

auch jetzt thun, nur müßte an Stelle der rauhen Mittel jener Zeit die bezahlte 

Pflege treten, und hierfür bedürfe es einer entsprechenden Geldwilligung. 

Der Herr Landbote für Dondangen äußert sich in einem, 

einer Vereinigung des von ihm vertretenen allgemeinen Vereines mit dem 

Erwahlenschen Vereine durchaus geneigten Sinne, wie überhaupt einer Ver

einigung aller die gleichen Ziele in Kur.and verfolgenden Bestrebungen, indem 

er darauf hinweist, daß eine örtliche Entfernung, solchem nicht sonderlich 

hinderlich sein könne, da neuerdings, nachdem die Estländische Ritterschaft 

sich mit der Livländischen zu gemeinsamer Bekämpsung der Lepra vereinigt, 

12 Lepröse von einer der westlichen Inseln Estlands sich nach dem Liv

ländischen Leprosorium Nennal begeben haben. 
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Der Herr L a n d b o t e  f ü r  Z a b e l n  b e z e i c h n e t  d i e  v o m  H e r r n  L a n d 

boten für Bauske befürwortete Vereinigung der beiden Vereine auch als ihm, 

dem Herrn Redner, am meisten sympathisch. Da jedoch die verschiedenen 

Einigungsversuche bisher die vorhandenen Schwierigkeiten nicht zu überwinden 

vermocht haben, so müße man mit dieser Thatsache rechnen. Indem er den 

Ausführungen des Herrn Kreismarschalls Baron Ropp beistimmt und auch eine 

wesentliche Erhöhung der Willigung befürwortet, drückt der Herr Landbote 

seine Hinneigung zu den weiterreichendeu Zwecken des allgemeinen Vereines 

aus, verkennt aber dabei durchaus nicht den Werth auch des Erwahlenschen 

Vereines. Diesem Verhältnisse entsprechend wünscht der Herr Redner, bei der 

Theilung der zu willigenden Summe dem allgemeinen Vereine einen größern 

Betrag als dem Erwahlenschen zugewandt zu sehen. 

Der Herr Mitdeputirte für Dünaburg empfiehlt bei solcher 

Theilung das Verhältniß der Zahl der von dem einzelnen Vereine unter

zubringenden, resp. zu verpflegenden Leprösen zum Maßstabe zu nehmen, erklärt 

sich aber auch durchaus mit dem Standpunkte des Herrn Kreismarschalls 

Baron Ropp einverstanden. 

Der Herr Landbote für Durben bekundet, entsprechend Aeußerungen 

denen er häufig in seinem Kreise begegnete, gleichfalls sein Bedauern über 

die noch nicht stattgehabte Fusion beider Vereine, erklärt aber die Hoffnung, 

daß eine solche schließlich doch noch zu Stande komme, nicht aufgeben zu 

wollen. In dem gegenwärtigen Verhältniße liege aber kein Grund eine 

Willigung, deren Nothwendigkeit allgemein erkannt werde, zu versagen. Im 

Gegentheil erachtet es Redner für eine Pflicht, beide Vereine nicht erst auf die 

ferne Zukunft eines Beitrages aus den Prästandenmitteln zu verweisen, sondern 
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beiden gleich so viel zu geben, als sie nach ihren Darlegungen für ihr 

Jnslebentreten bedürfen. 

Nachdem der Herr Landbote für Bauske an Beispielen dargethan, 

daß der von einzelnen Leprösen erwählte Lebensberus tatsächlich einen 

Hinderungsgrund bieten könne und speciell in Bauske biete, gegen den Anschluß 

an einen Verein, dessen Sitz und dessen Anstalten über 20 Meilen entfernt 

sind, und daß diese Thatsache in seinem Kreise daher das Bedürsniß nach 

einem eignen lokalen Vereine gegen die Lepra hervorgerufen habe, — 

erbittet der Herr Mitdeputirte für Zabeln, indem er sich durch die 

Darlegungen des Herrn Kreismarschalls Baron Ropp, sowie des Herrn 

Landboten für Durben, so warm erfüllt und dazu gedrängt fühle, die, 

wenn möglich nicht weiter zu debattirende Zustimmung zu dem Antrage: 

die Versammlung wolle durch Acclamation beschließen, dem Lande die ein

malige Bewilligung von je 5000 Rbl. für jeden der beiden Vereine zu 

empfehlen! 

Auf die besondere Frage des Herrn Landboten-Marschalls 

w i r d  d i e s e r  A n t r a g  e i n r e d e l o s  z u r  V e r h a n d l u n g  z u g e l a s s e n .  

Hiernach meldet sich zum Worte: 

der Herr Landbote für Nerft und hebt dem Herrn Landboten für 

Pilten gegenüber hervor, indem er dem Herrn Kreismarschall Baron Ropp für 

dessen warme und patriotische Worte dankt, daß wenn er auch aus die

sem Standpunkte von vorne herein gestanden habe, er in und mit der 

Kommission doch für geboten hielt, bei Bemessung des zur Bekämpfung 
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der Lepra zu bewilligenden Betrages, auch noch weitere Willigungsanträge 

mit in Berücksichtigung zu ziehen, die der Versammlung erst noch vor

gelegt werden sollen, und die zu übergehen, es noch weniger als hier 

möglich erschien. Dazu komme noch die notwendige Rücksicht auf die 

allgemeine Nothlage des Landes und auf die Erfahrung, daß mit der 

Höhe einer beantragten Willigung die Chance ihres Sieges sich zu vermin

dern Pflege. 

K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  R o p p  e r k l ä r t  h i e r g e g e n ,  d a ß  a u c h  e r  

dem Lande nicht eine so hohe Willigung zumuthen wollte und die hier 

zu bewilligende Summe auf das vorhandene Kapital der Ritten und Land

schaft angewiesen zu sehen wünschte. Würde dieses genehmigt, so würde 

sich das durch Willigungsrepartition Aufzubringende auf die Zinsen des 

bewilligten Kapitales, im vorliegenden Falle also von 10000 Rbl., 

K 4^/o, mithin abzüglich der Steuer auf 427^ Rbl. beschränken. 

In dem hiernach ertheilten Schlußworte lenkt der Herr Referent 

die Aufmerrsamkeit darauf, daß ein zu hoch vorgeschlagener Willigungs-

betrag leicht, außer dieser speziellen, auch noch andere Anträge gefährden 

könnte. Die von einigen Seiten betonte Nothwendigkeit eines beschleunigten 

Gebens der fehlenden Mittel erkennt der Herr Redner nicht an, weil es 

nicht erwiesen sei, daß bei uns die Ansteckung der Lepra sich ähnlich rasch 

vollziehe, wie unter südlichen Breitengraden. Man könne wol annehmen, 

daß bei uns in den letzten Jahren mehr an Lepra Kranke entdeckt, als 

von dieser Krcnkheit angesteckt worden sind, da man in neuster Zeit erst 

auf sie zu achten begonnen. — Da selbst bei Bewilligung der beantragten 

10000 Rbl. noch nicht allen Bedürfnissen Rechnung getragen werden könnte, 
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so werde der von der Redaktions-Kommisston beantragte Zuschuß eines 

Jahresbeitrages aus der Prästanden-Kasse nicht zu missen sein. 

Auch der Herr Referent spricht sich schließlich sür eine gleich

mäßige Vertheilung der zu willigenden Mittel für die beiden zu begrün

denden Leprosorien aus. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt hiermit die General-

Debatte für geschossen und stellt nunmehr, als den weitestgehenden Antrag, 

denjenigen des Herrn Mitdeputirten für Zabeln zur Spezial-Diskussion. 

Da sich hierzu Niemand zum Worte meldet, stellt der Herr Land

botenmarschall die Frage, ob der Antrag des Herrn Mitdeputirten 

sür Zabeln, daß aus disponiblen Mitteln zur Begründung der beiden an

gestrebten Leprosorien je 5000 Rbl. für jedes derselben bewilligt werden 

sollen, dem Lande zur Annahme zu empfehlen sei? 

Diese Frage wird bei namentlicher Abstimmung mit 28 affirmativen 

g e g e n  5  n e g a t i v e  S t i m m e n  b e j a h t .  

Hiernach erklärt der Herr Landbote für Selburg, daß die 

Redaktions-Kommission, nachdem sich eine so große Einhelligkeit der 

Wünsche der Versammlung ergeben, sich gleichfalls ganz dem Antrage an

schließt. — 

Der Herr Landboten Marschall ersucht die Redaktions-Kommission, 

das von dem Herrn Mitdeputirten für Zabeln noch zu formulirende und 

an sie zu übergebende bezügliche Deliberatorium mit einem empfehlenden 

Sentiment zu versehn. 
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Ferner erklart der Herr Landbotenmarschall, daß durch die 

soeben vollzogene Abstimmung alle die von den Kirchspielen und Einzel-

Gütern gebrachten Anträge hinfällig geworden und mit ablehnendem Sen-

timent zu versehen seien, und daß der Herr Landbote sür Nerft seinen 

Antrag zurückgezogen habe. 

Schließlich wird der Antrag der Redaktions-Kommission, betreffend 

den aus Prästandenmmitteln zu erwirkenden Beitrag zum Unterhalte der 

b e i d e n  L e p r o s o r i e n  g e n e h m i g t .  

Hiernach schließt die Sitzung und beraumt der Herr Landboten

marschall die nächste auf morgen 11 Uhr Vormittags an. — 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretaire: P. Vehr. 

Verhandelt am 26. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Anwesend, meldet sich heute der Herr Mitdeputirte für Talsen, 

Baron Fircks-Pedwahlen. 

I. Der Herr Landbotenmarschall überweist an die Redaktions-

Kommission neucingegangene, von je 17 Landboten unterschristlich approbirte 

Landt.-Diarium. S 
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Deputirten-Deliberatorien und ebenso 4 vom Herrn Landboten für 

Dondangen als Referenten der Prästenden-Kommission, im Namen der

selben eingebrachte Deliberatorien. 

Der Herr Landbotenmarschall beraumt den Präklusiv-Termin 

für die Einbringung neuer Deliberatorien und Anträge auf den 30. dieses 

Monats an. 

II. Als Referent der Kalkulatoren-Kommission trägt der Herr 

Landbote für Mitau eine Reihe von, die Erneuerung der üblichen 

triennalen Bewilligungen bezweckenden Deliberatorien vor. Dieselben werden 

an die Redaktions-Kommission überwiesen. 

Beilage II. III. Derselbe Referent trägt den Bericht der Kalkulatoren-

Kommission über das Resultat ihrer Revision der Obereinnehmer-Expe

dition vor. 

Zum Zeichen ihrer vollen Zustimmung zu dem hier dem Herrn 

Obereinnehmer Baron V. Hüllessem votirten Danke, erheben sich die 

Herren Landboten von ihren Sitzen. — 

Deltb. 45. IV Der Herr Landbote sür Sessau trägt ein von einer 

Mehrheit der Herren Landboten unterzeichnetes Deputirten-Deliberatorium 

vor, welches die Bewilligung einer Pension von je 500 Rbl. jährlich sür 

die Wittwen der Glieder des ehemaligen Kurländischen Oberhofgerichtes 

beantragt. 
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Die Redaktions-Kommisfion beantragt ihrerseits eine dahin gehende 

Acnderung dieses Deliberatoriums, daß nur die Wittwen solcher Glieder 

in dieser Weise pensionirt werden sollten, welche selbst schon eine Pension 

bezogen haben. 

Nachdem der Herr Landbote für Tuckum darauf hingewiesen. 

daß in dieser ungleichen Behandlung der Wittwen ehemaliger Beamten 

derselben Behörde eine Ungerechtigkeit liegen würde, genehmigt die Ver

s a m m l u n g ,  a u s  A n t r a g  M  H e r r n  L a n d b o t e n  s ü r  D o n d a n g e n ,  

daß, unter Ablehnung dieses Deliberatoriums der Redaktions-Kommission, 

das erste Deputirten-Deliberatorium mit dem Zusätze dem Lande zur An

nahme empfohlen werde: „unter Verrechnung einer eventuell schon jetzt von 

ihnen bezogenen, früher gewilligten Penston." 

V  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  S u b v e n t i o n s g e s u c h  d e s  V o r -  DeM. 54. 

standes der Anstalt „Altona" vor, nebst einem seitens der Redaktions-

Kommission daran geknüpften Deliberatorium, welches die Bewilligung einer 

einmaligen Subvention von 2090 Rbl. aus disponiblen Mitteln der 

Ritter- und Landschaft beantragt. In einem angeschlossenen Sentiment 

wird diese Bewilligung dringendst zu Annahme empfohlen. 

Deliberatorium und Sentiment werden einstimmig angenommen. 

Hiernach schließt die Sitzung und es beraumt der Herr Land-

botenmarschall die nächste auf morgen 11 Uhr Vormittags an. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretaire P. Behr. 

8» 



Verhandelt am 27. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

I. Der Herr Landbote für Sessau, als Referent der Redak-

tions-Kommission, trägt 

1) das gestern an diese überwiesene Deliberatorium aus der Prästan-

den-Kommisston vor, betreffend die Erwirkung dessen, daß der Unterhalt 

Delib. 8. her Haftlokale sür die von den Friedensrichtern zum Arreste Verurtheilten, 

sowie die Gagirung des Aufstchtspersonals und die Verpflegungskosten der 

Verurtheilten zc. aus den einfließenden Strafgeldern, resp. aus den Zinsen 

des angesammelten Kapitales bestritten werden möge. Das die Annahme 

dieses Antrages empfehlende Sentiment der Redaktions-Kommission wird 

g e n e h m i g t .  —  

2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  d a s  i n  g l e i c h e m  A n l a ß e  a n  d i e  

Delib. 9. genannte Kommission zur Begutachtung übergebene Deliberatorium der 

Prästanden-Kommission vor, betreffend die Schließung der Haftlokale für 

die von den Friedensrichtern Verurtheilten zu Windau, Hasenpoth und 

Griwa, nebst einem die Annahme empfehlenden Sentiment, dieses wird 

a n g e n o m m e n .  —  

II. Der Herr Landbote für Nerst als Referent der Redaktions-

Kommisston trägt sämmtliche, theils die Bewilligung von Mitteln für 

einzelne Schulen, theils diejenige für Schulen überhaupt betreffenden De-

Delib. 29. o, Moratorien der Kirchspiele" Wormen, Goldingen, Tuckum. Neuhausen, 

' Hasenpoth, Sackenhausen, Zabeln und Talsen vor, serner das die Sub-

ventionirung von Privatschulen und Pensionaten bezweckende Deliberatorium 
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der Kirchspiele Dünaburg nnd Ueberlautz, das aus Ascherad eingebrachte ^ ̂  

Deliberatorium auf Begründung einer höhern Lehr- und Erziehungs-Anstalt 

mit Internat auf einem der Ritterschafts-Güter, ein Deliberatorium des 

Gutes Abau zu Schleck, bezweckend die Einstellung der Subventionszah-

lung für das Goldingensche Privat-Knaben-Gymnasium und endlich ein 

Deliberatorium des Ritterschasts-Komites, welches beantragt, daß dem ge- Delib. 29. s. 

nannten Konnte ein jährlicher Kredit bis zu 30000 Rbl. sür Bildungs

zwecke bewilligt werde. 

Neben diesen Sentiments und den zugehörigen Motiven verliest der 

Herr Referent auch ein Gesuch des Direktors des Goldingenschen Privat

gymnasiums, Herrn Staatsrath Büttner, um Fortbewilligung und wenn 

möglich Erhöhung der seiner Schule bisher gewährten Subvention, sowie 

ein Gesuch des Stadthauptes von Tuckum, um Erhöhung der bisher der 

Schule des Herrn Oberlehrer Schmid daselbst gewährten Subsidie/. 

Der Herr Referent führt sodann aus, daß er diese unsere vital

sten Jntereßen berührende Schul-Frage meinte, als er bei Behandlung der 

Lepra-Frage auf Willigungen Hinweis, welche in noch höherem Maße die 

Opferwilligkeit des Landes in Anspruch nehmen würden. — Schon die 

große Zahl und die Dringlichkeit der vorliegenden, das heimische Schul

wesen betreffenden Deliberatorien charakterisire die Nothlage, und eine 

solche sei es wenn unserer Muttersprache in der Schule kaum mehr das 

anderen lebenden Sprachen gewährte Gastrecht zugestanden werde, wenn für 

ihre Lehre Lehrer angestellt werden, die auch den geringsten Ansprüchen 

an Kenntniß der deutschen Sprache nicht mehr gerecht zu werden ver

möchten, ja wenn, wie es bereits vorgekommen, Schüler für den Gebrauch 

ihrer Muttersprache gestraft würden. — Diese Verhältnisse haben Manchen 
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schon veranlaßt, der Heimath den Rücken zu kehren, oder wo die Lage 

es gestattete, die Kinder im Auslande erziehen zu lassen. — Uns bliebe 

aber nun die Sorge für die Vielen, die mit allen Lebensfasern an der 

Heimath, an den hier von den Vätern ererbten Gütern hängen. — Da 

wir in betreff der Reorganisation unseres Schulwesens bereits vollendeten 

Thatsachen gegenüber stehen, so könne es nicht mehr gelten über Princi-

pien zu rechten, sondern wir haben der Nothlage gegenüber Stellung zu 

nehmen, uns einzurichten. — Dabei sei nicht zu übersehen, daß wir nicht 

für uns allein zu folgen haben, da wir hier nicht allein Träger der 

altbegründeten Kultur sind. — Wollen wir das Niveau dieser Kultur nicht 

herabsinken lassen, so haben wir dafür zu sorgen, daß der ganze Mittel

stand auf die Hilfe der Ritterschaft, als einzigen Willigungskörpers des 

Landes, mit vollem Rechte rechnen könne, sonst müßten wir gegenüber dem 

befürchteten Rückgange des allgemeinen Bildungsstandes auf gebildete Pre

diger, Lehrer, Aerzte :c. verzichten. Diese Rücksicht nöthigt uns, an den 

vom Ritterschasts-Komite den Motiven zu seinem Deliberatorium gekenn

zeichneten Ausgaben mitzuwirken. Die außerordentlichen Verhältnisse unserer 

Zeit erheisckten aber außerordentliche Vollmachten, und um unserer Reprä

sentation die für ein, jedem Falle angemessenes Versahren erforderliche freie 

Hand zu wahren, ist der von ihr selbst mit dem Ausdrucke „für Bildungs

zwecke" gekennzeichnete weite Rahmen für die Verwendung der ihr zu bieten

den Mittel der allein rechte Ausdruck. 

Die Redaktions-Kommisston habe ganz auf dem Standpunkte des vorigen 

Landtages gestanden. Triennale Willigungen für einzelne Schulen, wie sie 

auch beantragt sind, schienen ihr mit Rücksicht auf die Ungewißheit der Wieder

kehr, welche auch den Schulen einen unsichern Charakter ausprägten, zu ver
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meiden nothwendig, zumal da nur die von der Repräsentation stets zu kontro-

lirende Qualität der einzelnen Schulen, über deren Würdigkeit der Subvention 

nirung entscheiden sollte. — Bei Veranschlagung des Maßes der zu bewilligen

den Mittel war endlich auch in Berücksichtigung zu ziehen, daß nach Aufhören 

des Jrmlauschen Seminars die Repräsentation Vorsorge für eine geeignete Aus

bildung von Küstern und Organisten zu treffen haben werde. 

Die Livländische Ritterschaft sei mit patriotischem Beispiele uns voran

gegangen, indem sie ihrer Repräsentation in der Schulsrage die denkbar weitest

gehende Vollmacht ertheilte. 

Hieran knüpft der Herr Redner die Verlesung des von der Redaktions 

Kommission in dieser Angelegenheit abgegebenen Sentiments, welches neben der 

Ablehnung aller anderen Deliberatorien und ihrer Überweisung an den Ritter

schafts - Konnte zur geeigneten Berücksichtigung, die Annahme des Komite-

D e l i b e r a t o r i u m s  w a r m  b e f ü r w o r t e t .  I n d e m  d e r  H e r r  L  a ^ d  b o t e n m a r s c h a l l  

nuMehr die General-Diskussion über die Frage eröffnet, ob die Versammlung 

der von der Redaktions-Kommission empfohlenen weitgehenden Vollmacht folgen, 

oder es verziehen wolle, einzelnen Schulen, entsprechend den vorliegenden 

Deliberatorien aus den Kirchspielen, spezielle Mittel zu bewilligen, erklärt 

Se. Excellenz, nach Schluß der General-Debatte, dann zunächst den weitest 

gehenden Antrag, denjenigen des Ritterschasts-Komites, zur Spezial-Debatte 

stellen zu wollen. 

Der Herr Kreismarschall von Hörner begrüßt mit hoher Genug

tuung und herzlicher Freude die vom Herrn Referenten gekennzeichnete Stellung

nahme der Redaktions-Kommission und stimmt namentlich auch dem Gedanken 

zu, daß der Kampf um prinzipielle Fragen beendet sei. — Da gelte es nun 

zu wirken, so lange es noch Tag ist. — Als diejenigen Faktore, deren 
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Kräftigung wir uns jetzt in dem Streben, den Bildungsstand nicht sinken zu 

lassen, zuwenden müßten, bezeichnet der Herr Kreismarschall die Privatschule 

und den häuslichen Unterricht, da die über jene staatlich geübte Kontrole, 

anders als in der öffentlichen Schule, noch einem frischeren, mehr wissenschaft

lichen Geisteshauche Raum gebe und der häusliche Unterricht, in Mitau 

wenigstens, seine Befähigung dargethan hat, die jungen Leute bis in die beiden 

obersten Gymnasial-Klassen hinein tüchtig vorzubilden. — Auch hier könne 

man sich wo! störender Eingriffe gewärtigen, doch freue den Redner der weite, 

von der Redaktions-Kommisston empfohlene Rahmen umsomehr, als er der 

Repräsentation es gestatte, überall helfend einzutreten, wo Hilfe benöthigt. — 

Er bitte daher das Gebotene einstimmig annehmen zu wollen. — 

Der Herr Landbote für Zabeln konstatirt, daß die vom Konnte 

beantragte Summe von 30,000 Rbl. schon die bisher für Mittelschulen be

willigten 10,000 Rbl. in sich enthielten. 

Der Herr Landbote sür Tuckum findet nur ein Bedenken gegen 

d/s Kommissions-Sentiment zu erheben, daß dasselbe ausnahmelos alle in der 

Schulsache aus dem Lande eingegangenen Deliberatorien gleichmäßig ablehne, 

aber auch gleichmäßig ihre Überweisung „zur weitern Berücksichtigung an den 

Ritterschafts-Komite" befürwortete. Eine Ausnahme wünscht der Herr Redner 

hier in betreff des Deliberatoriums gemacht zu sehen, welches die Begründung 

eines Lycäums auf einem der Ritterschasts-Güter anstrebt. — Dieser Antrag 

stehe diametral demjenigen entgegen, was der letzte Landtag für recht erkannte: 

keine Lehranstalten selbst zu begründen, und nach seinem, des Herrn Landboten, 

Dafürhalten, müßte dieses Deliberatorium daher besonders, seine Berücksichtigung 

seitens des Ritterschafts-Komites ausschließend, behandelt werden. 
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Der Herr Mitdeputirte für Zabeln wünscht, für den Fall, daß 

der von seinem Herrn Vorredner ausgesprochenen Anschauung willfahrt würde, 

eine gleiche Ausnahmestellung auch dem Einzeldeliberatorium des Gutes Abau 

zu Schleck angewiesen zu sehen, welches die Entziehung der bisherigen Sub

vention dem Goldingenschen Privatgymnasium befürwortet. 

In dem ihm nunmehr ertheilten Schlußworte erklärt der Herr Referent, 

daß die Redaktions-Kommission, wie sie es in ihrem Sentiment bereits aus

drücklich betont hat. es durch den vorigen Landtagsschluß schon sür ganz 

ausgeschlossen erachtete, daß neue Schulen seitens der willigenden Standschaften 

hier gegenwärtig begründet würden, und daß sie daher kein Bedenken getragen 

habe, en dloe über alle hier abzulehnende Deliberatorien zu sentiren. Da 

auch die neue Repräsentation durch den srühern Landtagsschluß gebunden 

sein werde, so liege hierin nichts Bedenkliches, und erbitte er daher die 

Genehmigung der Versammlung sür die in Vorschlag gebrachte außer

ordentliche Vollmacht sür die Repräsentation. 

Nachdem hiermit die General-Debatte geschlossen, und Niemand sich 

zur Spezial-Diskussion über das Komite-Deliberatorium und den dasselbe 

e m p f e h l e n d e n  T h e i l  d e s  S e n t i m e n t s  g e m e l d e t ,  w i r d  d i e  F r a g e  d e s  H e r r n  

L a n d b o t e n m a r s c h a l l s :  o b  d i e s e s  S e n t i m e n t  a n g e n o m m e n  w e r d e ,  e i n 

s t i m m i g  b e j a h t .  

Hiernach stellt der Herr Landbotenmarschall die Frage zur Discussion: 

ob alle übrigen Deliberatorien, wie geschehen, en dloe im Sentiment be

handelt werden sollen, oder einzelne zur besondern Behandlung davon aus

zunehmen wären? 

Landt.-Diarium. 9 
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Der Herr Landbote für Tnckum präcisirt seine früher schon 

gekennzeichnete Stellungnahme zu der Lyceum-Frage dahin, daß das be

zügliche Deliberatorium im Sentiment ausdrücklich von der Berücksichtigung 

seitens des Ritterschasts-Komites ausgenommen werde, oder daß die Ver

sammlung die Repräsentation speciell ersuchen sollte, bei ihrer Verfügung 

über die zu bewilligenden Mittel, von Neugründungen absehen zu wollen. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln ersucht die Versammlung, 

auch eine Berücksichtigung des Einzel-Deliberatoriums Abau zu Schleck 

seitens !des Ritterschasts-Kamites ausdrücklich im Sentiment auszuschließen. 

Nachdem der Herr Kreismarschall von Hörn er gegenüber dem 

Herrn Land boten für Ascherad, der das Lyceum-Deliberatorium seines 

Kirchspieles ausdrücklich wol der Berücksichtigung empfohlen zu sehen 

wünscht, daraus hingewiesen, daß die zur Bewilligung beantragte Summe, 

wenn selbst aus ihr keine anderen Schulen zu subventioimen wären, nicht 

hinreichen würde für die Begründung der in Rede stehenden höhern Lehr

anstalt, und der Herr Mitdeputirte für Zabeln, geanlaßt durch 

den von den Herren Landboten für Nerft und Selburg ausge

drückten Wunsch, die generell zu ertheilende Vollmacht nicht durch un-

nöthige Einschaltungen beschränkt zu sehen, konstatirt, daß ihm nur daran 

liege festgestellt zu sehen, daß die Versammlung den hier besprochenen 

A n t r ä g e n  u n s y m p a t i s c h  g e g e n ü b e r  s t e h e ,  w i r d  d i e  F r a g e  d e s  H e r r n  

.Landbote n Marschalls: ob die Versammlung der Ablehnung aller aus 

d e m  L a n d e  h e r r ü h r e n d e n  D e l i b e r a t o r i e n  z u s t i m m e ?  —  e i n s t i m m i g  b e 

jaht und es werden sodann die von dem Herren Landboten sür Tuckum 

u n d  Z a b e l n  g e s t e l l t e n  A n t r ä g e  b e i  g e s o n d e r t e r  A b s t i m m u n g  b e i d e  a b g e l e h n t .  
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Der Herr Landbote für Sessau wünscht seine negative Stimm

abgabe gegenüber den beiden letzterwähnten Anträgen zum Protokoll dahin 

motivirt zu sehen, daß er so gestimmt, weil durch die heutige Diskussion 

in genügender Weise die Stellung des Saales gekennzeichnet und den 

Anträgen Ausdruck gegeben sei, so daß die Landboten dem Antrage auf 

Zurückziehen der für die Goldingensche Schule gewilligten Mittel durchaus 

ablehnend gegenüberstehn. — Dieser Erklärung schließt fich der Herr 

Landbote für Nerft an. 

K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  R o p p  d r ü c k t  d e r  L a n d e s v e r s a m m l u n g ,  

wenngleich es ungewiß sei, wer in Zukunft die Repräsentation bilden 

werde, seinen wärmsten Dank für das Vertrauen aus, das sie in dem 

heutigen Beschlüsse zu ihrer Repräsentation bekundete, und knüpft daran 

die Versicherung, daß jedes Glied derselben sich jedenfalls zur Ehre aw 

rechnen werde, das auszuführen, was heute hier in beredter Weise der 

neuen Repräsentation ans Herz gelegt worden ist. 

Der Herr Landbote für Nerft behält sichs endlich noch vor, 

im Sentiment klar zu legen, daß die zur Willigung beantragte Summe der 

30,000 Rbl. durch die bisherigen Willigungen zum sogenanten Mittelschul

fonds und fürs Goldingensche Gymnasium, bis auf einen geringen Theil 

den vorhandenen Mitteln (den Ersparnissen des letzten Trienniums) zu ent

nehmen sein werde, — gedeckt würde, also keine Erhöhung der Landes-

w i l l i g u n g e n  b e d i n g e .  —  D i e s e s  w i r d  g e n e h m i g t .  —  

III. Der Herr Landbotenmarschall trägt ein ihm übergebenes 

Deputaten-Deliberatorium vor, welches eine ergänzende Bestimmung zum 

9» 
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§79 der Landtags-Ordnung dahin gehend beantragt, daß die Stimme des Land

boten Marschalls in dem von ihm gebildeten und geleiteten engern Ausschusse 

bei Stimmengleichheit ausschlaggebend sei; dasselbe wird zur Verhandlung 

zugelassen und zur Begutachtung an die Redaktions-Kommisston überwiesen. 

Delib. 61. IV. Der Herr Landbote für Nerft trägt als Referent der 

Redaktions-Kommission das gestern an diese gelangte Deputirten-Delibera

torium vor, betreffend die Bewilligung einer Gratifikation von 500 Rbl. 

an den Redakteur der „Latweeschu Awises" Herrn Th. Neander mit Rück

sicht auf die pekuniär schwierige Lage, in welche ihn theils Preßprocesse 

theils zeitweilige Krankheit gebracht haben. Hieran knüpft sich ein die 

A n n a h m e  e m p f e h l e n d e s  S e n t i m e n t .  L e t z t e r e s  w i r d  e i n s t i m m i g  g e n e h m i g t ,  

u n d  s o d a n n  a u f  A n t r a g  d e s  H e r r n ' M i t d e p u t i r t e n  f ü r  D o n d a n g e n ,  

der Ritterschasts-Komite ersucht, für Gefahr und Rechnung der Herren 

Landboten die Auszahlung der 500 Rbl. schon gleich zu bewerkstelligen. 

Delib. 60. V Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der 

Redaktions-Kommisston ein Deliberatorium des durch die Genealogen-Kom-

misston erweiterten Ritterschafts-Komites vor, betreffend die triennale Be

willigung von 800 Rbl. jährlich für die Herausgabe der Kurländischen 

Güter-Chronik, nebst einem dessen Annahme befürwortenden Sentiment; 

d i e s e s  w i r d  g e n e h m i g t .  

Delib. 69. VI. Derselbe Referent trägt ein von 19 Deputirten unter

schriftlich genehmigtes Deliberatorium vor, welches die Gewährung des 

Stimmrechtes für die Güter Kastmirischek und Anzinischek, sowie deren 

Trennung auch im Willigungsbuche beantragt. Das diesen Gegenstand 
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behandelnde Sentiment der Redaktions-Kommisston empfiehlt die Annahme 

d i e s e s  D e l i b e r a t o r i u m s  u n d  w i r d  v o n  d e r  V e r s a m m l u n g  g e n e h m i g t .  

VII. Der Herr Landbote für Nerft, als Referent der Re- Delib. 30. 

daktions-Kommisston, trägt ein an diese gestern gelangtes Deliberatorium 

der Kalkulatoren-Kommisston vor. betreffend die Erneuerung der triennalen 

Bewilligung von 2000 Rbl. für das baltische Polytechnikum und erbittet 

eine Darlegung des Herrn Delegirten zum Verwaltungsrathe darüber, ob 

der Status des Polytechnikums nicht durch die neueren Anordnungen der 

Schulobrigkeit alterirt sei, und in wie weit daher dem Lande diese Willi

gung noch empfohlen werden könne? 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte, Baron Beilage 1. 

P. von Hahn-Linden, legt als Derjenige, an den diese Interpellation 

gerichtet ist, in längerer Rede das in seinem an diese Landesversammlung 

gerichteten schriftlichen Expose, über diese Frage des Weitern bereits Aus

geführte dar (ek. Beilage I zum Protokoll vom 22. d. M. p. 2). 

Indem der Herr Redner hieran anknüpfend auf die bisher in Zunahme 

befindliche Schülerfrequenz dieser Hochschule hinweist, entnimmt er aus der

selben ein Anzeichen des sich steigernden Bedürsnißes gerade nach dieser 

Anstalt. Die Reorganisation der Universität Dorpat und die herrschenden 

Verhältniße hätten die Zahl wissenschaftlicher Berufszweige, an denen 

Balten noch theilnehmen könnten, so sehr beschränkt, daß auch die Rück

sicht auf die überzähligen Bildungselemente der Aufrechterhaltung dieser 

Hochschule des Wort rede. 

Ebenso wie den vielen Polen, die sich bisher durch dieses deutsche 

Polytechnikum anziehen ließen, die ihnen fremde Lehrsprache nicht sür Be-
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kenntniß und Nationalität gefährlich geworden sei. ebenso wenig, meint 

der Herr Redner, hätten die Deutschen die allmählige Durchführung der 

russischen Unterrichtssprache im Polytechnikum zu fürchten. — Sei auch der 

von Kurland bisher gewährte Etatzuschuß, im Verbältniße zum Gesammt-

Etat von 180000 Rbl. jährlich, nur gering, so falle er doch besonders 

ins Gewicht als ein Zeichen dessen, daß wir es mit einem „Baltischen" 

Institute zu thun haben, zu dessen Erhaltung sich durch die Zeichnung 

neben den übrigen Standschaften und Städten auch die Kurländische 

Ritter- und Landschaft durch die Willigung bekenne. Redner betont, es 

komme hier auf zweierlei an: ob man noch weiter diese Anstalt subven-

tioniren, und ob man noch weiter die Berechtigung beanspruchen wolle, 

an ihr mitzuwirken. 

Livland habe die Frage der Subventionirung seiner Restdirung an

heimgestellt, die Mitwirkung aber aufgegeben, indem es seinen Delegirten 

zum Verwaltungsrathe zurückzog. Ohne diesen Schritt irgend welcher 

Kritik unterziehen zu wollen, bitte er, der Herr Redner, nicht das Gleiche 

thun, sondern das alte Verhältniß zum Polytechnikum aufrechterhalten zu 

wollen. — 

Der Herr Referent bittet die Versammlung hiernach, die Be

schlußfassung über diesen Gegenstand noch bis zum 29. dieses Monats ver

tagen zu wollen. 

D e r s e l b e  t r ä g t  f e r n e r  n a c h s t e h e n d e ,  v o n  d e r  K a l k u l a t o r e n - K o m m i s s i o n  

wiederum aä ^eliberariäum gestellte, seit längerer Zeit schon triennal 

wiederkehrende Willigungsanträge, deren Annahme von der Redaktions-

Kommission in den entsprechenden Sentiments befürwortet wird, vor: 
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1) die Bewilligung von 1000 Rbl. jährlich sür die Taubstummen- Delib. 32. 

anstatt; 

2) die Bewilligung von 500 Abl. jährlich für die Anstalt Tabor; Dem. 33. 

3) die Bewilligung von 500 Rbl. jährlich für die Augenklinik des Delib. 35. 

Diakonissenhauses; 

4) die Bewilligung von 400 Rbl. jährlich für die Blindenanstalt Delib. 38. 

in Riga; 

5) die Bewilligung von 150 Rbl. jährlich für die Evangel. Bibel Delib. 39. 

gesellschaft; 

6) die Bewilligung von 100 Rbl. jährlich sür die Wittwe des weil. Delib. 37. 

Marsch-Kommissaren Baron Rutenberg; 

7) die Bewilligung von 200 Rbl. jährlich für die Jesus-Kirche in Dem. 41. 

St. Petersburg; 

8) die Bewilligung von 100 Rbl. jährlich für das Evangel. Hospital Delib. 40. 

in St. Petersburg. 

Die diese triennalen Willigungen empfehlenden Sentiments werden 

w i d e r s p r u c h s l o s  v o n  d e r  V e r s a m m l u n g  e v  d l o e  a n g e n o m m e n .  

VIII. Der Herr Landbote für Bauske trägt, entsprechend Delib. 63. 

dem srühern Beschlüsse, als Referent der Redaktions-Kommisston nochmals Dmr^v.24.dM. 

das Deputirten-Deliberatorium vor, betreffend die Bewilligung von vom 29. d. M. 

1500 Rbl. aus disponiblen Mitteln für den Kirchenbau in Dünaburg, v- ^ 

und hierzu ein nachträglich eingegangenes zweites Gesuch des dortigen 

Kirchenrathes vom 24. d. Monats, welches die pekuniäre Lage der Kirche eingehend 

darlegt. Der Herr Referent fügt hinzu, daß die Redaktions-Kommisston 
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nichtsdestoweniger bei ihrem ablehnenden Votum bleiben zu sollen gemeint 

habe, und verliest das, dementsprechend die Ablehnung des Deputirten-

Deliberatoriums empfehlende Sentiment. 

An der Hand des jüngsten, vom Herrn Referenten verlesenen Ge

suches des Kirchenrathes legt der Landbvte für Subbath dar, daß 

die sür den Kirchenbau noch nicht bezahlten Rechnungen 3500 Rbl. be

tragen, daß die Gemeinde sür diesen Bau verzinsliche Darlehne im Be

trage von 11500 Rbl. und ein unverzinsliches ^Darlehn aus dem Luther-

Fonds von 5000 Rbl. habe kontrahiren müssen. Diesen Passtvis gegen

über bestehe als einziges Activum der Grandberg, der jedoch da alle 

Versuche, ihn zu veräußern, gescheitert sind, als todtes Kapital zu be

trachten sei, das ganz unregelmäßige und vom Zufalle größeren Bedarfs 

abhängige Einnahme gewähre. Der Herr Deputirte bittet daher drin

gend, die vorgeschlagene Willigung befürworten zu wollen. 

Der Herr Landbote sür Nerft erklärt, er würde einen Antrag, 

eine Ehrengabe der neuen Kirche darzubringen, mit Freude begrüßen, weil 

eine solche die durchaus verdiente Anerkennung sür den großen Eifer des 

Dünaburger Kirchenrathes bekunden würde, der ein weiteres Publikum zu 

so reichen Gaben, wie sie ihm zugeflossen sind, zu interessiren wußte. 

Hiergegen sei bei der Frage um eine Subvention wol in Betracht zu 

ziehen, daß wir in Kurland selbst Kirchen haben, die wegen Mangels an 

Mitteln nicht durch neue ersetzt werden können, weil sie nicht Liegen

schaften haben, die, wie der Grandberg der lutherischen Gemeinde in 

Dünaburg, zur Sicherung von Darlehen geeignet wären. Gegenüber seinem 

von Sachkennern aus mindestens 30000 Rbl. geschätzten Werthe erscheine 

die Schuldbelastung noch recht gering. 
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In dem ihm hiernach gewährten Schlußworte hebt der Herr Refe

rent hervor, daß der Kirchenrath auch in seinem jüngsten Schreiben aller

dings von den Schulden spreche, aus deren Vorhandensein aber noch 

nicht einen Nothstand konstatire. Wenn gelegentlich darauf hingewiesen 

worden sei, daß Livland für diese zum Kurländischen Konststoria!'Bezirke, 

aber nicht zu Kurland gehörende Kirche ein Geldopfer gebracht habe, so 

bezeuge dieser Akt der Liberalität nur die volle Einigkeit der Anschauungen 

dort und hier. Als Livland seine Spende darbrachte, waren noch nicht 

die letzten großen Gaben an Geschenken und billigen Darlehnen eingegan

gen und die Kirche war im Bau begriffen. Wir haben dagegen in ähn

licher Lage eine Darbringung für deu Kirchenbau in Kemmern votirt. — 

Hiernach beantragt der Herr Referent die Annahme des Kommisstons-

Sentiments. 

Bei namentlicher Abstimmung wird dieses mit 16 gegen 15 Stimmen 

(eine Stimme ruhte) abgelehnt und die Kommission daher ersucht dem 

vorliegenden Deputirten-Deliberatorium ein iwäe empfehlendes Sentiment 

anzuschließen. 

IX. Der Herr Land böte für Subbath trägt den Geschäfts- Beilage m. 

Bericht der Prästanden-Kommisston als deren Referent vor. 

Da dieser Bericht zum Schlüsse die Vermittlung der Landesver-

sammlung dafür beantragt, daß das Land der Nitterschasts-Repräsentation 

und insbesondre dem Herrn Landcsbevollmächtigten dankend sür die 

Wahrnehmungen in Prästanden-Sachen quittire, erheben sich die Anwesenden, 

auf bezügliche Aufforderung des Herrn Landbotenmarschalls, zum 

Zeichen der Zustimmung von ihren Plätzen. 

Landt.-Dtarium. 10 
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Wegen vorgerückter Tageszeit schließt der Herr La n d  b o t e n -
Marschall hiermit die heutigen Verhandlungen, und beraumt für die Er
ledigung der heutigen Tages-Ordnung in ausschließlich ritterschaftlichen An
gelegenheiten eine Sitzung auf heute Abend 8 Uhr, die nächste Sitzung 
in Sachen der Ritter- und Landschaft auf den 29. dieses Monats 11 Uhr 
Vormittags an. — 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 29. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und nach erfor
derlicher Zurechtstellung genehmigt. 

Delib. 63. I. Der Herr Landbote für Bauske trägt im Namen der Redak-
^^11/2. tions-Kommission das nunmehr, entsprechend dem Beschluße der vorigen 
Diar.v.27.dM. Sitzung, die Bewilligung von 1500 Rbl. aus disponiblen Mitteln für die 

' Kirche in Dünaburg empfehlende Scntiment vor. — 

Delib. 14. II. Derselbe trägt ferner als Referent der genannten Kommission 
das Deliberatorium der Prästanden - Kommission vor, betreffend die von 
der Repräsentation zu ergreifenden Schritte, damit die projectirte Ausfüh
rung des Chausseebaues von der Groß-Autzschen Grenze bis zur Station 
Autz einstweilen unterlassen werde. Indem die Redaktions-Kommission in 
ihrem bezüglichen Sentiment die Ablehnung dieses Antrages befürwortet, 
stellt sie ihrerseits pro äelibergtono, daß, falls nicht der qu. Chausseebau 
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ganz zu inhiblren wäre, derselbe auf die Chausfirung der durch den Hof 

Alt-AuK und die sich an denselben schließende neue Ansiedelung bis zur 

Station beschränkt werden möge. 

Nach Vornahme einer kleinen, durch den Herrn Mitdeputirten 

für Zabeln veranlaßten redaktionellen Aenderung, wird das Sentiment, 

nebst dem Deliberatorium der Redaktions-Kommission genehmigt. 

III. Derselbe trägt ein Deliberatorium der Prästanden-Kommission Dem. 12. 

vor, welches die möglichste Aufrechterhaltung der alten Wege-Ordnung mit 

der Modification bezweckt, daß falls die lokalen Verhältnis die Anfuhr 

des Wegebau-Materiales auf mehr als 20 Werst Entfernung nöthig 

machten, die Prästanden-Kasse die Kosten der Anfuhr zu tragen haben 

solle. — Das sich hieran knüpfende Sentiment empfiehlt die Annahme 

des Deliberatoriums. 

Der Herr Landböte für Don dangen hebt hervor, daß in der 

Prästanden-Kommisston der Herr Landbote für Erwählen dem vorliegenden 

Antrage nicht zugestimmt habe. — Zur weitern Motivirung des Delibera

toriums beruft der Herr Redner sich darauf, daß der Herr Landes

bevollmächtigte die Aufmerksamkeit der Kommission darauf gelenkt habe, 

daß gerade die Frage der weiten Materialanfuhr bei den Regierungs

autoritäten häufig den Eindruck allzugroßer Härte für die Gesindeswirthe 

gemacht habe, und daß die Kommission den Maßstab von 20 Werst 

einer entsprechenden Bestimmung des Provinziellen Privatrechtes für Livland^ 

die dort jetzt noch Geltnng habe, entlehnte. 

Der Herr Landbote für Erwählen wendet sich, indem er die 

Wichtigkeit des Antrages selbst anerkennt, gegen einen Passus in den 

10* 
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Motiven, der gewissen Bestrebungen, die bäuerlichen Reallasten-Verpflichteten 

auf Kosten der Gutsbesitzer zu entlasten, eine ihnen keineswegs zukommende 

Berechtigung einräume. Er, der Herr Redner, könne einen Grund hierfür 

durchaus nicht anerkennen, da die alte, bisher geltende Wege-Ordnung 

des Jahres 1870. um zu hoch gespannten Anforderungen an die Material-

Anfuhr zu begegnen, eine Kommisston schuf, welche im Falle einer 

Meinungsverschiedenheit zwischen Herren und Gesindeswirthen entschied. Er 

sehe in der bisherigen Handhabung der Wege-Ordnung keinerlei Mißstand, 

wünsche dieselbe womöglich in toto aufrecht erhalten zu sehen und wende 

sich gegen Alles, was auf eine Abänderungsbedürftigkeit hinzielen könnte. 

Er bitte jedoch den Herrn Landesbevollmächtigten die Sachlage nach 

seinen Anschauungen darlegen zu wollen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte: Die Wege-Ordnung bilde 

seit Jahren das Objekt mannigfacher Anfechtungen. Erst habe die Senatoren-

Revision sich dieses Gegenstandes bemächtigt und dann die Presse, die 

den Wegebau als eine der schwersten, eine erdrückende Last darzustellen 

suchte. Die Repräsentation habe diese Anschauungen zu bekämpfen gesucht 

in einem jener Zeit dem revidirenden Senator übergebenen Expose, in welchem 

dargelegt wurde, daß, zum Unterschiede vom Innern des Reichs, die 

Wegebaulast verpflichteten Wirthe bei uns Jahresknechte und das ganze 

Jahr über einen vollen Besatz an Pferden hielten, die ein Paar Tage, 

namentlich während des Winters zu missen, ihre Wirtschaft nicht schädigen 

kann. In späteren Jahren habe er, der Herr Landesbevollmächtigte 

vielfache Gelegenheit gehabt diese Sache mit unserm letzten Gouverneuren 

zu verhandeln, der die Anerkennung dafür nicht versagte, daß die Wege 

hei uns besser als anderwärts im Reiche wären, und daß die Wege
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ordnung daher aufrecht zu erhalten se!. Nur eine Ausnahme habe auch 

der Kammerherr Sypjägitt statuirt, daß für außerordentliche Fälle die 

Wegebaulast allzu drückend sei. Dieser Begriff hing nun aber allzusehr 

von subjectiven Auffassungen ab, ließ sich jedenfalls nicht gleich fixiren 

und so komme man jetzt schon so weit, zu erklären, daß die Material

anfuhr für den Wegebau auf eine Entfernung von mehr als 10 Werst 

einen außerordentlichen Fall begründe und außerordentliche Maßnahmen 

erheische. — Nun komme es nur darauf an festzustellen, wer die Last zu 

tragen habe für die über dieses Maß hinausgehende Wegstrecke. — Es 

sei dem Redner in Regierungökreisen die Ansicht begegnet, daß in diesem 

Falle der Gutsbesitzer eintreten müße. Die Gründe hierfür seien uner

findlich. Da scheine es denn nicht fernliegend, wie die Prästanden-

Kommission es beantragt hat, analog den, abnorme Schwierigkeiten bietenden 

Brückenbauten, auch die Kosten der Materialanfuhr auf abnorme Ent

fernungen der Prästanden-Kasse zur Last zu legen. — Es sei gewiß die 

erste Pflicht der Vertretnng auf die Aufrechterhaltung des alten Rechtes 

hinzuwirken, doch dürfte hierbei nicht verkannt werden, daß das gute Recht 

auf die Spitze getrieben, stets einer Gefahr ausgesetzt sei. 

Der Herr Redner meint, es laße sich vielleicht empfehlen, die Reprä

sentation allgemein zur Fürsorge für die Ausrechterhaltung der alten 

Ordnung zu instruiren, und nur eventuell ihr an die Hand zu geben, 

daß sie, wenn diese sich nicht erhalten laße, die Entfernung von 20 Werst 

als äußerste Entfernung, und für den Fall, daß diese für die Material

anfuhr überschritten werden müßte, die Tragung der Kosten durch die 

Prästanden-Kasse, und in specie die Zinsen des Strafgelderfonds, zu ver

treten habe. 
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Der Herr Landbote für Erwählen stimmt den Ausführungen 

des Herrn Landesbevollmächtigten vollkommen zu und bemerkt dazu noch, 

daß wenn wir in der Instruction gleich eine Grenze für die Entfernung, 

auf-welche der Wegebau-Verpflichtete das Material nur anzuführen brauchte, 

anerkennen wollten, hierin von anderer Seite die Anerkennung eines that

sächlich nicht vorhandenen Nothstandes erblickt werden könnte. — 

Der Herr Landbote für Durben meint, daß die Kommission, 

auf w e lche der Herr Landbote für Erwählen sich bezog, mehr die Aufgabe 

gehabt habe, darüber zu entscheiden, ob im Falle des Grand mangels in 

der eignen Grenze der benachbarte Gutsbesitzer, und für welchen Preis 

er das Material abgeben solle. Der Herr Redner befürwortet den 

Antrag der Prästand en-Kommission, weil thatsächlich in einzelnen Gegenden 

Kurlands, wie namentlich in der Umgegend von Libau. in der hier in Rede 

stehenden Beziehung vielfach anormale Verhältnisse vorkommen, die eine 

wirkliche Nothlage begründeten. Solche Fälle hätten bisweilen mehr als 

äußere Einflüße den Bestand der Wege-Ordnung in Gefahr gebracht, weil 

sie zu unendlichen Klagen und einem Zustande förmlichen Kampfes führten. 

Der Herr Redner meint, daß wir durch eine rechtzeitige Konzession in 

dieser Richtung am besten die übrigen Theile des alten Gesetzes vertheidigen 

würden. Schon das von der Prästanden-Kommisston beantragte Maß von 

20 Werst sei ein sehr weites, da ein Wirth, selbst bei dieser Entfernung, 

einen Menschen und 2 Pferde einen ganzen Tag mißen müßte um erst 

2 Fuder Grand seiner Wegeparcelle zuzuführen. 

Damit solchen Mißständen gegenüber nicht ein Eingriff von Außen 

provocirt werde, empfiehlt der Herr Landbote wir sollten lieber selbst 

unsere rechtmäßigen Ansprüche herabsetzen und dadurch unsere Wege-Ordnung 

zu schützen suchen. 
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Nachdem auf Antrag des Herrn Deputirten für Erwählen 

der von ihm gerügte Passus aus den Motiven des Deliberatoriums 

gestrichen worden, genehmigt die Versammlung, unter Vorbehalt einer 

Verständigung zwischen den Herren Landboten von Erwählen, von Don

dangen und der Redaktions-Kommission über eine redaktionelle Aenderung 

des Deliberatoriums im Sinne der Ausführungen des Herrn Landes

bevollmächtigten, das Sentiment der Redaktions-Kommission. 

I V  D e r H e r r  s t e l l v e r t r e t e n d e  L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e  B a r o n  Delib. 30. 

P. Hahn-Linden erbittet, da nunmehr die Frage der Subventionirung 

des Polytechnikums auf der Tages-Ordnung steht, das Wort und erklärt: ?. vn. 

wie er sich nachträglich erinnerte, habe er bei seiner neulichen Darlegung 

des Standes des Polytechnikums ein paar Gesichtspunkte auszuführen ver

gessen, welche auf die Entscheidung der vorliegenden Frage von Einfluß 

sein könnten. — Bei Erwähnung des zwischen dem Verwaltungsrathe und 

dem Ministerium der Volksaufklärung vereinbarten Programmes habe er 

nicht genügend präcisirt, daß nach diesem Programme die Einführung der 

russischen Lehrsprache binnen einer fünsjährigen Frist vereinbart worden sei. 

Bis dahin hätten die bewährten Lehrkräfte Zeit, sich die Sprache anzu

eignen. Da unsere Willigung. wie hergebracht, eine nur tricnnale sei, so 

liege ein Behinderungsgrund gegen dieselbe nicht vor und gewähre uns, 

worauf der Redner schon früher hingewiesen, das Recht der Theilnahme 

an den Entstehungen des Verwaltungsrathes. Endlich gewähre aber noch 

die Subventionirung das Recht der Verfügung über eine Freistelle für 

einen Studirenden. 

Der Herr Landesbevollmächtigte spricht gleichfalls die Meinung 

aus, es wäre nicht recht und läge kein Grund vor, gegenwärtig der 
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Schule die Subvention zu entziehen; eben so findet Se. Excellenz es 

nicht zweckmäßig, durch Zurückziehen des Delegaten die Theilnahme an 

den Verhandlungen des Verwaltungsrathes auszugeben. — Nur die so vielfach 

gemachte Erfahrung, daß die Dinge sich bei uns überaus rasch änderten, 

der Herr Redner erinnert an die vor 10 Jahren von der Schulobrigkeit 

noch gegebene Versicherung, daß an den Gymnasien, und später daß an 

der Landesuniversität nichts gerührt werden sollte, — diese Erfahrung laße 

es empfehlen, sich die Zurückziehung der Subvention auch im Laufe des 

Trienniums noch vorzubehalten; denn wenn die sprachlichen Schwierigkeiten 

sich auch mit der Zeit für die heimischen Lehrkräfte überwinden ließen, so 

schließe das jetzige Programm jedenfalls den Zuzug tüchtiger fachwissen

schaftlicher Kräfte aus, und damit sei auch diese Hochschule dem Hinwelken 

preisgegeben. Wie sehr ernft man's aber mit dem Nichtzulassen nicht-

russischer Lehrkräfte nehme, dafür biete die medizinische Facultät in Dorpat 

einen Beleg denn deren vollständige Nussificirung habe sogar der Begründer 

der Umänderung unseres Schulwesens, der ehem. Kurator des Lehrbezirks, 

durch den Ausspruch gekennzeichnet, dieser Maßnahme bedürfte es nicht, da 

die Universitäten im Innern des Reichs schon genügend Feldscher erzeugten. 

Nachdem auf Interpellation des Herrn Mitdeputirten für Zabeln 

der Herr Landesbevollmächtigte noch die Ueberzeugung ausgesprochen, 

daß, da unsere Willigung stets eine triennale sei, man, wenn wir nicht 

einen Vorbehalt der von ihm angedeuteten Art machen würden, wohl die 

Zahlungsleistungen fürs ganze Triennium beanspruchen könnte, wird, nachdem 

auch der Herr Land böte für Nerft die Zustimmung der Redactions-

Kommisston zu solchem Vorbehalte erklärt, das Sentiment unter Vorbehalt 

einer entsprechenden redaktionellen Aenderung des Deliberatoriums, — 

e i n s t i m m i g  a n g e n o m m e n .  
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V. Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der Delw. 22. 

Redaktions-Kommission das, eine Aenderung des K 79 der Landtags- Diarium 

Ordnung, durch einen das Stimmrecht des Landbotenmarschall's im engern p. in' 

Ausschuße festzustellenden Zusatz, anstrebende Deputirten-Deliberatorium vor 

nebst einem Sentiment, welches neben der Ablehnung des Deliberatoriums 

seinerseits die Ueberweisung dieses Antrages zur erforderlichen Berücksichtigung 

an die für eine Neuredaktion der Landtagsordnung niederzusetzende Kommission 

befürwortet. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln meint, daß der erst 

herbeizuführende Beschluß des Landes der qu. Kommisston als Directive 

dienen müßte. 

Der Herr Landbote fürNerft führt aus. daß nach Dafürhalten 

der Redaktions-Kommisston kein Anlaß für diesen Antrag vorgelegen habe. 

Dieselbe habe die Anerkennung eines Stimmrechtes des Vorsitzenden nicht 

empfehlen zu können gemeint, weil der Ausschuß nur ein engeres Gremium 

der Landbotenstube selbst darstelle, in welcher dem Vorsitzenden als solchem 

ebenfalls kein Stimmrecht zustehe, und in dem Sgliedrigen Ausschuße dadurch 

eine Stimmengleichheit geschaffen würde. 

Der Herr Landbotenmarschall verweist hiergegen auf das ihm im 

§ 153 der Landtagordnung eventuell gewährte Stimmrecht, wogegen 

der Herr Landbote für Sessau hervorhebt, daß in diesem 

Paragraph nur davon die Rede sei. daß der Landbotenmarschall im Falle 

der Stimmengleichheit seine Stimme, d. h. also die ihm durch Mandat 

des Kirchspieles zugeeignete, nicht diejenige des Präsidenten, auszuüben habe. 

Landt.-Diarium. ^ 
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Der Herr Mitdeputirte für Zabeln äußert seine Befriedigung 

darüber, daß der Herr Landbote für Nerft die im Sentiment nicht züm 

Ausdrucke gelangten Motive bekannt gegeben habe. Als Urheber des 

Deputirten-Deliberatoriums habe er mit demselben nur die Absicht verfolgt, 

eine Lücke in der Landtags-Ordnung zu füllen. 

Der Herr Landbote für Zabeln findet es ganz praktisch, den 

vorliegenden Antrag an die Kommisston zur Neuredigirung der Landtags-

Ordnung zu verweisen, da sie ihn möglicher Weise in das Ganze bei 

dessen Durchsicht hineinzugliedern für gut befinden könnte. Er sei der 

Ansicht, daß dem Präsidenten des Ausschußes kein Stimmrecht zustehe; — 

andern Falles wär die Oberhauptmannschaft der er angehört, im Falle 

der Stimmgleichheit, im Ausschuße mit 3 Stimmen vertreten, während die 

übrigen nur eine solche behielten. 

Nachdem der Herr Referent nochmals die Annahme des Senti-

m e n t s  b e f ü r w o r t e t ,  w i r d  d a s s e l b e  v o n  d e r  V e r s a m m l u n g  g e n e h m i g t .  

VI. Derselbe Referent trägt endlich noch das Deputirten-

Deliberatorium vor, betreffend die Unterstützung des Projektes eines Nie-

men-Windau-Kanales, durch die Repräsentation nebst einem dessen Ablch. 

nung empfehlenden Sentiment. 

Dieses wird genehmigt 

VII. Der Herr Landbotenmarschall verliest zwei ihm heute 

übergebene Deputirten-Deliberatorien, von denen das^ eine den Z 86 der 

Landtags-Ordnung durch die Bestimmung ergänzt haben will, daß für die 

Wahl der Landboten die absolute Majorität der Kirchspielsstimmen erfor

derlich sein solle, das andere, die Bewilligung einer Subsidie von 2000 Rbl. 
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für das Diakoniehaus in Candau erstrebt. — Beide werden an die 

Redaktions-Kommission überwiesen. — 

Hiermit schließt diese Sitzung und finden, nachdem die nächste auf 

Morgen 11 Uhr Vormittags anberaumt worden ist, die weiteren Ver

handlungen zum Diarium in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten statt. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretär: P. Vehr. 

Verhandelt am 30. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

I. Der Herr Landbote für Durben trägt als Referent der 

Korrelations-Kommisston vor 

1) deren Korreferat zur Relation des Ritterschasts-Komites, sowie Beilage iv. 

2) das Korreferat zur Relation des Herr Landesbevollmächtigten. Beilage v. 

Der Herr Land botenmarschall ersucht die Versammlung, falls 

sie dem letztausgeführten Korreferate zustimme, solches durch Erheben von 

den Plätzen bekunden zu wollen, und da die Versammlung solcher Auf

forderung Folge leistet, spricht Seine Exzellenz dem Herrn Landesbevoll

mächtigten den Dank der Ritter- und Landschaft aus, den unter Quitti-

rung über die Geschäftsführung vermitteln zu wollen, dieses Korreferat die 

hohe Landesversammlung ersucht. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erklärt, daß wiewohl die 

Landtags-Ordnung der Repräsentation für ihre Erklärung auf das Korre
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ferat ein Spatium vorbehalte, er gegenwärtig schon für jsich sowie im 

Namen des Ritterschafts-Komites erklären könne, daß beide Theile für die 

nachsichtige Beurtheilung ihrer Geschäftsführung nur dankten. 

Hiernach erhebt die Versammlung sich auf weitere Frage des Herrn 

Landboten marschall's nochmals zum Zeichen ihrer Zustimmung zu 

dem Korreferate zur Komite-Relation. 

Dekb. 22. ^  L a n d b o t e  f ü r  S e s s a u  t r ä g t  a l s  R e f e r e n t  d e r  

Redaktions-Kommission das gestern an diese zur" Begutachtung gelangte 

Deputirten-Deliberatorium vor, betreffend die Bewilligung einer einmaligen 

Subvention von 2000 Rbl. für das Diakoniehaus in Kandau. nebst 

einem die Ablehnung dieses Antrages in gleicher Weise empfehlenden Sen

timent, wie solches auch in betreff der gleichen Anstalten in Libau und 

Tuckum bereits geschehen ist. 

Dieses Sentiment wird angenommen. — 

Delib. 23. III. Derselbe Referent trägt, das gleichfalls gestern der genannten 

Kommission übergebene Deputirten-Deliberatorium vor, welches eine dahin

gehende Zusatzbestimmung zum K 86 der Landtags-Ordnung bezweckt, daß 

die für eine Deputirten-Wahl erforderliche Stimmenmehrheit die absolute 

sein solle. — 

Das diesen Gegenstand behandelnde Sentiment empfiehlt die Ableh

nung des Deliberatoriums und die Ueberweisung desselben zur geeigneten 

Berücksichtigung an die Kommission zur Neuredigirung der Landtags-

Ordnung. 

Dieses Sentiment wird genehmigt. 

IV Der Herr Landbotenmarschall verliest nunmehr 4 von 

der Korrelations-Kommission ihrem Korreferate entsprechend eingebrachte 
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Deliberatorien und überweist dieselben zur Begutachtung an die Redaktions-

Kommission. 

Hiernach finden heute die weiteren Verhandlungen zum Protokolle in 

ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten statt, nachdem der Herr 

Landbotenmarschall die nächste Sitzung auf Morgen 11 Uhr Vormittags 

anberaumt hat. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 3. December 1893. 

Nach Verlesung und Genehmigung des letzten Protokolles macht der Beilage vn. 

Herr Landboten Marschall die Mittheilung, daß der Herr Landbote 

für Bauske wegen amtlicher Pflichten als Krcismarschall Mitau habe ver

lassen müssen, und daß daher an seine Stelle ein Glied in die Redaktions-

Kommission zu wählen sei. 

Bei Ausführung dieser Wahl fällt dieselbe mit einer Mehrheit von 

29 Stimmen auf den Herrn Landboten für Dondangen. 

Der Herr Landbotenmarschall trägt endlich noch das zu diesem 

Diarium genommene Schreiben des Herrn Th. Ne ander vor, enthal

tend dessen Dan? für die übersandte Gratifikation. 

Danach finden die weiteren Verhandlungen in ausschließlich ritter

schaftlichen Angelegenheiten statt. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschasts-Secretaire: P. Behr. 
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Verhandelt am 4. Deeember 1893. 

Delib. 24. I Der Herr Landbote für Nerft trägt ein Sentiment der 

Redaktions-Kommisston vor, welches die Annahme des Deliberatoriums der 

Korrelations-Kommission empfiehlt, betreffend den von der Repräsentation zu 

bestimmenden geeigneten Zeitpunkt für die Ueberweisung des donirten Kapi

tales der 30060 Rbl. an die Evangelische Unterstützungs-Kasse. 

Dieses Sentiment wird genehmigt. — 

Delib. ?. II. Derselbe Referent trägt das Deliberatorium der Korrelations-

Kommisston nebst dessen Annähme befürwortendem Sentiment vor. betreffend 

die Erwirkung einer Vorschrift an die Polizeien, daß sie den Requisitionen 

d r Kirchenvorsteher wegen Beitreibung der den Predigern und Kirchen-

Dienern zustehenden Einkünfte Folge leisten. — 

Das Sentiment wird angenommen. 

Delib. 21, III. Derselbe Referent trägt das Deliberatorium der Korrela-

tions-Kommission vor, betreffend das Erforderniß der Anwesenheit der ab

soluten Mehrheit der im Kirchspiele, resp. im Kreise. Stimmberechtigten für 

die Beschlußfähigkeit der Kirchspiels-, resp. Kreis-Versammlungen. 

Das sich hieran knüpfende Sentiment der Redaktions-Kommission 

empfiehlt die Ablehnung dieses Deliberatoriums unter Hinweis aus die in 

Ausficht genommene Neuredaktion der Landtags-Ordnung. — Dasselbe 

w i r d  a n g e n o m m e n .  

Beilage VI. IV Unter Bezugnahme auf den vom Herrn Obereinnehmer angefer-

Dcllb. 25. jjgjen U!ih noch vorzutragenden Entwurf des Budgets für das nächste 

Triennium trägt der Herr Landbote für Nerft ferner als Referent 

namens der Redaktions-Kommisston ein Deliberatorium derselben vor, in-
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Halts dessen der Ritterfchafts'Komite instruirt werden solle, im nächsten 

Triennium die zu repartirenden Landeswilligungen in keinem Falle zu er

höhen. sondern eventuelle Mehrbeträge aus dem Vermögen der Ritter- und 

Landschaft zu bestreiten. Das die Annahme solchen Antrages empfeh

l e n d e  S e n t i m e n t  w i r d  g e n e h m i g t .  —  

Anknüpfend hieran trägt der Herr Obereinnehmer den erwähnten 

Budget-Entwurf vor, aus dem sich ergiebt, daß die, mit Rücksicht auf 

die von diesem Landtage empfohlenen tricnnalen Ncuwilligungen, erhöhten 

Ausgaben auf in Summa 80000 Rbl. veranschlagt sind, wovon 70000 Rbl. 

durch Willignngen-Repartition, Zinsen :c. gedeckt würden. Blieben somit 

ea 10000 Rbl. noch jährlich, mithin fürs ganze Triennium ea 30000 Rbl.. 

an laufenden Ausgaben aus dem Vermögen zu decken, so kämen dazu 

noch an einmalig bewilligten Beträgen ea 20500 Rbl., und es würde 

dann das Kapital der Ritter- und Landschaft, das gegenwärtig ea 

100000 Rbl. (incl. der bereits der Unterstühungs-Kasse donirten 

30000 Rbl.) beträgt, sich bis zum nächsten ordentlichen Landtage voraus

sichtlich um 50000 Rbl. vermindern müßen, welche daher bei Annahme 

sämmtlicher Willigungsanträge ins Budget zu stellen wären. — 

V  D e r s e l b e  R e f e r e n t ,  L a n d b o t e  f ü r  N e r f t ,  t r a g t  e i n  

Gesuch des Vorstandes der Anstalt für Epileptische und Blöde „Tabor" 

um eine Erhöhung der bisherigen Subvention um 1000 Rbl. jährlich 

vor, nebst einem die Bewilligung einer solchen Subventionszulage, jedoch 

im Betrage von nicht mehr als 500 Rbl. jährlich, befürwortenden Deli- ^ 

beratorium. — 

Dieses Deliberatorium nebst dem dessen Annahme empfehlenden Sen

t i m e n t  w e r d e n  g e n e h m i g t .  —  
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VI. Der Herr Landbote für Sessau tragt ein Gesuch des 

Vorstandes der Taubstummen-Anstalt „Carolinenhof" vor, um Gewährung einer 

abermaligen einmaligen Subvention von 1000 Rbl. — Die Redaktions-

Kommission empfiehlt die Ablehnung dieses Gesuches. Dieser Begutachtung 

s t i m m t  d i e  V e r s a m m l u n g  m i t  R ü c k s i c h t  d a r a u f  z u ,  d a ß  w i e  d e r  H e r r  R e f e 

rent ausführt, dem vorigen Landtage schon ein gleiches Gesuch um den Betrag 

von 2500—3000 Rbl. vorgelegen, und derselbe, damit gleich damals allen 

Bedürfnissen Genüge gethan würde, den höhern Betrag von 3000 Rbl. be

willigt hatte. 

Delib. 58. VII. Derselbe Referent trägt ein Deliberatorium der Korrelations-

Kommission vor, betreffend die Exportirung eines Gesetzes für die zwangs

weise Unterbringung Lepröser in Leprosorien, nebst einem dessen Ablehnung 

e m p f e h l e n d e n  S e n t i m e n t  d e r  R e d a k t i o n s  -  K o m m i s s i o n .  D i e s e s  w i r d  a n 

g e n o m m e n .  

Delib. 42. VIII. Der Herr Landbote fürTuckum trägt ein von dem bekannten 

Historiker, Herrn Oberlehrer Diederichs Hierselbst, abgegebenes Gutachten vor, 

welches die hohe Wichtigkeit des vom Herrn Oberlehrer O. Stavenhagen in 

Reval ins Werk zu setzenden Edition der Stände- und Städtetags-Recesse des 

Livländischen Ordens-Staates beleuchtet. Der Herr Vortragende erbittet, da 

die entsprechende Willigung, wenngleich einstimmig ohne eingehende Motivirung 

dem Lande empfohlen worden ist, die Genehmigung der Versammlung dafür, 

daß dieses Gutachten dem resp. Deliberatorium zu dessen Motivirung beigefügt 

w e r d e n  m ö g e .  —  A u c h  d i e s e s  w i r d  e i n s t i m m i g  g e n e h m i g t .  

Hiernach schließt die heutige Sitzung und ersucht der Herr Land

botenmarschall, indem er die nächste Sitzung aus Montag den 6. dieses 

Monats, 5 Uhr Nachmittags, anberaumt, die Herren Landboten, sich an diesem 
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Tage vor 10 Uhr Hierselbst versammeln zu wollen, um gemeinsam sich zu dem 

in Anlaß des Namenstages Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Thron

solgers statthabenden Festgottesdienste in die St. Trinitatis-Kirche zu begeben. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretaire P. Vehr. 

Verhandelt am 7. December 1893. 

Nachdem die letzten Gegenstände der Berathung in ausschließlich ritter

s c h a f t l i c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n  e r l e d i g t  w o r d e n ,  k o n s t a t i r t  d e r  H e r r  L a n d b o t e n -

marschall nunmehr, daß somit alle Anträge und Gesuche, welche an die 

Landesversammlung eingegangen waren, ihre geschäftsordnungsgemäße Er

ledigung gefunden haben. Es erübrige hiernach nur, den Ritterschafts-Komite 

zu ersuchen, daß er für die Drucklegung und möglichst zeitige Versendung der 

Landtags-Verhandlungen Sorge tragen wolle, mit Rücksicht auf den von ihm 

dem Herrn Landbotenmarschall, in Übereinstimmung mit dem Herrn Landesbevoll

mächtigten. auf den 28. Februar k. Jahres präsigirten Termin für die Eröffnung 

des zweiten Landtags-Termins. Ebenso ersucht Se. Excellenz die Herren Land

boten, zu diesem Termine sich hier wiederum einfinden zu wollen. — Indem der 

Herr Redner nunmehr einen kurzen Rückblick auf die Arbeiten des jetzt abschließenden 

ersten Landtags-Termins wirft, stellt er fest, daß derselbe in verhältnißmäßig 

kurzer Zeit ein umfangreiches Material erledigte. Mehr als hundert ver

schiedene Anträge und Gesuche seien eingehender Würdigung unterzogen worden. 

Habe sich hierbei auch die Versammlung manch' trüber Eindrücke nicht erwehren 

können, so bürge der Ernst der Behandlung, welchen die solche hervorrufenden 

Gegenstände erfuhren dafür, daß sie einen läuternden, durch die Herren Land-

Landt.'D!arium. 12 
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boten aus das ganze Land zu übertragenden Einfluß zu üben nicht verfehlen 

werden. — Neben diesen Gegenständen habe diese Versammlung sich mit 

Angelegenheiten befaßt, welche reges Zeugniß dafür ablegten, daß die Kur

ländische'Ritten und Landschaft noch lange nicht ihre Existenzfähigkeit ausgab, 

und daß dieselbe die altbewährte Führung im Lande auch ferner noch aufrecht 

zu erhalten gesonnen ist. Gerade der Umstand bezeuge dem Herrn Redner 

dieses am meisten, daß trotz der, jede politische Bethätigung lähmenden äußeren 

Verhältnisse, das Interesse an dem Gemeinwohle nicht zurückgegangen, sondern 

sich wiederum rege in den Beschlüssen der Versammlung bethätigt habe. Das 

reiche, unsere gesammten socialen, materiellen und intelectuellen Interessen um

fassende Material, das hier Erwägung und Erledigung fand, sowie die Art, 

wie solches geschah, bezeugten, daß wir an uns noch nicht verzweifelten, und 

im Glauben an Gott und eine bessere Zukunft die Arbeit für dk Heimath 

nicht aufgegeben haben. In der heißen Liebe, im Eifer zur Arbeit aber 

bekunde sich die, alle Schwierigkeiten überwindende Macht eines regen geistigen 

Strebens. — Der Herr Landbotenmarschall drückt im Namen der Versammlung 

denjenigen Herren einen besondern Dank aus, die durch ihre Arbeit in den 

Kommissionen diejenige des Landtages so sehr förderten, und ersucht die Herren 

Landboten, sie möchten, indem sie nunmehr brüderlich von einander schieden, 

zu ihren Mandanten heimgekehrt, dafür wirken, daß das Land sich den hier 

befürworteten Anträgen anschließe. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt damit den Landtag ersten Termins 

für geschlossen. 

Zum Schluße drückt noch namens der Versammlung der Herr Kreis

marschall von Hörner-Jhlen deren warmen Dank dem Herrn Landbotenmarschall 

für dessen Leitung aus. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 
Ritterschasts-Secretair P. Vehr. 



Beilagen 

z u m  R i t t e r -  u n d  L a n d s c h a f t l i c h e n  D i a r i u m .  

12' 



93 

Beilage I. zum Diarium von 22. November 1893 p. 2. 

Bericht des Kurländischen Delegirten bei dem Berwal-
tungs-Rathe des Polytechnikums zu Riga. 

Hochverehrter Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Die jährlichen Veröffentlichungen des Verwaltungs-Rathes der poly

technischen Schule haben eine spenelle Berichterstattung Seitens Ihres Delegirten 

an demselben entbehren lassen. Sie legen dar, wie im Lause mehr denn 

dreißigjähriger mühevoller, opferfreudiger, gemeinsamer Arbeit sämmtlicher 

Standschasten baltischen Landes, das baltische Polytechnikum zu Riga als 

eine Lehranstalt I. Categorie erwachsen ist. deren segensreiches Wirken für die 

Culturentwickelung unserer baltischen Lande in commercieller, industrieller und 

landwirthschaftlicher Beziehung von weitgehendster Bedeutung geworden ist. 

deren Arbeit weit über die Grenzen unserer engern Heimath, im In- wie im 

Auslande, reiche Anerkennung gefunden hat; für die sie besuchende Jugend die 

Stätte geworden ist, in der sie auf dem Boden ernster realer Studien ein 

Feld würdiger und lohnender Arbeit findet. 
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Solche Resultate werden nicht ohne Kampf erworben. Es dürfte geboten 

sein desjenigen Erwährung zu thun, ohne dessen erfolgreiche Beendung der 

Zustand des Polytechnikums annormal, die Zukunft der Anstalt gefährdet 

scheint. — 

Wie ein rother Faden ziehen sich die Verhandlungen wegen Verleihung 

staatsdienstlicher Rechte und Gleichstellung der Diplomanden des Rigaer 

Polytechnikums mit den Zöglingen ähnlicher Institute im Reiche, durch 

die Jahrzehnte des Bestehens dieser Anstalt; laut Statut sollen sie den 

Exemten zugezählt werden; den mit Belobigungsattesten Ausgestatteten wird 

das Recht, Bauten auszuführen, gewährt; — im Jahre 1876 ertheilt ihnen 

ein Kaiserlicher Befehl das Recht zum Tragen eines besonderen goldenen Ab

zeichens auf der rechten Brust. — Jedoch die Bemühungen um die Erlangung 

staatlicher Rechte haben bis jetzt, trotz vielfacher kräftiger Unterstützung noch 

keinen erwünschten Abschluß gefunden. Begründet ist die Annahme einer ge

fürchteten Concurreuz. Für die Würdigung der durch solches Zurückdrängen 

der Rigaer Diplomanden geursachten nachtheiligen Folgen für das Poly

technikum sei darauf hingewiesen, daß zeitweilig der Procentsatz der Lernenden 

in der Abtheilung für Ingenieure und Architekten im Verhältniß zu der 

Gesammtzahl der Studirenden von 38 "/o auf I2°/o gesunken ist. Die hohe 

dieser Frage innewohnende Bedeutung erhellt aus den Verhandlungen, die auf 

ministerielle Jnitative seit September 1892 die volle Thätigkeit des Ver-

waltungs-Rathes in Anspruch nehmen. Das Jahr 1892 beendet die Sprachen-

Frage in den baltischen Schulen ; wir sehen die deutsche Sprache als Unter

richtssprache beseitigt zu Gunsten der russischen in sämmtlichen Lehranstalten. 

An Stelle der deutschen Universität Dorpat, tritt die russische—Jurjew« Die von 

den Ständen unterhaltenen Mittelschulen, die Domschule in Reval, die Landes
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gymnasien in Fellin, Birkenruh, Goldingen, — ja selbst die Lehrerseminare 

sind geschlossen. Das baltische Polytechnikum ist die einzige höhere Lehranstalt 

mit ausschließlich deutscher Unterrichtssprache. 

Diesem Umstände entnahm die Schulautorität, (dem Herrn Curator ist 

die Anstalt seit 1881 unterstellt, bis dahin war sie es dem Finanz-Ministerium; 

sie hatte bis zur Aufhebung des Gen. Gouvernements die General-Gouverneure, 

später die Gouverneure zu Curatoren) im September 1892 den Anlaß, dem 

Verwaltungs-Rathe dieser Anstalt vorzuschreiben, sofort sa eimi.) 

die deutsche Sprache als Unterrichtssprache durch die russische zu ersetzen, die 

Erfüllung dieser Anordnung abhängig machend von der zufälligen Beherrschung 

dieser Letzteren von einem oder dem anderen der Docenten. Es ist dem Ver-

waltungs-Rathe gelungen, im Gegensatze zu dieser Vorschrift, dem Principe 

der successiven Einführung der russischen Sprache als Unterrichtssprache, nach 

Materien und Eursen geordnet, Geltung zu verschaffen. Aus weitere Ver-

Handlungen glaubte der Verwaltungs-Rath sich nicht einlassen zu dürfen, ehe 

er die Willensmeinung seiner Eommittenten über die Frage eingeholt hatte: 

„Soll das Polytechnikum auch mit successiver, stufenweise? Einführung der 

russischen Sprache fortbestehen"? 

Die Beantwortung derselben, soll sie nicht ausschließlich dem 

Gefühle überlassen werden, bedarf eingehender Vorarbeit und ernster 

Erwägung; dahin gehört eine nur von der Lehrer-Conferenz zu ver

anstaltende, daher ihr zunächst zu überweisende Lnyuete darüber, ob und 

in wie weit, und unter welchen Bedingungen es möglich erscheint, dieser 

V o r s c h r i f t  d e r  R e g i e r u n g  n a c h z u k o m m e n ,  o h n e  S c h ä d i g u n g  d e r  w i s s e n 

schaftlichen und praktischen Bedeutung dieser Anstalt, ohne Be
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drohung ihrer Existenzbedingungen; sind ja doch die Mehrzahl der tüch-

tigsten Lehrkräfte, insbesondere diejenigen der Specialsächer Deutsche. 

Das von der Lehrer-Conferenz abgegebene Votum lautet dahin: daß 

die successive Einführung'^ der russischen Sprache als Unterrichtssprache 

ohne Schädigung des Unterrichts und der Anstalt sich vollziehen könne, 

unter der Voraussetzung: daß das von ihr detailliert ausgearbeitete 

Programm, das die Einführung der russischen Sprache in 5jähriger Frist 

ordnet, bestätigt werde, daß den gegenwärtigen Zöglingen gewährt werde 

die Jahres- und Diplom-Prüfungen in derjenigen Sprache abzulegen, in 

welcher sie die Examinationsfächer gehört und studirt haben, daß durch 

Gleichstellung des Rigaer Polytechnikums mit den anderen technischen Lehr

anstalten I. Kategorie, dem Lehrkörper desselben, die ihm gebührende 

Stellung im Staatsdienst, sodann den Studirenden des Polytechnikums 

die Berechtigung zum Eintritt in den Staats- und Eommunaldienst zu

erkannt werde. 

Der Rigaer Börsen-Komite, sowie die Stadtverwaltung der Stadt 

Riga (seit Einführung der Städteordnung Vertreter der übrigen Stände 

der Stadt Riga), diese bei Begründung und Unterhalt der Anstalt in 

hervorragendster Weise meist betheiligten Stände, antworteten in bejahendem 

Sinne, ihre Zustimmung bindend an unverkürzte Annahme und Bestäti' 

gung der von der Lehrer-Conferenz und dem Verwaltungsrathe gestellten 

Bedingungen; diesem Beschlüsse schlössen sich sämmtliche übrigen Städte an. 

Obwohl die Entschließungen der 4 Ritterschaften, abhängig von den 

Terminen des Zusammentrittes ihrer Landtage, noch ausstanden, so konnte 

der Verwaltungs-Rath des Polytechnikums dem Drängen der Schulobrig

keit nachgebend, nachdem die Majorität der Committenten sich für die be
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dingungsweise Bejahung der ihr vorgelegten Frage entschieden hatte, den 

Verhandlungen mit der Schulautorität weitern Verfolg geben, die soweit 

solches vorher zu bestimmen ist — günstigen Verlaus zu nehmen ver

sprachen. Die im Ministerium der Volksaufklärung gepflogenen Verhand

lungen sichern, dem Vernehmen nach, dem von dem Verwaltungs-Rathe 

unterbreiteten Lehrprogramme günstige Aufnahme, auch ist Hoffnung, daß 

für die von dem Herrn Minister befürwortete Ertheilung der staatsdienst

lichen Rechte an die Lehrenden und Lernenden im Reichsrathe die gesetz

liche Sanktion erlangt werden wird. — 

Ist solches erreicht, so dürste die Zukunft des Polytechnikums ge

sichert erscheinen, da dieses die Vorbedingungen sind um tüchtige Lehr

kräfte, wenn auch mit größerem Kosten-Aufwande zn gewinnen, und um 

für die studirende Jugend, als Ersatz für das durch ein russisches Diplom 

etwa geschmälerte Arbeitsfeld im Auslande, das innere des Reiches zu 

erschließen. 

Neben diesen dem Lehrgehalte, der wissenschaftlichen Bedeutung dieser 

Anstalt, Rechnung tragenden Bedenken, gewinnen, — was bei einer solchen 

Anstalt, die in erster Reihe für das praktische Leben vorbilden soll, — 

auch Erwägungen rein praktischer Natur Geltung. 

Zu diesen gehören: 

1) die gegenwärtige Culturentwickelung des Landes, sein Handel, 

seine Industrie, seine Produktion erfordern, soll sie nicht sinken, soll das 

bishiezu daraus verwandte Kapital und Arbeit nicht vernichtet werden, — 

eine Anstalt wie das Polytechnikum; 
Landt.-Diarium. 1Z 
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2) die prinzipielle Ablehnung der Regierungs-Vorlage müßte, nach 

den bereits gemachten Erfahrungen, die Schließung, günstigsten Falles die 

Regierungsseitige Uebernahme der Anstalt herbeiführen, 

3) die Schließung der Anstalt ruft finanzielle, kaum zu überwindende 

Schwierigkeiten hervor; 

4) die heranwachsenden Generationen verlieren eine Bildungsstätte, 

die, in einer Zeit der Verkümmerung der klassischen und humanistischen 

Studien und der systematischen Verdrängung der Landeskinder aus den 

meisten Berufen öffentlichen Dienstes. — ihnen ein gründliches Wissen, und 

darauf gegründet — geachtete Stellung und lohnende Arbeit innerhalb 

wie außerhalb Landes sichert. 

Seit 30 Jahren bereits erfreute sich der Westen Europas der 

Segnungen, welche die praktische Anwendung der Resultate naturwissen

schaftlicher Forschungen und Erfindungen in reichem, alle Verhältnisse um

gestaltenden Maße aus sämmtliche Gebiete praktischen Culturlebens aus

gegossen hatte, als noch, Ausgangs der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts, 

die alten Festungswälle Rigas, jeder EntWickelung der Stadt hinderlich, 

dastanden, kein Dampfboot, mit Ausnahme weniger ausländischer See

dampfer die Düna belebte, keine Eisenbahn baltisches Land durchschnitt, 

die Landwirtschaft, nach Aushebung der Frohne mit beengter Arbeitskraft, 

ohne wissenschaftliche Begründung, ohne Maschinen und verbesserte Acker-

geräthe ein primitives Dasein führte, das Fabrikwesen völlig darniederlag. 

Da erwachte unter dem milden, dem Fortschritte wohlgeneigten Scepter 

Alexander II., kräftig unterstützt von dem General-Gouverneur Fürst Souworoff 

das Bewußtsein: „Stillestand ist Untergang und nur ein Fortschreiten auf 

der Bahn geistiger und materieller Bestrebungen biete Bürgschaft für die 
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dauernde Blüthe und Prosperität eines Landes." Denkenden, patriotisch 

gesinnten Männern konnte der Einfluß nicht verborgen bleiben, den die 

polytechnischen Schulen des Auslandes auf seine culturelle EntWickelung 

ausgeübt hatten; der Erkenntniß folgte die That. Mitten hinein, zwischen 

dem ersten Spatenstich ,zur Niederwerfung der Wälle, November 1857, 

und der Inangriffnahme der Riga-Dünaburger Eisenbahn, Januar 1858, 

treten die Verhandlungen über Gründung einer technologischen und Handels

schule, die erst, Dank dem energischen Vorgehen des Fürsten Souworoff, 

unterstützt von den Vertretern der 4 baltischen Adelscorporationen, ihren 

Abschluß fanden durch die am 1. Mai 1861 Allerhöchst erfolgte Be

stätigung der Statuten des Polytechnikums zu Riga. 

So war nach mühevoller 4jähriger Arbeit der Grund zu einer Lehr

anstalt gelegt, die, indem sie ihren Schülern eine vollständige, Wissenschaft 

liche Ausbildung in allen Zweigen der Industrie, des Handels, des 

Ingenieur-Wesens, der Architektur und der Landwirthschast ermöglichte, dem 

drängenden Zeitbedürsniß volle Rechnung tragen sollte. Die Ausführung 

dieses Unternehmens beanspruchte große Mittel. Obwohl die Stände Riga's 

in opferfreudigstem Geiste durch großartige Darbringungen die Inangriff

nahme ermöglichten, so erforderte seine Vollendung und Unterhaltung, 

namentlich zu Anfange seines Bestehens, als die Frequenz eine geringere 

war, — sollte das begonnene Werk im Sinne und zum Wohle des 

ganzen baltischen Landes zu Ende geführt werden, die größtmöglichste Be

theiligung desselben. Dieselbe blieb nicht aus. 

Das Verständniß für das Zeitgemäße, für die Notwendigkeit, ja Un-

entbehrlichkeit einer solchen Anstalt bekundete sich bald; bereits 2 Jahre 

nach erfchMr Bestätigung des Statutes berechtigten die zahlreichen Dar-

13» 
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bringungen (das Kapital der verschiedenen Stipendien-Stiftungen zum 

Besten der Docenten und der Lernenden beträgt gegenwärtig 165000 Rbl.), 

wie die zugesicherten Zahressubventionen sämmtlicher baltischen Ritterschaften 

u n d  S t ä d t e  d a z u ,  d e r  A n s t a l t  d e n  N a m e n  e i n e s  b a l t i s c h e n  P o l y 

technikums zu geben. 

Bald erwiesen sich diese Mittel als nicht ausreichend; die Anstalt 

wurde am 2. October 1862 in einem Miethlocale mit 15 Schülern 

eröffnet. Die wachsende Schülerzahl, wie die Erweiterung des Lehrprogrammes 

verlangten categorisch Beschaffung größerer, mannichfaltigerer, dem Zwecke 

entsprechenderer Räumlichkeiten, die nur in einem zu Anstaltszwecken er

richteten Neubau ihre Befriedigung finden konnten. Trotz der mißlichen 

financiellen Lage der Anstalt schritt man, mit Zuhilfenahme einer Anleihe, 

an die Ausführung, die den Einzug in das eigene Gebäude im Herbste 

1869 gestattete. Aber noch sind die Schulden nicht gedeckt, 226000 Rbl. 

sind zu verzinsen und zu tilgen. Diese Schuldenlast, sowie die Befriedigung 

rechtlich begründeter Penstonsansprüche ausscheidender Docenten, bilden neben 

den namhaft gemachten Bedenken, den Gegenstand ernstester Erwägung, ob

wohl der angesammelte Penstonsfonds circa j 150000 Rbl. beträgt. — 

Zahlen reden! 

Die jährlich zu bestreitenden Ausgaben betragen annähernd 200000 Rbl.; 

sie finden ihre Deckung durch einfließende Eollegiengelder im approximativen 

Betrage von 150000 Rbl., zu denen die Subvention der Stände mit 

24000 Rbl. und seit 1875 eine Staatssubsidie von 10000 Rbl. jährlich 

hinzukommen; den sich ergebenden Rest bringen die Zinsen der der Anstalt 

gehörenden Capitalien, der Studien-Stipendien und diverse kleinere Ein

nahmen. Die bevorstehende Aenderung wird voraussichtlich weitere große 
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Mehrausgaben erfordern, soll die Anstalt in ihren Leistungen nicht 

behindert sein. 

Die einmaligen, speciell für Bau und Einrichtung der polytechnischen 

Lehranstalt aufgewandten Kosten belausen sich auf 511000 Rbl.; von 

diesen entfallen auf die landwirtschaftliche Station in Peterhof 35000 Rbl., 

an denen der Staat, als Grundherr, sich mit 25000 Rbl. betheiligt hat. 

Die Errungenschaften dieser großen Schöpfung wird nur der würdigen, 

der als zeitgenössischer Augenzeuge den. Vergleich zieht, zwischen dem Einst 

und Jetzt, der den Einfluß beweist, den die rüstige Mitarbeit von circa 

4000 aus dieser Anstalt gebildeten Männern, unter denen circa 1000 

Examinanden, die ihre Prüfung als Diplomanden bestanden haben, — auf 

Erhaltung und Förderung der Eultur, wie in der engeren Heimath, so im 

weiten Reiche ausübt. — Je intensiver das System der Jsolirung, wie 

es in den Prohibitiv- und Kampszöllen, in der Ausweisung aller fremd

ländischen Leiter und Werkmeister aus den industriellen Etablissements zu 

Tage tritt, sich entfaltet, — um so bedeutungsvoller wird die Erhaltung 

dieser Anstalt; um so dankbarer werden wir der Männer gedenken, deren 

gebildetem Geiste, deren Ausdauer, deren Arbeit, deren Opferfreudigst 

wir diese Anstalt verdanken, in deren Besitz wir der Segnungen theil-

hastig geworden sind, die ein, auch auf materiellem Gebiet entwickeltes 

Eulturleben bietet; sie wappnet für den Kamps, der nur zu balde ein 

Kamps um's Dasein werden kann. 

Möchten die ehernen Wappenschilde der baltischen Standschaften auf 

der Fronte des Polytechnikums, — wie sie ein Sinnbild sind dessen, 

was die geeinigten Standschaften, Ritterschaften und Städte in schaffens-

freudiger Zeit in's Leben gerufen und unterhalten haben, an das Wort 
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mahnen „jeder Organismus bedarf zu seiner Erhaltung derselben Kräfte, 

durch welche er aufgebaut ist." Auch das baltische Polytechnikum ist ein 

solcher Organismus. — Geboren, unterhalten, gewachsen aus und mit der 

warmen Betheiligung der Standschaften, wird es solange gedeihen, als 

jenes Interesse sich an ihm werkthätig erweist. 

Der Stadt Riga aber, von der aus die deutsche Eroberung aus

gegangen, von der den baltischen Landen das Christenthum gebracht ist, 

der wir die Segnungen danken, die die Reformation über unsere Lande 

ergossen. — gebührt die Anerkennung, durch Gründung des Polytechnikums 

bahnbrechend in die Culturentwickelung unseres Landes eingegriffen zu 

haben. 

Baron Hahn-Linden 
Kreismarschall. 
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Beilage II. 

Gericht der Mtttllatoren-Kommisfion. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

^Zhre Kalkulatoren-Kommission hat die Bücher der Obereinnehmerexpedition, 

sowie auch den Kassenbestand und den Bestand an Werthpapieren der 

Kurländischen Ritter- und Landschaft eingehend geprüft und alles ordnungs

mäßig und richtig befunden. 

Ihre Kommission unterzieht sich hierbei der angenehmen Pflicht die 

hervorragende Ordnung in der Buchführung anzuerkennen, sowie die aus

gezeichnete Umsicht, mit welcher der Herr Obereinnehmer die finanziellen 

Interessen der Kurländischen Ritter- und Landschaft vertreten, und fordert 

die Herren Landboten aus hierfür dem Herrn Obereinnehmer ihren Dank 

auszusprechen. 

Alphons Engelhardt — Lautzen, G. v. Manteuffel-Zöge, 

E. v. FirckS-Nogallen, Arnold Medem, 
Landbote für Mitau. Mitdeputirter für Erwählen. 

Landbote für Dünaburg. Landbote für Grobin, 

Landbote für Normen. 
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Beilage III. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Ängesichts der bedeutenden Erhöhung der Gouvernements-Prästanden-Last 

in den letzten Jahren hat Ihre Prästanden-Kommission es nicht unterlassen 

können frühere Jahre zum Vergleiche heranzuziehen. Ihre Kommisston 

hat dabei gesunden, daß die Gesammtausgabe der Prästandenkasse im 

Jahre 1871 nur 30285 Rbl. 33^4 Kop. betrug. Die beiden folgenden 

Jahre weisen schon eine beträchtliche Erhöhung auf 50393 Rbl. 61^4 Kop. 

bez. 56842 Rbl. 20 Kop. p. a. auf, nicht unbeeinflußt vom Kriege 

gegen die Türken steigt das Ausgabe-Budget im Jahre 1878 auf 

102059 Rbl. 37 Kop., um im folgenden Jahre sich auf 91185 Rbl. 

zu vermindern und pro 1880 gar auf 39991 Rbl. 04 Kop. herabzu

sinken. Mit Einführung der Justizreorganisation findet eine so beträchliche 

Steigerung statt, daß das Ausgabebudget pro 1890 auf 281052 Rbl. 

und für das laufende Jahr auf 302554 Rbl. normirt werden mußte. 

Ihre Kommisston kann es nicht unterlassen bei dieser Gelegenheit darauf 

hinzuweisen, daß sich in dem Verschlage der Ausgaben pro 1890 der 

Betrag von 11796 Rbl. 64 Kop. an Fahrgeldern für die Beamten der 
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Friedensrichter-Institutionen findet, die ungeachtet der Gegenvorstellungen 

des Herrn Landesbevollmächtigten aus der Prästanden-Kasse an die Reichs

kasse, welche die Reise- und Umzugsgelder ausgelegt hatte, abgeführt 

werden mußten. 

Der Generalverschlag über Einnahmen und Ausgaben der Prästanden-

Kasse sür das abgelaufene Triennium ergiebt als 

Summe der Einahmen 2,126,404 Rbl. 52'/4 Kop. 

Summe der Ausgaben 1,639,764 „ 64 

Demnach verbleibt xro 1893 ein Behalt von: 486,639 Rbl. 88^/4 Kop. 

Diese Summen setzen sich wie folgt zusammen: 

I .  E i n n a h m e n .  

1) zum 1. Januar 1890 verblieben an Behalt 620,848 Rbl. 14^4 Kop. 

2) verblieben Rückstände zum Jahre 1892 100,386 „ 14 „ 

3) auf Grund Allerhöchst bestätigter Repartition 818,938 „ 36 „ 

4) über diese Repartition eingeflossen 143,764 „ 41 „ 

5) durch Kassa-Operationen 442,467 „ 47 

Summa 2,126,404 „ 52^4 „ 

II. Ausgaben. 

1) laut Budget früherer Jahre 49,173 Rbl. 59 Kop. 

2) laut Budget pro Triennio 18^/92 757,600 „51 „ 

3) überbudgetmäßige . 413,487 „ 50 „ 

4) Kassa-Operation 419,503 „ 04 „ 

Summa 1,639,764 Rbl. 64 Kop. 

Lcmdt.-Diarium. 14 
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An dem Behalt von 486,639 Rbl. 88^/4 Kop. pro 1. Januar 

1892 partizipirten 4 haupsächlich in Werthpapieren der Orientanleihen an

gelegte Fonds mit folgenden Beträgen: 

1) der Fonds der seit dem Jahre 1861 zur 

Prästanden-Kasse eingeflossenen Straf

gelder zur Errichtung von Haftanstalten 

für die von den Friedensrichtern ver

urteilten Personen mit 52,504 Rbl. 15 Kop. 

2) das von der Ergänzungssteuer der Gouver-

nements-Prästanden bis zum 1. Januar 

1890 angesammelte Kapital zum Unter

halt der Friedensrichter-Institutionen mit 167,869 „ 16 „ 

3) das Kapital der Wegestrafgelder mit 22,100 „ 15 

5) der besondere Fonds gegen die Rinderpest mit 42,941 „ 64 „ 

Summa 285,415 „10 „ 

Mithin betrug der tatsächliche Baarbehalt 201,224 „ 78^4 „ 

Summa 486,639 Rbl. 88^4 Kop. 

Die Mehrbelastung der Budgets für das laufende Triennium ist 

wesentlich hervorgerufen worden: 1) durch die Einführung der neuen 

Gouvernementsbehörde für Bauersachen, die einen Etat von über 8000 Rbl. 

x. a. beansprucht, während die Prästandenkasse bisher nur 600 Rbl. 

jährlich für Gagirung des Sekretairen der Kommission für Bauerangele

genheiten auszubringen hatte, 2) durch die projectirte Anlage einer Chaussee 

von der Statten Autz bis zur Groß-Autzschen Grenze, wofür 15203 Rbl. 
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p. a. in das Ausgabebudget aufgenommen sind und 3) durch die Ver

fügung des Reichsrathes, von den aus der abgelaufenen Budgetperiode 

frei gebliebenen Kosten im Betrage von 57388 Rbl. nur 17388 Rbl. 

als disponibel zu betrachten und zu je einem Drittel für jedes Jahr des 

Trienniums 18^/gs in Einnahme zu stellen, während 40000 Rbl. aus

zuscheiden und für Maßregeln gegen die Cholera in Reserve zu halten 

sind. Um diese vermehrte Ausgabe und verringerte Einnahme zu balan-

ciren ist, mit Ausnahme der Heranziehung von 1"/o der Reineinnahmen 

aus den Kronsforsten im Betrage von 4615 Rbl. x. a., von der maß

gebenden Stelle in St. Petersburg eine gesteigerte Inanspruchnahme der 

andern Steuerquellen nicht für möglich befunden worden, so daß die von 

den Privat-Grundbesttzern aufzubringende Dessätinensteuer wie Seine 

Excellenz der Herr Landesbevollmächtigte in seinem Bericht über das Prä-

standenwesen bereits hervorgehoben hat, um 1 Kop. pro Dessätine Acker

land und um i/io Kop. xro Dessätine Wald hat erhöht werden müssen. 

Ihre Kommission wird die Ehre haben Ihnen auf die Verwendung 

der Wegestrafgelder und der Zinsen der Arrestlokal-Fonds, die Verringe

rung der Zahl von Arrest-Lokalen, die Wegebaulasten und die projectirte 

Autzsche Chaussee bezügliche Deliberatorien vorzulegen. Den Chausseebau 

von Grobin bis zum Beginne der Libauschen Chaussee anlangend, hat 

Ihre Kommisston sich nicht der Erkenntniß verschließen können, daß dieser 

Bau sich unverhältnißmäßi'g theuer gestellt hat, indem der laufende Faden 

über 15 Rbl. kostet. Dabei ist die Ausführung der Arbeit nach den von 

Ihrer Kommission angestellten Erhebungen eine durchaus ungenügende, 

woraus auch Seine Excellenz der Herr Landesbevollmächtigte zu wieder

um 
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holten Malen zuständigen Ortes hingewiesen hat. — Mit Befriedigung hat 

Ihre Kommission aus der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten 

entnommen, daß nunmehr begründete Aussicht zu der seit Jahren ange

strebten Ueberführung der Chaussee Olai-Kalwen von der Gouvernements -

Prästanden- aus die Reichs-Prästanden-Kasse vorhanden ist. 

Indem Ihre Kommission sich zum Schlüsse veranlaßt sieht, mit be

sonderem Danke auf die vom Ritterschafts-Komite detaillirt ausgeführten 

Berichte und Zusammenstellungen der Prästanden-Angelegenheiten hinzuwei

sen, wodurch derselben die Arbeiten wesentlich erleichtert worden sind, er

laubt sie sich zugleich die Bitte, Eine hohe Landesversammlung wolle 

vermitteln, daß das Land unserer Ritterschasts-Repräsentation, und speciell 

dem Herrn Landesbevollmächtigten, den Dank und die Quittung des Lan

des für die Geschäftsführung in Prästanden-Sachen während des ver

flossenen Triennium ausspreche. — 

E. v. Walter - Wittenheim, 
Landbote für Subbath. 

C. M. v. d. Recke 
Landbote für Erwählen. 

Christian v. Sacken, 
Landbote für Dondangen. 



aä Beilage III. 

V e r s c h l a g  
Über 

sämmtliche Einnahmen und Ausgaben aus der Casse 
der Gouvernements-Prästanden 

pro Triennio 1890. 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Auf ver» 

blieben« 

Rückstände 

zum Jahre 

1892. 

Rub. >K. 

Auf Grund 

Allerhöchst 

bestätigter 

Repartition. 

Rub. I K. 

Ueber 

diese Re

partition. 

Rub. >K. 

Durch 
Cassa-
Opera-

tion. 

Rub. IK. 

Sumrtta. 

Rub. IK. 

Vom Jahre 1889 verblieben im Behalte 

Einnahme im Jahre 1SSV, 1SS1 und 1SSS. 

Okladmäßige: 

1) Von den Handelsscheinen 
2) Von den Accise-Patenten zu 250/0 , 
3) Von den übrigen Scheinen und Billeten zum Handel 

und für Gewerbe zu l0^/o . . . . 
4) An Jmmobiliensteuer von den Städten und Flecken 
Strafgelder für verspätete Einzahlung der Jmmobilien

s t e u e r  .  .  . . .  
5) Von den Fabriken und Gewerbe-Anstalten in den 

Kreisen des Kurländischen Gouvernements . . 
6) Die von den Friedensrichter-Institutionen in Civil-

sachen erhobenen Gebühren und für Zeugnisse zur 
Führung fremder Sachen 

7) An Chaussee-Steuer. . . . 
8) Miethgelder für den Mitauschen Postheuschlag 
9) Miethe für den früheren Pferdestall « . > 

10) An Procentsteuern von den Krons-Obrockstücken 
und Waldungen 

11) An Dessätinen-Stenern ... 
An Strafgeldern für die verspätete Einzahlung der 

Dessätinen-Steuer 

Unokladmäßige: 

12) An Poschlin von den außerhalb der Städte 
belegenen Tracteur-Austalten 

13) Für verkauftes altes Material . 
14) die Procente von den Werthpapieren . . . . 
15) Bei Umtausch der den Gouvernements-Prästanden 

eigen gehörigen Billete der 1. Orient-Anleihe 
auf den Nominalwerth von 200 Rubel gegen 
B i l l e t e  d e r  4 .  4 " / «  i n n e r e n  A n l e i h e  . . . .  

16) Für verkaufte eigens den Gouvernements-Prästanden 
gehörige Billete der Orientanleihe auf den No
minalwerth von 60000 Rubel 

17) Zur Wiederherstellung des Credites 

10763 

602 

2209 

85214 

1596 

36363 
117419 

48354 
128276 

5349 

61184 
19528 
1134 

144 

77342 
322386 

1455 

91 

65 

14 

1139 

62 
37803 

4080 

75 

54 

43 

90 

215 

61056 

620848 

91 

37 

36363 
117419 

48354 
139128 

602 

7574 

61184 
19528 
1134 
144 

77342 
408740 

1596 

1455 
62 

37803 

215 

61056 37 
4080 90 

145 

65 

91 
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Gegenstände der Ausgabe». 

Laut 
Budget 
früherer 
Jahre. 

Laut 
Budget 

pro 
Triennio 

1890. 

Ueb er

budget

mäßige. 

Durch 
Cassa-

Opera-
tion. 

Summa. 

Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. 

26967 38 26967 38 

2937 2 42763 55 4084 50 — — 49785 7 

13344 94 2181 3 — — — — 15525 97 

686 70 3571 13 — — — — 4257 83 

— — 513 89 658 91 — — 1172 80 

— — 

2739 
6789 — — — — 

— 2739 
6789 — 

— — 6540 — — — — — 6540 — 

— — 

1200 
1854 — — — — — 

1200 
1854 — 

— — 6046 25 — — — — 6046 25 

330 — 5313 32 — — — — 5643 32 

— — 79113 11 2944 39 — — 82057 50 

— — 40520 
855 

12 3360 64 
— 

— 43880 
855 

76 

2680 9 44584 93 4700 — — — 51965 2 

— — 2800 — — — — — 2800 — 

— — 367838 90 264 59 — — 368103 49 

— — 14573 3 — — — — 14573 S 

— — 28586 S1 — — — — L258S öl 

^Budgetmäßige: 

1) (17^4) Zur Chaussirung des Wegetheiles von Grobin 
bis zur Libauschen Stadtgrenze .... 

2) (187 u. iW) Jährliche Remonte der kurländischen 
Strecke der Riga-Tauroggenschen Chaussee 

3) (1?87 u. 2^) Unterhalt der Brücken und Wege im 
Kurländischen Gouvernement . . . 

4) (2^7 u. 3vv) Unterhalt der Ueberfahrten im Kurlän
dischen Gouvernement 

5) (49") Progongelder für die in Sachen des Landes 
abcommandirteu Beamten .... 

6) (5^) Unterhalt der Beamten in Sachen deMandes: 
a) im Kurländischen Kameralhof 
d) in den Renteien ... ... 

7) (6^) Beihilfe für den Reichsschatz zur Geschäfts
führung des Gouvernements Anordnungs-Comites 

8) (?''") Zum Unterhalt der Kurländischen Volks-Ver-
pflegungs-Commission . . . . .-

9) (890) Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-Controlle 
10) (9^0) Unterhalt des Kurländischen Statistischen 

C o m i t e s  .  ,  . . .  .  .  .  .  .  
11) (1087 u. 1090) Zur Verstärkung der Kanzelleimittel 

der Polizei-Verwaltungen zur Geschäftsführung 
der örtlichen Anordnungs-Comites 

12) (119») Quartier- und Fahrgelder für Beamte der 
K r e i s - P o l i z e i - V e r w a l t u n g e n  . . . .  

13) (29») Fahr- und Quartiergelder für die Unter
s u c h  u n g s - R i c h t e r  . . .  

14) (1390) Zur Verbreitung der Schutzblattern-Jmpfung 
15) (1287 u. 1490) Beihilfe für das Kollegium der allge

meinen Fürsorge zum Unterhalt der Wohlthätig-
k e i t s - A n s t a l t e n  .  . . .  

16) (1590) Vergütung der Viehbesitzer für getödtetes an 
der Seuche erkranktes Vieh 

17) 16—25 u. 2?9») Zum Unterhalt der Beamten der 
Friedensrichter-Institutionen, zu Kanzellei-Aus
gaben und zur Miethe der Friedensrichter-Kammern 

18) (269v) Methe, Beheizung und Beleuchtung der 5 
Friedensrichter-Plena nebst Krepost-Abtheilungen 

19) (2990) Unterhalt der von den Friedensrichtern ver-
urtheilten Personen und der Arrestlokale . 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Auf ver

bliebene 

Rückstände 

zum Jahre 

18S2. 

Rub. I K 

Auf Grund 

Allerböchst 

bestätigter 

Repartition, 

Rub. K 

Ueber 

diese Re

partition 

Rub. K 

Durch 
Cassa-
Opera-

tion. 

Rub. K 

Summa. 

Rub. I K. 

Kapitalien und Umsätze derselben: 

18) Capital der Strafgelder zum Besten 
d e r  H  a s t - A n s t a l t e n :  

a) An Strafgeldern zur Errichtung von Haftanstalten 
b) Die Procente von den Werthpapieren 
v) Für verkaufte Werthpapiere auf den Nominal

w e r t h  v o n  4 0 0 0 0  R u b e l  . . .  
ä) Bei Umtausch der Billete der II. Orientanleihe 

auf den Nominalwerth von 30000 Rubel gegen 
Billete der 4. 4»/o inneren Anleihe 

e) Zur Wiederherstellung des Credits 

IS) Capital der Ergänzungssteuer von den 
H a n d e l s s c h e i n e n  z u m  U n t e r h a l t  d e r  
F r i e d e n s r i c h t e r - I n s t i t u t i o n e n :  

a) Für verkauftes Gebäude in Mitau 
d) Für verkaufte Werthpapiere auf den Nominal

werth von 238800 Rubel 
e) Bei Umtausch der 5»/» I. Orientanleihe gegen 

Billete der 4. 4»/o inneren Anleihe auf den 
Nominalwerth von 5000 Rubel. 

ä) Zur Wiederherstellung des Credits 

20) Capital der Wegestr^afgelder: 
a) An Wegestrafgelder. ' . . 
d) Die Procente von den Werthpapieren . 
o) Angekaufte Werthpapiere zum Nominalwerth von 

21) Besonderer Fond gegen die Rinderpest: 
a) In Werthpapieren 
b) In baarem Gelde . . . 
o) Die Procente von den Werthpapieren . 
ü) Angekaufte Werthpapiere zum Nominalwerth von 
e) Bei Umtausch von Werthpapieren Metallwährung 

von 24425 Rubel Nominalwerth gegen Werth
papiere Credit-Valuta . 

40895 
8045 

222 

1015 

93 

98 

22320 
380 

26 

28 

24425 
266 

2906 

41492 

33034 

63 

23 

243106 

5397 

68 

75 

17000 

4800 

36363 90 

40895 
8045 

41492 

33034 
222 

1015 

243106 

5397 
98 

22320 
380 

17000 

24425 
266 

2906 
4800 

36363 

68 

28 

90 



Gegenstände der Ausgaben« 

Laut 
Budget 
früherer 
Jahre. 

Rub. >K, 

Laut 
Budget 

pro 
Triennio 

1890. 

Rub. >K 

Ueber-

bndgei-

mäßige. 

Rub. ,K. 

Durch 
Cassa-^ 
Opera

tion. 

Rub. >K 

-Summa. 

Rub. I K. 

20) (309«) Unterhalt des Sekretairs der Kurländischen 
Bauer-Commission . . . . 

21) (31^0) Unterhalt der 10 Kommissare in Bauernsachen 
22) (1387 u. 34"v) Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpflichts-

Commissionen . . . . . , 
23) (1587 u. 34^) Zur^Unterstützung der Familien der 

im Kriege umgekommenen Untermilitairs 

Uederbudgetmäßige: 

24) Zur Remonte der beiden Brücken über den Misse-
Flnß in den Grenzen des Krongutes Baldohn 

25) Zur Remonte der Goldingenschen Windau-Brücke 
26) Zur Remonte der Bauskescheu Misse-Brücke . 
27) Unterhalt des Storosch der Bauskeschen Misse-Brücke 
28) Zur Remonte der von der Stadt Grobin bis zur 

Libauschen Stadtgrenze führenden Chaussee 
29) Zur Instandsetzung der im Tuckumscheu Kreise durch 

Platzregen am 28. Juli 1890 zerstörten Wegetheile 
30) An Baron v. Drachenfels für gemachte Auslagen 

beim Bau der Mlsse-Brücke bei Bauske 
31) An Hofrath Zoromski Progon- und Diätengelder 

für in den Jahren 1886—1892 gemachte Fahrten 
zur Revision der Riga-Tauroggenschen Chaussee 

32) Zur Bestreitung der Postassekuranze bei Versendung 
per Post der Gouvernements-Prästanden-Summen 

33) Zurückgezahlte als ungehörig zur Prästauden-Casse 
eingeflossene Gelder .... . . 

34) Unterhalt einer einspännigen Podwodde bei den 
Kreis-Polizei-Verwaltungen . . 

35) Zur Ergreifung von Maßregeln gegen^die Cholera 

Kapitalien und Umsätze derselben: 

36) C a p i t a l  e i g e n s  d e n  G o u v e r n e m e n t s -
P r ä s t a n d e n  g e h ö r i g :  

1) Verkaufte Billete der Orient-Anleihe auf den 
N o m i n a l w e r t h . . . . . .  .  .  

2) Umgetauscht 5"/o Orient-Anleihe gegen 4"/o der 
4. inneren Anleihe . 

Landt.-Diarium. 

1994 

232 

1800 
75097 

27404 

916 

550 
9214 

280 

6610 
5407 
4203 

199 

3642 

540 

172 

77 

1139 

171 

3092 
8060 

93 

60000 

200 

2350 
84311 

29398 

1429 

6610 
5407 
4203 

199 

3642 

540 

172 

77 

1139 

171 

3092 
8060 

60000 

200 

41 

92 

12 
98 
15 
99 

94 

18 

28 

66 

52 

32 
68 

15 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Auf ver

bliebene 

Rückstände 

zum Jahre 
18S2. 

Auf Grund 

Allerhöchst 

bestätigter 

Repartition. 

Ueber 

diese Re

partition. 

Durch 
Cassa 
Opera
tiv«. 

Summa. 
Gegenstände der Einnahmen. 

Rub. K. Rub. IK. Rub. K. Rub. >K. Rub. > K. 



US 

Gegenstände der Ausgaben. 

Laut 
Budget 
früherer 
Jahre. 

Rub. >K 

Laut 
Budget 

pro 
Triennio 

1890. 

Rub. >K. 

Ueb er, 

budget

mäßige. 

Rub. IK 

Durch 
Cassa-
Opera-
tion. 

Rub. IK 

Summa. 

Rub. IK. 

37) Aus dem bis zum I. J a n u a r  1 8 9 0  a n g e 
s a m m e l t e n  C a p i t a l e  d e r  E r g ä n z u n g s 
s t e u e r  z u m  U n t e r h a l t  d e r  F r i e d e n s 
r i c h t e r - I n s t i t u t i o n e n :  

1) Zum Ankauf von Grundstücken zum Bau der 
Friedensrichter-Plena und zwar: 

in Mitau 
und für den Aufseher 
in Libau 
in Goldingen . 
und in Jacobstadt 

2129 R. 70 K. 
42 — 

5970 „ „ 
24225 30 „ 
12400 „ — .. 

2) Zum Bau der Gebäude für die Friedensrichter-
Plena und zwar: 

in Mitau 60285 R. 35 K. 
in Libau 46768 „ 98 „ 
in Goldingen 15225 !„ 42 „ 
in Tuckum . 11142 „ 42 „ 
in Jacobstadt 36450 „ 64 „ 

3) An Progon- und Diätengelder für die Techniker 
4) Zur erstmaligen Einrichtung und Möblirung der 

Gebäude der Friedensrichter-Plena . , . 
5) Für die Gedenktafeln für die Gebäude der Plena 
6) Für Telegramme . „ 
7) Für neue Hypothekenbücher ... 
8) Fahrgelder für die Beamten der Friedensrichter-

I n s t i t u t i o n e n  .  . . .  
9) Postassekuranze für die Versendung von Summen 

dieses Capitals durch die Post 
10) Verkaufte Werthp. auf den Nominal-Betrag von 
11) Umgetauscht 5"/o gegen 4<Vo Werthpapiere 

38) Aus dem Capitale und den einfließenden 
S t r a f g e l d e r n  z u m  B e s t e n  d e r  H a f t -
A n s t a l t e n :  

1) Zum Bau der Gebäude zu Arrestlokalen und zwar: 
in Mitau 14650 R. 78 K. 
in Libau 15259 „ 41 „ 
in Goldingen 4735 „ 64 „ 
in Tuckum . 13868 „ 96 „ 
in Jacobstadt . 13871 „ 93 „ 
und in Hasenpoth . 5252 „ 8 „ 

44767 

169872 
1610 

24810 
100 

31 
2583 

11796 

24 

67638 

238800 
5000 

80 

44767 

169872 
1610 

24810 
100 
31 

2583 

11796 

24 
238800 

5000 

67638 

81 
2S 

76 

90 
7 

64 

83 

IS 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Auf ver

bliebene 

Rückstände 

zum Jahre 
1892. 

Auf Grund 

AllorhSchst 

bestätigter 

Repartition. 

Ueber 

diese Re

partition. 

Durch 
Cassa-
Opera-
tion. 

Summa. 
Gegenstände der Einnahmen. 

Rub. K. Rub. IK. Rub. j K. Rub. IK. Rub. I K. 

Int Ganzen die Einnahme mit dem Behalte 
Davon in Abzug laut Ausgabe-Rechnung . . . . 

100386 14 818938 36 143764 41 442467 47 2126404 
1639764 

52z 
64 

Demnach verblieben zum Jahre 1893 im Behalte 

*) In dem obigen Behalte find enthalten: 
1) Die seit dem Jahre 1861 zur Prästandenkasse 

eingeflossenen Strafgelder zur Errichtung von 
Hast-Anstalten für die von den Friedensrichtern 
verurtheilteu Personen 

2) Das von der Ergänzungssteuer der Gouverne
ments-Prästanden bis zum 1. Januar 1890 
angesammelte Capital zum Unterhalt der Frie
densrichter-Institutionen . . 

3) Das Capital der Wegestrafgelder . . 
4) Besonderer Fond gegen die Rinderpest . . . 

*486639 

52504 

167859 
22100 
42941 

88^ 

15 

16 
15 
64 

>1 >1 ! 285415 10 



l l ?  

Gegenstände der Ausgaben. 

Laut 
Budget 

früherer 
Jahre. 

Rub. K 

Laut 
Budget 

pro 
Triennio 

1890. 

Rub. !K, 

Ueber-

budget-

mäßige. 

Rub. IK 

Durch 
Cassa-
Opera-

tion. 

Rub. 

Summa. 

2) Zur Remonte des Arrestlokales in Tuckum 
3) An Progon- und Diätengeldern .... 
4) Zur erstmaligen Einrichtung der Arrestlokale 
5) Zur Miethe und Unterhaltung der Arrestlokale 
6) Zurückgezahlte als ungehörig zu diesem Capitale 

eingeflossene Gelder . . . 
7) Zur Bestreitung der Postassekuranz für ver

versandte Summen dieses Kapitals durch die Post 
8) Verkaufte Werthpapiere auf den Nominalbetr. von 
9) Umgetauschte 5«/g gegen 4<Vo Werthpapiere . 

10) Leihweise, übergeführt auf Depositen der Gou-
vernements-Regierung, zur Erweiterung des 
Mitauschen Gefängnisses 

> )  A u s  d e m  b e s o n d e r e n  F o n d  g ' e ' g e n  d i e  
R i n d e r p e s t :  

1) Umgetauschte Werthpapiere der Gold-Valuta 
gegen Werthpapiere der Credit-Valuta . 

2) Zum Ankauf von Werthpapieren auf den Nomi
nalwerth von 2800 Rubel 

) )  A u S  d .  C a p i t a l e  d e r  W e g e - S t r a f g e l d e r :  

1) Für angeschaffte Hefte zum Eintragen der Wege-
revisions-Journale . . . . 

2) Zum Ankauf von Werthpapieren auf den Nomi
n a l w e r t  v o n  1 7 0 0 0  R u b e l  . . . . . . .  

110 
73 

4276 
10979 

386 

32 

15000 

17 18 

40000 
30600 

24425 

2895 

17582 95 
Summa 49173 59 757600 51 413487 501419503 4 1639764 64 



l l 8  

Zur B-streitung »er Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre tSSV. 

G e g e n s t ä n d e .  

Auf 

verbliebene 

Rückstände 

zum Jahre 

1890. 

Aus Grund 

der 

Allerhöchst 

bestätigten 
Repartition. 

Ueber 

diese Re

partition. 

Summa. 

Rbl. I K. Rbl. K. Rbl. I K. Rbl. I K. 

Vom Jahre 1889 verbieben im Behalt 620848 14^ 

Einnahme im Jahre tSVV. 

Okladmäßige: 
1) Von den Handelsscheinen . 
2) Von den Accise-Patenten 25»/o 
3) Von den übrigen Scheinen und Billeten 

zum Handel und für Gewerbe 10^0 
4) Von den Immobilien in den Städten und 

F l e c k e n  .  . . . . .  
Strafgelder für verspätete Einzahlung der 

J m m o b i l i e n s t e u e r  .  . . . .  
5) Von Fabriken und Gewerbeanstalten in den 

Kreisen des Kurländischen Gouvernements 
K) Von den Friedensrichter-Institutionen in 

Civilsachen erhobene Gebühren und für 
Zeugnisse zur Führung fremder Sachen 

7) An Chausseesteuer 

119 33 

15080 
39563 

14129 

36023 

1313 

18515 
7002 

85 
50 

15 

13 

39 

97 

— 

— 

15080 
39563 

14129 

36023 

119 

1313 

18515 
7002 

86 
50 

15 

13 

33 

39 

97 

Verschiedene Einnahmen: 

8) An Miethgeldern für den Mitauschen Post
h e u s c h l a g  . . .  .  .  

9) AnMiethgeld. f. d.früherenGensdarmenstall 
— — 723 

48 
— — 

— 

723 
48 

Von nutzbaren Ländereien: 

10) An Procentsteuer von den Krons-Walduugen 
und Obrockstücken 

11) An Dessätinensteuer . . 
An Strafgeldern für verspätete Einzahlung 

der Dessätinensteuer 

11648 

327 

40 

89 

40416 
89725 

76 
71 357 41 

40416 
101731 

327 

76 
52 

89 

Nicht okladmäßige: 

12) Von den außerhalb der Städte belegenen 
T r a c t e u r a n s t a l t e n . . .  

13) Für verkauftes altes Brückenmaterial — — 

435 
35 50 — — 

435 
35 50 
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Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre 1SS0. 

G e g e n s t ä n d e .  

Auf 
verbliebene 

Rückstände 

zum Jahre 
1890. 

Auf Grund 

der 

Allerhöchst 

bestätigten 
Repartition. 

Ueber 

diese Re

partition. 

Summa. 
G e g e n s t ä n d e .  

Rbl. > K. Rbl. K. Rbl. K. Rbl. I K. 

14) Für umgewechselte Coupons . . 
15) Zur Wiederherstellung des Credits 

Kapitalien: 

1«) Für verkaufte, den Gouvernements-Prästan
den gehörende Werthpapiere 

17) An Strafgeldern zur Errichtung von Haft
anstalten , . . , 12786 R. 37 K. 

Für verkaufte Coupons 4222 „ 75 „ 
Für verk. Werthpapiere 20773 „ 70 „ 

— 

— — 

— 

16990 
1152 

61056 

37782 

157170 
3678 

74 
76 

37 

82 

4 
75 

16990 
1152 

61056 

37782 

157170 
3678 

74 
76 

37 

82 

4 
75 

18) An Capital von den Handelsscheinen, Er
gänzungssteuer zum Unterhalt der Friedens
richter-Institutionen : 

Für verkauftes altes Ge
bäude in Mitau . 1015 R. — K. 

Für verk. Werthpapiere 156155 „ 4 „ 

— 

— — 

— 

16990 
1152 

61056 

37782 

157170 
3678 

74 
76 

37 

82 

4 
75 

16990 
1152 

61056 

37782 

157170 
3678 

74 
76 

37 

82 

4 
75 i9) An Wegestrafgeldern 

— 

— — 

— 

16990 
1152 

61056 

37782 

157170 
3678 

74 
76 

37 

82 

4 
75 

16990 
1152 

61056 

37782 

157170 
3678 

74 
76 

37 

82 

4 
75 

Im Ganzen in der Einnahme mit dem Behalt 
Davon in Abzug laut der Ausgabe-Rechnung 

12095 62 262976 46 278224 39 1174144 
723766 

61^ 
84 

Demnach verblieben zum Jahre 1891 im Behalt 

5) In dem obigen Behalte sind enthalten: 
s) Die seit dem Jahre 1861 zur Prästanden-

Casse eingezahlten Strafgelder zum Auf
bau der Haftanstalten für die von den 
Friedensrichtern verurtheilten Personen, in 
Werthpapieern , 

d) Das bis zum l.Jannar 1890 angesam
melte Capital von den Handelsscheinen, 
Ergänzungssteuer zum Unterhalt der 
Friedensrichter-Institutionen in Werth
papieren . . 

e) Die Wegestrafgelder 

— — — — — — 

*450277 

73600 

264900 

3678 

77^ 

7ö 



Ausgaben in» Jahre 1LS0. 

e g e n s t ä n d e .  

Aus d. I. 
188S 

un veraus
gab tgebl. 

Rub. IK. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. K 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. K 

Summa. 

Rub. IK. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. IK. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. K 

Summa. 

ZumJ. 
1891 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. IK. Rub. >K. 

^ Nach den Bestimmungen des Budgets 
pro Triennio von 1884 bis 18d6. 

Unterhalt der Ueberfahrtsfähren im Kur
ländischen Gouvernement 

*) Uebergesührt auf die überbudgetmäßigen 
Ausgaben und zwar; 

Art. 2 . . KOR. iK. 
Art. 4 . < 194 „ 42 „ 

6 „ 75 „ R. Ig A. 
Zum Unterhalt des Gouvernem.-Statisti-

s c h e n - C o m i t e s  . . . . . . . . .  
Uebegesührt auf die überbudgetmäßigen 
Ausgaben, Art. 8 . 16 Rbl. 

Zum Unterhalt der lOKreis-Wehrpflichts-
C o m m m i s s i o n e n  . . . . . . . . .  

Uebergesührt auf die übexbudgetmäßigen 
Ausgaben und zwar: 

Art. 8 . .123 R. 57 K. 
Art. 5 . . 27 „ 14 „ 15Y R.71K. 

Zur Stellung auf den Sammelpunkten 
der zum activen Dienst einberufenen 
R e s e r v i s t e n  . . . . . . . . . .  

*) Uebergcführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben, Art. 10 . 1 Rbl. 21 K. 

Zur Chaussierung des Wegetheiles von der 
Stadt Grobin bis zur Libauschcn 
Stadtgrenze . 

v. Nach den Bestimmungen des Budjets 
pro Triennio von 1887 bis 1889 

Jährliche Remonte der zwischen Mitau und 
den Grenzen des Livländischen und 
Kownoschen Gouvernements führenden 
Chaussee. 

263 

16 

150 

26967 

7541 

18 

71 

21 

38 

263 

16 

150 

26967 

7541 

18 

71 

21 

38 8319 

2286 

69 

92 — 

8319 

2286 

*263 IK 

*16 

*150 71 

69 

»1 

18647 

21 

69 

92 5254 15 



Ausgabe« im Jahre 1S9V. 

e g e n s t ä n d e «  

Ausd.J. 
1889 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. >K. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. K 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Nub. >K. 

Summa. 

Rub. K> 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. K 

Üeberbud-
getmäßig. 
Rub. IK. 

Summa. 

Rub. IK. 

Zum I. 
18S1 

unverans-
gabt gebl. 

Rub. K. 

Unterhalt der Ueberfahrtsfähren im Kur
ländischen Gouvernement . . 

Zum Unterhalt des Gonvernem.-Statisti-
schen Comites 

*) Uebergesührt aufdieüberbudgetmäßigeu 
Ausgaben, und zwar: 

Art. 2 24 R. 88 K. 
Art. 8 23 „ 86 „ 
Art. 10 . 25 „ 26 „ ^ Rhl. 

Zur Verstärkung der Kanzelleimittel der 
Polizei-Verwaltungen f. d. Geschäftsfüh
rung der örtlichen Anordnungs-Comites 

*) Uebergesührt auf die überbudgetmäßigen 
Ausgaben, und zwar: 

Art. 5 96R.67K. 
Art. 10 120 „ — „ zigR 

Zum Unterhalt d. Wohlthätigkeitsanstalten 
des Collegii allgemeiner Fürsorge . . 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits . 

*) Uebergesührt auf die überbudgetmäßigen 
Ausgaben, und zwar: 

Art. 2 554 R. 34 K. 
Art. 5 1118 „ 54 „ 
Art. 4 42 „ 93 „ 

Zum Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpflichts-
Commissionen 

*) Uebergesührt auf überbudgetmäßigen 
Ausgaben, Art. 10 393 Rbl. 53 K. 

Zur Stellung auf den Sammelpunkten 
der zum activen Dienst einberufenen 
Reservisten 

851 

74 

546 

10007 

493 
10501 

2415 

2556 

37 

67 

73 

65 

851 

74 

37 

546 67 

10501 19 

2415 

2556 

73 

65 

686 70 

330 

2680 

1994 50 

686 

330 

2680 

1994 

70 

50 



Ausgaben im Jahre 1890. 

G e g e n s t ä n d e .  e. 

Ausd.J. 
1889 

nnveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteten gezahlt. 

Zum I. 
1891 

unveraus-
gabt gebl. 

e. 

Ausd.J. 
1889 

nnveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

Zum I. 
1891 

unveraus-
gabt gebl. 

e. 

Rub. IK. Rub. ,K. Rub. IK. Rub. >K. Rub. >K. Rub. IK. Rub. >K. Rub. >K. 

*) Uebergesührt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben und zwar: 

Art. 2 
Art. 5 
Art. 3 
Art. 12 

54 R. 16 K. 
438 „ 67 „ 
497 „ 76 „ 

18 .. 84 ̂ -1009 R.43K. 

Zur Unterstützung der Familien der im 
Kriege gefallenen oder verschollenen, so
wie an Wunden verstarb. Untermilitärs 

*) Uebergesührt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben und zwar: 

Art. 9a 2098 R. 8 3 K. 
Art. 9d . 5842 „ 88 „ R. 71 K. 

Zum Unterhalte und Instandsetzung der 
Brücken und Wege . . . . 

Zur Bestreitung unvorhergesehener Aus
gaben der Gouvernements-Prästanden 

*) Uebergesührt auf überbudgetmäßigen 
Ausgaben, und zwar: 
Art. 2 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 11 
Art. 7 

2076 R. — K. 
708 „ 32 „ 
550 „ - „ 
122 „ 89 „ 

33 .. 33 
^ 3490 R. 54 K. 

c. Nach den Bestimmungen des Budgets 
pro 189V. 

Jährliche Remonte der zwischen Mitau 
und den Grenzen des Livländischen und 
Kownoschen Gouvenements führenden 
Chaussee 

8183 

14760 

11509 

1K62H 

82 8183 

14760 

11505 

1.5620 

82 232 96 

13514 76 

232 

13514 

96 

76 

7950 

14760 

11505 

2105 

86 

33 

90 

24 



Ausgaben im Jahre tLSV. 

G e g e n st ä n d e. 

Ausd.J. 
1889 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. >K. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. >K. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. IK. 

SUMIM. 

Rub. >K. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. IK. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. IK. 

Summa. 

Rub. >K. 

Zum I. 
18S1 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. jK. 

9 

10 

Ii 

12 

Unterhalt der beständigen Brücken s im 
Kurländischen Gouvernement 

Unterhalt der Uebersahrtsfähren im Kur
ländischen Gouvernement 

Progongelder für die Techniker der Bau-
Abtheilung, welche in Bauangelegen
heiten des Landes 'abcommandirt wer
den . 

Zum Unterhalt der Beamten in Sachen 
des Landes -

a) bei dem Kurländischen Kameralhofe 
d) bei den Renteien 

Beihülfe für den ReichsschatzZ zur Führung 
der Sachen der Gouvernements-Anord-
nungs-Comites 

Zum Unterhalt der Kurländischen Volks-
Verpflegungs-Commission . 

Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-
Controlle 

Zum Unterhalt des Gouvernem.-Statistt-
schen-Comites 

Zur Verstärkung der Kanzellei-Mittel der 
Kreis-Polizeien zur Geschäftsführung 
der Kreis-Anordnungs-Comites < 

Quartier- und Fahrgelder für die Polizei-
Beamten i Quartiergelder 
Beamten ^ Fährgelder . 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits 

Fahr- und Quartiergelder für die Unter
suchungsrichter 

1400 

1745 

150 

913 
2263 

2180 

400 

618 

2000 

1800 

12000 
15400 

41 
27441 

13600 

46 
46 

1400 

1745 

150 

913 
2263 

2180 

400 

618 

2000 

1800 

27441 

13600 

66 

686 

150 

3176 

2180 

400 

618 

1985 

1603 

26067 

13290 

33 

66 

686 

150 

317tz 

2180 

400 

618 

1935 

1603 

26067 

13290 

33 

93 

70 



Ausgaben im Jahre tSSV. 

G e g e n  s t  ä n d  e .  

Ausd.J. 
1889 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. >K. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Nub. >K. 

Ueber die 
Bestim

mung des 

Rub. IK. 

Summa. 

Rub. K 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. >K. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rnb. K 

Summa. 

Zum I. 
1891 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. jK. Rub. jK. 

Abzulassen auf Anordnung des Ministerii 
des Innern zur Verbreitung der Schutz-
blatter-JmPfung , . . 

Beihülfe für das Collegium Allgemeiner 
F ü r s o r g e  .  . . . .  

Zur Vergütung der Viehbesitzer, für ge-
tödtetes, an der Seuche erkrauktesZVieh 

>Zum Unterhalt der Friedensrichter-Jn-
ftitutiouen . . . . 

'Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits 

An Miethe mit. Beheizung und Beleuch
tung der S Friedensrichter-Plenums 
n e b s t  K r e p o s t - A b t h e i l u u g e n . . .  

Zum Unterhalt der Arretirten und der 
Lokale für dieselben . . . 

Zum Unterhalt des Sekretairs ade Bauer-
Commission. . . . 

Zum Unterhalt der 10 Commissare in 
Bauersachen 

Zum Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpflichts-
C o m m i s s i o n e n  . . .  

Zur Stellung auf den Sammelpunkten 
der zum activen Dienst einberufenen Re
s e r v i s t e n  .  . . .  

Zur Unterstützung der Familien der im 
Kriege umgekommenen Untermilitairs 

Zur Bestreitung unvorhergesehener Aus
gaben der Gouveruemeuts-Prästanden 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßigen 
Ansgaben und zwar: 

Art. 13 357R. IK. 
^ „ 64 „ ^ H 

285 

15000 

2000 

125900 

618 
126518 

7500 

13340 

600 

25000 

9600 

1511 

227 

10000 

285 

15000 

2000 

126518 

7500 

13340 

600 

25000 

9600 

1511 

227 

10000 

285 

14680 

122367 

5060 

7568 

600 

24650 

8256 

224 

285 

14680 

122367 

5060 

7568 

600 

24650 

«256 

224 

7 

2 

2d 



Ausgabe» im Hahre tSSV. 

AuSd.J. 
1889. 

Budget 
mäßig 

Ueber die 
Bestim

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
1891 

G e g e n s t ä n d  e .  unverauS-
gabt gebl. 

jährlich 
bestimmt. 

mung des 
Budgets. 

Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäkig. Summa. 

nnveraus-
gabt gebl. 

Ä Rub. >K Rub. >K. Rub. IK. Rub. K. Rub. IK. Rub. >K. Rub. I K. Ruv. K 

v.^ Ueberbudgetmäßige Ausgaben. 

4084 
1 

2 

Ausgaben für Rechnung der einfließenden 
Chausseesteuer . . 

An Quartier- und Fahrgelder für Beamte 
der Kreis-Polizeien pro 1889 

Uebergeführt aus dem 
A r t .  2 » 4  6 0 R .  I K .  
Art. 9»? 24 „ 88 „ 
Art. 12N 554 ^ Z4 ^ 
Art. 1487 54 16 „ 

4084 50 4034 50 4034 so 4084 Sy 

Art. 138? 2076 „ — „ 2769 R. 39 K. — — — — 2769 39 2769 39 — — 2769 39 2769 39 — — 

Z 

4 

An Fahr- und Quartier-Gelder für die 
Untersuchungsrichter pro 1889 

Uebergeführt aus dem 
Art. 148? . 497 R. 76K. 

Zum Unterhalt der Friedensrichter-Insti
tutionen pro 1889 

Uebergeführt aus dem 
Art. 28» 194R. 42K. 

— — — — 497 76 497 76 — — 497 76 497 76 — — 

Art. 128» 42 „ 9Z „ 227 R 35 A — — — — 237 35 237 35 — — 237 35 237 35 — — 

L Fum Unterhalt derCommissaire in Bauern- ^ 
sqchen pro 1889 

Uebergeführt aus dem 
Art. 128» 27R.14K. 
Art. 108? 96 „ 67 ^ 
Art. 1287 1113 „ 54 „ 
Art. 1487 438 „ 67 „ 
Art. 1887 708 „ 32 „ ^ ̂  ̂  2389 34 2SÜ9 34 2339 34 2389 34 

Zum Unterhalt des Secretairs der Kom
mission in Banersachen pro 1889 

Uebergeführt aus dem Art. 1387 550 R. — — — — 550 — 550 — — 550 — 550 — — — 



Ansgaben im Jahre 1LS0. 

G  e  g e n  s t  a  n  d e .  

Ausd.J. 
1889 

unvetaus-
gabt gebl. 

Rub. >K 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub, 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. K. 

Summa. 

Rub. IK. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Rentelea gHahlt. 

Budget
mäßig. 

Ruv. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. IK. 

Summa. 

Rub. IK. 

ZumJ. 
!8S1 

unverauS-
gabt gebl. 

Rub. jK. 

Zum Unterhalt des Storosch bei derBauske-
schen Musse-Bräcke für die Zeit vom 
I.Novemb. 1889 bis zum I.Januar 1890 

Uebergeführt ans dem Art. 1887. gz R. zz zx. 
An Baron Drachenfels, für Auslagen beim 

Bau der Bauskeschen Musse-Brücke 
Uebergeführt aus d^m 

A r t .  M  8 R . 7 5 K .  
Art. 9«» 16 „ — „ 
Art. 12»» 123 „ 57 „ 
Art. 987 . 23 „ 86 „ ^^2 R. 18 K. 

Uebergeführt aus dem Art. 1587 und zwar: 
a) zur Remonte der Musse-Brücke bei 

Banske .... 
d) Zur Remonte der Misse-Brücke in 

den Grenzen des Krongutes Baldohn 
Den Bauern des Tuckumschen Kreises zur 

Instandsetzung der, durch Platzregen am 
28. Juli 1890 zerstörten Wegetheile 

Uebergeführt aus dem 
A r t .  1 4 8 »  1 R . 2 1 K .  
Art. 987 25 ^ 2ß ^ 
Art. 1087 120 „ — „ 
Art. 1387 393 „ 53 „ ^ 

Zur Wiedererstattung ungehörig einge
zahlter Dessätinensteuer 

Uebergeführt aus den Art. 1887 .122 R. 89 K. 
Progon- und Diätengelder an Techniker, 

welche in Wege- und Brückenbau-Ange
legenheiten abcommandirt sind 

Uebergeführt aus dem 
Art. 1487 18R.84K. 
Art. 369» 94 „ 64 „ 11ZR. 48K. 

33 33 33 

172 

2098 

5842 

18 

83 

172 

2098 

5842 

540 

122 89 

540 

122 

113 48 113 

33 

18 

83 

89 

48 

33 

172 

20?8 

5842 

540 

122 

113 

33 

18 

83 

89 

48 

33 

172 

2098 

5842 

540 

122 

113 

33 

18 

33 

38 

89 

48 



Ausgabe« im Jahre 18SV. 

e g e n s t ä n d e .  

Ausd.J. 
18L9 

un veraus
gabt gebl« 

Rub. K 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. IK. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. K. 

Summa. 

Rub. K 

Darauf find angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

< Budget 
mäßig. 

Rub. 

Ueberbud-
getmäßig. 

Rub. IK 

Summa. 

Zum I. 
I89l 

unveraus-
gabt gebli 

Nub. IK. Rub. XK 

Zur Bestreitung der Assecuranzen bei Ver
sendung der Gouvernements-Prästanden-
Summen 

Uebergeführt aus dem Art. 3M 357 RiK. 

L. Kapitalien und Umsätze derselbe«. 

Verkaufte Billets der III. Orientanleihe, 
welche eigens den Gouvernements-Prä-
standen gehören . < . 

Aus dem bis zum 1. Januar 1890 von der 
Ergänzungssteuer, v. den Handelsscheinen 
zum Unterhalt der Frieoensrichter-Jn-
stitutionen angesammeltem Capitale und 
zwar: 

1) für die Einrichtung und Möblirung der 
Gebäude der Friedensrichter- Rub. K. 

Plena .... 20571 .63 
2) für neue Hypothekenbücher 2225. — 
3) an Fahrgelder für Beamte 

der Friedensrichter-Institu
tionen 11796 .64 

4) für Telegramme 31.90 
5) Assecuranz für die Versen

dung von Summen aus 
diesem Capitale 24.33 

6) Progon- und Diätengelder 
für Techniker 723 .32 

7) zum Ankauf von Grund
stücken und zwar: 
in Mitau—2129 R. 70 K., 
in Libau — 5970 R., in Gol
dingen — 24058 R. 64 K.und 
in Jacobstadt — 12400 R. 445L8.34 

357 

60000 

357 

60000 

357 

60000 

357 

60000 



Ausgabe« im Jahre t«S0. 

Z 

A 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1889 

unveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

ZumJ. 
1891 

unverauS-
gabt gebl. Z 

A 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1889 

unveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

ZumJ. 
1891 

unverauS-
gabt gebl. Z 

A 

G e g e n s t ä n d e .  

Rub. ,K. Rub. jK. Rub. jK Rub. IK. Rub. >K. Rub. >K. Rub. >K. Rub. jK. 

3 

8) Zum Bau der Gebäude der R«b. K. 
Friedensrichter-Plena: 
in Mitau—35771 R. 19 K., 
in Libau - 22560 R. 89 K., in 
Goldingen — 4862 R., in 
Tuckum - 5678 R. 95 K. u. in 
Jacobstadt-14296 R. 50 K. 83169.53 

9) für den Storosch für das 
Grundstück in Mitau . 42. — 

10) für Gedenktafeln für die 
Gebäude der Plen .  100. 

11) verkaufte Werthpapiere 154000. — 

^ ^ 317248 .69 
Aus den zur Errichtung der Haftanstalten 

eingeflossenen Strafgelder und zwar: 
1) an Progon- und Diäten Rub. «. 

gelder . . .  . 15.87 
2) für die Einrichtung der 

Arrestlokale . . . .  4244.54 
3) für Remonte des Lokales 
in Tuckum . . . 110: — 

4) für Anmiethung der Arrest
lokale .  . . .  4013.73 

5) Zum Bau der Arrestlokale 
und zwar: 

in Mitau — 9444 R. 94 K., 
Libau —8962 R. 41K., Gol
dingen — 3536 R., Tuckum 

— 3978 R. und Jacobstadt 
34290.93 

6) Zur Wiedererstattung als 
ungehörig eingeflossen .  45.55 

7) Zur Bezahlung der Asse-
curanz-Gelder für die Ver
sendung der Summen durch 
die Post 2ü. 21 

— — — — 317248 69 317248 69 — — 317248 69 317248 69 — — 



Ausgaben im Jahre 1890. 

M-

s; 

e g e n  s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1889 

unveraus-
gabtgebl. 

Rub. IK 

8) Zum Umtausch von Werth
papieren 20000. 

62748 : 83 
Summa 

Von den zum Jahre I89lnnverausgabt 
gebliebenen . . 
find in Abzug zu bringen, die auf untm 
bezeichnete überbudgetmäßige Artikel über
geführten Beträge und zwar: 

auf Art. 2 
„ 3 
„ 4 
„ 5 
„ 6 
„ 7 
„ 8 
„ 9a 
„ 9d 
„ 10 
„ 11 
„ 12 
. 13 

90419 71 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. K 

281711 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. >K. 

47 
62748 

455721 

Demnach bleiben zum Jahre 1891 
nnverausgabt nur 

Summa. 

Rub. K. 

83 62748 83 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. K. 

96 827853 14 263960 38 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. 

Summa. 

Rub. K, 

62748 83 62748 83 — — 

Zum I. 
1891 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. >K. 

459806 46 723766 84 *104086 30 

2769 
497 
237 

2389 
550 

33 
172 

2098 
5842 
540 
122 
113 
357 

1040 86 

15724 44 

88361 86 



130 

Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre 1891. 

G e g e n s t ä n d e .  

Auf 
verbliebene 
Rückstände 

Aus Grund 

der 

Allerhöchst 

Ueber 

diese Re Summa. 
zum Jahre 

1891. 
bestätigten 

Reparation. 
paration. 

Rbl. I K. Rbl. I K. Rbl. > K. Rbl. I K. 

450377 775 

13236 76 13236 76 

— — 39218 68 — — 39218 68 

12731 36 — — 12731 36 

4382 87 35199 93 — — 39582 80 

191 6 191 6 

1382 21 1976 3 5 16 3363 40 

21271 3 21271 3 

— 7002 7002 

— 411 

48 — 
— — 411 

48 — 

18528 79 18528 79 

48589 23 113952 21 368 42 162909 86 

819 3 — — — — 819 3 

510 510 
11347 74 11347 74 

215 91 215 91 
1245 86 1245 85 

6S738 27 68738 27 

Vom Jahre 1890 verblieben im Behalt 
Einnahme im Jahre 1891. 

Okladmäßige: 
1) Von den Handelsscheinen 
2) Von den Accise-Patenten 25<Vo. . 
3) Von den übrigen Scheinen und Billeten zum 

Handel und Gewerbe i0^/o 
4) Von d. Immobilien in d. Städten u. Flecken 

Strafgelder für verspätete Einzahlung der 
Jmmobiliensteuer . . 

5) Von den Fabriken und Gewerbeanstalten 
6) Von den Friedensrichter-Institutionen in 

Civilsachen erhobene Gebühren und für 
Zeugnisse zur Führung fremder Sachen 

7) An Chaussee-Steuer 
Verschiedene Einnahmen: 

8) An Miethgeldern für den Mitauschen Post
heuschlag . . 

9) An Miethgeld. f. d. früheren Gensdarmenstall 
Von nutzbaren Ländereien. 

10) An Procentsteuer v. den Krons-Obrockstücken 
und Waldungen 

11) An Dessätinenstener . . 
An Strafgelder für verspätete Einzahlung 

dieser Steuer 
Nicht okladmäßige: 

12) Von den außerhalb der Städte belegenen 
Tracteuranstalten. 

13) Für umgewechselte Coupons . , 
14) Bei Umtausch der Billete I. Orient-Anleihe 

auf Billete der 4"/o 4. inneren Anleihe (in 
Werthpapiere 200 Rubel und an baarem 
G e l d e  1 5  R u b e l  9 1  K o p . )  . . .  

15) Zur Wiederherstellung des Credits 
Kapitalien. 

16) An Strafgeldern zur Errichtung von Haft
anstalten 

Für verkaufte Coupons 
Für verk. Werthpapiere 
Bei Umtausch d.i. Orient

anleihe auf 40/0 4. innere 
Anleihe. 

13417 R. 61 
1567 

20718 
50 
93 

33034 „ 23 



Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre lLSt. 

G e g e n s t ä n d e .  

Auf 
verbliebene 

Rückstände 

zum Jahre 

18S1. 

Auf Grund 

der 

Allerhöchst 
bestätigten 

Repartttion. 

Ueber 

diese Re

paration. 

Summa. 
G e g e n s t ä n d e .  

Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. Rbl. > K. 

17) Das bis zum 1. Januar 1890 angesammelte 
Capital von der Ergänzungssteuer, von den 
Handelsscheinen; für umgewechselte Werthe 
in baarem Gelde und für ausgeloste 
Billete . 72593 R. 39 K. 
Bei Konversion « . 5397 „ 75 „ 
Credit wieder hergestellt . 87 „ 80 „ 

— — — 78078 

10684 

27740 

94 

43 

58 

78078 

10684 

27740 

94 

43 

58 

18) An Wegestrafgeldern: 
in Werthpapieren. 5000 R. — K. 
in baarem Gelde. . 5684 „ 43 „ 

— — — 78078 

10684 

27740 

94 

43 

58 

78078 

10684 

27740 

94 

43 

58 

19) Besonderes Capital gegen die Rinderpest: 
in Werthpapieren. 26425 R. — K. 
in baarem Gelde . 1315 „ 58 

— — — 78078 

10684 

27740 

94 

43 

58 

78078 

10684 

27740 

94 

43 

58 
Im Gänzen in der Einnahme mit dem Behalt 
Davon in Abzug laut Ausgabe-Rechnung . . 

55364 40 264085 79 198425 31 968253 
562943 

27^ 
92 

Demnach verblieben zum Jahre 1892 in Behalt 
*) In dem obigen Behalte sind enthalten: 

a) Die seit dem Jahre 1861 zur Prästanden-
Casse eingezahlten Strafgelder zum Auf
bau der Haftanstalten für die von den 
Friedensrichtern verurtheilten Personen, 

an baarem Gelde 7379 R. 90 K. 
an Werthpapieren. 53600 „ — „ 

— — — — — — 

*405309 

60979 

184704 

9235 

38363 

35 z 

90 

31 

6 

90 

d) Das bis zum 1. Januar 1890 angesam
melte Capital von der Ergänzungssteuer, 
von den Handelsscheinen zum Unterhalte 
der Friedensrichter-Institution in Werth
papieren 194900 Rubel, aus welchen 
10195 Rbl. 69 K. verausgabt, so daß zu 
diesem Capitale verbleiben 

e) Das Capital der Wegestrafgelder: 
in baarem Gelde 4235 R. 6 K. 
in Werthpapieren . 5000 „ — „ 

— — — — — — 

*405309 

60979 

184704 

9235 

38363 

35 z 

90 

31 

6 

90 

ch Besonderer Fond gegen die Rinderpest: 
in baarem Gelde. 63 R. 90 K. 
in Werthpapieren . 38300 „ — „ 

— — — — — 

*405309 

60979 

184704 

9235 

38363 

35 z 

90 

31 

6 

90 — — — — — 

293283 17 

17* 



Ausgaben im Jahre tSSt. 

s-
Aus d. 

1890 
I. Budget 

mäßig 
Ueber die 
Bestim

Daraus sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I 
1892 

Z G e g e n  s t  ä n d e .  un veraus
gabt gebl. 

jährlich 
bestimmt. 

mung des 
Budgets. 

Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäkig. Summa. 

unveraus-
i gabt gebl. 

s; Rub. IK. Rub. >K. Rub. K. Rub. K. Rnb. IK. Rub. >K. Rub.! K. Rub. K. 

Nach den Bestimmungen des Budgets 
pro Triennio von 1884 bis 1886. 

17 Zur Chaussierung des Wegetheiles von 
der Stadt Grobin bis zur Libauschen 
Stadtgrenze 18647 69 18647 «9 18647 69 18646 69 

1 

2 

12 

L. Nach den Bestimmungen des Budgets 
pro Triennio von 1887 bis 1889. 

Jährliche Remonte der zwischen Mitau uud 
den Grenzen des Livländischen und 
Kownoschen Gouvernements führenden 
Chaussee . . . 

Unterhalt der Ueberfahrtsfähren im Kur
l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e m e n t  . . . .  

Zum Unterhalt der Wohlthätigkeits-An-
stalten des Collegii allgem. Fürsorge 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben und zwar: 
auf Art. i 216R. 60K. 

Art. 9 1306 „ 64 „ 
Art. 4 521 „ 16 „ 

, Art. 6 1585 „ 13 „ 
Art. 5 854 „ 16 "448Z R .69K. 

5254 

164 

6105 

15 

67 

29 — 

— 

— — 

5254 

164 

6105 

15 

67 

29 

650 10 — — 650 10 4604 

164 

^6105 

A 

67 

2S 

13 Zum Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpflichts-
Commissionen . . . . 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits . > . . . . 

27 

70 

70 

97 70 *97 70 

14 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben, Art. 7 . 22 R. 84 K. 

Zur Stellung auf den Sammelpunkten der 
zum activen Dienst einbernf. Reservisten 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits . . 

97 

1547 

9 

70 

22 

97 70 *97 70 

1556 22 — — — — 1556 22 — — — — — — 1556 22 



Ausgaben im Jahre ISSt. 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Aus d.J. 
1890 

unverans-
gabt gebl. 

Rub. >K, 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Nub. K. 

*) Uebergeführt auf Art. 36 des Budgets 
pro 1890 94 Rbl. 64 K. und auf 
überbudgetmäßige Ausgaben und zwar 
auf Art. 11 377R.58K. 

Art. 3 166 „ 66 „ 
Art. 10 271 „ 78 „ ^ ̂  ^ 

Zur Unterstützung der Familien der im 
Kriege gefallenen oder verschollenen, so
wie an Wunden verstorbenen Unter-
m i l i t a i r s . . .  

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben Art. 10 . 9 R. 15 K. 

Zur Instandhaltung der Brücken und 
Wege im Kurländischen Gouvernement 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben Art. 4 7 R. 23 K. 

Zur Bestreitung unvorhergesehener Aus
gaben der Gouvernements-Prästauden 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben und zwar: 
auf Art. 2 2104 R. 32 K. 

Art. 8 2018 „ 90 „ 
Art. 4 17 „ 4 ̂ 4140 R.26K. 

c Nach den Bestimmungen des Budgets 
pio 1890. 

Jährl. Remonte der zwischen Mitau und 
den Grenzen des Livländ. und Komno-
schen tÄonverneinets führenden Chanssee 

Zur Instandhaltung der bestand igen Brücken 
im Kurländischen Gouvernement 

Unterhalt der Ueberfahrtsfähren im Kuk-
ländischen Gouvernement . . . 

Zum Unterhalt des Gouv.-Statist.-Comites 

14760 

8015 

2105 

1333 

1058 
15 

15 

33 

36 

Summa. 

Rub. K 

14760 

8015 

2105 

1333 

1058 
15 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 
Rub. jK. 

Ueberbud-
getmäßiq. 
Rub. jK. 

Summa. 

Rub. IK. 

Zum I. 
1892 

nnveraus-
gabt gebl. 

Rub. sK. 

15 

33 

36 

11703 

799 

749 

29 11703 

799 

749 

29 *3057 

*8015 

2105 

SZ3 

30S 
15 

IS 

36 

24 

39 

IS 



Ausgaben im Jahre tLSt. 

Aus d.J. 
1890 

Budget
mäßig 

Ueber die 
Bestim Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
1892 

Z 
G e g e n s t ä n d e .  unveraus-

gabt gebl. 
jährlich 

bestimmt. 
mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget 
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

unveraus-
gabt gebl. 

K Rub. I K .  Rub. Rub. K. Rub. K. Rub. Rub. Rnb. K. Rub. >K. 

10 

11 

Zur Verstärkung der Kanzelleimittel der 
Polizei-Verwaltungen für die Geschäfts
führung der örtlichen Anordn.-Comites 

Quartier- und Fahrgelder für Beamte der 
K r e i s - P o l i z e i e n  . . . . . . . .  

Hinzugekommen zur Wiederherst. d. Credits 

196 

1373 
71 

67 

53 
49 

— — — — 196 67 — — 176 67 176 67 20 — 

12 

14 
15 

16 
25 
U. 
27 

Fahr- und Quartiergelder für die Unter
suchungsrichter . . 

Beihülfe f. das Colleg. der allgem. Fürsorge 
Vergütung der Viehbesitzer, für getödtetes 

an der Pest erkranktes Vieh . . 
*) Uebergeführt zum besonderen Capitale 

gegen Viehseuche. 
iZnm Unterhalt, zu Kanzelleiausgaben und 
I zur Miethe der Friedensrichter-Kammern 
t mit Beheizung und Beleuchtung. > . 
) Hinzugekommen zur Wiederherst. d. Credits 

1445 
309 
319 

2000 

4150 
237 

2 
30 
92 

99 
38 

— — — — 

1445 
309 
319 

2000 

30 
92 

66 

2000 

66 

— — 

66 

*2000 

66 
1445 

242 
319 

2 
64 
92 

26 

29 

Zur Miethe f. die 5 Friedensricht.-Plena 
nebst Krepostabtheiluugen, mit Behei
zung und Beleuchtung 

Z. Unterh. d. Arret. n. d. Loc. für dieselben 
Hinzugekommen zur Wiederherst.d. Credits 

4388 

2440 
5771 

2 

37 

93 
89 

— — — — 

4388 

2440 

37 1637 

500 

18 

> 

— 

1637 

500 

18 2751 

1940 

19 

31 Unterhalt d. 10 Commisiarein Bauernsachen 
Hinzugekommen zur Wiederherst. d. Credits 

5774 
349 
65 

82 
93 
33 

5774 82 5774 82 

32 
33 

34 

36 

Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpfl.-Commis. 
Zur Stellung auf den Sammelpunkt der zum 

activen Dienst einberufeaen Reservisten 
Zur Unterstützung der Fam. der im Kriege 

umgekommenen Untermilitairs 
Zur Bestreitung unvorhergesehener Aus

gaben der Gouvernements-Prästanden 
Hinzugekommen aus dem Art. 14^ zur 

Wiederherstellung des Credits 

415 
1343 

1511 

2 

9548 
94 

26 
98 

75 

35 
64 

— — — — 

415 
1343 

2 

26 
98 

75 

255 
1204 

2 

50 
87 

75 — — 

255 
1204 

2 

50 
87 

75 

159 
139 

1511 

76 
11 Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpfl.-Commis. 

Zur Stellung auf den Sammelpunkt der zum 
activen Dienst einberufeaen Reservisten 

Zur Unterstützung der Fam. der im Kriege 
umgekommenen Untermilitairs 

Zur Bestreitung unvorhergesehener Aus
gaben der Gouvernements-Prästanden 

Hinzugekommen aus dem Art. 14^ zur 
Wiederherstellung des Credits 9642 99 — — — 9642 99 — — — — — — 9642 99 



Ausgaben in» Jahre ISSt. 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1890 

unveraus-
gabt gebl 

Rud. jK. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. jK. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. K 

Summa. 

Nub. >K. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rud. >K. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. >K. 

Summa. 

Zum I. 
1892 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. IK. Rub. K. 

v. Nach den Bestimmungen des Budgets 
pro 1891. 

Jährliche Remonte der zwischen Mitau 
und den Grenzen des Livländischen und 
Kownoschen Gonv. führenden Chaussee 

Zur Instandhaltung der beständ. Brücken 
Unterhalt der Ueberfahrtsfähren im Kur

l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e m e n t  . . . . .  
Progongelder für in Sachen des Landes 

a b c o m m a n d i r t e  T e c h n i k e r  . . . .  
Unterhalt d. Beamten in Sachen d. Landes 

a) im Kameralhofe 
d) in den Renteien 

Beihülfe für den Reichsschatz zur Geschäfts
führung der Gonvern.-Anordn.-Comites 

Zum Unterhalt der Kurländischen Volks-
Verpflegungs-Commission . . 

Zur Verstärk, d. Mittel d. Reichs-Controlle 
Zum Unterhalt des Gouv.-Statist.-Comites 
Zur Verstärkung der Kanzelleimittel der 

Polizei-Verwaltungen für die Geschäfts
führung der örtlichen-Anordn.-Comites 

Quartier- und Fahrgelder für Beamte der 
K r e i s - P o l i z e i e n .  . . . . .  

Fahr- n. Quartierg. f. d. Untersuchungsr. 
Hinzugekommen zur Wiederherst. d. Credits 

Abzulassen auf Anordnung des Minister« 
des Innern zur Verbreitung der Schutz-
blattern-JmPfung . . . 

Beihülfe dem Collegio allgem. Fürsorge 
Vergütung der Viehbesitzer, für getödtetes 

an der Pest erkranktes Vieh 

15620 
1400 

1745 

150 

913 
2263 
3176 

2180 

400 
618 

2000 

1800 

27400 
13600 

87 
13687 

2 
15000 

2000 

15620 
1400 

1745 

150 

3176 

2180 

400 
618 

2000 

1800 

27400 

13687 

2 
15000 

2000 

14297 63 14297 
33 137 33 — — 137 

25 898 25 -- — 898 

— 150 — — — 150 

— 3176 — — — 3176 

— 2180 — — — 2180 

400 — 400 
— 618 — — — 618 
— 1985 —- — 1985 

— 1800 — — — 1800 

— 26389 27 — — 26389 

38 13572 27 — — 13572 

85 2 85 _ 2 
— 14904 85 — — 14904 

— 400 — — — 400 

63 
33 

25 

27 

27 

85 
85 



Ausgaben im Jahre ILSt. 

e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1890 

unveraus-
gabt gebl 

Rub. >K. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub K. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. >K. 

Summa. 

Rub. >K 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. ^ 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. IK. 

Summa. 

Rub. IK. 

Zum I. 
1892 

unverans-
gabt gebl. 

Rub. IK. 

Zum Unterhalt der Beamte, zu Kanzellei-
ausgaben und zur Miethe der Friedensr.-
Kammern mit Beheizung und Beleuchtung 

Hinzugekommen zur Wiederherst. d. Credits 

Zur Miethe der Locale der 5 Friedens-
richter-Plena nebst Krepost-Abtheil. 
mit Beheizung und Beleuchtung. . 

Zum Unterhalt der Arretirten und der 
Locale für dieselben . . . 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits 

Zum Unterhalt des Secretairs der Banern-
Commission. . . . . 

Unterhalt d. 10 Commissare in Bauernsachen 
Unterh. d. 10 Kreis-Wehrpsl.-Commissionen 
Zur Stellung auf den Sammelpunkten 

der zum activ. Dienst einberus. Reservisten 
Versorgung der Familien der im Kriege 

umgekommenen Untermilitairs 
Zur Bestreitung unvorhergesehener Aus

gaben der Gouverncments-Prästanden 

Ncberbudgetmäßige Ausgaben. 

Zur Remonte zweier Brücken über den 
Mife-Fluß in den Grenzen des Kron
gutes Baldohn, übergeführt aus dem 
Art. 1287 . . . 216 R. 60 K. 

Zur Remonte der Bauskeschen Muffe-Brücke, 
übergef. aus dem Art. 18^. 2104 R. 32 K. 

Zum Unterhalt des Storosch der Bauske
schen Musse-Brücke,! übergeführt aus dem 
Art. 1487 ' 166 R. 66 K. 

125900 
87 

126582 

7500 

13340 

20 

13360 

600 
25000 

9600 

1511 

227 

10000 

216 

2104 

126582 

7500 

13360 

600 
25000 
9600 

1511 

227 

10000 

216 

2104 

166 66 166 66 

10 

29 

125323 

4365 

8918 

600 
24977 
9036 

227 

78 

89 

26 

216 

2104 

125323 78 1258 

— 4365 89 3134 

8918 26 4442 

600 
— 24977 2 22 
— 9036 13 563 

— — — 1511 

— 227 — — 

10000 

60 216 60 

32 2104 32 — 

66 166 66 — 



Ausgaben im Jahre 1891« 
«v 

8Z 

ZL 

G e g e n  s t  ä n  d e .  

Aus d.J. 
1890. 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. IK. 

Budget 
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. IK. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. >K. 

Summa. 

Rub. >K. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. >K. 

Ueberbud-
getmäkig. 
Rub. >K. 

Summa. 

ZumJ. 
1892 

unveraus
gabt gebl. 

Nub. I K. Rub. IK. 

c» 

Progon- und Diätengelder für in Wege
bausachen abcommandirte Techniker, 
übergeführt aus dem 

A r t .  1 2 ^  .  5 2 1 R . 1 6 K .  
Art. l?^ 7 „ 23 „ 
Art.18«? 17 „ 4 „ 545R 4Z K. 

Zum Unterhalt einer einspännigen Pod-
wodde bei den Kreis-Polizei-Verwal-
wngen, übergeführt aus dem 

Art. 12»7. . . 8S4 R. 16 K. 
Auf Grund der Vorschrift des Finanz-

Ministers vom 10. Juli 1891 sud 
U1592, an Ergänzungs-Quartiergelder 
zu 200 Rbl. jedem, der beständig in 
Mitau und Libau domicilireuden Unter
suchungsrichter pro 1890 und 1891 

Uebergef. aus dem Art. 12^ 1585 R. 13 K. 
Zum Unterhalt der Friedensrichter-Insti

tutionen, übergeführt auf die Emeritur-
Casse des Justiz-Ministerii als 4<>/o Abzug, 
pro 1889 Und 1890. 

Uebergeführt aus dem Art. 13^. 22 R. 84 K. 
Auf Grund der Vorschrift des Herrn Kolle

gen des Ministers der Inneren Ange
legenheiten vom 13. Juli 1891 sud 
M 124, Fahrgelder für 10 Cmmnissare 
in Banernsachen aus dem Ial>rcsoklad 
von 350 R., beginnend vom 3. Inni 

Uebergef. ans dem Art. 18^7 , 2018R.90K. 
Auf Grund der Journalverfüg, des Gouv.-

Anordnungs-Countes vom 17. Nov. 1890 
251, Zum Unterhalt des CommissarS in 

Bauernsach. f. d. Doblnsch. Kreis Stirne. 
Uebergef. aus dem Art. 12^ 1306 R.64K. 

545 

854 

1585 

22 

2018 

1306 

43 

16 

13 

84 

90 

64 

545 

854 

1585 

22 

2018 

1306 

43 

16 

13 

84 

90 

64 

545 

854 

1585 

22 

2018 

1306 

43 

16 

13 

84 

90 

64 

545 

854 

1585 

22 

2018 

1306 

43 

16 

13 

84 

90 

64 



Ausgaben im Jahre tLSt. 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Zur Unterstützung der Familien der im 
Kriege umgekommenen Untermilitairs 

Uebergeführt aus dem 
Art. 1487 271Ä. 78K. 
Art, 158? ^9^.. 15 ^ 280R..93K. 

Auf Grund der Vorschrift des Kollegen 
des Finanz-Ministers vom 21. Januar 
1891 sud ^»152 zur Bestreitung der 
Assecuranzgelder, für Versendung durch 
die Post der Gouv.-Prästanden-Summen. 

Uebergef. aus dem Art. 148? 377 R. 58 K. 

Aus dem Baarfond der Gouvernements» 
Prästanden. 

Zurückgezahlte als ungehörige zur Prä-
standen-Easfe eingezahlte Gelder 

Zum Umtausch von 5"/a I. Orientanleihe 
in 40/0 Obligationen der 4. inneren 
Anleihe. 

Kapitalien und Umsätze derselben. 

Aus dem bis zum 1. Januar 1890 an
gesammelten Capitale der Ergänzungs
steuer von den Handelsscheinen zum 
Unterhalte der Friedensrichter-Institu
tionen : 
1) Zur ersten Einricht. der 

Locale derFriedenrichter-
Plena und Kammern 3851.30 

2) Für neue Hypotheken
bücher . 358 7 

Rub. K. 

Aus d. I. 
1890 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. >K. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. K 

Ueber die" 
Vestim- > 

mung des 
Budgets. 

Rub. K. 

280 

377 

28 

200 

93 

58 

40 

Summa. 

Rub. IK 

280 

377 

28 

200 

93 

58 

40 

Daraus sind angewiesen und 
von den Rentewi gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. IK. 

U e b e r b -
getmäßly. 
Rnb. IK. 

Summa. 

Rub. >K. 

Zum I. 
1892 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. IK. 

280 

377 

28 

200 

93 

58 

40 

280 

377 

28 

200 

93 

58 

40 



Ausgaben in» Jahre t«St. 

N 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Aus d.J. 
1890 

unveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf s 
von den 

Budget
mäßig. 

md angewi 
Renteien 

Ueberbud-
getmäßig. 

esen und 
gezahlt. 

Summa. 

ZumJ. 
1892 

unverauS-
gabtgebl. 

N 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Rub. K. Rub. >K. Rub. >K. Rnb. I K. Rub. K. Rub. >K. Rub. IK. Rub. IK. 

2 

Rub. K. 

3) Für Wege- und Diäten
gelder an Techniker . . 669 28 

4) Zum Ankauf des Theiles 
der gew. Goldingenschen 
Oberhauptmanns-Widme, 
zum Aufbau des Gebäu
des des Windau-Goldin-
genschen Plenum . 166.66 

5) Für den Bau der Ge
bäude der FriedenSr.-
Plena in Mitau — 
17659 R.61 K., in Libau 
— 24208 R. 9 K., in 
Goldingen-7923 R. 45 K., 
in Tuckum - 29 73 R. 74 K. 
und in Jacobstadt — 
17134 R. 52 K. , 69899 .41 

6) An verk. Werthpapiere. 70000. — 
7) Zum Umtausch 5<Vv Oblig. 

der I. Orientanleihe gegen 
4"/» Obligationen der 4. 
inneren Anleihe . 5000 .— 

149944 . 72 

Aus deik Capitale und den einfließen
den Strafgeldern zum Besten der Haft
anstalten: K. 

1) AnProgon- und Diäten
g e l d e r n  .  >  5 7 . 8 3  

2) Zur ersten Einrichtung der 
A r r e s t l o c a l e  .  .  1 2 . 9 0  

3) Zum Bau von Arestlocalen 
und zwar: 
in Mitau — 1888 R. 28 K., 

— — — — 149944 72 149944 72 — 149944 Th 1 ^944 



Ausgaben im Jahre 1LS1. 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Aus d.J. 
1890 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. !K> 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. jK. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Nub. !K. 

Summa. 

Rub. jK. 

Daraus sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 
Rub. !K. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. !K. 

Summa. 

Rub. >K. 

Zum I. 
1892 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. jK. 

Rub. K. 

in Libau — 6297 R., in 
Tuckum — 9899 R. 96 K., 
in Jacobstadt—2629 R. 40 K. 
U.inHasenpoth-5252R.8K. 25957 72 
4) Z.Unterh. d. Arrestlocale 3916.65 
5) Zur Bestreitung der Asse

kuranz bei Versendung 
durch die Post von 
Summen dieses Capitals 7 3 

6) Zur Wiedererstattung, als 
ungehörig zu diesem Capi
t a l e  e i n g e z a h l t .  S u m m e n  1 5 0 . 7 7  

7) Zum Umtausch von 5^/o 
Obligat, der I. Orient
anleihe vom Jahre 1877 
gegen 4v/o Obligat, der 
4. inneren Anleihe 30600.— 

8) Umgetauschte Werthp. in 
baarem Gelde . 20000 . — 

80702 .90 

Aus d. besond. Fond gegen d. Rinderpest, 
zum Umtausch von Metall-Werhpapieren 
in Goldrente, gegen Werthpapiree in 
Credit-Valuta 2442 5 R. 

Aus dem Capitale der Wegestrafgelder: 
1) Für aus dem Capitale der Ergän

zungssteuer von den Handelsscheinen 
zum Unterhalte der Friedensrichter-
Institutionen übergeführten Werth-

80702 

24425 

90 80702 

24425 

90 80702 

24425 

90 80702 

24425 

90 



Ausgaben im Jahre tSSt. 

G e g e n st ä n d e. 

Aus d.J. 
1890 

unveraus
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmi. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

ZumJ. 
1892 

unveraus
gabt gebl. 

G e g e n st ä n d e. 

Aus d.J. 
1890 

unveraus
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmi. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

ZumJ. 
1892 

unveraus
gabt gebl. 

G e g e n st ä n d e. 

Rub. >K. Rub IK. Rub. >K. Rub. K. Ruv. Rub. Rub. Rub. K. 

papiere auf den Naminalwerth von 
5000 Rubel. . 5119 R. 79 K. 

2) F. 18 Hefte zur Eintrag. 
der Journale über die 
Revision der Wege 8 „ 33 „ 

5128 12 5128 12 5128 12 5128 12 5128 R. 12 K. 5128 12 5128 12 5128 12 5128 12 

Summa 

Von den zum Jahre 1892 unverausgabt 
gebliebenen . 

sind in Abzug zu bringen, die auf die 
untenbezeichneten Artikel übergeführten 
Beträge und zwar: 

auf Budget Art. 36^ 
und auf überbudgetmäßige Art. 1 

Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. Ii 

88912 57 281841 77 269908 33 640662 69 293035 59 269908 33 56294Z 

94 
216 

2104 
166 
545 
854 

1585 
22 

2018 
1306 

280 
377 

92 

64 
60 
32 
66 
43 
16 
13 
84 
90 
64 
93 
58 

77718 

77713 

9573 

77 

77 

8Z 

Demnach verbleiben zum Jahre 1892 
unverausgabt nur 

-

68144 94 



142 

Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre lSSS. 

G e g e n s t ä n d e .  

Auf 
verbliebene 

Rückstände 

zum Jahre 
1892. 

Aus Grund 

der 

Allerhöchst 

bestätigten 
Repartition. 

^Ueber 

diese Re

partition. 

Summa. 
G e g e n s t ä n d e .  

Rbl. K. Rbl. K. Rbl. > K. Rbl. K. 

Vom Jahre 1891 verblieben im Behalt — — — — — — 405309 351 

Einnahme im Jahre ISNS. 
Okladmäßige: 

80 1) Von den Handelsscheinen . — — 8045 80 — — 8045 80 
2) Von den Accise-Patenten 25^/o — — 38636 92 — — 38636 92 
3) Von den übrigen Scheinen und Billeten 

zum Handel und für Gewerbe 10<>s0 — — 21493 96 — — 21493 96 
4) Von den Immobilien in den Städten und 

F l e c k e n  .  . . . .  5380 69 57053 49 88 75 62522 93 
Strafgelder für verspätete Einzahlung der 

292 J m m o b i l i e n s t e u e r  >  . . . .  292 12 — — — — 292 12 
5) Von Fabriken und Gewerbeanstalten in den 

827 Kreisen . . . . . 827 42 2060 49 9 38 2897 29 
6) Von den Friedensrichter-Institutionen in 

Civilsachen Erhobene Gebühren und für 
Zeugnisse zur Führung fremder Sachen — — 21397 65 — — 21397 65 

7) An Chausseesteuer — — 5524 — — — 5524 — 
Verschiedene Einnahmen: 

8) An Miethgeldern für den Mitauschen Post
h e u s c h l a g  . . .  .  .  .  .  — — — — — — — — 

9) AnMiethgeld. f. d.früherenGensdarmenstall — — 48 — — — 48 — 

Von den nutzbaren Ländereien: 
10) An Procentsteuer v. den Krons-Obrockstücken 

und Waldungen — — 18396 99 — — 18396 99 
11) An Deffätinensteuer . , . , 24976 55 118708 81 413 60 144098 96 

An Strafgeldern für verspätete Einzahlung 
der Deffätinensteuer 449 34 — — — — 449 34 

Nicht okladmäßige: 
12) Von den außerhalb der Städte belegenen 

T r a c t e u r a n s t a l t e n . . .  — — 510 — — — 510 — 
13) Für verkauftes altes Brückenmaterial — — — — 26 65 26 65 
14) Für umgewechselte Coupons . . — — — — 9464 85 9464 85 
15) Zur Wiederherstellung des Credits — — — — 1S82 28 1682 28 

Capitalien: 
16) An Strafgeldern zur Errichtung von Haft

anstalten . 14691 R. 48 K. 
Für um gew. Coupons . 2255 30 „ 

Wiederherst. d. Credits 222 „ 93 „ 
— — — — 

17169 71 17169 71 



143 

Zur Bestreitung der Gonvemements Prästanden. 

Einnahme im Jahre tSSS. 

G e g e n s t ä n d e .  

Auf 
verbliebene 
Rückstände 

zum Jahre 
1892. 

Auf Grund 
der 

Allerhöchst 
bestätigten 

Reparation. 

Ueber 

diese Re

paration. 

Summa. 
G e g e n s t ä n d e .  

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

17) Bis z.I.Januar 1890 angesammeltes Capital 
der Ergänzungssteuer von den Handelssch. 
zum Unterhalt der Friedensr.-Jnstitutionen, 
für verk. Werthpapiere . 15358 R. 25 K. 

Zur Wiederherstellung des Credits 10 „ 46 „ 

— — 

— 

— 

15368 

25337 

41021 

71 

10 

15 

15368 

25337 

41021 

71 

10 

15 

18) An Wegestrafgeldern . 12957 R. 10 K. 
Für verkaufte Coupons 380 „ — „ 
Angekaufte Werthpapiere . 12000 „ — „ 

19) Capital gegen die Rinderpest 
Angekaufte Werthpapiere 39100 R. — K. 
Verkaufte Coupons 1857 „ 25 „ 
in baarem Gelde . 63 „ 90 „ 

— — 

— 

— 

15368 

25337 

41021 

71 

10 

15 

15368 

25337 

41021 

71 

10 

15 

— — 

— 

— 

15368 

25337 

41021 

71 

10 

15 

15368 

25337 

41021 

71 

10 

15 

Im Ganzen in der Einnahme mit dem Behalt 
Davon in Abzug laut der Ausgabe-Rechnung. 

31926 12 291876 11 110582 18 839693 
353053 

765 
88 

Demnach verblieben zum Jahre 1893 im Behalt 

*) in dem obigen Behalte find enthalten: 
») Die feit dem Jahre 1861 zur Prästanden-

Cafse eingezahlten Strafgelder zum Auf
bau der Haftanstalten für die von den 
Friedensrichtern verurth eilten Personen, in 
Werthpapieren 53600 R., aus welchen zum 
1. Januar 1893 1095 R. 85 K. veraus
gabt sind, so daß zu diesem Capitale 
verbleiben zum 1. Januar 1893 

b) Zum Unterhalt der Friedensrichter-Insti
tutionen bis zum i. Januar 1890 aus 
der Ergänzungssteuer von den Handels
scheinen angesammelte Capital in Werth
papieren 180100 R., aus welchen 12230 R. 
84 K. verausgabt sind, so daß zu diesem 
Capitale verbleiben nur 

e) Das Capital der Wegestrafgelder 
in baarem Gelde 5100 R. 15 K. 
in Werthpapieren . 17000 „ — „ 

— — — — — — 

*486639 

52504 

167869 

22100 

42941 

88^-

15 

16 

15 

64 

ü) Besonderer Fond gegen die Rinderpest 
in baarem Gelde 1841 R« 64 K. 
in Werthpapieren . 41100 „ — „ 

— — — — — — 

*486639 

52504 

167869 

22100 

42941 

88^-

15 

16 

15 

64 

— — — — — — 

28S41S 10 



Ausgaben im Jahre 1LSS. 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Aus d.J. 
1891 

unveraus
gabt gebl. 

Rub. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. >K. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. IK. 

Summa. 

Rub. >K. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget 
mäßig. 

Rub. >K. 

Ueberbud-
getmäßig. 
R u b .  > K .  

Summa. 

Zum I. 
1893 

unveraus
gabt gebl. 

Nub. Rub. >K. 

Nach den Bestimmungen des Budgets 
pro Triennio von 1887 bis 1889. 

Jährliche Remonte der zwischen Mitau und 
den Grenzen des Livländischen und 
Kownoschen Gouvern. führend. Chaussee 

* Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben und zwar:: 

auf Art. 1 550 R. 64 K. 
Art. 3 3642 .. 94 „ 

" 28 4270 R. 86 K. 
Unterhalt der Ueberfahrtsfähren im Kur

ländischen Gouvernement 

*)Uebergeführt auf überbudgetm. Ausgaben 
auf Art 6 . 164 R. 67 K. 

Unterhalt der Wohlthätigkeitsanstalten 
der Collegn allgemeiner Fürsorg . . 

Hinzugekommen zur Wiederh. des Credits 

*) Uebergeführt auf die überbudgetmäßigen 
Ausgaben und zwar: 

auf Art. 4 1256 R. 4K. 
Art. 5 677 „ 71 „ A 

Zum Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpflichts-
C o m m m i s s i o n e n  .  .  . . .  

* Uebergeführt ans den Art. 34 des Bud
gets pro 1892 . 74 R. 86 K. 

Zur Stellung auf den Sammelpunkten der 
zum aetiven Dienst einberufenen Reservisten 
*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 

Ausgaben, Art. 6 240 Rbl. 40 K. 
Zur Instandhaltung der Brücken und 

Wege im Kurländischen Gonvernement 
Hinzugek. zur Wiederherstellung d. Credits. 

4604 

164 

1621 
312 

1933 

74 

645 

67 

86 

56 

4604 

164 

1933 

74 

645 

3567 

67 

75 

86 

56 

1641 55 4641 65 

*4604 

*154 67 

*1933 75 

»74 

*645 

86 

56 

1925 37 



«s 
Ausgabe« im Jahre tS92. 

-7 

ZV 
G e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1891 

unveraus
gabt gebl. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. >K. Rub. >K. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. K. 

Summa. 

Nub. >K. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. 

Rub. K. Rub. K. 

Summa. 

Zum I. 
1893 

unverauS« 
gabt gebl. 

Rub. K. Rub. >K. 

18 Zur Bestreitung unvorhergesehener Aus
gaben der Gouvernements-Prästanden 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben und zwar: 
auf Art. 8 175R.—K. 

Art. 9 3499 „ 20 „ ZK74R.20K. 

L. Nach den Bestimmungen der Budgets 
pro 1890 und 1891. 

Jährliche Remonte der zwischen Mitau 
und den Grenzen des Livländischen und 
Kownoschen Gouvern. führenden Chaussee 

2 Unterhalt der beständigen Brucken im 
Kurländischen Gouvernement. 

3 Unterhalt der Ueberfahrtsfähren im Kur
ländischen Gouvernement. 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben Art. 4 . 538 R. 11 K. 

Zum Unterh. des Gouv. Statist.-Comites 
* Uebergeführt auf Art. 34 des Budgets 

pro 1892 ... 30 R. 
iv Zur Verstärkung der Kanzellei-Mittel der 

Polizei-Verwaltungen für die Geschäfts
führung der örtlichen Anordn.-Comites 

* Uebergeführt auf Art. 34 des Budgets 
pro 1892 . 20 Rbl. 

11 Quartier- und Fahrgelder der Beamten 
der Kreis-Polizeien 

* Uebergeführt und zwar auf Art. 4 des 
Budgets pro 1892 03 N. 89 K. 
und auf Art. 34 des Bud

gets pro 1892 . . 110 „ 17 „ 
und auf überbudgetmäß. 

Ausgaben Art. 12 4 „ 40 „ 
178 R. 46 K. 

3875 

3427 

1796 

1155 

30 

20 

2455 

10 

61 

87 

75 

3875 

3427 

1796 

1155 

30 

20 

2455 

10 

1021 

475 

33 

75 

*3875 10 

1021 

475 

33 

3427 

774 

*680 

*30 

*20 

*2455 

61-

73 

87 

75 



Ausgabe» im Jahre 1892. 

G e g e n st ä n d e. 

Aus d.J. 
1891 

unveraus
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
1893 

M 

G e g e n st ä n d e. 

Aus d.J. 
1891 

unveraus
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. Budget

mäßig. 
Ueberbnd-
getmäßig. Summa. 

unveraus
gabt gebl. M 

Rub. jK. Rub. jK. Rub. K. Rub. >K. Rub. K. Rub. IK. Rub. IK. Rub. >K. 

12 Fahr- und Quartiergelder für die Unter
suchungsrichter . , . . . 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits 

! 

357 

45 

75 

52 
14 

15 

IK 
25 
U. 
27 

Beihülfe für das Collegium Allgemeiner 
Fürsorge . . 

Vergütung der Viehbesitzer, für getödtetes, 
an der Pest erkranktes Vieh 

* Uebergeführt auf besonderen Fond gegen 
die Rinderpest . 1500 R. 

Zum Unterhalt der Beamten, zu Kanzellei-
Ausgaben, und zurMiethe der Kammern 
der Friedensrichter mit Beheizung und 
Beleuchtung . . . . . 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits 

403 
415 

1600 

4009 

63 

27 
7 

51 

84 

403 
415 

1600 

27 
7 

100 — — — 100 — 

40S 
415 

*1500 

27 
7 

26 

29 

Zur Miethe der 5 Friedensrichter-Plena 
nebst Krepost-Abtheiluugen mit Behei
zung und Beleuchtung 

Unterhalt der Arretirten und der Locale 
f ü r  d i e s e l b e n  . . .  . . . .  

Hinzugekommen zur Wiederh. des Credits 

4073 

5074 

10216 
119 

35 

11 

85 
63 

— — — — 

4073 

5074 

35 

11 

33 

45 

66 

83 — — 

33 

45 

66 

83 

4039 

5028 

65 

28 

*) Uebergeführt auf die überbudgetmäßigen 
Ausgaben, und zwar: 

auf Art. 2. . 5407 R. 98 K. 
Art. 10..4 7 0 0 , , - ^ ^ ^ ^  

10336 48 10336 48 46 60 46 60 *10289 88 

31 

32 

33 

Unterhalt der 10 Commissare in Bauer
sachen 

Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpflichts-
C o m m i s s i o n e n  . . .  

Zur Stellung aus den Sammelpunkten 
der zum activen Dienst einberufenen Re
servisten 

182 

702 

S022 

74 

98 — — — — 

182 

702 

3022 

74 

98 483 87 — — 483 87 

182 

219 

*3022 

74 

11 



Ausgabe« im Jahre tSSS» 

Aus d.J. 
1891 

Budget
mäßig 

Ueber die 
Bestim

Darauf find angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

ZumJ» 
!8SZ 

Z G e g e n s t ä n d e .  unveraus
gabt gebl. 

jährlich 
bestimmt. 

mung des 
Budgets. 

Budget 
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

unveraus
gabt gebl. 

K Rub. >K. Rub. >K. Rub. >K. Rub. >K. Rub. K. Rub. >K. Rub. IK. Rub. jK. 

36 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben und zwar: 

auf Art. 4 444R.1K. 
Art. 5 . 600 „ 4 „ ^ 5 A 

Zur Bestreitung unvorhergesehener Aus
gaben der Gouveruements-Prästanden 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 
Ausgaben, Art. 11 8060 R. 68 K. 

19642 99 — — — — 19642 99 — — — — — — *19642 9S 

1 

2 
3 

4 

v. Nach den'Bestimmungen^des Budgets 
pro 1892. 

Jährliche Remonte der zwischen Mitau 
und den Grenzen des Livländischen und 
Kownoschen Gouvernements führenden 
C a u s s e e  . . .  .  .  .  

Zum Unterhalt der beständigen Brücken 
Unterhalt der Ueberfahrtsfähren im Kur

ländischen Gouvernement 
Progongelder für die in Bauangelegen

heiten abcommandirten Techniker . 
Hinzugekommen, übergeführtauS dem Art. 

11 des Budgets pro 1890 — 63 R. 89 K. 

— 

— 

15620 
1400 

1745 

150 

63 89 

— 

— 

15620 
1400 

1745 — 

14951 
155 

762 

16 
76 

"  l . ,  

— 

14951 
155 

762 

16 
76 

668 
1244 

9 

84 
24 

33 

5 

6 

7 

8 

Zum Unterhalt der Beamten in Sachen 
des Landes und zwar 

a) bei dem Kurländischen Kameralhofe 
k )  b e i  d e n  R e n t e i e n  . . . .  

Beihülfe für die Reichs-Rentei für die 
Geschäftsführung des Gouvernements-
Anordnungs-Comites . . . 

Zum Unterhalt der Volks-Verpflegungs-
Commission . . . . . 

Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-
Controlle 

— — 

213 

913 
2263 

2180 

400 

618 

89 

— 

213 

3176 

2180 

400 

618 

89 213 

3176 

2180 

400 

618 

39 

— 

— 

213 

1376 

2180 

400 

618 

89 

— 

— 



Ausgaben im Jahre 1892. 

Ansd. 
1891 

I. Budget 
mäßig 

Ueber die 
Bestim

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

unveraus
gabt gebl. 

jährlich 
bestimmt. 

mung des 
Budgets. 

Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

Rub. IK. Rub. K. Nub. K. Rub. K. R>ib. K. Rub. IK. Rub. I K. 

— — 2000 
91 25 

2091 25 — — 2091 25 2076 25 — — 2076 25 

— — 1800 — — — 1800 — 1733 32 — 1733 32 

— — 27400 
14 16 

— — 

27414 
13600 

16 27414 16 26655 91 26655 91 

— 180 54 
13780 54 — — 13780 54 13590 49 — — 13590 49 

— 
285 

15000 
— 

— — 

285 
15000 — 

285 
15000 — 

— 

— 

285 
15000 

— 

—- — 
2000 

U 
— — 2000 — 300 — — — 300 — 

— 125900 — 

— 296 54 
126196 54 — — 126196 54 118477 26 — 118477 26 

— — 7500 —- — — 7500 — 4601 AI — — 4601 31 

— — 13340 

41 44 
13381 44 — 13381 44 6053 58 — — 6053 58 

S5 

e g e n s t ä n  d e .  

Zum I. 
1895 

unveraus
gabt gebl. 

Rub. >K. 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 
25 
U. 

27 

26 

29 

Zum Unterhalt des Gouvernem.-Statisti-
s c h e u - C o m i t e s  . . . . . . . . .  

Hinzugekommen zur Wiederh. des Credits 

Zur Verstärkung der Kanzelleimittel der 
Polizei-Verwaltungen zur Geschäftsfüh
rung der örtlichen Anorduungs-Comites 

Quartier- und Fahrgelder für Beamte der 
Kreis-Polizei-Verwaltungen . . . . 

Hinzugekommen zur Wiederh. des Credits 

Fahr- und Quartier-Gelder für die 
Untersuchungsrichter . > . . . 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits 

Abzulassen auf Anordnung des Ministerii 
des Innern zur Verbreitung der Schntz-
blattern-Jmpfung. . 

Beihülfe dem Collegio allgem. Fürsorge 
Zur Vergütung der Viehbesitzer, für ge-

tödtetes an der Pest erkranktes Vieh 
Zum Unterhalt der Beamten, zu Kanzellei-

ausgaben und zur Miethe der Kammern 
der Friedensrichter mit Beheizung und 
Beleuchtung. . , . . . 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits 

Zur Anmiethung der 5 Friedensrichter-
Plena nebst Krepost-Abtheilnngen mit 
Beheizung und Beleuchtung > . 

Zum Unterhalt der Arrestanten und der 
Arrestlocale . . . . . 

Hinzugekommen zur Wiederherstellung des 
Credits 

15 

66 

758 

19V 

1700 

68 

25 

7719 

28S8 

2» 

SS 

7527 SL 



Ausgaben im Jahre 1892. 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Ausd.J. 
1891 

nnveraus-
gabt gebl. 

Rub. IK, 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. >K. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Nub. K. 

Summa. 

Rub. K, 

Darauf sind asßewiesen und 
von den Rente»« gezahlt. 

Budget
mäßig. 
Rub. !K. 

Ueberbud-
getmäßiq. 
Rub. 

Summa. 

Rub. >K. 

Zum I. 
18SZ 

unverauk-
gabt gebl. 

Rub. tK. 

Unterhalt des Sekretairs der Bauer-
Commission . . > 

Unterhalt der 10 Commissare in Bauern
s a c h e n  . . .  . . . . . .  

Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpffichts-
Commissionen > . ... 

Zur Stellung auf den Sammelpunkt der 
zum activen Dienst einberuf. Reservisten 

Zur Unterstützung der Familien der im 
Kriege umgekommenen Untermilitairs . 

Hinzugekommen die übergeführten und 
zwar: aus dem 

Art. 1387 74R.86K. 
Art. 9vo 30 „ — „ 
Art. 109° 20 „ — „ 
Art. Ii«« ii0.. 17 

235 R.3K. 

Zur Bestreitung unvorhergesehener Aus
gaben der Gouvernements-Prästanden 

v. Ueberbudgetmäßige Ausgaben. 

Zur Remonte 2 Brücken über den Misse-
Fluß in den Grenzen d. Kronsg. Baldohn, 
übergef. aus d. Art. 1«? — 550 R. 64 K. 

Zur Remonte derGolding. Windau-Brücke, 
übergef. aus d. Art 29""—5407 N.98K. 

Auf Grund des Journals des Gouverne-
ments-Anordn.-Comites vom 20. Mai 
1892 ?s»84 für gelieferte Materialien 
und ausgeführte Arbeiten zur Remonte 
der Grobinschen Chaussee übergeführt 
aus dem Art. 1«7 3642 R. 94 K. 

600 

25000 

9600 

1511 

227 

235 
462 

10000 

550 

5407 

3642 94 

600 

25000 

9600 

1511 

462 

10000 

550 

5407 

3642 94 

«00 

24730 

8907 

462 

550 

— 600 

87 — — 24730 

36 

— — 

8907 

3 — 462 

64 550 

— 5407 98 5407 

— 3642 94 3642 94 



Ansgaben im Jahre tLVS. 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Aus d.J. 
1891 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. IK, 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub >K. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. IK. 

Summa. 

Rub. >K 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Ruv. j't. 

Ueberbud-
getmäßiq. 
Rub. >>r. 

Summa. 

Rub. 

ZumJ. 
18SZ 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. !«. 

Zum Unterhalt einer einspännigen Pod-
wodde bei den Kreis-Polizei-Verwal-
tungen, übergeführt und zwar: aus dem 
Art. 12»? 1256 R. 4K. 
Art. 33v° 444 „ 1 „ 
Art. 390 . 538 „ 11 „ 2238 R. 16 K. 

An Zulage Quartiergelder zu 200 R. 
jährlich für jeden der in Mitau und 
Libau beständig wohnenden Untersuch.-
Richter auf Grund der Vorschrift des 
Finanz-Ministerii vom 10. Juli 1891 
sud H 1592 übergeführt aus dem 
Art. 12»7 677R.71K. 
Art. 3390 , 600 „ 4 „1277R. 75 K. 

Auf Grund der Vorschrift des Herrn Col
lege!! des Finanz-Ministers vom 21. Jan. 
1891 sud U 152 zur Bestreitung der 
Assecuranzen bei Versendung der Prä-
standen-Summen durch die Post, über
geführt aus dem 

Art. 287 164R. 67ZK. 
Art.14»7 240 „ 40 „ 7 K. 

Auf Grund des Journals des Gouverne-
ments-Anordnungs-Comites vom 10. 
Juni 1892 U 97 an Progon- und Diäten
gelder an Hofrath Zoromski für in den 
Jahren 1886—1892 auSgef. Chaussee-
Revisionen, übergeführt aus dem 
Art. i«7 . . . . . 77 R. 28 K. 

Quartierg.fürdieUrjädniks des Jlluxtschen 
Kreises für die Jahre 1888 und 1889 über
geführt aus dem Art. 1887 17s R. 

2238 

1277 

405 

77 

17S 

16 

75 

28 

2238 

1277 

405 

77 

175 

16 

75 

28 

2238 

1277 

405 

77 

175 

16 

75 

28 

2238 

1277 

405 

77 

175 

16 

75 

28 



Ausgaben im Jahre ISNS. 

G e g e n  s t  ä n d e .  

Ausd.J. 
1891 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. >K. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt 

Rub. IK. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. jK. 

Summa. 

Rub. >K. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. K 

Ueberb^ -
getmäßig. 
Rnb. K. 

Summa. 

Rub. K. 

Zum I. 
1893 

unveraus--
gabt gebl. 

Rub. jK. 

Auf Grund der Vorschrift des Herrn Col-
legen des Ministers des Innern vom 
13. Juli 1891 an Fahrgelder für die 
Commissare in Bauernsachen, überge
führt aus dem Art. 18^ 3499 R. 20 K. 

Auf Grund der Vorschriften des Herrn 
Collegen des Finanz-Ministers vom 
23. Juli 1892 sud U 1592 und vom 
23. November 1892 8ud U 2984 zur 
Ergänzung der laut Allerhöchst be
stätigten Budgets pro Triennio 1890, 
dem Collegio allgemeiner Fürsorge ab
zulassenden Beihülfe, übergeführt aus 
dem Art. 29»» . . . 4700 R. 

Auf Grund der Vorschrift des Herrn Col
legen des Finanz-Ministers vom 23. Juli 
1892 sud U 1885 aus dem eröffneten 
Credite von 10000 R., zur Ergreifung 
von Maßregeln gegen die Cholera im 
Kurländischen Gouvernement, übergef. 
aus dem Art. 36«« . 8060 R. 68 K. 

An den Vorsitzenden desHasenpoth-Grobin-
schen Friedensrichter-Plenum, zum Unter
halt für die Zeit vom 23. October 
bis zum 1. November 1889, übergeführt 
aus dem Art. il^o 4 R. 40 K. 

L. Aus dem Baarfond der Gouvernemen.» 
Prästanden. 

Refundirte als ungehörig zur Prästanden-
Casse eingezahlten 

Kapitalien und Umsätze derselben. 
Aus dem bis zum 1. Januar 1890 von 

der Ergänzungssteuer der Gouvernem.-

3499 

4700 

8060 

20 

20 

68 

40 

23 

3499 

4700 

8060 

20 

20 3499 20 3499 20 

4700 4700 

68 

40 

23 

8060 

20 

68 

40 

23 

8060 

20 

68 

40 

23 



Ausgaben im Jahre tSSS. 

M 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1891 

unveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
1893 

nnveraus-
gabt gebl. 

M 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1891 

unveraus-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbnd-
getmäßig. Summa. 

Zum I. 
1893 

nnveraus-
gabt gebl. 

M 

G e g e n s t ä n d e .  

Rub. jK Rub. jK. Rub. jK. Rilb. jK. Rub. IK. Rub. >K. Rub. IP. Rub. IK. 

2 

Prästanden, zum Unterhalt der Friedens
richter-Institutionen angesammelten Ca
pitale und zwar: 

Zum Bau der Gebäude der Friedens-
richter-Plena: s>»b. K. 

1) in Mitau 6854 55 
in Tuckum 2489 73 
in Jacobst.. 5019 62 
inGoldingen 2439 . 97^g^ V7 

2) An Progon- uud Diäten
gelder für Techniker . 212 16 

3) Zur erstmaligen Einrichte 
der Friedensrichter-Plena 
und Kammern . . 387 83 

4) Zum Umtausch v. Werth
papieren in baaremGelde 14800 . — 

32203 . 86 

2) Aus dem Capitale und den eingeflossenen 
Strafgeldern zum Besten der Haftan-
1) stalten und zwar: 

Zum Bau der Arrestlocale 
in Mitau < 3317 . 56 
in Goldingen 1199.64 
in Jacobstadt 2872.95 ^ 

2) Zur inneren- Einrichtung 
der Arrestlocale . . 19 < 54 

3) Zum Unterh. der Arrestl. 3048 77 
4) Refundirte als ungehörig 

zu diesem Capitale eingefl. 187 — 
5) Auf Grund des Allerhöchst 

bestätigten Reichsraths-
gutacht v. 25. Febr. 1892 

— — — - 32203 86 32203 S6 ^ — 32203 86 32203 86 — — 



Ausgabe« im Jahre 1892. 

Aus d.J. 
1891 

Budget
mäßig 

Ueber die 
Bestim

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

ZumJ. 
1893 

G e g e n s t ä n d e .  unveraus 
gabt gebl. 

jährlich 
bestimmt. 

mung deß 
Budgets. 

Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. >K Rub. IK Rub. >K Rub. IK. Rub. >K. Rub. IK. Rub. lK. Rub. 

übergeführt auf Depositen Rub. «. 
der Kurl.Gouv.-Regierung 
(Bau-Abtheilung) leihweise 
auf Rechnung des Credits 
von 24000 R., zur Bestrei
tung der Ausgaben zur Er
weiterung des Mitauschen 
Gefängnisses ... 15000 . — 

! » ! 

25645 46 — — — — 25645 46 25645 46 — '— 25645 46 25645 46 ^— 

3 Besonderer Fonds gegen die Rinderpest, 
für übergeführte Werthpapiere aus dem 
Capitale zum Unterhalt der Friedensr.-
Jnstitutionen, auf den Nominalwerth 
von 2800 Rubel. — — — — 2895 9 2895 9 — — 2895 9 *28Ä5 9 — — 

4 

5) In dieser Summe sind enthalten die 
aus den Art. 15^ übergef. 1500 Rubel. 
Aus dem Capitale der Wegestrafgelder: 

1) für 17 Hefte zum Eintrag. Rub. K. 
der Wege-Revisions-
Journäle pro 1992 8 .85 8.85 

2) für angek. Werthpapiere 
aus dem Capiale d.Ergän-
zuugssteuer zum Unterhalt 
d. Friedensr.-Jnstitution. 
a. d.NouNNalW.V. 12000 R. 12463 .16 

12472. 1 — — — — 12472 1 12472 1 — — 12472 1 12472 1 — — 

Summa 69203 29 281974 85 103275 75 454453 89 249778 13 103275 75 353053 88 *101400 1 



Ausgaben im Jahre 1892. 

Z 

S 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1891 

unveraus
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
1893 

unveraus
gabt gebl. Z 

S 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus d.J. 
1891 

unveraus
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

Zum I. 
1893 

unveraus
gabt gebl. Z 

S 

G e g e n s t ä n d e .  

Rub. IK. Rub. >K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. >K. Rub. K. Rub. IK. 

*) Von den zum Jahre 1893 unveraus-
Labt gebliebenen 
sind in Abzug zu bringen, die auf die 

unten bezeichneten Artikel übergeführten 
Beträge und zwar 
auf Art 4 des Budgets pro 1892 
» »» 34 . . . . 
„ „ 1 der überbudgetm. Ausgaben. 

„ „ 3 « 
», „ 4 
» „ 5 
», « 6 

/» „ 11 
1 2  . . . . .  

und auf besond. Fond gegen die Rinderpest 

— — — — — — — — , — — 

63 
235 
550 

5407 
3642 
2238 
1277 
405 

77 
175 

3499 
4700 
8060 

4 
1500 

89 
3 

64 
98 
94 
16 
75 
7 

28 

20 

68 
40 

101400 

31838 

1 

2 

*) Von den zum Jahre 1893 unveraus-
Labt gebliebenen 
sind in Abzug zu bringen, die auf die 

unten bezeichneten Artikel übergeführten 
Beträge und zwar 
auf Art 4 des Budgets pro 1892 
» »» 34 . . . . 
„ „ 1 der überbudgetm. Ausgaben. 

„ „ 3 « 
», „ 4 
» „ 5 
», « 6 

/» „ 11 
1 2  . . . . .  

und auf besond. Fond gegen die Rinderpest 

— — — — — — — — , — — 

101400 

31838 

1 

2 

Benmach bleiben zum Jahre 1893 
unverausgabt nur 69561 99 

s<.  
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Beilage IV. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Erfüllung des Ihrer Commission gewordenen Auftrages hat dieselbe 
in die Geschäftsführung des Ritterschafts-Komites Einsicht genommen und 
beehrt sich in Folgendem über das Resultat ihrer Arbeit Bericht zu erstatten. 
Ihre Kommission hat sich angelegen sein lassen, vor allem festzustellen, in 
wie weit es dem Ritterschafts-Komite möglich war, die ihm durch den 
Landtagsschluß 6. 6. 19. December 1890 ertheilte Instruktion auszuführen, 
und hebt in diesem Berichte nun diejenigen Gegenstände derselben hervor, 
deren weitere Erwähnung und Berücksichtigung durch die zukünftige Reprä
sentation wünschenswerth erscheint. Die dahin zielenden Deliberatorien wird 
Ihre Commission sich beehren der hohen Landesversammlung vorzulegen-

Theil I. 
AÜ K 5. In dem dem Tuckumschen Oberkirchenvorsteher-Amte übermittelten 

Gutachten wird ausgeführt, daß die competente Polizei-Autorität die Aus
führung der Leistungen zur Erhaltung und Erbauung der örtlichen Kirche, 
Schule, Pastorat, Küstorat und deren Zubehörungen zu überwachen habe. 

20* 
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Da den dahin zielenden Requisitionen der Kirchenvorsteher-Acmter an 
die Kreispolizei-Verwaltungen behufs Adstringirung der Gemeindepolizeien 
von den meisten derselben keine Erfüllung gegeben wird, so beehrt sich 
Ihre Commission ein Deliberatorium zu stellen, daß die präcisere Durch
führung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen durch die Vermittlung 
der Ritterschasts-Repräsentation anstrebt. 

aä K 7. Wie es aus dem Referat über diesen Jnstruktionspunkt 
hervorgeht, hat sich der Herr Gouverneur nicht von der Gesetzlichkeit der 
von der Ritter- und Landschaft beschlossenen Erhebung einer Pönzahlung 
für verspätete Einzahlung von Landeswilligungcn überzeugen lassen; trotzdem 
erscheint es als durchaus angezeigt, daß die Ritterschafts-Repräsentation 
von dem Versuch, solches durch eine Klage bei Einem^Dirigirenden Senat 
zu erzwingen, Abstand genommen hat. 

aÄ K 10. Aus den in demselben mitgetheilten Verhandlungen sowohl 
des Ritterschasts-Komites als auch des Herrn Landesbevollmächtigten mit 
dem Herrn Gouverneur geht hervor, daß letzterer einleitende Schritte zur 
Erbauung eines Leprosoriums aus Prästandenmitteln gethan, die Anstrebung 
einer zwangsweisen Unterbringung Leprakranker jedoch von sich gewiesen 
habe. Da die Verbreitung dieser Krankheit in erschreckendem Maße beson
ders im letzten Triennium constatirt worden ist, ebenso die Wissenschaft 
jetzt darin einig ist, daß die Krankheit nur durch äußere Ansteckung Ver
breitung findet und dieselbe nur durch absolute Jsolirung der Kranken 
verhindert werden kann, so beehrt sich Ihre Commission dem Saale ein 
dieses Ziel anstrebendes Deliberatorium zu unterbreiten. 
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aÄ z 17. Aus den in demselben mitgeteilten Schreiben der Ober-
kirchenvorsteher-Aemter ist mit Genugtuung zu ersehen, daß die vom Lande 
bewilligten Geldmittel zur „urkundlichen Fixirung der Kirchenvermögen, 
Inventarien :c." zur Erreichung dieses Zweckes in drei Oberkirchenvorsteher-
amtsbezirken in ersprießlichster Weise verwandt worden sind und die Besitz
verhältnisse der Kirchen in Bezug auf ihre Immobilien geordnet und durch 
Neuvermessungen sowie kartographische Aufnahmen, Regulirungen. Servituts-
ablösungen u. s. w. documentarisch fixirt worden sind. Diese Arbeiten sind 
unter den anerkannt schwierigsten Verhältnissen in erster Reihe vom Selburg-
schen Oberkirchenvorsteher-Amt beendet worden. — Da solches bereits in 
drei Oberkirchenvorsteheramtsbezirken gelungen ist, so ist zu erhoffen, daß 
solches auch im nächsten Triennium von den beiden andern erreicht wer
den wird. — Ihre Commission sieht von einer Ueberantwortung weiterer 
Geldmittel zu obigem Zwecke ab, da solche in keiner der von den Ober-
kirchenvorsteher-Aemtern eingegangenen Mittheilungen von denselben erbeten 
worden, umsomehr als die bereits zu diesem Zwecke gewilligten Mittel 
noch nicht erschöpft sind. 

aÄ K 18. Ihre Commission theilt die Anschauung der Plenarversamm-
lung vom 21. Januar 1891, daß der Zeitpunkt für die Uebergabe des Kapi
talbetrages von 30000 Rbl. an den Mitauschen Bezirks-Komite der Evangeli
schen Unterstützungs-Kasse noch nicht für eingetreten erachtet werden könne. 
Behufs Ermächtigung des Ritterschasts-Komites zur Uebergabe dieses Kapitals 
auch in dem nächstfolgenden Triennium, falls während desselben der ihm gut-
dünkende Zeitpunkt eintreten sollte, stellt ihre Commission ein dahin zielendes 
Deliberatorium. 
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aä K 33. Nachdem die einleitenden Schritte zur Anstrebung dieser 
für die Wohlfahrt des Bauernstandes so wichtigen Angelegenheit gethan sind, 
steht zu erwarten, daß unsere Repräsentation dieselbe auch weiter ver
folgen wird. 

Theil II. 
M K 2. Bringt Ihre Commission keine besondern Anträge, da solche 

schon von anderer Seite gestellte, dem Landtage vorliegen. 

aä K 3, I. Schließt sich Ihre Commission der Auffassung des Ritter-
schafts-Komites bezüglich der Streichung der beiden Forderungen von 170 
resp. 500 Rbl. als inexigibel an. 

aä K 3, II, 2. Ihre Commission bringt keinen Antrag aus Ueber-
nahme einer weiteren Garantie für den Unterhalt des Rigaer deutschen Stadt
theaters, da die für ein Jahr, d. i. vom !6. November 1892—1893 über
nommene Garantie im Betrage von 2000 Rbl. S. von der Direktion des 
Rigaer Stadttheaters nicht in Anspruch genommen worden und von derselben 
auch keine Bitte wegen Uebernahme einer weiteren Garantie vorliegt. 

aü 8 3, II, 3. Mit großer Befriedigung hat Ihre Commission aus 
diesem Abschnitt ersehen, daß es durch die in der St.-Trinitatis-Kirche täglich 
abgehaltenen Morgen-Gottesdienste möglich wurde, den Schülern des Mitau-
schen Gymnasiums evangelisch-lutherischer Konfession einen Ersatz für die bis
her in diesem Gymnasium selbst, aber durch eine Anordnung des Direktoriums 
beseitigten Morgen-Gottesdienste zu schaffen. Die durch dieselben geursachten 
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Kosten sind auch fernerhin für Rechnung der Ritter- und Landschaft zu 
bestreiten. 

aä K 5. Ihre Commission schließt sich den in den beiden ersten Ab
schnitten dieses Paragraphen mitgetheilten Entscheidungen der Plenarversamm-
lung vom 9. September 1891 an und beehrt sich zur Regelung der im drit
ten Abschnitt angeregten Frage ein besonderes Deliberatorium zu stellen. 

Schließlich erlaubt sich die Correlations-Commission zu beantragen, die 
Ritter- und Landschaft wolle dem Ritterschasts-Komite die Quittung und den 
Dank für die Geschäftsführung des verflossenen Tricnniums aussprechen. 

W. Hahn, 
f ü r  G o l d i n g e n .  

Graf P. Medem, 
für Grenzhof. 

Baron Alexander von Rahden, 
für Tuckum. 

Graf Z. Plater-Syberg, Graf A. Keyserling, 
Landbote für Ascherad. Landbote für Durben. 
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Beilage V. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Aurch das Referat Seiner Excellenz des Herrn Landesbevollmächtigten 
ist uns ein getreues Bild unserer Lage entworfen worden und wir können 
ihm für die Mittheilung über alle, unsere Lebensbeziehungen betreffenden 
Thatsachen nur Dank wissen. Was für den Einzelnen, gilt noch in er
höhtem Maße für ein organisches Gemeinwesen, daß nur die klare Er-
kenntniß des Soll und Haben die richtige Aufstellung des Budgets für 
die Zukunft ermöglicht. 

Fassen wir solches fest ins Auge, so müssen wir erkennen, daß 
trotz aller Mißgunst der Verhältnisse deren Wandlung nicht in der Macht 
des Einzelnen lag, der Kurländischen Ritter- und Landschaft auch fernerhin 
die ehrenvolle Ausgabe verbleibt, als leitender Stand des Landes furchtlos 
und treu auszuharren in der Erfüllung ihrer Pflichten und in der Ver
teidigung ihrer Rechte in altgewohnter Fürsorge für die geistigen und 
oconomischen Güter unserer theuren Heimath; wird die Ritter- und Land
schaft Kurlands stets dem Grundsatze treu bleiben, daß der Werth des 
Mannes nicht nach den Rechten die er besitzt, sondern nach den Pflichten, 
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die er sich auferlegt, zu bemessen sei, so wird sie nie die ihr gebührende 
und wohlerworbene Stellung verlieren. 

Indem Ihre Kommission aus die einzelnen Punkte der Relation 
Seiner Excellenz näher einzugehen nicht für angezeigt hält, erübrigt ihr 
nur noch Eine hohe Landesversammlung zu ersuchen, unter Quittirung über 
die Geschäftsführung des verflossenen Trienniums, Seiner Exzellenz dem 
Herr Landesbevollmächtigten Baron Heyking für seine mühevolle Thätigkeit 
im Dienste des Landes den Dank der Ritter- und Landschaft vermitteln 
zu wollen. — 

W. Hahn, Baron Alexander v. Rahden, 
f ü r  G o l d i n g e n .  f ü r  T u c k u m .  

Graf A. Keyserling Graf P. Medem, 
für Durben. für Grenzhof. 

Graf Z. Plater-Syberg, 
f ü r  A s c h e r a d .  

Land t,,DiariuM. 21 
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Beilage VI. 

veb«t. Gudget-Project für die Ritter-
Jährliche Ausgaben: 

Rubel. Kop. 
Jährliche Ausgaben: 

Geschäftsführung. 

C o m i t e - M i t t e l  .  .  . . . . .  
Obereinnehmer-Gage 
Kanzlei-Mittel . . . . 
Fahrten und Diäten der örtlichen Kreismarschälle 
D i v e r s a  .  . . . .  

Rbl. 5000 
„ 750 
„ 200 
„ 6000 
„ 300 12250 

V. Schulen. 

12250 

P o l y t e c h n i k u m  . . .  .  .  
Schule der Jesus-Kirche . .... 
Oberlandschulcommission 

Rbl. 2000 
, 200 
„ 2600 4800 

0. Kirche. 

Gage des General-Superintendenten . 
Mehrung geistlicher Arbeitskräfte . . 
Pastorate zu Lassen, Angern und Pilteu. . 
Kanzlei der Oberkirchen-Vorsteher-Aemter 
Kanzlei des Consistorii 
Bibel-Gesellschaft 

Rbl. 2200 
2000 

„ 1000 
„ 1500 
„ 300 
„ 150 7150 

v. Heil- und Wohlthätigkeits-Anstalten. 

7150 

T a b o r  .  .  .  . . .  
C a r o l i n e n h o f .  . . . . . .  
Augenklinik und Blinden-Jnstitut . . . 
E v a n g .  H o s p i t a l  . . . .  
Kurbäder in Kemmern 

Rbl. 500 
„ 1000 
„ 900 
„ 100 
„ 180 

2680 2680 

L. Pensionen. 

O b e r r ä t h e .  .  . . . . . . .  
Verabschiedete Hauptmann A. v. Stempel . 

Rbl. 2000 
„ 500 

Transport . 2500 26880 



und Landschasts-Cajse pro 18^W. vrvGt. 
Rubel. Kop. 

Bisheriger Betrag der repartirten jährlichen Landes-
w i l l i g u n g e n  . . .  67579 78 

Jährliche Zinsen circa ... 2000 
D i v e r s a  .  . . .  .  .  420 22 

Summa 70000 — 

Aus den Beständen der Ritter- und Landschaft jährlich 10000 

Transport. 80000 
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Debet. 

Transport Rbl. 2500 

Verw. Fr. v. Bolschwing und von Ruthenberg Rbl. 500 
Verabschiedete General-Superintendent Lamberg „ 1500 
Verabschiedete Seminar-Director Sadowsky „ 1200 
Invaliden der Orient.-Kriege. . . ,, 2610 

Divers«: 
Griwa-Chaussee . Rbl. 400 
Balt. Urkunden-Buch . . „ 500 
H e b a m m e n - S c h u l e  . . .  „ 3 6 0  
Latw. Awises . „ 5000 
Landtags-Kosten . ... 700 

Neu vorgeschlagene jährliche Willigungen: 
Rettung Schiffbrüchiger 
Kanzlei des Konststorii . 
Präsident des Consistorii . 
Diaconie 
Gage des Obereinnehmers . 
Stände und Städte-Recefse 
Urkundenbuch 
Güter-Chronik 
Tabor 
Wittwen der Oberräthe. 

Für Bildungszwecke 

(Für das Goldingensche Gymnasium und Mittel-
schulenwurdeubishercirca 27000 Rbl. jährlich 
verausgabt). 

Summa 

400 
1000 
500 
250 
500 
500 
800 
500 

3000 

Rubel. Kop. 

26880 

8310 — 

6960 — 

7850 

30000 

80000 — 
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vroäit. 
Rubel. Kop. 

Transport . 80000 

Bilanz . 80000 
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Vvdet. 

Neu vorgeschlagene einmalige Willigungen: 
Rubel. Kop. 

Neu vorgeschlagene einmalige Willigungen: 
a) Lazareth zu Borowka . . 
b) Kirche in Kemmern 
0) L i b a u  . . . . . .  
6) Altona 
e) Lepra . . . . 
1) Unterstützung für Th. Neander . . 
K) Kirche in Dünaburg 

. Rbl. 500 
„ 1000 
„ 5000 
„ 2000 
„ 10000 

500 
„ 1500 20500 

Summa 20500 — 
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Oreäit. 

Rubel. Kop. 

Aus den Beständen der Ritter- und Landschaft einmalig 20500 

Bilanz 20500 — 

Für das bevorstehende Triennium wären somit, falls die neu vor
geschlagenen Willigungen acceptirt werden und die bisherige Landeswilligungen-
Repartition keine Erhöhung erfahren soll, aus dem Vermögens - Bestände 
d e r  R i t t e r -  u n d  L a n d s c h a f t -

a) zur Deckung der jährlichen Ausgaben jährlich circa 10000 Rbl., 
f ü r  3  J a h r  3 0 0 0 0  R b l .  

d) zur Deckung der neu vorgeschlagenen einmaligen Ausgaben 20500 Rbl., 
Summa circa 50500 Rbl. 

in das Budget einzustellen. 
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Prod. den 3. December 1893. 
Beilage VII. 

An 

Seine Excellenz den Herrn Landbotenmarschall 
Baron Behr-Edwahlen. 

(sw. Excellenz mögen mir gütigst gestatten, daß ich mich an Sie als 
Landbotenmarschall mit der Bitte um Uebermittelung meines ergebensten, 
ausrichtigen Dankes an Eine Hochgeborne Versammlung der Herren Kur
ländischen Landboten für die mir als Redacteur der „Latweeschu Awises" 
bewilligte Extra-Gratification von 500 Rbl. wende. 

Genehmigen Ew. Excellenz den Ausdruck vollkommenster Hochachtung, 
mit welcher ich zeichne als Ew. Excellenz 

ganz ergebener 
M i t a u ,  d e n  3 .  D e c b r .  1 8 9 3 .  

TK. Neander. 

Gedruckt bei I. Z. Ekffenhagtn un> Eohn tu Mit««. 



Deliberatorim 
UNd 

Kandidaten -Denominationen. 

Deliberatorien. I. 1 





Deliberatorien-Verzeichniß. 

1. Gesetzliche Regelung des bäuerlichen Grund-Erbrechtes. 
2. „ „ des Verkaufs der Pastorats-Gestnde. 
3. Vorbereitende Maßnahme zur Regelung des ländlichen Medicinalwesens. 
4. Regelung der Polizei-amtlichen Rechte und Pflichten der Gutsbesitzer. 
5. Einheitliche Gestaltung der Praxis in den Grundbuch-Abtheilungen. 
6. Klageführung über die Revisionen des Gouvernements-Mechanikers. 
7. Beitreibung der Einkünfte der Prediger und Kirchendiener durch die 

Polizei. 
8. Unterhalt der Arrestlokale für die von Friedensrichtern Verurtheilten, 

Gagirung der Beamten derselben ?c. aus den Zinsen des vorhandenen 
Kapitales. 

9. Schließung der Hastlokale zu Windau, Hasenpoth und Griwa. 
10. Verlängerung der Riga-Tuckumer Eisenbahn bis Windau. 
11. Vertretung der Durchführung des Windau-Niemen-Kanal-Projectes. 
11. Anfuhr des Materiales zur Wegeremonte bei weiterer Entfernung als aus 

20 Werst für Rechnung der Prästanden-Kasse. 
13. Fahrbarmachen der Zufuhrwege zu den Eisenbahn-Stationen. 
14. Sistirung des Chaussee-Baues von Groß-Autz bis zur Station Autz. 
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15. Abwälzung der Remonte der Olay-Kalwenschen Chaussee auf die Reichs-
Kasse. 

16. Überwachung der Ausführung des Zagd-Gesetzes. 
17. Revision des Jagd-Gesetzes. 
18. Maßnahmen wider tendenziöse Artikel des nicht-osfiiciellen Theiles der 

Gouvernements-Zeitung. 
19. Einführung obligatorischer Dienstbücher. 
20. Neuredaktion der Landtags-Ordnung. 
21. Bestimmung der Beschlußfähigkeit der Kreis- und Kirchspiels-Versamm

lungen. 
22. Abänderung des K 79 der Landtags-Ordnung. 
23. „ „ § 86 „ 
24. Reassumirung des § 18 des Landtags-Schlusses v. 19 December 1890. 
25. Instruktion: die Willigungen-Repartition pro 189^/s nicht zu erhöhen. 
26. Erhöhung des Gehaltes des Obereinnehmers um 250 Rbl. jährlich. 
27. Gehaltsbewilligung für den gegenwärtigen Präfidenten des Kurländischen 

Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums. 
28. Erhöhung des Etats der Kanzelei des Kurländischen Evangelisch. 

Lutherischen Konsistoriums. 
29. 30000 Rbl. jährlich zu bewilligen für Bildungszwecke. 

T r i e n n a l e  W i l l i g u n g e n :  
30. 2000 Rbl. jährlich fürs Baltische Polytechnikum. 
31. 1000 „ „ für die Herausgabe des Baltischen Urkunden-Buches. 
32. 1000 „ „ „ „ Taubstummenanstalt Carolinenhof bei Mitau. 
33. 500 „ „ „ „ Anstalt für Epileptische und Blöde „Tabor" 

bei Mitau oder 
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34. 1000 Rbl. jährlich für die Anstalt für Exileptische und Blöde „Tabor" 
bei Mitau. 

35. 500 Rbl. jährlich für die Augenklinik des Mitauer Diakonissenhauses. 
36. 500 Rbl. jährlich für die chirurgische Abtheilung des Mitauer 

Diakonissenhauses. 
37. 100 Rbl. jährlich für die Wittwe des weil. Marsch-Kommissaren 

Baron Rutenberg. 
38. 400 Rbl. jährlich für die Blindenanstalt in Riga. 
39. 150 „ „ „ „ Evangelische Bibelgesellschaft. 
40. 100 „ „ „ das Evangelische Hospital in St. Petersburg. 
41. 200 „ „ „ die Jesus-Kirchenschule in St. Petersburg. 
42. 500 „ „ „ die Herausgabe der Städte- und Ständetags-

Recesse bis 1561. 
43. Willigung für die Amtswohnung des Landesbevollmächtigten. 
44. Penstonsbewilligung für die Wittwe des weil. Oberburggrafen Baron 

Ed. Koskull. 
45. Pensionsbewilligung für die Wittwen der Glieder des ehemaligen Ober

hofgerichtes. 
46. Pensionsbewilligung für den ehemaligen Jlluxtschen Kreisrichter Baron 

Stromberg. 
47. Pensionsbewilligung für den ehemaligen Doblenschen Kreisrichter Baron 

Fr. Drachensels. 
48. Bewilligung der einjährigen Gagenzulage für den ehemaligen Assessor 

Baron W. Drachenfels. 
49. Ersatz der der Stadt Libau durch die Ausnahme Sr. Majestät geur-

sachten Kosten. 
50. Subvention für ein Diakoniehaus in Libau. 
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51. Subvention für das Diakoniehaus in Tuckum. 
52. Subvention für das Diakoniehaus in Kandau. 
53. Subvention für ein Landhospital in Borowka. 
54. Subvention für die Anstalt Altona bei Mitau. 
55. Subvention für die Gesellschaft zur Rettung aus Gewässern. 
56. Subvention für die in Kurland zu begründenden Lepra-Asyle. 
57. Beiträge aus der Prästandenkasse zum Unterhalte der Leprosorien. 
58. Zwangsweise Unterbringung Lepröser in den Asylen. 
59. Mittel zur Vermessung und Regulirung der Pastorats-Widmen. 
60. Subvention für die Herausgabe einer Kurländischen Güter-Chronik. 
61. Gratifikation für den Redakteur der Latw. Awises Herrn Th. Neander. 
62. Beitrag zur Errichtung einer Lutherische Kirche in Bad Kemmern. 
63. Beitrag zum Kirchenbau in Dünaburg. 
64. Ermäßigung der Kosten für landwirtschaftliche Expertisen des Poly

technikums. 
65. Ermäßigung der Landeswilligungen für Alt-Born. 
66. Ueberführung der Stimme von Groß-Nönnen aus Zabeln nach Wormen. 
67. Ueberführung der Stimme von Groß-Kruthen aus Grobin nach Gramsden. 
68. Ueberführung der Stimmen von Blankenfeld und Grenzhof aus Sessau 

nach Grenzhof. 
69. Trennung der Güter Auzenischek und Kasimirischek im Willigungsbuche 

unter Zuerkennung eines Stimmrechtes. 
70. Pensionirung der ritterschaftlichen^Beamten. 



t. 

Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen, Wormen. 
Bei Reassumirnng seiner bezüglichen früheren Beschlüsse, beauftragt Diarium 

das Land den Konnte, bei der Staatsregierung, und wenn nöthig bis 'p. in, 2. 
an den Thron Sr. Majestät, — die Herbeiführung eines bäuerlichen 
Gesinde-Erbrechtes, in Anlehnung an den Entwurf der Ritter- und Landschaft, 
bewirken zu wollen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In Grundlage der mündlichen Mittheilungen des Herrn Landes

bevollmächtigten, daß der Entwurf der BePrüfung d^r"competenten Instanzen 
unterliegt, empfehlen die Landboten die Ablehnung dieses Deliberatoriums. 

2. 
Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen, Wormen. 

Der Ritterschafts-Komite möge instruirt werden, die weiteren Maß- ^ 
nahmen zum Verkauf der Pastoratsgesinde zu ergreifen. 'p.'m,'4. 
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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 .  
In Grundlage der mündlichen Relation des Herrn Landesbevollmächtigten 

daß die erforderlichen Maßnahmen getroffen sind, empfehlen die Landboten 
die Ablehnung des Deliberatoriums. 

3. 

Einzel-Deliberatorium der Güter Linden, Stabben, 
Steinfeld, Menkenhof, Alt-Memelhof. 

Diarium Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, den Ritter-
^ ^ ̂  schafts-Komite dahin zu instruiren, als Vorlage für den nächsten ordent-

Diarium lichen Landtag ein Statut zu entwerfen, nach welchem ein, sämmtliche 
v. 25. xi. 93. ländliche Kreise des Landes umfassendes Medicinalwesen zu begründen wäre. 

^ ' In diesem Statut wären zu behandeln: die Frage der Errichtung von 
Doktoraten, Lazarethen, Apotheken, ihre Zahl und 5ie Größe ihrer Wirkungs
kreise, die Minimalsätze der Gagirung der betreffenden Anzustellenden, die 
Quellen denen die erforderlichen Mittel zu entnehmen wären, Bestimmungen 
über Wahl, Anstellung und Entlassung. Behufs erforderlicher Information 
und Ermittelung lokaler Bedürfnisse, soll es dem Ritterschafts» Konnte 
freistehen, sich durch Cooptation zu verstärken. 

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 .  
Mit dem Hinweise auf den gänzlichen Mangel einer einheitlichen 

Organisation unseres ländlichen Medicinalwesens und die sich vielerorts 
fühlbar machenden Mängel desselben, empfehlen die Landboten die Annahme 
des Deliberatoriums. 

4. 

Deliberatorium des Kirchspiels Ascherad. 
Das Land wolle seine Vertretung damit betrauen, für die amtlichen ^ 

Funktionen der Gutsbesitzer eine klare — in ihren Befugnissen und Pflichten 'x. i, 13. ' 

abgegrenzte Stellung — herbeizuführen, resp. im Zusammenhange damit, daß Diarium 

demselben Portofreiheit und Amtssiegel gewährt werde. ^.^,2.^' 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Der Gutsbesitzer sieht sich zu einer Reihe amtlicher Handlungen ver

anlaßt, welche wenn ihm Amtsstegel und Portofreiheit nicht gewahrt werden, 
nicht genügend legalisirt erscheinen (z. B. bei einer Protokollaufnahme) und 
ihm mehr Ausgaben bereiten (Abgabenbeitreibungsschreiben, Termin
eröffnungen u. s. w.) 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In Anerkennung des Umstandes, daß es sehr wünschenswerth erscheint, 

die Autorität des Gutsbesitzers innerhalb seines Besitzes zu befestigen, 
empfehlen die Landboten die Annahme des Deliberatoriums. 

Delibnatorten. I. 2 
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5. 
Deliberatorium des Kirchspiels Talsen. 

Diarium Das Land wolle beschließen, dem Ritterschafts-Komite eine Instruktion 
d 20 XI 93 

I, 11.' Z U  e r t h e i l e n ,  w e l c h e  d e n  Z w e c k  v e r f o l g e n  w ü r d e ,  b e i  d e m  H e r r n  J u s t i z -
Diarium minister zu erwirken, daß künftighin bei den verschiedenen Grundbuch-

^ ̂  Abtheilungen des Landes eine einheitlichere, und soweit erreichbar, auch 
weniger zeitraubende Praxis zur Nutzanwendung käme, als diese zur Zeit 
geübt zu werden pflegt. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Di5 großen Jnconvenienzen, welche durch die in den verschiedenen 

Krepost-Abtheilungen ungleiche Behandlung ihrem Wesen nach gleicher Sachen, 
sowie durch die vielfach geradezu zwecklos erscheinenden und dennoch ziemlich 
allgemein von den Krepostbehörden geheischten Formalitäten dem Publikum 
erwuchsen und ohne Abänderung auch fernerhin zum erheblichen Schaden 
noch erwachsen müßten und würden, begründen wol hinlänglich die in dem 
Deliberatorium angestrebte Abstellung dieser Uebel. Dazu dürfte die That-
sache. daß der Ritter- und Landschaft zur Zeit die Gesetzesinitiative noch 
rechtlich zusteht, einen möglichst ungesäumten Versuch die gerügten Mängel 
zu beseitigen, rechtfertigen. 

Anlangend die genaue Ausarbeitung des im vorstehenden Deli
beratorium in Ausficht genommenen Jnstruktionspunktes für unsere Reprä
sentation, ersucht das Kirchspiel Talsen die tagende Landesversammlung: 
entweder 
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aus ihrer Mitte eine Kommission sä doe zu erwählen, welche unter Mit
wirkung des Ritterschafts-Komites und vielleicht einzuholender Gutachten 
gewiegter Rechtsanwälte, den Jnstruktionspunkt zc. zu entwerfen und der 
Annahme des Landes zu empfehlen hätte, oder 

L. 

dem Lande empfehlen zu wollen, daß es seine Deputirten II. Termines 
mit der Vollmacht ausrüste, von sich aus eine Kommission niedersetzen zu 
dürfen, welche gleichfalls unter Mitwirkung des Ritterschafts-Komites und 
zu befragender Rechtsanwälte (womöglich aus allen Grundbuch-Abtheilungen 
des Landes) competent wäre, das zu formulirende Projekt für den Herrn 
Minister ohne nochmalige Rückfrage an das Land als einen Jnstruktions
punkt des Ritterschafts-Komites demselben zu übergeben. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Unter Verwerfung der in den Motiven enthaltenen Modalitäten für 

Regelung der Grundbuchfrage, empfehlen die Landboten die Annahme deS 
Deliberatoriums. 

6. 
Deliberatorium des Kirchspiels Bauske. 

Der Ritterschafts-Komite möge instruirt werden, geeigneten Orts über Dwnum^ 
die Revisionen der Locomobilen aus dem Lande, seitens des Gouvernements- V i, !2. 
Ingenieur-Mechanikers Klage zu führen. u.v.2s.xl.x.n. 
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Frage  
Soll das geschehen? 

Mot ive :  
Durch eine Entscheidung dieser Sache wird indirekt auch für alle 

Privat-Personen festgestellt sein, ob diese Revisionen auf gesetzlicher Basis 
beruhen, und welche Zahlung zu leisten ist; hierdurch würde eventuell dem 
Lande eine bedeutende Abgabe erspart werden. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Ueber die Revisionen der Lokomobilen auf dem Lande ist bereits 

seitens des Herrn Landesbevollmächtigten im Jahre 1887 beim Finanz
ministerium Klage geführt worden, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. 
Diese Revisionen seitens des Gouvernements-Jngenieur-Mechanikers beruhen 
im Uebrigen auf gesetzlicher Grundlage (ef. Art. 75 — 80 der Gewerbe-
Ordnung Band XI der Gesetzessammlung). Es ist jedoch nicht festgesetzt, 
wie häufig dieselben stattzufinden haben, und welche Zahlung für dieselbe 
erhoben werden muß. Da solches sich auf die feststehenden Dampfkessel 
bezieht, so wäre es erwünscht, aus Herabsetzung resp. Fixirung der für die 
Revisionen sämmtlicher Dampfkessel zu erhebenden Zahlungen an geeignetem 
Orte hinzuwirken. Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung des 
D e l i b e r a t o r i u m s  d e s  K i r c h s p i e l s  B a u s k e  u n d  s t e l l e n  i h r e r s e i t s  p r o  
ä e l i b e r a t o  r i o :  

Die Landesvertretung möge instruirt werden, geeigneten Orts dahin 
zu wirken, daß die für die Revisionen der Dampfkessel auf dem Lande zu 
erhebende Zahlung nach Möglichkeit herabgesetzt und dementsprechend fixirt 
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werde, desgleichen daß festgestellt werde, in welchen Zeiträumen solche 
Revisionen stattzufinden haben. 

Frage :  
Soll das geschehen? 

7. 

Deliberatorium der Korrelations-Kommission. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die Landes- Diarium 

Repräsentation zu instruiren, an kompetenter Stelle dahin zu wirken, daß ^ ^ 
die Requisitionen der Kirchenvorstände wegen Beitreibung der Prediger- und 
Kirchendiener-Einkünfte, sowie wegen Ausführung anderweitiger Leistungen 
zum Besten unserer Landeskirchen, seitens der Polizei-Autoritäten präcise 
erfüllt werden. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Während die ehemaligen Hauptmannsgerichte auf entsprechende Requi

sition der Kirchenvorstände sämmtliche Leistungen zum Besten der Kirchen, 
Prediger und Kirchendiener ohne Weiteres zur Beitreibung stellten und im 
gegebenen Fall die säumigen Gemeinde-Beamten zur Verantwortung zogen, 
hat seit Einführung der Polizei-Reform in dieser Beziehung eine Praxis 
Platz gegriffen, die einen äußerst demoralisirenden Einfluß auf die verpflich
teten bäuerlichen Gemeinden ausübt, indem letztere, infolge der dilatorischen 
BeHandlungsweise, welche die Kreis-Polizei-Verwaltungen und Bauer-Com-
missare derartigen Requisitionen zu Theil werden lassen, zur Nichterfüllung 
ihrer Verpflichtungen der Kirche gegenüber geradezu angespornt werden. 



!4 

Die Korrelations-Kommission glaubt daher, aus diesen die vitalsten 
Interessen unserer Landeskirche berührenden Punkt die fortgesetzte Aufmerk
samkeit unserer Repräsentation hinlenken sollen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen aufs Wärmste die Annahme dieses Delibera

toriums. 

8. 
Deliberatorium der Prästanden-Kommission. 

Bis zum Jahre 1890 hatte sich aus Strafgeldern bei der Prästan-
^ den-Kasse für den Aufbau und die Einrichtung der Hafttokale für die 

von den Friedensrichtern verurtheilten Personen ein Kapital von circa 
100000 Rbl. angesammelt. Im Laufe des Trienniums sind nun aus 
diesen Mitteln bei den einzelnen Friedensrichter-Versammlungen, also in 
Mitau, Libau, Goldingen, Tuckum und Jacobstadt Hastlokale erbaut und 
dazu ist in Hasenpoth durch einen Umbau am Gefängnisse ein Haftlokal 
eingerichtet worden. Die Gesammtkosten hierfür belaufen sich auf circa 
68000 Rbl.. außerdem ist aus diesem Kapital die innere Einrichtung 
sämmtlicher Haftlocale mit circa 4000 Rbl. bestritten worden. Es sind 
also von dem vorhandenen Kapitale circa 28000 Rbl. nachgeblieben, zu 
denen im Laufe des Trienniums durch Umsatz von Werthpapieren circa 
2000 Rbl. kommen. 

In Talsen und Bauske sind die Haftanstalten bereits geschlossen. Ueber 
das Wünschenswerthe der Schließung weiterer Haftlokale will Ihnen Ihre 
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Kommission ein Deliberatorium bringen. Es dürften demnach aus diesen 
Summen weitere Kapitalauslagen nicht zu erwarten sein. Dieselben blei-
ben zum Unterhalte, d. h. zur Miethe, Beleuchtung und Beheizung der 
bestehenden Haftanstalten angewiesen. Nun fließen aber diesem Kapitale 
auch fernerhin die betreffenden Strafgelder zu, welche für das Triennium 
1890—92 circa 41000 Rbl. betrugen. Die laufenden Ausgaben der 
Kasse betrugen im Triennium 11000 Rbl., so daß das Kapital um 
30000 Rbl. angewachsen ist, wozu noch die Zinsen im Betrage von circa 
8000 Rbl. kommen. Das Kapital bestand also zu Beginn des Jahres 
1893 aus circa 68000 Rbl., von denen allerdings auf höhere Verfügung 
15000 Rbl. leihweise zur Erweiterung des Mitauschen Gefängnisses her
gegeben worden sind. Es waren demnach in der Kasse vorhanden circa 
53000 oder genau 52504 Rbl. 15 Kop. 

Diese Daten ergeben, daß die Einnahmen zum Zwecke des Unter
haltes der Arresthäuser jährlich die Ausgaben um circa 10000 Rbl. über-
stiegen, und daß diese Überschüsse zum Kapitale geschlagen werden, welches 
im Augenblicke zwecklos mit Zinsen und Zinseszinsen aufbewahrt wird. 

Nicht aus diesen Kapitalien sondern aus der budgetmäßig aus Steuern 
auszubringenden Prästandenkasse wird der Unterhalt der von den Friedens
richtern zur Hast verurtheilten Personen, sowie die Gagirung des Aufsichts
personals der Haftlokale bestritten. Für das Triennium 1890-92 betrug 
die diesbezügliche Ausgabe 22586 Rbl. 51 Kop. oder circa 7500 Rbl. 
jährlich. Auch das neue Budget pro 18 ̂ /ss weist die Theilung der 
Ausgaben aus, indem jährlich 6987 Rbl. zum Unterhalte der Arretirten 
auf die Prästandenkasse angewiesen werden, während aus den Strafgeldern 
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nur die zum Unterhalte der Lokale bestimmten 5501 Rbl. gedeckt werden 
sollen. — Da nun aber die einfließenden Strafgelder, zu denen ja even
tuell noch die Zinsen des bereits gesammelten Kapitals kommen müssen, 
nach den Erfahrungen des vergangenen Trienniums für beide Zwecke hin
reichen, stellt Ihnen Ihre Kommission nachstehend 

p r o  6 e 1 i d e r a t o r i o :  

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle den Ritterschafts-
Komite instruiren, geeigneten Ortes dahin zu wirken, daß der gesammte 
Unterhalt der Arrestlokale, wozu auch die Gagirung des Aufsichtspersonals 
und die Verpflegungskosten der Verurtheilten :c. gerechnet werden, aus den 
einfließenden Strafgeldern resp. aus den Zinsen des bisher schon gesam
melten Kapitals bestritten werden möge. 

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 dieses Deliberatoriums. 

9. 
Deliberatorium der Prästanden-Kommission. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen die Ritter
schafts-Repräsentation dahin zu instruiren, daß dieselbe geeigneten Ortes 
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die Schließung der Haftlokale für die von den Friedensrichtern verurtheilten 
Personen in Windau, Hasenpoth und Griwa herbeiführe. — 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Zur Zeit bestehen bei den Friedensrichter-Institutionen 8 Arrestlokale 

und zwar in Mitau, Libau, Goldingen, Tuckum, Jacobstadt, Hasenpoth, 
Windau und Griwa. Die Hastlokale für Bauske und Talsen sind be
reits wegen mangelnden Besuches geschlossen worden. Die Ihrer Kom
mission für Windau vorliegenden Daten ergeben, daß in den Jahren 
1891 und 1892 etwa durchschnittlich 500 Tage Arrest verbüßt worden 
sind. Da das Arrestlokal einen Aufwand von 1000—1200 Rbl. erforderte, 
stellt sich jeder Tag verbüßten Arrestes auf wenigstens 2 Rbl. Aehnlich 
dürften die Verhältnisse in den andern Haftlokalen liegen und erscheint es 
Ihrer Kommission daher wünschenswerth, eine weitere Verminderung der 
Haftlokale herbeizuführen, wobei dieselbe gemeint hat, ein Haftlokal für 
jedes Friedensrichter-Plenum als genügend ansehen zu müssen. Die Prä
standenkasse würde dadurch voraussichtlich um 1500 bis 2000 Rbl. 
jährlich entlastet 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 des obigen Deliberatoriums. 

Deliberatorien. I. 3 
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10. 
Deliberatorium des Kirchspiels Erwählen. 

Diarium Das Land wolle beschließen den Ritterschasts-Kamite zu instruiren bei 
v.'iv, 4. Einer hohen Staatsregierung dahin Schritte zu thun, daß die Eisenbahn 

u.v.23.xk,p.i. Tuckum-Windau mit möglichster Berücksichtigung der Städtchen Candau und 
Talsen in direkter Linie gebaut werde. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  

Da die Stadt Goldingen durch die neue Dampferlinie bereits mit 
Windau verbunden ist, so fällt dieser Grund, die Linie über Goldingen zu 
führen fort. Für den Talsenschen Kreis ist aber die Eisenbahn in direkter 
Linie von der allergrößten Wichtigkeit, weil nur so der Kreis in seinem 
größten Theil die Vortheile der Bahn genießen kann. 

(Ablehnend sentirt, viäe Sentiment aä Deliberatorium 10 k.) 

K. Deliberatorium der Kirchspiele Windau, Pilten, 
Zabeln, Frauenburg, Allschwangen, Grobin, Tuckum, 

Talsen, Candau, Goldingen, Wormen. 

Der Ritterschafts-Komite möge instruirt werden, in Anbetracht des 
immer dringender werdenden Bedürfnisses sich bei der Staatsregierung dafür 
zu verwenden, daß die Riga-Tuckumer Bahn bis Windau verlängert werde. 
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Frage :  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Bei dem großen Interesse, welches nicht nur das Land sondern auch die 

hohe Krone und die Stadt Riga an dem Bau der Bahn Tuckum-Windau 
haben, könnte vielleicht in nächster Zukunft ein geeigneter Zeitpunkt kommen, 
in welchem ein Zusammenwirken aller Interessenten der Verwirklichung des 
Planes förderlich wäre. Eine energische Verwendung des Ritterschafts-Komites 
in dieser Angelegenheit zur geeigneten Zeit erscheint daher erwünscht, wobei 
eine Bevorzugung der einen oder der anderen Richtung, welche für die Bahn 
gewählt werden könnte, von wenig Gewicht wäre, falls nur das Hauptziel, 
die Verlängerung der Bahn bis Windau erreicht werden würde. 

Die Landboten empfehlen daher die Annahme des Delibcratoriums von 
Windau, Pilten zc. unter Verwerfung des Deliberatoriums von Erwählen. 

1 1 .  

Deputirten-Deliberatorium. 

Ein Kurländischer Ritterschafts-Komite möge instruirt werden, bei sich Diarium 
>9. XI. 

p. vi. 
darbietender Gelegenheit auch seinerseits Schritte zu thun, daß das in v. 29. xi. 93. 

Presse oft besprochene Projekt „Njemen-Windau-Eanal" verwirklicht werde. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

3* 
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M o t i v e :  
Beschaffung eines wohlfeilen Verkehrsweges, Ermöglichung eines billigeren 

Ankaufs von Rauhfutter, wie ferner Hebung und Belebung des Windauschen 
Export-Handels zum Wohle des größten Theiles von Kurland. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Bei dem gänzlichen Mangel an Daten über Ausführbarkeit und 

Rentabilität eines solchen Unternehmens, sehen sich die Deputirten außer 
Stande, dieses Deliberatorium zu befürworten, sind übrigens fest davon 
überzeugt, daß die Repräsentation, falls ein solches Projekt einmal eine 
bestimmtere Form annehmen sollte, auch in dieser Hinsicht alles thun wird, 
was zum Vortheile des Landes gereicht. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung obigen Deliberatoriums. 

12. 
Deliberatorium der Prästanden-Kommission. 

Diarium Wir wissen, daß eine Neubearbeitung der Wegeordnung bevorsteht, 
^'^'A ^ ' w e n n  d i e s e l b e  n i c h t  s c h o n  i m  W e r k e  i s t .  E s  s p r i c h t  n u n  h i e r b e i  a l l e s  f ü r  

die Annahme, daß die neue Wegeordnung ihr Hauptaugenmerk auf eine 
wesentliche Entlastung der Gemeinden richten wird, während der Landtag 
nur auf dem Standpunkte beharren kann, daß unsere durch viele Jahre 
bewährte Wegeordnung in alten Grundprincipien beibehalten werde. Sollte 
eine Abweichung von dem Prinzips, daß den Gemeinden die Naturalleistuug 
des Wegebaues obliegt, soweit dieselbe in Anfuhren und Handlangerstcllung 
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besteht, durch die Staatsregierung ausnahmsweise zugelassen werden, so sollte 
seitens der Repräsentation nach Kräften dahin gewirkt werden, daß beispiels
weise als weiteste zulässige Entfernung für die Anweisung von Grand :c. eine 
Distanz von nicht weniger als 20 Werst vom Bestimmungsorte festgesetzt 
werde. Für den Fall, daß etwa eine derartige Bestimmung seitens der 
Staatsregierung für nothwendig befunden werden sollte, würde es sich fragen, 
wer die Last des auf größere Entfernung als 20 Werst anzuführenden 
Grandes zc. zu tragen hätte. Es wäre augenscheinlich eine Ungerechtigkeit, 
dieselbe den an dem Umstände des Fehlens von Grand ganz unschuldigen 
Gutsbesitzern aufzubürden. Die Kommission glaubte daher eine Analogie 
heranziehen zu dürfen. Bei Brückenbauten, die derartige Schwierigkeiten 
machen, daß zu denselben besondere technische Kenntnisse sich als nothwendig 
erweisen, wird die Last der Erhaltung den betreffenden Gütern abgenommen 
und der Prästandencasse auferlegt. Ein gleiches Verfahren glaubt Ihre 
Kommission auch pro ea8u befürworten zu können. Es müßten hierbei in 
erster Reihe die Wegestrafgelder und deren Zinsen, welche jetzt ungenutzt in 
der Prästandencasse als Kapital auf Zinseszins aufbewahrt werden, Ver
w e n d u n g  f i n d e n .  D e m n a c h  s t e l l t  I h r e  K o m m i s s i o n  p r o  ä e l i b e r a t o i - i o  

Eine Knrländische Ritter- und Landschaft wolle ihre Repräsentation 
instruiren, die Neubearbeitung der Wegeordnung im Auge zu behalten, dabei 
nach Möglichkeit die Beibehaltung aller Principien der alten Wegeordnung 
zu befürworten, im Falle aber daß seitens der Staatsregierung eine Anfuhr 
von Materialien durch die Gemeinden auf eine größere Entfernung unzulässig 
erscheinen sollte, dahin zu wirken, daß diese Entfernung auf nicht weniger 
als 20 Werst festgesetzt werde, die Kosten aber, die durch die weitere Anfuhr 
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entstehen könnten, durch die Prästandencasse, und in erster Reihe durch die 
Wegestrasgelder gedeckt werden. 

F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen die Annahme des Deliberatoriums. 

13. 
 ̂ Deliberatorium des Kirchspiels Frauenburg. 

Diarium Der Ritterschasts-Komite möge instruirt werden, die geeigneten Schritte 
^ x" 1^8.^ ^ thun, daß die Zufuhrwege zu den Eisenbahnstationen namentlich in 

Diarium fahrbaren Zustand gebracht und in solchem erhalten werden, da sonst der 
" Nutzen der Eisenbahn illusorisch wird. Dieser Wunsch wird besonders dadurch 

motivirt. daß durch einen Senats-Ukas die Geldstrafen, wie sie in der bisher 
zu Recht bestehenden Wegeordnung von der Polizei decretirt werden sollten, 
dieser verboten ist zu dictiren, sondern der weitläufige Weg der Klage beim 
Friedensrichter eingeschlagen werden soll. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

(Ablehnend sentirt, viäe Sentiment aä Deliberatorium 13 ö.) 
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K. Deliberatorium der Kirchspiele Tuckum, Candau, 
Goldingen, Wormen. 

Das Land wolle beschließen, die Repräsentation zu ersuchen, zuständigen 
Ortes dafür Schritte zu thun, daß der § 45 der Wegeordnung, nach welchem 
„die Pön für vorgefundene Unordnungen, durch die Revidenten während der 
Revision dekretirt wird", wieder in Kraft trete. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Die im Jahre 1892 in's Leben getretene Verordnung, laut welcher die 

von der Polizei abdelegirten Wegerevidenten gegen die in der Erfüllung ihrer 
Wegebau-Pflicht Säumigen klagend vorgehen sollen, verursacht den Beamten 
derart viel Weiterungen, daß sie, um denselben zu entgehen, den Strafantrag 
unterlassen; infolge dessen schon jetzt nach einem Jahr, die Wege sich vieler 
Orten, in unfahrbarem Zustande befinden. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten erkennen den Nothstand in der Wege-Frage vollkommen 

an, glauben aber nicht, daß besondere Maßnahmen hier am Platze wären, 
indem ein Durchbrechen des bisherigen Modus der Wege-Erhaltung zu 
schlimmen Konsequenzen führen könnte. Auch glauben die Landboten, daß 
schon bei einer strengeren Handhabung der vorhandenen Gesetze, immerhin ein 
besserer Zustand der Wege herbeigeführt werden könnte. Wiederholtes Klagen 
bei der Polizei, und eventuell über dieselbe beim Gouverneur, erscheint vorläufig 
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als wünschenswert und genügend. Der Konnte wird jede derartige Klage 
gewiß nach Kräften unterstützen. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung des vorstehenden 
Deliberatoriums. 

14. 

Deliberatorium der Prästanden-Kommission. 
Diarium Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, ihre 

V 29 XI 93 
p. ii. Repräsentation dahin zu instruiren, dieselbe möge geeigneten Ortes Schritte 

thun, damit der Bau der Chaussee von der Station Alt-Autz bis an die 
Grenze von Groß-Autz entweder ganz oder doch wenigstens für die 
nächste Zeit ausgegeben werde. — 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Die Kosten der Chaussee sind in das Budget des nächsten 

Trienniums mit 15203 Rbl. jährlich aufgenommen und ist namentlich 
auch diesem Umstände die diesjährige Erhöhung der Gouvernements - Prä
standen zuzuschreiben. Nun ist nach Ansicht Ihrer Kommission die wirth-
schaftliche Lage des Landes zur Zeit nicht eine solche, um gerade jetzt 
mit bedeutenden Kosten verbundene Meliorationen, die ja vielleicht zu 
andern Zeiten durchaus auzustreben wären, vorzunehmen. Wenn wir das 
Resultat des Chausseebaues Libau-Grobin in's Auge fassen, bleibt es 
fraglich, ob mit den budgetmäßig ausgeworfenen Summen den Zwecken 
gut und allendlich genügt wird. — 
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Da bei der Bestätigung des Budgets dieser Posten unter der Be
dingung Anerkennung gefunden hat, daß die betreffenden Pläne und An
schläge einer Durchficht zu unterwerfen sind, und die Verausgabung der 
Gelder nur unter nochmaliger Genehmigung der Ministerien des Innern 
und der Finanzen statthaft ist, scheint die Hoffnung auf Gewährung einer 
solchen Bitte nicht vollständig ausgeschlossen. — 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten erkennen die Motive der Prästanden-Kommission voll 

an. Da jedoch der Bau einer Chaussee von Alt-Autz bis zur Groß-
Auhschen Grenze bereits in das Budget aufgenommen ist, so ist nur 
geringe Aussicht vorhanden, daß das Projekt ganz fallen gelassen werde. 
Zudem kann sich die Kommission der Anerkennung des Umstandes nicht 
verschließen, daß innerhalb des Fleckens und des Hofes Alt-Autz abnorme 
Wegeverhältnisse herrschen, denen durch Chaussirung Abhilfe zu schaffen 
wäre, während eine Verlängerung der Chaussee bis zur Groß-Autzschen 
Grenze nicht gerechtfertigt erscheint. 

Die Landboten stellen daher, unter Ablehnung des Deliberatoriums 
der Prästanden-Kommission, ihrerseits 

p r o  ö e l i b e r a t o r i o :  

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, ihre 
Repräsentation dahin zu instruiren, dieselbe möge geeigneten Orts dahin 
wirken, daß der Bau der Chaussee von der Station Alt-Autz bis an die 
Grenze von Groß-Autz unterbleibe, falls aber solches nicht durchführbar 

Deliberatorien. I. 4 
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wäre, wenigstens dahin, daß die Landstraße nur innerhalb des Fleckens 
und des Hofes Alt-Autz chaussirt werde. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

15. 
Deliberatorium des Kirchspiels Sessau. 

Diarium Das Land wolle den Herrn Landesbevollmächtigten ersuchen, dahin zu 
20 XI 93 
?. i, 9. wirken, daß die Unterhaltungskosten der Chaussee Riga-Janischek, soweit sie 
Diarium Kurland durchschneidet, von den Gouvernements-Prästanden abgenommen und 
^i^2.^ ^ Reichs-Prästanden auserlegt werden. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Kurland trägt schon seit Jahren diese bedeutende Last im Gegensätze zum 

Wortlaut des Gesetzes, nach welchem solche Heerstraßen, die mehrere Gou
vernements durchschneiden, nicht von diesen, sondern vom Reiche zu unter
halten sind. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Da nach Relation der Ritterschafts - Repräsentation gegründete Aussicht 

auf günstige Erledigung dieser Angelegenheit vorhanden ist, empfehlen die Land
boten die Ablehnung des Deliberatoriums. 
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16. 
Deliberatorium des Kirchspiels Ascherad. 

Das Land wolle seine Vertretung ersuchen, sich bei den kompetenten Diarium 

Regierungsinstitutionen für pünktliche Überwachung der Erfüllung des Jagd- ^ ^'1^14.^' 
gesetzes zu verwenden. Dianum 

F r a g e :  v . 2 2  xi^93. 
p. i, 4. 

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In voller Anerkennung der sehr mangelhaften Kontrole des Wildhandels 

und Wilddiebstahls seitens der Polizei-Organe glauben die Landboten, wenn 
sie auch der Ansicht sind, daß häufigeres Klagen von Seiten Geschädigter über 
die Handhabung des Gesetzes seine Wirkung nicht verfehlen würde, daß ein 
Vorgehen der Repräsentation in dieser Hinsicht wünschenswert ist, und 
empfehlen daher die Annahme des Deliberatoriums. 

17. 

Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz. 

Das Land wolle beschließen, das kurländische Jagdgesetz einer Revision Diarium 
1) 22 xi 93 

durch eine zu diesem Zweck niederzusetzende Landtags-Kommission zu unter- 'p.'i, z. 
ziehen und die Anträge dieser Kommission nach Beprüfung durch die Land-
botenstube an das Land bringen zu lassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

4 * 
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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 .  
Wenn wir sehen, wie wenig das neu eingeführte Jagdgesetz in Livland 

den örtlichen Verhältnissen entspricht, so müssen wir zu der Überzeugung 
kommen, daß das unserige, wenn auch gewiß nicht vollkommen, so doch um 
vieles besser ist. 

Kleinere Aenderungen, z. B. in Bezug auf Schonzeiten, können bei unserem 
Gesetze ja auch beim Gouverneur beantragt und dann durchgeführt werden. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung des Deliberatoriums. 

18. 

Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz. 

Diarium Das Land wolle die Ritterschasts-Repräsentation ersuchen, bei der kur-
V 22 XI 93 
' x. in, 3. ' ländischen Gouvernements - Regierung die nöthigen Schritte zur Jnhibirung 

tendenziöser, politisch gefärbter, die baltischen Verhältnisse im Allgemeinen und 
die lutherische Landeskirche, den Adel und andere lokale Körperschaften und 
Institutionen im Speziellen kritistrender und verdächtigender Artikel im „nicht-
osfiziellen Theile" der kurländischen Gouvernements-Zeitung veranlassen zu 
wollen. 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen die Annahme dieses Deliberatoriums. 
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19. 
Deliberatorium der Kirchspiele Durben, Sackenhausen. 

Für die Einführung der obligatorischen Dienstbücher wolle eine Dwwm 

Kurländische Ritter- und Landschaft wo gehörig Ihren Einfluß geltend 
machen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Schon auf früheren Landtagen haben Verhandlungen über diesen 

Gegenstand stattgefunden, welche aber leider resultatlos verlausen find. 
Die Neuzeit erheischt in noch stärkeren Maße als früher hinsichtlich der 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Dienstboten die Einführung obiger 
Dienstbücher, welche ja auch im Auslande schon seit langen Jahren ge
bräuchlich sind. — 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Zum Landtage !878 hatte das Kirchspiel Grobin ein Delibera

torium (22.) gebracht, dessen Punkt II. die Einführung obligatorischer 
Gesinde-Zeugniß-Bücher in gleicher Weise beabsichtigte, wie der hier vor
liegende Antrag. — 

Der K 5. des Landtagsschlusses 1878. beauftragt den Ritterschafts-
Komite, von sich aus 2 ihm geeignet erscheinende Personen zu ersuchen, 
den Gegenstand des Deliberatoriums von Grobin ihrer Bearbeitung zu 
unterziehen, und das Resultat dem nächsten ordinären Landtage vorzulegen. 

Diesem Austrage kam der Ritterschafts-Komite nach, indem er den 
Herrn Kreismarschall Baron Behr-Tetelmünde ersuchte, die Arbeit zu 
übernehmen, und sich hierzu selbst einen Mit-Kommisfarius zu erwählen. — 
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In der Folge nun bearbeitete Baron Vehr gemeinsam mit dem 
Herrn Bankrath von Bach-Dannenthal diese Frage und brachte das 
Resultat zur Kenntniß des Ritterschafts-Komites. 

Hiernach sollte von weiteren Schritten in dieser Angelegenheit Abstand 
genommen werden, da die Einführung obligatorischer Dienstbücher an 
maaßgebender Stelle wohl leicht als Beschränkung der persönlichen Freiheit 
aufgefaßt werden könnte, und daher keinen Erfolg versprechen dürfte, — 
einer blos facultativen Einführung von Dienstbüchern aber kein Werth 
beizumessen sei. — 

In Erwägung dessen, daß die einschlägigen Verhältniße sich bisher 
nicht günstiger für die Einführung obligatorischer Dienstbücher gestaltet 
haben, — und daß die locale Einführung fakultativer Dienstbücher, 
die ja auch von einigem Nutzen sein könnten, der privaten Initiative 
überlassen werden kann, 

empfehlen die Landboten die Ablehnung des obigen Delibe
ratoriums. 

20. 
Deliberatorium des Kirchspiels Sessau. 

Diarium Die Ritter- und Landschaft wolle den Konnte beauftragen, dem 
nächsten ordinairen Landtage eine Neu-Redaktion der Landtags-Ordnung 

Diarium zur Beschlußfassung vorzulegen. — 
v. 22. XI. 93. 

x. Ii, i. Frage: 
Soll das geschehen? 
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M o t i v e :  
Seit 1879 haben sich die Verhältnisse des Landes vielfach geändert, 

so daß manche Bestimmungen der Landtags-Ordnung überflüssig, andere 
nicht mehr angemessen erscheinen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In der Landtags-Ordnung findet sich tatsächlich eine Reihe von 

Bestimmungen, welche durch Behörden-Reorganisation und sonstige Refor
men hinfällig geworden sind. — Außerdem sind einige Paragraphen nicht 
ganz präcis in ihrer Fassung, so daß öfters auf den Landtagen Differenzen 
über die Interpretation entstehen konnten, wie z. B. auch in einigen 
Fällen bei Eröffnung der gegenwärtigen Session. Auch solche Mängel 
könnten bei Gelegenheit einer Reu-Redaktion beseitigt werden. 

Da endlich diese Angelegenheit eine ganz interne, also keine Gefahr 
damit verbunden ist, so empfehlen die Landboten die Annahme des obigen 
Deliberatoriums. — 

24. 
Deliberatorium der Korrelations-Kommission. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen 

Als Ergänzung der in der Landtags-Ordnung festgesetzten Bestimmungen Diarium 

ü b e r  K i r c h s p i e l s - ,  O b e r h a u p t m a n n s c h a f t s -  u n d  K r e i s - V e r s a m m l u n g e n  w i r d " ' ^ ^ ^ '  
bestimmt, daß zur Beschlußfähigkeit einer solchen Versammlung die Gegenwart 
der absoluten Majorität der in derselben zur Zeit Stimmberechtigten erfor
derlich ist. 
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F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Die Landtags-Ordnung erhält nur zwei Bestimmungen über die Beschluß

fähigkeit von Landesversammlungen, und zwar verlangt sie für eine solche beim 
Deputirten-Landtage die Anwesenheit von 2/3 der Deputirten, (viäe K 104 
der Landtags-Ordnung) und beim Viril-Landtage die Anwesenheit der absoluten 
Majorität sämmtlicher Stimmberechtigten (vicie Conferenz-Ordnung K 5). 

Da nun aus der oben genannten Versammlung die Stimmen viriliter 
zur Vertretung gelangen, so müßte für ihre Beschlußfähigkeit wol ebenfalls 
die Anwesenheit der absoluten Majorität der Stimmberechtigten erforderlich sein. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Unter Anerkennung der Motive dieses Deliberatoriums, glauben die 

Landboten die Ablehnung empfehlen zu müssen, unter Hinweis auf die zum 
nächsten Landtag prospicirte Neuredaktion der Landtags-Ordnung. 

22. -
Deputirten-Deliberatorium 

Diarium Das Land wolle beschließen dem § 79 der Landtags-Ordnung folgende 
v. 27. XI. 93. . .. . 

x. in, Fassung zu geben: 
v. 29. xi, p.v. ^ Fandesversammlung zu constatirendem Bedürfniß 

kann der Landbotenmarschall auch einen engeren Ausschuß bilden, zu welchem 
jede Oberhauptmannschaft einen Landboten aus ihrer Mitte ernennt und an 
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dessen Sitzungen nur die auf diese Weise zu derselben Berufenen unter Vorsitz 
des Landbotenmarschalls theilnehmen, der hierbei auch eine Stimme hat, und 
dessen Votum bei Stimmenparität den Ausschlag giebt. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  

Die Unklarheit der Fassung des genannten Paragraphen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Deputirten haben ein Deliberatorinm zur Annahme empfohlen, 

welches den Ritterschasts-Komite instruirt, dem nächsten ordinairen Landtage 
eine Neu-Redaktion der Landtags-Ordnung zur Beschlußfassung vorzulegen. 
Eine solche Neu-Redaktion soll auch speciell an denjenigen Paragraphen 
vorgenommen werden, deren Fassung zu Meinungs-Verschiedenheiten Anlaß 
gegeben hat, und dürste zu solchen auch gerade der § 79 gehören. 

Nach Befürwortung eines solchen Deliberatoriums erscheint es unpraktisch, 
einen einzelnen Punkt schon jetzt zu emendiren, besonders da eine Dringlichkeit 
hierfür kaum vorliegen dürste. 

Es empfehlen daher die Landboten die Ablehnung dieses Delibe
ratoriums, und die Ueberweisung desselben an den Ritterschafts-Komite als 
Material bei Berathung der in Aussicht genommenen Neu-Redaktion der 
Landtags-Ordnung. 

Deliberatorien. I. 5 
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23. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diarium Das Land wolle beschließen, daß der § 86 der Landtags-Ordnung, am 
" Schluß durch nachstehende Zusätze ergänzt werde: 

1) Hierbei ist es jedoch nöthig, daß der bei Stimmengleichheit aus der 
Wahl hervorgegangene Deputirte mindestens die Hälfte der im Kirchspiel 
vorhandenen Stimmen auf sich vereinige. 

Frage :  
Soll das geschehen? 

2) Falls keine Stimmengleichheit stattfindet muß der gewählte Deputirte 
die absolute Majorität der im Kirchspiele vorhandenen Stimmen auf 
sich vereinigen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Analogie mit den Wahlen den Ritterschafts-Repräsentation (K 187 der 

Landtags-Ordnung) und der Umstand, daß während des Landtages die 
Repräsentation der Ritterschaft auf die Landboten übergeht (K 68 der Land
tags-Ordnung), endlich auch die Unklarheit in der Landtags - Ordnung 
bezüglich der zur Wahl eines Deputirten nöthigen Majorität. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen aus den, bezüglich § 79 der Landtags-

Ordnung angeführten Gründen, die Ablehnung auch dieses Antrages, und die 
Überweisung desselben an den Ritterschafts-Komite. 
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2-t. 
Deliberatorium der Korrelations-Kommission. 

Da der Kurländische Ritterschafts-Komite den für die Ausführung des Diarium 

im K 18 des Landtagsschlusses vom 19. December 1890 enthaltenen Beschluß ^ 
Einer Kurländischen Ritter- und Landschaft geeigneten Zeitpunkt bisher noch 
nicht für eingetreten erachten konnte, so instruirt dieselbe den Ritterschafts-
Komite dahin, diesen Beschluß zur Ausführung zu bringen, falls im Laufe 
des nächstfolgenden Trienniums der „ihm gutdünkende Zeltpunkt" ein
treten sollte. 

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 dieses Deliberatoriums. 

25. 
Deliberatorium der Redaktions-Kommission. 

Der Ritterschafts-Komite wird instruirt: die Willigungen des Landes in Diarium 

keinem Fall für das nächste Triennium zu erhöhen, sondern eventuelle Mehr- ^ 
betrüge aus dem Vermögen der Ritter- und Landschaft zu decken. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

s* 
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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 .  
Beilage VI. Die Landboten haben zur Orientirung des Landes, auf Antrag des 

Herrn Obereinnehmers, ein Budget-Projekt entworfen, mit Berücksichtigung 
sämmtlicher von den Landboten empfohlenen Willigungen, welches Projekt den 
Stimmberechtigten zu den Konvokations-Terminen vorliegen wird. Die Lage 
des Landes empfiehlt es von jeder Willigungserhöhung abzusehen, besonders, 
da die Mittel vorhanden sind, um etwaigen erhöhten Ansprüchen an die 
Landeskasse zu genügen. 

26. 
Deliberatorinm der Kirchspiele Doblen, Alschwangen, 

Neuhausen, Durben, Autz, Candau, Goldingen, Wonnen, 
Sackenhausen, Hasenpoth, Selburg und Nerft. 

Diarium Das Land wolle beschließen, die Gage des gegenwärtigen Herrn 
22. XI. c' 

p. IV, 2. Oberreinnehmers Baron Hüllessem von 1509 aus 2000 Rbl. zu erhöhen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

M o t i v e :  
1) Die große mit dem Amte verbundene Arbeitslast und Verant

wortlichkeit 2) das Interesse des Landes, die hervorragende Arbeitskraft 
des gegenwärtigen Herrn Obereinnehmers dem Lande zu erhalten. 

(Ablehnend sentirt viäs Sentiment aä 26 I?.) 
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K. Deliberatorium der Kirchspiele Gramsden, Grobin, 
Amboten, Tuckum. 

In Erwägung und Anerkennung der stetig wachsenden Mühewaltung 
und Arbeit des Obereinnehmers, wolle die Ritter- und Landschaft be
schließen für denselben für das nächste Triennium eine Zulage von fünf
hundert Rbl. jährlich zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rbl. jährlich für die nächsten 3 Jahre gewilligt werden. 

(Ablehnend sentirt v!6e Sentiment aä 26 ?.) 

O. Einzel-Deliberatorium der Güter: Zggen, Posten
den, Scheden, Waldegahlen, Spahren, Stenden. 

Das Land wolle beschließen, dem derzeitigen Obereinnehmer Baron 
Victor von Hüllessem eine Gagenzulage von 600 Rbl. jährlich zu be
willigen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 600 Rbl. jährlich bewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt viäe Sentiment aä 26 ?.) 
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o. Deliberatorium der Kirchspiele: BauSke, Eckau, 
Grenzhof. 

Das Land wolle beschließen, die Gage des Obereinnehmers um 
250 Rbl. zu erhöhen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 250 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

M o t i v e :  
Große Arbeitslast. 

(Ablehnend sentirt viäe Sentiment aä 26 ?.) 

L. Deliberatorium der Kirchspiele Sesfau und Mitau. 

Das Land wolle beschließen dem Herrn Obereinnehmer Baron von 
Hüllessem, aus Mitteln der Ritter- und Landschaft anstatt 750 Rbl. in 
Zukunft 1000 Rbl. jährlich Gage zu zahlen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 250 Rbl. gewilligt werden? 
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M o t i v e :  
1) Die große mit dem Amte verbundene Arbeitslast und Verant

wortlichkeit. 2) Das Interesse des Landes, die Arbeitskraft des gegen
wärtigen Obereinnehmers zu erhalten, indem aus dem Bericht der Kalku-
latoren-Kommisston zu ersehen sein wird, wie große Vortheile aus der 
umsichtigen Geschäftsführung des Baron Hüllessem dem Lande erwachsen. 

(Ablehnend sentirt viäe Sentiment aä 26 ?.) 

t Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, dem 
Herrn Obereinnehmer Baron Hüllessem eine Gagenzulage von 250 Rbl. 
jährlich zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 250 Rbl. jährlich bewilligt werden? 

M o t i v e :  
Das Gehalt des Obereinnehmers besteht, neben freier Amtswohnung, 

aus 750 Rbl., die von der Ritter- und Landschaft, und aus 750 Rbl., 
die von der Ritterschaft gezahlt werden. Um nun eine Gesammtgage von 
2000 Rbl. für den Obereinnehmer Baron Hüllessem herbeizuführen, 
empfiehlt es sich, sowohl den Beitrag der Ritter- und Landschaft als auch 
den der Ritterschaft auf je 1000 Rbl. zu erhöhen. 
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Die große, mit diesem Amt verbundene Arbeitslast und Verant
wortlichkeit, sowie das Interesse des Landes, die hervorragende Arbeits
kraft des Baron Hüllesem dem Landesdienste zu erhalten, rechtfertigen den 
Wunsch, die Gage desselben auf das Maß zu erhöhen, welches nöthig 
ist, damit ein Mann, ohne eignes Vermögen in Mitau leben kann. — 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen aufs Dringendste die Annahme vorstehenden 

Deliberatoriums unter gleichzeitiger Ablehnung der übrigen dasselbe Thema 
betreffenden Anträge (Delib. 26 —L.) 

27. 

^ Emzeldeliberatorium der Güter Postenden, Spahren, 
Wandsen, Rother Zirkel, Stenden, Zggen, Kar-

gadden, Laidsen. 

Diarium Das Land wolle beschließen, dem Präsidenten des Kurländischen Evan-
p. i, 2. gelischen Konsistoriums eine Jahresgage von 2000 Rbl. für das nächste 

Triennium zu bewilligen. 
F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2 :  

Sollen 2000 Rbl. 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 Ablehnung dieses Deliberatoriums. 
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K. Einzeldeliberatorium des Gutes Urishof. 
Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, dem gegen- Diarium 

b 25 XI 93 wärtlgen, vom Lande erwählten, Präsidenten des Konsistoriums, für die ' ^ 2. 
Zeit seiner Amtsdauer, ein Gehalt von sünshundert Rbl. zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rbl. 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 Ablehnung dieses Antrages. 

V. Deliberatorium der Kirchspiele Neuenburg, Tuckum, 
Goldingen, Wormen, Sessau, Selburg, Nerft. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, dem gegen- Diarium 
wärtigen, vom Lande erwählten, Präsidenten des Konsistoriums, für die v. 25. xi. 93. 

Zeit seiner Amtsdauer ein Gehalt von eintausend Rbl. zu bewilligen. ^ ^ 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1000 Rbl. gewilligt werden? 

Deliberatorien. I. 6 
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M o t i v e .  
Nach Aufhebung unseres Oberhofgerichts, aus dessen Gliedern bis vor 

einigen Jahren nach Art. 436 des Gesetzes für die Evangelisch-Lntheri-
sche Kirche in Rußland, der Kurländische Adel den Präsidenten des Kon 
sistoriums zu wählen hatte, wurde anfangs der Ritterschaft die Wahl aus 
den Gliedern des immatrikulirten Adels überlassen. In neuster Zeit ist 
aber die Bestimmung getroffen worden, daß, bei eintretender Vacanz, Seine 
Majestät, auf Vortrag des Ministers des Innern, einen Lutheraner zu 
diesem Amte ernennt. 

In Livland hat der Tod des bisherigen Konsistorial-Präsidenten die 
lebhaftesten Besorgnisse erweckt, wer regierungsseitig an seine Stelle ernannt 
werden wird. 

Die eminente Bedeutung des Konsistoriums für alle Lebensfragen 
unsrer evangelisch-lutherischen Landeskirche rechtfertigt den Wunsch, den 
letzten, von der Ritterschaft erwählten Präsidenten so lange als möglich 
auf seinem verantwortlichen Platze zu erhalten. 

In der Beilage VIII zum Kirchengesetz heißt es beim Etat des 
Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums „der weltliche Präsi
dent" zieht sein Gehalt für seinen Dienst im Oberhofgericht. 

Der weltliche Präsident des St. Petersburger Konsistoriums erhält: 
572 Rbl. jährlich, der livländische 400 Rbl., der estländische 429 Rbl., 
der Moskausche 560 Rbl., und doch ist der Wirkungskreis des kurländi-
schen Konsistoriums wol der größte, da zu demselben nach Art. 434 
des alleg. Gesetzes die evangelisch-lutherischen Gemeinden der Gouverne
ments Kurland, Witebsk, Mohilew, Minsk, Wilna, Grodno, Kowno 
gehören. 



43 

Wenn es daselbst, im Art. 446, heißt, daß das Livländische, Est
ländische, Kurländische Konsistorium sich in pleno (zu den Juridiken) zwei 
Mal im Jahre versammeln, so mag eine solche Bestimmung zur Zeit der 
Emanation dieses Gesetzes sür genügend gehalten worden sein. Gegen
wärtig haben sich die Geschäfte des Konsistoriums so wesentlich vermehrt, 
daß der rechtskundige Präsident wol durchaus seinen Wohnsitz in Mitau 
haben muß. 

Das war wol auch mit ein Grund, der das Land veranlaßt?, einen 
namhaften Zuschuß zu der Gage des Generalsuperintcndenten, die sich 
etatsmäßig aus 833 Rbl. 33^3 Kop. beläuft, zu bewilligen, denn gerade 
die Thätigkeit im Konsistorium macht es unmöglich, daß der Viceprästdent 
dabei seine eigne Gemeinde beibehält. 

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 dieses Deliberatoriums. 

Kurländ i sches  
Evllngek..Lut^eri^cs 

Conststorium. An 

dm M°°mw"lS9Z. den Landtag der Kurländischen Ritter- und 
Landschaft. 

Das Kurländische Evangelisch-Lutherische Eonsistorium kann nicht umhin, 
die Aufmerksamkeit des hochgeehrten Landtages der Kurländischen Ritter- und 
Landschaft aus einen Nothstand lenken zu müssen, der — da das Konsistorium 
dem ganzen Lande dient und diesem zum Nutzen arbeitstüchtig sein und 

6* 
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bleiben muß, — das Interesse des ganzen Landes in Anspruch zu nehmen 
wol verdienen dürfte. Es betrifft die, die Stellung und die Wirksamkeit 
des Konsistoriums nicht unwesentlich beeinflussende, ja bedingende pekuniäre 
Lage der beiden Kanzlisten ld. i. des Journalisten und des Schreibers), 
sowie des Gerichtsdieners dieses Conststoriums. 

Jeder der beiden Kanzlisten erhält etatmäßig, also aus der Staatskasse 
(125-1,28---) 123 Rbl. 72 Kop. jährlich. Das Gehalt des Gerichts-
dieners, der zugleich das Amt des Expeditors versehen muß, soll aus den 
etatmäßigen Kanzleigeldern, welche zugleich zu Kanzleimaterialien und zum 
Unterhalte der vom Konsistorium im Mitauschen Schloße besetzten Zimmer 
bestimmt sind, bestritten werden. 

Der Etat des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Eonsistoriums mag 
vielleicht zur Zeit seiner Feststellung vor mehr als 60 Jahren den jeweiligen 
Bedürfnissen einigermaßen entsprochen haben. Gegenwärtig ist dies schon 
lange nicht mehr der Fall. Denn nicht nur entsprechen die einzelnen 
Gehaltssummen auch nicht annähernd dem Arbeitsumfange des einzelnen 
Beamten, sondern zur Bewältigung der immer größer werdenden Geschäfts 
last haben im Etat garnicht vorgesehene Beamte, nämlich ein Rechnungs
beamte und ein Schriftführer sür das Kronskirchenbausach seit vielen Jahren 
schon definitiv angestellt werden müssen, und nicht unbedeutende Summen 
müssen alljährlich an Hülfsarbeiter für Abschriften und für das Ordnen des 
Archivs, dem sehr zum Schaden des Geschäftsganges ein besonderer Archivar 
fehlt, verausgabt werden. So ist es denn erklärlich, daß, ungeachtet größter 
Sparsamkeit, in Folge deren z. B. das auch als Berathungszimmer sehr 
nöthige Archivzimmer fast nie geheizt wird, die etatmäßigen Kanzleigelder 
durchaus unzureichend sind. Es ist dies auch vom General-Konsistorium und 
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vom Ministerium des Inneren wiederholt anerkannt worden, wiewohl öftere 
Bemühungen um eine Erhöhung des Etats an der Weigerung des Finanz
ministeriums gescheitert sind. 

Der Gesetzgeber ist bei Festsetzung des Etats für die Konsistorien 
im I. 1832 von der Voraussetznng ausgegangen, daß alle Glieder und 
Kanzleibeamten derselben zugleich andere Aemter bekleiden und für diese ein 
Gehalt beziehen würden. (S. Anmerkung zum Art. 435 des Kirchengesetzes). 
Durch die Reform der Justiz-, Polizei- und Administrativbehörden in Kurland 
sind aber ebenso wie die weltlichen Mitglieder, der Sekretair und der 
Notair, so auch einer der erwähnten beiden etatmäßigen Kanzlisten (der 
Schreiber) und der Gerichtsdiener um die Möglichkeit gebracht, noch Neben
ämter zu bekleiden. Der andere Kanzlist, der Journalist, hat zwar das 
Amt eines Buchhalters im Kollegium der allgemeinen Fürsorge mit einem 
Gehalt von 223 Rbl. 92 Kop. behalten; er ist aber 76 Jahre alt und so 
gebrechlich, das er voraussichtlich in der allernächsten Zeit schon seine öfters 
ausgesprochene Absicht, sein Amt aufzugeben, wird verwirklichen müssen. 
Allerdings würde es nicht schwer sein, unter den vielen stellen- und brodlos 
umherirrenden ehemaligen Beamten und Lehrern einen neuen Kanzlisten zu 
finden. Es ist aber natürlich von größter Wichtigkeit sür die Stellung einer 
Behörde, daß Beamten ihrer Arbeit möglichst entsprechend honorirt und so 
gestellt seien, daß sie ihr Brod ehrlich erwerben können und dabei der 
Nahrungssorgen überhoben seien. Dies ist in Betreff der weltlichen Mit
glieder und der Kanzleibeamten des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen 
Konsistoriums nur in soweit der Fall, als sie ein eigenes, wenn auch kleines 
Vermögen haben. Die Kanzlisten und der Gerichtsdiener sind aber ganz 
vermögenslos. Ihnen wird aus den etatmäßigen Kanzleigeldern und den 
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taxgemäßen Kanzleigebühren soviel zugewiesen, daß jeder der Kanzlisten im 
Ganzen etwa 260 Rbl., der Gerichtsdiener aber neben freier Wohnung, deren 
nothdürstige Ausbesserung er zum Theile aus eigenen Mitteln hat beschaffen 
müssen, etwa 206—216 Rbl. erhält. Es liegt auf der Hand, daß ein 
Gehalt von 206—260 Rbl. bei den theuren städtischen Preisen nicht 
annähernd hinreicht, um auch nur den bescheidensten Ansprüchen eines zu 
Kanzleidiensten geeigneten Familienvaters zu genügen. Und doch ist es 
durchaus wünschenswert^ daß brauchbare Beamten nicht blos vorübergehend, 
bis zum Auffinden eines besseren Erwerbes, sondern möglichst dauernd und 
ohne all' zu großen Versuchungen auf widerrechtlichen Erwerb ausgesetzt zu 
sein, angestellt seien. 

Es ist bis vor Kurzem möglich gewesen, dem jüngeren Kanzlisten (dem 
Schreiber) einen kleinen Nebenerwerb durch statistische Arbeiten für die Herren 
Prediger zu schaffen. An der Gelegenheit hierzu fehlt es jetzt ganz. Um 
wirklicher Noth zu steuern, hat in dem letzten Zahre der Herr Kurländische 
General-Superintendent die Herren Prediger Kurlands veranlaßt, sich zum 
Besten der beiden Kanzlisten und des Gcrichtsdieners zu besteuern, und diesen 
dadurch eine Hülfe zu gewähren. Daß solche Steuer auf so manchen der 
Herren Pastoren gar schwer lastet, braucht kaum bemerkt zu werden. 

Da nun doch unzweifelhaft das ganze Land ein Interesse daran haben 
muß, daß seine kirchliche Verwaltungs- und Gerichtsbehörde mit ordentlichen, 
redlichen und tüchtigen Beamten besetzt bleibe, und da es dieses Interesse 
schon im I. 1890 dadurch bekundet hat, daß es zur Verbesserung des Etats 
des Translateurs des Eonsistoriums 300 Rbl. jährlich bewilligte, so giebt 
sich das Kurländische Evangelisch-Lutherische Konsistorium der Hoffnung hin, 
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nicht vergeblich an die Großherzigkeit der hochgeehrten Kurländischen Ritter
und Landschaft zu appelliren, wenn es hiermit dringend bittet 

demselben zur Sicherung der Existenz seiner beiden Kanzlisten 
und des Gerichtsdieners noch eine Summe von 400 Rbl. jährlich 
zuweisen zu wollen. 

Präsident: Baron A. Heyking. 

Vice-Präses Z. Boettcher. 

E. v. Bistram, Kupfer, O. Panck, 
Beisitzer. geistl. Beisitzer. geistl. Beisitzer. 

Secretair Th. Behr. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In dem Gesuche des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums Diarium 

wird überzeugend dargelegt, daß die Gehälter der beiden Kanzlisten desselben, 
welche je 123 Rbl. betragen und dasjenige des Gerichtsdieners, der ans den 
knapp bemessenen Kanzleigeldern gagirt werden muß, vollkommen unzureichend 
sind. Die bedürftige Lage dieser Beamten kann eine lähmende Wirkung 
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auf den Geschäftsgang des Konsistoriums nicht verfehlen. Eine Aufbesserung 
dieser Gehälter scheint somit im Interesse des Landes und der Kirche 
d r i n g e n d  g e b o t e n .  D i e  L a n d b o t e n  s t e l l e n  d a h e r  p r o  ä s l i d e r a t o r i o :  

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die Willigung 
für dcn Etat des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Eonststoriums von 
300 aus 700 Rbl. jährlich zu erhöhen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 400 Rbl. jährlich mehr gewilligt werden? 

29. 
Deliberatorium des Kirchspiels Ascherad. 

Diarium Das Land wolle die Gründung einer als Internat einzurichtenden 
b^'^^'Lehr- und Erziehungs-Anstalt beschließen, welche der Jugend des Landes 
v.27.xi.p.ii. eine gründlichere Bildung sichere, als es die gegenwärtig bestehenden 

Schulen zu thun vermögen. Es soll jedoch nicht ein Gymnasium, sondern 
ein auf durchaus umfassende humanistische Allgemeinbildung angelegtes 
Lyceum sein, nach dessen Absolvirung der Schüler — aus der Universität 
oder dem Polytechnikum, nur noch Specialfächer nachzuholen hätte. 

Es soll ferner: 
Diese Anstalt auf einem der Ritterschaftsgüter gegründet werden, 
um der Pflege der körperlicher Uebungen und des Sport den ge
nügenden Spielraum zu sichern. 
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2) Die russische Sprache soll Unterrichtssprache sein, durch freie Vor
träge in deutscher Sprache aber dem Verständniß der Schüler 
nachgeholfen werden. 

3) Unter Hinzuziehung bewährter Fachleute soll eine Kommission zur Aus
arbeitung des Studienplanes eingesetzt werden, bei dessen Ausstellung 
über den Gymasialkursus aber genügend weit hinausgegangen wer
den, um gebildete und wohlerzogene Schüler entlassen zu können. 

4) Die Vertretung des Landes soll veranlaßt werden, eventuell bei dem 
Ministerium der Volksaufkläruug um Subventionirung dieser Anstalt 
zu Petitioniren, sowie sich mit Livland und Estland in Verbin
dung zu setzen, um dem „Baltischen Lyceum" seine Existenz zu 
sichern. 

F r a g e -
Soll dieses geschehen? 

M o t i v e :  
Die absolute Unzulänglichkeit unserer gegenwärtigen Schulen und die 

geistige Dürstigkeit ihrer Programme — gebieten Abhilfe. — Aber abge
sehen davon hat ein nur aus Herausbildung von Specialisten, auf „geistige 
Industrie", gerichteter Zeitgeist, resp. Schulensystem eine bedenkliche Ver
flachung aller Geistesarbeit herbeigeführt und bei der für die meisten 
Schüler bestehenden Notwendigkeit eines „Brodstudiums" — die von einem 
solchen unabhängigen Bestrebungen mehr oder weniger gekannt. — Diesem 
Uebel, welches wir übrigens mit ganz Europa, mit Ausschluß von England 
vielleicht, gemein haben, würde durch die Gründung obigen Lyceums abge
holfen werden. Für diejenigen, die keines Erwerbstudiums bedürfen wäre 
die Möglichkeit geschaffen der Universität fern zu bleiben, — die weit größere 

Deliberatorien, I. 7 
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Zahl aber, — die um des zukünftiger Erwerbs willen Lernenden, — würden 
— und darauf kommt es am meisten an — auf eine festere Basis gestellt 
werden für alle Wechselfälle des Lebens — als oberflächliche Gymnasien es 
zu thun vermögen. Zu dem ließe sich für eine von den bisherigen Modali
täten abweichende Anstalt weit eher die obrigkeitliche Bewilligung erreichen 
als für eine den bereits bestehenden, reformirten analoge. 

(Ablehnend sentirt, viöe Sentiment aä 29 L.) 

K. Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz. 
Diarium Das Land wolle beschließen, Privatschulen und Pensionate zu subventio-

v. 27. xi. 93. falls in denselben die Garantie geboten werden sollte, daß die Jugend 
im Geiste deutscher Bildung gelehrt und in der häuslichen Erziehung die 
Pflege deutschen Wesens und deutscher Sitte gesichert erscheint. --

F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 

(Ablehnend sentirt, viäe Sentiment sä 29 N.) 

s'. Deliberatorium der Kirchspiele Zabeln, Talsen. 
Diarium Das Land wolle beschließen eine den Verhältnissen entsprechende Summe 
^ ̂i.' für die Mittelschulen zu bewilligen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

(Ablehnend sentirt, viäe Sentiment aä 29 N.) 
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v. Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen, Wormen. 
Das Land wolle beschließen, auch noch für die nächsten drei Jahre Diarium 

dem Goldingenschen Privatgymnasium eine Subvention von 3500 Rbl. ' x. n. 
jährlich zu^bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 3500 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt, vi<Ze Sentiment 29 N. 

L. Einzel-Deliberatorium des Gutes Abau zu Schleck. 
Das Land wolle die der Goldingenschen Prwatschule I. Ordnung bisher Diarium 

V 27 XI 93 
gezahlte bedeutende Subvention von 3500 Rbl. jährlich unter der nach- ' ^ 
stehenden Motivirung zurückziehen. 

F r a g e :  
Soll daS geschehen? 

M o t i v e :  
Beim Jnslebentreten der erwähnten Lehranstalt wurde an dieselbe viel

fach die Hoffnung geknüpft, sie werde — dank ihrer centralen Lage und der 
Besetzung mit bewährten deutschen Lehrkräften — trotzdem sie keinerlei Rechte 
und Vorzüge seitens der Regierung erhalten, gerade von Schülern aus den 
besser situirten Bevölkerungsklassen lebhaft frequentirt werden. 

7» 



52 

Diese Erwartung ist nun vollkommen getäuscht worden, indem die Schule 
im I. Semester ihres Bestehens nur 26 und im II. Semester 27 Schüler 
aufzuweisen hatte. Da dieser Umstand deutlich zeigt, daß das Bedürsniß 
nach einem Privatgymnaflum in Goldingen bei dem zunächst interessirten 
Publikum ein sehr geringes zu sein scheint, so muß der relativ große Aufwand 
von 3500 Rbl. für eine derartige Lehranstalt, seitens der Ritter- und Land
schaft, als nicht zweckentsprechend bezeichnet werden. 

(Ablehnend sentirt, viäe Sentiment aä 29 Ll.) 

 ̂ Deliberatorium des Kirchspiels Tuckum. 
Diarium Das Land wolle auch fernerhin wie bisher eine jährliche Subvention 

^ kür das in Tuckum bestehende Progymnasmm aus den Mitteln der Ritter
und Landschaft bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 1500 Rbl. gewilligt werden? 

M o t i v e '  
Da die Schule in den 3 Jahren ihres Bestehens sich als zweckmäßig und 

den ihr gesteckten Zielen entsprechend erwiesen hat. und das Fortbestehen der
selben wesentlich von dem Weiterbestehen der bisherigen Subvention abhängt, 
so wird obiges Deliberatorium dringend zur Annahme empfohlen. 

(Ablehnend sentirt, viäe Sentiment aä 29 N.) 
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K. Deliberatorrium der Kirchspiele Neuhaufen, Hasen-
poth, Sackenhausen. 

Der Hasenpothschen Kirchenschule die bisherige Subvention auch für das Diarium 

nächste Triennium zu bewilligen. ^ A 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1000 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

M o t i v e :  
Eine Vorbereitungsschule für die staatlichen Mittelschulen zu unterstützen. 

(Ablehnend sentirt, viäe Sentiment acl 29 N.) 

 ̂tt Deliberatorium des Ritterschafts-Komites» 
Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen: Diarium !> 

Dem Ritterschafts-Komite einen jährlichen Kredit im Betrage bis zu ! 
dreißig tausend Rbl. zu bewilligen, welcher, unter möglichster Hinzuziehung Z 
der Plenarversammlung, eventuell auch nur des örtlichen Kreismarschalls, 
zu Bildungszwecken zur Verwendung gelangen soll. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 
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F r a g e  2 :  
Sollen für den genannten Zweck 30000 Rbl. jährlich bewilligt 

werden? 

M o t i v :  
Die Befürchtungen die an die Einführung der russischen Sprache in 

den Lehranstalten des Landes geknüpft wurden, sind nachdem dieselbe, 
mit Ausschluß der deutschen Sprache als Unterrichtssprache. — durchgeführt 
ist, — in nur zu umfassender Weise in Erfüllung gegangen. Bewährte, 
wissenschaftlich gebildete Lehrkräfte haben Elementen weichen müssen, die 
das Russische beherrschen; der wissenschaftliche Lehrgehalt ist gesunken, die 
sittliche und religiöse Erziehung der Jugend ist bei Seite geschoben. Die 
zur Förderung und Verbreitung deutscher Wissenschaft und evangelischen 
Glaubens von Seiten der Ritterschaft und der Communen errichteten und 
unterhaltenen Lehranstalten, sind, so weit sie sich nicht den an sie ge
stellten Anforderungen fügen konnten, geschlossen worden. 

Mit Ausnahme weniger Familienväter, denen ihre Vermögens- und 
sonstigen Verhältnisse es gestatten, ihren Kindern aus dem Wege des 
Privatunterrichts, oder durch Beschickung ausländischer Schulen eine tüchtige 
Schulbildung zu geben, — steht der gebildete Theil unserer Bevölkerung 
rathlos vor der Frage: wie entziehen wir unsere Jugend den nachtheiligen 
Folgen der öffentlichen Schule? wie bewahren wir sie vor den traurigen 
Folgen mangelnder sittlich - religiöser Erziehung und fraglicher geistiger 
Bildung? 

Die Kurländische Ritter- und Landschaft hat es für ein kostbares 
Vorrecht, für eine oberste Pflicht erachtet, im Lande wahre Bildung und 
Erziehung zu fördern. — Sollte die Bewahrung des Errungenen nicht 
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gleiche Ansprüche an Sie erheben? Dieser Aufgabe zu genügen bezweckt 
vorstehender Antrag. Ohne größere Mittel zu beanspruchen, als die bisher 
diesem Zwecke dargebrachten, empfiehlt sie den Versuch durch Subvention 
privater Mittelschulen, von Pensionen in Städten mit russischen Gymnasien, 
von inländischen Lehrkräften behufs gründlicher Aneignung der russischen 
Sprache, von Begründung von ganzen und halben Freistellen — auch in 
Schulen mit russischer Unterrichtssprache, überhaupt eine gründliche wissen
schaftliche Ausbildung der Jugend des Landes aus Grund religiös-
sittlicher Erziehung zu erstreben. 

Die Wahl der betreffenden Lehrkräfte, die Überwachung der Lehr
programme bieten allein genügende Garantie. Die Fragen, welche Schulen 
sind zu subventioniren, in welchem Maße, wem und zu welchem Zwecke, 
unter welchen Bedingungen sind Mittel aus diesem Fonds darzureichen, 
dürften, soll ein Erfolg erzielt werden, — am füglichsten der Institution, 
dem Ritterschafts-Komite, überwiesen werden, deren Obliegenheit in Ver
tretung der Landesinteressen besteht; es wäre dieselbe dahin zu instruiren, 
frei nach ihrem Ermessen über die bewilligten Mittel zu verfügen, seiner 
Zeit aber Rechnung zu legen und Bericht zu erstatten. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Aus allen Kreisen des Landes liegen wieder Anträge vor, die Ab

hilfe in der so brennenden Schulfrage intendiren. Es ist eben Beweis, 
wie sehr diese, die vitalsten Interessen der Provinzen berührende Frage 
alle beschäftigt, alles mit banger Sorge in die Zukunft erfüllt. Die Kur-
ländische Ritter- und Landschaft hat stets sich des Bildungswesens im 
Lande vornehmlich angenommen, in richtiger Erkenntniß, daß ein Land nur 



56 

leistungsfähig wird, wenn Wohlstand und Bildung Hand in Hand gehen, 
wenn die Bildung in den breiteren Schichten dec Bevölkerung gefördert 
wird. 

Sie hat zu dem Erfolge mitgewirkt, daß unsere baltischen Lande in 
kultureller Beziehung eine hervorragende Stellung im weiten russischen Reich 
eingenommen haben. 

Diese Bildungsstufe zu erhalten, soviel es in ihren Kräften steht, 
wenn auch unter erschwerenden Umständen, ist jetzt Aufgabe der Ritter
und Landschaft. Bei gleich bleibendem Bedürfniß dafür Sorge zu tragen, 
daß der allgemeine Bildungsgrad nicht sinkt, sondern womöglich auf gleichem 
Niveau sich erhält, ist Pflicht derselben. 

Die Lage verbietet es, Schulen zu gründen. Um so mehr ist es 
erforderlich jetzt, wo die Reichssprache in alle Schulen eingeführt ist, aus 
jede nur mögliche Weise dafür Sorge zu tragen, daß die künftige Gene
r a t i o n  f ä h i g  w e r d e ,  d e n  A n f o r d e r u n g e n  z u  g e n ü g e n ,  d i e  e i n  L a n d  a n  
seine Glieder stellen kann und muß, so lange eben dieses Land aus 
einer verhältnißmäßig hohen Kulturstufe bleiben will. 

Solcher Ausgabe zu genügen, die Mittel und Wege planmäßig aus
zugestalten, bezweckt das Deliberatorium des Ritterschafts-Komites, und in 
voller Übereinstimmung mit demselben können die Landboten um so mehr 
solche Willigung dem Lande dringend empfehlen, als die Steuerkraft des 
Landes nicht in höherem Maße in Anspruch genommen wird, sondern frei 
werdende und vorhandene Mittel zu diesem Zweck Verwendung finden 
sollen. Diese bilden sich aus den bisher für das Goldingensche Gymnasium 
gewilligten 15000 Rbl. jährlich, und den bisher zum sogenannten Mittel-
schulsonds jährlich bewilligten 10000 Rbl., sowie dem aus Ersparnissen 
des vorigen Trienniums zu deckenden Reste von 5000 Rbl. jährlich. 



57 

Die Landboten empfehlen daher dringend die Annahme des Delibera
toriums des Ritterschafts-Komites, und zugleich die Ablehnung und Über
weisung sämmtlicher Anträge nnd Gesuche in der Schulfrage zur Beprüfung 
und Entscheidung an die Ritterschafts-Repräsentation. 

30. 
Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle beschließen die Subvention für das ok. Beil. I. 

Baltische Polytechnikum von 2000 Rbl. jährlich auch für das nächste v. 27.^x1^93. 
Triennium zu bewilligen. p. 

° V.29.XI.P.IV. 
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  L a n d b o t e n .  
Nach dem Berichte des Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten, 

als Delegaten Kurlands zum Verwaltungsrathe, ist dem Baltischen Poly
technikum, sowohl sein ständischer Verwaltungsrath, als auch sein Studien
plan bis zum Jahre 1898 zugesichert worden. Daraufhin empfehlen die 
Landboten die Annahme des Deliberatoriums, jedoch mit der ausdrücklichen 
Instruktion und Vollmacht, diese Subvention auch eventuell während des 
Trienniums dem Baltischen Polytechnikum entziehen zu können. 

Deliberatorien. I. 8 
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3t. 
Deliberatorium der Repräsentation. 

Diarium Entsprechend einem Beschlüsse der Plenarversammlung der Repräsen-
^ ^ 1^2.^ Nation vom 24. October 1892 hat der Ritterschafts-Komite Einer hohen 

Landesversammlung über nachfolgende, die weitere Herausgabe des Baltischen 
Urkundenbuches betreffende Frage Vorlage zu machen. 

Gleich den übrigen Standschaften der Ostseeprovinzen hat auch die 
Kurländische Ritter- und Landschaft auf ihrem letzten ordentlichen Landtage 
aufs Neue, durch Wiederbewilligung der Subvention für dieses pietätvolle 
Werk, dessen Gewichtigkeit anerkannt. Die jetzt alljährlich erscheinenden 
Berichte über den Fortgang der Arbeiten an demselben zeugen für den 
Fleiß mit dem diese betneben werden. Nichtsdestoweniger hat sich namentlich 
in den letzten Jahren vielfach, so auch gelegentlich der bezüglichen Ver
handlungen des Landtages 1884/85 der wohlbegründete Wunsch bekundet, 
diese Arbeiten, und damit die Herausgabe des Urkundenbuches, beschleunigt 
zu sehen, ein Wunsch der auch in der Tagespresse Ausdruck gefunden 
hatte. — Da nun einerseits, gleich der Landesversammlung des Jahres 
1884, auch andere Körperschaften, namentlich aber diejenige, deren Für
sorge seit der Aushebung des Revaler Rathes die Administration der 
Herausgabe anvertraut ist, die Gesellschaft für Geschichte und Alterthums
kunde der Ostseeprovinzen Rußlands, aufs Entschiedenste gegen eine 
Aenderung des bisherigen Arbeitsplanes an dem qu. Werke zu Gunsten 
der beschleunigten Herausgabe Stellung genommen, andrerseits aber auch 
an dieser Stelle der langsame Fortgang als ein Mangel empfunden wurde, 
so trat im Herbste 1892 die gen. leitende Gesellschaft mit dem neuen 
Plane hervor, „der wohlberechtigten Ungeduld" Rechnung zu tragen durch 
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Abtheilungen, dergestalt, daß die Arbeit an der ersten, gegenwärtig in 
Bearbeitung befindlichen Abtheilung, mit dem 10. Bande ihren Fortgang 
nehmen und gleichzeitig eine zweite, mit dem Jahre 1494, dem Regierungs
antritte Walthers von Plettenberg, anhebende Folge von Bänden erscheinen 
sollte. Die Ausführung dieses Planes war jedoch ohne eine gleichzeitige 
Verdoppelung der Subventionen nicht möglich, und die Bewilligung einer 
solchen seitens der subventionirenden Körperschaften, zunächst für eine Reihe 
von 6 Jahren, erstrebte daher auch die mehrgen. Gesellschaft. 

Nachdem die Plenarversammlung die oben einleitend bereits bezeichnete 
St e l l u n g  z u  d i e s e r  F r a g e  g e n o m m e n  h a t t e ,  t h e i l t e  d i e  g e n .  G e s e l l s c h a f t  f ü r  
Alterthumskunde :c. dem Ritterschafts-Komite 6. 6. 29. April 1893 noch 
ergänzend mit, daß sämmtliche übrige Standschaften die erbetene Zahlungs
erhöhung bewilligt haben und zwar für die Zeit vom I. Januar 1893 
ab. Infolge dessen ist denn auch bereits der Historiker Leonid Arbusow, 
der seine Qualifikation für diese Arbeit durch seine früheren 
Editionen („das älteste Wittschoppsbuch der Stadt Reval 1312—1360" 
und „Grundriß der Geschichte der Ostseeprovinzen") dargethan hatte, mit 
der Herausgabe der qu. zweiten Abtheilung betraut worden, über deren 
Fortgang alljährlich Bericht erstattet werden wird. 

Hiernach stellt der Ritterschafts-Komite pro Zelibel-awrio 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle, gerechnet vom 
1. Januar 1893 ab, die Subvention für die Herausgabe des Baltischen 
Urkundenbuches auf 1000 Rbl. jährlich bis zum nächsten ordinairen Land
tage erhöhen. 

3* 
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F r a g e  1 :  
Soll die vom Landtage 1890 bewilligte Subvention von 500 Rbl. 

jährlich verdoppelt werden? 
F r a g e  2 :  

Sollen hierzu vom bezeichneten Termine ab bis zum nächsten ordinairen 
Landtage 1000 Rbl. jährlich für den qu.' Zweck bewilligt werden? 

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 Wichtigkeit des in Frage stehenden 

Werkes für die Erforschung baltischer Geschichte, und in Berücksichtigung 
dessen, daß es von Tag zu Tage aus vielfachen Gründen immer 
wünschenswerter wird, alle solche archivalische Arbeiten nach Möglichkeit 
zu beschleunigen, empfehlen die Landboten dringend, dem Beispiele der 
anderen Standschaften zu folgen, und die erbetene Erhöhung der Sub
vention zu bewilligen. 

32. 
Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission. 

Dwnum Eine Ritter- und Landschaft wolle auch für das nächste Triennium 
x.vn, i. für die Taubstummenanstalt Carolinenhof eine Willigung von 1000 Rbl. 

jährlich beschließen. 
F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2 :  

Sollen 1000 Rbl. gewilligt werden? 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Da sich die Motive zu diesem seit vielen Triennien gewilligten Posten 

nicht verändert haben, so empfehlen die Landboten die Annahme vorstehen
den Deliberatoriums. 

33. 
Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für Diarium ! 

die Anstalt Thabor eine Willigung von 500 Rbl. jährlich beschließen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rbl. gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  
Da sich die Motive zu diesem seit 

nicht verändert haben, so empfehlen die 
den Deliberatoriums. 

L a n d b o t e n .  
vielen Triennien gewilligten Posten 
Landboten die Annahme vorstehen-
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34. 
Deliberatorwm 

An 
Eine Hohe Landesversammlung 

vom Euratorium der Anstalt für Epileptische, Blöde und Schwachsinnige 
Thabor bei Mitau. 

Diarium Die Anstalt Thabor ist vor sechs Jahren auf Beschluß der kurländischen 
p.v. Prediger-Synode, von ihren ersten Anfängen an unterstützt und gefördert 

von Einer Kurländischen Ritterschaft und ihrer Repräsentation, als Institut 
der Landeskirche ins Leben gerufen worden, um einem allgemein im Lande 
empfundenen Nothstande Abhilfe, zu schaffen und eine Fürsorge für die 
große, aus mehr als 1500 sich belaufende Zahl von Geistes- und Gemüths-
kranken, Epileptischen, Blöden und Schwachsinnigen in die Wege zu leiten. 

Da es gänzlich an disponiblen Kapitalien fehlte, und ohne solche an 
die Begründung einer Irrenanstalt für Kurland nicht gedacht werden konnte, 
beschloß dieses Kuratorium, dem ihm von seinen Mandataren gewordenen 
Auftrage gemäß, — das schreiende Bedürfniß einer Fürsorge für Geistes
kranke für die weitere Entwicklung des Werkes im Auge behaltend, — 
auf die Fürsorge für Epileptische, Blöde und Schwachsinnige sich zu 
beschränken, aber auch ruhigen unheilbaren Geisteskranken, so weit es 
möglich sein werde, die Aufnahme nicht zu versagen. 

Es zeigt sich bald, einem wie außerordentlich großen Bedürfniß die 
im Mai 1887 gegründete Anstalt entgegenkam. Demselben nach Maßgabe 
der sich darbietenden Mittel nachgebend, ist sie rasch gewachsen und hat 
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im Ganzen bisher 220 anstaltlicher Pflege Bedürftigen Aufnahme gewähren 
können. Einer außerordentlich großen Zahl von meist flehentlichen Bitten 
konnte nicht entsprochen werden, weil es an Raum gebrach. 

Es befinden sich gegenwärtig 112 Pfleglinge in der Anstalt, die in 
9 Abtheilungen, nach Geschlecht, Alter, Beschaffenheit der Krankheit, 
Ansprüchen und Bedürfnissen geschieden, von 4 Bielefelder Diakonen, 
4 Mitauer Diakonissen und 10 andern inländischen Hilfskräften verpflegt 
werden. 

Daß es möglich geworden ist, bei dem so geringen Pflegegeld von 
50 Rbl. die Anstalt bis zu diesem Umfange zu erweitern, ist neben dem 
unverkennbaren Segen Gottes der opferwilligen Theilnahme zu danken, 
die das Werk in weiten Kreisen, bei kommunalen Institutionen und 
Privatpersonen gefunden hat. Außer der von Einer Kurländischen Ritter
schaft seit 6 Jahren gewährten Subvention von 500 Rbl. haben auch 
die Stadtverordneten-Versammlungen von Mitau und Libau je 500 Rbl. 
bewilligt; auch hat die livländische Prediger-Synode für 14 ihr zur 
Disposition gestellte Plätze, bei dem vereinbarten Pflegesatz von 70 Rbl. 
?ür den einzelnen Pflegling, eine Zuzahlung von 700 Rbl. geleistet. 

Durch diese Unterstützungen, wie durch die Liebesgaben der Gemeinden 
Kurlands, wie vieler Wohltäterinnen und einiger Wohlthäter ist es 
möglich geworden die Immobilien, in denen die Pfleglinge untergebracht 
sind, zum großen Theil als Eigenthum zu erwerben und die vorhandenen 
Gebäude für Anstaltszweck«./ herzurichten. Freilich lastet aus den ange
kauften Grundstücken eine Schuld von 20.000 Rbl. die aber nach der 
Taxation des Feuerversicherungs-Agentcn durch den Werth des Jmmobils 
völlig sichergestellt erscheint. Die Anstalt besitzt außer den 8 mit Pfleg 
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lingen bewM! Häusern einen Oekonomie-Hof mit den entsprechenden 
Baulichkeiten und circa 60 Lofstellen Hof-, Garten- und Wiesenland. Sie 
ist jetzt in den Stand gesetzt, ihren arbeitsfähigen Pfleglingen die zuvor 
so sehr entbehrte Beschäftigung zu gewähren und die noch vorhandenen 
Arbeitskräfte zum Besten der Pfleglinge und der Anstalt zu verwerthen. 

Mit dem Erreichten ist sie aber mit ihren Mitteln bis an die 
äußerste Grenze ihrer Leistungsfähigkeit' engagirt. Soll sie einer noch 
größern Zahl der Elendsten unter den Elenden fernerhin noch Aufnahme 
gewähren, so bedarf sie weiterer Unterstützung. Um das Gehalt des 
Gehilsen des Anstaltsinspectors im Betrage von 600 Rbl. sicher zu stellen, 
hat daS Kuratorium sich zu Beginn dieses Jahres genöthigt gesehen, eine 
Zuschlogszahlung von 10 Rbl. zu den 50 Rbl. Pflegegeld zu erheben. 
Weiter das Pflegegeld zu erhöhen, dürfte ausgeschlossen sein, weil einen 
höhern Pflegesatz die Gemeinden in den seltensten Fällen zahlen würden 
und die am meisten Hilfsbedürftigen der Wohlthat anstaltlicher Pflege beraubt 
würden. Ohnehin befinden sich eine ganze Zahl von Pfleglingen in der 
Anstalt, die niemand haben, der für sie zahle. 

Soll nun die bisher im Aufblühen begriffene Anstalt nicht zurückgehen 
und Schaden leiden, so bedarf sie unbedingt 

1) der Anstellung eines eigenen Leiters der Anstalt; 

2) eines Neubaues zur Wohnung für denselben, zur Gewinnung 
eines Raumes für goltesdienstliche Zwecke und der Räumlichkeiten für 
etwa 20 Pfleglinge der höheren Stände. 
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aü 1) Der gegenwärtige Zustand, daß die ganze Anstaltsleitung auf 
einem Stadtpastor lastet, der außer von seinem Amte auch noch 
von anderen Verpflichtungen in Anspruch genommen ist, kann nur 
als Provisorium gelten. Die in so viele Abteilungen auseinander
gehende Anstalt bedarf durchaus der einheitlichen Leitung eines 
Männes, dem außer der Administration und der geistlichen Pflege 
der Anstalts-Jnsassen die Ausbildung von männlichen Pflegekräften 
aus dem Jnlande obliegen würde. — Pastor v. Bodelschwingh, 
der große Wohlthäter der Anstalt, der seit 6 Jahren die männlichen 
Pflegekräfte gestellt hat, hat diesem Kuratorio bereits mitgetheilt, 
daß für die Dauer er die Bielefelder Diakonen nicht hier lassen 
könne und es warm befürwortet, daß zur Ausbildung inländischer 
Kräfte geschritten werde. Beim Ausbruch eines Krieges wäre 
Thabor ohnehin in der Lage, seine Pfleger zu verlieren. 

Zur Sicherstellung des Gehalts des Anstaltsleiters wären zu 
den 600 Rbl., die das Kuratorium für den Gehilfen des Anstalts
inspectors ausgesetzt hat, noch 500 Rbl. erforderlich. 

aä 2) Was den so dringend nöthigen Neubau anlangt, dessen Kosten 
vom Architekten aus circa 10,000 Rbl. berechnet worden sind, so 
würde sich das Kapital wol beschaffen lassen, wenn die Zinsen 
sicher gestellt werden könnten. 

In der Zuversicht, daß Eine Hohe Landesversammlung gewiß, wie 
sie kann, die weitere Entwicklung eines ausschließlich dem Gemeinwohl 
der Heimath dienenden Werkes fördern werde, und ermuthigt durch den 
Vorgang des Landtags der Nachbarprovinz, der zur Begründung einer 

Deliberatorien. I. 9 
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noch nicht existirenden Anstalt für Epileptische in Livland eine namhafte 
Jahres-Subvention gewilligt hat, wagt dieses Kuratorium die ergebenste Bitte 

Eine Hohe Landes-Versammlung wolle der Anstalt Thabor ge
neigtest bewilligen: 

1) die bisher gewährte Subvention von 500 Rbl. jährlich; 

2) zur Gagirung des anzustellenden Anstaltsleiters 500 Rbl. und 

3) zur Verzinsung des zum Zwecke eines durch den gegenwärtigen 
Stand unaufschiebbar geforderten Neubaus aufzunehmenden Kapitals 
500 Rbl. jährlicher Subvention. 

M i  t a u ,  d e n  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  

P. v. Vehr. I. Boettcher. L. Katterftld. 

G. Düsterlohe. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In Anerkennung der großen Verdienste, die sich die Anstalt Thabor 

um das ganze Land erworben, in Anbetracht des rapiden WachsthumS 
dieser Pflegestätte der Epileptischen und Schwachsinnigen, glauben die 
Landboten das Gesuch des Kuratoriums wol berücksichtigen zu müssen, 
wobei aber die hohen Ansprüche, die an die Leistungsfähigkeit der Zahler 
gestellt werden, nicht außer Acht zu lassen sind. Daher stellen die Land
b o t e n  p r o  ä e Ü b e r s t o r i o .  
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Das Land wolle beschließen, der Anstalt Thabor. abgesehen von der 
f r ü h e r n  t r i e n n a l e n  B i l l i g u n g  v o n  5 0 0  R b l .  e i n e  s o l c h e  v o n  w e i t e r n  
500 Rbl. zu bewilligen sek. Delib. 34.)' 

F r a g e  1 .  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  
Sollen 1000 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

Z5. 
Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für die Diarium 

Augenklinik des Mitauschen Diakonissenhauses eine Willigung von 500 Rbl. 
jährlich beschließen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rbl. gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  
Da sich die Motive zu diesem seit vielen Triennien gewilligten Posten 

nicht verändert haben, so empfehlen die Landboten die Annahme vorstehenden 
Deliberatoriums. 

9* 
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36. 
An Eine Hohe Landesversammlung 

v o m  V o r s t a n d e  d e s  V e r e i n s  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  w e i b l i c h e n  
D i a k o n i e  i n  K u r l a n d .  

Vor 28 Jahren begründete bie Frau Reichsgräfin Elisabeth von Medem, 
unterstützt von einem kleinen Kreise theilnehmender Freunde, das Mitauer 
Diakonissenhaus. — Durch den Segen Gottes durfte die Diakonissen-
Anstalt aus kleinen Ansängen wachsen und sich ausbreiten und außer der 
Krankenpflege im Hospital auch noch andere christliche Liebesthätigkeit. als: 
Gemeindepflege, Erziehung von armen Kindern, Pflege von Siechen und 
Gebrechlichen in Angriff nehmen. So find neben den 3 Hospitälern, in denen 
jährlich an 600 Kranke verpflegt werden, noch andere Zweig-Anstalten 
entstanden. 

Es konnte durch dieselben den Diakonissen die Möglichkeit geboten 
werden, sich allseitiger für den Dienst an den Gemeinden auszubilden. 

Als die Zahl der Diakonissen wuchs, konnten solche auch außerhalb 
des Diakonissenhauses in neuentstehende Anstalten an verschiedenen Orten 
Kurlands entsendet werden. Es arbeiten gegenwärtig auswärts in Mitau, 
Tuckum, Eandau. Hasenpoth je 2 Schwestern, in der Anstalt Thabor 4, 
in Libau 3 Schwestern, in Zabeln 1 Schwester. Das Bedürfniß nach 
Entsendung von Schwestern ist ein viel größeres, als die Diakonissen-
Anstalt zu befriedigen vermag. 

Mit der Entwicklung der Arbeitsgebiete hat leider die Zunahme der 
Subsistenzmittel nicht gleichen Schritt' gehalten und ergiebt seit einer 
Reihe von Jahren der Rechnungsabschluß ein nicht unbeträchtliches Deficit. 
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Zudem drängt die Entwicklung des Werkes auf Erweiterung der 
Anstaltsräume. Schon seit Jahren verwaltet dieser Vorstand die Stiftung 
des weiland Reichsgrafen Julius von Medem zum Zweck der Begründung 
einer chirurgischen Abtheilung im Betrage von 10000 Rbl. Mit den 
mehrjährigen Zinsen würde das Kapital dem Zweck genügen. Aus Rück
sicht auf die durch den Unterhalt bedingte, freilich unbedeutende Mehrbe
lastung des Budgets hat der Vorstand gezögert, an diese sür das Ge 
meinwohl sehr erwünschte Erweiterung zu gehen. 

Auf Grund dieser Sachlage wendet sich der Vorstand des Vereins 
zur Förderung der weiblichen Diakonie in Kurland an Eine Hohe Landes-
Versammlung mit der vertrauensvollen Bitte, zum Zwecke der Ermöglichung 
einer den Bedürfnissen entsprechenderen Zahl von Diakonissen, wie zur 
Bestreitung der durch Begründung einer besonderen chirurgischen Abtheilung 
erwachsenden Kosten, eine Subvention von 500 Rbl. jährlich gewähren 
zu wollen. 

Er, wagt um so mehr auf Gewährung seiner inständigen Bitte 
zn hoffen, als seit dem 8. März des Jahres 1871 die Diakonissen-
Anstalt mit ihrem gesammten Immobil und Vermögen Eigenthum der 
Kurländischen Ritterschaft geworden ist und diese bereits einmal, durch 
Übertragung der früher der Meimersschen Augenheilanstalt in Riga be
willigten Subvention auf die Augenheil-Abtheilung des Mitauer 
Diakonissenhauses, — ihre Bereitwilligkeit die Anstalt und ihre Zwecke zu 
sördern kundgegeben hat. 
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Eine Hohe LandeS-Versammlung wolle der der Ritterschaft eigentümlich 
gehörenden Anstalt dieselbe Munificenz erweisen, deren sich andere dem Ge
meinwohl dienende Anstalten in hohem Maße erfreuen. 

I. Boetcher. Max v. d. Ropp. 

L-. Katterfeld. Claudine von Oelsen. 
Rector. 

Olga von Fircks. Lydia Katterfeld. 

Ferd. Besthorn. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n ^  
Diarium Wie in dem Gesuch erwähnt, hat die Ritter- und Landschaft schon 

^)» 24» 93» /vvZ 

p. IV, 2. em Mal durch lhre Subvention eine Erweiterung des Diakonissenhauses in 
Bezug aus Einrichtung einer Abtheilung für Augenkranke ermöglicht, und 
durch dieselbe vielfach Hilfe für Kranke aus allen Theilen des Landes geboten? 
Ebenso bezweckt dieses Gesuch eine Erweiterung der Wirksamkeit des 
Diakonissenhauses durch Begründung einer chirurgischen Abtheilung, und zu
gleich wird das Bestreben der Verwaltung daraus gerichtet sein, Diakoniffen-
schwestern auszubilden, um dem Bedürfnisse des ganzen Landes genügen zu 
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können. Aus allen diesen Gründen können die Landboten eine solche Sub
vention nur dringend empfehlen und stellen daher 

p r o  d e l i b e r a t o r i o :  

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, dem Vorstande des Vereins 
zur Förderung der weiblichen Diakonie in Kurland eine Subvention von 500 Rbl. 
jährlich zur Erhaltung und Erweiterung einer chirurgischen Abtheilung im 
Mitauschen Diakonissenhause, und zum Zwecke der Ausbildung von Dia
konissen-Schwestern zu bewilligen. 

Frage  1 :  
Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 500 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

37. 
Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für Diarium 

die Wittwe des weiland Marjchkommissär Baron Rutenberg eine Pension 
von 100 Rbl. jährlich beschließen. 

Frage  1 :  
Soll gewilligt werden? 

Fr age  2 :  
Sollen 100 Rbl. gewilligt werden? 
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Sent iment  der  Landboten .  
Da sich die Motive zu diesem seit vielen Triennien gewilligten Posten 

nicht verändert haben, so empfehlen die Landboten die Annahme des vor
stehenden Deliberatoriums. 

38. 
Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission» 

Diarium Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Tnennium für 
" p. vi? 4?^ Blindenanstalt in Riga eine Willigung von 400 Rbl. jährlich be

schließen. 
Frage  1 :  

Soll gewilligt werden? 
Frage  2 :  

Sollen 400 Rbl. gewilligt werden? 

Sen t iment  der  Landboten .  
Da sich die Motive zu diesem seit vielen Triennien gewilligten Posten 

nicht verändert haben, so empfehlen die Landboten die Annahnu vorstehen
den Deliberatoriums. 

39. 
Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission. 

Diarium Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für 
27. xi. s 
x.VII, 5. 

v. 27. XI. 93. ^ AlMMsche Abtheilung der evangelischen Bibelgesellschaft eine jährliche 
Willigung von !50 Rbl. beschließen. 
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F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 150 Rbl. gewilligt werden? 

Sen t iment  d er  Landbo ten .  
Da sich die Motive zu diesem seit vielen Triennien gewilligten Posten 

nicht verändert haben, so empsehlen die Landboten die Annahme vor
stehenden Deliberatoriums. 

40. 
Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für Diarium 

das Evangelische Hospital in Petersburg eine Willigung von 100 Rbl. 
jährlich beschließen. 

Frage  1 :  
Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 100 Rbl. gewilligt werden? 

Sen t iment  d e r  La ndboten :  
Da sich die Motive zu diesem seit vielen Triennien gewilligten Posten 

nicht verändert haben, so empfehlen die Landboten die Annahme vor
stehenden Deliberatoriums. 

Deliberatorien. 10 
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41. 

Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission. 

Diarium Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für 
^ die Jesus-Kirche in Petersburg eine Willigung von 200 Rbl. jährlich 

beschließen. 
Frage  1 :  

Soll gewilligt werden? 
Frage  2 :  

Sollen 200^ Rbl. gewilligt werden? 

Sen t iment  der  Landboten :  
Da sich die Motive zu diesem seit vielen Triennien gewilligten Posten 

nicht verändert haben, so empfehlen die Landboten die Annahme vor
stehenden Deliberatoriums. 

42. 

^ Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz, 
Ascherad, Talsen, Selburg, Rerft, Erwahlm, 

Dondangen. 

Einzeldeliberatorium der Güter Plönen, Räuden, Neu-
Dwium sahten, Schmarren, Groß-Spirgen, Wilkajen, Zerxten. 

) 22 XI 93 p. iii, 5 u/ Das Land wolle beschließen, dem früheren Oberlehrer der Geschichte 
""x.vi'ii^' an der Domschule zu Reval, Herrn Oscar Stavenhagen, 500 Rbl. jährlich 



75 

im Lause des nächsten Trienniums zur Disposition zu stellen, um .die 
begonnene Sammlung historisch werthwoller Urkunden aus der Unabhängig-
keits-Periode Alt-Livlands in den ausländischen Archiven zum Abschluß zu 
bringen. 

Frage  1 :  
Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 500 Rbl. jährlich für das nächste Triennium gewilligt werden? 

S en t iment  der  Landboten .  
Die Verhandlungen der Ständetage sind für die Geschichte des 

OrdensstaateS und der altlivländischen Conföderation in den Jahren 
1400—1559 eine der wichtigsten historischen Quellen. Wie gegenwärtig 
für die Kenntniß der inneren Verhältnisse, der politischen Interessen und 
Bestrebungen innerhalb der Ritterschaften der einzelnen baltischen Provinzen 
die Landtagsverhandlungen die zuverlässigste und beste Auskunft geben, so 
bieten die Aufzeichnungen über die alten Ständetage uns authentische Mit
theilungen über die Bestrebungen, die Haltung und die politische Richtung 
aller Stände und Herren des Landes in jenen Jahrhunderten. Durch sie 
erhalten wir einen klaren Einblick in die mannigfaltigen, oft mit einander 
in heftigem Gegensatze stehenden Tendenzen des Ordens, der Bischöfe, der 
Ritterschaften und der Städte; sie vergegenwärtigen uns mehr als Urkun
den und Geschichtsschreiber das eigentliche politische Leben, die Triebfedern 
und die bewegenden Ursachen der Ereignisse jener Zeit. Besonders wich
tig sind die Verhandlungen der Stände tage für die glorreiche Zeit Walther 
von Plettenbergs. Ueber die Stellung der Ritterschaften zur Reformation, 
über den denkwürdigen Plan, die Lande „einherrisch" zu machen unter 

10* 
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Plettenbergs Herrschaft, haben uns vereinzelte Veröffentlichungen solcher 
Ständetags-Verhandlungen überraschende Aufschlüsse gegeben. Aus anderen 
noch ungedruckten werden sich zweifellos ähnliche wichtige Aufklärungen der 
Geschichte ergeben. Die Recesse dieser Ständetage waren für das ganze 
baltische Land verbindliche Gesetze und sind schon deshalb von großer 
geschichtlicher und rechtshistorischer Bedeutung. Trotzdem sind nur wenige 
von ihnen herausgegeben worden, und auch diese meist in wenig befriedi
gender Gestalt. Wichtiger noch als die endgültigen Beschlüsse, die Recesse, 
sind für die Geschichte die vorhergehenden Verhandlungen, die Instruktionen 
der einzelnen Stände und die übergebenen Erklärungen und Protestationen. 
Die Berichte der städtischen Abgesandten an den Rath, von denen sich 
fast nur die der Stadt Reval erhalten haben, geben über den Gang der 
Verhandlungen vorzüglichen Aufschluß. Zum Verständniß der Stellung und 
Haltung der Städte auf den allgemeinen Ständetagen, ist die Heranziehung 
der Städtetage unerläßlich. Aber nicht blos für die allgemeine politische 
Geschichte des ^ baltischen Landes sind die Verhandlungen der Ständetage 
eine Quelle ersten Ranges, sie bieten auch wichtige und völlig zuverlässige Nach
richten zur Familiengeschichte, zur Personenkunde, zur Kenntniß der Aus
bildung und Organisation der einzelnen Vasallen- und Ritterschaften, ihrer 
Rechte und Privilegien, kurz, sie verbreiten nach allen Richtungen hin Licht. 
Das läßt sich schon nach den wenigen bis jetzt bekannt gewordenen Stücken 
mit Sicherheit behaupten und wird sich in unendlich viel höherem Maße 
noch erweisen, wenn diese Verhandlungen vollständig gesammelt und heraus
gegeben sein werden. Alle baltischen Historiker haben eine solche Ausgabe 
längst ersehnt und als ein dringendes Bedürfniß erkannt; es fehlte aber 
bisher der rechte Mann für diese nicht leichte, viel Zeit, Geduld und 
Uebung im Lesen alter Handschriften erfordernde Aufgabe. Auch konnte 
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eine zusammenfassende, vollständige Ausgabe der Ständetagsverhandlungen 
nur in Reval begonnen werden, weil sich dort das reichste Material dazu 
findet. Wir freuen uns, daß sich jetzt endlich in Oberlehrer O. Staven-
Hagen die geeignete Persönlichkeit für die Durchführung dieser Aufgabe 
gesunden hat und können von seiner Sachkenntniß und seinem Arbeits
eifer die Vollendung des ^Unternehmens in naher Zeit mit Zuversicht 
erwarten. Noch sind aber die Archive von Riga, Königsberg, Stockholm 
und Kopenhagen, in denen sich mannigfache Ausbeute erwarten läßt, zu 
durchforschen, ehe die Ausgabe der Ständeverhandlungen ins Werk gesetzt 
werden kann. Die Ritterschaften von Estland und Livland haben die für 
die Vorarbeiten und Reisen erforderlichen Mittel bereits bewilligt. Wir 
zweifeln nicht, daß Kurlands Ritter- und Landschaft sich ihnen in der 
Unterstützung des für die Geschichte unseres Landes so wichtigen Unter
nehmens, anschließen wird. 

Indem die Landboten daher dringend die Unterstützung eines Werkes, 
das für die Geschichte unseres Landes so bedeutungsvoll ist, empfehlen, 
befürworten sie die Annahme des vorstehenden Deliberatoriums der Kirch
spiele Dünaburg. Ueberlautz :c. (Deliberatorium 42^) und die Ablehnung 
der übrigen mit diesem nicht übereinstimmenden Anträge (Deliberatorium 42 
6 bis 0). 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Mitau. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen zwecks Edition der altliv-
ländischen Land-, Stände-und Städtetage-Recesse (bis 1562) für das nächste 
Triennium 500 Rbl. jährlich zu bewilligen, und diesen Betrag der Gesell
schaft für Geschichte und Alterthums-Kunde in Riga behufs Verrechnung mit 
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dem Herausgeber, Herrn Oberlehrer Oscar Stavenhagen, zu überweisen, 
jedoch unter der Voraussetzung, daß die Ritterschaften von Liv- und 
Estland durch ihrerseits, entsprechende Nachtrags-Bewilligungen das Er-
scheinen dieses Werkes sicherstellen. 

Frage  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F rage  2 :  
Sollen 500 Rbl. jährlich für das nächste Triennium gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt, viäe Deliberatorium 42, 

S. Deliberatorium des Kirchspiels Zabeln. 

Das Land wolle beschließe» nach dem Vorgange der Ritterschaften 
Livlands und Estlands zur Herausgabe der Landtagsrecesse bis 1561 die 
Summe von 500 Rbl. einmal zu bewilligen. 

Frage  1 :  
Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 500 Rbl. einmalig gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt, viäe Deliberatorium 42, 

O. Deliberatorium des Kirchspiels Sessau. 

Das Land wolle dem Ritterschafts-Komite, zur Förderung der historischen 
Arbeiten des dim. Oberlehrers Stavenhagen, die Summe von 1500 Rbl. 
zur Disposition stellen. 
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F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 1500 Rbl. gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt, viäe Deliberatorium 42, 

43. 

Einzel-Deliberatorium der Güter Berghof, Sexaten. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, den Ritterschafts-Komite zu instruiren, Rttt.Dianun 

für den Landesbevollmächtigten eine seiner Stellung angemessene Wohnung, ^ 
sei es durch Miethe desselben, sei es durch Ankauf eines Hauses, zu Landsch.Dw, 

beschaffen. Zu dem Zwecke sollen circa 2000 Rbl. jährlich oder ein"'2^^ 
dem entsprechendes Kapital aus ritterschaftlichen Mitteln bewilligt werden. 

Frage  1 :  
Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 2000 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

Frage  3 :  
Soll ein Capital, den jährlichen Zinsen von 2000 Rbl. entsprechend, 

zum Ankauf eines Hauses gewilligt werden. 
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Mo t ive .  
Dem ersten Vertreter des Adels eine würdige Repräsentation desselben 

zu erleichtern. 
S en t imen t  der  Landboten .  

Die Landboten empfehlen die Ablehnung des vorstehenden Deli
beratoriums. 

v. Deliberatorium der Kirchspiele Gramsden, Grenzhof 
und der Güter Tetelmünde, Aahof und Schwetwald. 

Diarium Eine Kurlindische Ritter- und Landschaft wolle beschließen dem 
p. i, 4. Ritterschafts-Komite die Summe von zweitausend Rubel zur Disposition 

zu stellen, mit dem Austrage, für das nächste Triennium dem Landes
bevollmächtigten eine wenn möglich möblirte Wohnung zu miethen, unter 
Wegfall der bisherigen Wohnungszulage. 

Frage  1 :  
Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 2000 Rbl. gewilligt werden? 

Mot ive .  
Die in jeder Beziehung gesteigerte Theuerung der Lebensbedürfnisse. 

Sen t iment  der  Landboten .  
Die Landboten empfehlen die Ablehnung dieses Deliberatoriums. 
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44. 

Einzel-Deliberatorium der Güter Sahten, Zerxten, 
Wiexeln. 

Das Land wolle beschließen der Baronin Leonie von Koskull, Diarium 

Mittwe des Oberburggrafen Baron Eduard von Koskull, eine jährliche ^ 
Penston für das nächste Triennium, von 1000 Rbl., zu bewilligen. undv. 24.xi. 

x». II, 4 a. 

Frage  1  
Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 1000 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

Mot ive :  
Nachdem laut Landtagsschluß v. I. 1890 der Baronin Leonie von 

Koskull bis zur Verbesserung ihrer Vermögensverhältnisse eine Pension von 
500 Rbl. gewilligt war und ihr bis zu ihrem Besthantritt von Tergeln 
gezahlt wurde, — tritt nunmehr nächstens die Großjährigkeit ihres ältesten 
Sohnes ein, während ihr, nachdem sie noch einen Theil ihres Vermögens 
für Tergeln verwenden mußte, — die Mittel fehlen, ihre zahlreichen Kinder 
zu erziehen. 

Sen t iment  der  Landboten .  
In Anbetracht dessen, daß eine Penstonsberechtigung für die Wittwcn 

der einstmaligen Mitglieder des Oberhofgerichts nicht besteht, empfehlen 
die Landboten die Ablehnung vorstehenden Deliberatoriums. 

Deliberatorien. I. 11 
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v. Einzel-Deliberatorium deS Gutes Spahren. 

Das Land wolle beschließen, der Wittwe des weiland Oberrathes 

Diarium Baron Ed. von Koskull, in Anerkennung der mehr als 35 jährigen 

^ ^ i^i,^ verdienstvollen Amtstätigkeit ihres seeligen Gatten, und mit Rücksicht auf 

und v. 24. xi, ihre durch eine große Anzahl, meist noch unmündiger Kinder überaus 

p.n, 4 v. ejm Jahressubvention von 500 Rbl. bis zur erfolgten 

Majorennität ihres jüngsten Kindes zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 500 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

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

Aus der ritter- und landschaftlichen Kasse können Mittel zu diesem 

Zweck nicht angewiesen werden. An die ritterschaftliche Kasse werden aber 

bereits derartige Ansprüche zur Unterstützung hilfsbedürftiger Edelleute gestellt, 

daß eine Subvention in diesem Fall nicht befürwortet werden kann. Die 

Landboten empfehlen daher die Ablehnung vorstehenden Deliberatoriums. 

45. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diarium Das Land wolle beschließen, den Wittwen der Glieder des vormaligen 
V» 25. XI 93. > , ^ » 

p. iv. Kurländischen Oberhofgerichtes eine Pension von 500 Rbl. jährlich zu 
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bewilligen, unter Verrechnung einer eventuell schon jetzt von ihnen bezogenen, 

früher gewilligten Penston. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  

Sollen den obengenannten Wittwen 500 Rbl. jährlich gewilligt 

werden? 

M o t i v e .  

Nachdem die früheren Glieder des Kurländischen Oberhofgerichts ihr 

ganzes Leben dem Landesdienste gewidmet hatten, beschloß der Landtag 

!8^/88 den zuletzt im Amt gewsenen, so um das Land verdienten 

Männern eine jährliche Pension von 1000 Rbl. zu bewilligen. Nun ist 

es aber ein allgemeiner Usus, daß den Wittwen die Hälfte der Pension, 

welche ihre Männer bezogen haben, ausgekehrt werde, und demzufolge 

müßte es auch die Kurländische Ritter- und Landschaft als ihre Pflicht 

betrachten, die Hinterbliebenen Wittwen ihrer obersten Justizbeamten zu 

Pensioniren, wie es bereits in einem Falle geschieht. 

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 dieses Deliberatoriums. 

46. 
Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz. 

Das Land wolle beschließen dem früheren Kreisrichter Baron ^ 

August Stromberg jährlich eine Subvention von 500 Rbl. zu bewilligen, p. m, i. 

u» 
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F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 500 Rbl. jährlich bewilligt werden? 

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

Unter Hinweis auf das Sentiment der Landboten vom Landtage 

18^/91 betreffend die Penfionirung des Baron August Stromberg empfehlen 

die Landboten die Ablehnung auch dieses Deliberatoriums. 

47. 

Deliberatorium der Kirchspiele Mitau, Grenzhof. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle, soweit nicht das 

Bedürfniß dafür schon aus Legaten gedeckt ist, für den früheren Doblenschen 

Kreisrichter Baron Fritz von Drachensels die Kosten seines Aufenthalts 

in Rothenberg bewilligen. 

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 .  

Im Hinblick auf ein, von den Landboten einzubringendes Deliberatorium 

betreffend Unterstützung hilfsbedürftiger Edelleute. aus Mitteln der Ritterschaft 

empfehlen die Landbotcn die Ablehnung obigen Deliberatoriums. 
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v. Deliberatorium des Kirchspiels Talsen. 

Das Land wolle beschließen, zum Unterhalte des geisteskranken Baron 

Fr. Drachenfels eine Subvention von 500 Rbl jährlich zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 500 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

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

Im Hinblick auf ein, von den Landboten einzubringendes Deli^ 

beratorium, betreffend Unterstützung hülfsbedürfeiger Edelleute, aus Mitteln 

der Ritterschaft empfehlen die Landboten die Ablehnung obigen Deli

beratoriums. 

48. 

Deliberatorium des Kirchspiels Talsen. 

Das Land wolle die Nachzahlung der Gage für Baron Werner Diarium 

von Drachensels, als ehemaligen Assessor des Doblenschen Hauptmanns-

gerichts, beschließen. DiaMm 
F r a g e  1 :  v .  2 2 . ^ 9 3 .  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Soll der Betrag der ehemaligen Gagenzulage bewilligt werden? 
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M o t i v e .  

Da er bei Amtsniederlegung s. Z. übergangen sein soll. 

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

Der Landtagsschluß vom Jahre 1890 (K 24.) bestimmt die einma

lige Auszahlung der vom Lande früher gewilligten Gagenzulage an diejenigen 

Landes-Wahlbeamten, welche durch die Polizei- und Justiz-Reform ihre Posten 

verloren, und keine etatmäßig remunerirte Verwendung gefunden haben. — 

Baron Werner Drachenfels verließ in Folge gedachter Reform, am 

1. September 1888 den Staatsdienst, und wurde am 28. April 1889 

als Taxator bei dem Kurländischen Kredit-Verein angestellt, hat folglich 

keinen Anspruch auf Auszahlung der Gagenzulage, daher 

empfehlen die Landboten die Ablehnung obigen Deliberatoriums. 

49. 

Deputirten-Deliberatorium. 

Diarium Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, der Stadt Libau als 

pot. v. Beitrag zur Deckung der durch den Empfang Seiner Majestät geursachten 

«f. 23. xi. Kosten den Betrag von 5000 Rbl. zu offeriren. Sollte die Stadt Libau 

" ' ' vorstehendes Anerbieten nicht acceptiren, so wird Ein Kurländischer Ritter» 

schafts-Komite instruirt, besagte 5000 Rbl. zum Besten einer Wohlthätig-

keits-Anstalt der Stadt Libau zu übergeben. 
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F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 5000 Rbl. 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 vorstehenden Deliberatoriums. 

50. 
Deliberatorium des Kirchspiels Durben. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, zur Begründung einer Diarium 

Station des Mitauer Diakonissenhauses in Libau einen Beitrag zu bewilligen, 

und zu diesem Zwecke einmalig 3000 Rbl. bis 5000 Rbl. oder eine jährliche vom 23. xi. 

Zahlung von 500 Rbl. zu leisten/ 
^ ° ' u. v.24.d.M. 

p.V. 
Frage  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 -

Sollen einmalig 3000 Rbl. gewilligt werden? 

F r a g e  3 :  

Sollen einmalig 5000 Rbl. gewilligt werden? 
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F r a g e  4 :  

Sollen jährlich 500 Rbl. gewilligt werden? 

M o t i v e :  

Der Mangel an geschulter Krankenpflege und geregelter Armenversorgung 

wurde in Libau und Umgegend so fühlbar, daß Herr Pastor Kluge auf eige-

nes Risiko zwei Schwestern der Mitauer Diakonie kommen ließ. 

Die Resultate deren Thätigkeit und das Stadium, in welches dieses für 

Stadt und Land segensreiche Unternehmen gegenwärtig getreten, sind aus 

einem der Landesversammlung vorliegende Schreiben des Herrn Pastor Kluge 

zu ersehen. 

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 des Deliberatoriums. 

5t. 
Deliberatorium des Kirchspiels Tuckum. 

Einzeldeliberatorium der Güter Neuenburg, Springen, 
Lesten, Feldhof. 

Diarium Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, dem 

Tuckumschen Diakonissenhause eine einmalige Subvention im Betrage von 

2000 Rbl. zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 
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F r a g e  2 .  

Sollen 2000 Rbl. gewilligt werden? 

M o t i v e .  

Nachdem das Diakonissenhaus in Tuckum acht Jahre hindurch in 

einem gemietheten, dem Zwecke entsprechenden Hause untergebracht war, 

stellte sich die Nothwendigkeit heraus, die Räume zu vergrößern und den 

notwendigsten hygieinischen Anforderungen anzupassen. Die durch die 

Eisenbahn bedingte centrale Lage der Stadt und der dadurch entstandene 

Zuzug von Kranken aus den verschiedensten Kreisen Kurlands waren es 

in erster Reihe, welche die Verwaltung des Diakonissenhauses zur Ver

größerung der Anstalt zwangen. Auf einem von der Stadt geschenkten 

Grundstücke wurde ein eigenes Diakonissenhaus erbaut, dessen Herstellung 

mit den Nebengebäuden circa 10000 Rbl. erforderte und mußten, da 

im eigenen Kreise nur rund 6000 Rbl. aufgebracht werden konnten, 

4000 Rbl. aufgenommen werden, um den Bau zu vollenden. Da die 

Verwaltung des Diakonissenhauses, gestützt auf ihre bisherigen finanziellen 

Erfolge, hofft, die Hälfte dieser Schuld im Laufe der Jahre durch Er

sparnisse zu tilgen, mithin also nur der Rest von 2000 Rbl. zu decken 

wäre, so erscheint es wünschenswerth, daß in Anbetracht des guten Zweckes 

überhaupt, sowie dessen, daß diese segensreiche Anstalt nicht nur dem 

eigenen Kreise, sondern aus oben dargelegten Gründen einem größeren 

Theile Kurlands zu Gute kommt, dem Diakonissenhause zu Tuckum die 

Summe von 2000 Rbl. als einmalige Subvention zu bewilligen aus 

den vorhandenen Mitteln der Kurländischen Ritter- und Landschaft. 

Deliberatoritn. I. 12 
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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 .  

Wenn auch der segensreiche Werth der Verbreitung der Diaconie im 

Lande vom Landtage stets anerkannt worden ist. so glauben doch die Land

boten, mit Rücksicht auf die großen Ansprüche, die an die Zahler zu 

Gunsten des ganzen Landes gemacht werden, obiges Deliberatorium über 

Subventionirung einer, nur für ihren Kreis wirkenden Anstalt, dem Lande 

zur Ablehnung empfehlen zu müssen. 

52. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diarium Das Land wolle beschließen, das Diakonissenhaus ln Kandau behufs 
t0. XI. 

p. n. 
v. 30. XI. 93. Deckung seiner Schulden mit einer einmaligen Willigung von 2000 Rbl. 

zu unterstützen. 

F r a g e  l  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  

Sollen 2000 Rbl. einmalig gewilligt werden? 

M o t i v e :  

In Anbetracht dessen, daß die derzeitige Wirksamkeit obbenannten 

Diakonissenhauses in Folge seiner Schuldenbelastung wesentlich beeinträchtigt 

wird, der Patronat aber desselben durch die Bestreitung der Unterhaltungs

kosten bereits über das billige Maß in Anspruch genommen ist, erscheint 

den Unterzeichneten besonders auch mit Rücksicht darauf, daß der Be-
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thätigung der Opferwilligkeit für das Land möglicherweise nur noch eine 

kurze Frist gegeben ist, obiger Antrag wohl gerechtfertigt. 

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 dieses Deliberatoriums. 

53. 
Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz. 

Das Land wolle beschließen, zum Aufbau eines Landhospitals in der Diarium 

Ortschaft Borowka eine einmalige Subvention von 500 Rbl. zur Aus-

zahlung an den örtlichen Herrn Kreismarschall zu bewilligen. undv. 23.xi. 
?. 11,1. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 500 Rbl. einmalig 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 in Grundlage der exzeptionellen Nothlage 

die Annahme dieses Deliberatoriums. 

12* 
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54. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diarium Das Land wolle beschließen der Anstalt Altona eine einmalige 

Subvention von 2000 Rbl. aus seinen diGoniblen Mitteln zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 2000 Rbl. einmalig gewilligt werden? 

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

Mit Hinweis darauf, daß schon aus vorigem Landtage von der 

Majorität des Landes der Segen dieser Anstalt anerkannt wurde, aber 

für die damals geforderte hohe Summe von 5000 Rbl. die nöthlge ^/z 

Majorität nicht erlangt werden konnte, und die Verhältnisse der Anstalt 

seitdem sich noch verschlimmert haben, und die Mittel zur einmaligen Aus

zahlung vorhanden sind, empfehlen die Landboten die Annahme des 

Deliberatoriums. 

55. ' 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diarium Die Ritterschaft wolle der Kaiserlich-Russischen Gesellschaft zur Rettung 

v. 24. xi. 93. ^ Gewässern (Libauer Abtheilung) einen jährlichen Beitrag von 

400 Rbl. für das nächste Triennium bewilligen. ^ 
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F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 400 Rbl. gewilligt werden? 

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

Wohl selten findet man die Möglichkeit, auch mit geringen Mitteln 

so viel Gutes zu schaffen, wie in diesem Falle, wo jährlich viele 

Menschenleben von dem Vorhandensein vön gut eingerichteten Rettungs-

Stationen abhängen:" Da nun die Zahl und die Einrichtungen der 

Rettungs-Stationen noch viel zu wünschen übrig läßt, auch unsere Schwester

provinz Livland 600 Rbl. zahlt, so halten wir es für eine Art Ehren

pflicht auch in Kurland die Gesellschaft zu unterstützen, empfehlen daher 

d r i n g e n d  d i e  A n n a h m e .  ^ 7 ?  

56. 
^ Deliberatorium der Kirchspiele Windau, Pilten, 

Goldingen, Wormen. 

Das Land möge dem Verein zur Bekämpfung der Weiterverbreitung Diarium 

der Lepra die einmalige Subsidie von 5000—10000 Rbl. bewilligen. A 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 5000 Rbl. gwilligt werden? 
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F r a g e  3 :  
Sollen 10000 Rbl. gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt viäe Sentiment aä Deliberatorium 56 X.) 

V. Einzel-Deliberatorium der Güter Spahren, Laidsen, 
Postenden. 

Das Land wolle zur Gründung eines allgemeinen Leprosoriums ein

malig 3000 Rbl. bewilligen. 

F r a g e  1 : ?  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 3000 Rbl. gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt viäe Sentiment aä Deliberatorium 56 X.) 

v. Deliberatorium der Kirchspiele Neuhausen, Grobin, 
Hasenpoth. 

Das Land wolle beschließen, zur Bekämpfung der Lepra Subventionen 

aus landschaftlichen Mitteln zu bewilligen. 

F r a g e -

Soll für solchen Zweck gewilligt werden? 
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M o t i v e :  

Das dringende Bedürfniß für die Bekämpfung der Lepra. 

(Ablehnend sentirt, viäe Sentiment sä Deliberatorium 56 X.) 

v. Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz. 

Das Land wolle beschließen, den Kurländischen Lepra-Verein mit 

300 Rbl., den Erwahlenschen Local-Verein mit 100 Rbl. jährlich für das 

lausende Triennium zu subventioniren. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 300 Rbl. jährlich für den allgemeinen Verein gewilligt werden? 

F r a g e  3  

Sollen 100 Rbl. jährlich für den Erwahlenschen Verein gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt, viäe SentimM sä Deliberatorium 56 X.) 

K. Deliberatorium des Kirchspieles Sessau. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen dem „Verein zur Be

kämpfung der Lepra in Kurland" eine einmalige Subvention von 1000 Rbl. 

zu bewilligen. 
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F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden ? 

F r a g e  2 :  

Sollen 1000 Rbl. bewilligt werden? 

M o t i v e  1 :  

Die Hülflose Lage der zahlreichen Leprösen im Lande; — 

M o t i v e  2  

Die große Gefahr welche die Verbreitung der Krankheit im Lande für 

die gesammte Bevölkerung bildet; — 

M o t i v e  3 :  

Die verhältnißmäßig geringen Mittel, welche dem Verein bisher zur Er

reichung seines Zieles zur Disposition stehen. — 

(Ablehnend sentirt, viäs Sentiment sä Deliberatorium 56 X.) 

k Deliberatorium des Kirchspieles Sessau. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen dem Erwahlenschen ^.nti-

Lepra-Verein eine einmalige Subvention von 1000 Rbl. zu bewilligen. — 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 1000 Rbl. bewilligt werden? 
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M o t i ' v e  1 :  

Die Hülflose Lage der zahlreichen Leprösen im Lande; — 

M o t i v e  2 :  

Die große Gefahr, welche die Verbreitung der Krankheit im Lande für 

die gesammte Bevölkernng bildet; — 

M o t i v e  3 :  

Die verhältnißmäßig geringen Mittel, welche dem Verein bisher zur Er

reichung seines Zieles zur Disposition stehen. 

(Ablehnend sentirt, vi6e Sentiment sä Deliberatorium 56 X.) 

L Deliberatorium der Kirchspiele Autz, Erwählen. 

Das Land wolle beschließen, dem Erwahlenschen ^nti-Lepra-Vereine, 

zum Bau des Leprosoriums die Summe von 5000 Rbl. einmalig zu bewilli

gen und dieselbe dem angesammelten Fonds der Ritter- und Landschaft zu 

entnehmen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 5000 Rbl. gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt, viäe Deliberatorium 56 X.) 

Deliberatorien. I. 13 
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». Deliberatorium des Kirchspiels Talsen. 

Dem Erwahlenschen ^nti-Lepra-Verein sind bisher durch Geschenke und 

Sammlungen zugegangen, ein Landobjekt in Werte von 4500 Rbl. und circa 

8000 Rbl. baar. 

Da nun zum Bau des Lepra-Etablissements, bestehend aus Krankenhaus, 

Leichenhaus. Stall, Klete, Wagenscheune circa 13000 Rbl. erforderlich sind, so 

ergeht an eine Ritter- und Landschaft die dringende Bitte, die ausstehende 

Summe im Betrage von 5000 Rbl. bewilligen zu wollen. 

Unter den Kirchspielen Kurlands ist Erwählen wohl dasjenige, in welchem 

die Lepra sich gefahrdrohend, nicht nur fürs Kirchspiel, sondern fürs ganze 

Land ausbreitet. — Unter Betheiligung der Gemeinde, des Kirchspiels hat sich 

ein Verein gebildet, der die Erbauung eines Asyls für Lepröse unter

nommen hat. 

Die Unterstützung der Ritter- und Landschaft anzurufen ist für diesen 

Verein um so dringender geworden, als es vielleicht der letzte Landtag ist, 

dem das eigene Land solche Bitte vorlegen kann. Indem der Erwahlensche 

HM-Lepra-Verein diese dringende Bitte thut, ist er der Hoffnung, daß eine 

Ritter- und Landschaft einer ebenso erforderlichen als segensreichen Institution 

die Mitbegründnng nicht versagen und somit sich selbst im Lande, wie in den 

Herzen dieser elendesten unseres Landvolks ein bleibendes Denkmal setzen 

werde. 
F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 5000 Rbl. gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt, viöe Sentiment aä Deliberatorium 56 K.) 
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Einzeldeliberatorium der Güter Kamberley, Mißbof, 
Lambertshof, Merzendorf, Dünhof. 

Das Land wolle dem Erwahlenschen Antilepra-Vereine zum Bau 

eines Leprosoriums einmalig 5000 Rbl. bewilligen. 

F r a g e  1 :  

Soll für ein Erwahlensches Leprosorium gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen für dasselbe 5000 Rbl. bewilligt werden? 

M o t i v e  

Der Verein hat bisher eingenommen ein Landstück Werth 4500 Rbl. 

und 8000 Rbl. baar. zum Bau sind noch erforderlich 5000 Rbl. und 

ist es dringend wünschenswerth den Bau möglichst bald zu vollenden. 

(Ablehnend sontirt, viäe Sentiment a<Z Deliberatorium 56 k.) 

Deliberatorium des Kirchspiels Dondangen. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, der Gesellschaft zur 

Bekämpfung der Lepra in Kurland 1) eine einmalige Subvention von 

3000 Rbl. zum Bau und Einrichtung des Leprosoriums und 2) eine 

jährliche Subvention von 600 Rbl. zum Unterhalte der Kranken zu 

gewähren. 

13* 
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F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen einmalig 3000 Rbl. bewilligt werden? 

F r a g e  3  

Sollen 600 Rbl. jährlich bewilligt werden? 

M o t i v e :  

Die Schrecknisse und Gefahren der Lepra sind wol zur Genüge 

bekannt und in den letzten Jahren so oft erörtert worden, daß es nicht 

nothwendig erscheint, dieselben hier zur Motivirung des Deliberatoriums 

nochmals zu recapituliren. Die Kurländische Rittter- und Landschaft hat 

es sich bis jetzt stets zur Ehre angerechnet, in allen Dingen, die das 

Gemeinwohl des Landes betrafen, die erste Hilfe und sicherste Stütze zu 

sein. Es ist wol nur natürlich, daß auch bei dieser drohenden Gefahr 

von ihr die Hilfe erwartet, von ihr die Subvention bewilligt wird. 

Was nun die Höhe der Summe anlangt, so hat das im Auftrage 

des Vereins verfaßte Schriftchen des Herrn Doctor Meier dem Kirch

spiele die Anhaltspunkte zu deren Fixirung geboten. Darnach dürfte der 

Bau des Haupthauses die Summe von etwa 6000 Rbl. erfordern. Nach 

Informationen des Kirchspiels ist dieselbe dem Vereine bereits gesichert. 

— Für den Bau einer ^ jeden Krankenbaracke wäre aber ferner eine 

Summe von 2000 Rbl. erforderlich. Es ist nun die Meinung des 

Kirchspiels, daß von Seiten der Kurländischen Ritter- und Landschaft 

einstweilen die Mittel zum Bau, zur Einrichtung und Erhaltung der 



101 

ersten Baracke bewilligt werden sollten, so daß dieselbe gewissermaßen zur 
Baracke der Ritter-^ und Landschaft werden würde. Die zu bewilligenden 
Summen wären demnach 2000 Rbl. zum Bau, 1000 Rbl. zur Ein
richtung und Anschaffung sonst nothwendigen Inventars — einmalig, zum 
Unterhalte der Kranken aber 600 Rbl. jährlich. Nach Angabe des Herrn 
Doctor M^r soll die Baracke 12 Kranke ausnehmen, während für jeden 
Kranken eine Zuzahlung von 40—50 Rbl. jährlich erforderlich sein soll. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Das Ueberhandnehmen der Lepra in mehreren Kreisen bildet für das 

ganze Land eine schwere Gefahr, und es dürfte daher eine unabweisbare 
Pflicht sein, sich an der Bekämpfung demselben auch officiell zu betheiligen. 
— Daß dieser Gedanke weite Verbreitung gefunden hat, erhellt daraus, 
daß die privaten Sammlungen der beiden Vereine, verhältnißmäßig so 
günstige Resultate gehabt haben. In Anerkennung dieser Umstände erscheint 
Fes geboten, dc^auch die Kurländische Ritter- und Landschaft als solche 
sich mit an diesem gemeinnützigen Werke betheilige. 

Aus diesem Grunde beantragen der Landboten, unter gleichzeitiger 
Ablehnung aller Kirchspiels- und Einzel-Deliberatorien: 

Das Land wolle 10,000 Rbl. zur Bekämpfung der Lepra, aus den 
Ersparnissen der Ritter- und Landschaft bewilligen. Der „Verein zur Be
kämpfung der Lepra in Kurland" und der „Erwahlensche Anti-Lepra-
Verein" sollen aus dieser Summe, jeder einmalig, 5000 Rbl. erhalten. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  
Sollen 10,000 Rbl. gewilligt werden? 
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57. 

Deliberatorium der Redaktions-Kommission. 

Diarium Das Land wolle den Ritterschafts-Komite instruiren, in geeigneter 
' ' ' ' Weise dahin zu wirken, daß den beiden Vereinen zur Bekämpfung der x. III. 

Lepra jährliche Subventionen aus Prästandenmitteln zugewandt 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 .  
Die Landboten empfehlen die Bejahung der vorstehenden Frage. 

58. 
Deliberatorium der Korrelations-Kommission. 

Diarium Das Land wolle beschließen, den Ritterschafts-Komite in Ansehung 
v. vii. der für das Landvolk immer drohender werdenden Ausbreitung der Lepra 

zu beauftragen, die Emanirung eines Gesetzes zum Zwecke der zwangs
weisen Unterbringung der Leprakranken in dazu zu errichtenden Leprosorien 
aus dem Wege der Gesetzgebung bei den dazu competenten Instanzen in 
Petersburg anzustreben. 

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 .  
Die Notwendigkeit des hier in Aussicht genommenen Zwanges 

dürste im jetzigen Augenblicke schwer zu erweisen sein; jedenfalls aber 
leuchtet es ein, daß ein solches Zwangsgesetz zur Schaffung einer 
schwierigen Lage führen könnte, wenn es zu einer Zeit gegeben werden 
sollte, zu welcher noch nicht für genügende Leprosorien zur Unterbringung 
einer großen Zahl von Kranken gesorgt ist. 

Im Laufe des nächsten Trienniums wird das Land hoffentlich 
Gelegenheit haben die Wirksamkeit der Leprosorien ohne Zwang zu 
beobachten, und dürfte der dann folgende Landtag eher in der Lage 
sein, sich ein competentes Urtheil über die Anwendbarkeit eines Zwangt 
gesetzes zu bilden. 

Bei der heutigen Lage der Dinge glauben die Landboten die 
Ablehnung dieses Deliberatoriums empfehlen zu müssen. 

59. 
Deliberatorium des Kirchspiels Goldingen. 

Einzeldeliberatorium der Güter Spahrm, Postenden, 
Nurmhusen, Klahnen, Gargeln, Sehnjen. 

Das Land wolle beschließen, auch fernerhin noch den Oberkirchen- Diarium 

vorsteher-Aemtern diejenigen Mittel zur Disposition zu stellen, welche zur Ver- ^ 
Messung und Regulirung der Pastoratsländereien unumgänglich erforderlich u.v.24.d.M. 

sein werden. ?. iv, u 
F r a g e :  

Soll das geschchkn? 



104 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
In Grundlage dessen, daß laut Berichts der Oberkirchenvorsteher-

Aemter die im Deliberatorio intcndirte Arbeit bereits dem Abschlüsse nahe 
ist, außerdem noch ein Fonds zu diesem Zwecke aus früherer Bewilligung 
vorhanden ist, empfehlen die Landboten die Ablehnung'Aieses Deliberatoriums. 

60. 
Deliberatorium der gemeinsamen Sitzung des RitterschaftS-

Komites und der Genealogen-Kommission. 

Diarium Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen: 
v. 27. XI. 93. 

?.v. Zwecks beschleunigter Herausgabe der neuen Folge der Kurländischen 
Güter-Chroniken den Betrag der bisherigen Willigung von 50^^?bl. auf 
800 Rbl. jährlich zu erhöhen, und die Anstellung eines hierzu qualificirten 
Fachmannes dem Ritterschafts-Komite gemeinsam mit der Genealogen-
Kommission zu übertragen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 800 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

F r a g e  3 .  
Soll die Anstellung des Redakteurs der Güterchroniken dem Ritterschafts-

Komite gemeinsam mit der Genealogen-Kommission übertragen werden? 
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M o t i v e .  
Nachdem der Historiker Herr L. Arbusow einer an ihn ergangenen 

ehrenvollen Aufforderung als Mitredakteur des Baltischen Urkundenbuches 
Folge geleistet hat, ist die Anstellung einer anderweitigen fachmännisch 
gebildeten Kraft für die Edition der Güter-Chroniken erforderlich geworden. 

Soll aber der Abschluß dieses für die Geschichte Kurlands und seines 
Adels geradezu grundlegenden Quellen-Werkes nicht auf unabsehbare Zeit 
hinausgeschoben werden, so erscheint es nothwendig die jährlichen Lieserungen 
wesentlich zu verstärken. Hierdurch werden aber sowohl an den künftigen 
Herausgeber bedeutend erhöhte Ansprüche in Bezug auf Arbeitsleistung 
resp. Zeitaufwand zu stellen sein, als auch die Druckkosten eine erhebliche 
Steigerung erfahren müssen, zumal die aus dieses Urkundenbuch neuerdings 
eröffnete Subscription den an dieselbe geknüpften Erwartungen keineswegs 
entsprochen hat. Beide Umstände dürften daher die erbetene bescheidene 
Credit'Erhöhung für den genannten Zweck zur Genüge rechtfertigen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen dringend die Annahme dieses Deli

beratoriums. 

6t. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Das Land wolle beschließen, dem Herrn Th. Neander, in Anbetracht ^ A'xll"gz. 
der äußerst bedrängten materiellen Lage, in welche er durch einen unschuldigen p. iv. 

Deliberatorien I. 14 
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Preßproceß, sowie durch schwere Krankheit gerathen ist, eine einmalige Unter
stützung von 500 Rbl. zu gewähren. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rbl. 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 können, in Anbetracht der traurigen Lage, in die der 

Herr Neander in Folge von Preßprocessen und schwerer Krankheit gerathen 
ist, dem Lande die Bewilligung einer einmaligen Unterstützung von 500 Rbl. 
Wärmstens empfehlen. 

62. 
Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Diarium Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle aus ihrem Kapital' 
fonds einmalig 1000 Rbl. zum Bau einer lutherischen Kirche in Kem-
mern beisteuern. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1000 Rubel einmalig gewilligt werden? 
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M o t i v e :  
Dem schon lange fühlbaren Mangel an einem sonntäglichen Gottes

dienste in dem, in immer steigendem Maß frequentirten Badeorte Kemmern, 
konnte bisher in sehr ungenügender Weise abgeholfen werden. Nur wenn 
der dortige Gasthofsbesitzer seinen Speisesaal dazu hergab, konnte ein Gottes
dienst stattfinden. Da nun auch viele Kurländer den Ort besuchen, neuer
dings auch Aussicht vorhanden sein soll, die obrigkeitliche Genehmigung 
zum. Bau einer lutherischen Kirche zu erlangen, so dürfte es angezeigt 
erscheinen, daß auch die Ritter- und Landschaft einen Beitrag zu diesem 
Zwecke gewähre. 

(Ablehnend Wirt, viäe Sentiment aä Deliberatorium 62 0.) 

ü Deliberatorium der Kirchspiele Selburg, Nerft. 

Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen für den Bau 
einer lutherischen Kirche in Kemmern eine jährliche Subvention von 1000 Rbl. 
zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1000 Rbl. gewilligt werden? 

(Ablehnend sentirt, vilZe Sentiment aä 62 0.) 

S. Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

DaS an der Grenze Kurlands (zum Theil noch in Kurland) belegene, ^ ^xi^93 
von Kurländern vielfach besuchte Schwefelbad Kemmern entbehrt noch immer iv, 3. 

14* 
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einer Evangelisch-Lutherischen Kirche. Bis jetzt ist das religiöse Bedürsniß 
der Badegäste in der Weise befriedigt worden, daß jeden Donnerstag im 
Speise-Saale des Hauses Pohlmann von verschiedenen livländischen Pastoren 
gepredigt wurde. — Indessen haben sich dabei mancherlei Schwierigkeiten und 
Jnkonvenienzen ergeben. 

Man ist daher schon seit längerer Zeit daraus bedacht gewesen, sich ein 
eigenes Gotteshaus zu beschaffe«. Durch Sammlungen und freiwillige 
Darbringungen ist man in den Stand gesetzt worden, ein Grundstück, auf 
dem der Bau aufgeführt werden soll, zu acquirircn und eine Summe für den 
Bau zusammenzubringen. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen: 

Es sind gesammelt und verzinslich angelegt 1916 Rbl. — Kop. 
Vom Eentral-Komite aus dem Lutherfonds bewilligt 2000 „ — „ 
Vom livländischen Bezirks-Komite der evang.-lutherischen 

Unterstützungs-Kasse sind bewilligt . 1000 „ — „ 
Summa 4916 Rbl. — Kop. 

Der Kosten-Anschlag vom 8. November 1890 beläuft 
sich auf . . 8026 Rbl. 4 l Kop. 

Von den Handwerkern sind ermäßigte Arbeitsleistungen 
zugesagt worden, wodurch ein Ersparniß erzielt werden 
wird von circa 1084 Rbl. — Kop. 

Die oben erwähnte Summe von . 4916 „ — „ 
Summa 6000 Rbl. — Kop. 

Es fehlen somit noch zum Bau der Kirche 2026 Rbl. 41 Kop. 

Man will mit dem Bau baldigst beginnen, sobald die obrigkeitliche 
Genehmigung erfolgt ist, und hofft, daß zur Deckung der Kosten dann 
noch Erhebliches durch fm.Mige Gaben erbracht werden wird. 
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Der Livländische General-Superintendent wendet sich nun, unter 
Darlegung der oben geschilderten Verhältnisse, durch den Landesbevoll
mächtigten an die kurländische Ritter- uud Landschaft mit der ergebenen 
Bitte, zur Ermöglichung dieses Kirchenbaues ein einmaliges Geschenk von 
etwa 1009 Rbl. gütigst bewilligen zu wollen. 

Diese Bitte hat der Kurländische Ritte rschafts-Komite dem Landtage 
zu übergeben nicht unterlassen können. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 -
Sollen eintausend Rubel gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In Anerkennung der von Eeinem Kurländischen Ritterschafts-Komite 

angeführten Motive empfehlen die Landboten die Annahme vorstehenden 
Deliberatoriums unter gleichzeitiger Ablehnung der Deliberatorien von 
Neuenbürg, Selburg und Nerft, 

63. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, dem Kirchen- Dmnum^ 
rath der neu erbauten Lutherkirche in Dünaburg aus dem disponibel« '11,^2,^ 
Fonds der Ritter- und Landschaft eine einmalige Unterstützung im Betrage 
von 1hlZ0 Rbl. zu gewähren. u. v.29.^d.M. 
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Frage  1 :  
Soll gewilligt werdeu? 

Frage  2 :  
Sollen 1500 Rbl. gewilligt werden? 

M o t i v e :  
Nach den vom Kirchenrath der evangelisch-lutherischen Gemeinde in 

Dünaburg eingezogenen Erkundigungen ist die Lutherkirche in Dünaburg, 
wenn auch im Innern nicht vollkommen beendet, doch am 19. October e. 
eingeweiht und zur gottesdienstlichen Benutzung der Gemeinde übergeben 
worden. Zum Bau derselben haben zu den Mitteln und Sammlungen 
der Gemeinde im vorigen Jahre die Unterstützungskasse für die lutherischen 
Gemeinden Rußlands ein zinsfreies Darlehn von 5000 Rubel und Private 
verzinslich 1500 Rbl. gegeben. In diesem Jahre wurde der Weiterbau 
durch ein Darlehn einer Wohlthäterin, die nicht genannt sein will, im 
Betrage von 10,000 Rbl. s 4°/o ermöglicht, wozu noch ein Geschenk 
der Livländischen Ritterschaft von 1000 Rubel kam. 

Die Baukosten inclusive der Planirung des Terrains um die Kirche, 
der Anlage zweier diese begrenzenden Straßen und des Ausbaues einer 
Wohnung für den Kirchendiener haben den Betrag von fast 46000 Rbl. 
erreicht, von welcher Summe 1892 26915 Rbl. 19 Kop. und 1893 bis
her 15580 Rbl. 74 Kop. bezahlt sind, wonach noch zur Begleichung der 
unbezahlten Rechnungen circa 3500 Rbl. fehlen. Wenn man berücksichtigt, 
daß die Dünaburgcr Evangelisch-Lutherische Gemeinde außer diesen 3500 Nbln. 
noch die Vollendung der innern Ausschmückung der Kirche zu tragen, 
einen Theil der gewährten Darlehen zu verzinsen und successive alle ge
währten Darlehen zu tilgen hat, erscheint obiges Deliberatorium voll gerecht-
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fertigt. Der Einwand, daß dieser Schuldenlast der Dünaburger Gemeinde 
ein Aktivum in Gestalt eines auf 30—40,000 Rbl. zu schätzenden Grandberges^^s-^^ 
der der Gemeinde gehöre und nur realisiert zn werden brauche, um die Schul
den zu decken, erscheint nicht stichhaltig, da erstens obiger Werth ein sehr 
problematischer ist und zweitens alle Versuche den Grandberg zu verkaufen 
bisher gescheitert sind. Der Präsident des Dünaburger Kirchenrathes, der 
zugleich Stations-Chef des Rigaer Bahnhofes in Dünaburg ist und durch seine 
amtliche Stellung besonders qualifiziert erscheinen dürfte die Verkaufsver
handlungen mit den resp. interessierten Eisenbahnverwaltungen einzuleiten, hat 
sich bisher vergeblich nach dieser Richtung hin bemüht. Wenngleich daher für 
die Zukunft qu. Grandberg vielleicht in der einen oder andern Weise wird 
verwerthet werden können, so stellt er zur Zeit doch jedenfalls nur ein totes 
Kapital dar, dessen Besitz die Dünaburger Evangelisch-Lutherische Gemeinde 
aus der augenblicklichen Nothlage nicht zu befreien vermag. 

Die Kurländische Ritter- und Landschaft hat stets die treue Fürsorge für 
unsere Evangelisch-Lutherische Kirche zu ihren vornehmsten und schönsten Auf
gaben gezählt und eine Subventionierung der Dünaburger Lutherkirche, die 
auch vielfach vom kurischen Ufer der Düna aus besucht wird, erscheint unter 
den obwaltenden Verhältnissen um so mehr eine unabweisbare Pflicht, als die 
Livländische Rittterschaft, die an einer Kirche in Dünaburg doch lange nicht 
so unmittelbar wie Kurland interessiert ist, uns mit leuchtendem Beispiel vor
angegangen ist. 

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

Die Landboten empfehlen die Annahme vorstehenden Deliberatoriums. 
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64. 

Deliberatorium der Kirchspiele Tuckum, Candau. 
Diarium Das Land wolle beschließen, bei einer eventuellen Subvention des 

" ^1^2.^ Baltischen Polytechnikums für die kurländischen Rittergutsbesitzer eine Ermäßi
gung für Analysen ihrer Bodenerzeugnisse, Futter- und Düngmitteln, Saa
ten, Ackererde u. s. w. zu bewirken. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Bei dem jetzigen Stande der Landwirthschaft sind, um Täuschungen 

zu entgehen, um rationell zu füttern und zu düngen, Analysen der ange
führten Stoffe unerläßlich. Das vom Baltischen Polytechnikum bisher 
beanspruchte Honorar für derartige Analysen ist unerschwinglich hoch; da 
dürfte es denn recht und billig sein, daß dem Stande, der das Poly
technikum seit Jahrzehnten subventionirt, dafür der Vortheil einer ermäßig
ten Taxe zu Theil werde. 

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

Wollen wir den Etat des Polytechnikums nicht schmälern, so müßten 
wir zugleich mit der Herabsetzung des Preises für Analysen eine Erhöhung 
der Subvention proponiren, da die Existenz des Polytechnikums wol auch 
auf die Einnahme der Versuchs-Station basirt ist. Die Landboten empfeh
len daher die Ablehnung des Deliberatoriums. 
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65. 

Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, das Gut Diarium 

Altborn von der Zahlung der Landeswilligungen für das Pastorat Born^^'^'^ 
zu befreien. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
a) sind sämmtliche Pastorats- und Kirchenwidmen von allen Landes

willigungen gesetzlich befreit; 

b) ist die Bornsche Pastorats-Widme nicht einmal nachweislich eine 
Stiftung des Patronatsgutes Alt-Born, sondern von Einem von 
Bistram auf Neu-Born fundirt und zwar im Jahre 1670; 

e) weil für die Belastung des Gutes Alt-Born weder eine rechtliche 
noch eine historische Grundlage existirt und sie den einfachsten 
Begriffen der Billigkeit widerspricht. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Vorstehendes Deliberatorium ist bereits 1884 eingebracht und vom 

Lande verworfen worden. Das damalige, ablehnende Sentiment der 
Landboten lautet: „Wenn auch in den Willigungstabellen bis zum 
Jahre 1871, „Alt-Born und Pastorat" mit 245 Seelen, von diesem 
Jahre ab aber, wo die Ausrechnung des Willigungscapitals effectuirt 
wurde, Alt-Born allein mit 245 Seeleu oder 15590 Rbl. Willigungs-
capital aufgeführt wird, können die Landboten aus diesem Grunde doch 

Deltberatorien. I. 15 
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nicht die Annahme vorstehenden Deliberatoriums empfehlen, denn aus den 
übrigen Gütern mit Pastoraten ist bei Ermittelung des Willigungscapitals 
ebenfalls die Seelenzahl der Guts- und Pastorats-Gemeinden zur Bafls 
genommen. Das Pastorat Alt-Born zahlt nicht die Billigungen, sondern 
das Rittergut Alt-Born zahlt für ein Willigungocapital von 15590 Rbl. 
Sobald die ein für alle Mal ermittelte Seelenzahl der X. Revision nicht 
mehr als rechtsgiltig anerkannt wird, können fortwährend seitens der 
einzelnen Rittergüter Reclamationen gegen die repartirten Willigungen 
eingebracht werden. Die Landboten empfehlen daher in Berücksichtigung 
der seit 1858 stets gleichgebliebenen Seelenzahl die Ablehnung des obigen 
Deliberatoriums." 

Auf Grundlage dieses von dem Lande nahezu einstimmig angenommenen 
Sentiments empfehlen auch jetzt die Landboten die Ablehnung vorstehenden 
Deliberatoriums, nachdem sie auch durch Auskünfte aus den Kameralhofs-
Akten konstatirt, daß in allen ähnlichen Fällen, bei Berechnung des 
Willigungskapitales die Zahl der nach den Revisionslisten zu Pastorats-
widmen verzeichneten Seelen den resp. Patronatsgütern zugezählt worden sind. 

66. 
Deliberatorium des Kirchspiels Zabeln. 

Diarium Der Landtag wolle beschließen das Gut Groß-Rönnen aus dem 
öabelnschen Kirchspiele in das Wormensche Kirchspiel überzuführen. 

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

Da durch die Uebersührung der Stimme eine Ausgleichung der 
Stimmenzahl stattfindet, Zabeln hat bisher 19 und Normen blos 11 Stimmen, 
so empfehlen die Landboten die Annahme des Deliberatoriums. 

67. 
Deliberatorium des Kirchspiels Neuhausen. 

Es wird vorgeschlagen die Stimmen von Groß-Kruhten aus dem Diarium 
Grobinschen in das Gramsdensche Kirchspiel überzuführen. 

Frage:  
Soll das geschehen? 

M  o t i v e .  

Die Zugehörigkeit von Kruhten zu dem Kalletenschen Fideikommiß. 

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

Da das Kirchspiel Grobin 20 das Kirchspiel Gramsden nur 
16 Stimmen hat, so würde durch die Uebersührung der Stimme von 
Groß-Kruthen eine Ausgleichung der Stimmenzahl in den Kirchspielen 
erzielt werden. Daher empfehlen die Landboten die Annahme des Deli
beratoriums. 

15* 
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68. 
Deputirten-Deliberatorium 

Diarium Das Land wolle beschließen die Zulassung der Zurückführung der Güter 
^ ?? 1^4.^ Blankenfeld und Grenzhof aus dem Sessauschen in das Grenzhöfsche 

Kirchspiel. 

Frage:  
Soll das geschehen? 

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

Das Privatgut Blankenfeld gehört schon seit längerer Zeit dem 
Kirchspiel Sessau an; Grenzhos ist erst in neueren Jahren dahin zugetheilt 
w o r d e n ,  w e i l  e s  m i t  B l a n k e n f e l d  e i n h e r r i g  g e w o r d e n  w a r ,  u n d  w e i l  f ü r  
die Zutheilung ferner noch der Umstand sprach, daß Sessau nur 9, 
Grenzhof dagegen 12 Stimmen hatte, mithin ein Stimmenausgleich statt
fand. Jetzt sind die Güter Blankenfeld und Grenzhof nicht mehr ein
herrig. und für die Ueberführung von Blankenfeld, welches nach seiner 
geographischen Lage ebensogut zu Sessau wie zu Grenzhof paßt, lassen sich 
durchaus keine triftigen Gründe finden. — Die Ungleichheit in der 
Stimmenzahl der Kirchspiele würde dagegen verstärkt werden. Anders ver
hält es sich mit dem Gute Grenzhof. Dieses ist das Gut, das dem 
Kirchspiel den Namen giebt, es paßt der geographischen Lage nach besser 
zum Grenzhösschen als zum Sessauschen Kirchspiel, obgleich es jetzt auch 
an letzteres grenzt, — im Hofe Grenzhof befindet sich die Kirchspielskirche, 
deren Patron der Besitzer von Grenzhos ist. 
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AuS allen oben angeführten Gründen empfehlen die Landboten die 
Ablehnung obigen Deliberatoriums, — stellen dagegen 

p r o  ^ e l i b e r a t o r i o :  

Das Land möge die Ueberführung des Gutes Grenzhof aus dem 
Sessauschen in das Grenzhöfsche Kirchspiel gestatten. — 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

69. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Die Güter Anzenischek und Kasimirischek sind gegenwärtig in Dianum 

dem Willigungsbuche unrichtigerweise als eine Besitzlichkeit aufgeführt mit einer ' p.vi. 
Willigungszahlung für ^2 Haken und 22,400 Rbl. Willigungscapital. 

In der Stimmliste sind beide Güter als angeblich von dem Hauptgute 
Bewern abgetrennt bezeichnet, mit dem Vermerke: „hat kein Stimmrecht." 

Aus den Akten des Ritterschafts-Komites ist ersichtlich, daß beide Güter 
ehemals zu dem großen Schloßbergschen Güter Complexe gehörten, und daß 
Kasimirischek seit jeher, — Anzenischek aber bereits seit einer Reihe von 
Decennien in der Stimmtafel als separirtes Gut genannt ist. 

Letzteres entspricht auch den tatsächlichen Verhältnissen. Die genannten 
Güter sind bereits seit einer langen Reihe von Jahren nicht mehr in einer 
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Hand vereinigt gewesen, Anzenischek gehört dem Herrn Grafen Stanislaus 
Plater-Shberg, Kasimirischek dem Herrn Grasen Andreas Plater-Syberg. 

Erwägt man, daß beide Güter sich stets an der Ausbringung der Landes-
willigungen betheiligt haben und ein genügend großes Areal besitzen um als 
Rittergüter im Sinne des Art. 616 des Prov. Rechts anerkannt zu werden, 
— so erscheint der Wunsch der gegenwärtigen Eigenthümer der gen. Güter 
durchaus berechtigt, welcher dahin geht, — die Güter Anzenischek und Kasimi
rischek als stimmberechtigte Rittergüter in der Stimmtafel zu verzeichnen. 

Die unterzeichneten Landboten stellen daher pro äeliberatorio: 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle den Gütern Anzenischek 
und Kasimirischek ein Stimmrecht ertheilen, und dementsprechend den Ritter-
schasts-Komite beauftragen diese Güter auch im Willigungsbuche zu trennen, 
wobei dem Comite überlassen bleiben soll, sich bezüglich der erforderlichen 
Repartition der gegenwärtig von beiden Gütern gemeinsam aufgebrachten 
Landeswilligungen mit den Herren Besitzern in Relation zu setzen, und die 
Hakenzahl sowie das Willigungscapital, nach welchen in Zukunft der jährliche 
Willigungsbetrag berechnet werden soll, definitiv festzustellen. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Nach Ausweis der Möhringschen Tabellen hat Anzenischek 141 Dessätinen 

Acker-Areal, Kasimirischek 345 Dessätinen. mithin mehr als der Art. 616 deS 
Prov. Rechts für ein Rittergut verlangt M Dess.). — Beide Güter bilden 
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seit langer Zeit selbständige Wirtschaften, und es könnte ohne Schwierigkeit, auf 
dem im Deliberatorium vorgeschlagenen Wege, die jetzt gemeinsam gezahlte 
Landeswilligung auseinandergelegt werden. 

Die § 12 und 13 der Landtags-Ordnung geben Auskunft über die Fälle, 
in denen neue Stimmrechte creirt werden können, und da diese Bestimmungen 
auf das vorliegende Deliberatorium genaue Anwendung finden, so empfehlen 
die Landboten die Annahme des obigen Deliberatoriums. 

70. 
Einzel-Deliberatorium der Güter Dünhof, Berghof, 

Merzendorf. 

Der bevorstehende Landtag möge ein Penstons-Reglement für die Diarium 
- v 2l) XI 93 Beamten des ständigen Ritterschafts-Komites ausarbeiten, wobei im Allgemeinen ^ z'u.ii i'. 

hie Grundprinzipien des für den kurländische» Kredit-Verein geltenden 
Pensions-Reglements als Richtschnur empfohlen werden. 

F r a g e :  
Soll daS geschehen? 

M o t i v e .  
Die Unzuträglichkeiten, welche bei einer Bitte um Pensionirung Einzelner 

sich herausstellen, rechtfertigen auch hier die Einführung eines fast allgemeine 
acceptirten Instituts. 
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v. Einzel-Deliberatorium des Gutes Spahren. 

Das Land wolle beschließen, eine Pensionirung der Glieder resp. 
auch der Beamten des ständigen Ritterschafts-Komites festzustellen, der 
Art, daß jedes mindestens 3 mal wiedergewählte Komite-Glied, resp. 
jedem mehr als 10 Jahre im Ritterschafts-Komite dienenden Beamten 
bei Niederlegung solchen Amtes, so lange der Ausscheidende kein anderes 
gagirtes Amt bekleidet, ein Drittel des bisher von demselben bezogenen 
Amtsgehaltes eo ipso als Pension aä äies vitae beziehen soll oder 
doch beziehen darf. 

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 die Ritterschaft in allen Fällen, wo solches wünschenswerth 

erschien, sofort und freiwillig Pensionen gezahlt hat und nochzahlt, so scheint 
ein Bedürfniß nicht vorhanden. Da nun die Ausarbeitung eines besonderen 
Pensions-Reglements für die wenigen Beamten auch kaum die Arbeit 
lohnen dürfte, so empfehlen die Landboten die Ablehnung der vorstehenden 
Deliberatorien. 



CandidateuWe. 

I. Caudidaten zum Amte des Landesbevollmächtigte«. 
1) Der bisherige : Baron Alfons von Heyking. Verzichtet auf die Ehre 

des Ballotements. 
2) Graf Hugo Keyserling (vorgeschlagen aus 32 Kirchspielen). 
3) Gras Reutern Baron Nolcken (vorgeschlagen aus 25 Kirchspielen). 
4) Baron Behr-Edwahlen (vorgeschlagen aus 10 Kirchspielen). Verzichtet zc. 
5) Baron Hahn-Linden (vorgeschlagen aus 7 Kirchspielen). Verzichtet zc. 
6) Baron Manteuffel-Katzdangen (vorgeschl. aus 5 Kirchsp.). Verzichtet zc. 
7) Fürst Lieven-Kabillen (vorgeschlagen aus 3 Kirchspielen). Verzichtet zc. 
8) Graf Arthur Keyserling (vorgeschlagen aus 2 Kirchsp.). Verzichtet zc. 
9) Baron Ropp-Bixten (vorgeschlagen aus 2 Kirchspielen). Verzichtet zc. 

10) Baron Thies Recke-Paulsgnade (vorgeschl. aus 2 Kirchsp.). Verzichtet zc. 
11) Baron Ropp'Daudsogir (vorgeschlagen aus 1 Kirchsp.). Verzichtet zc. 
12) Baron Arthur Schlippenbach (vorgeschl. aus 1 Kirchsp.). Verzichtet zc. 

II. Zu residirenden Kreismarschällen. 
i Baron Hahn-Linden. 

Die bisherigen: < R. von Hörner-Jhlen. 
l Baron Ropp-Bixten. 

1) Graf Keyserling-Altenburg (vorgeschl. aus 14 Kirchsp.) 
2) Baron Engelhardt-Schnellenstein „ „ 14 „ Verzichtet zc. 
3) Baron Arthur Schlippenbach „ „13 „ Verzichtet zc. 
Deliberatorien. l. 16 
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4) Barons Wilhelm Hahn-Platon vorgeschl. aus 12 Kirchsp. Verzichtet Zc. 

5) Baron Behr-Edwahlen „ „ 6 „ Verzichtet zc. 
6) Baron C. Rönne-Wensau „ „ 6 „ Verzichtet zc. 
7) Baron Hamilcar Fölckersahm „ „ 6 „ Verzichtet zc. 
8) Fürst Lieven-Kabillen „ „ 5 , Verzichtet, Zc. 

9) Baron Behr-Tetelmünde „ „ 5 „ Verzichtet zc. 
10) Graf Keyserling-Telsen . „ „ 3 „ 
11) Baron August Sacken „ „ 2 „ Verzichtet zc. 
12) Baron Bistram-Mescheneeken „ „ 2 „ Verzichtet zc. 
13) Baron Arthur Drachenfels „ „2 „ 
14) Baron Otto Rönne „ „2 „ Verzichtet zc. 
15) Baron Heinrich Hohenasten-

berg-Wigandt „ „ 1 „ 
16) Baron Manteuffel-Katzdangen „ „ 1 „ Verzichtet zc. 
17) Baron Engelhardt-Brüggen „ „ 1 „ 
18) Baron Cduard v. d. Brüggen „ „ 1 „ Verzichtet zc. 
19) Graf Heinrich Keyserling. „ „ 1 „ 
20) Baron C. v. d. Howen „ „1 Verzichtet zc. 
21) Baron Haaren Memelhof „ „ 1 „ Verzichtet zc. 
22) Graf Medem Elley „ „ 1 „ Verzichtet zc. 

m. Zum Obereinuehmer. 
Der bisherige Baron V. v. Hüllessem. 

IV. Zu Glieder« der Geuealogeu-Commisstou. 
Baron Ed. Fircks. 
Baron G. Düsterlohe. 
Baron Alex. Rahden. 

Die bisherigen: 
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!) Baron Arnold Korff (vorgeschl. aus 14 Kirchsp.) Verzichtet zc. 
2) Baron Foelckersahm-Warwen „ „ 7 „ 
3) Baron Adolph Bistram . „ „ 2 „ 
4) Baron Funck-Almahlen „ „ 2 „ 
5) Baron Drachen fels-Grausden „ „ 1 „ 
6) Baron Theodor Drachenfels „ „ 1 „ 
7) Baron Recke-Paulsgnade „ „ 1 „ Verzichtet zc. 

V. Zum Curator des Jrmlauschen Seminars. 
Der bisherige, Fürst Lieven-Blieden. 

VI. Zum Amte der Beisitzer des Conststoriums. 

Die bisherigen: l ^aron Leo Vietinghoff; 
^ ^ t Baron Eugen Bistram. 

1) Baron Arnold Lieven lvorgeschl. aus 2 Kirchsp.) 
2) Baron Recke-Paulsgnade „ „ 1 „ Verzichtet zc. 
3) Baron Leo Sacken . „ „ 1 „ 
4j Baron Alex. Rahden „ „ 1 „ Verzichtet zc. 
5) Baron Oscar Behr „ „ 1 „ 
6) Dim. Generalmajor Baron 

Carl Sacken . „ „ 1 „ 

VII. Zu Gliedern des Mitauschen Adels-Waisengerichts. 
. s Baron Arnold Lieven. D>. ^ ^ ̂  
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1) Baron Leo Vietinghoff . (vorgeschl. aus 4 Kirchsp.) Verzichtet zc. 
2) Baron Eugen Bistram . „ „ 3 „ Verzichtet zc. 
3j Baron Edm. Wolff „ „ 2 „ 
4) Baron Ed. Fircks . . „ „ 1 „ 
5) Baron Rönne-Wensau „ „ 1 „ 
6) Baron George Schlippenbach „ „ 1 „ 

Zu Glieder« des Goldiugeuscheu Adels-Waiseugerichts. 

Die bisherigen: j B-ron Alex. Heyking. 
j Baron Otto Rönne. 

1) Baron Max Sacken (vorgeschl. aus 12 Kirchsp.) Verzichtet zc. 
2) Baron Paul Fircks a.d.H. Rudden „ „ 9 
3) Baron G. von Haudring „ „ 5 
4) Baron Klvpmann-Todaischen „ „ 5 
5) Baron Rahden-Grauduppen „ „ 4 
6) Baron Nicolai Hahn „ « 3 
7) Baron Arnold Korff „ „ 2 
8) Baron Gotthard Vietinghoff „ „ 2 
9) Baron Max Rahdens „ „ 1 

10) Baron Carl Brüggen „ „ 1 

Zu örtlichen Kreismarschatten. 

1 .  F ü r  d e n  J l l u x t s c h e n  K r e i s .  
1) Der bisherige, Baron Hahn-Sallensee. 
2) Baron Engelhardt-Brüggen (vorgeschlagen aus 1 Kirchsp.) 
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2. Fiir den Friedrichstädtsch en Kreis. 
1) Der bisherige, Baron Schlippenbach-Memelhof verzichtet. — 
2) Baron Hahn-Herbergen (vorgeschl. aus 2 Kirchsp.) 
3) Baron Behr-Wahrenbrock „ „ 2 „ 
4) Baron Adolf Hahn . „ „ 2 „ Verzichtetzc. 

3 .  F ü r  d e n  D o b i t s c h e n  K r e i s .  
1) Der bisherige, Baron Hahn-Platon. 
2) Graf Medem-Elley. (vorgeschl. aus 2 Kirchsp.) Verzichtete. 
3) Baron Behr-Tetelmünde „ „ 1 „ 
4) von Bach-Abgulden . „ „ 1 Verzichtetzc. 
5) Baron Recke-Paulsgnade „ „ 1 „ Verzichtet zc. 
6) Baron Ed. Hahn-Kamberley - „ „ 1 „ 
7) Graf Pahlen-Eckau „ „ 1 „ 

4 .  F ü r  d e n  B a u s k e s c h e n  K r e i s .  
Der bisherige, Graf P. Pahlen. 

5 .  F ü r  d e n  T u c k u m s c h e n  K r e i s .  
Der bisherige, Baron Fircks-Lesten. 

6 .  F ü r  d e n  T a l s e n s c h e n  K r e i s .  
1) Der bisherige. Baron Fircks-Wirben. 
2) Fürst Lieven-Kabillen (vorgeschl. aus 3 Kirchsp.) Verzichtet zc. 
3) Baron Sacken-Tingern . „ „2 „ Verzichtet zc. 



126 

7 .  F ü r  d e n  G o l d ! n g e n s c h e n  K r e i S .  
1) Der bisherige, Baron Brüggen-Eckhof. 
2) Baron Rönne-Satticken, verzichtet. 

8. Fjür den Windauschen KreiS. 
1) Der bisherige, Baron Sacken-Tingern. 
2) Baron Seefeld-Pusen . . (vorgeschl. aus 2 Kirchsp.) 

9 .  F ü r  d e n  H a s e n p o t h s c h e n  K r e i S .  
1) Der bisherige. Baron Bistram-Grösen. verzichtet. 
2) Baron Buchholtz-Stackeldangen (vorgeschl. aus 5 Kirchsp.) 
3) Baron Fircks-Niegranden .. .. 3 
4) Baron Sacken-Paddern . 
5) Baron Manteuffel-Katzdangen 
6) Graf Keyserling-Altenburg 

2 „ Verzichtetzc. 
1 „ Verzichtet Zt. 

1 „ Verzichtet zc. 

10. Für den Grobinschen KreiS. 
1) Der bisherige. Baron Manteuffel-Katzdangen. 
2) Graf Reutern — Baron Nolcken-Ringen. 



Landtags-Diarim 
in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten 

pro Landtag 1893/94. 

I. Termin. 

Ritt.-Diarium. 1 



Verhandelt am 20. November 1893. 

Nachdem die früheren Verhandlungen dieses Landtages sich, wie im 
Protokolle in Sachen der Ritter- und Landschaft ausgeführt, vollzogen, 

konstituirt der Herr Landbotenmarschall heute eine Sitzung in ausschließlich 
ritterschastlichen Angelegenheiten. 

Es gelangen in dieser nachstehende Gegenstände zum Vortrage: 

I. der Herr Landbote für Nerft trägt im Namen der Redac-
tions-Commission nachstehende an diese übergebene Einzeldeliberatien vor, 
welche gemäß § 110 der Landtagsordnung ausdrücklicher Zulassung durch 
die Landesversammlung bedürfen: 

1) ein Deliberatorium der Güter Katzdangen, Puhnen, Oldenburg, Delib. 17. 
Alt-Drogen und Pelzen, — betreffend die Aufhebung des Goldingenschen Dmr.^2^xi. 

A d e l s - W a i s e n g e r i c h t e s ;  —  d i e s e s  w i r d  z u r  V e r h a n d l u n g  z u g e l a s s e n ;  

2) ein Deliberatorium der Güter Abau zu Schleck, Ohseln und 

Allaschen, betreffend besondere Schutzmaßregeln gegen Verluste der Fidei-
kommißfonds bei meistbietlicher Versteigerung bereits verkaufter Fideikommiß-

geflnde; 
nachdem der Herr Referent die Verhandlung dieses Gegenstandes 

i n  d c r  b e a n t r a g t e n  F o r m  a l s  i n o p p o r t u n  d a r g e l e g t ,  w i r d  d i e  N i c h t 

z u l a s s u n g  d e s s e l b e n  b e s c h l o s s e n ;  
1* 
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ok. Prot, der 3) ein Deliberatorium der Güter Berghos und Sexaten: betreffend 

^schaft^ die Beschaffung einer geeigneten Amtswohnung für den Landesbevoll-
v. 25. xi. 9z. Mchtigten durch Erhöhung der Miethegelder oder durch Ankauf eines 

'  '  H a u s e s ;  z u g e l a s s e n ;  

Delib. 27. 4) ein Deliberatorium der Güter - Annenhof, Arishof, Bixten. Springen, 

Neuenburg und Kliggenhof, betreffend die Erstattung von Kosten, welche 
in. dem Pastor Bielenstein in Sahten durch Verwandlung einer Kleete in ein 

S c h u l - L o k a l  g e u r s a c h t  w o r d e n  s i n d ;  z u g e l a s s e n ;  

ferner stellt derselbe Referent in betreff der nachstehend bezeichneten 
Deliberatorien einzelner Kirchspiele die Frage, ob dieselben von der Ver

sammlung etwa gemäß §111 der Landtagsordnung zurückgewiesen würden: 

Delib. 11. 5) Deliberatorium des Kirchspieles Grobin. betreffend die Zuläßigkeit 

vom 23 d^M jy integrum aus der Matrikel ausgeschlossener Jndigenats-
?. i. Edelleute; 

Delib. 16. 6) Deliberatorium des Kirchspiels Sessau, betreffend die Erwirkung 

vom 23^ Maßnahmen um in der Ausführung von Aufträgen der Waisen» 
x. iv, i. behörden nicht pflichttreue Vormünder und Curatore zur Verantwortung 

zu ziehen; 

Delib. 22. 7) Deliberatorium des Kirchspieles Neuenburg, betreffend die unent-

vom 2? d^M Ablassung von Bau- und Brennholz an die Pächter der Ritter-
p. iv, i. schaftsgüter Jrmlau, Friedrichsberg und Grendsen; 

gegen die hier suk 5—7 ausgeführten Deliberatorien erhebt sich kein 
Antrag aus Zurückweisung. 

II. Der Herr Landbotenmarschall theilt mit, daß eine Reihe 
von Vorschlägen dem Landtage zugegangen seien, welche die Konstituirung 
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von Ehrengerichten anstrebten, um einer Ueberhandnahme von Duellen zu 

steuern und damit den schweren Folgen auch vorzubeugen, welche das 

Gesetz an das Duell knüpft. Dieser Gegenstand, der um so mehr Be
deutung gewinne, als er geeignet ist bei entsprechender Beschlußfassung 
tiefeinschneidende Modifikationen in unseren geselligen Verhältnissen zu be-
wirken, veranlaßt den Herrn Landbotenmarschall, entsprechend dem § 79 
der Landtagsordnung, einen engeren Ausschluß zu bilden und ersucht daher 
die Herren Landboten, an die Wahl der Glieder solchen Ausschusses in 
den einzelnen Oberhauptmannschasten gehen zu wollen. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall gegenüber einigen Bedenken des Herrn 

Landboten für Pilten dagegen, daß diese Frage überhaupt im Land
tage diskutirt werde, erklärt, daß er die vorliegenden Deliberationen nicht 

der Wirkung des § 112 der Landtagsordnung zu unterstellen für möglich 

befinde, zumal der gleiche Gegenstand schon auf dem Landtage in Estland 
unbeanstandet diskutirt worden sei, — werden die entsprechenden Wahlen 
vollzogen und gehen aus denselben als Glieder des engeren Ausschusses 

hervor: 

1) für die Selburgsche Oberhauptmannschast der Herr Mitdeputirte für 

Ueberlautz; 

2) für die Mitausche Oberhauptmannschast der Herr Landbote für Eckau; 

3) für die Tuckumsche Oberhauptmannschaft der Herr Mitdeputirte für 

Zabeln; 

4) für die Goldingensche Oberhauptmannschast der Herr Landbote 

für Pilten; 
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5) für die Hasenpothsche Oberhauptmannschast der Herr Landbote 
für Amboten. 

Da hiernach der Herr Mitdeputirte für Zabeln den Wunsch erklärt, 
zu Gunsten dieser Wahl seine Charge in der Prästenden-Commission nieder
zulegen, wird der Herr Landbote für Dondangen an seine Stelle in die 

letztgenannte Commission gewählt. 

Sodann schließt der Herr Landbotenmarschall diese Sitzung und findet 
die weitere Verhandlung zum Protocolle der geschlossenen Sitzung statt. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschasts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 22. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt 

der Herr Landbotenmarschall bringt nachstehende an die Ritterschaftliche 
Landesversammlung gerichtete Schreiben zum Vortrage-

1) eine Adresse der Kurländischen Synode, enthaltend deren Aner
kennung und Dank für die Opfer, welche die Ritterschaft dem Volks
lehrer-Seminar zum Nutzen des Landes und der Kirche gebracht; 

es wird aus Antrag des Herrn Landbotenmarschalls genehmigt, 
daß im Namen der Versammlung der Synode der Dank der Ritterschaft 
für diese Adresse ausgesprochen werde; 
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2) ein Schreiben des Ritterschafts-Comites betreffend Exklusionen, 

dieses wird an die Korrelations-Commission überwiesen; 

3) der statutarische Rechenschafts-Bericht der adeligen Wittwen- und Beilage i. 
Waisen-Kasse; 

derselbe wird zur Kenntnißnahme auf den Tisch des Hauses gelegt; 

4) ein Gesuch des Vorstandes des Mitauer Diakonissenhauses um 
Bewilligung einer Subvention, — 

an die Red. Commission überwiesen; 

5) der Rechenschasts-Bericht des Herrn Kurators des St. Katharinen- Beilage xvi. 
Stiftes; derselbe wird aus den Tisch des Hauses gelegt mit der Maßgabe, 

daß er demnächst der Prüfung des Herrn Stiftsrevidenten zu unterliegen 
haben werde; 

6) ein Schreiben des Ritterschafts-Comites nebst verschiedenen ihm 
angeschlossenen Willigungsgesuchen, — 

an die Redaktions-Commisfion übergeben; 

7) der Rechenschasts-Bericht des Vorstandes der Alt-Sahtenschen Beilagen. 

Ackerbauschule, — wird auf den Tisch des Hauses gelegt; 

8) der Rechenschasts-Bericht der Pferdezucht-Commisfion, — desgleichen Beilage m. 

auf den Tisch des Hauses; 

9) ein Bericht der Genealogen-Commission, — desgleichen auf den Beilage iv. 

Tisch des Hauses; die drei letztgenannten Berichte haben, nachdem sie aus-
gelegen, der Prüfung der Korrelations-Commission zu unterliegen. n. 
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Als einzigen Gegenstand der Verhandlung des heutigen Tages zu 
diesem Protokolle trägt der Herr Land böte für Bauske. als Referent 

Delib. 33. her Redactions-Commifsion, die Deliberatorien der Kirchspiele Bauske, Eckau, 

Neuenburg, Mitau, Grenzhof und Sessau vor, betreffend eine Erhöhung 
des Gehaltes des Obereinnehmers, an dieselben knüpft sich ein Sentiment 
der genannten Kommission, welches neben der Ablehnung der übrigen die 
Annahme des Deliberatoriums des Kirchspieles Neuenburg empfiehlt, welches 

die Bewilligung einer Gehaltszulage von 250 Rbl. jährlich für den Herrn 

Obereinnehmer Baron Hüllessem beantragt. 

Dieses Sentiment wird durch Acclamation angenommen. — 

Hiernach schließt die heutige Sitzung und finden die weiteren Ver
handlungen zum Diarium der Ritter- und Landschaft statt. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 23. November 1893. 

Nach Genehmigung des gestrigen Protokolls und Eröffnung dieser 

Sitzung übergiebt der Herr Landbotenmarschall den durch Druck 
vervielfältigten und bereits zur Vertheilung gelangten Bericht der durch 

Beilage zur den K 29 des Landtagsschlusses vom 19. December 1890 niedergesetzten 
Relation. Kommission zur Formulirung etwa erforderlich erscheinender Anträge an 
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die Redactions-Commission, nachdem die Verlesung dieses Berichts keinerseits 

beansprucht worden ist. — 

Der heutigen Tages-Ordnung entsprechend erhält das Wort: 

I. als Referent der Redactions-Commission der Herr Landbote Delib. 11. 

für Bauske, derselbe trägt ein Deliberatorium des Kirchspieles Grobin vor, 
bezweckend die Zulassung einer restitutio in ivtegrum von aus der Matrikel ?. 1,5. 

ausgeschlossenen Edelleuten. — Das die Ablehnung dieses Deliberatoriums 

e m p f e h l e n d e  S e n t i m e n t  w i r d  d u r c h  A c c l a m a t i o n  a n g e n o m m e n .  

II. Auf bezügliche Aufforderung des stellvertretenden Herrn Land
botenmarschalls trägt der Herr Landbote für Tuckum einen von 

demselben als Mitglied der Genealogen-Commission verabreichten Rechenschafts-
Bericht derselben vor und fügt dem hinzu die Mittheilung, daß von 
33 Kirchspielen, an welche die genannte Commission Subscriptions-Bogen Beilage iv. 

für die Güter-Chronik versandt, — scheinbar nur 13 von solcher Sendung ^2?. d^M. 
Notiz genommen, indem die re8p. Herren Kirchspielsbevollmächtigten die v- 9. 

Bogen zum Theile ausgefüllt zurücksandten. Dieses veranlaße ihn, 
den Herrn Redner, auch hier auf den Tisch des Hauses einige Subscriptions-
bogen zur gefälligen Benutzung etwa anwesender Interessenten zu legen. 

Der verlesene Rechenschasts-Bericht wird an die Korrelations-Commission 
überwiesen. 

III. Der Herr Landbote für Hasenpoth trägt als Referent 

der Redactions-Commission ein Deliberatorium einzelner Güter des Kirch
spieles Neuenburg vor, betreffend die Erstattung gewisser, dem Herrn Pastor Delib. 27. 

Bielenstein durch den Umbau einer Kleete in Schul- und Wohnräume 2o.^M. 
geursachten Unkosten. Das sich hieran knüpfende Sentiment der Redactions ?. i> 4. 

Ritt.-Diarium. 2 
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Kommission empfiehlt die Ablehnung dieses AntragesZ und seine Verweisung 
zur eventuellen Befriedigung an den Schulsonds. — Dieses Sentiment wird 
a n g e n o m m e n .  —  

I V  D e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  S e s s a u  t r ä g t  a l s  R e f e r e n t  d e r 
selben Kommission 

1) ein Deliberatorium des Kirchspieles Sessau vor, das die Erwirkung 
eines Gesetzes erstrebt, welches Vormünder und Kurators der Verantwortung 

Delib. 16. nach dem Art. 29 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu ver-
vom Lo^xi hängenden Strafen unterzieht, falls sie den gesetzlichen Anordnungen der 

?. i) 6. Waisenbehörden nicht Folge leisten. — Das gleichzeitig vorgetragene Sentiment 
der Redactions-Commission empfiehlt die Annahme dieses Deliberatoriums und 
w i r d  g e n e h m i g t .  

2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  D e l i b e r a t o r i u m  d e s  K i r c h s p i e l e s  
Hasenpoth. sowie einzelner Güter des Kirchspieles Neuhausen vor, betreffend 

Delib. 17. die Aushebung des Goldingenschen Adels-Waisengerichts, und daran an-
vom 20^x1 schießend ein Sentiment der genannten Commission, das die Ablehnung 

i> i. dieses Deliberatoriums empfiehlt und dagegen seinerseits die Repräsentation 
dahin instruirt sehen will, daß dieselbe die Verschmelzung der beiden 
Waisengerichte zu einem im Auge behalte und im geeigneten Momente 
der Regierung eine entsprechende Vorlage mache. 

Der Herr Referent bezeichnet als diejenigen Bedenken, welche die 
Redactions-Commission veranlaßten die Ablehnung des Hasenpothschen 
Deliberatoriums zu empfehlen, — die Thatsache, daß bereits die Ersetzung 
der ständischen Waisen-Behörden durch die Friedensrichter in Regierungs
kreisen geplant sei und ein eignes Rütteln an den bestehenden Waisen
gerichten deren Basis leicht ins Wanken bringen könnte. 
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Gegenüber dem von der Redactions-Commission entworfenen Delibe

ratorium führt zunächst der Herr Landbote für Tuckum aus, daß 

es Motive mehr praktischer Natur gewesen, welche den letzten Landtag 
veranlaßten, den Wunsch der Ausrechterhaltung zweier Adels-Waisengerichte 
in die Form eines Beschlußes zu bringen. Man erkannte es erstens als 

wichtig an, daß die Waisengerichts-Bezirke nicht allzugroß wurden, weil 
nur eine gehörige Lokalkenntniß den genannten Behörden eine richtige 

Würdigung der von ihnen zu berücksichtigenden Verhältniße ermöglichte, 
ferner daß auch den Vormündern und Curatoren ihr Amt nicht durch 
große Entfernung von der Waisenbehörde noch erschwert werden sollte und 

ndlich, als ein, wenn auch nicht ausschlaggebender, so doch berücksichtigens-
werther Grund, auch noch der Umstand, daß außer dem Kredit-Vereine, die 
Waisengerichte noch die einzigen Institutionen blieben, in denen unsere 
Standesgenossen, die nicht in der Lage waren den Anforderungen des 
Staatsdienstes zu genügen, noch Beschäftigung und Unterkommen finden 
konnten. Diese Rücksichten beständen gegenwärtig noch und rechtfertigten, 
daher nicht die von der Redactions-Commission in Aussicht genommene 
Veränderung. 

Hiergegen führt der Herr Referent an. daß die Entfernung des 

Zlluxtschen Kreises von Mitau den Mangel an Personalkenntniß für das 

hiesige Waisengericht so sehr fühlbar mache, daß das Hinzukommen des 
Goldingenschen Waisengerichts-Bezirks, der hier mehr bekannt sei als jenes 
äußerste Ende des Landes, kaum erhebliche Schwierigkeiten vermehren würde. 

Nachdem der Herr Landbote für Nerft noch hervorgehoben, daß 
von maßgebendem Einfluße auf die Entschließung der Redactions-Commission 
auch der Umstand gewesen sei. daß der Herr Landbote von Sessau, als 

2* 
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Vorsitzer des Mitauschen Adels-Waisengerichtes, auf Grund seiner Kenntniß 
der Verhältniße die praktische Möglichkeit einer Vereinigung der beiden 
bestehenden Waisengerichte zugegeben habe und nachdem der Herr Redner 
darauf hingewiesen, daß die in Aussicht genommene Veränderung nur im 

Wege der Gesetzgebung zu erzielen wäre, — 
erklärt der Herr Landesbevollmächtigte, daß er erst soeben, 

während der Debatte in den Saal getreten und ihm daher nicht alle 
vorhergehenden Vorverhandlungen, sowie das Sentiment bekannt seien. Er 

meine aber doch einige Bedenken gegen ein Rühren an dem Bestehen der 
beiden Waisengerichte hervorheben- zu sollen. — Wie bekannt, werde di^ 

Frage um eine Neuordnung der Vormundschaftsverwaltung schon seit einiger 
Zeit im Justizministerium ventilirt. Bisher hat die recht allgemeine Opposition, 

welche das Project der Ersetzung der kollegialen Waisengerichte durch 
Einzelrichter im Reiche gesunden, wie der Herr Redner aus einem Gespräche 

mit einem Ressort-Chef entnommen, von der Durchführung des Projectes 
abgehalten. Eine Aenderung in der bisherigen Organisation der heimischen 

Vormundschafts-Aemter zu erstreben, scheine daher um so mehr gefährlich, 
als sie die Frage der Reorganisation wieder in Gang bringen würde. — 

Ferner scheine es nicht unbedenklich, daß bei einer Zusammenziehung der 
beiden Adelswaisengerichte zu einer Gouvernementsbehörde nothwendig das 
Präsidium auf den Landesbevollmächtigten übertragen werden würde, der in 

den letzten Jahren schon mit neuen Chargen in verschiedenen Commissionen, 
an denen früher die residirenden Kreismarschälle theilnehmen konnten, in 
einem Maße überbürdet worden ist, daß eine Repräsentation schon kaum 
mehr möglich wird, weil er die Gouvernements-Stadt nicht mehr zu 

verlassen Zeit findet. Wäre es auch nicht ausgeschlossen, daß der Landes
bevollmächtigte sich bisweilen in den einzelnen Sitzungen durch seinen 
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Stellvertreter vertreten lasse, so bliebe, — abgesehen von andern Nach

theilen, die ein häufiger Wechsel in der Führung der bezüglichen Geschäfte 
begründen würde, — er immer allein verantwortlich. Die Verringerung der 
Ausgaben bei Eoncentrirung aller Vormundschaftssachen in einer Behörde 

könnte nur geringfügig sein, weil dann, wie es in Estland schon besteht, 
die Zahl der Glieder des Waisengerichts auf 4 vermehrt werden würde. 

Schließlich sollte, wie der Redner beiläufig bemerkt, doch auch nicht über
sehen werden, daß unsere beiden Adels-Waisengerichte mit lauter älteren 
und bewährten ehemaligen Landesbeamten, zum Theile ehemaligen Ober

hauptmännern, besetzt seien und daß gerade die Rücksicht auf solche, bei 
den der Einführung der Iustizreform vorhergehenden Verhandlungen für 

die Beschlüsse über die Zahl der zu schaffenden Aemter, sowie deren Etats 
mit maßgebend war. — Er, der Herr Landesbevollmächtigte, könne daher 

s e i n e r s e i t s  n u r  f i n d e n ,  d a ß  f ü r  e i n e  V e r ä n d e r u n g  n i c h t s ,  m a n c h e r l e i  

aber wol gegen solche spreche. — 
Der Herr Landbote für Doblen fügt den vom Herrn Land

boten für Tuckum bereits rekapitulirten Motiven, welche den letzten Land

tag zur Aufrechterhaltung zweier Waisengerichte veranlaßten, als weiteren, 

damals mehrfach hervorgehobenen Grund auch noch den hinzu, daß die 
Zahl der Waisengerichte derjenigen der Bezirks-Gerichte entsprechen sollte, 

weil die Geschästspraxis dieser unter einander vielfach abweiche, was ^sich 
für zwei Waisengerichte, deren Bezirke mit denen jener Behörden kongruirten, 

nicht von Bedeutung sei, unerträglich aber für eine einzelne Waisenbehörde 

sein müßte, die daher zu einer einigermaßen sichern und festen Praxis, 
wie sie doch im Interesse des Publikums liege, nicht gelangen könnte. 

Der Herr Landbote für Hasenpoth meint der Herr Landes

bevollmächtigte Habe „geruht" auf politische Bedenken hinzuweisen, die 
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g e g e n  d e n  A n t r a g  s p r ä c h e n ;  d a ß  d i e  R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n  d i e s e  B e d e n k e n  
wol gewürdigt habe, dafür zeuge, das das ursprüngliche Deliberatorium 

ablehnende Sentiment. — Da die Waisengerichte aber jedenfalls nicht 
Versorgungsanstalten sein sollten, so könnte dem Wunsche, den ehemaligen 
Landesbeamten zu helfen, billiger mit deren Pensionirung gedient werden. 

Schließlich spreche aber der Kostenbetrag der Unterhaltung eines Waisen
gerichts (ca. 5000 Rbl.) dagegen, daß es sich nur um ein geringfügiges 

Ersparniß handeln würde. 

Dieser Ausführung gegenüber bemerkt der Herr Kreismarschall 
Baron Ropp, daß der Herr Vorredner ein Bedenken des 'Herrn 

Landesbevollmächtigten außer Acht gelassen habe, betreffend das Präsidium, 
das der erste Vertreter des Landes in der zu schaffenden Gouvernements-

Waisenbehörde zu übernehmen hätte. Diese Funktion würde den Reprä
sentanten der Ritterschaft von den administrativen Anordnungen des Herrn 

Gouverneuren einer- und des Bezirksgerichtes andererseits abhängig machen, 

ein Verhältniß das mit der Würde, welche wir diesem Repräsentanten 
attribuirten, nicht recht vereinbar erschiene. 

Der Herr Landbote für Erwählen führt, indem er sich der 
Darlegung des Herrn Landboten für Tuckum anschließt, aus daß wenn 
im Allgemeinen die Verwaltung fremden Vermögens es unvermeidlich 

erscheinen lasse, daß Derjenige, dem solche Verwaltung anvertraut ist, sich 
direct mit dem Gegenstande der Verwaltung bekannt mache und sich dazu 

an den Ort der Belegenheit begebe, dieses umsomehr Pupillen-Capitalien 

gegenüber Platz zu greifen haben wird seitens der Waisengerichte. Dieses 
sei aber schon örtlich nicht möglich, wenn man die Funktionen 5 beider 

Waisengerichte auf ein einzelnes häufen wolle. Es wird diesem daher auch 
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stets neben der Personalkenntniß die Möglichkeit einer Eontrole der Vor

münder und Curatore fehlen. — 

All' diesen Ausführungen gegenüber bleibt der Herr Referent iu seinem 

Schlußworte bei der Anschauung, daß auch bei Cumulirung aller Kuratel

geschäfte in einer Waifenbehörde, diese in dem bisherigen Bestände mit 
ihren Arbeitskräften, — abgesehen von Kanzleikräften, — langen würde und 

sich der Etat einer solchen Behörde daher ganz ersparen ließe. 

Hiernach stellt der Herr stellvertretende Landbotenmarschall 

die Fragen: 

a) ob das ablehnende Sentiment der Redactions-Commisston genehmigt 
werde? 

Dieselbe wird bejaht! 

d) ob das von der genannten Commission an ihr Sentiment geknüpfte 
Deliberatorium nebst dessen Annahme empfehlenden Sentiment beliebt 
werde? 

Diese Frage wird bei namentlicher Abstimmung mit 19 affir-
m a t i v e n g e g e n  g e g e n  1 4  n e g a t i v e  S t i m m e n  b e j a h t .  

V Der Herr Landbote für Hasenpoth trägt als Referent 
der Redactions-Commission vor: 

1) ein Deliberatorium des Ritterschafts-Comites, betreffend die Be- Dei. 19. 

willigung einer Pension von 400 Rbl. jährlich an den Ritter-

schafts-Förster Geguns, nebst einem dessen Annahme empfehlenden 
Sentiment vor; 

Dieses wird genehmigt; 
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Del. 21. 2) ein Gesuch der Arrendatore der Ritterschaftsgüter Degahlen, Peter

thal und Ottomeyershof um weitere Verfristung aus 3 Jahre der 

von ihnen kontraktlich zu übernehmenden, erhöhten Pachtzahlung; 
die Redactions-Commission hat ein diesem Gesuche entsprechendes 
Deputirten-Deliberatorium entworfen, welches als solches die erfor

derliche Unterstützung findet und wird hiernach auch das die An
n a h m e  s o l c h e n  D e l i b e r a t o r i u m s  e m p f e h l e n d e  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

Del. 18. 3) Derselbe Referent trägt den Entwurf eines Deputirten - Deli

beratoriums vor, welches, entsprechend einem gleichzeitig verlesenen 

Gesuche des Herrn Ritterschafts Arztes vr. Katterfeld, die Bewil
ligung einer Subvention von 300 Rbl. jährlich für das in 

Doktorate Waldheim begründete Lazareth beantragt; dieses Delibe

ratorium wird ebenso wie das sich daran knüpfende die Annahme 

e m p f e h l e n d e  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

VI. Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der 
Redactions-Commission eine Reihe von Deliberatorien vor, welche die Be

willigung von Pensionen und resp. Subventionen erstreben und zwar 

die Deliberatorien: 

Del. 42. N der Kirchspiele Eckau, Selburg und Nerft, betreffend eine Pension 
für den Baron Carl Brüggen, ehemals Polizeiaufseher in Goldingen; 

Del. 40. 2) der Kirchspiele Erwählen und Talsen, betreffend die Bewilligung 
einer Subvention für den Geisteskranken Baron Ad. Heyking; 

Del. 41. 3) der Kirchspiele Zabeln, Erwählen und Frauenburg, betreffend eine 
Subvention für den Geisteskranken Baron Fr. Drachenfels; 
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4) ein von 17 Landboten unterschristlich genehmigtes Deputirten-De- Dem. 38. 

liberatorien. betreffend eine einmalige Subventionirung des schwer 
kranken Baron I. E. von Grotthuß. 

Indem die Redactions-Commission mit Rücksicht auf ihren nachfolgen
den Antrag die Ablehnung all' dieser Deliberatorien befürwortet, stellt sie 
in einem gleichzeitig Vorgetragegen Entwürfe 

5) pro äeliberatono es möge mit Rücksicht auf die vermehrten Delib. 37. 

Ansprüche an Subventionirungen seitens der Ritterschaft, unter ver^ 
schmelzung des durch den § 18 des Landtagsschlusses vom Jahre 
1882 begründeten Fonds von 1500 Rbl. jährlich mit dem im 
K 18. des Landtagsschlusses von 19. December 1890 auf 

3000 Rbl. jährlich erhöhten Fonds, der Betrag beider zusammen 
aus 7000 Rbl. jährlich erhöht werden. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall stellt nunmehr die Frage: 

a) ob das letztvorgetragene Deliberatorium acceptirt wird? 

e i n s t i m m i g  b e j a h t !  

b) ob danach die die Ablehnung der übrigen Anträge empfehlenden 

Sentiments genehmigt werden? 

gleichfalls bejaht. 

Hiernach wird die heutige Sitzung geschlossen. 

G. Fürst Lieven. 

Ritt.-Diarium. 

Ritterschafts-Secretaire P. Vehr. 

3 
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Verhandelt am 24. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Delib. 28. I. Der Herr Landbote für Hasenpoth trägt als Referent 

der Redactions-Commission vor' 

1) ein Schreiben des Verwaltungsrathes der Ackerbauschule zu Alt-
Sahten. enthaltend die Bitte um die Gewährung eines Kredites 

von je 700 Rbl. für jedes der 3 nächsten Jahre zum Zwecke 
der Drainirung des Hofes Alt-Sahten und zwar von je 28 Lof-

stellen jährlich. Der Verwaltungsrath beläßt sein in der Ritter-

schasts-Rentei asservirtes Kapital als Sicherheit für die Rückzah
lung und erbietet sich, solche, bei einer Verzinsung a 4^/2^/0, mit 
einer 10 "/o Annuität zu bewerkstelligen. — Inden die Redactions-

Commission die Gewährung dieses Gesuches empfiehlt, beantragt sie 
in einem vom Herrn Referenten gleichzeitig verlesenen Delibe
ratorium die Gewährung eines Kredites von 2100 Rbl. unter 

den vom Verwaltungsrathe vorgeschlagenen Modalitäten. 

Dieses Deliberatorium wird genehmigt. 

Delib. 20. 2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  D e l i b e r a t o r i u m  d e r  K i r c h s p i e l e  

Frauenburg und Tuckum vor, betreffend die Abhaltung jährlicher 

Treibjagden in dem nicht verpachteten Theile des Ritterschafts-

Forstes, nebst einem dessen Ablehnung empfehlenden Sentiment. 

Der Herr Landbote für Doblen wendet sich gegen die Ableh

nung des Antrages, indem er ausführt, daß bei dem verhältnißmäßig 
großen Jagd-Terrain ein ein- bis zweitägiges Treibjagen in Aussicht ge-
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nommcn worden sei. Das Vorhandensein von Jagdinteressenten werde 
einen besseren Schutz vor Wilddieberei sichern, weil jene theils eine 

bessere Kontrole über die Forstwache üben, theils die Buschwächter durch 
die bei den Jagden üblichen Trinkgelder selbst mehr für solchen Schutz 
interessiren würdezu Außerdem werde das Treibjagen das bisher mit 

Hilfe geübte Abschießen des Raubzeuges unnöthig machen 
und die Beunruhigung des Wildes durch diese Art Jagd vermeiden lassen. 
Redner bittet daher das Deliberatorium zur Annahme empfehlen zu wollen 

Der Herr Referent verspricht sich in seinem Schlußworte keine 
wesentliche Hebung der Kontrole über den Wildschutz durch die einmal 
im Jahre abzuhaltende^ Treibjagden und negirt auch eine Beunruhigung 

des Wildes durch^MMmnde, die zum Auftreiben des Raubzeuges ver

wandt würden. Er empfiehlt daher die Annahme des Sentiments. 

Dieses wird genehmigt. 

II. Der Herr Landesbevollmächtigte übergiebt der Ver- Beilage v. 

sammlung ein von dem Referenten des durch die GenealogewCommission er

weiterten Ritterschafts-Comites zur Würdigung der Frage um den Zu
sammenhang der Familie von Bitterling mit derjenigen von Büldring 

ausgeführtes Expose. 

Dieses wird an die Korrelations-Kommission überwiesen. 

III. Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der Delib. 43. 

Redactions-Kommission ein Deliberatorium der Kirchspiele Grobin und 
Goldingen vor, betreffend die Refundation an die Stadt Libau der Hälfte 

der ihr durch die Aufnahme der Kaiserlichen Majestäten geursachten Kosten. 

3* 
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Das sich hieran schließenden Sentiment der Redactions-Kommission empfiehlt 
d i e  A b l e h n u n g  d e s  A n t r a g e s  u n d  w i r d  v o n  d e r  V e r s a m m l u n g  g e n e h m i g t .  

Beilagevu. IV Der Herr Mitdeputirte für Neuenburg trägt als 

Kurator des Zrmlauschen Seminars den Rechenschafts-Bericht des Kurato
riums pro 189'/z vor. Dieser wird an die Redactions-Kommission 

überwiesen. 

Hiernach schließt die heutige Sitzung. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschasts-Secretaire P. Behr. 

Verhandelt am 25. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Der Herr Obereinnehmer Baron Hüllessem macht in seiner 
Eigenschaft als Kurator des St. Katharinen-Stiftes die Mittheilung, daß 
dieses Stift heute seinen Stiftungs-Tag begehe und richtet an die Ver

sammlung die Bitte, zu dieser Feier in üblicher Weise sich durch eine 
Delegation vertreten lassen zu wollen. 

Indem die Versammlung hiervon dankend Kenntniß nimmt, ersucht 
im Namen derselben der Herr Landboten Marschall die Herren Land« 
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boten für Neuenburg und Mitdeputirten für Normen, gemeinsam mit dem 
Herrn Stiftsrevidenten die Vertretung der Landesversammlung zu dieser 
Feier übernehmen zu wollen. 

Die weiteren Verhandlungen finden heute zum Diarium in Sachen 

der Ritter- und Landschaft statt. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretaire: P. Behr. 

Verhandelt am 26. November 1893. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

I. Der Herr Landbote für Nerft trägt als Referent der 
Redactions-Kommission ein Schreiben des Ritterschafts-Komiites vor, 
welches die Frage anregt, ob für den gegenwärtigen Talsenschen Kreis-

Marschall noch die Pflicht bestehe, eine Aufsicht über die Verwaltung der 
von den Brinckenschen Familienstiftung und insbesondre auch des 
Stiftsgutes Pedwahlen zu führen? — Zur Würdigung dieser Frage fügt 
der Ritterschafts - Konnte seinem Schreiben einen Vortrag hinzu, der 
das gesammte Aktenmaterial inbetreff derselben rekapitulirt. Der Herr 
Referent giebt diesen Vortrag inhaltlich wieder und knüpft daran die Ver

lesung eines von der Redactions-Kommission in solchem Anlaße formulirten 
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Delib. 34. Deliberatoriums, Inhalts dessen der Ritterschafts-Komite instruirt werden 
solle, auf Grund einer vom ehemaligen Herrn General-Gouverneur ertheilten 

Instruktion, die Kontrole seitens des Talsenschen Herrn Kreismarschalles 

wieder ins Werk setzen zu lassen und wenn nöthig eine autoritative Entschei
dung der kompetenten Instanzen herbeizuführen. 

Auf Interpellation des Herrn Mitdeputirten für Zabeln, sowie 

d e s  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  E r w ä h l e n  u n d  d e s  H e r r n  M i t d e p u 
tirten für Dünaburg verliest der Herr Referent die die Verwaltung der 

v. d. Brinckenschen Stiftung und die Kontrole über dieselbe seitens der 
Landesregierung anordnenden Stellen aus der Stiftungs-Urkunde, sowie ein 

Translat des Allerhöchsten Befehles vom 5. März 1835, von welchem 
gleichzeitig das Vorhandensein des Originales in den Akten des Collegiums 
der Allgemeinen Fürsorge constatirt wird. 

Ferner stellt der Herr Landbote für Sessau fest, daß nachdem 
die vom Herrn General-Gouverneuren auf Grund des Allerhöchsten Befehls 
angeordnete Controle über die qu. Stiftung ursprünglich durch den derzeitigen 

Tuckumschen Herrn Kreismarschall (der damals die ganze Oberhauptmann
schast örtlich repräsentirte) geführt worden war, die entsprechenden Func
tionen um so eher in Vergessenheit gerathen konnten, als neben dem 

recht häufigen Wechsel in diesem Amte, die Theilung seiner Obliegenheiten 
nach den beiden Kreisen hinzukam, und der neugeschaffene örtliche Kreis
marschall für Talsen, da das Archiv in den Händen desjenigen für 
Tuckum verblieb, keinen Nachweis über das Bestehen der um 20 Jahre 

früher begründeten Aufsichtspflicht erhielt. Hiernach konnte, zumal auch im 
Ritterschafts-Comite das Vorhandensein einer solchen Verpflichtung ganz in 
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Vergessenheit gerathen war, den Talsenschen Kreismarschall kein Vorwurf 
treffen, wenn er derselben bisher nie nachgekommen ist. 

In der weiteren Diskussion betonen der Herr Landbote für 
Tuckum und der Herr Mitdeputirte für Dünaburg den rein 

juridischen Charakter der zwischen dem Ritterschafts-Comite und dem von 
den Brinckenschen Familienrathe bestehenden Meinungsverschiedenheit, und 
deducirt hieraus der erstere, daß bevor eine weitere Entscheidung hier ge
troffen würde, der Ritterschafts-Comite eine authentische Jnterprätation über 

das Fortbestehen der Kontrole durch den örtlichen Kmsmarschall zu exportiren 
hätte, während der Herr Mitdeputirte für Dünaburg die Entschließung der 
Landesversammlung von der Einholung eines Rechtsgutachtens abhängig 

gemacht sehen will. 

Hiergegen empfehlen die Herren Landboten für Erwählen, 

Zabeln, Nerft und Eck au, die Ritterschaft sollte durch Abstimmung über 
den Antrag der Redactions-Commission auf Grund des klar vorliegenden 
Aktenmaterials zu der gestellten Frage Stellung nehmen. Die Herren 

zweifeln nicht, daß solche Stellungnahme auch für den von den Brinkenschen 
Familienrath maßgebend sein werde. Entstehe daraus noch ein Konflikt, 
so werde er, von welcher Seite auch die kompetente Instanz hierüber an
gerufen werde, zum Austrage gelangen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erachtet es für selbstverständlich, 
daß die Repräsentation, falls sie die beantragte Instruction erhielte, vor Allem 

eine friedliche Verständigung mit dem v. d. Brinckenschen Familienrathe anstreben 

würde. Daß dieser auf solche nicht einginge, scheine nicht zu erwarten, wenn 
man die Mühe kenne, die es in den 30ger Jahren gekostet, die Stiftungs-
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Verwaltung, die bei eingetretenem Mangel zu derselben berufener Familienglieder, 
seit 1817 im Kollegium der allgemeinen Fürsorge gerieth und eine vollständige 

Verschuldung der Stiftung herbeigeführt hatte, dieser wieder zu^entreißen und 
unter Konstituirung einer Kontrole durch den hierzu von der Negierung 

betrauten örtlichen Kreismarschall wieder an Familienglieder zu übergeben. 

— Es scheine doch wol im Interesse der Erhaltung dieser Stiftung die 
Fürsorge der Ritterschafts-Repräsentation, die als solche immer interessirt 
sein wird die Stiftung der Familie zu sichern, derjenigen einer reinen 
Regierungs-Jnstitution vorzuziehen die für die Familie nie ein Interesse 
haben wird. Bei Erwägung solcher Gründe werde der Familienrath es 

unzweifelhaft vorziehen, sich, wenn neue Angriffe, wie 1817 erfolgen sollten, 
unter den Schutz der Ritterschaft zu stellen, wenn derselbe auch durch eine 

aus gesetzlicher Grundlage beruhende Kontrole des örtlichen Herrn Kreis-

marschalles bedingt sei. 
Die Stellung des Ritterschafts Comites zu dieser Sache sei einfach 

die gewesen, daß er ein Glied der Repräsentation durch Wiederausnahme 

der demselben gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Wahrnehmungen, vor einer 
spätem Verantwortung schützen zu müssen meinte. 

Nachdem auf Anregung des Herrn Kreismarschall von Hörner eine 
kleine redactionelle Aenderung im Wortlaute des Deliberatoriums bewerkstelligt 

worden, wird auf bezügliche Fragestellung des Herrn Landbotenmarschalls 
d a s  D e l i b e r a t o r i u m  d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n  e i n s t i m m i g  a n g e n o m m e n .  

II. Der Herr Land böte für Bauske, als Referent der 

Redactions-Commission trägt 

1) ein Gesuch des Herrn Arrende-Jnhabers des Ritterschafts-Gutes 
Jrmlau vor, in welchem derselbe um die Errichtung zweier neuer Knechts-
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Wohnungen in den Knechts-Etablissements Waske und Meeken. sowie einer 

neuen Riege nebst Tenne in Waske seitens der Ritterschaft nachsucht. — 
Indem der Herr Referent einen weitern Punkt dieses Gesuches, der die 
unentgeltliche Verabfolgung von Bau- und Brennholz aus dem Ritterschafts-
Forste beansprucht, übergeht, weil derselbe auf Grund eines vorliegenden 
Deliberatoriums noch besonderer Behandlung zu unterziehen sein werde, 
knüpft er an diesen Vortrag denjenigen eines Sentiments der Redactions-

Commission, welches die Ablehnung des Neubaues zweier Knechtswohnungen 
und dagegen in einem besondern Deliberatorium die Bewilligung des Dem. 23. 

erforderlichen Bau- und Schindelholzes nebst einem baaren Zuschüsse von 
100 Rbl. für den Riegenbau in Waske befürwortet. 

Nachdem ein Angriff gegen dieses Sentiment seitens des Herrn 
L a n d b o t e n  f ü r  D o b l e n  v o m  H e r r n  K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  
Ropp durch einen Hinweis auf die von ihm persönlich mit dem Herrn 
Arrendebesitzer getroffene und schriftlich am 8. Oktober 1889 zu den 
Acten des Ritterschafts-Comites niedergelegte Vereinbarung zurückgewiesen, 
werden auf bezügliche Fragestellung das Sentiment nebst dem Deliberatorium 
d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n  g e n e h m i g t .  

2) Derselbe Referent trägt ein Gesuch des Herrn Arrendebesitzers von 
Ottomeyershof vor. betreffend die Herstellung des Wohnhauses sowie der 
Ställe im Knechts-Etablissement Kienitz in benutzbaren Zustand, da diese 
Gebäude schon zu Georgi !866 als baufällig inventirt und inzwischen 
trotz wiederholter Reparaturen vollständig unbrauchbar geworden seien. 

Im Namen der Redactions-Commission beantragt der Herr Referent 

die Abweisung solchen Gesuches, weil der Herr Arrendator kontractlich die 

Knechtswohnung in Kienitz zu unterhalten verpflichtet sei und er bei einer 

Ritt.-Diarium. 4 
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so lange Jahre dauernden Arrende den Neubau einer Wohnung für 

2 Knechte, die unterzubringen es allein ankomme, nicht als drückend 
empfinden könnte. — 

Gegen diese Abweisung wendet sich der Herr Land bo te für Nerft. 

da er mit seiner Anschauung, daß hier tatsächlich seitens der Ritterschaft 
zu helfen sei, in der Commission in der Minorität blieb. Nach Ansicht 
des Herrn Redners habe die Ritterschaft, da sie in 8 Jahren bei Ablauf 
der gegenwärtigen Pachtperiode, diesen Hof zurück zu empfangen und wieder 

in Pacht zu vergeben haben werde, ein ganz directes Interesse, dann 
nicht wieder baufällige Gebäude empfangen zu müssen. Für die Weiter
verpachtung erscheine dies von besonderer Bedeutung. Der Herr Landbote 

beantragt daher seinerseits, es möge der Ritterschaft empfohlen werden, 
daß sie dem gegenwärtigen Arrendator das für eine massive Neuerrichtung 

der qu. Knechtswohnung erforderliche Holzmaterial unentgeltlich ablasse und 
dazu einen baaren Zuschuß von 300 Rbl. bewillige. 

Der Herr Landbote für Sessau leitet daraus, daß eine 27-
jährige Nutzung an den qu. Gebäuden doch möglich gewesen sei. die 

Annahme ab, daß diese Gebäude sich 1866 noch in ganz brauchbarem 

Zustande befanden. Der Arrendator sei verpflichtet, nach Ablauf seiner 
Pachtjahre die Gebäude in gleichbrauchbarem Zustande abzugeben. Er 

empfiehlt daher die Ablehnung des Gesuches. 
Den Ausführungen des Herrn Landboten für Nerft fügt der Herr 

Kreismarschall Baron Ropp noch hinzu Die Ritterschaft habe es 
bereits als prinzipiell wünschenswerth anerkannt, daß die Knechtsfamilien, 
nicht wie es in Kienitz der Fall war, mehrere in einem Raum, sondern 

in Einzelwohnungen placirt würden. 
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Wie nun er, der Herr Kreismarschall, sich bei seiner Revision 
gemeinsam mit dem Herrn Oekonomie-Director überzeugt, ist das Wohn

haus in Kienitz durchaus unbewohnbar. Da möge man mit Rücksicht 
auf die wirthschaftlichen Nachtheile, die sich daran knüpfen müßten, wenn 
wegen Unbrauchbarkeit der Gebäude die ganze Haus- uud Viehhaltung 

von diesem Knechts-Etablissement entfernt und dessen Felder nur auf 
etwaigen Kunstdünger noch angewiesen würden, — den allen billigen An

sprüchen Rechnung tragenden Antrag des Herrn Landboten für Nerft 
annehmen. 

Nachdem der Herr Landbote für Nerft noch auf die Billig
keit des von ihm empfohlenen Anschlages hingewiesen, — wird auf Frage 
des Herrn Landbotenmarschalls derselbe abgelehnt, und dagegen 
d e r  A n t r a g  d e r  R e d a c t i o n s - K o m m i s s i o n  a n g e n o m m e n .  

III. Der Herr Landbote für Doblen referirt, daß er gestern 
um 5 Uhr Nachmittags gemeinsam mit den Herren Landboten für Neuen
burg und Mitdeputirten für Wormen an der Stiftungsfeier des St. Katharinen-

Stiftes theilgenommen habe. — 

IV Der Herr Landbote für Bauske trägt als Referent der 
Redactions-Kommission ein Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg Dem. 22. 

vor, betreffend die unentgeltliche Ablassung von Bau- und Brennholz an ^ 
die Pächter der Ritterschafts^Güter Jrmlau, Friedrichsberg und Grendsen, p. 1,7. 
nebst einem die Ablehnung desselben empfehlenden Sentiment. 

Gegenüber dem Hinweise des Herrn Mitdeputirten für 
Neuenburg, daß die Pachtpreise dieser Höfe keine Ermäßigung gefunden 

und dieselben daher einen gleichen Anspruch wie die übrigen Höfe auf 
4* 
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Bau- und Brennholz hätten, führt der Herr Referent aus. daß die 
qu. Pächter im Gegensatze zu denjenigen von Degahlen, Ottomeyershof 

und Peterthal erst zu Ende des letztverflossenen Jahrzehntes meistbietlich 
vergeben wurden, zu einer Zeit also, die in wirthschaftlicher Beziehung der 
Gegenwart nichts mehr voraus hatte, und daß die Pachtangebote daher 

auch schon diesem entsprachen. 

Hiernach wird das ablehnende Sentiment angenommen. 

Delib. I . U .2.  2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  v e r l i e s t  d i e  D e l i b e r a t o r i e n ,  b e t r e f f e n d  d i e  

Aufnahme der Gebrüder Alexander, Gotthard und Leon von Timroth 

sowie des Herrn Grasen Constantin Przezdicki in die Matrikel mit dem 
Hinzufügen, daß dieselben von je 18 Kirchspielen eingebracht worden seien 

und daher an's Land zu gehen haben. 

V Der Herr Land böte für Sessau trägt 

1) ein vom Ritterschafts-Komite gemeinsam mit der Genealogen-
Delib. 29. Kommission eingebrachtes Deliberatorium vor, welches die Bewilligung von 

500 Rbl. jährlich zur Anstellung eines ständigen Archiv-Beamten mit 

historischer Fachbildung bezweckt. An dasselbe knüpft sich ein die Annahme 
dringend empfehlendes Sentiment der Redactions-Kommission. 

Dieses Sentiment wird einstimmig angenommen. 

2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  g l e i c h f a l l s  v o n  R i t t e r s c h a f t s -
Delib. 31. Komite und Genealogen-Kommission gestelltes Deliberatorium vor, betreffend 

die Bewilligung von einmalig 500 Rbl. zur Fortsetzung und Beendigung 

der Exzerpte aus den Kirchenbüchern im Interesse der genealogischen Register. 
Auch dieser Antrag wird im Sentiment der Redactions-Kommission dringend 
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zur Annahme empfohlen. — Dieses Sentiment findet ebenfalls einstimmige 
G e n e h m i g u n g .  —  

VI. Der Herr Landbote für Selburg trägt als Referent der 
Redactions-Kommjsston ein Gesuch des Kuratoriums des Irmlauschen Lehrer-
Seminares vor, welches einerseits die eventuelle Deckung eines aus dem Beilage vn. 

Grunde drohenden Deficits bezweckt, daß mit dem Subsequenten Ausscheiden 
der Schülcr-Kurse die Einnahmen sich verringern würden, die bereits erbetene 
Genehmigung für die Entlassung eines der Lehrer, des Herrn Wifling, noch 
vor Schluß des Seminars schon im nächsten Jahre, könnte dem Mangel 
vorbeugen, da denn das frei werdende Gehalt die Lücke decken würde. — 

Andererseits wird, - im Interesse der Fesselung der übrigen Lehrer an's 
Seminar bis zu dessen Schließung. — die Bewilligung je einer Jahresgage 
für deren Außeretatsetzung und einer Extragratification für den Seminar-
Director Sadowsky. sowie endlich die Genehmigung dafür erbeten, daß 

nach Schluß des Seminars, im Sommer 1895, die Lehrer noch ein halbes 
Jahr ihre Wohnungen im Seminar nutzen dürsten. Das diesen Gegenstand Delib. 25. 

behandelnde Sentiment der Redactions-Kommission bringt dieses Gesuch in 
die Form eines, die entsprechenden Bewilligungen des bisherigen Etats noch 
für das ganze Triennium beantragenden Deliberatoriums, indem es, ent
sprechend dem Gesuche, die Deckung der zu bewilligenden Beträge aus dem 
Gagenetat, sowie aus den von den Höfen der Ritterschaftsgüter pro 1895 

noch zu leistenden Naturalien und dem Werthe des für's Seminar abzu

lassenden Holzes in Aussicht nimmt. 

Der Herr Mitdeputirte für Neuenburg macht zunächst die Mit

theilung. daß inzwischen die Genehmigung der Ober-Landscbul-Kommission für 
die Entlassung des Lehrers Wifling angelangt sei und sein Gehalt daher pro 
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II. Hälfte 1894 vacant werde. — An- eine eingehende Darlegung der Be

rechnung die dem Willigungs-Antrage zu Grunde gelegt worden ist, knüpft 

ferner der Herr Redner, als Kurator des Seminars, eine warme Empfehlung 
auch der Bewilligung der Extragratification für den Director Sadowsky, dem 

schon vor mehreren Jahren, als zuerst die Frage der Einführung der 
russischen Unterrichtssprache ins Seminar erwogen wurde, eine Pfarre mit 
einem sichern Gehalte von 3000 Rbl. angeboten worden war. die er jedoch 
auf Vorstellung der Repräsentation damals im Interesse des Seminars aus

schlug. Wenn es auch nicht unwahrscheinlich sei, daß er über kurz oder 
lang wieder eine Pfarre finden werde, so sei die Dauer seines Wartens 
auf eine solche doch ungewiß und rechtfertige sich daher um so mehr die 
Anerkennung jenes patriotischen Verzichtes, indem man ihm die erbetene 

Extragratifikation gewähre. 
K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  R o p p  s t i m m t ,  a l s  V o r g ä n g e r  s e i n e s  V o r 

redners im Amte des Seminar-Kurators den eben gehörten Ausführungen 

zu und führt dann noch weiter aus. daß Pastor Sadowsky, als er Mitte 
der 70ger Jahre den Anspruch an eine Pfarre erlangt hatte, auf Wunsch der 
Ritterschaft, um seinen damals schon alten Vater in der Seminarleitung 
ablösen zu können ins Ausland ging wo er sich durch Kennenlernen 
deutscher Seminare für seinen spätem Beruf vorbereitete. Seitdem habe er 
!8 Jahre als Direktor des Seminars segensreich gewirkt. Sein Gehalt 
beträgt hier 2400 Rbl. jährlich. Indem nun auch er. der Herr Redner, die 
Bewilligung einer Extragratification befürworten zu sollen meint, möchte er 

, deren Betrag jedoch nicht von der Zufälligkeit abhängig gemacht sehen, 
welchen Ertrag zur Zeit der Abrechnung die NatutSlleistungen der Ritter
schaftsgüter fürs Seminar bei ihrer Verwerthung liefern würden. Er bitte 
daher, die Versammlung wollte lieber, gerade mit derjenigen Rücksicht, welche 
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der patriotische Sinn und die Amtsführung des Mannes verdienten, von 

vorn herein eine runde Summe fixiren, auf welche Pastor Sadowsky bei 

Aufgabe seines Amtes zu rechnen haben werde. 

Der Herr Landbote für Nerft beantragt, indem er diesen 

Ausführungen im vollsten Maß zustimmt, die von Baron Nopp befürwortete 
Summe aus runde 5000 Rbl. incl. der Jahresgage zu fixiren. Dieser 
Antrag wird durch Acclamation angenommen und die Redactions-Kom

mission daher ersucht, ihr Deliberatorium solchem Amendement entsprechend 
umredigiren zu wollen. 

VII. Der Herr Landbote für Mi tau trägt als Referent der 
Kalkulatoren-Kommission ein Deliberatorium derselben vor. auf Erneuerung Delib. 43. 

der triennalen Bewilligung von 200 Rbl. jährlich für die Wittwe Maczewsky. 
Dasselbe wird zur Begutachtung an die Redactions-Kommission überwiesen. m. 

2 )  D e r s e l b e  t r ä g t  d e n  R e v i s i o n s - B e r i c h t  d e r  K a l k u l a t o r e n - K o m m i s s i o n  
vor. der jedoch, da gegen gewisse in ihm enthaltene Vorschläge in betreff der 
Form der Verwaltung des ritterschastlichen Vermögens Widerspruch erhoben 
wird, zur Einbringung eines entsprechenden Deliberatoriums ans Land, an 

die genannte Kommission zurück geht. 

Hiernach finden die weiteren Verhandlungen zum Diarium der Ritter

und Landschaft statt. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Behr. 
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Verhandelt am 27. November 1893 Morgens. 

Nachdem das Protokoll der gestrigen Sitzung verlesen und genehmigt 

w o r d e n ,  e r h ä l t  d a s  W o r t  d e r  H e r r  K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  R o v p -
Bixten. — Derselbe erklärt- Außerhalb der Sitzung sei ihm gesagt 
worden, daß er. gelegentlich einiger Bemerkungen, die er in den gestrigen 

Verhandlungen, betreffend die von den Brincken'sche Familienstistung, Hierselbst 
bezüglich der Stellungnahme des Ritterschasts-Komites verlautbarte, gesagt 

habe, u. A. hätte ein Adelsmarschall aus dem Innern des Reichs „berechtigte" 
Ansprüche eines Gliedes der genannten Familie geltend gemacht. Das 

Protokoll habe seine Aeußerung überhaupt nicht berücksichtigt. Um jedoch 
Jrrthümern vorzubeugen, erkläre er hiermit, daß der Ritterschafts-Komite 

thatsächlich niemals Ansprüche an die genannte Stiftung aus ihre Recht
mäßigkeit geprüft und wo ein Ansinnen auf solche Prüfung an ihn heran
getreten, solches entschieden abgelehnt habe, daß der Herr Kreismarschall daher 
auch der festen Ueberzeugung sei. in dem vorerwähnten Sinne nicht gesprochen 
zu haben. Er bitte daher um Ausnahme dieser Erklärung ins Protocoll. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Behr. 
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Verhandelt am 27. November 1893 um 8 Uhr Abends. 

Es wird zur Erledigung der heutigen Tages-Ordnung diese Abendsitzung 

konstituirt und trägt zunächst 

I. Der Herr Landbote sür Selburg ein Gesuch des ehemaligen 

Pächters des Grendsenschen Beihofes Berghof, Joh. Meergrün, vor, um Erlaß 
der Hälfte der von ihm, laut einer mit Genehmigung des Ritterschasts-Komites 
am 21. Januar d. I. mit dem Herrn Oekonomie-Direktor Baron Rönne 

abgeschlossenen Konvention zur Lösung seines Pachtverhältnisses, anerkannten 
Schuld an die Ritterschaft von 3080 Rbl. — In ihrem dieses Gesuch Delib. 24. 

behandelnden Sentiment befürwortet die Redaktions-Kqmmission die Streichung 

des Schuldbetrages von 1540 Rbl. und stellt solches pro öslideratario. 

Der Herr Kreismarschall Baron Ropp giebt hierzu die Er
klärung ab, daß der Ritterschasts-Komite als Mandatar nicht in der Lage 

gewesen sei, eine Streichung eintreten zu lassen, solche aber seitens der Ritter

schaft durchaus befürwortete, weil einerseits, wie sich daraus entnehmen laße, daß 
der neue Pächter, der den Beihof mit dem schon kultivirten Acker und den 
von Meergrün errichteten Gebäuden übernahm, ca. 200 Rbl. weniger an 

Pacht zahle, als der Bittsteller, nachdem dieser s lbst erst das Land kultivirt, 

vom 6. Jahre seiner Nutzung des Beihofes ab geleistet hat, — während 
andererseits die Loyalität, welche dieser Mann in seinen verschiedenen Gemeinde

ämtern stets der Grundherrschaft gegenüber gewahrt, besondere Rücksichtnahme 
verdiene. 

Hiernach wird das Sentiment genehmigt. — ^ 

II. Derselbe Referent trägt das den gestrigen Beschlüssen ent-^ 

sprechend abgeänderte Deliberatorium vor, betreffend die bei Auflösung des p.vi. 

Ritt.-Diarium. 5 
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Jrmlauschen Seminares dem Director Sadowsky auszukehrende Grati-
f i c a t i o n  : c .  —  D i e s e s  w i r d  g e n e h m i g t .  

III. Der Herr Landbote von Sessau trägt das an die 
Delib. 42. Redaktions'Kommisston zur Begutachtung überwiesene Deliberatorium der 

vom 26^x1 Kalkulatoren-Kommission vor, betreffend die Erneuerung der triennalen Be-
p.vii. willigung von 200 Rbl. jährlich für die Wittwe des ehemaligen Ritterschafts-

Translateuren Maczewsky nebst befürwortendem Sentiment. — Dieses wird 

g e n e h m i g t .  —  

IV Der Herr Land böte für Pilten, als Referent des vom 

Herrn Landbotenmarschall eingesetzten engeren Ausschusses trägt in erster 
Lesung, die aus den Kirchspielen Neuenburg, Grenzhof, Gramsden, Grobin 
und Durben. sowie von den Gütern Tetelmünde und Aahof eingebrachten 

Delib. 13. Deliberatorien vor, betreffend die Einführung obligatorischer Ehrengerichte, 

vom2g"d"M Ritterschafts-Komite an die Landtagsverjammlung ver
Beilage ix. mittelten Entwurf zu einer Ehrengerichts-Ordnung und endlich das all' diese 

Anträge zusammenfaßende Gutachten des engern Ausschusses, welcher seinerseits 
eine Ehrengerichts-Ordnung pro deliberatorio stellt, die dem Ehrengerichte 

einen nur facultativen Charakter beimißt. 

Nach Verlesung all' dieser Vorlagen, ordnet der Herr Landbotenmarschall 
die Vervielfältigung der von den beiden einzelnen Gütern, eingebrachten, der 

vom Ritterschafts-Komite übermittelten sowie der vom engern Ausschusse aus
gearbeiteten Ehrengerichts-Ordnungen, und deren Vertheilung unter die 
Herren Landboten bis morgen Nachmittag an. 

V Schließlich ist zu diesem Protokolle die heute stattgehabte Verlesung 

eines Schreibens des Archiv-Secretairen Baron Arthur von Düsterloh vom 
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heutigen Datum zu verzeichnen, inhalts dessen der genannte Beamte, nachdem 
die Landesversammlung einstimmig darüber schlüßig geworden sei, die 
Trennung der Bibliothek- und Archiv-Verwaltung von dem Secretariate in 

der genealogischen Abtheilung der Ritterschaft zu empfehlen, im Hinblick auf 
diese Eventualität, nach Schluß des Landtages seinen Abschied erbitten werde. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Behr. 

Verhandelt am 29. November 1893. 

Das Protokoll der vorgestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Hierauf eröffnet der Herr stellvertretende Landbotenmar- Marmm 

schall die Generaldiscussion über die Frage betreffend Einführung von 

Ehrengerichten und erklärt, daß er die Discussion in der Weise zu leiten Diarium 

gedenke, daß zunächst die Frage zur Verhandlung gestellt werde, ob über-vom i. xn. 

Haupt ein Bedürfniß nach Ehrengerichten vorhanden sei? Sodann falls vom 2̂ x11. v. 
diese Frage zustimmend beantwortet würde, hätte die Discussion in 3 Diarium 

Theile zu zerfallen: vom6 .xn . e .  
° ° Diarium 

1) über obligatorische ° Ehrengerichte mit der Befugniß Duelle zu vom 7.xii.o .  

untersagen und Ehrenerklärungen vorzuschreiben, Beilage ix. 

s* 
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2) obligatorische Ehrengerichte, welche in allen Fällen die Wahl zu 
stellen hätten zwischen einer Erklärung und der Satisfaction durch 

die Waffen, und 

3) facultative Ehrengerichte. 

Nach Eröffnung der Discusston erhält das Wort der Herr Kreis
marschall Baron v d. Ropp. Es sreue ihn. daß der hier anwe

sende Herr Delegirte der Estländischen Ritterschaft in den zahlreichen An
trägen auf Einführung von Ehrengerichten einen Wiederhall finden werde 
jener interessanten Discusfionen, welche aus dem letzten Landtage in Reval 

über den Gegenstand stattgehabt hätten. 

Der Begriff der Ehre habe im Laufe der Zeiten viele Wandlungen 
erlebt; aber gerade diejenigen Körperschaften, welche das stabile Element 

in der Gesellschaft darstellen, sollten an dem Grundbegriff nicht rütteln 
lassen, und den in uns allen lebenden Ehrbegriff zu erhalten und weiter 

zu vererben bestrebt sein. — Diesem Zwecke dienten auch die zahlreichen 
hier vorliegenden Anträge, denn um zu conserviren, sei es erforderlich 

Schutzwehren zu schaffen. 

Alle diejenigen, welche die Dorpater Universität besucht hätten, seien 
dort vertraut geworden mit der Institution der Ehrengerichte, während für 
diejenigen unserer Standesgenossen, welche ihre Bildung auf ausländischen 

Hochschulen genossen, diese Einrichtung etwas Fremdes sei. Dennoch scheine 
ihm, daß in neuerer Zeit die Idee der Ehrengerichte auch uuter den 
Nicht-Dorpatensern Boden gewonnen habe, daß allmälig die Erkenntniß 

Platz greife, daß wir, um die gewohnten Satisfactionsformen zu conser
viren, gegen die Auswüchse des Duellwesens vorgehen müssen. 
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Zur Wahrung der Ehre eines ganzen Standes genüge es nicht, 
kranke Glieder auszustoßen; es müsse der Einzelne zur Selbstzucht erzogen 
werden, damit er lerne dem Urtheile der Standesgenossen sich zu beugen 
und dasselbe zu ertragen. 

Die Vorschläge seien aus unsrer eigensten Initiative hervorgegangen, 

und das sei ein Beweis für die Erkenntniß dessen, daß wir uns selbst 
Helsen müßten. Vermögen wir das, so gewännen wir dadurch neues Selbst

vertrauen und würden geachtet nach Innen und nach Außen dastehen. 

Je schwerer der Kampf ums Dasein werde, um so schwerer sei es 

auch dem Einzelnen, sein Leben in die Schanze zu schlagen. — Ist auch 
das Leben nicht unser höchstes — so sei es doch auch kein nichtiges 
Gut, das um der Laune eines Anderen willen zu Markte getragen 
werden kann. 

Wir seien stets bestrebt gewesen Gleichheit unter den Gliedern unseres 
Standes herzustellen und zu erhalten. In dieser Beziehung aber sei eine 
sehr erhebliche Ungleichheit vorhanden, denn der Reiche, dessen Familie unter 
allen Umständen gesichert dastehe, befände sich in einer wesentlich besseren 
Position als der unbemittelte Familienvater, dessen Tod die Seinen brodlos 
mache und dessen materielle Existenz auch im Falle eines glücklichen Aus
gangs des Zweikampfes durch die Bestimmungen des Strafgesetzes ernstlich 
bedroht sei. 

Wenn wir einig seien in dem Wunsche nach dieser Richtung eine 

Schutzwehr zu schaffen, so gelte es hier zu beweisen, daß wir nach Selbst
zucht streben, indem, um überhaupt etwas zu schaffen, ein jeder bereit 
sein solle, eventuell von einzelnen Bestimmungen abzusehen, welche ihm 
besonders am Herzen lägen. 
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Es sei in privater Besprechung der Vorlage die Anschauung vertreten 

worden, daß nach unserer Verfassung der Wille des Landes nicht direct 
zum Ausdruck gebracht werde, weil wir keinen Virillandtag hätten. Er 

verweise dem gegenüber darauf, daß sowohl auf unserem Landtage, als 

auch den Theilversammlungen eine größere Zahl von nichtbesitzlichen Edel-
leuten, sei es als Deputirte, sei es als Inhaber von Vollmachten an den 

Abstimmungen sich betheiligten und die Entscheidung dieser Frage somit 

wenigstens nicht allein von den Besitzlichen getroffen werden würde. — 
Redner bittet zum Schluß, auf der Basis der Vorlagen etwas Positives 

zu schaffen, denn der Schutz, den wir dem Einzelnen bieten, werde sich 
auch als Schutzwehr für die Corporation gestalten. 

Der Herr Landbote für Erwählen betont, daß er sich zur Ein» 
führung von Ehrengerichten keineswegs ablehnend verhalte. Er verspreche sich 
vielmehr mancherlei Gutes von denselben. Wenn die Motive zu den ver
lesenen Anträgen, die Verminderung der Duelle anführen, so erscheine eben 

solche Motivirung zum mindesten nicht erschöpfend. Er wolle es gern als ein 
weiteres Verdienst der Ehrengerichte gelten lassen, wenn es besonnener und 

sachgemäßer Behandlung gelänge, etwa unnützen und ungerechten Gebrauch der 
Waffe vermeidlich zu machen. Er habe aber noch andere schwer wiegende 
Motive, die ihn für Einführung von Ehrengerichten plaidiren ließen. — Es 
sei beklagenswerth und vielfach auch beklagt, daß es unserem corporativ-
ritterschaftlichen Verbände, der ja leider ein wenig los sei und keinen so festen 

Zusammenschluß aufweise wie manche andere Corporation, an der Stimme 

einer öffentlichen Meinung gebricht, die prompt und sicher sich ihr Urtheil 
bilden kann. — Monate, ja Jahre können bei gegenwärtiger Lage der Dinge 

dahingehn. bevor definitiv Klärung in Situationen hineingetragen worden, die 
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sofortiger Klärung bedürfen, wenn anders nicht die Standesehre in Mitleiden
schaft gezogen werden soll. 

Die Begründung von Ehrengerichten würde die sichtlich vorhandene Lücke 
in geeigneter Weise zu füllen im Stande sein. — Es sei ferner in hohem 

Grade wünschenswert, daß in einem geschlossenen Kreise, dessen Angehörige 
sich mit einander solidarisch verknüpft zu fühlen haben, möglichste Gleichartig
keit der Meinungen über die Frage, was vom Standpunkte der Ehren-

auffassung der Einzelne zu thun oder zu lassen habe, — bestehe, und sei es 
sehr bedauerlich, wenn in so wichtigen Fragen Differenzen zu Tage träten. — 

Je schwieriger sich die Verhältnisse in geistiger und materieller Beziehung 
gestalteten, desto graverer Natur können derartige Meinungsverschiedenheiten 

werden, und sei es daher dann doppelt angezeigt, eine Instanz zu haben, 
welche in ihrer Aeußerung die Meinung des gesammten Standes repräsentirt, 
welcher den nöthigen Halt bietet, controlirt und regulirt. 

Er wende sich den Einwänden zu, welche gegen die Einführung von 

Ehrengerichten hier und da geltend gemacht würden. — Da sage man zunächst, 
der Edelmann müsse selber wissen, was er zu thun und zu lassen habe. Er 
erkenne an, daß dieses Wort einen guten Klang habe, doch sei es von gewisser 

Grenze an denn doch nur ein Klang. Ganz zugeschnitten sei es für das 

Ideal, welch letzteres jedoch sich in menschlichen Verhältnissen nicht finde. Auch 
die Besten entfernen sich vom Ideal, die weniger Guten in noch höherem 
Grade. Mit gewisser Einschränkung könne jenes Wort Anwendung finden 
aus den schönen Typus des wahren und alten Edelmanns, der edel denkt und 
edel thut, nicht aber auf den Edelmann, der das Wort allerdings nur zu 

häufig im Munde führt, dessen Denken und Thun jedoch den billigerweise an 

ihn zu stellenden Ansprüchen nicht genügt. — Man wende nun noch ferner 
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ein, die Ehrverletzung sei etwas derart Subjektives, daß sie mit objektivem 

Maße nicht bemessen werden könne. Er, der Herr Landbote, gebe gewiß zu, 
daß jede Verletzung der Ehre subjektiv empfunden werde, doch sei er der Über

zeugung, daß vom Lande gewählte Vertrauens- und Ehrenmänner vollauf in 

der Lage seien, die Thatsache der existenten Ehrverletzung im ganzen Um, 
fange mit zu verstehen und einen richtigen Spruch daran zu knüpfen. — Es 
gäbe aber auch ein Uebermaß von Subjectivität, und solches Uebermaß sei 

vom Uebel. Es entspringe dasselbe gewiß einer falschen oder gar schlechten 

Empfindung, gegen welche anzukämpfen schon selbsteigne Pflicht der Einzelnen 
darstelle. 

Hinsichtlich der Form des Austrages von Ehrensachen wolle er allerdings 
einem jeden die freie Wahl zugestehen. — Er sei somit für Begründung von 

Ehrengerichten. 

Da sich niemand weiter zum Worte meldet, wird die Discussion über 
diese Frage geschlossen und bei der hierauf folgenden Abstimmung, die Ein
führung von Ehrengerichten im Allgemeinen mit allen gegen drei Stimmen 

für wünschens Werth erklärt. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall eröffnet sodann 
die Discussion über die Frage der Einführung obligatorischer Ehren

gerichte und definirt diesen Begriff zunächst dahin, daß es sich um die 
Verpflichtung handle, jeden Eonflict vor ein Ehrengericht zu bringen. 

Zu dieser Frage ergreift zuerst das Wort der Herr Kreis-

marschall v. Hörner' Die Frage was Ehre sei, gehöre unzweifelhaft 
zu den Dingen, die sich leichter empfinden als definiren ließen. Dennoch 
vermögen wir schwer jeder Definition zu entrathen, und der richtige Weg 

zu einer solchen erscheine mit der Unterscheidung von „innerer" und 
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„äußerer" Ehre beschritten. Die innere Ehre eines Menschen, seine Ehren-
hastigkeit und sein Bewußtsein derselben sei. wie sein Gewissen, von jedem 
Angriff von außer her ausgenommen. Anders verhalte es sich mit seiner 
äußern Ehre, d. h. mit der Ehrenstellung, die er innerhalb der Gesell

schaft einnehme, und ohne welche er in ihr nicht zu wirken und zu leben 
vermöchte. Diese letztere repräsentire das Gebiet, auf welchem allein sowol 

der Angriff möglich, wie die Abwehr geboten sei. 

Hier handle es sich aber wesentlich um Vorgänge, an welchen die Ge
sellschaft mit ihrem Urtheil und ihrem Interesse mit betheiligt sei. Nach 
dieser Feststellung komme es darauf an zu untersuchen, welcherlei Uebelstände 
gegenwärtig vorhanden seien, deren Abstellung alle die vorliegenden Anträge 

bezweckten. Redner erscheinen solche Uebelstände wesentlich nach 2 Richtungen 

hin vorhanden: 

I. Sei. trotzdem es sich wesentlich um Dinge handle, die das Ver-
hältniß des Einzelnen zur Gesellschaft betreffen, dem subjectiven Empfinden 
und dem souverainen -Gutdünken des Einzelnen, der sich in dieser ^Beziehung 
über die öffentliche Meinung stellen dürfe, ein zu weiter Spielraum einge
räumt. Daher komme es auch, daß das Duell gegenwärtig dem Provocanten 
und Beleidiger mehr zu gute komme, als dem Beleidigten, indem in der Be

r e i t s c h a f t  z u r  S a t i s f a c t i o n s g a b e  e i n e  g e w i s s e  F r e i h e i t  z u m  A n g r i f f  a u s  
die Ehrenstellung des Anderen gewährleistet sei und 

II. die Gesellschaft, aus deren Boden die Ehrensachen zum Austrag 
zu gelangen hätten, entbehre zur Zeit einer greifbaren Gestaltung und Orga
nisation, und die öffentliche Meinung, auf die es ankomme, eines Organs, 

welches diese Meinung in den concreten Fällen zum präcisen Ausdruck brin
gen könnte. 

Ritt.-Diarium. 6 
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Zur Beseitigung dieser Uebelstände erscheine die Gründung von Ehren
gerichten allerdings als das zur Zeit geeignete Mittel. Wolle man aber zur 

Anwendung desselben im Ernste schreiten, so sei klar, daß die zucreirenden 

Ehrengerichte in Wirklichkeit die organisirte Gesellschaft zu repräsentiren und 

das Organ der öffentlichen Meinung unzweifelhaft darzustellen 
hätten. Die weiter gestellte Frage, ob den Ehrengerichten ein obligatorischer 

oder nur faculatativer Eharacter zn geben sei, beantworte sich daher der 

Redner dahin, daß nur obligatorische Ehrengerichte, vor welche jeder Ehren
handel gelangen müßte und deren Entscheidungen unbedingte und inappellable 

Geltung für die Betheiligten und für die Gesellschaft hätten, ihren oben 

skizzirten Zweck erfüllen könnten. 

Zwar würden bezüglich ihrer mit den vorliegenden einzelnen Projekten 

nicht allen vorhandenen Wünschen und Meinungen (die doch mehr graduell 
als principiell verschieden seien) voll Rechnung getragen werden; dennoch wäre 
nach Ansicht des Redners nur mit obligatorischen Ehrengerichten der 
principiell richtige Weg beschritten. Redner bittet daher, das Sentiment und 

den Vorschlag des Ausschusses abzulehnen und sich den Projecten für obliga

torische Ehrengerichte zuzuwenden. 

Der Herr Landbote für Windau. Als Präses des Ausschusses, 
welchen er zur Berathung dieser Frage constituirt habe, halte er sich für ver
pflichtet, seine Stellung zu derselben kurz zu präcisiren.— Nachdem die Ver

sammlung sich mit so großer Majorität soeben für die Einführung von Ehren
gerichten im Allgemeinen ausgesprochen habe, sei damit eigentlich schon 

s priori die Frage zu Gunsten der obligatorischen Ehrengerichte entschieden-

Er persönlich sei ebenfalls der Ansicht, daß wir mit obligatorischen 
Ehrengerichten die Ziele, die hier angedeutet worden sind, rascher erreichen 
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würden, könne aber nicht zugeben, daß durch fakultative Ehrengerichte nichts 
gewonnen werde. 

Das Wesen des obligatorischen Ehrengerichtes sei dahin definirt worden, 

daß ein jeder Eonflict in Ehrensachen vor einem Ehrengerichte zur Verhand
lung zu kommen habe. Wie aber wenn das nun doch nicht geschehe? Das 
Gesetz gebe uns kein Zwangsmittel an die Hand, und die in dieser Beziehung 
gemachten Vorschläge- Rügen und Beahndungen eintreten zu lassen, scheine 
ihm nicht wo! acceptabel. 

Angenommen, daß die Ritterschaft sich mit großer Majorität für die 

facultativen Ehrengerichte entscheide, so wäre schon damit der Wunsch der 
Corporation ausgesprochen, daß der Einzelne sich dem fügen solle. Zwischen 
diesem Resultate und der Wirkung der obligatorischen Ehrengerichte bestände 

somit eigentlich kein großer Unterschied mehr. Er sympathisire mehr mit den 

obligatorischen Ehrengerichten; aber wenn die Gefahr vorhanden sei. daß sich 
für letztere eine weit geringere Majorität finden werde als für die facul

tativen, — so sei diesen der Vorzug zugeben. 

Der Herr Landbote für Durben. 

Er befürchte, daß die Einführung facultativer Ehrengerichte die ganze 
Institution der Ehrengerichte discreditiren könnte, da die Ehrengerichte noth-

wendiger Weise in eine schlimme und schiefe Lage kommen müßten. 

Sie würden durch das Vertrauen des ganzen Standes zu ihrem Amte 

berufen, aber dennoch in der Praxis sich nur in sehr beschränktem Maße 

bethätigen können, da die Parteien nicht verpflichtet wären, ihren Spruch als 
bindend anzuerkennen. 

«* 
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Es stände daher zu befürchten, daß sie die Wahl zum Amte der Ehren
richter ablehnen würden, und er, der Redner, bitte aus diesen Gründen nur 
für das obligarische Ehrengericht zu stimmen. Der Herr Landbote für 
Windau habe gemeint, daß wir nicht in der Lage wären, der Entschei

dung des Ehrengerichts das nöthige Gewicht zu verleihen, weil wir nicht 
mit der erforderlichen Strafgewalt ausgerüstet seien. Er meine dem 

gegenüber doch, daß wir wol vermöchten dem Spruche des Ehrengerichts 

auch den nöthigen Nachdruck zu geben, und verweise nur daraus, daß 
Beispielsweise der Ausschuß in seinem Entwürfe, im § 8. eine Strafbe-
stimmuug von solcher Schärfe projectirt habe, daß er. Redner, kaum ge
wagt haben würde, dieselbe für die obligatorischen Ehrengerichte in Vor

schlag zu bringen. 

Der Herr Landbote für Erwählen führt aus. daß je mehr 
die Ritterschaft von der Bethätigung auf politischem Boden und von 
äußerer Arbeit abgedrängt werde, destomehr Anlaß vorläge, den Blick in 

das eigene Innere zu wenden, alles zu thun, was dazu dienen kann uns 
innerlich zu festigen, zu kräftigen moralisch zu heben und uns integer 
hinüberzuretten in kommende glücklichere Tage, in welchen aus dem Er

haltenen ein neues Leben sprossen könne. Eine raschsprechende öffentliche 
Meinung fehle uns; dagegen begegneten wir in unseren Verhältnissen einer 

Erscheinung, die ehrlich denkenden Menschen ein Gräuel sei. Dunkle Ge
rüchte zögen durch das Land, Unkenntniß der wahren Sachlage und Über

treibung schüfen einen Zustand der Unsicherheit, der schmerzlich empfunden 
werden müsse. Schon manchmal sei das delicat zu behandelnde Gut des 

guten Rufes von solchen Gerüchten angetastet und geschädigt worden, während 
andrerseits unter Umständen das Prärogativ makellosen Rufes von Leuten 
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in Anspruch genommen werde, die das Anrecht daraus schon seit geraumer 

Zeit verwirkt hätten. Diesem Uebelstände würden die Ehrengerichte in gün
stiger Weise zu begegnen im Stande sein. Je größer die Noth in geistiger 

und materieller Beziehung, in desto mehr gesteigertem Maße treten Ver
suchungen aller Art an den Einzelnen heran, und hier hätten wiederum die 

Ehrengerichte stützend, haltend und in die richtige Bahn lenkend zu wirken. 
Der Herr Landbote wiederholt, daß es ihm nicht so sehr darauf ankomme, 
die Zahl der Duelle zu vermindern, da er nicht konstatiren könne, daß diese 
Zahl so überaus große Dimensionen angenommen, er lege mehr Gewicht 
darauf, daß die Anlässe zu den Conflikten einer Eontrole unterzogen 
würden. 

Dec Herr Landbote für Pilten führt aus, daß seiner Meinung 
nach die obligatorischen Ehrengerichte nicht die Stellung haben würden, welche 

der Herr Landbote für Durben ihnen vindiciren möchte. Eine Eonsequenz 

der obligatorischen Ehrengerichte sei das Vorhandensein von eventuellen Straf-

bestimmungen. welche wir jedoch nicht hätten und auch nicht schaffen könnten. 
Wenn die Vorlage die Majorität im Lande fände und dadurch zum Gesetz 
erhoben würde, so würde das immerhin noch eventuelle Gesetzesübertretungen 

nicht ausschließen, und da nach allgemeiner Anschauung Gesetzesübertretungen, 
welche keine ehrenrührigen Handlungen involviren, nicht als maculirend an

gesehen würden, so werde man damit rechnen müssen, daß die allgemeine 
Stellung einer Persönlichkeit und das Maß ihrer Beliebtheit in der Ge

sellschaft bei der Beurtheilung einer solchen Übertretung sehr in s Gewicht 
fallen werde. Wenn wir facultative Ehrengerichte in s Leben riefen und der 

Wunsch des Landes dahin ginge, daß jeder sich diesen Ehrengerichten stellte, 
so würde die Nichtbesolgung dieses Wunsches als ein Verstoß gegen den guten 
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Ton gelten und daß werde mehr wirken, als die Androhung einer Strafe. 
Noch einen Punkt wolle er berühren. Wir. als Adelscorporation. seien 

gar nicht in der Lage Ehrengerichte ins Leben zu rufen, welche das Recht 

haben sollen, den Zweikampf ausdrücklich zu gestatten. Wir könnten den von 
uns erwählten Vertrauensmännern nicht zumuthen, einen Spruch zu fällen, 

der sie mit dem Strafgesetz in Conflict brächte. — 

Der Herr Landbote für Nerft: Er stehe ganz auf dem Boden 
einer in letzter Zeit erschienenen Broschüre, welche die Frage behandele, und 
der seitens des Ritterschasts-Comites dem Landtage überwiesenen Vorlage. 

Damit habe er sich schon gegen die facultativen Ehrengerichte ausgesprochen. 

— Ein Ehrengericht, dem eigentlich nur die Befugniß zustehe Rathschläge zu 
ertheilen, die zu besolgen niemand gezwungen sei, — könne nicht wol als 

Gericht, sondern nur als Ehrenrath bezeichnet werden. Er meine überdies, 

daß sich schwerlich jemand dazu bereit finden lassen werde, das Amt eines 
Ehrenrichters zu übernehmen und weite Fahrten zu machen, wenn er wisse, 
daß man seinen Rath vielfach gar nicht befolgen werde. 

Bei dem obligatorischen Ehrengerichte werde ein solcher Rath nicht 
ertheilt und doch auch auf den Beleidigten keinerlei Zwang ausgeübt. — 

Indem das Ehrengericht ihm die Wahl stelle, constatire es nur, daß seiner 
Auffassung nach eine bestimmte Erklärung im gegebenen Falle genüge, es 
bleibe dem Beleidigten aber frei, trotzdem die Waffen zu erwählen. Im 
Uebrigen schließe er sich den Ausführungen des Herrn Landboten für 
Windau an. indem er bereit sei. falls das obligatorische Ehrengericht nicht 
angenommen werde — auch für das facultative einzutreten, wobei er 

allerdings hoffe, daß letzteres dann in Folge der erwähnten praktischen 
Bedenken bald durch das obligatorische ersetzt werden würde. 
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Der Herr Mitdeputirte für Dünaburg.' über die Begriffe was 
obligatorisches, was sacultatives Ehrengericht sei, wolle er nur einige 
Bemerkungen machen, die zur Klärung der Sache beitragen könnten. Beide 

Begriffe sind sowohl für den Zusammentritt, als auch für die Thätigkeit des 
Ehrengerichtes von Bedeutung. — Nicht nur der Zusammentritt soll 

obligatorisch sein, sondern auch die Behandlung der Sache vor dem Ehren

gerichte. 

Die Anhänger der Theorie des facultativen Ehrengerichtes huldigten 

der Opportunität, weil sie meinen, daß das Land sich nicht für die obli

gatorischen Ehrengerichte entscheiden werde. Er persönlich stimme um deswillen 

für die facultativen Ehrengerichte weil er die Anschauung des Herrn Land
boten für Windau theile, daß es nicht gerathen sei, Strasmaßregeln vor
zuschlagen. Er meine aber, daß auch das facultative Ehrengericht nicht zum 
bloßen Ehrenrathe werden solle, denn ein solches könne gar keine Resultate 

haben. Ist das Ehrengericht einmal zusammengetreten, so soll der Einzelne 

nicht mehr das Recht haben, sich demselben zu entziehen. Der Spruch des 
Ehrengerichtes soll der Ausdruck der öffentlichen Meinung sein, und diesem 

habe das subjective Empfinden des Einzelnen sich zu beugen, denn die 

Forderung, daß ein jeder in Ehrensachen allein zu entscheiden haben solle, 

wiederspräche dem Grundsatze, daß Niemand Richter sein dürfe in 
eigener Sache. 

Der Herr Land böte für Eck au: In einem wesentlichen Punkte 
habe der Herr Landbote für Nerft den Unterschied zwischen dem facultativen 
und dem obligatorischen Ehrengerichte nach den vorliegenden Projecten ver

wischt. Der Herr Landbote habe gesagt, daß kein Zwang vorläge die Ent

scheidung des Ehrengerichts zu befolgen. Nach dem § 13 in der Vorlage 
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des Baron Foelckersahin würde jedoch dem Beleidiger unter Umständen die 
Abgabe einer Erklärung vorgeschrieben, und darin fände er, Redner, eine 

Beschränkung der persönlichen Freiheit, weshalb er gegen die Vorlage stimmen 

müße. Man müße außerdem in Betracht ziehen, daß derjenige, der sich in 
der Position des Beleidigers befinde, thatsächlich häufig der Erstverletzte sei. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln: Der Herr Landbote für 

Nerft habe gelegentlich seiner Ausführungen über die Frage, ob das facul-
tative Ehrengericht wirklich ein Ehrengericht, oder nicht vielmehr einen Ehren

rath darstelle, gemeint, sich um deswillen für letztere Bezeichnung entscheiden 
zu müssen, weil dieses Ehrengericht, nur wenn es angerufen werde einen 
Spruch zu fällen hätte. Cr meine dem gegenüber, daß ein jedes Gericht, nur 

wenn es angerufen sei. sich in der Lage befände, ein Urtheil zu fällen. — 

Der Herr Mitdeputirte macht sodann gegen die obligatorischen Ehrengerichte 
geltend, daß es Fälle geben könne, in welchen niemand sich dazu bereit finden 

werde, seine Ansicht derjenigen eines Ehrengerichtes unterzuordnen. 

Auf diese Ausführungen erwidert der Herr Landbote für Nerft, 
daß er die Bezeichnung Ehrenrath nicht um deswillen gewählt habe, weil das 

facultative Ehrengericht nur wenn es angerufen werde sich zu äußern habe, — 
sondern weil es überhaupt kein Urtheil und keinen Spruch zu fällen, und 

nur die Versöhnung der Gegner anzubahnen habe. Dem Herrn Landboten 

für Eckau wolle er bemerken, daß in zweifelhaften Fällen es eben Aufgabe 
des Ehrengerichtes sein werde, zu constatiren. ob nicht eine Beleidigung 
etwa provocirt worden sei. Den seitens der Ritterschaft gewählten Ehren
richtern könnten wir solche Entscheidung mit vollem Vertrauen überlassen. 

Der Herr Landbote für Erwählen nimmt an, daß er durch 
seine früheren Auslassungen seinen Standpunkt genugsam in dem Sinne 
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präzisirt, daß er für Einführung obligatorischer Ehrengerichte plaidire, 
wenngleich er solches expre88i8 verbi8 nicht ausgesprochen habe. Zu den 
Auslassungen des Herrn Landboten für Pilten bemerkt er, daß eine jede 

Uebertretung des Gesetzes an sich nicht zu rechtfertigen sei, daß es allerdings 
Uebertretungen gebe, die nicht makulirten, während es wieder andere Über
tretungen gebe, die in der That zu makuliren vermögen. Wenn das Land 

in vorliegender hochwichtigen Frage Beschluß faße und sich damit ein Gesetz 

schaffe, so halte er dafür, daß es Ehrenpflicht des Einzelnen sei, nach 
Maßgabe seiner Kräfte für gewissenhafte Aufrechterhaltung desselben mit

zuwirken. Aus der Thatsache. daß der Ritterschaft das umsaßcndste aller 
Rechte hinsichtlich ihrer Mitglieder, das Recht nämlich der Exclusion zustehe, 
folgert er, daß der Ritterschaft auch unzweifelhaft das minderwerthige Recht 
zugesprochen werden müsse, ihren Gliedern nöthigen Falls eine Rüge zu 

ertheilen. 
Der Herr Landbote für Sessau: Auch er halte es sür wünschens

wert^ innerhalb der Ritterschaft ein F)rum zu schaffen, welches eine ein
heitliche Disciplin herzustellen vermöge. Keine der Vorlagen erscheine ihm 

aber durchführbar. Um die obligatorischen Ehrengerichte und den Spruch 
derselben wirksam zu machen, bedürften wir nothwendiger Weise Straf

bestimmungen. Solche zu schaffen, stehe uns aber nicht die Macht zu. Es 
fänden sich im Provinzialrechte wohl weitergehende Befugnisse, aber nur 
für bestimmte Fälle und zwar für ehrlose Handlungen, zu welchen die Wei

gerung, sich einem Ehrengerechte zu fügen, doch wol nicht gerechnet werden 
könne. Es fehle uns mithin die Gewalt, einem eventuell dahingehenden 

Beschlüsse den nöthigen Nachdruck zu verleihen. 
Das sacultative Ehrengericht, d. h. die Anrufung eines Ehrenrathes, 

dessen Spruch nicht nothwtndiger Weise erfüllt werden müßte, — werde schon 

Ritt-Diarium. 7 



50 

dadurch wirkungslos werden, daß flch nur wenige zur Uebernahme dieses 
Amtes bereit finden würden. — Er wolle die Disciplin innerhalb der Ritter

schaft gern fördern; vorläufig aber halte er für wünschenswerth, keins der 
vorliegenden Projecte anzunehmen, sondern dieselben einer Commisfion zu 
übergeben, wodurch wir auch die Möglichkeit gewinnen würden, eine Regelung 

dieser Frage im Einverständniße mit den Ritterschaften der Schwester

provinzen zu schaffen. 

Der Herr Landbote für Selburg erklärt sich ebenfalls für die 
obligatorischen Ehrengerichte und hält sodann dem Herrn Landboten für 

Sessau entgegen, daß ein Zwang, sich der Entscheidung des Ehrengerichts 
zu fügen, schon insosern vorhanden sei, als da, wo die obligatorischen Ehren
gerichte Geltung hätten, auch die Regel bestände, daß jeder, der vor das 

Ehrengericht tritt sich stillschweigend mit seinem Ehrenworte verpflichte, der 
Entscheidung des Ehrengerichtes sich zu fügen. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln: Wenn der Herr Landbote 

für Sessau gemeint habe, daß unser provinzielles Recht uns mcht die Handhabe 
biete, um Strafbestimmungen für diejenigen zu schaffen, welche sich der Ent
scheidung des Ehrengerichtes nicht fügen, so könne er dem nicht zustimmen, 
da in dem Ständerechte ausdrücklich anerkannt werde, daß das Urtheil der 
Corporation wider einzelne ihrer Glieder inappellabel sei. 

Hierauf erwidert der Herr Landbote für Sessau, daß wenn 
das Ständerecht, wie ihm wol bekannt, eine Appellation wider unser Urtheil 

nur yuoaä formam zulasse, wir um so mehr verpflichtet seien uns peinlich 
genau an die Bestimmung des Gesetzes zu halten, welche eine Strafe eben 
nur für bestimmte Fälle vorsehe. 
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Nachdem der Herr Mitdeputirte fürUDünabnrg noch hervor
gehoben, daß die Ehrengerichte als Organe der öffentlichen Meinung nur 
von einem erweiterten Wahlkörper geschaffen werden dürften, da nach der 
gegenwärtigen Verfassung eventuell eine besitzliche Minorität der Ritterschaft 
diesen Beschluß fassen könnte, wird die Discussion geschlossen. 

Bei der hierauf folgenden Abstimmung wird die Frage- ob obligato
rische Ehrengerichte eingeführt werden sollen, mit 18 affirmativen gegen 
! 5  n e g a t i v e  S t i m m e n  b e j a h t .  

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall schließt sodann 
wegen vorgerückter Tageszeit die Sitzung, indem er die nächste Sitzung 
auf Morgen 11 Uhr Vormittags anberaumt. 

G. Fürst Lieven. 

Ritterschafts-Secretair P. Behr. 

Verhandelt am 30. November 1893. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall übernimmt 
heute das Präsidium und trägt, nachdem das Protokoll der gestrigen Sitzung 
verlesen und genehmigt worden, als heute übergeben vor: 

1) ein Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission, betreffend die Ver- Dem. 15. 

schmelzung des sogenannten Fideinkommiß-Verwaltungssonds mit dem  ̂ ^ 1̂.̂ 93. 

ritterschaftlichen Vermögen und p-v-
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2) Ein Gesuch der Herren von Bordelius auf Ligutten und Tuckumshos 
um ihre und ihrer Familien Aufnahme in die Adels-Matrickel. Beide 
Eingänge werden an die Redactions-Kommission überwiesen. 

Hiernach erhält das Wort: 

I. Der Herr Landbote für Mitau, der als Referent der Kal-

kulatoren-Kommission darüber Bericht erstattet, daß gegenwärtig ein Schüler-
Beilage X. Stipendium in der Nicolai-Stiftung vakant sei, über welches daher statutarisch 

die Landesversammlung I. Termines zu verfügen habe. Als z. Z. ein
zigen, den Anforderungen der Stiftungs-Statuten in betreff der Altersstufe ent
sprechenden Aspiranten bringe die Kalkulatoren-Kommission den Nicolai von 

der Brüggen, Sohn des Edgar von der Brüggen in Vorschlag. 

Die Versammlung genehmigt diese Zuerkennung. 

II. Der Herr Landbote für Hasenpoth referirt namens der 
Redactions-Kommission in Kürze über den Inhalt des der Versammlung bereits 

Delib. 14» früher im Drucke übergebenen Berichtes der durch den § 29 des Landtags-
Schlusses vom 19. Dezember !890 niedergesetzten Kommission zur Erwägung 
der Beschuldbarkeit der Fideikommiße zu Meliorationszwecken. Hieran 
schließt sich die Verlesung eines Sentiments, welches die Annahme des von 
der genannten Kommission in 9 Punkten formulirten Antrages desselben 

befürwortet. 

Diesem tritt zunächst entgegen 

Der Herr Landbote fürTuckum derselbe erklärt, ihn veranlaßten 
dazu gegen den Antrag zu reden, einige Bedenken, welche wider eine, dem
selben entsprechende Vorlage an die Regierung sprächen. 

< 
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Er erblicke in den Fideikommißen eine wesentliche Hoffnung für die Zu
kunft. als eine Schutzwehr für die Erhaltung unserer Kultur. Einen will
kommen Anlaß gegen die Majorate vorzugehen könnte man finden, wenn 

wir Vorlagen machten, welche wirtschaftliche Mißstände an diesen Institu
tionen darthäten. So vortrefflich und praktisch die von der Fideikommiß-
Kommission vorgeschlagenen Veränderungen seien, wir könnten sie doch nur 
im Wege der Gesetzgebung erlangen. Es müßten dazu die Mißstände ein
gehend dargelegt werden, welche der ökonomischen Entwicklung und dem 
Gedeihen der Fideikommiße bisher entgegenständen. Hieraus könnte sich für 
Personen, die uns nicht wohlwollten, die Frage ergeben, ob diese ökonomi

schen Mißstände nicht am Ende den Staat schädigten, oder eine Gefahr 
für seine Prosperität begründeten? Stehe da nicht zu befürchten, daß wir 
mit Vorlagen, wie der gegenwärtigen selbst aus die Forträumung dieses 

Znstitutes hinarbeiteten? 

Der Herr Redner erblickt in dem Fideikommißfonds, resp. in der Art 

seiner Entstehung aus veräußerten Thielen der Fideikommiße, die Zweck
bestimmung, den Grundbesitz der Fideikommiße zu erweitern. Diese; Zweck 

laße es möglich erscheinen, daß die yu. Fonds mit der Zeit ganz schwinden. 
An den durch die Vorlage bezweckten Vergünstigungen könnten dann nur 
diejenigen Fideikommißbesitzer participiren, welche noch Fonds hätten, der 
übrige, mit der Zeit wachsende, also vielleicht größere Theil, der seine Kapi
talien schon in Grund und Boden anlegte, aber nicht. Hierin zeigte sich 
eine gewisse Halbheit der Maßregel, welche jenes erstbeleuchtete Risiko nicht 
rechtfertigte. 

Schließlich erscheint es dem Herrn Redner fraglich, daß die Regierung 
ohne Weiteres, wie in der Vorlage vorgesehen, zugeben werde, daß alle an
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deren Gläubiger im Konkurs etwa auf die Zinsen aus dem Fideikommiß-
fonds verzichten sollen, weil diese der Wiedererstattung des für Meliorations
zwecke Hergegebenen dem Fideikommißkapitale hasten sollen. Die Regierung 
werde wol kaum in der Lage sei, die Gläubiger aus solche Weise zu 

schädigen. 

Hiernach beantragt der Redner die Ablehnung des Sentiments. 

Der Herr Landbote für Windau wünscht sowohl als Fidei
kommißbesitzer, als auch als Mitglied der Kommission, welche den vorlie

genden Antrag gestellt, seine Stellung zu kennzeichnen. 

Das Bedürsniß einer Regelung dieser Frage ergebe sich schon aus 

der Thatsache, daß 3 aufeinanderfolgende Landtage sich mit ihr beschäftigen 
und auf ihre Erledigung dringen, indem sie nach Mitteln suchen, die, ohne 
Opfer aus dem allodialen Vermögen der Fideikommißbesitzer zu erheischen, 
diesen die Möglichkeit gewährten, ihre Wirtschaften aus eine den Ansprüchen 
der Gegenwart Rechnung tragende Höhe zu erheben um die Konkurrenz 

bestehen zu können, welche die Besitzer allodialer Güter ihnen in dieser Beziehung 
böten, denen jederzeit ein den Werthverhältnißen ihrer Güter entsprechender 
Kredit zn Gebote stehe. Die Ansprüche an Jntensivität der Kultur stiegen 
mit jedem Jahre; dem entsprechend wachse die Anforderung an Betriebs-
Kapital um durch Beschaffung besseren todten und lebenden Jnventares etc. jenen 

Ansprüchen gerecht werden zu können. Der Fideikommißbesitzer sei mit 
Rücksicht auf die Gesetzgebung, welche das Gutsinventar von der sidei-
kommissarischen Zugehörigkeit zum Gute ausschließt, schon genöthigt, diese, 
blos eine Hebung der Revenüen bezweckenden Betriebs-Kapitalien aus allo

dialen Mitteln zu beschaffen. Da handle nun eine andre Frage, und zwar 
die hier vorliegende darum, wie sich Mittel beschaffen ließen, um eine 
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Melioration der Materie des Fidcikommißgutes zu bewerkstelligen, wie ste 

in der Drainage, Entwässerung, der Forstkultur, dem Uferschutze und der 
Anlage neuer Wirtschaftseinheiten besteht. — Während in West-Europa 
kaum noch undrainirte Felder existirten, werde auch in Kurland mit jedem 
Jahre mehr die Drainage durchgeführt und damit die Ertragfähigkeit des 
Bodens dauernd gehoben. Der Herr Redner fürchtet, daß wenn der ge
genwärtige Zustand fortbesteht, der die Majorate wegen Mangels des 
nöthigen Realkredites und in der Regel auch der allodialen Mittel von solcher 

Verbesserung ihrer Materie ausschließt, diese nicht mehr lange den an sie ge
stellten Anforderungen würden entsprechen können. Es sei daher durchaus 
wünschenswerth, ja geboten, in dieser Richtung etwas zu thun, nicht um 

die Fideikommiße, wie der Herr Vorredner befürchtete, zu schädigen, son
dern im Interesse ihrer Erhaltung. 

Ein allgemeiner auswärtiger Kredit konnte hierbei mit Rücksicht auf 
exekutive Demarchen, welche er seitens der Gläubiger gegen die Materie 
des Gutes voraussetzen müßte, nicht in Betracht gezogen werden. Dies 

schloß die Rücksicht auf die Unveräußerlichkeit der Fideikommiße absolut aus. 

Die vermeintliche Gefahr anlangend, welche den Fideikommißen er
wachsen könnte, wenn man gewiße, ihnen anhaftende Schäden zur Sprache 
bringen wollte, so erinnert der Herr Redner daran, daß diese auch dem 
Reiche nicht fremd seien, da dort, wenn auch mehr vereinzelt, Majorate 
existirten und in Polen namentlich in den letzten Decennien eine recht 

große Zahl solcher erst geschaffen wurde. In Frankreich, Italien, Spanien 
und Belgien seien allerdings in neuerer Zeit die Fideikommiße aufgehoben 

worden als Ueberreste aus feudaler Zeit, um der erstrebten Gleichberechti
gung willen. Dieses seien Motive mit denen bei uns noch nicht in 
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officieller Weise zurechnen wäre. Ja, im Gegentheil, sogar die Reichspresse 
habe in den letzten Jahren eine gewiße Vinkulirung des Grundbesitzes im 
Reiche befürwortet. — Auch ein Meliorationskredit für die Landwirthschast 
sei schon in Kreisen unserer Regierung ventilirt worden. 

Hierneben weist der Herr Redner darauf hin, daß auch das Kom-
missions-Sentiment eine Vorstellung dieser Frage davon abhängig gemacht 
sehen will, daß die Repräsentation den Zeitpunkt für opportun erachtete. 

Gegenüber der Ansicht des Herrn Landboten für Tuckum, daß 
wegen Anlage des Fideikommißkapitales in Land die Quelle für einen 
Meliorationskredit allmählich immer mehr versiegen werde, so will der 
Herr Redner der Frage nicht näher treten, ob eine solche Anlage des 

Kapitals in Grundbesitz wünschenswerth sei. Unzweifelhaft dagegen scheine 

ihm. daß für das Fideikommiß ebensowohl wie für den Besitzer es vorteil
hafter sein werde das Kapital unmittelbar bei sich anzulegen, als durch 
den Ankauf neuer Güter in weiterer Ferne. — Ginge der hier eingebrachte 

Antrag durch, so würde von dem gebotenen Kredite vielfach Gebrauch 
gemacht werden, und um dieses thun zu können, werde man es vermei
den die ganzen Fideikommiß-Kapitalien durch Landankauf festzulegen. Käme 
die Wohlthat eines solches Kredites auch nicht allen Fideikommißbesitzern 
zu Gute, so brauche man sie deshalb doch nicht auszuschließen, denn auch 
die halbe Maßregel, wenn es eine solche wirklich blos sein würde, wäre 
doch besser, als später den Vorwurf zu tragen, daß man garnichts that, 
um einem Nothstande im Entstehen vorzubeugen. 

Die eiserne Natur des auf die Melioration zu verwendenden Kapitales 
bedinge nothwendig für dasselbe eine Priorität vor anderen Gläubigern und 

werde diese gesetzlich normirt, so geschehe ja damit keinem nachkommenden 
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Gläubiger ein Unrecht. — Auch in Deutschland, wo der Gesehgeber es schon 
für ein staatliches Interesse erkannt hat. die Verbesserung des Kredit-

Objectes zu schützen und zu fördern, ist eine solche gewiße Priorität zu 
Gunsten des für Meliorationszwecke dargeliehenen Kapitales gleichfalls ge
setzlich anerkannt und dadurch d Beleihe ng der Majorate sogar von seiten 
der Banken herbeigeführt worden.— Wollte man aber endlich, wie auch 
geäußert worden, in der Beschuldung eines Fideikommißes für Meliora

tionszwecke einen Bruch mit der die Unveräußerlichkeit und Unbeschuldbarkeit 
der Fideikommiße behauptenden Tradition erblicken, so sollte man sich ver-
gegenwärtigen, daß der Fideikommißbesitzer das Geld hier vom Eignen nimmt, 
um damit das eigne Fideikommiße zu heben, und daß der vor 20 Jahren 
vollzogene Bruch mit der Tradition ein bei weitem grellerer war. als 

man an den Verkauf der Gesinde ging. — Der Herr Redner bittet zum 

Schluße, im Jntereße der Fideikommiße für das Sentiment stimmen zu 
wollen. 

Der Herr Landbote für Nerft weist gegenüber den von dem 
Herrn Landboten für Tuckum erhobenen Bedenken daraus hin, daß der 
Redaktions-Kommission dieselben auch nahe gelegen hätten und sie daher 
das Einbringen des Antrages bei der Regierung zu dem durch das Dafür

halten der Repräsentation zu bestimmenden geeigneten Zeitpunkte überließ, 
nachdem der Herr Landesbevollmächtigte sogar die Meinung ausgesprochen, 
es könnte ein solcher Antrag auch in Petersburg einen guten Eindruck 
machen. Der Anschauung des Herrn Landboten für Tuckum gegenüber, 

die Fideikommißfonds hätten durchaus dem Ankaufe von Gütern zu 

dienen, hebt der Herr Redner hervor, daß entsprechende Wünsche früher 
allerdings in dieser Richtung geherrscht hätten, daß aber ein irgend binden-

Ritt.-Diarium. 8 
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der Beschluß dafür nicht vorliege. Da erscheine doch die Verwendung der 
Fonds zur Wiederhebung des durch den Gesindeverkauf verminderten Werthes 
der resp. Güter, also ein Eoncentriren der Kapitalkrast. vorzuziehen. 

Endlich habe die Kommission einer präcisirenden Aenderung des Antrages 

vorgezogen, hier zum Protokolle mit Rücksicht aus den Pkt. 5 jenes als wün-
schenswerth zu konstatiren, daß die dort behandelte lokale Prüfung des Planes 
der Meliorations-Arbeit einer lokalen Kommission unter dem Vorsitze des 

Kreismarschalles anheimzustellen und daß ebenso, um gleichzeitig den ständigen 
Ritterschafts-Komite des Odiums zu überheben, ohne eigne Anschauung der 

Verhältnisse entscheiden zu müssen, — der allendliche Beschluß über die Ge
währung eines Meliorations-Kredites der Plenarversammlung überlassen würde, 

die durch den kompetenten örtlichen Kreismarschall die noch nöthigen Auf
klärungen erhalten könnte. — Die Redaktions-Kommission wollte in diesem 

Sinne die Ausführungen des Pkt. 5 verstanden haben. 

K r e i s m a r s c h a l l  v o n  H ö r n e r :  E r  t h e i l e  g e w i ß  d i e  B e d e n k e n  d e s  
Herrn Landboten für Tuckum in betreff der Gefahr, die in einem 

Rühren an den Gesetzen für die Fideikommisse liege, doch finde er eine größere 
Gefahr darin, daß hier mehrere Millionen aufgehäuft liegen, die zur Erwei
terung des fideikommissarisch gebundenen Besitzes ausgenutzt werden können. 

Bildeten die Fideikommisse tatsächlich das Knochengerüst für unsere weitere 
Existenz, so liege hierin, um das Bild noch zu erweitern, die Gefahr einer 
Verknöcherung, eine krankhafte Erscheinung, die bei ihrem Eintritte den Staat 
veranlassen könnte, dem operativ ein Ende zu machen. — Der hier projectirte 
Meliorations'Kredit sei nicht unähnlich der Ablösung der Antrittspreise, die 
wir ebenfalls auf dem Wege der Gesetzgebung erlangten, ohne dadurch die 

Fideikommisse zu schädigen. 
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Was schließlich den Charakter des Fideikommißfonds anlangt, so sei der
selbe vom Herrn Landboten für Tuckum nicht richtig gekennzeichnet worden, 
da das Gesetz ganz alternativ dessen Verwendung gestatte: zum Ankaufe zins
tragender Staatspapiere, zum Ankaufe von Grundbesitz, oder zur Ablösung der 
Antrittspreise. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln äußert einige Bedenken wider 
die vom Herrn Landboten für Nerft angenommenen Sympathien für den vor
liegenden Antrag in Petersburg und fürchtet jeder Versuch, eine Aen.derung 
der bestehenden Gesetzeslage herbeizuführen, könnte zur vollen Vernichtung.der 
Majorate bei uns führen. — Weiter findet der Herr Landbote es nicht ganz 
angebracht, daß der Landtag überhaupt sich mit prinzipiellen Angelegenheiten 

der Fideikommisse befasse, da im Falle einer Verfassungsänderung, daraus 
leicht als Konsequenz auch die Berechtigung der Adelsversammlung über diese 
Dinge zu verhandeln derivirt werden könnte. 

Endlich meint der Herr Redner, daß die im Pkt. 5 des Antrages 
vorgesehene Kontrole des Meliorations-Planes sich nie ganz werde bethätigen 

lassen. — 

Der Herr Landbote für Erwählen weist darauf hin, daß er schon 
aus dem letzten Landtage eine entschieden ablehnende Stellung gegen Alles ein

genommen habe, was irgend an dem Bestände der Fideikommisse zu rühren 
drohte. Diese Stellung nehme er auch gegenwärtig noch ein. — Die 

Unveräußerlichkeit und Unbeschuldbarkeit der Fideikommisse sei für ihn begriff
lich mit diesen verbunden und er möchte daher auch nicht, wie der hier dis-
kutirte Antrag es thue, an diesen Begriffen in dem bezeichneten Verhältnisse 
irgend etwas geändert sehen. 

8» 



60 

Im Gegensatze zum Unlerthanenverhältnisse anderer Länder haben, 
nach Ansicht des Herrn Redners, wir uns nicht des Wohlwollens unserer 
Regierung zu erfreuen, und es nehme dieses Mißverhältniß gar häufig den 
Ausdruck eines diametralen Gegensatzes der Interessen an. — Unter solchen 
Verhältnissen hätten wir keinen Anlaß etwas Besseres für die gegenwärtige 
Vorlage zu erwarten und er meine daher vor derselben warnen zu müssen. — 

K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  R o p p  f ü h r t  a u s ,  d a ß  n a c h d e m  i n  d e n  

sechsziger Jahren die Agrarreform bei uns durchgeführt worden war, die 
Konsequenz derselben die Ritterschaft nöthigte, das Prinzip der Unveräußerlich

keit der Fideikommisse zu durchlöchern, und das Gesetz für den Verkauf der 
Fideikommißgesinde war das Resultat. Damals, in dem diesen regelnden Gesetze 

war es, wo zuerst der Ritterschafts-Komite zur Sicherung des fideikommissari-
schen Interesses einzutreten berufen wurde. Der Herr Redner meint, diese 

Stellung habe seitdem sich bewährt und sollte nicht fallen gelassen werden. — 
Die von seinem Kollegen, Kreismarschall von Hörner, schon bezeichnete Gefahr 
sei die Latifundienbildung. Ein Drittheil Kurlands gehöre der Krone; die 

Fideikommisse würden bald das zweite Drittheil einnehmen; das letzte drohe 

endlich auch noch durch gebundenen Besitz absorbirt zu werden, wenn wir nicht 
einen andern Abfluß für die vorhandenen Fideikommiß-Kapitalien zu schaffen 
wüßten. — Dazu komme noch der Rückgang des Zinsfußes, der sich bei der 
gesetzlichen Beschränkung der Fideikommiß-Kapitalien auf den Ankauf von 
Staatspapieren noch in erhöhtem Maße geltend mache und schon eine Rente 
von kaum mehr als 3"/o gewähre. — Dieses dränge auf eine Extendirung 

des Grundbesitzes, der dann aus Kosten der Jntensivität der Wirtschaft zu
nehme, weil die Ausbreitung ohne Betriebs-Kapital erfolgt und damit die Lage 

der Fideikommißbesitzer zu verschlimmern drohe. — Ferner konnten diese bisher 
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noch, wollten sie außerordentliche Ausgaben bestreiten, beliebig über ihre Forste 

verfügen, diese Chance benimmt, oder beschränkt mindestens, jetzt wesentlich das 
Forst-Schutz-Gesetz. — Unter solchen Verhältnissen werde der Fideikommiß
besitzer bald genöthigt sein wegen Mangels an Kapital die eigne Wirthschast 
aufzugeben und sie zur Crsparung der Auslagen und Erhöhung der Revenüen 

Arrendatoren zu überlassen cknd>Wst jetzt« außerhalb zu verzehren. — Dieses 
aber sei dringend zu vermeiden, denn gebe er damit die für unsere Standes

genossen traditionelle Pflicht auf, durch das eigne Beispiel wirtschaftlich för
dernd auf den ihn umgebenden Kleingrundbesitz zu wirken, so gehe damit auch 
eine wesentliche Bedingung seiner politischen Stellung verloren, er habe dann 
die Rolle des Kulturträgers aufgegeben und drohe Schleppträger des Kapi

talisten zu werden, der herkommt, um sich hier anzukaufen. 

Der Herr Redner empfiehlt dringend, durch Annahme der Vorlage diesem 
Schicksale vorzubeugen. 

Der Herr Landbote für Windau verweist, gegenüber den Zweifeln 
des Herrn Mitdeputirten für Zabeln an der Kontrole, darauf, daß dieser ein 

technischer Anschlag vorherzugehen habe, den richtig zu würdigen die Kreis-
Kommission immerhin in der Lage sein werde. — Versehen seien hier aber 
ebensowenig wie bei allen ähnlichen Unternehmungen ausgeschlossen, und kommen 
sie vor, so sei die Verwendung nicht unwiederbringlich verloren, sondern werde 

in spätestens 20 Jahren zurückerstattet sein. — Alle das Fideikommiß-Jnteresse 
berührenden Fragen seien stets von unserm Landtag behandelt und vertreten 

worden; wollten daher wir jetzt nicht vorgehen, so würde möglicher Weise 
späterhin dasselbe nach der Reform die „Adelsversammlung" thun. 

Gegenüber dem Herrn Landboten für Erwählen hebt der Herr Redner 
nochmals hervor, daß der Bruch mit der Unveräußerlichkeit der Fideikommisse 
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sich schon vor längern Jahren vollzogen habe; die gegenwärtige Vorlage 

bezwecke nicht einen gleichen Bruch mit dem Prinzipe der Unbeschuldbarkeit. 
denn der Fideikommißbesitzer solle nur ermächtigt werden, mit eigenen 
Mitteln die Ertragsfähigkeit seines Gutes dauernd zu heben. 

Der Herr Kreismarschall' von Hörner meint gleichfalls, es 

könne hier tatsächlich auch formell nicht von einer Schuldbelastung die 
Rede sein, da der Fideikommißbesitzer auch Eigentümer des Fideikommiß-

Kapitals sei und nicht bei sich selbst eine Schuld kontrahiren könne. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln will dem hier in Rede 

stehenden Kommissions-Antrag eine Bestimmung entnommen haben, daß 
der Fideikommißbesitzer über das für eine Melioration zu verwendende 
Fideikommiß-Kapital eine zu korroborirende Schuldverschreibung aus
zustellen habe. — Gegenüber dem Hinweise des Herrn Landboten für 

Windau auf die Aufhebung der Fideikommisse in den romanischen 
Staaten, hebt der Herr Redner hervor, daß auch bei uns Nivellirungs-

bestrebungen nicht fremd seien. — Endlich meint derselbe, daß auch die 
von den Herren Kreismarschällen perhorrescirten Latifundien, nicht zu ver
werfen wären, wenn sie dazu dienten, unliebsamen Elementen den Zuzug 

zu verschließen. 

Der Herr Obereinnehmer' Wenn man sich der Gefahr aus
setzen wolle, die mit einer Amusung der Gesetzgebung verknüpst sei, so 

scheine ihm das auf Drainage und Bewässerung begrenzte Wirkungs
gebiet des projectirten Gesetzes zu eng bemessen. Den hervorragenden 

Nutzen der Brennereien z. B. für die Hebung der Bodenkultur erkenne 
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das Project selbst ausdrücklich an. ohne doch einen genügenden Grund 
für die Ausschließung anzuführen denn die Anmerkung zum Art. 2529 
des Privatrechts, auf welche das Project hinweist, könne als Hinderniß 
nicht gelten, wenigstens würde jedes rechtliche Bedenken sich durch einen 
Zusatz zum Project beseitigen lassen, welcher etwa dahin zu lauten hätte: 
„die mit Hülfe dieser Summen angeschafften Brennerei-Einrichtungen 
gehören zum Fideikommiß." 

Der Herr Mitdeputirte für Dünaburg erklärt in dieser Frage 
ganz auf dem Standpunkte des Herrn Landboten für Windau zu stehen. 
Übereinstimmend mit einer vom Herrn Mitdeputirten von Zabeln ge
machten Bemerkung, meint der Herr Redner, im Widerspruch zum 
Wortlaute des Art. 2548 des Privatrechtes, von einer Senats-Entscheidung 
gehört zu haben, welche das Eigenthumsrecht des Fideikommißbesitzers an seinem 
Gute negirte. Er erblickt in dem Zweck der Vorlage blos eine Fructificirung 
eines Theils des Fideikommiß - Kapitales. Es sei tatsächlich nur ein 
Stoffwechsel intrendirt: die Rente solle bei Hingabe des Kapitales für 
eine Melioration, zeitweilig statt aus den Werthpapieren, aus dem Grund 
und Boden gezogen werden. Schließlich findet der Herr Redner in der 
durch den Pct. 5 des Antrages vorgesehenen Kontrole eine genügende 
Garantie dafür, daß die Melioration dauernd dem Gute zu statten 
kommen würde. 

Der Herr Referent erhält nunmehr das Schlußwort. Wenn der 
Herr Mitdeputirte für Zabeln die Befürchtung geäußert habe, es könnte 
die reorganisirte Adelsversammlung sich mit unseren Majoraten zu schaffen 
machen, so spreche das dafür, daß wir solchem mit dem gegenwärtigen 
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Antrag zuvorkommen sollten. (Der Herr Mitdeputirte für Zabeln 
konstatirt hierin ein Mißverständnis da er diese Verhandlung lieber von 
der Adelsversammlung als vom Landtage geführt sähe!) 

Gegenüber der ausgesprochenen Besorgniß um den Ausgang der 
Vorstellung eines Vorschlages zur Gesetzesänderung in betreff der Fidei
kommiße spricht der Herr Referent die Ueberzeugung aus, daß die zukünf
tige Repräsentation den rechten Zeitpunkt für solche Vorschläge zu finden 
wissen werde. 

Sei gesagt worden, die Fideikommißbesitzer würden als Schutzwehr 
hier durch die Scholle festgehalten werden, so sei er, der Herr Redner, 
der Ueberzeugung, daß das Bewußtsein der hier, schon durch Jahrhunderte 
dauerndes Wirken unserer Vorfahren, für uns begründeten Pflicht ein 
ebenso festes Band an die Heimath auch für Alle bilden werde, die 
nicht Majorate besitzen. 

Doch bitte er nochmals um Annahme der Vorlage, denn bringe 
deren Durchführung dem Fideikommißbesitze, Nutzen, so erleichtere es jeden
falls das Bleiben im Lande. 

Hiernach stellt der Herr stellvertretende Landbotenmarschall 
die Frage: ob das Sentiment der Redactions-Kommission angenommen 
w e r d e ?  —  D i e s e l b e  w i r d  b e j a h t .  

Delib. 26. III. Der Herr Landbote für Nerst, als Referent der Redac-
tions-Kommission, verliest das Sentiment dieser Kommission, betreffend die 
Frage der Begründung einer Irrenanstalt und führt dann aus: Aus den 
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im ritterschaftlichen Archive befindlichen Akten habe die Rcdactions-Kom-
misfion entnommen, daß bereits im Jahre 1851 eine Nothlage in dieser 

' Beziehung bestand, zu deren Beseitigung mit dem damaligen General-
Gouverneuren, Fürsten Suworoff, Verhandlungen geführt worden seien. — 
Nachdem in der Folge durch eine Reihe von Stiftungen dem Ritterschafts-
Komite Kapitalien zur Begründung eines Irrenhauses zugegangen waren, 
ertheilte der Landtag des Jahres 1888. nach eingehender Berathung, der 
Repräsentation die Instruktion, das erforderliche Material zu sammeln und 
sodann seine Entwürfe vorzulegen. 

Der Landtag vom Jahre 1890 anerkannte die Arbeit der Repräsen
tation, stimmte jedoch dem Projecte, in der Nähe Mitau's eine Irren
anstalt zu begründen, um deswillen nicht zu, weil die Ausführung desselben 
die ritterschaftlichen Mittel in zu hohem Maße in Anspruch genommen 
hätte. — 

Der gegenwärtig tagenden Landesversammlung lägen nun 2 Anträge 
der Kirchspiele Tuckum und Neuenburg vor. aus Begründung eines Irren
hauses mit Hilfe der angesammelten Stiftungskapitalien, wobei als einzige 
Beihilfe seitens der Ritterschaft die Hergabe der Gebäude des Jrmlauschen 
Seminares nebst dem vorhandenen Inventar, und die Beibehaltung der 
bisher dem Seminare zustehenden Naturalprästationen — in's Auge gesaßt 
worden sei. 

Mit Zugrundelegung des von dem vorigen Landtage gesammelten 
Materiales habe die Kommission die Frage einer eingehenden Prüfung unter
zogen, ob mit den vorhandenen Mitteln und der verhältnißmäßig geringen 
Subvention der Ritterschaft die Gründung eines Irrenhauses sich als mög
lich erweise, und sei dabei zu dem Resultate gelangt, daß die disponiblen 

Ritt.-Diarium. 9 



66 

Summen unbedingt dazu ausreichten, ja sogar noch ein plus nachbleiben 
werde. — 

Beilage XI. Er halte für seine Pflicht, namens der Kommisston demjenigen Gliede 
des Ritterschafts-Komites zu danken, dessen steten Bemühungen und regem 
thätigem Interesse die Beschaffung des reichhaltigen Materiales in dieser 
Sache zu danken sei. 

Der Herr Landbote verliest die Deliberatorien der Kirchspiele Neuen
burg und Tuckum und führt sodann weiter aus: Die Kommission sei 
nicht in der Lage gewesen, bestimmte Vorschläge dem Lande zu unterbreiten; 
das könne erst nach 2^/2 Jahren, d. h. nach erfolgter Schließung des 
Seminars geschehen. Die Kommission habe jedoch gemeint, daß dem Ritter-
schafts-Komite die Instruktion zu ertheilen wäre mit Hinzuziehung eines 
Arztes Baupläne zu machen, und nach deren Bestätigung durch die Plenar-
versammlung und Beendigung sämmtlicher Vorarbeiten, den vorhandenen 
Fonds die nöthigen Mittel zu entnehmen und die Arbeit des Umbaues 
zu beginnen. Der Herr Landbote weist schließlich noch daraus hin, daß der in 
Aussicht genommene Zeitpunkt der Begründung dieser gemeinnützigen Anstalt 
auch um deswillen besonders geeignet erscheine, weil gerade im Jahre 1895 
gewisse Erwartungen an uns herantreten dürften, denen in dieser Form 
genügt werden könnte. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall stellt hierauf 
die Frage- ob das Deliberatorium der Kommission zugelassen werde? 
Derselbe erklärt, nachdem diese Frage zustimmend beantwortet worden, die 
Discussion für eröffnet. 

Als erster Redner meldet sich zum Wort der Herr Landbote für 
Durben. Im Allgemeinen stehe er dem Antrage sympathisch gegenüber, 
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halte denselben jedoch in der vorliegenden stritten Form sür verfrüht. Falls 
das Seminar geschlossen würde, sei es ja wol angezeigt, die Gebärde 
zum Wohle des Landes zu verwenden, etwa durch Begründung einer neuen, 
einem allgemeinen Interesse dienenden Anstalt. So lange aber die absolute 
Nothwendigkeit dazu noch nicht vorliege, sollte man mit der Ausführung 
dieses Planes zögern. In der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten 
sei es als immerhin möglich hingestellt worden, daß die gegenwärtige feind
liche Strömung sich ändern, und damit die Erhaltung des Seminares wie
der denkbar werden könne. Wir sollten daher jetzt in dieser Hinsicht noch 
keine definitiven Beschlüsse fassen. Ferner scheine ihm die vorgeschlagene 
Verwendung der Seminargebäude nicht ganz zweckentsprechend, man sollte 
dieselben demjenigen Zwecke zu erhalten suchen, dem sie bisher gedient 
hätten. Unter den Deliberatorien, welche diesem Landtage vorgelegen, sei 
auch eines gewesen, welches die Begründung einer Erziehungsanstalt auf 
den Ritterschaftsgütern in Vorschlag brachte. Gerade zu Schulzwecken 
scheine ihm das Seminar seiner ganzen Anlage nach besonders geeignet 
und zu diesen Zwecken sollte man es daher verwenden. Wir subventio-
nirten ja beispielsweise das Progymnasium in Tuckum. Wenn wir dieser 
Anstalt die Gebäude des Seminars zur Disposition stellten und die Sub
vention entsprechend verringerten, so bliebe das Seminargebäude seiner eigent
lichen Bestimmung erhalten, und wenn einst eine Neueröffnung desselben 
möglich werde, so würde es leichter sein, an Stelle des Progymnasiums 
wieder ein Seminar zu begründen, als aus dem Jrrenhause eine solche 
Anstalt zu schaffen. Sei das Irrenhaus einmal dort etablirt, so seien 
auch wir sür immer gebunden. 

Der Herr Landbote sür Nerst: Die Kommission habe bei ihren 
Berathungen die von dem Herren Vorredner angedeuteten Momente der 

9 *  



68 

Relation des Herrn Landesbevollmächtigten wol in Betracht gezogen. In 
dem Sentiment sei daher gesagt, daß der Beschluß nur sür den Fall des 
definitiven Eingehens des Seminars Geltung haben solle. Der Herr Land
bote für Durben habe gemeint, man solle nicht bezüglich des Seminars 
eventuelle Beschlüsse fassen. — Diesen Einwand hätte der Herr Landbote 
schon gelegentlich der Berathung über die durch die Auslösung des Semi
nars bedingten Maßnahmen vorbringen sollen. Hier handle es sich um 
die Frage was wird aus den Gebäuden, wenn das Seminar eingeht? 
Eine Entscheidung hierüber müsse rechtzeitig getroffen werden. — Was die 
Verwendung zu Schulzwecken anlange, so habe sich das Land im Prin
cipe gegen die Begründung von Echulen ausgesprochen, und es scheine auch 
ihm weit eher angezeigt, gemeinnützige Anstalten zu gründen, als Schulen. 
Unter gänzlich veränderten Verhältnissen würde es überdies immerhin mög
lich sein, auch das Irrenhaus wieder zu schließen und die Gebäude einer 
anderen Bestimmung dienlich zu machen. 

Der Herr Kreismarschall Baron von der Ropp Da sei
tens des Ritterschafts-Komites die Aufsicht über die Ritterschaftsgüter speciell 
ihm übertragen sei, so sei es natürlich, daß er alle Fragen, die dieses 
Gebiet beträfen, mit besonderem Interesse verfolge. — Er halte für 
wünschenswerth, gerade auf den Ritterschaftsgütern solche gemeinnützige 
Anstalten ins Leben zu rufen, denn das wäre die beste Schutzwehr gegen 
unliebsame Angriffe. — Die unser Eigenthumsrecht an den Ritterschafts
gütern sichernden Documente, die Donations-Urkunden, seien vorhanden; 
aber ihr Werth sei zweifelhaft, wie solches das Verbot des Gesindeverkaufs 
erweise. — Unsere Position war bisher gerade dadurch günstig, daß wir 
die Ackerbauschule zu Alt-Sahten und das Seminar auf den Ritterschafts
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gutem hatten. Der Herr Referent der Kommission habe schon darauf 
aufmerksam gemacht, daß die Ritterschaft nicht gewillt sei aus eignen Mit
teln Schulen zu begründen. — Es sei schon genügend hervorgehoben 
worden, daß die Gründung der Irrenanstalt erst nach allendlicher Schließung 
des Seminars stattfinden solle. Daher könne der Beschluß betreffs Grün
dung des Irrenhauses einer eventuellen Fortführung des Seminars, wenn 
die veränderten Verhältnisse eine solche gestatteten, nicht hinderlich sein. 
Die vorliegende Frage beschäftige uns schon seit so langer Zeit, daß wenn 
wir nicht endlich zu einem Resultate gelangten, die Gefahr vorhanden sei. 
daß die Sache ganz einschlafe. Er bitte daher, die Vorlage anzunehmen 
und sie auch auf den Kirchspielsversammlungen bestens zu empfehlen. 

Der Herr Landbote für Erwählen: Die Frage, ob die 
Ritterschaft von sich aus Schulen gründen solle, sei schon längst in ab
lehnendem Sinne entschieden. Eine Discussion hierüber erscheine ihm daher 
nicht mehr nöthig, und da auch die Gründe, die die Ritterschaft zu 
dieser ablehnenden Haltung veranlaßten, genugsam bekannt seien, so wolle er 
dieselben nicht wiederholen. — Was nun die Gründung einer Irrenanstalt 
in den Räumen des Zrmlauschen Seminars anlange, so sprächen mancherlei 
Gründe für eine solche Ausnutzung desselben. Er wolle sich daher auch 
dem Vorschlage anschließen, aber doch zu erwägen geben, ob nicht dem 
Bedürfniß nach Begründung einer Irrenanstalt noch in anderer Weise 
Rechnung getragen werden solle? Er habe gehört, daß seitens der Regierung 
die Umwandlung des gegenwärtigen Eollegiums der Allgemeinen Fürsorge 
in eine Irrenanstalt geplant würde, und daß eine ad koe constituirte 
Kommission sich mit dieser Frage beschäftige. 
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Der Herr Kreismarschall Baron von der Ropp constatirt, 
doß er ebenfalls von diesem Plane gehört habe, weist aber daraus hin. 
daß zur Realisirung desselben große Eapitalbeiträge aus der Prästanden-
casse erforderlich seien würden, und die dadurch hervorgerufene bedeutende 
Mehrbelastung des Prästanden-Budgets die Ausführung dieses Planes nicht 
gerade wünschenswert mache. 

Der Herr Landbote für Durben Der Herr Landbote für 
Nerft habe gemeint, daß die Instruction nicht in dem Maße bindend sei, 
als es ihm, dem Herrn Redner, erscheine. Er meine dem gegenüber doch 
dem Sentiment die bindende Instruction für den Ritterschafts-Komite ent
nehmen zu können, zur Einrichtung der Irrenanstalt zu schreiten, sobald 
das Seminar das Haus verlasse. Es erscheine ihm zweckentsprechender, 
nach erfolgter Schließung des Seminars noch ein Jahr mit der definitiven 
Regelung dieser Angelegenheit zu zögern und dadurch dem nächsten Land
tage die Gelegenheit zu bieten, über eine geeignete Verwendung der 
Gebäude von sich aus zu verfügen. 

Redner sei weit entfernt davon gewesen, die Gründung einer ritter-
schaftlichen Schule zu beantragen. Die Repräsentation subventionire aber 
bestehende Schulen deren eine man wol in Jrmlau placiren könnte, wo
durch eben die Gebäude ihrer eigentlichen Bestimmung. Schulzwecken zu 
dienen, erhalten bleiben würden, und überdies eine Ermäßigung der sub-
vention zu erzielen wäre. 

Der Ritterschafts-Secretair glaubt, ehe diese Verhandlungen 
schließen, in Abwesenheit des Herrn Landesbevollmächtigten, die ihm be
kannten Anschauungen desselben über die vorliegende Frage der Versamm^ 
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lung nicht vorenthalten zu dürfen. Der Herr Landesbcvollmächtigte halte 
die Gründung einer Irrenanstalt zur Zeit noch für verfrüht, und zwar 
um deswillen, weil seiner Meinung nach das vorhandene Capital noch 
nicht groß genug sei, um die Existenz einer solchen Anstalt auf die 
Dauer zu sichern. Die Erfahrungen, die wir in dieser Beziehung mit der 
Sahtenschen Ackerbauschule gemacht, hätten gezeigt, wie schwer es sei 
Anstalten zu erhalten, die mit unzureichenden Mitteln ins Leben ge
rufen sind. 

Der Herr Land böte für Nerft: Er habe stets alle wichtigeren 
Fragen mit dem Herrn Landesbevollmächtigten besprochen, aber die von 
demselben geltend gemachten, rein pecuniären Bedenken, seien von der 
Redactions-Kommission nicht als wichtig genug anerkannt worden, um die 
Gründung der Irrenanstalt noch länger zu verzögern. Die Rentabilitäts- Beilage xn, 
Berechnung sei gemacht, und das vorhandene Material sei ein so umfassen- ^ 
des, daß auf Grund desselben jede Gefahr für die Existenzfähigkeit der 
Irrenanstalt in Abrede gestellt werden könnte. Den Hinweis auf die 
Sokolowiczsche Stiftung vermöge er nicht als zutreffend zu erachten. Die 
Ackerbauschule habe allerdings schwere Zeiten durchgemacht, aber das Ver
mögen derselben habe eben schließlich doch keine Minderung erfahren und 
die Anstalt habe dem Lande zweifellos viel genützt. 

Ebenso verhalte es sich mit der Irrenanstalt- dieselbe könne nach 
Ansicht der Kommission ohne weitere Geldsubvention bestehen, und er 
bitte daher, die Beschlußfassung über die Begründung derselben nicht 
weiter hinauszuschieben. Der Herr Landbote sür Durben habe gemeint. 
daß es gefährlich wäre, in dieser Sache einen Beschluß zu fassen bevor 



72 

wir wüßten, ob die Schließung des Seminars nicht doch noch rückgängig 
gemacht werden könnte. Die Redactions-Kommission habe aber in ihrem 
Sentiment nicht von einer allendlichen Schließung gesprochen; nur wenn gar 
keine Chancen mehr zur Erhaltung des Seminars vorhanden wären, solle 
man mit der Einrichtung der Irrenanstalt vorgehen. 

Hierauf wird die Discussion geschlossen, und bei der nunmehr folgen
d e n  A b s t i m m u n g  d a s  S e n t i m e n t  d e r  R e d a c t i o n s - K o m m i s s i o n  a n g e 
n o m m e n .  

Wegen bereits stark vorgerückter Tageszeit schließt der Herr stellver
tretende Landbotenmarschall die Sitzung, indem er aus Morgen 11 Uhr 
Vormittags eine geschlossene Sitzung anberaumt. 

G. Fürst Lieven. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 1. December 1893. 

Nachdem das Protocoll der gestrigen Sitzung verlesen und genehmigt 
worden, erbittet der Herr Landböte für Grenzhof, Graf Medem-
Elley. das Wort und fordert, in Anlaß der gestrigen Verhandlung über 
den Meliorations-Kredit sür die Fideicommisse, die Versammlung auf, 
mit ihm den Herren, welche vom vorigen Landtage in die Kommission 
zur Bearbeitung dieser Frage erwählt worden waren, ganz besonders aber 
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dem Herrn Landesbevollmächtigten einen Dank für die große Mühe und 
Umsicht, mit welcher sie sich dieser Arbeit unterzogen, auszudrücken. Die 
Versammlung folgte dieser Aufforderung durch einmüthiges Erheben von 
den Sitzen. 

Ferner äußert der Herr Landesbevollmächtigte den Wunsch, 
in Anlaß dessen, daß in dem gestrigen Protokolle seiner Stellungnahme 
zur Frage um die Begründung eines Irrenhauses Erwähnung geschehen 
ist, der Versammlung seine Gründe darzulegen an der Hand eines kurzen 
Rückblickes auf die Geschichte der Ackerbauschule. Es sei im Protokolle 
namentlich der schweren Zeiten Erwähnung geschehen, welche diese Anstalt 
durchlebt hat und die sie dennoch überwunden. Da müße er auf die 
Zeit zurückgreifen, wo der weil. Baron C. Manteuffel 8en. auf Katzdangen 
an der Spitze der Repräsentation stand, und er, Redner, die Ehre hatte, 
ihm als Secretair zur Seite zu stehen. — Damals erfolgten wiederholt 
heftige Angriffe seitens der radikalen lettischen Presse aus die Ackerbau
schule. Der Wunsch, denselben entgegen zu treten, veranlaßte zu Nach
forschungen und es wurde konstatirt, daß das Kapital der 30000 Rbl., 
welches der Stifter, selbst ein armer Mann, durch unendliche Sparsamkeit 
im Laufe eines recht langen Lebens so zusagen seinem Munde abgedarbt 
hatte, bis auf ein ganz Geringes zusammengeschmolzen und in Gefahr 
war aufgezehrt zu werden, nicht etwa weil schlecht gewirthschaftet worden 
war, sondern weil man die Anstalt mit zu kleinem Betriebs-Kapitale 
eröffnet hatte. Der Zustand wäre unerträglich gewesen, hätte es mit 
Recht gehießen, das Kapital sei von der Ritterschaft verbraucht worden. 
In der damals begründeten Nothlage suchte man sich zu helfen, indem man 
das Schulgeld von 50 Rbl. erst aus 75 und endlich 100 Rbl jährlich 
erhöhte. Damit wäre aber auch nicht gedient gewesen, wenn nicht auf 
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Verwendung der Kredit-Verein sogleich eine Subvention von 1000 Rbl. 
jährlich bewilligt hätte, um das trotz der Schulgelderhöhnng noch fort
bestehende Deficit im Etat zu decken und gleichzeitig eine allmählige 
Wiederherstellung des Stistungskapitales zu ermöglichen. — Nichtsdestoweniger 
trat schon nach wenig Jahren ein neuer Mißstand hervor, der wiederum 
ein Deficit im Budget begründete. — Der langjährige Director der Anstalt 
wurde durch zunehmende Schwerhörigkeit dienstunfähig und es war nicht 
zu umgehen, ihm ein Ruhegehalt von 600 Rbl. jährlich auszusetzen. Auf 
nochmalige Verwendung beim Kredit-Verein bewilligte dieser, sogar ultra 
Petitum, eine Subventionserhöhung von abermals 1000 Rbl. jährlich, 
wozu derselbe Verein in den letzten Jahren sogar noch eine außerordentliche 
Subvention der Ackerbauschule zum Zwecke der Errichtung einer Molkerei-
Einrichtung mit Dampfbetrieb gewährt hat. — Dieser weitgehenden Liberalität 
des Kredit-Vereines und einer aufs äußerste angespannten Sparsamkeit ist 
es zu verdanken, daß trotz der Mißernte des letzten Jahres, die einen 
baaren Zuschuß von ca. 1400 Rbl. benöthigte, es allmählig gelungen ist, 
das Kapital der Stiftung wieder auf ca. 22000 Rbl. zu restituiren. 
Der Herr Redner erklärt diese Verhältniße nur so eingehend dargelegt zu 
haben zum Beleg dafür, daß es doch wol bedenklich ist, Anstalten mit 
einem zu geringen Kapitale ins Leben treten zu lassen, weil abgesehen 
von der Frage ihrer regelmäßigen Erhaltung, unvorhergesehene Ausgaben 
sich nie umgehen lassen, die die Existenz der Anstalt leicht in Frage 
stellen können. — 

Der Herr Landbotenmarschall eröffnet nunmehr zur Erledigung der 
heutigen Tagesordnung die Verhandlungen in der Ehrengerichts-Frage und 
stellt speciell die Frage zur Discussion: ob das Ehrengericht in jedem 
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Falle die Wahl zu stellen habe zwischen einer Ehrenerklärung und der 
Satisfaktion durch Waffen? 

Nachdem der Herr Mitdeputirte sür Amboten die Frage an
geregt, ob nicht in gewissen Fällen den Ehrengerichten das Recht zuzugestehen 
sei, eine Erklärung vorzuschreiben, führt 

der Herr Landbote für Erwählen aus: Er sei der Meinung, Beilage ix. 
daß im Sinne der bereits stattgehabten Abstimmung, das Ehrengericht 
nach doppelter Richtung obligatorisch sein müsse, indem einmal kein Konflikt 
ohne vorgängige Behandlung der Sache vor dem Ehrengerichte zum Austrag 
gebracht werden solle, während andererseits beide Parten an den Spruch des 
Ehrengerichtes in dem Sinne gebunden seien, daß Derjenige, welchem nach 
Ansicht des Ehrengerichtes das Recht auf eine Genugthuung zusteht, solche nur 
in einer den beiden vom Ehrengericht statuirten Formen, d. h. der 
mündlichen oder Waffensatisfaktion beanspruchen kann, während der Parte, 
der nach Ansicht des Ehrengerichts Satisfaktion zu geben hat, unbedingt 
gehalten sein soll, solches in der vom Gegner gewählten Form zu thun. 
Wenn er sich die einzelnen Borlagen vergegenwärtige, so fände er, daß 
in einer derselben dem Ehrengerichte das Recht zuerkannt werde, für den 
Fall unprovocirter oder ganz geringfügiger Beleidigungen eine Ehren
erklärung ohne Wahlstellung vorzuschreiben. Er müsse durchaus für eine 
völlig freie Wahl durch den Beleidigten Plaidiren. Gänzlich unnotivirte 
Beleidigungen seien gewiß nicht statthaft und sollten nicht vorkommen, 
aber wenn sie vorlägen, so sei das Recht des Beleidigten anzuerkennen, 
die Satissaktionssorm zn bestimmen. Nur wenn das Ehrengericht über
haupt eine Beleidigung gar nicht konstatiren könne, sei es nicht in der 
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Lage, dem Beleidigten das Recht aus eine Genugthuung zuzusprechen, und 
in Folge dessen auch außer Stande ihm die Wahl zu stellen. 

Der stellvertretende Ritterschasts-Sekretair: Er habe sich 
zum B'orte gemeldet, weil er augenblicklich die Funktionen des Herrn 
Ritterschafts-Sekretairen ausübe, der nach der Landtags-Ordnung berechtigt 
sei. an der Debatte teilzunehmen. — Bevor er auf die Frage selbst ein
gehe, wolle er bemerken, daß er das Wesentliche von dem, was er zu 
derselben zu sagen habe, bereits in einer kleinen Brochüre ausgeführt hätte, 
von welcher einige der Herren Landboten vielleicht Kenntniß genommen. 
Er bäte dieselben daher entschuldigen zu wollen, wenn er ihnen schon 
Bekanntes vorbringe. 

Er habe sich offen als Anhänger des Duells bekannt und sich nicht 
daraus beschränkt, darzulegen, daß unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Verhältnissen das Duell eine Nothwendigkeit sei, — sondern sei bestrebt 
gewesen, den Nachweis zu erbringen, daß das Duell eine innere Berech
tigung habe, und daher als Satisfaktionsform bestehen müsse, solange 
überhaupt noch Beleidigungen vorkämen. Wenn er trotzdem sür die Ein
führung von obligatorischen Ehrengerichten eingetreten sei, so läge nach 
dem Gesagten auf der Hand, daß er das nicht in der Hoffnung gejhan 
habe, das Duell allmälig zu verdrängen und zu einer Satisfaktionsform II. 
Ranges zu machen. Das Duell habe in unserem Stande und im ganzen 
Lande stets volles Bürgerrecht gehabt und solle es auch behalten. Unsere 
Ausgabe bestände aber darin, auch der anderen Satisfaktionsform, der 
Ehrenerklärung das gleiche Bürgerrecht zu gewähren, welches sie bisher 
noch nicht in vollem Umfange gehabt. Dieses Ziel sei nun durch die An
nahme der obligatorischen Ehrengerichte erreicht, und er meine, daß dieses 
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Resultat alle diejenigen, die zur Erreichung desselben mitgewirkt hätten, mit 
hoher Genugthuung erfüllen solle. Die Gleichwertigkeit der beiden von der 
Gesellschaft anerkannten Satisfaktionsformen, die bisher nur in der Theorie 
anerkannt gewesen, sei dadurch eine Thatsachc geworden, und der bisherige 
Zustand habe ein Ende erreicht, indem cs möglich war, daß der Belei
diger den Beleidigten zwingen konnte, sich mit der von ihm, dem Belei
diger, bestimmten Form der Genugthuung zu begnügen. Die Vermeidung 
unnützer Duelle halte er wol sür durchaus wünschenswerth. aber die 
wesentlichste Aufgabe der Ehrengerichte erkenne er doch einmal in der Kritik 
über das Verhalten des Beleidigers, welche in dem Spruch der den Stand 
repräsentirenden Ehrenrichter zu finden sei, — und sodann, wie schon erwähnt, 
in der endlich errungenen Gleichberechtigung der beiden Satisfaktionssormen. 
Jetzt aber, wo man die Gleichwertigkeit derselben anerkannt habe, solle man 
nicht dieselbe wieder aufheben, indem man dem Beleidigten das Recht entziehe 
zwischen diesen Satisfaktionssormen nach eignem Ermessen frei zu wählen. 
Dieses Recht der Wahl sei eben doch nur eine Konsequenz und logische Fol
gerung aus der Ebenbürtigkeit des Duells mit der Ehrenerklärung, und wenn 
das Ehrengericht eine Erklärung von sich aus vorschreibe, so wäre damit das 
Duell als eine nur für gewisse Fälle statthafte Form der Genugthuung hin
gestellt, und die Gleichwertigkeit tatsächlich wieder ausgehoben. Der Beleidigte 
habe ein Recht, nach der Devise „I'konnsul- pour inoi" selbst nach seinem 
subjektiven Empfinden die Satisfaktionsform zu bestimmen, und die Gesellschaft 
habe die Pflicht, ihn zu schützen und ihm dieses Recht zu gewährleisten. — Er 
bäte daher die Versammlung, solches anerkennen und für die obligatorische 
Wahlstellung stimmen zu wollen. 

Der Herr Landbote für Selburg: Wenn die Ritterschaft aus 
ihren angesehensten Gliedern Ehrenrichter wähle, so solle sie dieselben bezüglich 
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der Ausübung ihres Amtes in keiner Weise beschränken, ihnen vielmehr das 
Recht geben, nach eignem Ermessen zu entscheiden, in der sicheren Über
zeugung, daß in allen Fällen, wo wirkliche Beleidigungen vorlägen, sie auch 
die Wahl '.stellen würden. Es sei doch zu beachten, daß der Einzelne in 
eigner Sache ein schlechter Richter sei. 

Der Herr Landbote für Windau Eine formelle Wahlstellung 
halte er um deswillen nicht für möglich, weil die Ehrenrichter durch eine 
solche mit dem Art. 1500 des Strafgesetzbuches in Konflikt kämen, welcher 
die Aufforderung zum Zweikampfe mit einer Strafe bedrohe. 

Das Ehrengericht solle in solchen Fällen, das heißt wenn die Beilegung 
des Konflikts durch eine Erklärung nicht gelänge, konstatiren, daß es in Folge 
des complizirten Sachverhaltes eine Form des friedlichen Ausgleiches nicht 
habe finden können, und dadurch den Austrag des Konflikts den Parteien 
überlassen. 

Der Herr Landbote für Sessau tritt für obligatorische Ehren
gerichte in dem Sinne ein, daß der Spruch des Ehrengerichtes für die Par, 
teien durchaus bindend sein müsse, denn nur unter dieser Voraussetzung 
könnte das Ehrengericht das nöthige Ansehen Haben. Jede Beschränkung der 
persönlichen Freiheit durch Vorschreiben, müsse er aber perhorresciren. 

Der Herr Landbote für Nerft: Er theile durchaus den Stand
punkt des Herrn stellvertretenden Ritterschafts-Sekretairen. Die Entscheidung 
des Ehrengerichts soll bindend sein, aber ohne Beschränkung der persönlichen 
Freiheit, da eine solche der anerkanten Gleichwertigkeit der beiden Satis-
aktionsformen widersprechen würde. Die Bedenken des Herrn Landboten 
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für Windau vermöge er nicht zu theilen, denn er meine, daß sich unschwer 
eine Form würde finden lassen, um dem vorzubeugen, daß die Ehrenrichter 
durch ihren Spruch mit dem Strafgesetzbuch in Kollision geriethen. 

Dieser Auffassung tritt auch der Herr Mitdeputirte für Dünaburg 
bei, indem er ausführt, daß man die Ehrenrichter nicht wol als Veranlasser 
eines Duells hinstellen könne, und somit eine strafrechtliche Verfolgung dersel
ben nicht zu befürchten wäre. Bezüglich der Frage, ob.das Ehrengericht 
obligatorisch seinen Spruch abzugeben habe, und ob derselbe für die Gegner 
obligatorisch bindend sein solle, — seien in der Versammlung 2 Meinungen 
vertreten, und es scheine ihm, daß eine Einigung sich nur schwer erzielen 
lassen werde. Er halte dafür, daß man unter allen Umständen vermeiden 
müsse, iden Spruch des Ehrengerichtes an bestimmte Gesetze zu binden. Nur 
ungebildete Richter bedürften einer casuistischen Behandlung des Gesetzes; das 
aus der Mitte der Ritterschaft erwählte Richter-Kollegium werde stets im 
Stande sein, den Pulsschlag der öffentlichen Meinung zu fühlen, und der 
Spruch desselben werde daher zweifellos den herrschenden Anschauungen 
entsprechen. 

Der Herr Kreismarschall Baron v. d. Ropp: Die Aus
führungen des Herrn Mitdeputirten für Dünaburg erscheinen ihm sehr 
beherzigenswerth. Er meine gleichfalls, daß die Ehrenrichter gewiß nicht 
vorschreiben würden, wenn die allgemeine Anschauung dem entgegen sei. 
Man solle den Ehrengerichten überlassen, durch ihre Praxis feste Normen 
herauszubilden und im Auge behalten, daß wenn gar keine Bestimmungen 
in dieser Hinsicht getroffen würden, auch die Bedenken des Herrn Land
boten für Windau in Wegfall kämen. Im nächsten Triennium würde 
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eine Praxis geschaffen werden, jetzt aber solle man von einer Paragraphirung 
Abstand nehmen, und nur die Institution der Ehrengerichte in den Sattel 
heben, reiten werde sie schon können. 

Nach einer kurzen Diskussion zur Verständigung über die Frage
stellung. wird die Frage zur Abstimmung gebracht ob dem Beleidigten 
in jedem Falle die Wahl zu stellen sei zwischen einer Ehrenerklärung und 
den Waffen? Diese Frage wird mit 17 affirmativen gegen 16 negative 
S t i m m e n  b e j a h t .  

Hierauf verliest der Herr Landbote für Sessau 

zwei Deputirten-Deliberatorien, deren eines die Konstiturung einer 
Kommission beantragt, welcher die Aufgabe werden soll, bis zum nächsten 
Landtage aus der hier geschaffenen Basis das Project einer Ehrengerichts-
Ordnnng auszuarbeiten, welches dem Landtage vorzulegen wäre, während 
das andere den Wunsch der Ritterschaft in Aussicht nimmt, daß bis zur 
Emanirung einer solchen Ehrengerichts-Ordnung jeder Ehrenhandel nur 
nach Anrufung eines freigewählten Ehrengerichtes zum Austrag gebracht 
werden solle. 

Der Herr Landbote weist sodann daraus hin, daß ausweislich der 
Verhandlungen sehr divergirende Anschauungen hier im Saale vertreten 
seien. — Im Lande würde das in noch höherem Grade der Fall sein, 
denn die Landboten hätten sich mit der ganzen Frage nun doch vertraut 
gemacht, während sie im Lande vielen noch völlig fremd und neu sei. 
Die Annahme der soeben verlesenen Deliberatorien würde uns davor schützen, 
daß die ganze Institution deren Einführung er entschieden wünsche, zu 
Fall käme. 
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Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall konstatirt, daß 
er die Deliberatorien zur Abstimmung bringen werde, nachdem das erstere 
derselben durch die Aufnahme der bereits angenommenen resp. noch fest
zusetzenden principiellen Punkte ergänzt sein werde. 

Der Herr Landbote für Sessau erhebt hiergegen den Einwand, 
daß es mißlich sei, der zu erwählenden Kommission bestimmte Hinweise 
zu geben, sie solle vielmehr freie Hand behalten, da sie anderenfalls einfach 
nur Redaitions-Kommission wäre. 

Der Herr Landbote für Durben: Er müsse sich entschieden 
gegen die Ueberweisung dieser Sache an eine Kommission aussprechen. 
In dem Stadium, in welchen sich die Frage jetzt befinde, benöthigten 
wir einer Kommission nicht mehr. Die wesentlichsten principiellen Gesichts
punkte seien festgestellt und diese hätten wir zur Annahme zu empfehlen. 
Die Verhandlungen hätten ja genügend zum Ausdruck gebracht, daß in 
weiten Kreisen des Landes die Einführung von Ehrengerichten als ein 
Bedürfniß empfunden werde. Wir sollten daher die Frage nicht von der 
Tagesordnung absetzen, sondern erledigen, schon jetzt etwas Positives 
schaffen, dann würden dem nächsten Landtage praktische Erfahrungen aus 
dem Leben vorliegen und er würde die Möglichkeit haben, die erforderlichen 
Umgestaltungen vorzunehmen. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln. Er begrüße mit großer 
Genugthuung den kundgegebenen Wunsch der Landbotenstube Ehrengerichte 
in's Leben zu rufen. Da der Antrag aus Ueberweisung der Sache an 
eine Kommission eingebracht worden, halte er doch sür geboten daraus 

Ritt.-Diarium. 
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hinzuweisen, daß es fraglich sei, ob wir später noch die Möglichkeit haben 
würden, ein solches Gesetz ins Leben zu rufen. Jetzt seien wir noch in 
der Lage dazu, und es scheine ihm daher angezeigt, schon jetzt Etwas 
zu schaffen. 

Die Herren Landboten sür Selburg und Nerst führen 
übereinstimmend aus, daß auch ihrer Ansicht nach die Sache im Lande 
wol noch nicht genügend bekannt sei, und wir daher nicht aus eine so 
große Majorität sür die Vorlage rechnen dürften, wie sie der Charakter 
derselben wünschenswerth mache. 

Die Herren Landboten sprechen sich daher sür Ueberweisung der 
Frage an eine Kommission aus unter der Voraussetzung der Annahme 
des 2. Deputirten-Deliberatoriums, d. h. sür den Fall, daß der Wunsch 
ausgesprochen werde, es mögen im Laufe des kommenden Trienniums 
alle Konflicte vor einem Ehrengerichte zum Austiag gebracht werden. 

Der Herr Landbote für Erwählen: Schwierig würde sich für 
uns die Erledigung der Frage nur dann gestalten, wenn wir genöthigt 
wären, jetzt ein detaillirtes Project auszuarbeiten. Es lägen uns aber 
verschiedene abgeschlossene Entwürse vor, mit deren einem er im Wesent
lichen übereinstimme. Eine Kommission müßte das Resultat ihrer Arbeit 
doch wiederum dem Landtage vorlegen, der dann in derselben Lage sich 
befinden werde, wie die gegenwärtig tagende Landesversammlung. Eine 
Kommission aber zu konstituiren, die völlig freie Hand behielte und an 
die Direktive des Landtages nicht gebunden wäre, halte er für unzu
lässig. -
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Der Herr Landbote für Durben: Er habe seinen Standpunkt 
bezüglich der Kommissions-Frage schon in seinen vorhergegangenen Aus
führungen präcisirt, sür den Fall aber, daß der Antrag, eine solche 
Kommission niederzusetzen, hier und im Lande keine Majorität erlangen 
sollte, schlage er vor. alle vorliegenden Anträge jetzt schon an die 
Redactions-Kommission zu überweisen, welche dann ihrerseits mit Berück
sichtigung der im Saale bereits anerkannten Principien einen Entwurf 
auszuarbeiten haben werde. Dadurch wäre dem Lande die Möglichkeit 
geboten, entweder diesen Entwurf zu acceptiren, oder aber eine Kommission 
zu wählen, der dann dieselbe Aufgabe zufallen würde-

Hierauf schließt der Herr stellvertretende Landbotenmarschall die Sitzung 
wegen bereits stark vorgerückter Tageszeit, indem er die nächste Sitzung 
aus Morgen 11 Uhr Vormittags anberaumt. 

G. Fürst Lieven. 

Ritterfchafts-Secretaire P. Vehr. 

Verhandelt am 2. December 1893. 

Das Protocoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

I. Hieraus berichtet der Herr Landbote für Doblen über die Beilagen xi 
von ihm ausgeführte Revision des Eatharinen-Stiftes. und wird der 
schriftliche Bericht an die Redactions-Kommission überwiesen. 

11* 
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II. Vor Beginn der Verhandlungen über die einzuführende Ehren
g e r i c h t s - O r d n u n g  e r k l ä r t  d e r  H e r r  s t e l l v e r t r e t e n d e  L a n d b o t e n 
marschall, daß, wie die gestrige Debatte dargethan habe, im Saale 
verschiedene Ansichten darüber herrschten, welche principiellen Gesichts
punkte in dieser Frage bisher festgesetzt seien. Er habe daher die seiner 
Meinung nach vorliegende Willensmeinung der Landbotenstube dahin zusammen
g e f a ß t ,  d a ß  f o l g e n d e  A n t r ä g e  a n g e n o m m e n  s i n d :  

1) Das Land wolle beschließen, Ehrengerichte für kurländische Zndi-
genats-Edelleute zu konstatiren. 

2) Das Land wolle beschließen, daß ein jeder kurländische Edelmann 
verpflichtet sei, jeden Konflikt mit einem Standesgenossen dem Ehrengerichte 
vorzutragen, falls dieser Konflikt nicht anderweitig auf friedlichem Wege 
zum Austrage gebracht werden kann. 

3) Das Land wolle beschließen, daß das Ehrengericht verpflichtet sei, 
dem beleidigten Edelmann stets die Wahl freizustellen zwischen der Annahme 
einer von diesem Ehrengerichte vorzuschlagenden mündlichen Erklärung des 
Beleidigers und einer anderen in der Kurländischen Adelscorporation usuellen 
Art der Genugthuung. 

Demnach bliebe noch eine Principien-Frage zu entscheiden und zwar 
der Antrag: 

4) das Land wolle beschließen, daß jeder kurländische Edelmann, falls 
er nach Ansicht des Ehrengerichts einen Standesgenossen beleidigt hat 
und dieser Standesgenosse die von dem Ehrengerichte formulirte Erklärung 

als Genugthuung erwählt, unbedingt verpflichtet sei, eine solche Erklärung 
seinem Parten gegenüber vor dem Ehrengerichte zu verlautbaren. 
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Nachdem die Diskussion über diese Frage für eröffnet erklärt worden, 
e r g r e i f t  d a s  W o r t  d e r  H e r r  s t e l l v e r t r e t e n d e  L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e :  
Er wolle nicht in eine Behandlung der Materie selbst eintreten und sich 
nur gegen das von dem Herrn Landboten für Sessau eingebrachte Deli-
beratorium wenden, nach welchem die vorliegende Frage einer Kommission 
überwiesen werden solle. Langjährige Erfahrung berechtige ihn zu dem 
Ausspruch, daß was an eine Kommission überwiesen, in den meisten Fällen 
auch damit begraben werde, und im Interesse der Vorlage müsse er daher 
vor einer solchen Behandlung derselben warnen. Nach dem Gange der 
Verhandlungen zu urtheilen, seien im Saale 2 durchaus verschiedene 
Anschauungen vertreten, die eigentlich kein Kompromiß zuließen, und es 
werde sich daher ein Resultat nur schwer erreichen lassen. Die vorliegende 
Frage berühre weniger das Land als vielmehr unsere corporative Gesellschaft 
in welcher von Alters her gewisse bestimmte Anschauungen von Ehre und 
Wahrung der Ehre ties im Innersten des Einzelnen lebten. Wenn überhaupt 
eine Frage, so sei gewiß die vorliegende geeignet für eine Verhandlung auf 
der brüderlichen Konferenz, auf welcher jeder Einzelne berechtigt wäre, seinen 
Anschauungen und Empfindungen Ausdruck zu geben. Aus der großen Reihe 
von Deliberatorien und Vorlagen sei nun ersichtlich, daß es vielfach als ein 
sittliches Bedürfniß empfunden werde, dem Gefühle Ausdruck zu geben, daß 
eine ausschließliche Form der Satissaktion unseren Anschauungen nicht mehr 
consorm sei. Von uns, die wir das Für und Wider hier berathen, hätten 
ja Alle zu der Frage feste Stellung genommen, und es habe sich dabei, 
wie schon hervorgehoben, gezeigt, daß 2 Principien zu einander im Wider
spruch ständen, die kaum zu vereinigen sein würden. Dem Antrag aus 
Konstituirung einer Kommission könne er nicht zustimmen, eine solche Kom
mission, — gebildet aus dem derzeitigen Konnte und 5 von den Land
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boten erwählten Gliedern, — könne unmöglich etwas Neues zu Tage 
fördern, denn die im Saale vertretenen Anschauungen ständen fest, und 
auch der Konnte habe bereits zu einer der Vorlagen Stellung genommen. 
Das Bedürsniß nach einer Reform sei aus dcm Stadium der Empfindung 
herausgetreten; es habe sich klar und deutlich dokumentirt, und an uns 
sci es somit die 3 Anträge die uns vorlägen zu beprüsen und definitiv 
Stellung zu nehmen. Auf diese Weise ließe sich etwas Positives erreichen; 
wir könnten eliminiren was uns nicht passe, Neues hinzufügen und an 
das Land dann mit einer klaren festen Vorlage herantreten. Bleibe es 
beim 8ww8 yu0, so sei das kein Unglück, denn eine brennende Nothlage 
könne er nicht zugeben, ein Reformbedürftig aber liege vor, und daher 
sei eine Majorität auch berechtigt solche Reform zu beantragen. — Er 
bäte daher den Saal, den Antrag auf Ueberweisung der Sache an eine 
Kommission nicht anzunehmen und in die Verhandlung derselben einzutreten. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall erklärt, daß. 
bevor er auf diese Art der Erledigung der Sache eingehen könne, ent
sprechend der bisherigen BeHandlungsweise die noch offen gebliebene princi-
pielle Frage ob nämlich der Beleidiger verpflichtet sein soll, die ihm in 
Folge der Wahl des Beleidigten vorgeschriebene mündliche Erklärung abzu
geben, zur Abstimmung gebracht werden müsse. 

Es beginnt hierauf die Diskussion über dieje Frage. 

Der Herr Kreismarschall Baron von der Ropp Ihm er
scheine die Bejahung dieser Frage nur als logische Konsequenz der bereits 
früher gefaßten Beschlüsse; denn Ehrengerichte, deren Spruch für die Parteien 
nicht bindend sei. hätten überhaupt keine Bedeutung. Sollen die Ehrengerichte, 
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wie solches bestimmt worden, bezüglich der Verhandlung aller Ehrensachen 
obligatorisch sein, so folge daraus mit Nothwendigkeit, daß auch der Spruch 
der Ehrenrichter für die Parteien bindend sein müsse. Er vermöge sich nicht 
zu denken, daß andernfalls die nöthige Zahl von Ehrenrichtern sich beschaffen 
lassen werde, wenn die zu diesem Amte berufenen Personen mit der Möglich
keit rechnen müßten, daß die Parteien sich ihrem Ausspruche nicht fügen 
würden. Unter solchen Umständen würden die Ehrengerichte keinen rechten 
Zweck mehr haben. Durch die Wahl der Ehrenrichter sei ja schon die nöthige 
Garantie dafür geboten, daß nur solche Erklärungen abgegeben werden, welche 
mit der Ehre verträglich seien. 

Der Herr Landbote für Erwählen: Er theile durchaus die 
Auffassung seines Herrn Vorredners, daß Ehrengerichte, die jeden Konflikt obli
gatorisch in Verhandlung zu ziehen hätten, und deren Entscheidung doch keine 
bindende Krast haben sollte, gar nicht denkbar wären. Dieser Ausfassung ent
sprechend, sei er überzeugt davon gewesen, daß mit der Abstimmung über die 
erste Frage, auch implieite die zweite schon entschieden sei. 

Der Herr Kreismarschall von Hörner stellt das Amendement 
aus der vorliegenden Frage das Wort „mündlich" zu streichen, und wird die
ses Amendement von der Versammlung angenommen. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall verliest noch-
mals die dementsprechend veränderte Frage, welche nunmehr lautet: 

„Das Land wolle beschließen, daß jeder kurländische Edelmann, falls 
er nach Ansicht des Ehrengerichts einen Standesgenossen beleidigt 
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hat, und dieser Standesgenosse die von dem Ehrengerichte formulirte 
Erklärung als Genugthuung erwählt, unbedingt verpflichtet sei, eine 
solche Erklärung seinem Parten gegenüber vor dem Ehrengerichte zu 
verlautbaren —" 

und wird dieselbe bei der hierauf folgenden Abstimmung mit 21 affirmativen 
Stimmen angenommen. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall eröffnet hierauf 
die Special-Diskussion über die Frage: wie die Vorlage nun behandelt wer
den solle? 

Es meldet sich zum Wort der Herr Landbote für Sessau Der 
Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte habe vor der Kommission gewarnt, 
indem er gemeint habe, daß was einer Kommission übergeben werde, meistens 
begraben sei. — Dem gegenüber müsse er darauf verweisen, daß wir doch auch 
günstige Erfahrungen mit Kommissionen gemacht hätten, wie solches beispiels
weise die Kommission in Sachen des Meliorationskredits beweise. Er jeden» 
falls habe durch seinen Antrag der ganzen Vorlage nicht ein solches Schicksal 
bereiten wollen, da er ja seine Sympathie für dieselbe mehrfach betont 
habe. Für uns handle es sich gar nicht um Annahme oder Ablehnung 
der Vorlage. Die Entscheidung hinüber werde im Lande fallen, wir hätten 
die Frage nur zu scntiren, und dementsprechend hätte die Sache vielleicht 
zuerst der Redaktions-Kommission überwiesen werden sollen. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall konstatirt, 
daß vor Einbringung des Antrags auf Ueberweisung der Vorlage an 
eine Kommission, die Deliberatorien aus 6 Kirchspielen eingegangen wären, 
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welche die Behandlung der Sache durch die tagende Landesversammlung 
in Vorschlag brächten; er werde daher die Frage, ob die Vorlage aus 
dem Landtage erledigt werden solle, zuerst zur Diskussion stellen. 

Der Herr Kreismarschall Baron von der Ropp: Er 
wünsche ebenfalls, daß diese Angelegenheit schon aus diesem Landtage er
ledigt werde, glaubt aber, daß solches im I. Termin nicht wol möglich 
sein werde und proponire, die Landboten II. Termins mit der Regelung 
dieser Angelegenheit zu betrauen. Er beantrage daher die Annahme nach
stehenden Amendements: 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen: 

1) nach Annahme der prinzipiell die Konstituirung von Ehrengerichten 
betreffenden Fragen, werden die Landboten II. Termins autorisirt, 
definitiv über die weitere Ausgestaltung einer Ehrengerichtsordnung 
zu beschließen. 

2) Die Landboten I. Termins erwählen eine 5-gliedrige Kommission, 
die im Verein mit dem Ritterschasts-Komite zwischen den beiden 
Landtagsterminen auf Grund der vom Saale bereits beliebten 
principiellen Beschlüsse, eine detaillirte Ehrengerichtsordnung aus
zuarbeiten hat. Diese Vorlage hat den Berathungen der Landboten 
II. Termins zu Grunde zu liegen. 

Die Beschlüsse, die bereits gefaßt worden, enthielten eine ausreichende 
Direktive für eine solche Kommission. Wenn wir jetzt in die Spezial-
Debatte eintreten sollten, so entstände die Frage, welche Vorlage zuerst 
zu behandeln wäre, und die Entscheidung dieser Vorfrage werde viel Zeit 

Ritt.-Diarium. 12 
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beanspruchen. Werde dagegen eine Kommission gewählt, so könne dieselbe 
aus der Basis der principiellen Beschlüsse ein Resultat schaffen. Der von 
ihm projektirte Modus sei überdies schon oftmals zur Anwendung 
gelangt. — 

Der Herr Landbote für Durben. Er habe schon gestern die 
Ueberweisung der Sache an die Redaktions-Kommission beantragt; dieser 
Antrag sei nunmehr durch die Ausführungen des Herrn stellvertretenden 
Landbotenmarschalls erledigt, denn wenn die Sache hier im Saale in Ver
handlung käme, so werde sie in der Folge eben der Redaktions-Kommission 
zur Sentirung übergeben werden. Er meine nicht, daß sich die Erledi
gung der Frage dadurch in die Länge ziehen werde, denn der Redaktions-
Kommission werde durch solche Ueberweisung keine große Arbeit entstehen, 
da ja die Vorlagen sehr genau ausgearbeitet seien, und bestimmte 
Instruktionen sür die Arbeit schon vorlägen. 

Die Konstituirung einer Kommission aä koe erschiene ihm nicht an-
gängig, da eine solche doch eigentlich vom Lande gewählt werden müßte, 
was wiederum nicht möglich sei. 

Ob aber die versammelten Landboten das Recht dazu hätten, scheine 
ihm sehr zweifelhaft. Er fände auch keinen rechten Grund für die Schaffung 
einer besonderen Kommission, da ja die Redaktions-Kommission nach 
unserer Verfassung zu dieser Arbeit berufen sei und die Sache gewiß 
schnell erledigen werde. 

Der Herr Landbote für Erwählen: Der Herr Kreismarschall 
Baron von der Ropp habe die Konstituirung einer Kommission beantragt, 
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welche in der Zwischenzeit bis zum JnstruktionStermin dieses Landtages 
ihre Arbeiten erledigen solle, und zwar in Anlehnung an die hier gefaßten 
Beschlüsse. Einer solchen Kommission würde aber von den bezüglichen 
Landesbeschlüssen doch noch nichts bekannt sein. Er müsse gleich dem 
Herrn Landboten für Durben darauf hinweisen, daß uns fertige und 
zwar sorgsam gearbeitete und durchdachte Projekte vorlägen, deren eines 
sich überdies in Übereinstimmung befände mit allen bisher gesaßten Be
schlüssen der Versammlung. Die etwa erforderlichen Abänderungen wären 
nicht schwerwiegender Natur, und es könne nach all'dem die Behandlung 
der Sache im Saale keine Schwierigkeiten machen. 

Der Herr Kreismarschall Baron von der Ropp bemerkt, 
daß er bezüglich der Behandlung der Vorlage keinen principiellen Standpunkt 
eingenommen habe, er meine nur, daß der von ihm vorgeschlagene 
Modus der Einfachste sei. Die Bedenken, die gegen die von ihm projek
tive Kommission vorgebracht worden seien, würden sich ebenso auch gegen die 
Redaktions-Komission geltend machen lassen. Er fürchte nur die ganze Vor
lage zu gefährden, wenn über dieselbe als ganzes auf Theilversammlungen ab
gestimmt werde. 

Der Herr Landbote sür Windau tritt ebenfalls sür die Ueber
weisung der Vorlage an die Redaktions-Kommisston ein, indem er ausführt, 
daß wenn auch die Versammlung die Vorlagen nach §§ durcharbeiten wollte, 
die ganze Frage schließlich doch noch der Redaktions-Kommisston zu übergeben 
wäre. Letztere würde dann eine Vorlage schaffen die als Willensmeinung des 
Landtages an das Land kommen werde. Die von dem Herrn Kreismarschall 
Baron von der Ropp proponirte Kommission würde auch nicht ein Resultat 

12* 
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schaffen, welches als wirkliche Willensmeinung des Bandes gelten könnte, da 
sie ihre Vorlage auf der Basis des hier Beschlossenen ausarbeiten müßte, und 
die Landboten II. Termins würden über die Stimmung im Lande bezüglich 
der Specialsrage auch noch nicht orientirt sein. 

Der Herr Landbote für Candau .proponirt zu dem Antrage des 
Herrn Kreismarschall Baron von der Ropp eine Amendement dahingehend, 
daß nur der 1. Punkt des Baron Roppschen Antrages zu acceptiren sei, wo
durch mit Wegfall der Kommission die Landboten Ii. Termins bevollmächtigt 
werden sollen, in dieser Sache bindend zu beschließen. 

Der Herr Landbote führt aus die große Schwierigkeit in der wir unS 
bezüglich der Frage über die Behandlung dieser Vorlage befänden, sei durch 
unsere Verfassung hervorgerufen, nach welcher wir uns schlüssig machen sollen, 
ohne doch zu wissen wie das Land über die Frage denke. Um daher zu 
einem Resultate zu gelangen, scheine ihm nothwendig erst festzustellen, welche 
Grundprincipien das Land anerkenne; sobald die Principien bekannt seien, 
wäre die Ausführung, d. h. Ausarbeitung der Vorlage, ein Leichtes, und wir 
bedürften daher zu diesem Zwecke keiner besonderen Kommission, sondern könnten 
den Landboten II. Termins die definitive Ausarbeitung und Erledigung 
überlassen. — 

Nachdem der Herr Landbote für Windau nochmals darauf hinge
wiesen, daß die eingebrachten Deliberatorien und Anträge der Redaktions-
Kommisston in keinem Falle entzogen werden könnten, und die principielle 
Annahme der obligatorischen Ehrengerichte eine ablehnende Sentirung aller 
Anträge ausschließe, der Antrag des Herrn Landboten für Durben demnach 
als der einzig annehmbare erscheine, wird die Discussion geschlossen. 
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Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall stellt sodann 
die Frage: ob der Saal die Erledigung der Vorlage auf dem Landtage 
I. Termins wünsche? Dieselbe wird mit 27 assirm. gegen 5 negat. und 
1 ruhende Stimme bejaht. 

Hiernach werden die Verhandlungen geschlossen und die nächste Sitzung 
auf morgen 11 Uhr Vormittags anberaumt. 

G. Fürst Lieven. 

Ritterschasts-Secretaire P. Vehr. 

Verhandelt am 3. December 1893. 

1) Der Herr Landbote für Durben trägt als Referent der Korre- Beilage xm. 
lations-Kommission deren Korreferat zu der Relation des Ritterschasts-
Komites in ausschließlich ritterschastlichen Angelegenheiten vor. 

Nachdem die Landesversammlung sich auf entsprechende Frage des Herrn 
Landbotenmarschalls mit demselben einverstanden erklärt hat. spricht 
Se. Excellenz den anwesenden Gliedern des Ritterschasts-Komites den Dank 
der Landesversammlung aus. 

2 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  d a s  a n  d a s  K o r r e f e r a t  v o n  d e r  g e n a n n t e n  Delib. 37. 
Kommission geknüpfte Deliberatorium vor, betreffend die Aushebung des 
zweiten Theiles der im § 31 des Landtagsschlusses vom 19. December 1890 p. vm. 
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enthaltenen Instruction zur Veröffentlichung der im Laufe des Jahres ein
tretenden Stipendien-Vakanzen. 

Dasselbe wird zur Begutachtung an die Redactions-Kommission überwiesen. 

3 )  D e r s e l b e  l e g t ,  u n t e r  H i n w e i s  a u f  d e n  8 u b  s ä  §  3  T h l .  I .  d e s  
vorgetragenen Korreferates in Sachen der Familie von Bilterling gekenn
zeichnete Stellungnahme der Korrelations-Kommission, das an diese überwiesene 
E x p o s e  z u  d i e s e r  A n g e l e g e n h e i t  i n  d i e  H ä n d e  d e s  H e r r n  L a n d b o t e n -
marschalls zurück, der seinerseits, da kein weiterer Antrag vorliege, diese 
Angelegenheit für hiermit erledigt erachtet. 

Der Herr Mitdeputirte für Dondangen lenkt die Aufmerksamkeit 
der Versammlung daraus, daß, wie aus der Einleitung dieses Exposes zu 
ersehen, der durch die Genealogen-Kommission erweiterte Ritterschasts-Komite 
sich nicht definitiv über die Frage der Zusammengehörigkeit der Familien 
von Bilterling mit dem alten Geschlechte derer von Büldring habe schlüssig 
werden können und daher die definitive Erledigung desselben dem Landtage 
vorbehalten hatte, da dieser vielleicht auf einen strikten Urkundenbeweis verzichten 
und diese Frage vermöge seiner autonomen Macht entscheiden würde. 

Der Herr Landbotenmarschall konstatirt, daß der vorige Landtag 
den durch die Genealogen^Kommission erweiterten Ritterschafts-Komite mit 
der definitiven Erledigung dieser Angelegenheit betraut hatte, und daß, da die 
Korrelations Kommission in dem vorliegenden Materiale keinen Anlaß gefunden, 
ihrerseits einen Antrag für die weitere Behandlung dieses Gegenstandes an die 
entsprechende Relation zu knüpfen, derselbe als damit erledigt reponirt werden 
müßte, salls nicht die Versammlung Müßig würde, den im qu. Expose 
dargelegten Verhältnissen näher zu treten und eine Entscheidung der Ritterschaft 
über die beregte Frage von sich aus zu veranlassen. 
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Nachdem sich hieran noch eine eingehende Diskussion darüber geknüpft, 
ob der Gegenstand sich, da es auf eine Würdigung der beigebrachten 
historischen Beweise ankommt, zur landtäglichen Verhandlung eignete, wozu 
d e r  H e r r  K r e i s m a r s c h a l l  v o n  H ö r n e r  s i c h  i n  b e j a h e n d e m ,  d e r  H e r r  
Land böte für Tuckum in verneinendem Sinne äußerten, und nachdem 
der Herr Land böte für Sessau es als wünschenswert!) betont, daß das 
Land von dem Expose, resp. dem zur Würdigung der Frage beigebrachten 
Materiale, für eine seinerseitige Stellungnahme zum nächsten Landtage bekannt 
gemacht würde, stellt der Herr Land boten marsch all die Frage ob die 
Versammlung in eine weitere Behandlung des vorliegenden Gegenstandes treten 
wolle? — Dieselbe wird verneint, worauf die Versammlung, auf Befür
worten des Herrn Landbotenmarschalls beschließt den Ritterschafts-
Komite zu ersuchen, daß er 1) dem Petenten. Herrn von Bilterling, eröffne. 
daß das bisher erbrachte Material zur Anerkennung des Zusammenhanges ihrer 
Familie mit dem Geschlechte derer von Büldring nicht als genügend erkannt 
worden sei, und daß dieses Material zur Kenntniß der Glieder der Ritterschaft 
sür deren Information diesen zugestellt werden werde, sowie 2) daß die genannte 
Kommission das qu. Material in einer mit der Genealogen-Kommission zu ver
einbarenden Form durch den Druck vervielfältigt, den stimmberechtigten Mit- Beilage v. 
gliedern der Ritterschaft bekannt gebe. 

Hiernach finden die weiteren Verhandlungen der heutigen Tages-Ordi ung 
entsprechend m geschlossener Sitzung statt. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 
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Verhandelt am 4. December 1893. 

Nach eröffneter Sitzung trägt zunächst: 

I. der Herr Landbote für Sessau als Referent der Redactions-
Kommission ein bereits früher zugelassenes und an diese Kommission über-

Delib. 12. wiesenes Deputirten-Deliberatorium vor, welches die Niedersetzung einer 
5gliedrigen Kommission bezweckt, deren Aufgabe sein solle, gemeinsam mit dem 
Ritterschafts-Komite Mittel und Wege zu berathen, wie unter den gegen
wärtigen Verhältnissen der heranwachsenden Jugend die Möglichkeit der Er
langung selbstständiger Existenz geschaffen werden könnte. Die Früchte solcher 
Berathungen sollen dem nächsten Landtage für eine seinerseitige Entschließung 
vorgelegt werden. — Die Redactions-Kommission empfiehlt in ihrem Sentiment 
die Ablehnung dieses Antrages. — 

Der Herr Kreismarschall Baron Hahn-Linden: Der erste 
Eindruck, den er empfangen als er Kenntniß von diesem Deliberatorium 
erhielt daß der Antrag verfrüht sei, habe sich, Dank den Verhandlungen 
und Beschlüssen dieser Landesversammlung, verwischt und es sei, im Gegen
teile, durch diese Verhandlungen die Ueberzeugung in ihm gereift, daß eine 
positive Stellungnahme zu der vorliegenden Frage geboten wäre. Diese 
Versammlung habe sich nicht blos als eine erweiterte Korrelations-Kommission 
des Landes sür die Prüfung der bestehenden Verhältnisse bekundet, sondern sie 
habe selbst die Erkenntniß dargethan, daß wir an der Schwelle einer neuen 
Zeit stehen, deren Anforderungen man gerecht werden müße. — Gegenüber 
den vielen Factoren, die uns Untergang drohend umgeben, habe sich aus 
unserer Mitte der entschiedene Wille, nicht unterzugehen, sondern zu beharren, 
offenbart. Die mannigfachen, die Förderung des Gemeinwohles bezweckenden 
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Beschlüsse hätten diesen Willen bekundet: die munificenten Mittel, welche den 
Bildungszwecken zugewiesen wurden, die reichen Zuwendungen für verschieden
artige Krankenheilanstalten und nicht in letzter Reihe die besondere Behand
lung, welche die Wiederbewilligung der Subvention fürs Polytechnikum erfuhr, 
die in der richtigen Erkenntnis daß wissenschaftliche Bildung allein uns hier 
nicht mehr ein Fortkommen sicherte, darauf Bedacht nahm, daß in dieser 
Hochschule eine Bildungsbasis geschaffen würde, die auch außerhalb der 
Grenzen unserer engeren Heimath die Begründung einer Existenz gewährte. — 
Von diesem Standpunkte aus sei nun der Herr Redner darauf geleitet worden 
in der gegenwärtigen Vorlage die Absicht einer Krönung jener Werke dieser 
Versammlung zn erblicken. 

Für die Förderung des geistigen und leiblichen Wohles durch Bildung und 
entsprechende Anlagen sei gesorgt worden; ein außerordentliches Maß von Unter
stützung der gesammten kulturellen Entwicklung findet der Herr Redner in 
den Beschlüßen in betreff des Meliorations-Kredites. Diese Maßnahme ver
heiße auch schon einer Anzahl heimischer Kräfte Arbeit und Brod. Aber, wie 
lange es dauert bis wir dazu gelangen, sei nicht zu ermessen. — Habe man 
aber schon so weitgehend Vorsorge getroffen, da erscheine es auch an der Zeit, 
für solche Leute zu sorgen, denen wegen Mangels an Mitteln jedes eigene 
Unternehmen versagt ist. Das in neuer Zeit sich mehrende Bestreben, die aus
wärtige Kolonisation zu fördern lehre uns da bespielsweise, von dem früheren 
Vorurtheile abzustehen, als böten jene fernen Länder nur Stätten, um den-
denjenigen Theil der Menschheit wieder unterzubringen, der in der eignen 
Heimath Schiffbruch litt. — Hier biete sich schon der Ausblick aus eins der 
Ziele, welche der vorliegende Antrag im Auge gehabt haben könnte. — Wir 
müßten eben unter den gegenwärtigen Verhältnißen die Arbeitsselder sür 

Z!itt.«Diarium. tZ 
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diejenigen Kräfte suchen, denen die Heimath solche versage. Dieses zu thun 
sollte die im Deliberatorium vorgesehene Kommisston berufen sein. Der Herr 
Redner schließt daher mit der Bitte, es möge das ablehnende Sentiment nicht 
angenommen werden. 

Der Herr Landbote sür ErWahlen erklärt, daß er eine gewiße 
Berechtigung des Standpunktes seines Herrn Vorredners durchaus nicht ver
kenne, sofern auch gesunde und tüchtige Kräfte unter den gegebenen Verhält
nissen hier zeitweilig lahm gelegt werden könnten. Er gebe diese Möglichkeit 
zu, wenngleich er sich's nicht denken könne, daß es bei uns in dem Maße 
an geeigneten Beschästigungssormen fehle, daß sich bei gutem Willen nicht 
noch angemessene Lebensstellungen finden ließen. 

Der Herr Redner bezeichnet die im Sentiment der Redaktions-Kommisston 
enthaltenen Motive als ihm sympathisch. Sollte der Einzelne hier wirklich 
nicht Unterkommen und Arbeit finden, so bliebe es am besten seiner Initiative 
überlassen, die Mittel sür einen geeigneten Ausweg fich zu erwirken. Die 
Schwierigkeit der Lage vermöchten wir nur durch innerliche Wiedergeburt 
unserer Gesellschaft zu überwinden, indem wir uns von tiefeingewurzeUen 
falschen Vorstellungen lossagten, fänden wir in sittlicher und guter Bildung 
die beste Vorbedingung und die besten Waffen sür den Kamps ums Leben, 
und in erster Reihe in dieser Beziehung sei die Jugend für solchen Kampf 
vorzubereiten. Der Herr Redner findet daher in dem Sentiment den einzig 
rechten Gedanken ausgedrückt. 

Der Herr Land böte für Selburg. In der Redactions-Kommission 
habe man eine Schwierigkeit sür die Ausführung des vorliegenden Antrages 
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darin erblickt, daß eine Kommission nideregesetzt werden sollte zur Bearbeitung 
der Frage ohne jede Direktive, da es an einer Stellungnahme des Landes 
nach irgend einer Richtung hin noch fehlt. Da hierdurch eine Verzögerung 
praktischer dem Bedürfniße Rechnung tragender Maßnahmen bedingt erscheine, 
so beantragt der Herr Redner eine dahin gehende Aenderung des Sentiments, 
daß bis zur beendeten Ausarbeitung eines entsprechenden Regulativs dem 
Ritterschasts-Komite ein besonderer Kredit eröffnet werde, um jungen Männern, 
die hier kein Unterkommen finden, die Begründung einer Existenz außerhalb 
Kurlands zu ermöglichen. 

Der Herr Landbote für Nerft' Die Redaktions-Kommisston habe 
sich den vom Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten ausgeführten Mo
tiven für den vorliegenden Antrag nicht verschlossen, doch habe sie an der die 
Arbeit erschwerenden Allgemeinheit der Instruktion Anstoß genommen. Eine 
Institution der die Wahrnehmung aller allgemeinen Interessen der Ritterschaft, 
wie sie auch von der vorliegenden Frage berührt würden, obliege, bestehe schon 
^m Ritterschafts-Komite und es dürfte die Anregung dieser Frage an dieser 
Stelle schon genügen, um das Augenmerk der Repräsentation auch auf diesen 
Gegenstand gerichtet zu sehen. Träten hierzu sestsormulirte Vorschläge seitens 
der Antragsteller dafür, in welcher Richtung sich hier Hilfe schaffen ließe, so 
werde der Komite auch allein der der Kommission gestellten Ausgabe gerecht 
werden. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte, Kreis
marschall Baron Hahn, erklärt hiernach, daß er positive Anträge in 
dieser Angelegenheit nicht habe sormuliren mögen, ehe er nicht aus einer 
Budget-Vorlage, wie sie verheißen worden sei, ersehen, wie weit die Ritterschaft 
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auch sür den vorliegenden Zweck noch leistungsfähig sei. Doch sei er damit 
ganz einverstanden, wenn die weitere Bearbeitung dieser Frage an den Ritter-
schasts-Komite überwiesen werde. Nur einer gänzlichen Beseitigung derselben 
habe er vorbeugen wollen. 

Der Herr Referent führt nunmehr in seinem Schlußworte auS, daß 
das Sentiment durchaus dem Antrage nicht feindlich gegenüberstand, und soweit 
es einem Bedürfnisse entsprach, diesem genügend Rechnung trage. Eines 
besondern Fonds werde der Ritterschafts-Komite, um in Fällen der hier be-
regten Art Hilfe zu leisten nicht mehr bedürfen, wenn die Ritterschaft die von 
der Landesversammlung befürwortete Erhöhung des Fonds zur Unterstützung 
unbemittelter Jndigenats-Edelleute bewillige. — Da neue Anträge außerdem 
schon präkludirt seien, so bittet Redner, von der Beantragung einer weiteren 
Bewilligung für den hier behandelten Zweck Abstand nehmen zu wollen, zumal 
das ritterschaftliche Budget bereits bis zur äußersten Grenze belastet sei und 
seine Bedürfnisse nicht durch Willigungen-Repartition gedeckt werden könnten. 
Die Möglichkeit einer Unterstützung sei ja auch im Sentiment schon vorge
sehen, um dessen Annahme der Herr Referent daher bittet. 

Nachdem der Herr Landbote für Nerft noch in tatsächlicher 
Beziehung gegenüber dem Herrn stellv. Landesbevollmächtigten bemerkt, daß eine 
Budgetvorlage nur für die Kasse der Ritter- und Landschaft gemacht werden 
Zollte, um zu ermessen, ob die neu beantragten Willigungen eine Erhöhung 
d e r  z u  r e p a r t i r e n d e n  S t e u e r n  b e d i n g e n  w ü r d e  u n d  d e r  H e r r  L a n d b o t e  
sür Erwählen noch darauf in Kürze hingewiesen, daß das Deliberatorium 
insoweit unseren Interessen direkt widerspreche, als es der Expatriirung Vor
schub leiste, stellt der Herr Landbotenmarschall, indem er den Antrag 
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des Herrn Landboten für Selburg, weil er ein neues Moment berühre, als 
bereits präkludirt, nicht mehr zur Verhandlung zulassen zu können erklärt und 
dagegen in der Ausführung des Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten 
unter dessen Zustimmung ein Amendement zum Sentiment erblickt, dieses in 
der Frage zur Abstimmung: ob die Versammlung damit einverstanden sei, daß 
dem Sentiment die Worte hinzugefügt würden: „und dagegen dessen Ueber
weisung an den Ritterschafts-Komite zur ferneren Behandlung"? Diese Frage 
w i r d  b e j a h t  u n d  s o d a n n  d a s  S e n t i m e n t  a n g e n o m m e n .  

II. Derselbe Referent trägt namens der Redaktions-Kommission Delib. 30. 

ein Deputirten-Dcliberatorium vor, betreffend die eventuelle Aufhebung deS 
Amtes eines Genealogen-Secretairen und die Verkeilung der Geschäfte dessel
ben aus den neuzubestellenden Archivar und das Ritterfchafts-Secretariat. — 
Dieses wird ebenso wie das daran geknüpfte, die Annahme empfehlendes Sen
t i m e n t  g e n e h m i g t .  

III. Derselbe trägt das Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg Dem. 44. 

und Ueberlautz vor, betreffend die Delegation einer Vertretung der Ritterschaft 
zu den Landtagen der Schwesterprovinzen. — Das hierauf bezügliche Senti
ment der Redaktions-Kommission empfiehlt die Ablehnung dieses Antrages. 

Der Herr Landbotenmarschall verliest dazu das frühere Sentiment 
der Korrelations-Kommission zu diesem Antrage, an die derselbe erst zur Be
gutachtung überwiesen worden war. Dieses Sentiment empfahl die Annahme 
des Deliberatoriums und ging sodann zur weitern Prüfung an die Redaktions-
Kommisston. 
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Bei der hiernach veranlaßten namentlichen Abstimmung wird das Senti
ment der Korrelations-Kommission mit 21 affirmativen gegen 12 negative 
Stimmen angenommen und wird sodann aus Antrag des Herrn Referenten 
das Sentiment der Redaktions-Kommission als dasjenige der Minorität der 
Landboten aufrecht erhalten. 

I V  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e n d l i c h  d a s  z u r  B e g u t a c h t u n g  a n  d i e  
Redaktions-Kommisston überwiesene Gesuch mehrerer Glieder der Familie 
von Bordelius aus Ligutten und Tuckumshos vor, betreffend deren Aufnahme 
in die Kurländische Adelsmatrikel. — Die genannte Kommission empfiehlt die 
Verweisung dieses Gesuches an den Ritterschafts-Komite „zur Wahrnehmung 
des weiter Erforderlichen" Der Herr Referent fügt solchem Gutachten weiter 
hinzu, daß die genannte Kommission als das der Landtags-Ordnung nach 
weiter Erforderliche betrachtet habe, die Mittheilung dieses Gesuches, zeitig vor 
dem nächsten ordentlichen Landtage, seitens des Ritterschasts-Komites an die 
Herren Kirchspielsbevollmächtigten zur Kenntnißnahme der Eingesessenen für 
etwa denselben beliebende weitere Anträge. 

In einer sich hieran knüpfenden Diskussion über das Praktische und 
die Gesetzlichkeit des hier vorgeschlagenen Weges an der sich der Herr 
Kreismarschall Baron Ropp, die Herren Landboten für Selburg, Nerst, 
Zabeln. Subbath und Sessau sowie der Herr Landesbevollmächtigte be
theiligt, hebt der letzt Genannte gegenüber dem Sentiment als einen 
andern, nach dem Wortlaute des Gesetzes gleichfalls möglichen und seiner 
Auffassung nach korrekteren Weg denjenigen hervor, daß das vorliegende 
Gesuch gleich auf dem gegenwärtigen Landtage, gleichzeitig mit den übri
gen Anträgen und Gesuchen zur Abstimmung gestellt werde, da derjenige 
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der sich dieses durch die Art. 13 und 14 des Ständerechtes gebotenen 
Mittels für die Erlangung der Ausnahme in die Matrikel bediene, sich 
ja nur selbst dem Nachthcile aussetze, mit weniger Chance als der von 
der Mehrheit der Kirchspiele vorgeschlagene Kandidat dem Ballotement 
unterworfen zu werden. Einen rechtlichen Anspruch auf dieses habe er aber 
nach Auffassung des Herrn Landsbevollmächtigten kraft jener Gesetzesstellen 
unbedingt, da dieselben das Gesuch des Betreffenden dem durch die 
Mehrheit der Kirchspiele ausgedrückten Wunsche der Korporation als for. 
mel gleichwerthig gegenüberstellt. - -

Die gegentheilige Auffassung, daß der von der Kommission vorge
schlagene Weg der korrektere sei. stützt sich dagegen daraus, daß die Landtags-
Ordnung nur ein Ballotement über die Aufnahme auf Wunsch der 
Mehrheit der Kirchspiele kenne und daß daher ein Ausdruck solchen 
Wunsches dem Ballotement vorhergehen müße. 

Die nach Schluß solcher Debatte vom Herrn Landboten
marschall gestellte Frage ob das Sentiment der Redaktions-Kommission 
a n g e n o m m e n  w e r d e ?  —  w i r d  p e r  b e j a h t .  

V Der Herr Landbote für Selburg trägt als Referent der Delib. 4i. 
Redaktions Kommission das von der Kalkulatoren-Kommission eingebrachte 
Deliberatorium vor, betreffend die Verschmelzung des sog. Fideikommiß- i. 
Verwaltungs-Fonds mit dem Nitterschastlichen Vermögen, nebst einem dessen 
Annahme empfehlenden Sentiment. 

Der Herr Obereinnehmer Baron Hüllessem Der sog. 
Fideikommiß-Verwaltungsfonds verdanke seine Entstehung nur einer irrigen 
Buchungs-Methode. Durch den Landtagschluß vom Jahre 1887 sei bereits 
anerkannt, daß dieser Fonds sreidisponibeles Eigenthum der Ritterschaft 
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bilde, dem entsprechend hätte auch die Buchung geschehen sollen. Mit 
Überweisung der Fideicommiß-Angelegenheit an den Ritterschafts-Komite habe 
sich M de selben und nicht für den Obereinnehmer allein, ein weites 
und verantwortungsvolles Geschäfts-Gebiet eröffnet, das mit Kosten und 
Ausgaben verschiedenster Art verbunden sei. Mit der Anstellung des einen 
Rechnungsführers sei es nicht abgethan, derselbe habe ja nur die aus der 
Verwaltung sich ergebenden fertigen Zahlen zu Buch zu bringen. Mehraus 
gaben seien ferner entstanden für Local, Schränke, Kanzlei-Kräfte, Druck
sachen, Stempelmarken :c.; die Ritterschaft sei daher wohl berechtigt ge
wesen, die Beiträge der Fideicommiß-Besitzer als Zuschüsse zu den Kosten deS 
ganzen Verwaltungs-Apparats anzusehen. Eine genaue Feststellung der 
tatsächlichen Kosten, resp. eine Theilung, sei unausführbar und deshalb 
habe man eine Pauschalsumme sixirt und in den ersteu 10 Jahren habe 
diese Pauschalsumme nicht einmal zur Gagirung des einen Rechnungs
führers ausgereicht. Die trotz entgegenstehenden Landtagschlusses hin und 
wieder austretende Anschauung, daß den Fideicommiß-Besitzern ein Anrecht aul 
den fragl. Fonds zustehe erscheine nicht haltbar und wenn man auch 
annehmen wollte, daß sich solche Ansprüche aus irgend eine Weife be
gründen lassen sollten, so kämen doch immer nur diejenigen Fideikommiß-
besitzer in Frage, welche die Beiträge gezahlt haben, resp. deren Allodial-
Erben, nicht aber die jeweiligen Fideicommiß-Besitzer als solche. Zur Realisirung 
dieser Ansprüche müßte dann ein gar wunderliches Exdivisions - Verfahren 
mit obligater Erbschafts-Steuer-Berechnung statthaben. Das könne die Mei
nung des Landes nicht gewesen sein. Um aber dem Wahn solcher Rückforde-
rungs-Ansprüche nicht immer neue Nahrung zu bieten, empfehle sich die Verschmel
zung des in Rede stehenden Fonds mit dem übrigen Vermögen der Ritterschaft. 

Das Sentiment der Kommission wird genehmigt. 
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VI. Der Herr Landbote für Nerft trägt als Referent der Delib. 35. 

Redaktions-Kommission, ein Deliberatorium derselben vor, welches in An-
laß des an sie überwiesenen Berichtes des Herrn Stiftsrevidenten, den 
Ritterschafts-Komite dahin instruirt sehen will, daß derselbe in Fällen 
schwererer Krankheit von Stistsdamen, die Kosten ihrer Verpflegung im 
Diakonissenhause für Rechnung der Ritterschaft bestreite. — 

Das die Annahme dieses Deliberatoriums empfehlende Sentiment 
w i r d  g e n e h m i g t .  —  

VN. Derselbe Referent trägt ein Deliberatorium der Korrela- Dein. 3z. 

tions-Kommission vor, nebst dessen Annahme empfehlendem Sentiment, be
treffend den Accept der Verwaltungs-Uebernahme an einem Legate der weil. 
Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt seitens des Ritterschasts-Komites. — 

Das Sentiment wird genehmigt. 

VIII. Derselbe trägt endlich ein Deliberatorium der Korrelations- Dein. 36. 
Kommission vor, betreffend die Wiederaufhebung der im § 31, II. des 
Landtagschlusses von 19. December 1890 dem Ritterschafts-Komite ertheilten p. 2. 

Instruktion, Stipendienvakanzen durch die Kirchspielsbevollmächtigten bekannt 
zu geben. — Das Sentiment der Redaktions-Kommission empfiehlt die 
A n n a h m e  s o l c h e n  A n t r a g e s  u n d  w i r d  v o n  d e r  V e r s a m m l u n g  g e n e h m i g t .  

Hiernach finden die weiteren Verhandlungen zum Diarium der Ritter 
und Landschaft statt. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretaire: P. Vehr. 
Ritt.-Diarium. 14 
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Verhandelt am 6. December 1893, Abends. 

Die Protokolle der letzten Sitzung werden verlesen und genehmigt. 

Delib. ?. Der Herr Landbote für Nerft erklärt, die Redactions-Kommisston 
sei insoweit dem ihr in betreff der Ehrengerichts-Frage gewordenen Auftrage 
nachgekommen, als sie auf Grund der von der Versammlung bereits adoptirten 
Principien die Vereinbarung einer Ehrengerichts-Ordnung erstrebt habe. Sie 
sei jedoch hierbei, nachdem die verschiedenen Auffassungen sich geklärt, zu dem 
Resultate gelangt, die in ihr vertretenen Anschauungen in 3 Sentiments zu 
sixiren. Der Herr Redner kennzeichnet das Hauptgewicht der Divergenz 
zwischen seiner Stellung und derjenigen seiner Kollegen dahin, daß er der 
in der Ehrengerichts-Ordnung zur Geltung zu bringenden Idee ein so hohes 
Maß innerer Berechtigung vindicire, daß er die bezügliche Ordnung nicht als 
ein durch Strafandrohungen zu stützendes Gesetz, sondern, sobald sich erst eine 
entsprechende Majorität im Lande zu ihr bekannt haben werde, als den Aus
druck des Willens der Ritterschaft betrachte, dessen wesentliche und genügende 
Stütze nur in diesem Willen ruht. Nachdem der Redner sodann auf den 
von der Redaktions-Kommijsion, unbeschadet der in den Sentiments zum 
Ausdrucke gebrachten Divergenz, vereinbarten Entwurf einer Ehrengerichts-
Ordnung, — der nach bewerkstelligter Vervielfältigung den Herren Landboten 
bereits zugängig gemacht ist, — hingewiesen, verliest er das von ihm in dieser 
Sache abgegebene Minoritäts-Sentiment. 

Das Gleiche thut der Herr Landbote für Dondangen mit dem 
von ihm mit dem Herrn Landboten für Selburg vereinbarten 
Sentiment, worauf der Herr Landbote für Sessau erklärt, er Habenach 
den von ihm schon in den früheren Verhandlungen bekundeten Anschauungen 
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in der Rcdactions-Kommission an einem diesen nicht entsprechenden Entwürfe 
mitarbeiten müssen. Seine Thätigkeit habe sich daher auf die Theilnahme an 
redaktionellen Arbeiten beschränken müssen. 

Nachdem der Herr Redner hiernach auch sein und des Herrn Land-
boten sür Hasenpoth Minoritäts-Sentiment verlesen, erklärt 

der Herr Landbotenmarschall, daß er, zur Beschleunigung der Ver-
Handlungen, zunächst von den drei Sentiments abschen und dagegen sogleich den 
von der Rcdactions-Kommission übergebenen Entwurf zur Special-Diskussion stellen 
und dazu eine Verhandlung und Abstimmung über jeder einzelnen § desselben 
eröffnen werde. Sei diese Vorlage dann in ihren einzelnen Theilen durch
brachen. so werde zum Schliche eine Abstimmung über dieselbe en dloe 
erfolgen und würden dann erst die einzelnen Sentiments zur Debatte 
gelangen. 

Hiernach stellt der Herr Landboten Marschall zunächst, nach dessen 
Verlesung, den K 1 des Entwurfes einer „Ehrengerichts-Ordnung" zur 
Berathung. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln wünscht, zur Vermeidung 
eines möglichen Anstoßes, hier die Worte: „Satisfaktion durch Waffen 
gleichberechtigte" ersetzt zu sehen durch bie Worte: „durch die Gesellschaft 
anerkannte Form der Genugthuung ", nachdem vorher schon konstatirt 
worden, daß in der zweiten Reihe die Worte „durch die" als auf einem 
Schreibfehler beruhend, fortzufallen haben. — Dieser Antrag findet nicht 
genügende Unterstützung, und es wird, nachdem der Herr stellvertretende 
L a n d b o t e n m a r s c h a l l  s o l c h e s  k o n s t a t i r t ,  d e r  K  1  u n v e r ä n d e r t  a n g e n o m m e n .  

14* 
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^.6 § II. beantragt der Herr Landbote für Doblen, daß die 
Worte: „wo es sich um die Beleidigung einer Dame handelt" erseht werden 
durch „wo einer der Parten ehrenwörtlich erklärt, daß es sich um Familien
angelegenheiten, oder eine Dame handelt." 

Diese Abänderung wird angenommen und sodann mit derselben der 
ganze § II. 

Der § III. wird unverändert genehmigt. 

§ IV nimmt der Herr Landbote für Dondangen Bezug 
auf die in seinem Sentiment bereits gekennzeichnete ablehnende Stellung zu 
diesem Paragraph. 

Der Herr Land böte für Durben beantragt, unter Hinweis aus 
die präcisere Fassung, welche das Princip der dem Beleidigten vorzubehaltenden 
Wahl zwischen den verschiedenen Satissactionssormen im tz XI. finde den 
§  I V  z u  s t r e i c h e n .  —  D i e s e s  w i r d  g e n e h m i g t .  

§ V der Herr Landbote für Durben proponirt aus der 
praktischen Rücksicht, daß die Möglichkeit geboten sein müßte, aus den Ehren-
richtern des einzelnen Kreises allein auch schon ein Ehrengericht zu konstituiren, 
es mögen in jedem Kreise nicht 2 sondern 3 Ehrenrichter erwählt werden. 
Dieser Modus würde dazu mehr demjenigen Gesichtspunkte gerecht werden, 
den das bezügliche Deliberatorium seines Kirchspieles gehabt, der freien Wahl 
der Ehrenrichter durch die Parten, eine Form, auf welche er verzichtete, weil 
auch er dem von der Ritterschaft designirten Ehrenrichter ein höheres An
sehen beimesse. 
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Der Herr Landbote für Windau (der die Leitung dieser Ver
handlung wiederum seinem Stellvertreter überlassen) weist hiergegen auf die 
Schwierigkeit hin, welche es haben könnte, eine noch größere Anzahl Ehrenrichter 
zu finden, während es nicht schwer fallen dürfte, aus einem benachbarten 
Kreise einen dritten Richter heran zu ziehen. Da aber außerdem, wenn die 
Paiten schon zwei von den im Kreise erwählten Ehrenrichtern für sich erkoren, 
damit bekundet hätten, daß sie den dritten nicht haben wollten, so stehe kaum 
zu erwarten, daß in solchem Falle die beiden bereits ernannten Ehrenrichter 
gerade den dritten desselben Kreises zu ihrem Präsidenten erwählen 
würden. 

Nachdem sodann noch der Herr Mitdeputirte für Zabeln es 
gegenüber den vom Herrn Landboten für Durben betonten Wunsche, den 
Parten eine möglichst freie Wahl zu sichern, hervorgehoben, daß gerade die 
Bestellung der Ehrenrichter durch die Ritterschaft die Frage des persönlichen 
Vertrauens, welche ja allein der freien Wahl das Wort reden würde, in den 
Hintergrund treten lassen müße, — wird der Antrag des Herrn Landboten für 
D u r b e n  a b g e l e h n t  u n d  d a g e g e n  d e r  §  V  u n v e r ä n d e r t  a n g e n o m m e n .  

^6 tz VI. wird zunächst der vom Herrn Landboten für Selburg 
verlautbarte Antrag aus Zurückstellung der Abstimmung über diesen Paragraph 
b i s  z u r  E r l e d i g u n g  d e s  §  X I .  a b g e l e h n t .  —  

Der Herr Landbote für Eckau beantragt die gänzliche Streichung 
dieses § VI. da wir keine Möglichkeit hätten, die Annahme der Wahl zum 
Ehrenrichter zu erzwingen und wir das Vertrauen in die Gewählten haben 
müßten, daß ste nur aus triftigen Gründen die Wahl ausschlagen werden. 
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Der Herr Landbote für Dondangen schließt sich diesem Antrage 
an, da er einen Widerspruch zum K XI. darin erblickt, daß die Wahl leicht 
auf Personen fallen könnte, die principiell dagegen sind im einzelnen Falle 
eine Wahl zwischen den gebotenen Satisfactionsformen zu statuiren, in solchem 
Falle würde der Zwang aber einen Konflikt begründen. 

Nachdem der Herr Landbote für Durben hiergegen darauf hin
gewiesen. daß auch jeder ordentliche Richter in die Lage kommen könne und 
nicht selten komme, ein Gesetz anwenden zu müßen, das seinen Überzeugungen 
widerspricht, erklärt 

der Herr Landbote für Erwählen, daß er die von dem Herrn 
Landboten für Dondangen behauptete Schwierigkeit nicht anerkennen könne, 
da die erste Aufgabe des Ehrenrichters, neben der Feststellung des Tat
bestandes und der Beseitigung etwa vorhandener Mißverständnis, diejenige 
sein werde, eine Einigung unter den Parteien anzustreben. — Hierbei werde 
ihm seine ganz richterliche, von derjenigen des Kartellträgers wesentlich 
unterschiedene Stellung zu statten kommen. Er werde nicht die Reserve 
beobachten, wie der Kartellträger, der. in den meisten Fällen gleichzeitig 
Sekundant, nur das Interesse seines Mandanten zu wahren strebte. Würden 
die Ehrenrichter, wie zu erwarten steht, ihre Aufgabe erfüllen, so würde 
die friedliche Einigung meist erfolgen; gelingt ihnen diese nicht, so gehe 
die Verantwortung auf denjenigen Theil über, dem die Wahl zustehe. — 
Hiernach könne ein Konflikt in der Person des Ehrenrichters schwer in 
Betracht kommen. 

Der Herr Landbote für Dondangen legt hiergegen das Haupt
gewicht daraus, daß während der ordentliche Richter sich an die Bestimmungen 
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des Getzeses zu halten hat. der Ehrenrichter sich nur auf sein Wissen und 
Gewissen stützen könne, wodurch der ^Konflikt schon bei der Amtsüber
nahme begründet werde. 

Bei der hiernach veranlaßten namentlichen Abstimmung wird der § VI 
m i t  2 0  a s f i r m a t i v e n  g e g e n  1 2  n e g a t i v e  S t i m m e n  ( e i n e  r u h t e )  a n g e n o m m e n .  

§ VII. Der Herr Landbote für Durben beantragt nach 
Verlesung des § VII. des Entwurfes, die Ergänzung desselben durch Ein
schaltung einer Bestimmung, nach welcher der Forderer verpflichtet sein soll, 
seinen Gegner innerhalb 3 Tage von der erfolgten oder in Aussicht ge
nommenen Wahl eines Ehrenrichters in Kenntniß zu setzen. 

Nach kurzer Discussion, in welcher die Herren Landboten für 
Selburg. Sessau und Nerst gegen diese Zeitbestimmung sich aus
s p r e c h e n ,  w i r d  d e r  A n t r a g  z u r ü c k g e z o g e n  u n d  s t e l l t  d e r  H e r r  M i t d e p u t i r t e  
für Zabeln das Amendement- zwischen die Äorte „Gegner" und „in Kennt
niß" zu setzen den Satz „in möglichst kurzer Frist", und sodann diesen § mit 
dem § IX. zu verschmelzen, so daß derselbe zu lauten hätte: 

„Ist nach gefallener Forderung den Eartellträgern eine Beilegung des 
„Conflicts nicht gelungen, so hat der Forderer von der seinerseits 
„erfolgten oder in Aussicht genommenen Wahl eines Ehrenrichters 
„seinen Gegner in möglichtst kurzer Frist in Kenntniß zu setzen, 
„welcher dann seinerseits einen Ehrenrichter erwählt. Die erbetenen 
„Ehrenrichter wählen sodann den Präsidenten, welcher zc. 

Beide Amendements werden angenommen und der § VII. in 
d i e s e r  e m e n d i r t e n  F a s s u n g  g e n e h m i g t .  —  
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Der K VIII. der Vorlage wird angenommen; desgleichen der K X, 
in welchem die Worte: „friedliche Einigung" durch den Ausdruck „Ver
söhnung" ersetzt werden. 

Nach Verlesung der K XI beantragt der Herr Landbote für 
Dondangen: demselben folgende Fassung zu geben, „läßt sich eine Eini
gung nicht erzielen, so fällt das Ehrengericht, nach Eonstatirung des ge
nauen Tatbestandes seinen Spruch." 

Der Herr Landbote für Eckau äußert das Bedenken, daß ihm 
einmal der direkte Hinweis auf die Waffensatissaction unzulässig erscheine, 
und sodann in diesem § der doch immerhin mögliche Fall nicht vorge
sehen sei, daß eine mündliche Satissaction durch die Natur der Beleidigung 
ganz ausgeschlossen erscheine. 

Diese Ausführung unterstützt der Herr Landbote für Windau 
durch den Hinweis daraus, daß wenn den Ehrenrichtern die Verpflichtung 
auferlegt würde die Wahl zu stellen, sie dadurch sehr wol in einen Eonflict 
mit dem Strafgesetze gerathen könnten. Von einer Austragung der Sache 
durch Waffen dürse daher im Entwürfe nicht die Rede sein, und es genüge 
vollkommen, wenn dem Beleidigten ein Ausweg zugestanden werde, in dem 
er nicht gezwungen sei, die Erklärung zu acceptiren. 

Ueberdies müsse man im Auge behalten, daß wenn das Ehrengericht nicht 
strict die Wahl stelle, sondern vielmehr erkläre, daß es in der vorgeschla
genen Erklärung den der Beleidigung angemessensten Ausgleich des Eonflictes 
erblicke, — es dem Beleidigten schwerer fallen dürste, aus der Satissaction 
durch Waffen zu bestehen. 
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Der Herr Land böte für Tucku m. Es sei auffallend, daß während 
des Verlaufs der Discussion über die Ehrengerichtsvorlage eine Frage ganz 
unberührt geblieben sei, die doch entschieden einer Loung bedürfe, die Frage 
nämlich, in welcher Weise das Ehrengericht zu den Antiduellanten Stellung 
zu nehmen habe. Es sei gewiß richtig, daß Antiduellanten überhaupt nicht 
beleidigen dürften, aber es könnten solche Fälle doch immerhin vorkommen, 
und wenn das geschehen sei, so wäre es nicht wol möglich den Standpunkt 
des Antiduellanten einfach zu negiren. Es erscheine ihm daher am zweckent
sprechendsten das Amendement des Herrn Landboten für Dondangen anzu
nehmen. 

Diesen Ausführungen gegenüber constatirt der Herr Landbote für 
Nerft, daß nach seiner Ansicht, der Beleidiger in derjenigen Form Genug-
thuung zu geben habe, in welcher solche gefordert werde. Wenn daher ein 
Antiduellant zum Beleidiger geworden sei, so habe auch er die verlangte 
Satissaction zu geben. 

Der Herr Landbote für Durben: Er stehe wol auf dem 
Standpunkte, daß dem Ehrengerichte das Recht zuerkannt werden sollte 
Erklärungen vorzuschreiben und er hoffe auch, daß die hier geschaffene 
Ehrengerichtsordnung nach Ablauf einer gewissen Zeit eine entsprechende 
Abänderung erfahren werde. Er müsse aber anerkennen, daß wir zur 
Zeit eine solche Bestimmung noch nicht schaffen könnten und habe sich 
daher, wenn auch nur aus Opportunitäts-Gründen mit dem K XI. einver
standen erklärt. Nur gegen die Fassung desselben müsse er Einsprache 
erheben, aus den bereits von dem Herrn Landboten für Windau ange-

Ritt.-Diarium. 15 
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führten Gründen, d. h. der Verpflichtung unsere Ehrenrichter vor einem 
Conflikte mit dem Strafgesetze zu schützen. 

Er stelle daher das Amendement dem § XI. solgende Fassung zu 
geben: 

„Läßt sich eine Einigung nicht erzielen, so sormulirt das Ehrenge
richt nach genauer Eonstatirung des Tatbestandes und falls ihm die Bei
legung des Ehrenhandels durch eine Worterklärung überhaupt möglich er-
scheint, eine dem Charakter der Beleidigung angemessene, in ihrem Wort
laute festzustellende Ehrenerklärung. Die Abgabe dieser seitens seines 
Gegners zu acceptiren steht dem Beleidigten frei. Erklärt er solches nicht 
thun zu wollen, so erklärt das Ehrengericht seine Thätigkeit für abgeschlossen." 
Durch diese Fassung werde das Princip der freien Wahl, welches bereits fest
gestellt worden, voll anerkannt, und doch die Wahlstellung vermieden. 

Der Herr Landbote für Erwählen macht darauf aufmersam, 
daß es sich für uns nur darum handle diesem § eine, dem bereits festgestellten 
Grundprincip conforme Fassung zu geben. Eine solche vermöge er aber in 
den vorgeschlagenen Amendements nicht zu finden. Sobald die Wahlstellung 
ganz vermieden sei, werde ein gewisser Nachdruck gelegt auf die mündliche 
Erklärung. Innerhalb gewisser Grenzen sei eben dem Rechnung zu tragen, 
daß jede Ehrverletznng etwas subjeetiv empfunden werde, und diesem Umstände 
müsse durch Gewährleistung der freien Wahl Rechnung getragen werden. 

Hierauf stellt der Herr Land böte für Doblen das Amendement-
den § XI. folgendermaßen zu fassen: 

„Mißlingt der Sühneversuch so stellt das Ehrengericht nach genauer 
„Festsetzung des Thatbestandes, bei einseitiger Beleidigung dem Belei-
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„digten die Wahl; erkennt jedoch das Ehrengericht Beleidigungen 
„von beiden Seiten, so setzt es für beide Parten Erklärungen fest 
„und überläßt denselben das Weitere." 

Der Herr Mitdeputirte sür Zabeln beantragt sodann nach
stehende Fassung sür den § XI. 

„Das Ehrengericht fällt nach bestem Wissen.und Gewissen seinen 
Spruch; gelingt ihm die Versöhnung der Parteien nicht, so ist seine 
Aufgabe erledigt." 

Nach einer kurzen Discussion über die Frage, ob das Amendement 
des Herrn Landboten sür Dondangen als dem vom Saale bereits festgestellten 
Principe der freien Wahl widersprechend, zur Abstimmung zugelassen werden 
könne, constatirt der Herr stellvertretende Landbotenmarschall, daß solches 
nur mit Zustimmung des ganzen Saales möglich sei, und wird das Amen
dement, da sich gegen dessen Zulassung Stimmen erheben, zurückgezogen. 

Es folgt hierauf die Abstimmung über das Amendement des Herrn 
Landboten sür Durben. welches angenommen wird, und sodann die 
A b s t i m m u n g  ü b e r  d i e  A m e n d e m e n t s  d e s  H e r r n L a n d b o t e n  f ü r  D o b l e n ,  
u n d  d e s  H e r r n  M i t d e p u t i r t e n  s ü r  Z a b e l n ,  w e l c h e  b e i d e  a b g e l e h n t  
werden. 

Die §§ XII. und XIII. des Entwurfes werden verlesen und ange
n o m m e n .  

Der Herr Landbote für Selburg beantragt den § XIV zn 
streichen, da keinerlei Veranlassung vorläge den Ehrenrichtern die Ver-

45 * 



116 

pflichtung der Geheimhaltung des zu ihrer Kenntniß gelangten Tatbestan
des besonders aufzuerlegen. 

Dieser Antrag wird bei der Abstimmung angenommen. 

Desgleichen wird der K XV verlesen und angenommen. 

Der Herr Landbote für Dondangen beantragt den § XVI durch 
Einschaltung der Worte- „oder auszutragenden" zu ergänzen, und wird 
d e r  K  X V I  i n  d i e s e r *  e m e n d i r t e n  F a s s u n g  a n g e n o m m e n .  

Auf die Frage des Herrn stellvertretenden Landboten
marschalls, ob etwa die Aufnahme neuer Bestimmungen in das Project 
beantragt werde. — proponirt der Herr Landbote für Eckau in die 
Vorlage, und zwar am Schlüsse derselben, eine Bestimmung des Inhalts 
aufzunehmen, daß die Protokolle der Ehrengerichtsverhandlungen ein Jahr 
lang bei dem Präsidenten7.des Ehrengerichts aufbewahrt, sodann aber ver
nichtet werden sollen. 

Nachdem der Herr Landbote für Selburg sich gegen, und 
der Herr Landbote für Nerft für diesen Antrag ausgesprochen, wird 
derselbe von der Versammlung angenommen, — und zwar mit 18 
asfirm. gegen 15 negative Stimmen. 

Hierauf beantragt der Herr Landbote für Erwählen an Stelle 
des gestrichenen § XIV folgende Bestimmung zu setzen 

„Ob und wieweit der Thatbestand des Eonflictes resp. der Spruch 
„kund zugeben ist, wird dem Ehrengerichte anheimgestellt." 

Dieser Antrag wird vom Saale angenommen. 
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Der Herr Mitdeputirte für Zabeln beantragt den § V des 
Entwurfes durch einen Zusatz des Inhaltes zu ergänzen, daß bei der 
Wahl der Ehrenrichter, jeder Stimmberechtigte nur ein Stimmrecht und 
nicht mehr als 2 Vollmachten ausüben solle. 

Der Herr Kreismarschall Baron von der Ropp spricht sich 
gegen diesen Antrag aus indem er ausführt, daß keine genügende Ver
anlassung vorliege unser altes System, nach welchem doch die wichtigsten 
Aemter im Lande besetzt würden, sür die Wahl der Ehrenrichter durch ein 
Sondergesetz aufzuheben. 

Der Herr Landbote für Windau unterstützt den Antrag des 
Herrn Mitdeputirten für Zabeln indem er daraus hinweist, daß der Herr 
Kreismarschall Baron von der Ropp "einen' wesentlichen Unterschied ganz 
außer Acht gelassen habe, der zwischen der Wahl der Repräsentation und 
der Ehrenrichter bestehe. Die Wahl der Repräsentation übe einen be
deutenden Einfluß aus die Gestaltung der politischen und ökonomischen 
Verhältnissen des Landes, und es sei daher nur gerecht, daß demjenigen, der 
mehrere Güter besitze und dadurch eben in höherem Maße an der Ge
staltung der Dinge interessirt sei, auch soviel Stimmen zugestanden wür
den. als er stimmberechtigte Güter besitze. — Bei der Wahl ber Ehren-
richter aber kämen diese Gründe in Wegfall, und sei daher die Zahl der 
Güter, die sich im Eigenthum des Einzelnen befänden völlig irrelevant. 

Bei der hierauf folgenden Abstimmung wird dieser Antrag mit 22 
a s f i r m .  S t i m m e n  a n g e n o m m e n .  

Da weitere Ergänzungen des Entwurfes nicht vorgeschlagen werden, 
stellt der Herr stellvertretende Landbotenmarschall den ganzen Entwurf in 
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der solchergestalt veränderten Fassung zur Abstimmung und wird derselbe 
m i t  2 0  a s f i r m .  g e g e n  1 3  n e g a t i v e  S t i m m e n  a n g e n o m m e n .  

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall schließt hieraus die Ver
handlungen, indem er die nächste Sitzung auf Morgen 11 Uhr Vormittags 
anberaumt. 

Die Herren Landboten für Amtbothen, Sessau unb Doblen wünschen 
konstatiert zu sehen, daß sie gegen die Vorlage gestimmt haben. 

G. Fürst Lieven. 

Ritterschafts-Secretaire P. Vehr. 

Verhandelt am 7. December 1893. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall, der wiederum 
das Präsidium übernimmt, erklärt: Es lägen nunmehr noch in der Ehren« 
gerichts-Frage zur Berathung drei Minoritäts-Gutachten aus der Redactions-
Kommission zur Beschlußfassung vor. von denen zwei, diejenigen der 
Herren Landboten für Sessau und Hasenpoth einerseits und der Herren 
Landboten sür Dondangen und Selburg andererseits, sich zu gewissen von 
der Versammlung bereits per maMa adoptirten Principien stritt ablehnend 
verhielten und daher nur als Minoritäts Sentiments der gestern ange
nommenen Ehrengerichts-Ordnung angeschlossen werden könnten. Als das 
in dieser ablehnenden Beziehung am weitesten gehende, werde er, der Herr 
Leitende, zunächst das Sentiment Sessau-Hasenpoth zur Abstimmung stellen 
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und sodann dasjenige der Herren Landboten für Dondangen und Selburg. 
Habe die Versammlung darüber entschieden, ob diese Vota als Minoritäts-
Sentiments zuzulassen seien, so werde die weitere Frage zu beantworten 
sein, ob die Versammlung als Sentiment ihrer Majorität dasjenige» des 
Herrn Landboten für Nerft adoptire, oder in einem erst noch zu formu-
lirenden Sentiment die Stellung ihrer Majorität zum qu. Entwürfe dar
gelegt zu sehen wünsche? 

Hiernach stellt der Herr stellvertretende Landbotenmarschall 
die Frage: ob die Versammlung das Sentiment der Herren Landboten sür 
Sessau und Hasenpoth als Minoritäts-Sentiment ans Land gelangen 
lassen wolle? 

Der Herr Kreismarschall Baron Ropp-Bixten wünscht sich 
z u  d i e s e r  F r a g e  z u  ä u ß e r n  u n d  f ü h r t ,  d a  d e r  H e r r  s t e l l v e r t r e t e n d e  
Landbotenmarschall dieselbe für nicht mehr diskutirbar erklärt, weil 
die Versammlung durch ihre früheren Beschlüße schon direct ablehnende 
Stellung zu ihr genommen hat, — weiter aus, daß seiner Auffassung nach 
das Land einen Anspruch darauf habe, die Minoritäts-Sentiments kritisch 
beleuchtet zu sehen, um die Motive ihrer Ablehnung kennen zu lernen. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall stellt nunmehr 
jene Frage zur Abstimmung und wird dieselbe bejaht, indem mehr als 
11 der Herren Landboten sich zur Unterstützung desselben bereit erklären 
(etr. H 123 der Landtags-Ordnung). 
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Sodann verliest der Herr Landbote sür Dondangen nochmals 
d a s  v o n  i h m  g e m e i n s a m  m i t  d e m  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  S e l b u r g  
abgegebene Minoritäts-Gutachten. 

Auch dieses erhält die sür ein Minoritäts-Sentiment der Landboten 
erforderliche Unterstützung. 

Nachdem der Herr Landbote für Dondangen sür sich und 
den Herrn Landboten sür Selburg die Erklärung abgegeben, daß sie beide 
das Sentiment des Herrn Landboten für Nerft in soweit als dasjenige 
der Majorität der Redactions-Kommission anerkennen, als dasselbe ihrer 
Meinung nach den bisherigen principiellen Beschlüssen der Landesversammlung 
e n t s p r i c h t ,  w i r d  a u s  b e z ü g l i c h e  F r a g e  d e s  H e r r n  s t e l l v e r t r e t e n d e n  
Landboten Marschalls dieses Sentiment als dasjenige der Majorität 
der Landboten mit 23 affirmativen gegen 10 negative Stimmen 
a n g e n o m m e n .  —  

Aus Anregung des Herrn Land boten sür Doblen stellt der 
Herr stellvertretende Landbotenmarschall endlich fest, daß in betreff der 
Ehrengerichtsfrage an das Land zu bringen sind 

1) die aus dem Lande eingegangenen Deliberatorien, 

2) die deren Ablehnung empfehlende Vorlage des engern Ausschusses, 

3) die von der Versammlung angenommene, in die Form eines 
Deliberatoriums zu bringende und mit der Frage der en-bloe-Annahme 
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zu versehende Ehrengerichts-Ordnung mit dem deren Annahme empfehlenden 
Sentiment der Majorität der heutigen Sitzung und 

4) die dem anzuschließenden beiden Minoritäts-Vota. 

Nachdem der Herr stellvertretende Landbote «Marschall noch 
die Frage des Herrn Kreismarschalls von Hörner, ob den beiden letzt
aufgeführten Minoritäts-Sentiments auch Fragen über deren Annahme hinzu
zufügen seien? — verneint, werden die Verhandlungen geschlossen und 
findet sodann der Schluß der Landesversammlung ersten Termins, wie im 
Diarium der Ritter- und Landschaft ausgeführt, statt. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Ritt«-Diarium. 16 



Beilagen 

z u m  r i t t e r s c h a f t l i c h e n  D i a r i u m .  
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Beilage I. 
An 

Eine Hoch- und Hochwohlgeborene Ritterschaft. 

Rechenfchafts Bericht 
der kurländischen ritterfchaftl. Unterstützungskassefür Wittwen und Waisen 

pro 20. November 1893. 

^n Erfüllung des Punktes V e des allgemeinen Theils der Statuten der 
kurländischen ritterschaftlichen Unterstützungs-Kasse für Wittwen und Waisen 
hat die unterzeichnete Direktion über den Geschäftsgang dieses Vereins seit 
dem letzten ordinairen Landtage pflichtschuldigst Bericht zu erstatten die Ehre. 

1. Zahl der Mitglieder. 

Es schieden aus Es traten 
Bestand. 

durch den Tod.^durch Austritt. hinzu. 
Bestand. 

Mit
glieder. 

Quo-, 
ten. 

Mit
glieder. 

Quo 
ten. 

Mit
glieder. 

Quo
ten. 

Mit
glieder. 

Quo
ten. 

Vor Johannis 1890 4 6 — — 3 9 80 190 
1891 1 2 — — — — 79 188 
1892 1 1 — — 3 7 81 194 

„ „ 1893 1 3 1 1 2 5 81 195 
zu — — 1 2 1 3 81 196 
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Diesen gegenwärtig den Verein bildenden 81 Mitgliedern mit 196 
Quoten gehören 108 Capital-Antheile den Reservefonds. 

2. Nießlings-Qnoten. 
Zahl der Nießling- Zahl der Betrag der Quote. 

schaften. Quoten. 

Zu Johanni 1890 41 74 204 Rbl. 50 Kop. 
1891 42 76 204 „ 31 „ 
1892 43 77 114 „ 32 „ 
1893 43 78 114 „ 30 „ 

Seit Johanni 1893 erlosch eine Nießlingschast mit zwei Quoten, 
so daß der Verein gegenwärtig 42 Nießlingschaften mit 76 Quoten hat. 

An die Nießlinge der verstorbenen Mitglieder wurden ausgezahlt 
Nießlingsrenten. Kapital-Antheile. 

1890—91 15527 Rbl. 56 Kop. 620 Rubel. 
1891—92 8775 „ 96 „ — „ 
1892—93 8928 „ 10 „ — „ 

Seitdem der Verein die erste Nießlingsrenten-Zahlung leistete, d. h. 
seit Johanni 1847 sind im Laufe der verflossenen 47 Jahre den Meß
lingen des Vereins ausgezahlt worden: 

1) an Renten 200379 Rbl. 95 Kop. 
2) an Capital-Antheilen 16740 „ — „ 

zusammen 217119 Rbl. 95 Kop. 

3. Eiserner Monds. 
Entsprechend dem K 16 des Landtagsschlusses vom 5. März 1875 

ist der Zuwachs des eisernen Fonds bewerkstelligt worden. 
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Derselbe betrug: zu Johanni 1890 8742 Rbl. 19 Kop. 
und ist seitdem gewachsen zu Johanni 1891 auf 8851 „ 75 

1892 auf 8962 „ 11 „ 
1893 auf 9075 „ 01 „ 

4. Etat-Aufrechnung. 
Zu Johanni 1891 war eine neue Etat-Aufrechnung statutenmäßig 

bewerkstelligt worden, welche nach Beprüfung durch die Revidenten und 
Bestätigung durch den Ritterschafts-Comite folgende Resultate ergab 

1) Auf Johanni discon-
tirter Werth der unverzinst 
rückzahlbaren Beiträge . . 

2) Ebenso discontirter 
Werth der aus den derzeiti
gen Mitgliedschaften resulti-
renden Anwartschaften auf 
Nießlingsrenten a 100 Rbl. 
pro 1882 und 1885 und a 
110R. pro Quote von da ab 

3) Ebenso discontirter 
Capitalwerth der bereits zur 
Perception gekommenen 
Nießlingschaften .... 

1891. 
Rubel. >K. 

86696 

131384 

Resultate der früheren EtatMufrechnungen. 

188«. 
Rubel. 

83046 

129395 

188S. 1882. 187S. 
Rubel. K. Rubel. K. I Rubel. K, 

77019 

121441 

116402— 98963— 85490— 58847— 31017 

72008 

115489 

67497 

101161 

Summa 
Davon ist abzuziehen der 

aus den resp. Johanni dis-
contirte Werth der zu er
wartenden Beiträge . . 

Somit Betrag des 
Garantie-Fonds . . . 
Eiserner Fonds 
Reserve-Fonds . . . 
Durchlaufende Summen 

334482 — 311404 — 283950 — 246344 — 199675 

71688 

Summa 

262794 
8851 

405 

74822 71874— 66428— 66901 

236582 
8524 

38750 
241 

272051>31>284098 64>258164>27 

212076 
8205 

37700 
183 

179916 
7904 

37180 
1108 

132774 
7614 

54950 
1914 

84 

16 
226108j43>197253j— 
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Eine Zusammenstellung der Zahl der Mitglieder, der Nießlingschaften, 
des Betrages des Garantie-Fonds xlus eisernen Fonds, des Courswerthes 
und des Bücherwerthes der Werthpapiere )des Vereins, ergiebt für die 4 
letzten Etat-Aufrechnungsjahre mit Hinweglassung der Kopeken folgende Tabelle 

Mitglieder. 
Nießling
schaften. 

Ertrag des Garan
tiefonds plus 

eisernen Fonds. 

Courswerth der 
Werthpapiere. 

Buchwerth der 
Werthpapiere. 

Zahl. Quot.> Zahl.jQuot. 

Ertrag des Garan
tiefonds plus 

eisernen Fonds. 

Courswerth der 
Werthpapiere. 

Buchwerth der 
Werthpapiere. 

Rubel. Rubel. Rubel. 

1882 82 173 23 37 187820 220830 194410 
1885 . 83 184 30 52 220281 256720 218775 
1888 85 192 35 64 245106 274898 222492 
1891 80 188 42 76 271645 269414 231446 

Da die Höhe der ausgerechneten Garantie-Fonds xlus dem eisernen 
Fonds bei der Etat-Aufrechnung von 1891 den Courswerth der Werth
papiere überstieg, fiel ein Reservefonds überhaupt weg. 

Dieses Resultat der Etat-Aufrechnung hat zur Folge gehabt, daß für 
das laufende Triennium eine extraordinaire Nießlingsrente fortfallen 
mußte. Dem entsprechend betrug die Nießlingsrente für das laufende 
Triennium, abgesehen von dem Zuschuß und den Zinsen des eisernen Fonds, 
110 Rubel xro Quote. 
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5. des Vereins pro 20. November 1893. 

Nominalwerth. 
Buchwerth. Courswerth. 

Nominalwerth. Nominalwerth. 
Rubel. >K. Rubel. K. 

40/0 Consols I. und II. Serie . Gold-R. 116875 124640 12 172975 
4^/2 0/0 Bodencredit-Pfandbr. Met. „ 41400 49766 50 64170 — 
150 St. Douetz-Kohlenbahn-Actien „ 18750 28181 28 30600 — 
4'/2°/o Kurl. Pfandbriefe .... Rubel 45200 41985 50 44974 — 

4^/2^/0 Rjäsan-Uralsk- Eifenb.-Obl. 16200 16036 25 15957 — 
Prämien I und II . . . . 200 425 — 467 — 

261034 65> 329143 — 

6. General-Bersammlungen. 
Die Vereins-Versammlungen haben regelmäßig zu Johanni jeden Jahres 

stattgesunden. 

Mitau ,  den 20 .  November  1893 .  

Direktors L. von Ropp. 

Ritt.-Diarium. 
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Beilage II. 

B e r i c h t  
der Verwaltung - Commission der Alt - Sahtenschen Ackerbauschule 

für das Triennium vom 23. April 1890 bis 23. April 1893. 

^Zm Laufe des bezeichneten Trienniums hat sich der Personalbestand der 
Verwaltungs-Commission durch das Ausscheiden der bisherigen Vertreter 
der Geistlichkeit, der Herren Pastor Sadowsky und Pastor Steinseld, ver
ändert. An Stelle derselben sind die Herren Pastore Bielenstein-Sahten 
und Klappmeyer-Lesten zu Gliedern des Verwaltungs-Rathes erwählt worden. 

Aus den beifolgenden Berichten über die Wirthschaftsergebnisse und 
die Kassen-Abrechnungen, wird Eine Landesversammlung entnehmen, daß 
das Vermögen der Anstalt erfreulicherweise wiederum gewachsen ist, indem 
es von 23,052 Rbl. 58 Kop. am Schlüsse des Jahres 1890, auf den 
Betrag von 24,463 Rbl. 95 Kop. angewachsen ist. 

Die aus der Aufrechnung ersichtliche Verminderung des Vermögens 
um 4 Rbl. 65 Kop. gegen den Etat-Abschluß des Jahres 1892, ist inso
fern nur eine scheinbare, als die zum Stiftungsvermögen gehörigen 
9100 Rbl. 5"/o kurl. Pfandbriefe in der Etat-Aufrechnung mit ihrem 
Buchwerthe — 8698 Rbl. 80 Kop. aufgeführt sind, während ihr tat
sächlicher Werth ein bedeutend höherer ist. 
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Schüler-Frequenz. 

Zahl Es tra
ten 

neu ein. 

Es wurden 
im Laufe 

des Jahres 
unterrich

tet. 

Es traten aus Es ver
blieben 

zum näch
sten Schul

jahre. 

derSchüler 
zu 

Georgi. 

Es tra
ten 

neu ein. 

Es wurden 
im Laufe 

des Jahres 
unterrich

tet. 

vor Been

digung 
des Cursus. 

mit einem 
Zeugniß nach 

bestandenen 
Examen. 

Es ver
blieben 

zum näch
sten Schul

jahre. 

1890--1891 22 24 46 — 21 24 

1891--1892 24 24 48 4 20 22 

1892- 1893 22 22 44 2 17 18 

Von den 58, welche im Laufe dieses Trienniums die Anstalt absolvirten, 

fanden Anstellungen: 

im kurländischen Gouvernement 23, 

im Innern des Reiches . 11, 

und kehrten ins elterliche Haus zurück . 24. 

Ergebnisse der Landwirthschaft. 
Aussaat und Ernte 

Aussaat und Ernte. 

1890. 1891 1892 . 
Aussaat und Ernte. 

! L
of

st
el

le
n.

 

Aussaat Ernte. 

! L
of

st
el

le
n.

 

Aus aat Ernte. 

<Z 

Aussaat Ernte. 
Aussaat und Ernte. 

! L
of

st
el

le
n.

 

! G
a
rn

. 

M
a
ß

. 

! G
a
rn

. 

! L
of

st
el

le
n.

 

M
a
ß

. 

! G
a
rn

. 

! G
a
rn

.!
 

<Z ! G
a
rn

. 
« 
V 

Weizen, mol. Kl.-Korn 21 27 13 166 — 25 29 5 225 15 36 53 9 161 5 

Roggen . . 80 103 13 646 — 845 119 1 653 17 79^ 109 19 401 2 

Gerste 39 77 14 399 — 14 19 15 140 — 25 33 15 334 — 

Hafer . . 77 157 11 984 — 45 91 — 697 — 50 96 6 638 — 

Mengkorn 37 75 10 596 — 40 71 3 455 — 45 81 12 613 8 

Erbsen . . . 5 7 6 20 — 3 4 9 9 — 2 3 — 12 8 

Kartoffeln 8 130 — 335 — 6s 59 — 377 — 7 60 — 500 — 

Runkelrüben 4 — — 1474 — 34 — — 835 — — — 471 — 

Futtermöhren 1 330 1 210 3 120 

17* 
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L. Futter-Ernte 

1890. 1891. > 1892. 

Lofst. Pud. Lofst. Pud. Lofst. Pud. 

Einjähriger Klee 
Zweijähriger Klee 
H e u  . . .  
Feldrüben . . I 

8 
53 
38 

400 
7300 
1460 
200 

55 
17 
38 

2700 
640 

1020 
100 

45 
6 

38 

3900 
360 

1580 
40 

in Summa j 99 9360 110 4460 89 5880 

Davon wurden verfüttert: 
an die Pferde . . . 
an das Rindvieh — 

2000 
2360 — 

2030 
2430 — 

— 

Milchwirtschaft. 

1890. 1891. 1892. 

Kühe. Kälber. Kühe. Kälber. Kühe. Kälber. 

Zu Georgi waren vorhanden 34 5 35 — ! 34 — 

Davon verkauft 4 — 6 — ! 6 — 

Gingen ein . . 1 — ! — 1 — 

Unter die Kühe einrangirt tra
gende Stärken .... 6 — ! 5 — ! 4 — 

Somit Bestand . 35 
-

> 34 — ! 31 — 

Von diesen haben gekalbt 32 32 33 33 30 30 
Von den Kälbern verkauft — 27 — 23 — 24 
Gingen ein . . — — — — — — 

Unter das Jungvieh einrangirt — 10 — 10 — 6 

Verfüttert wurden: 
Getreide . . 70 M. 17 Garn. 128 M. 14Garn. 100 M. 11 Garn. 
Kleie 480 P. 24 A 530P. — 630 P. — 

Oelkuchen 18Pud. — 14Pud. — 96Pud. — 
Salz 600 — 900 M — 1065 — 

Runkelrüben 1400V!. 805 M. 469 M. 
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1890. 1891. 1892. 

Z D
uc

hs
ch

ni
tt

-
lic

h 
p

ro
 K

u
h

 
S

to
f.

 

-s 
s; 

s' 

G D
ur

ch
sc

hn
itt


lic

h 
p

ro
 K

u
h

 
S

to
f.

 

K
üh

e.
 

S
to

f.
 

D
ur

ch
sc

hn
itt


lic

h 
p

ro
 K

u
h

 
S

to
f.

 

Von den milchenden Kühen 
wurde gewonnen 35^ 55417 1561 3l^ 49232 1563 30^ 53902 1767 

Meierei. 

1890 . 
1891 
1892 

Es wur
den ver
arbeitet 
Stof 

Milch. 

Es wurden ge
wonnen : 

Es wurden eingenommen: Somit wurde 
die Milch ver

wertet 
pro Stof mit 

1890 . 
1891 
1892 

Es wur
den ver
arbeitet 
Stof 

Milch. 

Es wurden ge
wonnen : 

für Milch f. Butter Summa. 

Somit wurde 
die Milch ver

wertet 
pro Stof mit 

1890 . 
1891 
1892 

Es wur
den ver
arbeitet 
Stof 

Milch. Milch. Butter. 
für Milch f. Butter Summa. 

Somit wurde 
die Milch ver

wertet 
pro Stof mit 

1890 . 
1891 
1892 

Es wur
den ver
arbeitet 
Stof 

Milch. Milch. Butter. 
Rbl. K. Rbl. > K. Rbl. K. 

Somit wurde 
die Milch ver

wertet 
pro Stof mit 

1890 . 
1891 
1892 

44349 
38769 
43645 

Stof. 

40349 
35416 
41928 

Pfund. 

4950 
3964^ 
4686 

403 
354 
419 

49 
16 
28 

1371 
1046 
1303 

91 
55 
51 

1775 
1400 
1722 

40 
71 
79 

4,03 Kop. 
4 „ 
3,9s „ 

Geld-Einnahme und -Ausgabe. 

1890/91. 1891/92. 1892/93. 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

l K l n n a y m e .  

Verkaufte Rohprodukte 1338 35 1520 — 768 13 
Pensions- und Schulgeld 4155 — 4100 — 4225 — 
Verkauftes Großvieh 125 — 223 — 140 70 
Verkaufte Kälber 157 20 118 15 162 15 
Verkauftes Jungvieh — — 121 75 — — 

Verkaufte Butter . 1371 90 1033 33 1333 51 
Verkaufte Milch 403 49 354 16 419 84 
Diverse Einnahmen . . 39 33 34 71 33 17 

in Summa . 7590 78 7505 10 7082 50 
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1890/91. 1891/92. 1892/93. 

L .  A u s g a b e .  
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

L .  A u s g a b e .  
Rbl. Kop. 

Bauten und Reparaturen . 306 82 271 73 356 78 
Geräthe verschiedener Art . . . 651 — 527 30 589 77 
Brenn- und Beleuchtungs-Material 295 87 253 22 287 24 
Pflanzen und Saatgut 389 96 633 23 477 30 
Düngmittel , . . . 270 17 227 84 344 70 

Klei, Oelkuchen, Salz 261 63 383 9 643 14 
Gekaufte Milch . 33 44 32 30 28 73 
Mahlen des Viehfutters 34 60 40 94 27 68 
Zukaus von Thieren 205 50 — — 5 90 
Feuer- und Hagelversicherung . 173 6 128 45 103 58 
Viehpfleger, Deckgeld, Thierarzneien zc. 48 74 60 67 53 36 
Molkerei-Ausgaben 631 33 538 7 793 36 
Dresch- und Darrlohn 258 87 179 34 272 52 
Arzt und Apotheke . . 109 52 78 5 24 96 
Lehrmittel 33 51 — — 20 5 
Examen, Erntefest 86 20 80 — 80 — 

Reinigung der Schornsteine u. Abtritte 30 65 35 50 20 50 
Diverse Ausgaben. 50 41 60 74 53 14 
Porto, Inserate, Zeitungen . . 137 82 121 59 91 81 
Beköstigung der Zöglinge u. Dienstboten 2370 — 2275 — 2168 75 
Mahlgeld . . . , 74 62 83 74 60 27 
Gagen des Directors, der Lehrer, 

Jnspectors und Lehrmeisters . . 1340 46 1383 65 
I Löhne der Wirthin, Mägde, Stall >1841 33 

meister und Stellmacher . 469 73 458 81 I 
Fremde Arbeiter .... 46 86 84 22 103 48 
Fürs Hüten und Melken . 70 — 70 — — — 

Zuschuß für die Jubelfeier — — — — 8 48 
Krankenhaus . . . — — — — 25 75 
Maßnahmen wider die Cholera . — — — — 37 72 

Summa . 8380 77 8067 48 8542 13 

R e k a p i t u l a t i o n .  
E i n n a h m e  . . .  7590 78 7505 10 7082 50 
Ausgabe 8380 77 8067 48 8542 13 

Ueberschuß . . — — — — — — 

Deficit 789 99 562 38 1459 63 



Cassa-Rechnung der Verwaltungs-Commission. 

1890/91. 1891/92. 1892/93. 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

G l n n a y m e .  

An Zinsen 747 31 751 77 827 18 
Cassen-Saldo . . . . — — 49 6 242 99 
Beitrag der Sparcasse des Credit-

V e r e i n s  . . . . .  2000 — 2000 — 2000 — 

Von dem Director Treu, Abzahlung 
seiner Schuld 75 — 75 — 75 — 

Cours-Gewinn 7 50 — — — — 

Für verkaufte Jnscriptionen — — — — 3957 45 
Für verkaufte Zinses-Sparkassenscheine — — — — 700 — 

Summa 2829 81 2875 83 7802 62 

L .  A u s g a b e .  

Pachtzahlung für den Hof Alt-Sahten 741 60 744 92 740 — 

Pension des ftühern Directors Sin-
tenis 600 — 600 — 600 — 

Abzahlung aus das Inventar 25 — 25 — 25 — 

Zur Deckung des Deficits . 789 99 562 38 1459 63 
Rückzahlung der Schuld (v. Abrechnung 

pro 1889) 323 3 — — — — 

Porto und Assecuranz . . . 1 13 — 54 7 20 
Für angekaufte 5"/o Pfandbriefe 100 — — — 4556 25 
Wr einen Zinses-Sparcassenschein . 200 — 700 — — — 

Summa 2780 75 2632 82 7388 8 



Etat des Stiftungs-Vermögens. 

Die Stiftung besaß am 23. April: 
1891. 1892. 1893. 

Die Stiftung besaß am 23. April: 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Forderung an die Ritterschaft 7000 7000 7000 
Forderung an den Direktor Treu 375 — 300 — 225 — 
Werth des Inventars .... 7925 61 7925 61 7925 61 
5°/o Inscriptionen V. Anleihe 3500 — 3500 — — — 

Kurl. 50/0 Pfandbriefe 4600 — 4600 — 8698 80 
Zinses-Sparcassenscheine 200 — 900 — 200 — 
Cassen-Saldo . » . . 49 6 242 99 414 54 

in Summa ^ 23649 67 24468 60 24463 95 

L and eo bevollmächtigtere Heyking. 
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Von dem 

Kurländischen Beilage III. 

Mitau,  
den 17. November 1893» 

W 19. 

An 

Eine Kurländische Ritterschaftliche Landesversammlung. 

Einer Kurländischen Ritterschaftlichen Landesversammlung beehre ich mich 
als Präses der „Commission in Sachen der Pferdezucht in Kurland", in 
Nachstehendem über die Thätigkeit dieser Commission während des ver
flossenen Trienniums Bericht zu erstatten. 

Von den im letzten Rechenschaftsberichte aufgeführten 14 Kronszucht
hengsten sind im Lause des Trienniums 2 Hengste und zwar: „Gagan" 
und „Kars" eingegangen. Der Hengst „Cromwell" war in Folge seiner 
Erkrankung auf Anordnung der Reichsgestüte-Verwaltung nach Dorpat zur 
Behandlung im dortigen Veterinär-Institute abgefertigt worden, und ist in 
der Folge bleibend in Livland stationirt. 

Aus Grund der Anmerkung zum § 3 der „Regeln über die Förde
rung der Pferdezucht in Kurland," sind sämmtliche hier stationirten Krons-

Ritt.-Diarium. 18 
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Zuchthengste nunmehr in das volle Eigenthum der Ritterschaft übergegangen, 
und sind dieselben auf Beschluß dieser Commission ihrer Bestimmung als 
Zuchthengste nicht entzogen, sondern unter Beobachtung der bisherigen 
Bedingungen nach wie vor als Zuchthengste benutzt worden, wobei jedoch 
von den Herren Hengsthaltern die übliche Jahreszahlung nicht weiter er
hoben wird. 

Der Hengst „Stanhope" war nach dem Berichte des Hengsthalters so 
schwach und abgängig, daß eine weitere Benutzung desselben zur Zucht 
ausgeschlossen erschien, und wurde dem Herrn von Bilterling-Pankelhof, bei 
welchem der genannte Hengst stationirt war, daher gestattet, denselben er
schießen zu lassen. — Im Interesse einer möglichst rationellen Benutzung 
der Zuchthengste haben auch im verflossenen Triennium verschiedene Dislo-
cationen derselben stattgehabt. Gegenwärtig sind die noch vorhandenen 
10 Zuchthengste an folgenden Deckpunkten stationirt: 

1) Escobar in Pankelhof. 
2) Karawan in Strutteln. 
3) Gyps in Waddax. 
4) Gareon in Becheln. 
5) Prussak in Ringen. 
6) Lotok in Rudbahren. 
7) Agat in Nurmhausen. 
8) Bazar in Wahrenbrock. 
9) Dobry in Sernaten. 

10) Jalantusch-Chan in Kuckschen. 
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Die Commission ist bemüht gewesen, an Stelle der eingegangenen 
resx. in andere Gouvernements übergeführten Zuchthengste von der Reichs
gestüteverwaltung andere Hengste namentlich Vollblut und Hengste des 
Arbeitsschlages zu erhalten. Die Reichsgestüteverwaltung hat jedoch auf 
die diesbezüglichen Vorstellungen erwidert, daß in Folge der überaus großen 
Nachfrage nach Zuchthengsten die Ablassung derselben aus den einzelnen 
Gestüten bis zum Schluß der diesjährigen Deckperiode ganz eingestellt 
worden sei, daß sie aber den Wunsch der Commission im Auge behalten 
werde. Auf eine erneute nach Beendigung der Deckperiode ergangene Vor
stellung hat die Reichsgestüte-Verwaltung dieser Commission mitgetheilt, daß 
sie auch gegenwärtig über keine dispöniblen Zuchthengste verfüge, daß sie 
aber zur Förderung der Pferdezucht in den baltischen Gouvernements, in 
nächster Zeit in diesem Gebiete ein etatmäßiges Hengst-Depot mit einem 
Bestände von 60 Hengsten einzurichten beabsichtige. 

Das aus den Beiträgen der Hengsthalter und durch Zinsen-Zuschlag 
angesammelte Kapital beläust sich gegenwärtig (September c.) auf 1234 Rbl. 
23 Kop. und ist angelegt in: 

Kurländischen 5 " / o  Pfandbriefen und 
5°/o Charkower Pfandbriefen. 

Die beiliegenden Verschlüge veranschaulichen die Thätigkeit der einzelnen 
Zuchthengste und der erzielten Zuchtresultate. 

18* 



I. Verschlag über die Eigentümer der gedeckten Stuten. 
Von den von diesen Hengsten gedeckten Stuten gehörten: 

Namen Arendatoren von 
der Zuchthengste. Gutsbesitzer Höfen. Gesindeswirthen. anderen Personen. 

Escobar 20 24 20 6 
Karawan 16 8 33 — 

Cromwell 8 7 5 — 

Kars 18 — 7 — 

Stanhope 12 14 12 4 
Gyps 17 2 37 — 

Garyon 8 4 26 — 

Prussak 62 4 43 — 

Lotok 86 2 10 — 

Agat 13 14 107 12 
Bazar 12 — 13 — 

Dobry 10 2 8 — 

Gagan 3 1 6 2 
Zalantusch-Ehan 34 11 38 — 

II. Verschlag über die Gattungen der im Laufe der verflossenen Deck-
Perioden gedeckten Stuten: 

Englischer Vollblut 1 
Englischer Halbblut 22 
Araber Bollblut ! 
Araber Halbblut I 
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Träberschlag 6 
Polnische Race 5 
Russischer Fahrschlag 33 
Russischer Arbeitsschlag 142 
Einheimischer Arbeitsschlag 544 
Estländische Race 5 
Polnischer Fahrschlag 2 
Litthauer Race 1 
Russischer Reitschlag 6 
Kosaken 2 
Oeseler 1 
Preußischer Schlag 2 
Einheimischer Fahrschlag 7 
Kerabuch 4 
Ardener . 24 
Sufolk 8 

Eine Zusammenstellung, der seit dem Jahre 1886 eingegangenen 
Auskünste ergiebt, daß von den in Kurland stationirten Zuchthengsten er
zielt worden sind: 



142 

im Jahre 1886 88 Fohlen. 
1887 62 .. 

„ „ 1888 71 .. 
.. „ 1889 48 .. 

1890 72 .. 
.. „ 1891 61 „ 
.. .. 1892 79 „ 

1893 59 

in Summa somit 540 Fohlen. 

Erwägt man jedoch, daß durchschnittlich in jedem Jahre die betreffenden 
Auskünfte über 4 Hengste nicht eingingen, so darf man annehmen, daß die 
Zahl der erzielten Fohlen tatsächlich eine weit größere ist. 

Landesbevollmächtigter: Heyking. 
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Beilage IV. 

An 
Eine Kurländische Ritterschaftliche Landesversammlung 

v on 

der Genealogen-Commission. 

Gemäß der in dem § 9 ihrer Geschäftsordnung enthaltenen Bestimmung 
hat die unterzeichnete Genealogen-Commission die Ehre, Einer Kurländischen 
Ritterschaftlichen Landesversammlung über ihre Thätigkeit während des letzt
verflossenen Trienniums in Nachstehendem ganz ergebenst Rechenschaft ab
zulegen. 

Zunächst ist zu erwähnen, daß der Personal-Bestand der Commission 
innerhalb des Trienniums durch den im Sommer 1892 erfolgten Rücktritt 
des Herrn Baron Theodor von Funck-Allmahlen eine Veränderung erfahren 
hat 5 an seine Stelle trat der auf den Kreisversammlungen vom 
16. November desselben Jahres erwählte Herr Baron Eduard von Fircks 
in Mitau. Es haben im verflossenen Triennio im Ganzen zehn Sitzungen, 
deren sieben in Gemeinschaft mit dem Ritterschafts-Comite stattgefunden. 
Aus den sehr zahlreichen Verhandlungsgegenständen, welche auf letzteren 
zur Berathung bez. zur Beschlußfassung gelangten, erlaubt sich Ihre Com
mission, indem sie im Einzelnen auf die in der Akte der Genealogen-
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Commission sud H 4 z^tr. <ü. 18^/ss niedergelegten Protokolle nebst 
Beilagen verweist, nachstehende besonders hervorzuheben 

1) Auf Antrag der Commission wurden die in Grundlage des Elaborats 
des weil. Ritterschasts-Secretairs Baron Max von Hüllessem zu 
den von den Brincken'schen Geschlechts-Tabellen gemachten Nach
träge bezüglich Berichtigungen (ek. Relation der Genealogen-
Commission an den Landtag 1890) einer nochmaligen Beprüfung 
in der gemeinsamen Sitzung vom 24. September 1891 unter
zogen und hierbei die auf Tafel V vermerkte Correctur als ur
kundlich begründet anerkannt, während die übrigen, namentlich die 
auf Tas. I, N und Suppl. Taf. I, ^ vorgenommenen Ände
rungen als zweifelhaft resx. nicht genügend belegt bezeichnet werden 
mußten. 

2) In derselben Sitzung fand das seitens des Ritterschafts-Comites 
der Aufstellung der Wappen im Rittersaale zu Grunde gelegte 
System die Zustimmung der Genealogen-Commission. 

3) Laut § 3 des Landtagsschlusses vom 19. December 1890 war 
die von einigen Gliedern der Familie von Bitterling angeregte 
Frage wegen Anerkennung der Zugehörigkeit dieser Familie zu 
dem auf Grund des K 12 des Landtagsschlusses v. I. 1811 als 
„ausgestorben" verzeichneten Geschlechte derer von Büldring an 
die  Genealogen-Commiss ion  zu  e ingehender  Prüfung und def in i 
tiver Entscheidung in Gemeinschaft mit dem Ritterschafts-Comite 
überwiesen worden. 
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Nachdem das von Herrn L. Arbusow mit großer Sorgfalt und Sach-
kenntniß zusammengetragene urkundliche Material von den Commissarien 
vorgängig einer Prüfung unterzogen worden war, gelangte diese Frage in 
der gemeinsamen Sitzung vom 26. Septembers 1891 zur Berathung und 
wurde nach eingehender Discussion mit sechs gegen eine Stimme dahin 
votirt, daß der urkundliche Nachweis für den genealogischen Zusammenhang 
der in Rede stehenden beiden Familien zur Zeit noch nicht erbracht sei, 
wobei indessen den Antragstellern offen gelassen werden müsse, ergänzende 
Beweis-Dokumente beizubringen, in welchem Falle die Angelegenheit einer 
erneuten Beprüfung und Beschlußfassung unterzogen werden sollte. 

Auf bezüglichen Wunsch und Aufforderung des Ritterschafts-Comites 
wurde indessen vorstehende Frage in der gemeinsamen Sitzung vom 
12. December 1891 von neuem in Verhandlung gezogen, in welcher, ohne 
zu einer von dem Beschlüsse ä. ä. 26. September 1891 abweichenden Entschei
dung zu gelangen, die Abstattung eines eingehenden Berichts über diese 
Angelegenheit an den nächsten einfälligen Landtag verfügt wurde. Da dieser 
Bericht bisher nicht zur Kenntniß der Genealogen-Commission gelangt ist, 
so muß sich dieselbe ihre Stellungnahme zu dem Inhalte desselben gele
gentlich dessen Verlesung resp. Discussion in der Landbotenstube vorbehalten. 

4) Eine sehr werthvolle Ergänzung erfuhren die von Hahnschen 
Geschlechts-Register, indem auf Grund der von dem Herrn Kreismarschall 
Frh. Wilhelm von Hahn-Platon aus der Hahns-Memelhöfschen Brieflade 
exhibirten Urkunden der bisher nicht nachgewiesene genealogische Zusammen
hang der Memelhöfschen bezw. Litthauischen Branchen dieses Geschlechts 
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mit der Postenden'schen Stammlinie festgestellt wurde. Auch in den 
Geschlechts-Tabellen der Familien von Hüllessem, von Korff und von der 
Brüggen konnten auf Grund der beigebrachten dokumentarischen Nachweise 
zum Theil nicht unwesentliche Nachträge und Correkturen vorgenommen 
werden, wohingegen dahingehenden Anträgen von Mitgliedern der Familien 
von Grotthuß und von Driesen in Ermangelung genügender Belege nicht 
deserirt werden konnte. 

5) Ihr besonderes Interesse hat die Genealogen-Kommisston der Neu
redaktion eines Verzeichnis sämmtlicher zur Kurländischen Adels-Matrikel 
gehörigen Geschlechter zugewandt, dessen Drucklegung im Hinblick auf die 
zu befürchtende Reorganisation der baltischen Adelsverfaßungen besonders 
indicirt erschien. Dasselbe ist unter dem Titel „Kurländisches Ritterbuch" 
inzwischen bereits zur Ausgabe gelangt. 

Gemäß der ihr laut K 4 a. der Geschäftsordnung obliegenden Ver
pflichtung hat Ihre Kommisston in zwei Sitzungstagen, d. 28. und 
29. September d. I., die gesammte laufende Geschäftsführung der gene
alogischen Branche, incl. des Archivs Md der Bibliothek, einer eingehenden 
Beprüfung unterzogen, und über die Ergebnisse solcher Revision in der 
gemeinsamen Sitzung vom 13. October a. e. Bericht erstattet. Von den 
dortselbst gestellten Anträgen werden Einer hohen Landesversammlung drei 
als besondere Deliberatorien der gemeinsamen Sitzung: 3) Anstellung eines 
fachwisscnschastlich gebildeten Ritterschafts-Archivaren, b) Bewilligung eines 
erhöhten Credits behufs beschleunigter Herausgabe der Kurl. Güter-
Chroniken und e) Bewilligung eines Ergänzungs-Credits zur Beendigung 
der Excerpirungs-Arbeiten der Kirchenbücher), zugehen, die auch an dieser 
Stelle dem Lande angelegentlichtst zur Annahme empfohlen werden. 
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Durch den K 22 des Landtagschlusses vom 19. December 1890 war 
der Genealogen-Commission der Auftrag zu Theil geworden, sämmtliche 
Kirchenbücher Kurlands mit Einschluß Litthauens in Bezug auf genealogische 
Daten betreffend Personen des immatrikulirten Adels der Ostseeprovinzen 
zu excerpiren. Da die für diesen Zweck bewilligten Mittel die Anstellung 
ständiger resp. gagirter Hilfskräfte nicht gestatteten, so war die Commission 
lediglich auf freiwillige Mitarbeiter angewiesen, wodurch das Unternehmen 
sich leider nicht mit der wünschenswerthen Schnelligkeit fördern ließ. 
Immerhin sind aber im Laufe des verflossenen Trienniums die Kirchen
bücher von 38 Hauptkirchen in der vorgeschriebenen Weise ausgebeutet 
worden, was ungefähr den dritten Theil der Gesammtarbeit ausmacht. Die 
Resultate dieser äußerst mühevollen und zeitraubenden Arbeiten sind in drei 
Folio-Bänden, denen am Schlüsse eines jeden Baudes ein alphabetisch
chronologisches Personenregister beigefügt worden ist. niedergelegt und zwar 
umfassen dieselben nachstehende Kirchensprengel. 

Bd. I. Mitau, St. Trinitatis-Kirche (1642—1890). 
desgl. Stadtgemeinde (1806—1890), 
St. Johannis-Kirche (1862—1881), 
Reformirte Kirche (1764—1890). 

Bd. II. Bauske (1660-1833), 
Salgaln (1770—1834), 
Groß-Würzau (1753—1834), 
Samiten (1780—1890), 
Balgaln (1784-1891), 
Kandau (1781—1890), 
Sahten (1739—1834), 

19* 



148 

Pilten (1664—1890), 
Popen (nebst Filialen Angermünde und Pissen) (1712—1890), 
Landsen (nebst Filiale Hasau) (1740—1890), 
Edwahlen (1723—1891), 
Wormen (1752—1890), 
Luttringen (1760—1890), 
Lippaicken (1828-1890). 
Kabillen (1781-1890), 
Ambothen (1799—1890), 
Birsen (Lithauen) (1723—1835). 

Bd. III. Zabeln (1776-1891), 
Appricken (1741 — 1890), 
Grünhof (1729—1891), 
Neuenburg (1727—1834), 
Goldingen (1640—1891). 
Zvanden-Edsen (1754—189 l), 
Windau (1636—1891), 
Sacken Hausen (1743—1891). 
Schleck (1786—1891), 
Sessau (1769-1891). 
Erwählen (1798—1891), 
Zeymel (Lithauen) (1742 — 1892). 

Außer den vorgenannten Kirchenbüchern sind bereits excerpirt, aber 
noch mcht zu einem Bande vereinigt die Kirchen von: 

Frauenburg (1777—1892). 
Talsen ( 1799—1850), 
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Alt-Rahden (1800—1834), 
Sonnaxt (1800—1853), 
Szaulen (1826—1892). 

Obwohl nun der für den in Rede stehenden Zweck bewilligte Credit 
einstweilen noch nicht erschöpft worden ist, so erscheint die Beendigung 
dieser Arbeit doch nur unter der Voraussetzung der Bewilligung eines 
Ergänzungs-Credits ausführbar, da die bisherigen freiwilligen Mitarbeiter 
das ihnen von ihrem Wohnsitze aus zugängliche Material an Kirchenbüchern 
bereits ausgebeutet haben, neue Kräfte aber trotz mehrfacher desbezüglicher 
Bemühungen sich nicht gewinnen ließen. Auch kann diese Arbeit, namentlich 
insoweit Kirchenbücher aus älterer Zeit in Frage kommen, naturgemäß nur 
von Personen ausgeführt werden, welche eine gewisse archivalische Vor
bildung besitzen. Die annoch vorhandenen Mittel werden aber eben nur zur 
Bestreitung der Druckkosten für die nöthigen Formulare. Buchbinder-
Rechnungen und die Besorgung der Reinschriften :c. ausreichen, gestatten 
indessen nicht, wie Eingangs bereits hervorgehoben wurde, die Anstellung 
irgend welcher gagirter Hilfskräfte. 

Mi  tau ,  dm 15 .  November  1893 .  

Alex. Baron Rahden, 
Mitglied der Genealogen-Commission. 

Georg Baron Düsterlohe, Ed. Frhr. von Fircks, 
Glied der Genealogen-Commission. Mitglied der Genealogen-Commission. 
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Prott. in der Landesversammlung der Kurländischen 
Ritterschaft am 24 November 1893. 

Beilage V. 

Expose eines Referenten der durch den Ritterschafts-Komite 
und der Genealogen-Kommission gebildeten Sitzung. 

2m § 3 des Landtags-Schlusses vom 19. December 1890 wurde dem 
Ritterschasts-Komite und der Genealogen-Kommission der Auftrag, in gemein
samer Sitzung über die Frage wegen Anerkennung der Zugehörigkeit der 
z. Z. noch in Kurland und im Innern des Reichs blühenden Familie von 
Bilterling oder Bilderling zu dem alten kurländischen Jmligenatsadels-
Geschlechte derer von Büldring definitive Entscheidung zu treffen. In zwei 
Sitzungen wurde das von dem Herrn L. Arbusow gesammelte Material, 
welches von dem für diesen Zweck zur Sitzung hinzugezogenen Freiherrn 
E. v. Fircks der Versammlung vorgelegt wurde geprüft und nachdem die erste 
Sitzung beschlossen hatte, Antragsteller bis zur Erbringung besserer Beweise 
abzuweisen, auf der 2 Sitzung vom 12. December 1^91 folgender Beschluß 
gefaßt: 

„In Anbetracht dessen, daß einzelne der erwähnten Momente z. Z. 
noch so zweifelhaft erschienen sind, daß eine definitive Entscheidung 
nicht erzielt werden konnte, dem nächsten ordinairen Landtage einen 
eingehenden Bericht über diese Sache, zwecks weiterer Verfügung zu 
unterbreiten." 
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Maßgebend für diesen, von dem ersten abweichenden Beschluß war in 
erster Linie die Erwägung, daß bei der hervorragenden Sorgfalt und bei 
dem großen Fleiße. mit welchem Hcrr L. Arbusow das Material zusammen
getragen hatte, auf eine irgendwie wesentliche Vervollständigung des Bül-
dring-Bilterlingschen Urkundenmateriales nicht mehr zu rechnen sei. Eine 
Abweisung bis zur Beibringung besserer Beweise aber angesichts der bevor
stehenden Reform der Adelsverfassung, wäre faktisch dasselbe gewesen, wie 
eine definitive Abweisung aus ewige Zeiten. Die Versammlung aber glaubte 
diese definitive Abweisung nicht aussprechen zu dürfen, da. wenn auch der 
Urkundenbeweis als nicht erbracht angesehen wurde, dennoch ein sehr 
hohes Maß von Wahrscheinlichkeit für die Identität beider Familien zu 
sprechen schien, und faßte daher ihren zweiten, oben citirten Beschluß, um dem 
souveränen Landtage die Möglichkeit zu geben, von sich aus die definitive 
Entscheidung in dieser Sache zu treffen. Der Stand der Sache stellt sich 
nun nach dem auf der Sitzung darüber abgegebenen Referat folgender
maßen dar. — 

Zu beweisen soll versucht werden die Identität der Familie von Bül-
dring, die 1634 von den Ritterbanksrichtern in die 1 Elasse verzeichnet 
wurde, und welche der Landtag von 1811 unter den ausgestorbenen Familien 
ausführt, mit der in Kurland und im Innern des Reiches noch blühenden 
Familie von Bitterling oder von Bilderling, deren Glieder insgesammt nach
weis l i ch  vom Doblenschen Propst  Melchior  Bi t ter l ing  abstammen,  der  1641  
zum ersten Male in Kurland nachzuweisen ist. 

Um Verwechselungen vorzubeugen, sollen, ohne damit präjudiciren zu 
wollen, mit Büldring diejenigen Personen bezeichnet werden, deren Zugehörig-
keit zu dem Jndigenatsgeschlecht unzweifelhaft erscheint — mit Bitterling, die 
Nachkommen jenes Pastor Melchior. 
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Die älteste Namensform der Büldrings ist Boldring, woraus im 17 
Jahrhundert Büldring und Bilderling? wird. Diese beiden Namen werden 
pi-0lM8eu6 für die unzweifelhaften Jndigenatsedelleute und ebenso für die 
Pastore gebraucht; Melchior selbst wird z. B. häufig Büldring genannt; das 
Gut der Büldrings heißt früh schon Bülderlingshof :c. Daß beide Büldring 
und Bilderling also blos zwei verschiedene Formen desselben Namens sind, 
erscheint zweifellos und ist auch mcht bestritten worden. 

Der Ursprung der Familie (um bei der verabredeten Unterscheidung zu 
bleiben) Büldring, ist wie der so vieler anderer baltischer Familien in tiefes 
Dunkel gehüllt. Kommt der Name auch schon einmal im 14 Jahrhundert 
(1370) — Voldering bei Deventer — vor, das älteste Vorkommen in 
Kurland wird erst 1525 durch die Belehnung Johann Boldrings durch den 
O. M. Plettenberg, bei Bullen (-Hof aus der Aha, Buldringskalne, Bül-
dringshof, Bilderlingshof) belegt. Sämmtliche Adelslexica und Wappenbücher, 
die durchgesehen worden, haben über Ursprung und Wappen der Familie 
nichts ergeben, wol ein Zeichen dafür, daß dieselbe in Deutschland schon 
früh erloschen, blos in den baltischen Landen geblüht hat. Das Wappen ist 
ein redendes und stellt in dem auf einem Adler ruhenden Herzschild einen 
Pappel-Baum, mit Bolder (ef. Grimm II., 2 30 Boldenbaum, Roßmäß-
ler --- der Wald p. 421, 448, 454) dar. 

Ein Nachkomme dieses erstbelehnten Johann, ein Wolter Büldring. 
besaß dasselbe Gut. Von seinem Sohne Johann stammen die unzweifel
haften Büldring ab, die außer auf Bilderlingshof noch auf Räuden, Wil-
kajen, Sinnaxt etc. saßen; mit Ludwig Ernst der 1727 in unmündigen 
Jahren starb, erlosch diese Linie. Der Landtag von 1811 verfügte 
daher, da von weiteren Angehörigen dieser Familie Nichts bekannt war, 
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sie unter die Zahl der ausgestorbenen Geschlechter zu setzen. Ausschlaggebend 
kann dieser Landtagsbeschluß natürlich nicht sein, da Versehen ja nicht 
ausgeschlossen waren und auch sonst noch vorgekommen sind, so wurde 
beispielsweise auch damals der Name der Familie Bercken mit dem omi
nösen -j- versehen; Berckens waren aber 1811 ebensowenig ^wie heutzutage 
ausgestorben, blühen vielmehr auch jetzt noch. 

Es hatte sich dem Landtage von 1811 aber nur die Kenntniß 
mancher Familien entzogen, was uns auch heute noch begegnet; in Polen 
und Litthauen blühen z. B. noch so manche Abkömmlinge kurischer Adels
geschlechter, die bei uns längst als ausgestorben gelten. 

Johann Büldring nun, dessen Nachkommenschast im Jahre 1727 
ausstarb, war aber nicht der einzige Sohn jenes Wolter; Johann hatte 
vielmehr noch 3 Brüder. Von zweien derselben wissen wir wenig mehr 
als die Namen, über den dritten Friedrich, den wir jetzt ins Auge zu 
fassen haben, sind wir weitläufiger unterrichtet. Derselbe verließ anno 1570 
Kurland als Flüchtling; er hatte im Streit seinen Bruder (welchen 
speciell, erfahren wir nicht) erschlagen und richtete nun aus verschiedenen 
Orten Deutschlands an Herzog Gotthard flehende Briefe, die ihm die 
Heimkehr nach Kurland ermöglichen sollten. Diese Bitten aber hatten 
keinen Erfolg. 1600 nun finden wir einen Friedrich von Böldring 
in Livland im Gebiete Karkus besitzlich, dessen Herkunft aus Kurland 
durch zwei Dokumente belegt wird. Einmal beruft sich dessen Sohn 
Christoffer auf die Abstammung seines Vaters aus Kurland und dann 
finden wir dieselbe Abstammung der livländischen Bülderings von den 
Kurländischen in einem Dokument des Jahres 1697 erwähnt, wo Wolmar 
Anton von Schlippenbach sich für seine Mündel die Bülderings, welches 
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Geschlecht aus Kurland stamme, bei Gelegenheit der versuchten Ausstellung 
einer livländischen Matrikel verwendet. Die Matrikel kam 1697 für 
Livland nicht zu Stande. Als sie 1745 endlich fertig vorlag waren die 
Büldrings in Livland schon ausgestorben. Zahlreich ist diese Familie in 
Livland gewiß nicht gewesen. Sie beschränkt sich offenbar auf diese eine 
Branche, die Nachkommen jenes Kurländers Friedrich, deren Besitz sich 
aus eine eng umschriebene Gegend zwischen Fellin und Pernau beschränkt, 
während im übrigen Livland auch nicht eine Spur von ihnen zu Tage 
getreten ist. Karrinem (heute Karrishof) im alten Gebiete Karkus, Kersel, 
Toifer, Bornhusen liegen nicht weit von einander. 

Dieser Friedrich nun, der aus Kurland stammend sich in Livland 
seßhaft gemacht hat, ist vor 1618 gestorben. — Die spärlichen Urkunden 
über den livländischen Zweig der Büldrings beschäftigen sich blos mit 
seinem Sohne Christoffer, so daß wir von seiner sonstigen Nachkommen
schaft keine direkte Kenntniß haben. 1631 aber tritt uns der Name 
Bitterling in Litthauen entgegen, wo Johann Bitterling das Gut Mizany 
im Okmianschen Kreise erwirbt, dieser Johann Bilterling, vermählt mit 
Caroline von Dolen, ist nun der unzweifelhafte Bater des Propstes 
Melchior, und der Stammvater aller jetzt lebenden Bitterlings. In seinem 
Testamente von 1641 nennt er sich „Livländischer Exulant." Ausweislich 
seiner eigenen Aussage hat dieser Johann also Livland als Verbannter 
verlassen müssen; aus welchem Grunde dieses hat geschehen müssen ist uns 
unbekannt, wir werden aber annehmen dürfen, daß politische Gründe die 
Veranlassung hierzu gegeben haben. 

Livland war 1621 nach langem Kampfe von Polnischem in Schwedischen 
Besitz übergegangen; mit Erbitterung hatten innerhalb des Landes selbst 
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die Edelleute auf der einen und auf der anderen Seite gekämpft. Nachdem 
Schweden gesiegt hatte, fand es die Gelegenheit eine Musterung unter 
den Edelleuten vorzunehmen; die Getreuen wurden durch Güterbelehnungen 
und andere Zuwendungen belohnt. — Daß den Parteigängern des polnischen 
Königs dagegen anders mitgespielt wurde läßt sich denken. Christof, der 
Sohn Friedrichs, der in Livland geblieben war, betont in Eingaben an 
die Schwedische Regierung stets seine schwedische Gesinnung, und rühmt 
seinen Vater, daß er auf sein Väterliches in Kurland, dem Vasallenstaate 
des verhaßten Polen, Verzicht geleistet. Aus diesem Grunde darf es uns 
auch nicht befremden, daß Christof eines Bruders kein Mal Erwähnung 
thut, der als Verbannter sich in Polen, also beim Erbfeinde, nieder
gelassen hatte. Spricht nun auch allerdings Alles dafür, daß dieser livländische 
Exulant ein Sohn jenes aus Kurland stammenden Friedrich gewesen, so 
läßt es sich doch nicht leugnen, daß ein Urkundenbeweis hierfür keineswegs 
erbracht worden ist. Ein solcher dürste aber für die ältere Zeit, in einem 
Maße, wie wir ihn beispielsweise bei modernen Eintragungen in unsere 
Geschlechtsregister verlangen, überhaupt nicht zu beschaffen sein. 

Das Testament Johanns von 1641 liegt uns z. B. nur in einer 
unbeglaubigten Eopie aus dem Anfange dieses Jahrhunderts vor; ist es 
nun auch klar, daß eventuelle Erbansprüche aus ein so formloses Dokument 
hin nicht erhoben werden könnten, daß es für den Juristen werthlos ist, 
so kann die historische Kritik dennoch sehr wol eines Originales, resp. der 
beglaubigten Copie entbehren, wenn die in dem Dokumente selbst ent
haltenen Angaben dieses gebieten. Dieses Testament nun giebt uns so 
viele Angaben, die erst durch die Arbusowschen Forschungen ans Licht 
gebracht worden sind, und im Anfange dieses Jahrhunderts noch fremd 
sein mußten, daß wir an seiner Echtheit nicht zweifeln können. So 
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spricht es von einem livländischen Exulanten, um ein konkluentes Beispiel 
herauszugreifen, und schafft gerade damit der ganzen Frage die schwache 
Seite. Jemand, der dieses Testament zu bestimmtem Zwecke eventuell fabricirt 
hätte, hätte zweifelsohne kurländischer Exulant gesagt und nicht durch 
das Hineinbringen von Livland die Realisirung seines Planes erschwert. 
Ebenso würden wir wol, da bisher die Namenssorm noch als Schwierigkeit 
galt, die Unterschrift Büldring und nicht Bilterling lesen. 

Eonstatiren wir nun auch mit dem Testament, daß Johann auS 
Livland verbannt worden ist, so bleibt doch noch die Frage zu beantworten: 
war dieser Johann ein Sohn Friedrichs? 

Wir glauben diese Annahme, wenn wir auch einen urkundlichen Beweis 
schuldig geblieben sind, außerordentlich wahrscheinlich gemacht zu haben. Die 
Eonstatirung dieser Filiation aber bildet nicht den Kernpunkt der Frage 
mit der wir uns zu beschäftigen haben. Wir sollten ja nur darüber 
befinden, ob die Büldrings und Bitterlings desselben Geschlechtes seien? 
Stammtafeln aufzustellen, konnte da wol Mittel zum Zweck, nicht Selbst
zweck sein. Mit anderen Worten, es genügt, daß wir die Abstammung 
der Bitterlings von den alten kurländischen Büldungs eonstatiren können, 
ganz abgesehen davon, ob eine directe Anknüpfung auf urkundlich zu bele
gendem Wege zu erbringen oder nicht. 

Hiezu ist zu bemerken In den für die Abhaltung der Ritterbanken 
festgesetzten Normen war es bestimmt worden, daß nicht ein jeder Edel
mann seinen Adelsstand zu beweisen habe, sondern daß es genüge, wenn 
aus jedem Geschlechte Einer im Namen seiner Familie vortrete und 
die Adelsbeweise producire; wurden dieselben anerkannt dann galt dieselbe 
Familie als adlig. 1624 wurde bestimmt, daß auch die Ueberdünschen 
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Livländer, da sie früher mit den Kurländern eines Privilegs theilhastig 
gewesen, wenn sie nach Kurland kämen, dieselben Rechte wie ein kurischer 
Jndigenatsedelmann haben sollten, erst 1684, nachdem die alte Freundschaft 
durch die schwedisch-polnischen Kriege in die Brüche gegangen war, schränkte 
man diesen Beschluß dahin ein, daß die Livländer. die nach dem Friedens
schluß von Oliva, also nach 1660, nach Kurland eingewandert wären, 
diese Vergünstigung nicht haben sollten. 

1634 war das gesammte Geschlecht der Büldrings in die kurische 
Ritterschaft, nach abgelegten Adelsbeweisen, recipirt und in die I. Klasse 
verzeichnet worden, Friedrich, der sich in Livland niederließ, und aus 
Kurland stammte, gehörte unzweifelhaft dazu eben so wie seine Nach
kommenschast. Diese seine Nachkommenschaft nun hatte bis 1660 das Recht, 
sobald sie nach Kurland kam, Indigenatsrechte auszuüben. Melchior 
Bitterling aber, der Sohn jenes Livländischen Exulanten tritt bereits 1641 
in Kurland aus, also 19 Jahre vor dem Jahre 1660, welches durch 
Landtags-Beschluß von 1684 als das letzte Jahr für die Vergünstigung 
den Livländern gegenüber bezeichnet wurde. Sollte es nun auch nicht 
anerkannt werden, daß Johann, der Litthauer, ein Sohn jenes Friedrich 
in Livland sei, sollte man vielleicht vielmehr meinen, er könne auch sein 
Großsohn, oder vielleicht ein Neffe sein, so könnte das an der Deduction, 
die auf Kurland zurückführt nichts ändern. D. h. sollte man auch die 
vou Arbusow entworfene Stammtafel, weil sie nicht durchweg durch Urkunden 
belegt werden kann, in toto nicht anerkennen wollen, so kann das noch 
kein Grund dafür sein, damit auch zugleich die Zusammengehörigkeit beider 
Geschlechter zu negiren. Die litthauischen Bitterlings stammen aus Livland, 
wo trotz der sorgfältigsten Forschung blos die eine an Mitgliederzahl 
geringe Branche von Bitterlings zu eonstatiren ist; es erscheint absolut 
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ausgeschlossen, daß eine zweite Familie desselben Namens sich in Livland 
aufhalten und zugleich unserer Kenntniß hätte entziehen können. Diese 
Livländer Bitterling stammen, wie oben durch 2 Dokumente nachgewiesen 
aus Kurland. Für Kurland gilt nun das für Livland gesagte in noch 
höherem Maße. Es ist unmöglich, daß es zur Zeit der Rittcrbanken 
hier 2 Familien desselben Namens gegeben, von denen die eine schlechtweg 
recipirt worden wäre, ohne daß man im Ritterbuche die von der Reception 
ausgeschlossene speciell bezeichnet hätte. 

Bei Buttlars. Grotthusens, Wolffs u. s. w. sind solche Vermerke, 
in der That geschehen. Von den Litthauern Bitterlings aber stammen in 
ungezweiselter Folge Melchior und alle Pastore, d. h. die sich um die 
Anerkennung ihrer Zugehörigkeit bewerbenden Bitterlings ab. 

Wir kommen zum Wappen. 

Die alten Büldrings führten, wie wir gehört, ein combinirtes 
Wappen. Einen schw. Adler in Silber, der als Herzschild das redende 
Stammwappen, den Baum, (Boldcr----Boldring) trug. Namentlich in älterer 
Zeit, (glücklicherweise auch wieder in neuester) kam es nicht selten vor, 
daß die Herren combinirter Wappen sich blos des einfachen Stamm
wappens bedienten. Die v. d. Tunien z. B. die seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts ihr Wappen, die Zinne mit den Merletten der Berenfelde 
combinirt hatten, siegeln noch im 17. Jahrhundert häufiger mit ihrem 
Stammwappen allein als mit dem quadrirten Schilde. 

Melchior Bitterling nun, das erste 1641 ins Land gekommene, resp. 
zurückgekommene, Glied der Familie Bilterling. siegelt mit einer wachsenden 
Rose, Ist nun dieses Siegel auch nicht gerade ein Beweis für die 
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Identität beider Geschlechter, so kann es auch keineswegs dagegen sprechen. 
Das Losreißen aus dem Heimathlande, das Herumziehen in der Fremde 
in diesem Falle Kurland. Livland, Litthauen, Kurland in 3 Generationen) 
die dadurch bedingte Entfremdung von der Sippe, haben es schon häufig 
bewirkt, daß Wappen gänzlich verloren gegangen sind; Veränderungen, 
sogar bei seßhaften Familien sind sehr häufig. So ist aus dem ursprünglichen 
Pilz des Keyserlingschen Wappens — auch dieses ist ein redendes, denn 
Keselinc ist ein Pilz — im 16. Jahrhundert ein Lindenbaum, seit dem 
17. ein Palmenbaum geworden. Die Mohls (Mohl bedeutet Maulwurf) 
haben ihre Wappenthiere in Frösche verwandelt. Die Ambotens, die im 
17. Jahrhundert einen Lehnstuhl führen, sollen nach der Behauptung deS 
bedeutendsten Heraldikers Gritzner früher redend einen „Ambos" im Wappen 
gehabt haben; Lievens werden von der ersten Ritterbank abgewiesen, weil 
ihr Wappen nicht mit dem ihrer Vettern in Harnen und Wierland überein
kommt; Rahdens sind von Kugeln auf Rosen übergegangen u. s.w. u. s. w. 
Beim Bilterlingschen Wappen ist die Veränderung nun keine größere als 
in den genannten Fällen. Zeigen auch spätere Siegel das deutliche Bild 
einer natürlichen, aus dem Erdboden hervorwachsenden Rose, das älteste 
Siegel des Melchior von Bilterling kommt in seinem Bilde einem Baume 
noch sehr nahe: die Proportionen sind die des Baumes; auch der Erdboden 
aus dem er hervorwächst, und der sür Baum-Darstellungen seit dem Ende 
des 16. Jahrhunderts obligatorisch wird, findet sich in Melchiors Lieget. 
Eigentlich erst die späteren Siegel mit der deutlich erkennbaren Rose haben 
zu der Annahme geführt, daß dieses älteste Siegel vielleicht auch schon eine 
Rose vorstellen solle, ursprünglich wurde es — es ist sehr klein und daher 
nicht deutlich — sür einen Baum gehalten. Möglich ist es auch, daß dieses 
erste noch einen Baum vorstellen sollte, spätere Stempelfchneider aber, das 
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Bild nicht richtig erkennend, eine Rose daraus gemacht haben. Ob wir nun 
das Siegel I als Baum schlechtweg, oder als einen in seinem Laubwerk als 
Rose ornamentirten Baum, oder als wachsende natürliche Rose ansprechen, 
bleibt, wenn wir das über Wappenveränderungen Gesagte in Betracht ziehen, 
ziemlich gleichgiltig. 

Einen Beweis für vermag dieses älteste Wappen ebensowenig wie einen 
dagegen zu stützen. Seit den 30iger Jahren dieses Jahrhunderts sind die 
Bitterlings auf das alte kombinirte Büldringsche Wappen zurückgekommen, 
welches sie von da ab durchweg führen. 

Warum nun haben die Bilderlings nie früher ihre Zugehörigkeit zu 
dem Geschlechte der Büldrings prätendirt? — Diese Frage muß sich ja 
jedem, unbefangen an diese Sache Herantretenden, aufdrängen. 

Die Antwort darauf lautet Melchiors Nachkommen waren Pastore, 
ja dieser Stand war bei ihnen geradezu erblich geworden. Adlige Pa
storen waren im 16 und 17 Jahrhundert so selten nicht. In Erwählen 
finden wir einen Balzar Hahn, vermählt mit Catharina Rummel, einen 
Bruder des Memelhöfschen; in Doblen einen Franck, wir finden Loebell, 
Krähen, Hahnenseld, Lysander :c. Diese adligen Pastoren lebten nun 
anfangs mit ihren adligen Vettern in gutem Einvernehmen, und Nie
mand meinte, daß durch die Predigt von Gottes Wort sie ihrem adligen 
Stande etwas vergäben. Erst nach dem großen Konflikt zwischen Herzögen 
und Adel, der in dem Mord der Gebrüder Nolde seinen Höhepunkt fand, 
wurde es anders. Durch die Abhaltung von Ritterbanken und durch die 
Eonstituirung einer Adelscorporation wurden die unzuverlässigen Familien, 
die Herzoglichen durch Nicht-Reception, unschädlich gemacht, die Pastore, 
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die in der Confliktszeit auch durchweg aus Seiten der Herzöge gestanden, 
erhielten einige Jahre nach den Ritterbanken die Quittung des Landes 
für ihre Haltung. 1643 wurde beschloffen, daß die Pastoren adliger 
Herkunft den adligen Titel nicht führen sollten. Sie hatten sich gegen 
den Adel, der aus dem großen Kampfe als Sieger hervorging, gestellt, 
dafür sollte ihnen, wenn man ihnen auch den Adel selbst nicht nehmen 
konnte, das adlige Prädikat entzogen äußerlich sollten sie dem Nicht
Edelmann gleichgestellt werden. Nicht ohne Streit und Anklagen gegen 
widersetzliche Pastore ist es dabei abgegangen. Pastor Einhorn, der 
einem altadligen, wenn auch in Kurland nicht immatrikulirten Geschlechte 
angehörte, wurde z. B. 1695 siscalirter belangt, weil er seine Tochter die 
„Wohlgeborne" (der damalige adlige Titel) hatte tituliren lassen. Blos ein 
Fall ist bekannt, wo einem adligen Pastor. — aber auf ganz besondere 
Supplique — die Führung des adligen Titels gestattet wird. Es ist der 
Pastor zu Grösen, Jahann von Loebell, der aus einer schlesischen Adels-
familie stammend seinen Adel nachgewiesen, die Aufnahme in die Matrikel 
Kurlands (1645) und ausnahmsweise auch die Berechtigung zur Führung 
des adligen Titels erlangt hatte. Alle andern Pastore haben, auch wenn 
sie adligen Geschlechtes waren, auf Führung des adligen Titels (anfäng
lich „Edel" später „Wohlgeboren") verzichten müssen. Dieser Umstand 
konnte nur dazu dienen, nicht allein die Erinnerung an ein adliges Her
kommen im Laufe der Zeit zu verwischen und in Vergessenheit gerathen 
zu lassen, sondern auch die Kluft zwischen den immatrikulirten Edelleuten und 
ihren Angehörigen, die den geistlichen Stand erwählt hatten, zu erweitern. 

Ob durch das Verbot für die adligen Pastore, den Titel zu führen, 
im Laufe der Zeit der Zusammenhang mit den Kurländischen Büldrings 
bei den Bitterlings wirklich in Vergessenheit gerathen sei. wissen wir nicht; 
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bemerken wollen wir nur (was wir schon vorübergehend erwähnten!, daß 
sie lange vor Erhebung ihrer jetzigen Ansprüche durch Führung des alten 
Büldringschen Wappens (seit den 30er Jahren) ihre Zugehörigkeit zur Jn-
digenatssamilie behauptet haben. Schon im 18 Jahrhundert ist das Be
wußtsein, die Bilterlings seien Cdelleute. jedenfalls nicht bei ihnen allein, 
sondern auch in der herzoglichen Kanzellei vorhanden gewesen. Für ihre 
eigene Auffassung spricht: 1703 wird in einem Hochzeitsgedichte eine 
Christine von Bilterling genannt, wobei zu erinnern, daß die Partikel 
„von" in dieser Zeit schon den Adeligen bezeichnet. Das Ausschlagge
bendste aber dürfte sein, daß die Herzogliche Kanzlei bei der Verpachtung 
des Gutes Neu-Laschen sagt: dieses Gut hätte zuerst adlige Besitzer 
gehabt und zwar: Karp und Melchior Bilterling (den Pastor!) (der 
1684 kaufte und 1697 an den Herzog verkaufte), dann adlige Pfandbesitzer 
Heinrich Christian v. Stromberg und Christian Sigismund v. Stromberg, 
jetzt aber (l740) sei es im Besitze eines Bürgerlichen nämlich eines 
Friedrich Conrad. 

Trotz dieser weit hinaufreichenden Reminiscenzen an ihren adligen 
Stand, konnten aber die Bitterlings nicht, auch wenn sie von der Zu
gehörigkeit zum Jndigenatsgeschlecht überzeugt waren, irgend welche Schritte 
unternehmen; die sociale Kluft zwischen Adel und Pastoren war im Laufe 
der Zeit eine so große geworden, daß an die Realisirung eines solchen 
Planes nicht gedacht werden konnte, eine objective Beurtheilung der Zu-
gehörigkeitssrage hätte den Traditionen der alten Zeit gegenüber überhaupt 
nicht aufkommem können. 
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Beilage VI. 

An 

Einen Hochwohlgeborenen Kurland. Ritterschafts-Comite 
von 

dem Kuratorium des Volkslehrer-Seminars zu Jrmlau. 

Einem Hochwohlgeborenen Kurländischen Ritterschafts-Comite beehrt sich 
das Kuratorium des Volkslehrer-Seminars zu Jrmlau über die Leitung 
der Anstalt, die Frequenz und die Leistungen derselben während des letz
ten Tricnniums in Nachstehendem ergebensten Rechenschaftsbericht abzustatten. 

Der Lehrplan des Seminars, wie solcher auf Grund des Schul
gesetzes vom Jahre 1875 festgestellt worden, hat auch im verflossenen 
Triennium keine Aenderung erfahlen; jedoch ist, gemäß diesem Kuratorium 
durch das Schreiben Eines Kurländischen Ritterschafts-Comites vom 7. Mai 
dieses Jahres eröffneten Beschlusses der Plenarversammlung desselben, dem 
zu Folge nach Schluß des Schuljahres 18^/93 keine Neu-Aufnahme von 
Schülern ins Seminar mehr stattfinden solle, die unterste Klasse desselben 
zu Beginn des laufenden Schuljahres geschlossen worden, und würde dem
nach im Juni 1895 die definitive Schließung des Seminars erfolgen. 

Im Lehrkörper der Anstalt fand ein Wechsel in der Besetzung der 
Stelle des wissenschaftlichen Lehrers statt. Der als solcher während 
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9 Jahren mit viel Erfolg an der Anstalt thatig gewesene Lehrer Krieger 
mußte, seiner ausländischen Unterthanenschast wegen, in Folge speciellen 
Befehles Sr. Excellenz des Herrn Kurators des Lehrbezirks, im Mai 
189! die Lehrtätigkeit am Seminar aufgeben. An seine Stelle 
trat zunächst provisorisch und nach, am 12. November 1891 erfolgter 
Bestätigung durch die Ober-Landschul-Commission definitiv der Candidat, 
nunmehrige Magister der Mathematik, Piers Bohl. 

Ueber die Frequenz der Anstalt, während des letzten Trienniums. 
geben nachstehende Zahlen Auskunst. 

I. Im Seminar. 

In das Seminar traten während des letzten Trienniums ein: 

im Jahre 1891 16 Schüler. 
„ „ 1892 17 „ und wurde 

der II. Cursus 1893 completirt mit 7 Schülern, theils früheren Semina
risten, theils gewesenen Hülfslehrern. 

Das Seminar verließen nach absolvirtem Cursus 

im Jahre 1891 15 Seminaristen. 
1892 18 

„ « 1893 19 

Summa 52 Seminaristen. 
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Von den ausscheidenden Zöglingen erhielten 

im Jahre 1891 U I. 
H II. 
H III. 

die Vergünstigung eines Nachexamens 
und während der Osterferien starb 

Zeugnisse der Reife 

4 Seminaristen, 
6 
3 
1 Seminarist, 
1 

Summa 

im Jahre 1892: H I. . 
H II. 
U m. 

die Vergünstigung eines Nachexamens 

15 Seminaristen, 

4 Seminaristen, 
9 
3 
2 

Summa 18 Seminaristen, 

im Jahre 1893: U I. 
H II. 
H III. 

die Vergünstigung des Nachexamens 
und fiel beim Examen durch 

2 Seminaristen, 
2 
2 

12 

1 Seminarist, 

Summa 19 Seminaristen. 

Wenn die Ergebnisse der Entlassungsprüfungen hienach sich im letzten 
Triennium durchschnittlich von Jahr zu Jahr ungünstiger gestaltet haben, 
so ist nächst dem Umstände, daß, um überhaupt die Zahl der Zöglinge 
nicht gar zu sehr stnken zu lassen, bei den Aufnahmeprüfungen äußerste 
Nachsicht geübt werden mußte, solches hauptsächlich dem zuzuschreiben, daß 
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in den Elementar- und Volksschulen, aus denen die Seminaristen sich meist 
recrutiren. die deutsche Sprache, die doch die Unterrichtssprache im Seminar 
ist, garnicht mehr obligatorisch gelehrt wird, die Kenntniß derselben bei 
den sich zum Eintritt Meldenden daher in der Regel kaum den geringsten 
Anforderungen entspricht. Wie sehr aber die Arbeit im Seminar dadurch 
erschwert wird, daß die Zöglinge sich zunächst in die Unterrichtssprache 
einleben müssen, um den Vorträgen mit Vortheil folgen zu können, liegt 
auf der Hand. Es mußten aber auch, um den Seminaristen nicht jede 
Möglichkeit der Anstellung zu benehmen, die Anforderungen in der russi
schen Sprache gesteigert, die Zöglinge somit, abgesehen vom übrigen Lehr
stoff, in zwei fremden Sprachen so weit gefördert werden, um in denselben 
sich geläufig ausdrücken und unterrichten zu können, eine Aufgabe, die 
bei den geringen Vorkenntnissen, die die Seminaristen, wie erwähnt, in 
letzter Zeit meist mitbringen, im Laufe von 3 Jahren kaum ausführbar ist. 

Im laufenden Schuljahr beträgt die Zahl der Zöglinge im Semi
nar 40, die sich aus die beiden noch vorhandenen Klassen vertheilt, fol
gendermaßen gruppiren. 

im II. Cursus 24 Seminaristen, 
HI- „ !6 

Summa 40 Seminaristen. 

II. I« der Uebnngsschule. 

In die Uebungsschule traten im Laufe des Trienniums ein 27 Schü
ler. Die Schule verließen nach absolvirtem Cursus 18. und machten das 
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Examen ins Seminar 6 Schüler. Gegenwärtig zählt die Uebungs-
schule 26 Schüler, und zwar' 

in der unteren Klasse 10 Schüler, 
in der oberen Klasse 16 „ 

Summa 26 Schüler. 

Die geringerere Frequenz dieser früher so beliebten Schule erklärt sich 
durch den Rückgang in der Pekuniären Lage unserer ländlichen Bevölke
rung, wie sich solcher auch durch die meist geringere Zahl von Jahres
schülern in den Volksschulen documentirt. 

Kurator: L. Fürst Lieven. 

A Rönne. 

E. Bielenstein. G. Sadowsky. 
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Probt, am 26 November 1893 in der 
Landesversammlung. 

Beilage VII. 
Kuratorium 

de« 
Irmlau'schen 

KMlehra-SMiM's 
Blieben 

den 15. Oktober 1893. 
A 3. An 

Einen Kurländischen Ritterschafts-Komite. 

Gesuch. 

Durch die, zu Folge Beschlusses der Pleuarversammlung Eines Kurländi
schen Ritterschafts-Komites, nunmehr in jedem Jahre erfolgende Schließung 
einer Klasse des Jrmlauschen Volkslehrer-Seminar's. die hiedurch bedingte 
fortschreitende Verminderung der Schülerzahl in demselben, und den dement-
sprechenden Einnahme-Ausfall an Schulgeld, wird der Etat dieses Se-
minar's in ungünstigster Weise beeinflußt. Zu Folge Berechnung dieses 
Kuratoriums werden die Ausgaben des laufenden, mit dem 1. December 
schließenden Rechnungsjahres, bei Zuhilfenahme eines zu Beginn desselben 
verbliebenen Eassarestes, mit den etatmäßigen Mitteln noch gedeckt werden 
können. Für das nächste Rechnungs-Jahr ergiebt sich jedoch ein Fehl
betrag von circa 725 Rbl. und für die beide Tertiale des darauf fol
genden. während welcher das Seminar noch in Thätigkeit sein wird, ein 
solcher von circa 700, Rbl., somit in Summa ein approximativer Fehl
betrag von 1425 Rbl. bis zum Schluß der Anstalt. Die Berechnung 
kann aber, wie hier gleich bemerkt sei, uur eine approximative sein, weil 
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einen bedeutenden Einnahme-Posten der Erlös aus dem Deputat für nicht 
vorhandene Zöglinge bildet, dieser aber bei den so sehr schwankenden 
Getreidepreisen nicht genau festgestellt werden kann. Oben genannter, dem 
Etat gegenüber sich ergebender Fehlbetrag von circa 1425 Rbl. kann je
doch zum größten Theil durch eine dem Kuratorium noch aus früher 
gemachten Ersparnissen verbliebenen Summe von 1000 Rbl. gedeckt werden 
und würde sich aus ein Minimum reduciren oder gar ganz schwinden, 
wenn Seitens Einer Kurländischen Ober-Landschul-Kommisfion der Bitte 
dieses Kuratoriums um Entlassung des Hilfslehrers Wifling, zum Schluß 
des lausenden Schuljahres gewillfahrt werden sollte. Entgegengesetzten 
Falles wäre jedoch zur Bestreitung der laufenden Ausgaben des Semi-
nares bis zu seiner im Pommer 1895 erfolgenden Schließung, ein Zu
schuß von circa 400 höchstens 500 Rbl. zu den etatmäßigen Mitteln 
desselben erforderlich, dessen Bewilligung zu erwirken Ein Kurländischer 
Ritterschafts-Komite ergebenst gebeten wird. Um aber dem möglichst vor
zubeugen, daß die am Seminar thätigen Lehr-Kräste, gedrängt durch die 
ihnen drohende Nothlage, schon vor Schließung der Anstalt eine ander
weitige Anstellung zu erlangen suchen, und das Seminar durch deren vor
zeitigen Abgang in seinem Fortbestande gefährdet werde, beschloß dieses 
Kuratorium, an Einen Kurländischen Ritterschafts-Komite auch die ergebenste 
Bitte zu richten, auf dem bevorstehenden Landtage bei Einer Kurländi
schen Ritterschaft beantragen zu wollen, daß, analog dem bei Schließung 
des Goldingen'schen Gymnasiums eingeschlagenen Verfahren, den Seminar-
Lehrern bei Schließung der Anstalt ein volles Jahreseinkommen als Ent
schädigung gewährt und demselben ferner gestattet werde die bisher inne
gehabten Wohnungen solange zu benutzen, als sie keine Anstellung finden 
und Eine Kurländische Ritterschaft über die Räumlichkeiten nicht anderweitig 

Ritt.°Diarium. 22 
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disponirt, welches letztere Zugeständniß der Ritterschaft keine Kosten ver
ursachen würde, wohl aber zur Konservirung der bewohnten Räumlichkeiten 
beitragen dürfte. 

Das Jahreseinkommen incl. Deputat zc. beträgt 
sür den Director G. Sadowsky 2400 M. 

(seit 1877 am Seminar thätig u. zwar seit l 882 als Director) 

für den wissenschaftlichen Lehrer Bohl 1200 „ 
(seit 1891 am Seminar thätig) 

für den russischen Lehrer Mostowsky 850 „ 
(seit 1874 am Seminar thätig) 

» 
sür den Leiter der Uebungs schule Kade 850 „ 

(seit 1879 am Seminar thätig, seit 1882 als Leiter 
der Uebungsschule) 

für den Musiklehrer Behling 300 „ 
(seit 1848 am Seminar thätig). 

somit in Summa 5600 Rbl. 

Nicht berücksichtigt ist in dieser Summe das 500 Rbl. betragende 
Jahreseinkommen des Lehrers Wifling, da dieser voraussichtlich dann nicht 
mehr zum Lehrkörper der Anstalt gehören wird. 

Demnach wären zur Deckung des eventuell erforderlichen Zuschusses für 
die lausenden Ausgaben des Seminars, sowie um den Lehrern bei Schließung 
der Anstalt den Betrag ihres bisherigen Jahreseinkommens auskehren zu 
können, etwa 6!00 Rbl erforderlich. Wollte Eine Kurländische Ritterschaft 
nun belieben die bisher für die Erhaltung des Seminars gewährten Mittel 
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an baarem Gelde und Deputat auch für das nächste ganze Triennium zu be
willigen. so würde, ohne zu neuen Willigungen schreiten zu müssen, nicht nur 
diese Summe Deckung finden, sondern auch ein erheblicher Betrag noch dis
ponibel bleiben, der vielleicht mit Genehmigung Einer Kurländischen Ritterschaft 
ganz oder theilweise dazu verwandt werden könnte, dem Director Sadowsky, 
in Anbetracht seiner dann 18 Jahre währenden sehr erfolgreichen Thätigkeit am 
Seminar, eine Extta-Gratification zu gewähren. Für eine solche dürfte 
namentlich der Umstand auch ins Gewicht fallen, daß Director Sadowsky 
vor 6 Jahren der Aufforderung zur Uebernahme einer sehr gut dotirten 
Pfarre, aus diesbezüglich an ihn ergangenes Ersuchen, nicht Folge leistete, 
trotzdem er die kurze Dauer der ihm am Seminar noch beschiedenen Thätig
keit wohl voraussah; für welches Verhalten ihm der bald hernach zusammen
tretende Landtag auch seine Anerkennung auszusprechen geruhte. 

An Einen Kurländischen Ritterschafts-Komite richtet dieses Kuratorium 
demnach die ergebenste Bitte, aus dem bevorstehenden Landtage bei Einer 
Kurländischen Ritterschaft beantragen zu wollen, daß dieselbe die bisher sür 
die Erhaltung des Seminars gewährten Mittel am baarem Gelde, Deputat zc. 
auch sür das ganze nächste Triennium bewillige, behufs Deckung des eventuell 
erforderlichen Zuschusses für die lausenden Ausgaben des Seminars während 
seines serneren Bestehens, der Auskehrung eines Jahres-Einkommens an die 
Seminarlehrer bei Schließung der Anstalt und der Gewährung einer Extra-
Gratification an den Director Sadowsky, sowie die Ermächtigung ertheile, 
daß den Lehrern gestattet werde, die bisher innegehabten Wohnungen so lange 
zu benutzen, als sie keine Anstellung finden und eine Kurländische Ritterschaft 
über die Räumlichkeiten nicht anderweitig verfügt. 

L. Fürst Lieven 
Präses des Kuratoriums. 

22* 
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Beilage VM. 

Von dem 

Kurländischen 

Merschllsts «mite. 

Mttau Mtterhau», 
den. 19. November 1893. 

Eine Ritterschaftliche Landes-Versammlung. 

Wiederholte an den Ritterschafts-Comite gelangende Schreiben darüber, 
daß Gesuche von Gliedern der von den Brinckenschen Familie um Unter
stützung aus der von den Brincken-Pedwahlenschen Familienstiftung unbe
rücksichtigt geblieben seien. veranlaßte den Ritterschafts-Comite der Frage, 
um die Stellung der Ritterschafts-Repräsentation und ihrer Glieder zu der 
Verwaltung der genannten Stiftung, näher zu treten. Bei dieser Gelegenheit 
stellte sich nun ein seit langen Jahren bereits auf Grund Allerhöchsten 
Befehles durch den ehemaligen General-Gouverneur der Ostseeprovinzen 
geschaffener Connex zwischen der genannten Repräsentation und der qu. 
Stistungsverwaltung insofern heraus, als auf Anordnung des Herrn General-
Gouverneuren der derzeitige Tuckumsche nichtresidirende Kreis Marschall im 
Jahre 1841 kommittirt worden war, entsprechend einer ihm ertheilten, eine 
dauernde Beaufsichtigung regelnden Instruktion, die Verwaltung der qu. 
Stiftung zu überwachen, eine Anordnung, die jedoch in der Folge durch 
den wiederholten Wechsel im Kreismarschall-Amte wieder in Vergessenheit 
gerathen war. 
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Eine diesbezüglich mit dem damaligen Leiter der qu. Stiftungsver
waltung, Baron Max von den Brincken-Neuwacken, seitens des Ritterschasts-
Comites angeknüpfte Relation hatte jedoch zur Folge eine bezügliche Mei
nungsäußerung des von den .Brinckenschen Familientages, die ein Fort
bestehen jener Kontrole durch den örtlichen Kreismarschall entschieden verneinte. 

Hierdurch ist, da der Ritterschafts-Comite im Interesse der qu. Stif-
tung bei seiner gegentheiligen Anschauung verbleiben zu sollen meinte, — 
ein Conflikt geschaffen, der in der Frage gipfeln dürfte: ob für den kom
petenten örtlichen Kreismarschall, gegenwärtig also den Talsenschen, noch 
die Pflicht der Führung einer Aufsicht über die Verwaltung der von den 
Brinckenschen Familienstiftung und insbesondere auch des Stistsgutes 
Brincken's-Pedwahlen fortbestehe? 

Indem der Ritterschafts-Comite in einer hier beifolgenden Aktenrelation 
(„Vortrag in Sachen der Brincken-Pedwahlen'schen Stiftung " :c.) 
und den anderweiten Verbandlungen Einer hohen Landes-Versammlung das 
für die Würdigung der obigen Frage maßgebende Material unterbreitet, 
erbittet er, im Interesse sowohl der genannten Stiftung, als in demjenigen 
des zuständigen örtlichen Herrn Kreismarschalles, eine für diesen jedenfalls 
maßgebende Beantwortung jener Frage der eventuell durch Herbeiführung 
einer autoritativen Interpretation der Regierungsorgane Geltung zu ver
schaffen wäre. 

Landesbevollmächtigter: Heyking. 

Ritterschasts-Secretaire P. Vehr. 
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»6 Beilage VIII. 

Vortrag in Sachen der Brincken-Pedwahlenschen Stiftung 
betreff, die Frage der Unterstellung derselben unter die 

Kontrole eines Kreismarschalls. 

Die Akten des Kollegii der Allgemeinen Fürsorge H 22 aus den 
Jahren 1834—36, und der Kurländischen Gouvernements-Regierung M 449 
aus dem Jahre 1846 enthalten nachstehendes Material zur Beurtheilung der 
erwähnten Frage 

In der erstgenannten Akte befindet sich das Original des in dem 
Vortrage vom 21. Januar e. bereits erwähnten Schreibens des General-
Gouverneurs an den Kurländischen Gouverneur vom 1. April 1835 ^980. 
enthaltend die Mittheilung, daß Se. Majestät der Kaiser in Gemäßheit eines 
Minister-Komite-Beschlusses vom 5. März 1835 befohlen habe: 

1) die im Jahre 1817 unter der Aufsicht des Kollegiums allgemeiner 
Fürsorge niedergesetzte Kommission zur Verwaltung der genannten 
Stiftung aufzuheben und solche Verwaltung den Familiengliedern zu 
überlassen; 

2) dem Herrn Generalgouverneur anheimzustellen die fernere Aufsicht 
über die Verwaltung des Gutes einem Kreismarschall zu übertragen. 
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In demselben Schreiben wird dem Gouverneur der Austrag ertheilt, 
wegen Erfüllung dieses Allerhöchsten Befehls Anordnung zu treffen. 

Im Jahre 1841 ersah der Generalgouverneur aus einem Berichte des 
Gouverneurs, daß die Aufsicht über die Verwaltung der Stiftung noch nicht 
o r g a n i s i r t  w o r d e n  s e i ,  u n d  b e a u f t r a g t e  d a h e r  d e n  G o u v e r n e u r  d i e  e r f o r d e r 
lichen Anordnungen sofort zu treffen, worauf der Gouverneur den 
Landesbevollmächtigten ersuchte, dem Tuckumschen nichtrefidirenden Kreis-
marschalle die gehörige Beaufsichtigung des Stiftsgutes Brincken-Pedwahlen 
zur unabweichlichen Pflicht zu machen, und speciell eine Klage der Brincken-
Pedwahlenschm Wirthe, welche zu dem vorerwähnten Berichte des Gouverneurs 
an den Generalgouverneur Veranlassung gegeben hatte, an Ort und Stelle 
zu untersuchen und über das Resultat dem Gouverneur zu berichten. 

Seitens des Ritterschasts-Komites wurde die Aussicht dem örtlichen 
Kreismarschall Baron Fircks übertragen, auf dessen Bitte der Konnte sich an 
den Gouverneur wandte mit dem Ersuchen, dem Herrn Kreismarschall eine 
genaue Instruktion darüber zugehen zu lassen 

„wie weit überhaupt die Kompetenz seines Geschäftskreises in Be
ziehung auf die ihm zur Pflicht gemachte Beaufsichtigung sich aus
dehnen soll." 

Auf Verfügung des Generalgouverneurs wurde die Frage der von dem 
Kreismarschall nachgesuchten Instruktion der Gouvernements-Regierung zur 
Berathung und Begutachtung übergeben, und zwar bei dem Schreiben des 
Gouverneurs vom 11. August 1841 F« 6687. 

Da diesem Auftrage bis zum Jahre 1846 keine Erfüllung gegeben 
wurde, so ergeht am 19. Juni 1846 H 5848 ein Jterat des Gouverneurs 
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an die Gouvernements-Regierung, worauf denn endlich im Juli 1846 der 
Entwurf einer solchen Instruktion dem Generalgouverneur unterlegt wird. 

Nach Bestätigung dieser in der Beilage abschriftlich wiedergegebenen 
Instruktion durch das Schreiben des Generalgouverneurs vom 4. August 1846 
H 3292, wurde seitens der Gouvernements-Regierung dem Ritterschafts. 
Konnte eine Kopie der Instruktion zugesandt mit dem Ersuchen, diese Instruktion 
dem Tuckumschen nichtresidirenden Kreismarschall zu ertheilen. 

Was nun die Unterlegung des FamiliewKomites vom 1. Juni e. an
langt. so wird zu Beginn derselben ans einen angeblichen Widerspruch in den 
Darlegungen des Ritterschasts-Komites hingewiesen. 

Einen solchen Widerspruch meint der Familien-Komite darin zu finden, 
daß, während nach den Mittheilungen des Ritterschasts-Komites das Gesuch 
des weil. Stistscurators Baron Friedrich Brincken um Uebernahme der 
Stiftung in die Verwaltung der Ritterschaft damit begründet sei, daß der 
Ritterschafts-Komite durch den Erlaß des Generalgouverneurs a. d. Jahre 
1835 ermächtigt sei, die Stistung durch einen Kreismarschall überwachen zu 
lassen, — als Nachweis für diese Behauptung ein Schreiben angeführt werde, 
nach welchem der Generalgouverneur diese Aussicht durch einen Kreismarschall 
ausführen dürfe. 

Dazu muß nun bemerkt werden, daß hier augenscheinlich ein Miß-
verständniß vorliegt, indem der Ritterschafts-Komite in seinem Schreiben an 
den Familienrath lediglich die Motivirung des weil. Stistscurators Baron 
Fr. v. d. Brincken rekapitulirt, ohne sich die Auffassung desselben zu eigen zu 
machen, nach welcher eine Kontrole der Stistung durch den Ritterschafts-Komite 
bereits im vorerwähnten Erlasse des General-Gouverneurs vorgesehen sei. 
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Im übrigen wird die Auffassung des Familien-Komites über diese Frage 
wesentlich durch nachstehende Sätze der Unterlegung desselben vom 1. Juni e. 
gekennzeichnet 

„wenn es in dem Schreiben des Generalgouverneurs wörtlich 
heißen soll. 

„mir (Generalgouverneur) zu überlassen, die weitere Aussicht über 
„die Verwaltung des Gutes einem Kreismarschall zu übertragen," 

so ist der Sinn der, daß dem Generalgouverneur das Recht eingeräumt wird, 
die Stiftung zu beaufsichtigen oder auch es nicht zu thun und zwar ersteres 
persönlich, durch einen Beamten oder durch den örtlichen Kreismarschall, — 
je nach seinem Belieben. 

Der Kreismarschall hingegen wird verpflichtet, wenn der General
gouverneur ihn demandirt, Folge zu leisten, — kurz er hat die Ausgabe eines 
B e a m t e n  z u  b e s o n d e r n  A u s t r ä g e n  z u  e r f ü l l e n  u n d  e r s c h e i n t  y u a  s o l c h e r  
ebensowenig als Glied des Ritterschasts-Komites wie als Repräsentant der 
Ritterschaft." 

Diese Auffassung des Familien-Komites, findet in dem Eingangs 
referirten Sachverhalte durchaus keine Begründung. 

Durch den Allerhöchst bestätigten Beschluß des Minister-Komites wird 
dem Generalgouverneur nicht im Allgemeinen das Recht eingeräumt die Stiftung 
beaufsichtigen zu lassen, was er solchen Falls allerdings durch einen seiner 
Beamten hätte thun können, — sondern es wird das Organ, dem diese Aus
sicht zu übertragen ist speciell namhaft gemacht, und zwar soll ein Kreismarschall, 
also doch ein Glied der Repräsentation, mit dieser Aufsicht betraut werden. 

Wenn ferner der Familien-Komite der Ansicht ist, daß der General
gouverneur berechtigt war, die durch den allegirten Minister-Komite-Beschluß in 

Ritt.-Diarium. 23 
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Ausficht genommene Kontrole der Stiftsverwaltung eventuell gar nicht zu 
organisiren, — so widerspricht diese Anschauung derjenigen Interpretation, 
welche dieser Beschluß seinerzeit durch die betr. Negierungsorgane gesunden hat. 

In dem bereits allegirten Schreiben des Kurländischen Gouverneurs an 
die Gouvernements-Regierung vom 19. Juni 1846 heißt es wörtlich 

„da es sich nun hier um die Erfüllung.eines Aller
h ö c h s t e n  B e f e h l s  h a n d e l t  —  
so sehe ich mich dringend veranlaßt, bei einer Kurländischen 
Gouvernements-Negierung darauf anzutragen, nicht nur die mehr
gedachte Baucrnklage zu erledigen, sondern auch die 
fragliche Instruktion für den Tuckumschen nichtrestdirenden Kreis
marschall so schleunig als möglich zu entwerfen und mir solche zur 
weitern Wahrnehmung mitzutheilen." 

In der gleichfalls bereits allegirten Unterlegung der Gouvernements-
Regierung an den Generalgouverneuren vom 15. Juli 1846. wird hervor« 
gehoben, daß auf solchem Wege. (d. h. durch Bestätigung der ausgearbeiteten 
Instruktion und Mittheilung derselben an den Kreismarschall) 

„nach diesseitigem Dafürhalten, nicht allein die jetzt vorliegende, 
„sondern ebenso auch alle etwaigen künftigen Beschwerden ihre 
„Erledigung finden, und die notwendige Kontrole über die Er
haltung und Verwendung der Stiftung hinlänglich garantirt 
„sein dürfte." 

Wie aus dem in der Beilage enthaltenen Schreiben des General
gouverneuren vom 4. August 1846 ersichtlich ist, — stimmt derselbe diesem 
Gutachten der Gouvernements-Regierung bei, nach welchem die in Gemäßheit 
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des Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Konnte der Herren Minister vom 
5. März 1835 dem Adelsmarschall zu übertragende Verwaltungs-Beaufsichtigung, 
im Sinne der Fundations-Akte sowohl aus die Administration des Gutes, als 
auch auf die Verwendung der Einkünfte desselben sich erstrecken muß zc. 

Sowohl diese Motivirung der Jnstruktions-Bestätigung. als auch der Inhalt 
der Instruktion selbst, lassen keinen Zweifel darüber bestehen, daß nach der 
Meinung des Generalgouverneuren, in Folge des mehrerwähnten Allerhöchst 
bestätigten Minister-Komite-Beschlusses, eine Beaufsichtigung der Stiftungs-
Verwaltung durch den Kreismarschall organisirt werden mußte, und daß durch 
Ausarbeitung und Ertheilung der Instruktion ein für alle Mal eine dauernde 
Regelung dieser Kontrole geschaffen werden sollte. 

Es resultirt aus all dem, daß bei Gelegenheit der Rückgabe der Stiftung 
in die Verwaltung der Familie die Beaufsichtigung der Stiftungs-Verwaltung 
durch einen Kreismarschall vorgesehen und dem Generalgouverneur überlassen 
wurde, diese Kontrole zu organisiren, was auch in der Folge geschehen ist. 

An dieser Thatsache vermag auch der Umstand nichts zu ändern, daß 
diese Aufsicht seit geraumer Zeit nicht mehr ausgeübt worden ist. Die Instruktion 
dürste vielmehr als auch zur Zeit noch in Kraft bestehend — anzusehen sein, 
und es ist nur schwer erklärlich, daß der Familien-Komite in seiner Eingabe 
dieser für die Entscheidung der ganzen Frage so wichtigen Instruction gar keine 
Erwähnung thut, obwohl er von der Existenz derselben und ihrem wesentlichen 
Inhalte durch das Schreiben des Nitterschafts-Komite vom 80. Januar e. 
8ud U 80 in Kenntniß gesetzt worden war. 

M i t a u ,  d e n  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  

Foelckersahm, 
R i t t e r s c h a f t s - A c t u a r .  

23* 
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Abschrift des Schreibens der Verwaltung des KriegS-
Gouverneurs von Riga und General-Gouverneurs von Liv-, 

Est- und Kurland vom 4. August 1846 sub Nr. 3292 
an die kurländische Gouvernements-Regierung. 

Nach Durchsicht der Vorstellungen vom 5. und 15. v. Mts. H 5926 
und 6201, anlangend die Brincken-Pedwahlensche Familienstiftung, stimme 
ich dem Gutachten obiger Palate bei. nach welchem die in Gemäßheit 
des Allerböchst bestätigten Beschlusses des Comite.Zder Herren Minister vom 
5. März 1835, dem Adelsmarschall deö Tuckumschen Kreises zu über
tragende Verwaltungs-Beaufsichtigung von Brincken-Pedwahlen, im Sinne 
der Fundations-Akte vom 8. Januar 1791, sowohl auf die Administration 
des Gutes als auf die Verwendung der Einkünfte desselben sich erstrecken 
muß, ebendeshalb aber die von dem Kreismarschall nachgesuchte Instruktion 
dahin zu erth eilen ist: 

1) durch von Zeit zu Zeit zu veranstaltende Revisionen die Wirth-
schaftsführung des Stiftsgutes Brincken-Pedwahlen zu überwachen; 

2) aus die Erhaltung der Fonds, die Integrität der Grenzen, die 
Schonung der Wälder und den Wohlstand der Bauern zu achten, 
auch die letztern gegen etwanige Ueberlast und Bedrückungen von 
Seiten der Gutsverwaltung in Schutz zu nehmen; 
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3) hiernächst darauf zu sehen, daß der Ueberschuß in den Revenüen 
des Gutes, entweder laut Bestimmung des jedesmaligen Familien-
Comites an die bedürftigen Glieder der Familie, welche hierzu ein 
Anrecht haben, vertheilt, oder aber verzinslich angelegt werden, 

4) daß der Familien-Comite immer vollzählig sei und die eintretenden 
Vacanzen sogleich durch qualificirte Familienglieder wieder besetzt werden; 

5) daß der jedesmalige Curator dem Familien-Comite zu Johanni 
jeden Jahres über die Verwaltung des Gutes und die vorhandenen 
Fonds Rechnung ablege, auch von sämmtlichen Gliedern des Comites 
darüber quittirt werde; und endlich 

6) in allen Fällen, wo das Interesses der Stiftung offenbar gefährdet 
erscheint, zunächst dem Familien-Comite, erforderlichenfalls aber dem 
General-Gouverneur mit Vorschlägen zur Abhülfe dieser Gefahr 
Vorstellung zu machen. 

Indem ich die Gouvernements-Regierung ersuche demgemäß alle erfor
derlichen Anordnungen zu treffen, empfehle ich derselben zugleich, das Be-
schwcrdegesuch des Marsch-Commissairs des Doblenschen Kreises von den 
Brincken dem Kreismarschall zur instruktionsmäßigen Wahrnehmung zugehen 
zu lassen, auch letztern von den ergangenen Verfügungen in Kenntniß? zu 
setzen, über die Vollziehung aber mich ohne Verzug zu benachrichtigen. 

(Unterschriften). 

Für die Richtigkeit der Abschrift' 

F o e l c k e r s a h m ,  
Ritterschafts-Actuar. 
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Beilage IX. 

zum Prot. v. 29. November u. 1. Decbr. 1893. 

Entwurf einer Ehrengerichts-Ordnung der Kurländischen 
Ritterschaft. 

i, 

D>e Einführung obligatorischer Ehrengerichte hat den Zweck, behufs Ver-
Minderung der Duelle den Gliedern der Kurländischen Ritterschaft eine der 
Satisfaction durch die Waffen gleichwertige Genugthuung zu sichern. 

II. 
Ein Duell zwischen Gliedern der Kurländischen Ritterschaft darf nicht 

stattfinden bevor der Konflikt vor einem Ehrengerichte zur Verhandlung 
gelangt ist. 

III. 
Die Glieder der Kurländischen Ritterschaft sind verpflichtet sich der Ent

scheidung des Ehrengerichts unbedingt zu fügen. 

IV 
Dem Beleidigten steht das Recht zu, zwischen den von der Gesellschaft 

anerkannten Satisfactionsformen, — der Ehrenerklärung und dem Duell, frei 
zu wählen. 
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Bon der Wahl der Ehreurichter. 

V 
Die Denomination und Wahl der Ehrenrichter erfolgt in der Weise, daß 

die stimmberechtigten Einsaßen der eine Oberhauptmannschaft bildenden 
Kirchspiele auf der Relations-Konvokation aus der Zahl der in der betr 
Oberhauptmannschast wohnhaften Kurländischen Jndigenats-Edelleute, Kandi
daten für das Amt der Ehrenrichter denominiren, und sodann aus der 
Jnstruktions-Konvokation aus der Zahl der Denominirten je 5 Ehrenrichter 
für das laufende Triennium erwählen. 

Anmerkung .  So l l t e  de r  bevor s t ehende  Land tag  d i e  E in füh rung  ob l i 
gatorischer Ehrengerichte beschließen, so hätte die Denomination von 
Kandidaten auf den Instructions-Konvokationen, — die Wahl der 
Ehrenrichter aber auf den zur Neuwahl eines stellvertretenden Landes
bevollmächtigten anzuberaumenden Konvokationen zu erfolgen. 

VI. 
Zeder Kurländische Jndigenats-Edelmann ist verpflichtet die auf ihn 

gefallene Wahl zum Ehrenrichter anzunehmen, sofern nicht hohes Alter oder 
Krankheit ihn daran verhindern. 

VII. 
Zur Uebertragung des Amtes eines Ehrenrichters ist eine Majorität 

von 2/3 zur Zeit stimmberechtigten Jndigents - Edelleute der betreffenden 
Oberhauptmannschast erforderlich. 
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VIII. 

Ergiebt die Wahl nicht die erforderliche Mehrheit für 5 Ehrenrichter, so 
hat der Ritterschafts-Komite eine Neuwahl für die Kirchspiele der betr. Ober
hauptmannschast anzuordnen, unter Mittheilung des Resultates des ersten 
Wahlgangs. Falls auch diese Wahl kein Resultat ergiebt, — so hat eine 
Stichwahl zwischen den Majoritäts-Candidaten stattzufinden und ist sodann 
zur Wahl nur noch die absolute Mehrheit der zur Zeit Stimmberechtigten 
erforderlich. 

Bon der Konstitnirung des Ehrengerichts. 

IX. 
Ist nach gefallener Forderung den Kartellträgern eine friedliche Bei

legung des Konflikts nicht gelungen, so hat der Forderer binnen 24 Stunden 
von der seinerseits bereits erfolgten oder in Aussicht genommenen Wahl eines 
Ehrenrichters, seinen Gegner in Kenntniß zu setzen. 

X. 
Bei der Wahl der Ehrenrichter sind die Parteien nicht an die für die 

resp. Oberhauptmannschast erwählten Personen gebunden, — es steht ihnen 
vielmehr das Recht zu, aus der Gesammtzahl der Ehrenrichter nach freiem 
Ermessen einen zu wählen. 

Dasselbe gilt für die Ehrenrichter bezüglich der Wahl des Präsidenten. 

XI. 
Der von den erbetenen Ehrenrichtern erwählte Präsident des Ehren

gerichts bestimmt Ort und Zeit der Zusammenkunft desselben und leitet die 
Verhandlungen. 
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Bon der Verhandlung der Sache durch das Ehrengericht. 

XII. 
Das Ehrengericht hört zuerst den Forderer, sodann den Geforderten 

und hat sein Bestreben darauf zu richten eine friedliche Einigung der Gegner 
zu Stande zu bringen. 

XIII. 
Läßt sich eine Einigung nicht erzielen, so stellt das Ehrengericht nach 

Konstatirung des genauen Thatbestandes dem Beleidigten die Wahl zwischen 
einer dem Charakter der Beleidigung angemessenen, in ihrem Wortlaute bereits 
festgestellten Ehrenerklärnng seitens seines Gegners, oder aber der Satisfaction 
durch die Waffen. 

XIV. 
Handelt es sich um die einer Dame zugefügte Beleidigung, so genügt 

es wenn die Parteien übereinstimmend dem Ehrengerichte erklären, daß eine 
Beleidigung dieser Art vorliege. 

Das Ehrengericht kann sodann auch ohne Kenntniß des Thatbestandes 
dem Beleidigten das Recht auf eine Satisfaction durch die Waffen zusprechen, 
wenn er sich durch die Entschuldigung, zu welcher sein Gegner etwa bereit ist, 
nicht befriedigt erklärt. 

XV 
Liegt eine gegenseitige Beleidigung vor, so gilt als Beleidigter im Sinne 

deS § XIII., der Letztbeleidigte dem daher die Wahl der Satisfactions-
form zusteht. 

aä XV 
Da die Gesellschaft durch Begründung obligatorischer Ehrengerichte jedem 

Beleidigten eine seiner Ueberzeugung, und dem Charakter der Beleidigung ent-

Ritt.-Diarium. 24 
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sprechende Genugthuung sichert. — so ist es logisch und gerecht, daß derjenige, 
der auf eine Beleidigung nicht durch die Forderung, sondern mit einer Gegen
beleidigung reagirt, — dadurch in den Nachtheil versetzt wird, daß nunmehr 
der Gegner als der Beleidigte angesehen wird, dem die Wahl der Satisfactions-
form zusteht. 

Diese Bestimmung wird unter Umständen in der Praxis von Manchem 
als große Härte empfunden werden, aber wenn die Gesellschaft in der Ein
führung obligatorischer Ehrengerichte zugleich ein Mittel zur Wahrung und 
Förderung eines guten Tones erblickt, so erscheint diese Bestimmung gerecht-
ertigt, denn sie soll und wird daraus hinwirken, daß der Einzelne sich inner
halb der von der guten Sitte gezogenen Schranken hält, und sobald er 
beleidigt worden ist — fordert, schon um sich das Recht der Wahl zu sichern. 

XVI. 
Findet das Ehrengericht, daß eine Beleidigung überhaupt gar nicht 

vorliegt, — so schreibt es dem Forderer vor, seine Forderung zurückzuziehen. 

XVII. 
Die Ehrenrichter sind verpflichtet den zu ihrer Kenntniß gelangten Tat

bestand des Conflictes, sowie die Verhandlungen über denselben geheim zu 
halten, während der Spruch des Ehrengerichts kundgegeben werden darf. 

XVIII. 
Hat der Beleidigte die Satisfaction durch Ehrenerklärung gewählt, und 

weigert sich der Beleidiger die von dem Ehrengerichte formulirte Erklärung 
abzugeben, — so ertheilt das Ehrengericht dem Beleidigten auf dessen Bitte 
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ein schriftliches Zeugniß darüber, daß es ihm die Wahl gestellt habe zwischen 
einer Satisfaction durch die Waffen und der betr. Erklärung. 

Der Beleidigte geht dadurch nicht des Rechtes verlustig nunmehr auf 
eine Satisfaction durch die Waffen zu bestehen. 

Der Präsident des Ehrengerichts hat über den Vorgang dem Ritterschasts-
Komite Mittheilung zu machen, der seinerseits dem Landtage Bericht erstattet. 

Der Landtag ertheilt dem Schuldigen entweder eine Rüge, oder er 
beschließt demselben das Jecht der Theilnahme an den Verhandlung?» der 
Ritterschaft zeitweilig zu entziehen. 

XIX. 
Die gleiche Strafe trifft diejenigen, die sei es als Partei, oder in der 

Eigenschaft eines Sekundanten oder Unparteiischen, mit Umgehung des Ehren-
gerichts sich an einem Duell betheiligen. 

XX. 
Im Falle eines Konflikts zwischen einem Kurländischen Jndigentasedelmann 

und dem Mitgliede einer andern Adels-Corporation resp. eines andern Standes, 
ist ersterer gehalten, durch seinen Sekundanten der Gegenpartei den Vorschlag 
machen zu lassen, die Sache vor dem Ehrengerichte zum Austrage zu bringen. 
Geht der Gegner hieraus ein. so hat die Eonstituirung des Ehrengerichts auch 
in diesem Falle in der in den §§ IX—XI vorgesehenen Weise zu erfolgen. 

aä XX. 
Es könnte vielleicht unbillig erscheinen, daß dem Mitgliede eines andern 

Standes, ja sogar einer andern Adelscorporation — nicht das Recht ein

24» 
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geräumt werden soll, speciell aus seinen Kreisen einen Ehrenrichter zu erbitten, 
und daß er gezwungen wird, sich an einen der von der Kurländischen Ritter
schaft erwählten, ihm vielleicht gänzlich unbekannten Ehrenrichter zu wenden. 

Es darf aber nicht übersehen werden, daß mit dem Wegfall dieser das 
freie Wahlrecht des Einzelnen einschränkenden Bestimmung — das Ehrengericht 
zugleich einen seiner wesentlichsten Vorzüge verlieren müßte. — Die Entscheidung 
des Ehrengerichts erhält gerade dadurch eine so große Bedeutung, daß sie 
von denjenigen ausgeht, die von einem ganzen Stande, und zwar dem 
ersten Stande des Landes zum Amte der Ehrenrichter berufen wurden, und 
es liegt auf der Hand, daß das Prestige des Instituts der Ehrengerichte 
darunter leiden würde, wenn in einem Falle ein Ehrenrichter functionirt, der 
lediglich durch das Vertrauen eines Einzelnen zu diesem Amte berufen 
wurde, — und in keiner Weise als Vertreter seines Standes oder seiner 
Gesellschaft angesehen werden kann. 

XXI. 
Falls eine der anderen baltischen Adels-Eorporationen gleichfalls die Ein

führung obligatorischer Ehrengerichte beschließen sollte, so ist ein Cartell-
verhältniß mit derselben anzustreben. 

XXII. 
Dieser Ehrengerichts-Ordnung unterliegen obligatorisch nur die innerhalb 

Kurlands entstandenen Ehrenhändel. 

Hamilear Foelckersahm. 
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Beilage X. 

Verzeichnis 
der 

Niest l inge  der  Nico la i  S t i f tung  
pro 12. Decbr. 1890 bis 12. Decbr. 1893. 



190 

?ro ?ro ?rc> ?ro ?ro ?ro 
12.Decbr 12. Juni 12.Decbr. 12. Juni 12.Decbr. 12. Juni 

N a m e n .  
1890 bis !89I bis 1891 bis 1892 bis 1892 bis 1893 bis Bemerkungen. N a m e n .  12. Juni 12.Decbr. 12. Juni 12.Decbr. 12. Juni 12. Decbr. Bemerkungen. 

1891. 1891. 1892. 1892. 1893. 1893. 
Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. Rbl. > K. 

Zur  Erz iehung.  
1. Max von Sacken 71 25 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 

2. Theod. v. Sacken 75 — 75 — 75 — 75 —- 75 — 75 — 

3. Felix von Schlip. 
penbach . . 75 

4. Ulrich von Schlip
penbach . . . 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — — — 

5. Joseph v. Koskull 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 

6. Axel von Budberg 75 
7. Arthur von Kleist — — 75 — — — — — — — 75 — Die Subvention pro 
8. Walther von Dra W-

chenfels . . — — 71 25 71 25 70 — 71 25 71 25 12. Decbr. ^ 

9. Alfred von Saß 75 — 
ist nicht zur Aus
zahlung gelangt, 
weil sich der Sti

Nießl inge.  
pendiat bis hiezu 

Nießl inge.  nicht gemeldet hat. 

1. Olga von Mirbach 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 

2. Anna v. Mirbach 50 
3. Frau v. Renteln, 

geb. von Mirbach 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 

4. Pauline v.Wolski 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 

5. Louise von Offen
berg . . . 50 — 50 — 50 — — — — — — — 

6. Rudolphine von 
Kleist . . 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 

7. Elise Seck, geb. 
von Brincken, . 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 

8. ConstanceKwinto, 
geb. von Buttlar 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 

9. A. Bohmann, geb. 
von Stempel 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 

10. Constance v. Korff 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 

Transport . 921 25 871 25 796 25 745 — 746 25 821 25 



?ro ?ro ?ro ?ro ?ro 
12.Decbr. 12. Juni 12.Decbr. 12. Juni 12.Decbr. 12. Juni 

N a m e n .  
1890 bis 1891 bis 1891 bis 1892 bis 1892 bis 1893 bis 

Bemerkungen. N a m e n .  12. Juni 12. Decbr. 12. Juni 12.Decbr. 12. Juni 12.Decbr. Bemerkungen. 

1891. 1891. 189Z. 1892. 1893. 1893. 

Rbl. K. Rbl. K. Rbl. > K. Rbl. > K. Rbl. K. Rbl. > K. 

Transport . 921 25 871 25 796 25 745 746 25 821 25 
11. Laura von Korff 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 

12. Julie v. Rosenberg 47 50 47 50 47 50 47 50 47 50 47 50 
13. Friederike von 

Brincken . 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 

14. RosalieKleist,geb. 
Hnene 50 

15. Cäcilie v. Sacken 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 

16. Hermine v. Sacken 45 — 45 — 45 45 — 45 — 45 — 

17. Auguste Wilpert, 
geb. von Kleist 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 

18. Pauline von Tide-
böhl 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 

19. Theod. von Tide-
witz. . 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 

20. Auguste von Hau
50 dring 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 

21. Fr. von Buchholz, 
50 geb. von Sacken 50 — 50 — 50 — 50 — 50 ' —  50 — 

22. Henriette V.Stem
pel, geb. Gerard 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 45 — 

23. Marie von Grott-
hnß, geb. Gerard — — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 

24. Helene von Kleist — — — — — — 50 — 50 — 50 — 

Summa . 1493 75 1443 75 1368 75 1367 50 1368^75 1443 75 
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Beilage XI. 

Eeit Jahren haben dem Landtage Anträge auf Gründung eines Irrenhauses 
vorgelegen. Die zu diesem Zweck gestifteten Kapitalien haben die Höhe von 
circa 43000 Rbl. erreicht. Der letzte Landtag hat wohl hauptsächlich der 
geforderten Summen wegen von der Errichtung einer Anstalt Abstand genom
men. Nunmehr, wo die Baulichkeiten des Seminars frei werden, bietet sich 
die beste Gelegenheit, ohne neue Opfer von Seiten der Ritterschaft einem im 
Lande tiefgefühlten Bedürfniß abzuhelfen und den Willen der edlen Stifter 
seiner Erfüllung entgegenführen. 

Die vor 3 Jahren eingebrachte Vorlage erbat eine einmalige Willigung 
von 30000 Rbl. und wies ziffernmäßig nach, daß dann ein Irrenhaus für 
8 männliche Kranke der ersten sowie für 18 männliche und 14 weibliche 
Pfleglinge 2. Klasse sich selbst erhalten könnte. 

Damals war der Kauf von Mayhof projektirt und mußten Veranschlagtwerden 
1. für den Kauf ... 14000 Rbl. 
2. Poschlin 800 „ 
3. Anbau am Hause 6000 „ 
4. Anbau am Nebenbau . 800 „ 
5. Erbauung eines Jsolirhauses. 15000 „ 
6. Erbauung eines Pförtnerhäuschens 1000 „ 
7. Errichtung eines festen Zaunes um den Park. 1000 „ 
8. Anschaffung des Inventars 10000 „ 
9. Znstandsetzung des Weges 400 

Summa 49000 Rbl. 



193 

Der nothwendige jährliche Zuschuß von 750 Rbl. sollte durch 
ein Kapital von . 15000 Rbl. 
und der Aussall an Pflegegeldern im ersten Jahr mit 1000 „ 
sichergestellt werden. 

Diesem Gesammterfordernisse von 65000 „ 
standen damals Stiftungs-Kapitalien in der Höhe 35000 „ 
gegenüber, so daß auf diese Weise eine einmalige 
Willigung von 30000 „ 
erforderlich war. 

Bei Hergabe des bisherigen Seminars fallen von den Ausgaben der 
Kaufpreis, die Poschlin, die An- und Neubauten ganz fort. 

ZurAdaptirung der überreichlich vorhandenen Baulichkeiten dürften 10000 Rbl. 
mehr als genügen, und zur Anschaffung des not
wendigen Inventars auch 10000 „ 
so daß mit 20000 Rbl. 
die erste Einrichtung gedeckt wäre. 

Es blieben, da das Kapital innerhalb der nächsten zwei Jahre sich auf 
etwa 47000 Rbl. erhöhen dürfte, noch immer 27000 Rbl. nach, deren Zinsen 
(zu 4,27^2°/« -- 1154 Rbl. 25 Kop.) als Zuschuß zu den jährlichen Aus
gaben verwandt werden könnten, während in der qu. Vorlage ein Zuschuß von 
nur 750 Rbl. jährlich, oder eine einmalige Darbringung von 15000 Rbl. 
erbeten wurde. 

Sollte die Ritterschaft noch die Leistungen, welche bis jetzt contractlich 
von den verpachteten Ritterschafts-Höfen an das Seminar zu prästiren sind, 
auf das Irrenhaus übertragen, so könnte sowohl in Anbetracht der vorhande-

Ritt.«Diarium. Z6 



194 

nen Räumlichkeiten die Zahl der Pfleglinge vermehrt, als auch der Pensions
preis in beiden Klassen ermäßigt werden. 

Noch eln Punkt fällt meiner Ansicht nach schwer ins Gewicht. Die 
Kurländische Ritterschaft hat von jeher dem Grundsatz gehuldigt, nicht nur 
ihren eigenen Standesinteressen sondern dem Wohl des ganzen Landes zu 
dienen. Jetzt, wo das ritterschaftliche Gymnasium zu Goldingen und das 
r i t t e r scha f t l i che  Semina r  zu  J rmlau  zu  ex i s t i r en  au fhö ren ,  ha l t e  i ch  e s  fü r  
durchaus geboten, daß die Ritterschaft durch die Gründung eines gemeinnützi
gen Unternehmens einen Beweis ihres Daseins und der Aufrechterhaltung 
ihrer Tradition liefert. Die mehr oder weniger verschleierten Opfer, die wir 
für Kirche und Schule bringen, genügen nicht um laut sagen zu können: Die 
Provinz hat die Ritterschaft nöthig. — 

Die Verwendung der Seminargebäude zu einem Leprosorium würde 
auch einem tiefgefühlten Bedürfnisse Rechnung tragen. — Die Errichtung 
eines Lepra-Asyles in einer bisher noch nicht infizirten Gegend dürfte sich 
aber nicht empfehlen und auch aus dem Grunde abzuweisen sein, weil, dem 
herrschenden Ansteckungsglauben nach, Pächter für die Güter und Käufer für 
die zu sequestrirenden Gesinde sich schwerer als bisher finden dürften, ganz ab
gesehen davon, daß die Gemeinden in unliebsame Aufregung kämen. 
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Beilage Xlls. 

Berechnung für ein Irrenhaus, 
für 6—8 männliche und 5—6 weibliche Irre erster Klasse, 18 männliche 

und 16 weibliche Irre zweiter Klasse. 

Einnahme«. 
12 Kranke erster Klasse ö. 50 R. monatlich oder 600 R. jährlich 7200 Rbl. 
34 Kranke zweiter Klasse 5, 150 Rbl. jährlich 5100 „ 
Das bisher geschüttete Deputat circa 2000 „ 
Zinsen von 27000 Rbl. nachbleibenden Stiftungs-Capitale 1154 „ 

15454 Rbl. 
hiervon Ausgaben 14780 „ 

Rest 674 Rbl. 

L. Ausgaben. 
1) Gehalt des dirigirenden Arztes 3500 Rbl. 
2) Gehalt eines Oberwärters (mit Beköstigung erster Klasse) 360 „ 
3) Gehalt einer Oberwärterin (mit Beköstigung erster Klasse) 260 „ 
4) Gehalt einer Wirthin (mit Beköstigung erster Klasse) 240 „ 
5) Gehalt zweier Wärter (bei Beköstigung zweiter Klasse) 

a 125 Rbl. 250 „ 
6) Gehalt zweier Wärterinnen (bei Beköstigung zweiter Klasse) 

K 90 Rbl. 180 „ 
7) Gehalt eines Kutschers (bei Beköstigung) 100 „ 

Transport der Ausgaben 4890 Rbl. 
25* 
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Transport der Ausgaben 4890 Rbl. 
8) Gehalt dreier Mäzde (bei Beköstigung zweiter Klaffe) 

K S0 Rbl. 150 „ 
S) Gehalt einer Wäscherin (bei Beköstigung zweiter Klasse) 80 

10) Gehalt eines Nachtwächters (zugleich Bote) (mit Bekö
stigung zweiter Klasse) 80 .. 

11) Gehalt eines Gärtners (incl. Beköstigung) 250 ., 
12) Gehalt eines Pförtners (incl. Beköstigung) 180 ., 
13) Tagelohn für Waschweiber 90 ., 
14) Tagelohn für Gartenarbeiter 80 ., 
15) Weihnachtsgratifikationen 200 .. 
16) Remonte von Haus, Garten, Inventar 1000 „ 
17) Feuerversicherung zc. 250 ., 
18) Beköstigung von 12 Kranken erster Klasse und den sud 2, 

3, 4 aufgeführten Personen 15 x 230 3450 „ 
19) Beköstigung von 34 Kranken zweiter Klasse und den 

sub 5, ß, 7, 8, 9. 10 aufgeführten Personen 44 k 70 3080 „ 
20) Diversa (Beleuchtung, Arzeneien zc.) 1000 „ 

Summa 14780 Rbl. 
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Beilage Xllb. 

Berechnung für ein Irrenhaus, 
für 10 männliche und 10 weibliche Kranke erster Klasse, 20 männliche und 

20 weibliche Kranke zweiter Klasse. 

Einnahme. Rubel. Ausgabe. 

1) 20 Kranke erster Klasse 
k 720 Rbl 

2) 40 Kranke zweiter Klasse 
a 180 Rbl. . . 

Das Capital wird durch 
die Umbauten und inneren 
Einrichtungen als zum größ
ten Theil aufgebraucht ange
sehen und sind in Folge dessen 
keine Zinsen in Anschlag 
gebracht. 

14400 

7200 

Summa 
hiervon Ausgaben 

21600 
19435 

bleiben disponibel 

Bilanz 

2165 

1) Gehalt d. dirigirenden Arztes 
2) Stellvertretung desselben 
3) Gehalt einer Wirthin 
4) Gehalt zweier Oberwärter 

K 360 Rbl. . . 
5) Geh. zweier Oberwärterinnen 

k 260 Rbl . 
6) Gehalt dreier Wärter a 125 R. 
7) Gehalt dreier Wärterinnen 

a 90 Rbl. . . „ . . 
8) Gehalt eines Kutschers . . 
9) Geh. dreier Mägde a. 50 Rbl. 

10) Gehalt einer Wäscherin . . 
11) Gehalt eines Nachtwächters 

(zugleich Bote) . . . . 
12) Geh. eines Gärtners incl. Bek. 
13) Geh. ein. Pförtners incl. Bek. 
14) Tagelohn sür Waschweiber 
15) Tagelohn für Gartenarbeiter 
16) Weihnachtsgratificationen . 
17) Remonte von Haus, Inventar 
18) Feuerversicherung zc. , 
19) Beköstigung von 20 Kranken 

erster Klasse und den 5 sud 3, 
4, 5 gen. Pers. a. 230 Rbl. 

20) Beköstigung von 40 Kranken 
zweiter Klasse und den 12 
sud 6—10 ausgeführten Per
sonen a 70 Rbl. 

21) Diversa (Beleucht. Arzen. 2c. 

435 Summa .j 19435 
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Beilage XIII. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 

Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Nach sorgfältiger Prüfung aller auf den ritterschaftlichen Theil der Comite-
Relation bezüglichen Gegenstände hat Ihre Korrelations-Kommission die Ehre 
Ihnen in Nachstehendem das Resultat ihrer Arbeit vorzulegen, wobei ste zu 
bemerken hat, daß alle diejenigen Punkte, die nach der Instruktion des letzten 
Landtagsschlusses ihre Erledigung gefunden haben, hier nicht weiter erwähnt 
werden. 

Theil?. 

aÄ K 3. Bei BePrüfung dieses Jnstruktionspunktes ging Ihre 
Kommission von der Auffassung aus, daß es nicht ihre Aufgabe sein könne, 
das reichhaltige historische Material zur Frage über die Zusammengehörigkeit 
der Familien von Büldring und von Bilterling einer Kritik zu unterziehen; 
in richtiger Erkenntniß, daß solches nur von Sachverständigen auf Grund ein
gehendster Arbeiten geschehen könne, hatte der letzte Landtag bestimmt, die 
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Entscheidung dieser Frage der Genealogen-Eommission und dem Ritterschafts-
Komite zu überweisen. Aus den über die gemeinsamen Sitzungen sprechenden 
Protokollen geht hervor, daß sich die Mehrzahl der Glieder des Ritterschafts-
Komites und der Genealogen-Kommission durch das bisher beigebrachte 
Aktenmatcrial von der Identität dieser beiden Familien nicht hat überzeugen 
können. Eine auf die weitere Verfolgung dieser Angelegenheit zielende Vor
lage des Ritterschafts-Komites ist dem Landtage übergeben worden. 

aä K 6. Betreffend die Ausschließung des Baron Edgar von Medem und 

aü K 7. Betreffend die Ausschließung des Baron Alexander von 
Simolin hat ihre Kommission diesbezügliche Deliberatorien eingebracht. 

aü § 20. Der ausführliche Bericht der Genealogen-Kommission ist von 
Ihrer Kommission einer eingehenden Prüfung unterzogen worden, wobei sich 
ergab, daß sich die für die Genealogen-Kommission erlassene Geschäftsordnung 
gut bewährt hat und von ihr genau eingehalten wurde. Die von dieser 
Kommission gebrachten drei Deliberatorien sind zur Annahme Wärmstens zu 
empfehlen. 

Ihre Kommission kann ihr Correferat über die Thätigkeit der Genealogen-
Kommission nur mit der vollsten Anerkennung für die Ausführung der Excer-
pierungs-Arbeiten aus den Kirchenbüchern Kurlands schließen. Das Resultat 
dieser mühevollen Arbeit liegt in 3 großen Folio-Bänden vor und beansprucht 
den Dank des Landes an Alle, die sich an diese Arbeit betheiligt haben. 

aä K 29. Dieser Jnstruktionspunkt hat durch das dem Landtage über-
gebene Elaborat der in diesem Paragraphen genannten Kommission Erfüllung 
gesunden. 
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aü H 30. Wie aus der Relation zu ersehen, konnte der Ritterschasts-
Komite die ihm in § 30 des Landtagsschlusses ertheilte Instruktion nicht bis 
zuletzt einhalten. 

Das Verbot „aus dem Fideikommißfonds Geld zur Bezahlung der 
Krepoststeuer herzugeben" hatte zur Folge, daß der Ritterschafts-Comite absolut 
nicht in der Lage war, bei Subhastationen früherer fideikommissarischer Gesinde 
den dem Fideikommißfonds schuldigen Kaufpreisrest zu vertheidigen. Nur da
durch konnte es geschehen, daß bei Subhastationen von Fideikommiß-Gestnden 
dieselben da, wo der Fideikommißbesitzer entweder aus Mangel an Baar-
Mi t t e ln  ode r  aus  ande ren  Gründen  n ich t  i n  de r  Lage  war ,  mi t zub ie t en ,  f ü r  
das Bankdarlehn verkauft wurden und der Fideikommißfonds seine volle For
derung einbüßte. Nachdem derselbe bis zu Anfang des Jahres 1891 bei 
14 Gesindesverkäufen die Summe von 32,466 Rbl. 44 Kop. verloren hatte, 
beschloß die Plenarversammlung vom 27. Januar 1892 die in der Relation 
erwähnte Vorlage des ständigen Ritterschafts-Komites zu acceptiren. 

Aus Grund derselben wurde nun bei einem jedesmaligen öffentlichen 
Verkauf eines Fideikommißgesindes, falls der Majoratsherr erklärte, nicht in 
der Lage zu sein, dasselbe für eigene Rechnung erwerben zu können vom 
Ritterschasts-Konnte die Werthgrenze bestimmt, bis zu welcher der Fideikommiß
fonds sich behufs Vertheidigung seiner Ansprüche beim Ausbot zu betheiligen 
habe. Bei Bestimmung dieser Grenze ist außer dem momentanen Werthe des 
Gesindes, der durch Einholung von Gutachten der betreffenden Fideikommiß
besitzer fixirt wurde, naturgemäß auch noch die Höhe des im Kreditverein an
gewachsenen Tilgungsfonds maßgebend gewesen. 

Bisher sind auf diesem Wege 10 Gesinde für den Fideikommißfonds 
zurückerworben worden und repräsentiren für denselben einen Werth von 
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29,180 Rbl.; die dadurch geursachten und ihm entnommenen Kosten betragen 
3399 Rbl.. deren wenigstens theilweise Rückerstattung beim Weiterverkauf der 
Gesinde zu erhoffen ist. 

Da aus Obigem zu ersehen, daß bei diesem Verfahren der Verlust bei 
öffentlichen Verkäufen von Fideikommißgesinden für den Fideikommißfonds. 
wenn auch nicht ganz zu vermeiden war. so doch auf das äußerste Maß ein
geschränkt wurde, so beantragt Ihre Kommisston ohne ein dahin zielendes 
Deliberatorium zu stellen, den Ritterschafts-Komite dahin zu instruiren auch in 
Zukunft das von der Plenarversammlung in ihrer Sitzung vom 27 Januar 
1892 acceptirte Verfahren einzuhalten. 

aü K 31, II. Aus den in der Relation des Ritterschafts-Komites an
geführten Gründen war es demselben aus praktischen Rücksichten nicht möglich 
die ihm in diesem Punkte ertheilte Instruktion auszuführen. Da solches aus 
eben diesen Gründen auch in der Zukunft nicht möglich sein wird, beantragt 
Ihre Kommission in einem besonderen Deliberatorium die Außerkraftsetzung 
derselben. 

Theil SI. 

aä K 2. Betreffend die Annahme der durch die verstorbene Gräfin 
Cäcilie Anrept-Elmpt aus Schwitten mittelst letztwilliger Verfügung geschenkter 
2000 Rbl. zu Gunsten einer in Kurland zu gründenden Irrenanstalt, stellt 
Ihre Kommission ein Deliberatorium. 

aü K 3. Kann der vom Ritterschafts-Komite verfügte mo6u8 für die 
Berechnung der Unkostenbeiträge der einzelnen Fideikommißfonds zu den Ver
waltungskosten nur gut geheißen werden. 

Ritt.-Diarium. 26 
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aä K 4. Indem Ihre Kommission das innigste Bedauern darüber aus
spricht, daß durch die Macht der Verhältnisse ein Institut, das über 50 Jahre 
in segensreichster Weise für die geistige Hebung des Landvolkes Sorge ge
tragen, geschlossen werden mußte, so erkennt Ihre Kommission doch an, daß 
die Gründe für die Maßnahmen, die von der Rittersckasts-Repräsentation be
treffend die Schließung des Zrmlauschen Lehrerseminars getroffen wurden, 
zwingende waren. 

Zum Schluß ersucht Ihre Kommission dem Ritterschafts-Comite den 
Dank und die Quittung des Landes vermitteln zu wollen. 

Graf A. Keyserling Graf Z. Plater-Syberg 
für Durben. fü r  Asche rad .  

W. Hahn 
für Goldingen. 

Baron Alexander von Rahdm 
für Tuckum. 

Graf P. Medem 
für Grenzhof. 
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Beilage XIV 

Gericht der kaltmlatoren-CommWon. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Ahre Kalkulatoren-Commission hat die Bücher der Ritterfchafts-Rentei, 
sowie auch den Cassenbestand und den Bestand an Werthpapieren ein
gehend geprüft und alles ordnungsmäßig und richtig befunden. 

I. Fircks, H. Hahn, 
Mitdeputirter für Erwählen. Landbote für Wormen. 

G. v. Manteuffel-Zöge, Arnold Medem, 
Landbote für Grobin. Landbote für Mitau. 

26» 
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Beilage XV. 

Prod. am 30. November 1893. 

An 

Eine Kurländische Ritterschaft. 

Bericht. 

Die unterzeichneten Verwalter der Stiftung zur Unterstützung etwa bülfs-
bedürstiger weiblicher Glieder der Familie von Hahn aus den Häusern' 
Postendcn. Lubb-Essern, Mahnen und Schnepeln haben die Ehre, Einer 
zum ordinaircn Landtage versammelten Hoch- und Hochwohlgeborenen Ritter
schaft laut Punkt 4 des Stiftungsactes und laut Bestimmung des Land-
tags-Schlusses von 1866 § 35 den gegenwärtigen Bestand des Stiftungs
vermögens in diesem Berichte zu überreichen. 

Nachdem der Gesammtbestand des Stiftungscapitals laut letztem Be
richte im Jahre 1890 im Ganzen betrug: 35! 29 Rbl. 78 Kop., ist 
der gegenwärtige Bestand, obgleich jährlich an stiftungsmäßigen Unter
s tü t zungen  l 200  Rb l .  S .  ve r the i l t  worden  s ind :  
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2 Obligationen auf die Antrittssumme von Postenden 20450 R. — K. 
II Pfandbriefe des kurl. Creditvereins, a 1000 Rbl. 11000 „ — „ 
1 Pfandbrief des kurl. Creditvereins. k. 500 Rbl. 500 „ — „ 
3 Pfandbriefe des kurl. Creditvereins, ^100 Rbl. 300 „ — „ 
2 Pfandbriefe des kurl. Stadthypothekenvereins, k 1000 R. 2000 „ — „ 
6 Pfandbriefe des kurl. Stadthypothekenvereins, k l00 Rbl. 600 „ — „ 
3 Sparkassenscheine des kurl. Creditvereins mit Coupons l900 „ — „ 
8 Sparkassenscheine des kurl. Creditvereins auf Zinses-Zins 394 „ 63 „ 

37144 R. 63 K. 

Th. v. Hahn-Postenden. W. Hahn-Schnepeln. 
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Beilage XVI. 

An 

Eine Kurländische Hohe Landes-Versammlung 
vom 

Kurator des St. Catharinen-Stifts. 

Nachdem Se. Excellenz der Baron Fr. von Ascheberg, welcher das Amt 
eines Curators des St. Catharinen-Stiftes seit dem 28. August 1879 
bekleidete, am 30. November v. I. verstorben ist, wurde dieses Amt vom 
Kurländischen Herrn Gouvernements-Chef mit ministerieller Genehmigung 
mir, dem Unterzeichneten, übertragen. Als gegenwärtiger Curator des Stif
tes habe ich nun den Statuten gemäß Einer Hohen Landes-Versammlung 
über die Verwaltung des Stifts-Vermögens und über die Veränderungen, 
welche der Personalbestand der Anstalt im letzten Triennio erfahren hat, 
hiermit zu berichten die Ehre. 

Laut des zum letzten Landtage abgestatteten curatorischen Rechenschafts-
Ber i ch te s  e rgab  s i ch  zum 1 .  Oc tobe r  1890  fo lgende r  Vermögens 
bes t and :  
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1) eine 6°/o Schuld der Kurl. Ritterschaft 

2) eine 4°/o Schuld der Kurl. Ritterschaft 

3) ein in Verwaltung der Ritterschaft stehendes 
durch Vermächtniß der Gräfin Adele v. Kö
nigfels dem Stifte zugewendetes Capital in 
4°/o Consols, nominal Goldrub. 14,125 —, 

im Werthe von 

4) ein in Verwaltung des Curators befindliches 
Vermögen, bestehend 

s.) in kurl. 5°/o Pfandbriefe im Nominal
betrage von 

d) in einem Prämienbillete II. Emission 
im Nominalbetrage von 

e) in Sparcassenscheinen für 

groß Rbl. 26666 66H 

.. .. 6000 — 

19500 

54100 

100 — 

195 — 

Summa Rbl. 106561 66H 

Im Lause des Triennii haben sich in der Anlage dieses Vermögens 
wesentliche Veränderungen vollzogen: an Stelle der suk 1 und 2 auf
geführten Schuldverbindlichkeiten der Ritterschaft ist, — wie der Landtags-
Schluß vom 19. December 1890 in Aussicht nahm, — ein von der 
Ritterschaft in kurländischen 5°/o Pfandbriefen im Nominalbetrage von 
Rbl. 48500 — und Sparkassenscheinen für Rbl. 26 31 ausgesetztes 
Capital getreten, welches gegenwärtig nach geschehener Convertirung der 
5°/o Pfandbriefe folgenden Bestand aufweist: 
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Kurl. 4^/o Credit-Pfandbriefe nominal Rbl. 50300, 
Buchwerth Rbl. 48456 — 

Sparkassenscheine für „ 70 31 
Dieser Fonds ist der Verwaltung der Ritter

schaft vorbehalten geblieben. 

Das oben suk 3 aufgeführte, gleichfalls in Verwal
tung der Ritterschaft befindliche Capital an 
4°/o Consols nominal Goldr. 14125, Buchwerth „ 19500 — 

hat einen in Sparkassenscheinen angelegten Zuwachs 
erfahren von „ 2 64 

Das sud 4 oben aufgeführte in Verwaltung des 
Stifts-Curators befindliche Vermögen ist im Lause 
des Triennii durch Ersparnisse um Rbl. 2106 
gewachsen. Dasselbe besteht gegenwärtig aus 
folgenden Werthpapieren: 

Kurl. 4H"/o Credit-Pfandbriefe nominal Rbl. 57600 
Buchwerth „ 55606 — 

Prämien-Billet II. Em. nom. Rbl. 100, Buchwerth „ 100 — 

Reichsbank-Billete nom. Rbl. 200, Buchwerth „ 200 — 

Sparkassenscheine „ 400 — 

Zinses-Zins-Scheine der Mitauer Stadtsparkasse „ 195 — 

Summa Rbl. 124529 95 
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Die Einnahmen und Ausgaben des St. Catharinen-Stiftes haben im 
letzten Triennio betragen: 

E i n n a h m e « .  
Cassarest am 1. October 1890 Rbl. 580 20 
Zinsen im Laufe des Triennii „ 17393 05 
Zulage der Ritterschaft „ 4560 — 
Holzentschädigungsgelder „ 1395 — 
Aus der Staatsräthin von Hahnschen Stiftung im Laufe 

des Triennii „ 450 — 
Diversa „ 126 — 

Summa Rbl. 24504 — 

L .  A u s g a b e n .  
Haushaltungskosten Rbl. 11470 29 
Pension der Aebtissin und übrigen Stistsdamen 4774 58 
Dienstbotenlohn 1361 05 
Gage des Curators 397 84 
Beheizung und Beleuchtung 1817 28 
Abgaben, Reparaturen :c. 2234 31 
Ankauf von Werthpapieren 2106 — 

Diversa 227 67 

Summa Rbl. 24389 02 
Cassarest am 1. October 1893 115 54 

Bilanz Rbl. 24504 56 

Ritt.-Diarium. 27 
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Eine Personal-Veränderung hat, abgesehen vom Wechsel im Cura-
torium, nur durch den am 17 März d. Z. erfolgten Tod des Fräulein 
Wilhelmine von Roemer stattgefunden, an deren Stelle durch Wahl des 
Ritterschafts-Comite Fräulein Anna v. d. Osten-Sacken getreten ist. 

Mi t au ,  den  18 .  November  1893 .  

Baron Hüllessem, 
Curator des St. Catharinen-Stiftes. 
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Beilage XVII. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Wohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

Nachdem ich dem mir vom Herrn Landbotenmarschall gewordenen Austrage gemäß 
das St. Catharinen-Stift revidirt, habe ich in Folgendem die Ehre das Er-
gebniß der Revision Ihnen vorzulegen. 

Bei Prüfung der Kassabücher habe ich mich von deren ordnungsmäßiger 
Führung überzeugt und mit den Büchern übereinstimmend folgenden Kassen
bestand gefunden: 

H.. in der Verwaltung des Herrn Stiftskurators: 

Kurl. 4^/2 "/o Pfandbriefe 57600 Rbl. im Buchwerth 55606 Rbl. — Kop. 
1 Prämienbillet II. Emission „ — „ 
2 Reichsbankbillete 200 „ — „ 
Sparkassenscheine . 400 „ — „ 
Desgl. aus Zinseszins , . 195 „ — „ 

56501 Rbl. — Kop. 
27* 
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V. Ferner befinden sichAn Verwaltung und Verwahrung der Ritterschaft: 

Im Vermögensbestande des St. Catharinen-Stiftes hat sich in sofern 
eine wesentliche Veränderung vollzogen, daß die 6"/o Schuld einer ^.Kur
länd i schen  R i t t e r scha f t  g roß  26666  Rb l .  662 /3  ,Kop .  sowie  d i e  4 ° /o  
Schuld groß 6000 Rbl. durch die oben sub V. ausgeführten Kur
ländischen Pfandbriefe, groß 50300 Rbl., die jedoch in Verwahrung einer 
Kurländischen Ritterschaft geblieben, abgelöst wurden. 

Der Kapitalbestand des Stiftsvermögens ist, obgleich bedeutende 
Reparaturen, die hauptsächlich in Maler- und Tapezierarbeiten bestanden, 
in diesem Triennium vorgenommen wurden, dank der umsichtigen Ver
waltung des Herrn Stistskurators um 2106 Rbl. gewachsen. 

Der baare Kassenbestand beträgt am heutigen Tage 26 Rbl. 80 Kop. 
Nachdem ich ferner konstatirt, daß das Verzeichniß der Stiftsdamen 
ordnungsmäßig geführt, bei der Lokalinspektion mich auch von dem guten 
baulichen Zustande des Stiftes überzeugt habe, habe ich noch zu erwähnen 
die Ehre, daß bei dieser Revision mir keinerlei Klagen und Ausstellungen 
sowohl seitens der Frau Aebtissin als auch der Stistsdamen vorgebracht 
wurden. 

Kurl. 4^/2^/0 Pfandbriefe 50,300 Rbl. im Buchwerth 
41/2°/« Consols 14,125 Rbl. Gold 
Sparkassenscheine 
Desgleichen 

48456 R. — K. 
19500 „ — „ 

70 „ 31 „ 
2 „ 64 „ 

68028 R. 95 K. 
Somit in Summa Buchwerth 124529 „ 95 K. 
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Dabei halte ich es aber für meine Pflicht, folgenden mir ßvon der 

Frau Aebtissin kundgegebenen Wunsch zur Kenntniß des Saales zu bringen. 

Die Frau Aebtissin äußerte nämlich, daß es im Falle schwererer 

Krankheitsfälle der Stistsdamen dazwischen sehr schwer, fast unmöglich sei, 

ihnen im Stift die nöthige Pflege zu Theil werden zu lassen und dabei 

oft die Mittel fehlten, die Damen in einem Krankenhause unterzubringen. 

Sie sprach daher den Wunsch aus, die Kurländische Ritterschaft möge für 

das St. Catharinen-Stift ein Freibett im Mitauschen Diakonissenhause 

stiften. Die Herren Landboten werden vielleicht erwägen wollen, ob es 

nicht wünfchenswerth sei, diesem Uebelstande auf die oben angeführte, oder 

auch vielleicht in anderer Weise abzuhelfen. 

Baron Bistram-Waddax 
Landbote für Doblen. 



MttMs-MibnMM, 



Deliberatorien-Verzeichniß. 

1. Reception der Brüder Alexander, Gotthard und Leon von Timroth. 

2. „ des Grafen Konstantin Przezdicki. 

3. Ausschließung des Baron Alexander von Simolin — Groß-Altdorf. 

4. „ „ „ Edgar von Medem. 

5. Entfernung des Baron Wilhelm von Rutenberg. 

6. „ „ „ Eduard von Rahden. 

7. „ „ Grafen Gebhard Keyserling. 

8. „ „ Baron Carl des Richard Sohn von Rönne. 

9. „ Felix von Hahn. 

10. „ „ „ Harald von Hahn. 

11. Restitution ausgeschlossener Indigenats-Edelleute. 

12. Maßnahmen zur Begründung selbständiger Existenz für unbemittelte 

Indigenats-Edelleute. 

13. Ehrengerichts-Ordnung. 

14. Meliorations-Kredit der Fideikommißbesitzer. 

15. Aufhebung des sogen. Fideikommiß-Verwaltungs-Fonds. 

16. Strafmaßnahmen gegen Vormünder und Kuratore. 

17. Verschmelzung der beiden Adels-Waisengerichte. 

Ritt.-Deliberatorien. 28 
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18. Subvention von 300 Rbl. für das Lazareth des Ritterschafts-Arztes. 

19. Penstonirung des Ritterschafts Försters A. Geguns. 

20. Treibjagden im reservirten Theile des Ritterschafts-Forstes. 

21. Verfristung der Pachterhöhung für Degahlen, Ottomeyershof und 

Peterthal. 

22. Brenn- und Bauholzbewilligung für die Arrendatore von Jrmlau, 

Friedrichsberg und Grendsen. 

23. Beihilfe zum Bau einer Riege im Jrmlauschen Etablissement Waske. 

24. Theilweiser Erlaß einer Schuld des ehemal. Pächters von Berghos. 

25. Durch die Auslösung des Jrmlauschen Seminars gebotene Ausgaben. 

26. Begründung einer Irren-Heilanstalt nach Auflösung des Seminares in 

dessen Räumen. 

27 Ersatz der Kosten eines im Pastorate Sahten bewerkstelligten Umbaues. 

28. Bewilligung eines Darlehns von 2100 Rbl. an die Ackerbauschule zu 

Alt-Sahten. 

29. Anstellung eines fachwissenschaftlich gebildeten Archivars. 

30. Eventuelle Aushebung des Amtes eines Secretairs der Genealogen-

Abtheuung. 

31 Bewilligung von 500 Rbl. für Excerpirung der Kirchenbücher. 

32. Erhöhung des Gehaltes des Obereinnehmers um 250 Rbl. jährlich. 

33. Accept eines Legates der weil. Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt. 

34. Kontrole der von den Brmckenschen Familienstiftung. 

35. Unentgeltliche Verpflegung von Stistsdamen im Diakonissenhause 

in Mitau. 

36. Aushebung des § 31 p. II. des Landtags-Schlusses v. 19 Dec. 1890. 

37. Erhöhung der Mittel zur Unterstützung hilfsbedürftiger Indigenats-

Edelleute. 
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38. Unterstützung des Baron Jeannot Emil Grotthuß. 

39. „ „ „ Adolf Heyking. 

40. „ „ „ Fritz Drachenfels. 

41. Pension für den Baron C. von der Brüggen in Goldingen. 

42. Triennale Pensionsbewilligung für die Wittwe Maczewsky. 

43. Refundation der Kosten der Ausnahme der Kaiserlichen Majestäten an 

die Stadt Libau. 

44. Delegationen zu den Landtagen der Schwesterprovinzen. 

28* 



t. 

Deliberatorium der Kirchspiele: Windau, Pilten, Zabeln, 
Frauenburg, Neuhausen, Dünaburg, Ueberlautz, Grobin, 

Durben, Autz, Subbath, Sackenhausen, Hasenpoth, 
Grenzhof, Sessau, Goldingen, Dondangen, 

Ascherad. 

Die Ritterschaft wolle beschließen die Herren Gebrüder Alexander, Diarium 
n XI 

Gotthard und Leon von Timroth in die Matrikel des Kurländischen 'p.'iv,2. 

Jndigenats-Adels aufzunehmen. 

Frage :  
Soll dies geschehen? 

2. 
Deliberatorium der Kirchspiele: Frauenburg, Neuhausen, 
Dünaburg, Ueberlautz, Ascherad, Neuenburg, Durben, 

Autz, Subbath, Tuckum, Talsen, Sackenhausen, 
Mitau, Grenzhof, Sessau, Erwählen, 

Dondangen, Windau. 
Die Ritterschaft wolle beschließen den Grafen Przezdicki nebst Diarium 

Descendenz in die Matrikel des Kurländischen Jndigenats-Adels auszunehmen. iv, 2. 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 
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3. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die Ritterschaft wolle beschließen den Baron Alexander von Simolin-

Groß-Altdorf aus der Kurländischen Adelsmatrikel auszuschließen. 

F r a g e :  

Soll dies geschehen? 

M o t i v e  

Der Baron Alexander von Simolin hat wiederholt durch unwürdige 

und offenbar ehrlose Handlungen das Ansehen der Kurländischen Ritterschaft 

kompromittirt. 

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

Die Landboten empfehlen einstimmig die Annahme ohigen Deliberatoriums. 

4. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Nach Durchsicht der gegen den Baron Edgar von Medem erhobenen 

Anklage-Akte, der zufolge derselbe als Bezirkskurator des Kurländischen 

Creditvereins Terminzahlungen empfangen und quittirt. namhafte Beträge 

solcher Gelder weder ordnungsmäßig verbucht, noch an die Creditvereins-Casse 

abgeführt und hinsichtlich solcher Abfertigung unwahre Angaben gemacht hat, 

sowie nach Feststellung dessen, daß der Angeklagte in seiner bei Einem Kur» 

ländischen Ritterschasts-Comite verabreichten Rechtfertigungsschrift, das ihm zur 

Last gelegte Vergehen eingesteht, beantragt die Correlations-Commission 
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Eine Kurländische Ritterschaft wolle in Grundlage des § 890 des 

Ständerechts den definitiven Ausschluß des Baron Edgar von 

Medem aus der Kurländischen Jndigenats-Matrikel beschließen. 

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 vorstehenden Deliberatoriums. 

5. 
Deliberatorium des Kurländischen Ritterschasts-Komites. 

Veranlaßt durch Gerüchte makulirender Natur, welche über den Baron 

Wilhelm Rutenberg in betreff seiner Führung der ihm anvertrauten Bewirt

schaftung von Strasden in Umlauf waren, hatte der Landesbevollmächtigte 

eine entsprechende Anfrage an den Besitzer von Strasden. Herrn Baron 

E. von Fircks gerichtet. Aus einer Antwort des Letzteren ersieht der Ritter-

schafts-Komite. daß der genannte Baron Rutenberg thatsächlich im Mai 1891 

unter Mitnahme einer Summe Geldes, welche er für Baron Fircks in Riga 

erhoben hatte, Europa verlassen habe um sich nach Amerika zu begeben. — 

Der aus solche Weise begangene Vertrauensbruch nöthigt den Ritterschafts-

Komite, der ihm ertheilten Instruktion entsprechend, den Antrag zu stellen 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen: 

Den Baron Wilhelm Rutenbcrg aus Grund der Art. 890 und 

folg. des Provinzialrechts Thl. II. zunächst provisorisch von der 
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Theilnahme an ihren Versammlungen und Wahlen auszuschließen, 

unter Offenlassung einer dreijährigen Frist zur Beibringung der 

Beweise seiner Unschuld. 

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 Annahme obigen Deliberatoriums. 

6. 
Deliberatorium des Kirchspiels Neuhausen. 

Der Landtag möge beschließen, den Ritterschafts-Komite zu instruiren. 

darüber Erhebungen zu machen, ob die Handlungsweise, deren sich der Baron 

Eduard Rahden, früherer jüngerer Gehülfe des Grobin-Hasenpothschen Kreis

chefs, schuldig gemacht, derartige sind, daß sie eine Exclusion aus dem 

Kurländischen Jndigenatsadel zur Folge haben müßte, einstweilen ihn aber von 

den ritterschaftlichen Versammlungen auszuschließen. 

F r a g e ?  
Soll das geschehen? 

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

Durch von dem Herrn Landesbevollmächtigten bei dem damaligen Herrn 

Gouverneuren eingezogene Erkundigungen ist festgestellt worden, daß bei der 

offiziellen Revision der dem Baron Eduard Rahden als Kreischefsgehülfen 
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unterstellten Kronskasse kein Deficit constatirt worden ist; da jedoch Gerüchte 

verbreitet find, daß ein solches Deficit wohl vorhanden gewesen, eS jedoch den 

Verwandten des Baron Eduard Rahden gelungen sei, dasselbe vor der offiziellen 

Revision der Kasse zu decken, da ferner noch Gerüchte über andere, eines 

Kurländischen Edelmannes unwürdige Handlungen des Baron Eduard Rahden 

kurfiren, so empfehlen die Landboten denselben zu seiner Rechtfertigung auf

zufordern und ihn bis zum nächsten ordinairen Landtage von der Theilnahme 

an den ritterschaftlichen Versammlungen auszuschließen. 

7. 
Deliberatorium der Korrelations-Kommission. 

Da es feststeht, daß gegen den Grasen Gebhard Keyserling aus Grund 

der §§ 338, 339, 341. 351 des Strafgesetzbuches eine Untersuchung, deren 

Ausgang zwar noch nicht bekannt ist, eingeleitet worden ist. und da ferner 

die über den Grafen Gebhard Keyserling coursirenden Gerüchte derartige 

sind, daß sie eine Rechtfertigung erheischen, so stellt die Korrelations-

K o m m i s s i o n  p r o  ö e l i b e r a t o r i o :  

Die Ritterschaft wolle bis aus Weiteres den Grafen Gebhard 

Keyserling von den Wahlen und Versammlungen der Ritterschaft 

ausschließen und denselben zu seiner Rechtfertigung, innerhalb der 

gesetzlichen Frist, auffordern lassen. 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 

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

Die Landboten empfehlen die Annahme obigen Deliberatoriums. 

Nitt^Deliberatorien. 2S 
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8. 
Deliberatorium der Korrelations-Kommisston. 

Nachdem die Korrelations-Kommisston in die Verhandlungen Einsicht 

genommen hat, welche seitens eines Schiedsgerichts bezüglich Feststellung 

der Satisfaktionsfähigkeit des Baron Carl von Rönne Sohn des weil. 

Baron Richard von Rönne am 22. Januar und 23. Februar d. I. 

gepflogen worden sind, aus welchem Aktenmaterial sich ergiebt, daß besagter 

Baron Carl von Rönne als Agent der Baltischen Feuerversicherungs-

Gesellschaft vereinnahmte Gelder eingestandenermaßen im eignen Interesse 

verbraucht hat, so daß gelegentlich einer bei Abnahme der Agentur statt

gehabten Revision am 22. März 1892 ein Kassendefekt von 2010 Rbl. 

festgestellt wurde, infolge dessen das Eingangs erwähnte Schiedsgericht auch 

dem Baron Carl von Rönne die Satisfaktionsfähigkeit abgesprochen hat, 

trägt die Korrelations-Kommission daraus an: 

Es möge in Anleitung des K 895 des Ständerechts genannter 

Baron Carl von Rönne Sohn des weil. Baron Richard von 

Rönne von der Theilnahme an allen Wahlen und Versammlungen 

der Kurländischen Ritterschaft entfernt, der Ritterschasts-Komite 

aber instruirt werden, in gesetzlicher Grundlage das weitere 

Verfahren einzuleiten. 

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 vorstehenden Delibera? 

toriumS. 
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9» 

Deliberatorium der Korrelations-Kommission. 

Auf Grund des vom Ritterschafts-Komite Ihrer Kommisston vorgelegten 

Anklagematerials gegen den Baron Felix von Hahn aus dem Hause 

Mahnen und nach genauer Prüfung desselben, stellt die Korrelations-

K o m m i s s t o n  p r o  ^ e l i d e r a t o r i o :  

Die Ritterschaft wolle den Baron Felix von Hahn auS dem 

Hause Mahnen von der Theilnahme an den Wahlen und Ver

sammlungen der Ritterschaft bis auf Weiteres ausschließen und 

denselben durch den Ritterschafts-Komite zur Rechtfertigung, inner

halb der gesetzlichen Frist, auffordern. 

F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 

M o t i v e :  

Der Baron Felix von Hahn ist falschen Kartenspiels und anderer 

offenbar ehrloser Handlungen dringend verdächtig und ist außerdem von 

der Corporation „Borussia" in Bonn wegen vertragswidriger Ausfüllung 

eines Wechsels und damit verbundenen Vertrauensbruchs eum wkamia 

ausgeschlossen worden. 

10. 
Deliberatorium der Korrelations-Kommisston. 

Auf Grund des vom Ritterschafts-Komite Ihrer Kommission vorgelegten 

Anklagematerials gegen den Baron Harald von Hahn—Mahnen und 

Z 9 *  
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nach genauer Prüfung desselben, stellt die Korrelations-Kommission pro 

ä e l i b e r a t o r i o  

Die Ritterschaft wolle den Baron Harald von Hahn—Mahnen 

von der Theilnahme an den Wahlen und Versammlungen der 

Ritterschaft bis auf Weiteres ausschließen und denselben durch 

den Ritterschafts-Komite zur Rechtfertigung, innerhalb der gesetz

lichen Frist, auffordern. 

F r a g e :  

Soll dieses geschehen? 

M o t i v e :  

Der Baron Harald von Hahn ist falschen Kartenspiels, betrügerischen 

Pferdehandels und anderer offenbar ehrloser Handlungen dringend verdächtig, 

und ist außerdem wegen Aneignung eines fremden Wechsels und dies

bezüglichen Vertrauensbruchs aus der Corporation „Borussia" in Bonn 

cum mfamia ausgeschlossen worden. 

11. 
Deliberatorium des Kirchspiels Grobin. 

Diarium Das Land wolle beschließen, eine Kommission einzusetzen, zur Be-

der Frage, daß diejenigen der zur kurländischen Ritterschaft 

u.v .23.xi .93. gehörigen Mitglieder, die aus Grund des Ständerechts Art. 890 — 896 

aus der Kurländischen Ritterschaft ausgeschlossen worden, ohne daß ein 

Urtheil einer inländischen oder ausländischen Gerichtsbehörde die Ver
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anlassung dazu gewesen, falls sie sich während einer Dauer von neun 

Jahren nachweislich eines tadellosen Lebenswandels befleißigt haben, aus 

Vorschlag von zehn Kirchspielen wieder zum Aufnahme-Ballotement vor« 

gestellt werden können. 

F r a g e :  

Soll daS geschehen? 

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

Die Landboten empfehlen dringend die Ablehnung dieses DeliberatoriumS. 

12. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Durch allerlei Reformen, welche die Staatsregierung im Lande durch- Diarium 

geführt hat, ist es für die heranwachsende Zugend des Adels fast zur 

Unmöglichkeit geworden, den Kampf ums Dasein, in einer, der Würde 

des Standes angemessenen Weise durchzuführen. 

Es wolle daher die Ritterschaft eine Kommisston ernennen, der die 

Aufgabe ertheilt wird, in gemeinsamer Berathung mit dem Konnte, bis 

zum nächsten Landtage Mittel und Wege zu finden, wie den nachfolgenden 

Geschlechtern des kurländischen Adels eine angemessene Lebensexistenz geschaffen 

werden könne. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 



230 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n '  
Die Landboten erkennen die in diesem Deliberatorium erwähnten 

Uebelstände vollkommen an, meinen aber in erster Reihe, daß dieselben 

vorübergehend sein werden, da es Aufgabe der Eltern und Erzieher ist, 

die heranwachsende Jugend durch Lehre und Beispiel mit brauchbaren 

Waffen zum Kampfe des Lebens zu versehen. 

Bei dieser Sorge mitzuhelfen, hat die Kurländische Ritterschaft stch 

stets bereit gesunden und auch neuerdings durch nicht unbedeutende 

Willigungen zu Bildungszwecken bewiesen, daß sie auch fernerhin bereit ist 

kein Opfer zu diesem Zwecke zu scheuen. 

Was aber den momentanen Nothstand anbetrifft, so glauben die 

Landboten, daß es weder für die Ritterschafts-Repräsentation, noch für 

eine Special-Kommission möglich sein dürfte, einen für alle interessirten 

Personen gleich gangbaren gemeinsamen Ausweg zu finden. 

Es muß daher den Interessenten überlassen bleiben, im einzelnen 

Falle Vorschläge zu machen, und find die Landboten überzeugt, daß sowohl 

der Ritterschafts-Komite wie auch die Ritterschaft selbst, stets bereit sein 

werden, nach Möglichkeit in allen Fällen, in denen fie angerufen werden, 

mit Rath und That behülflich zu sein. 

Aus obigen Gründen^ empfehlen die Landboten die Ablehnung des 

Deliberatoriums und dagegen die Überweisung desselben an den Ritter-

schafts-Komiti zur ferneren Behandlung. 
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13. 

.4. Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen Ehrengerichte in's Diarium 

Leben zu rufen, deren Urteilsspruch, bestehend in der Wahlstellung zwischen 

Waffe und Worterklärung seitens des Beleidigten, für jeden Kurländischen Diarium 

Edelmann bindend sein soll. Ab? 

F r a g e :  v o m n . x i .  

Soll das geschehen? 

M o t i v e :  

Die neue staatliche Gesetzgebung fordert gebieterisch eine Einschränkung 

der Duelle. 

Durch den Wahrspruch des Ehrengerichtes wird dem Beleidigten die 

Möglichkeit geboten, statt der Satisfaction mit Waffen eine, in den Augen 

seiner Mitbrüder gleichwertige Worterklärung zu wählen. 

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 dieses Deliberatoriums 

(ek. Delib. 13 ?.). 

K. Deliberatorium des Kirchspieles Grenzhof. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle die Einführung von obligatorischen Diarium 

Ehrengerichten beschließen, auf folgender Grundlage: V.20.X1.93. 

1) Die Glieder der Ritterschaft find verpflichtet, fich der Entscheidung 

deS Ehrengerichtes unbedingt zu fügen; 
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2) Dem Beleidigten steht unter allen Umständen das Recht zu, zwischen 

den von der Gesellschaft anerkannten Satissactionssormen, der Ehrenerklärung 

und dem Duell, frei zu wählen. 

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 Ablehnung deS vorstehenden Delibera-

toriums (ek. Delib. 13 ?.). 

O. Deliberatorium des Kirchspiels Durben. 

Diarium Der Landtag wolle eine Kommission wählen, welcher die Aufgabe zu-

" siele die Duellsrage aus Grundlage der Landrath von z. Mühlenschen Anträge 

V.27.X1.P.1V. auf dem Estländischen Landtage, etwa nach dem hier angeschlossenen Entwürfe 

v. Z9. xi. ^ redigiren. und nachdem über Annehmbarkeit des Elaborates auf Theilver-

sammlungen abgestimmt worden, solches, für jeden Kurländischen Edelmann 

obligatorische Duellgesetz aus dem Landtage 2. Termines zur allgemeinen 

Geltung zu bringen. 

F r a g e :  

Soll das geschehen? 

M o t  i v e :  

Die Mitglieder der baltischen Ritterschaften werden den Gründen, welche 

die Gegner des Duelles von christlichem wie ethischen Standpunkte aufführen 

die Berechtigung nicht absprechen, zum allergrößten Theile jedoch die Austra

gung der Ehrensachen in hergebrachter Weise nicht ausgeben wollen. Um so 



233 

mehr erscheint es geboten die nicht unbefangene, subjective Auffassung der Be

theiligten dem Schiedssprüche von Vertrauensmännern unterzuordnen. 

Entwurf einer Ehrengerichts-Ordnung. 
Beilage zum Deliberatorium des Kirchspieles Durben. 

§ 1. 

Zum Zwecke der Verminderung und Kontrole der Duelle erwählt die 

Kurländische Ritterschaft auf drei Zahre Präsidenten der Ehrengerichte und 

zwar so, daß jeder Kreis für sich einen Präsidenten erwählt. 

Behufs Wahl derselben werden aus den Nelationsconvocationen Ean-

didaten für dieses Amt denominirt, aus deren Zahl aus den Jnstruetions-

convocationen die Präsidenten erwählt werden. 

Die Kirchspiele denominiren und wählen nur für ihren Kreis. 

Zur Übertragung des Amtes eines Präsidenten gehört absolute Majorität 

der zur Zeit Stimmberechtigten Kurländischen Jndigenats-Edelleute des Kreises; 

ergiebt sie sich nicht beim ersten Wahlgange so ist derselbe zu wiederholen. 

§ 2. 
Der Kreis ist nicht daran gebunden aus seiner Mitte zu wählen, nur 

muß der Gewählte zur Kurländischen Ritterschaft gehören. 

§ 3. 
Ein Duell zwischen Gliedern der Kurländischen Ritterschaft darf vor 

Verhandlung des Streitfalles durch ein Ehrengericht absolut nicht stattfinden 

Ritt.-Deliberatorien. 30 
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Der Geforderte hat das Recht als Präsidenten desselben den seines oder auch 

den eines anderen Kreises zu bestimmen. 

§ 4. 
In jedem Streitsalle, welcher zu einer Forderung geführt hat, hat der 

Geforderte innerhalb dreier Tage dem Fordernden seinen von ihm frei, jedoch 

mit Ausschluß der Secundanten, zu erwählenden Ehrenrichter zu denominiren. 

Ebenso hat der Fordernde innerhalb dreier Tage a dato obiger Mittheilung 

seinen Ehrenrichter zu denominiren und sind dann beide Ehrenrichter vom Ge

forderten dem Kreispräsidenten anzuzeigen. Aber auch dem Fordernden steht 

es offen die Sache jederzeit in dieser Form beim Kreispräsidenten anhängig 

zu machen. 

§ 5. 
Der Präsident des Ehrengerichts bestimmt, sobald ihm von einem 

der Parten ein beabsichtigtes Duell angezeigt worden, Zeit und Ort der Zu

sammenkunft des Ehrengerichts. 

§ 6. 
Das Ehrengericht hört zuerst den Forderer, dann den Geforderten 

und bemüht sich seinen ganzen Einfluß auf Versöhnung der Gegner zu 

verwenden. 

Gelingt solches nicht, so ist das Ehrengericht besugt: 

I. falls es die Veranlassung zum Duell für zu geringfügig erachtet, 

das Duell zu untersagen; 

II. im Falle frivoler, unprovozirter Beleidigung jdem Beleidiger ein 

entsprechende Erklärung resp. Abbitte vorzuschreiben falls der Be

leidigte sich damit zufrieden erklärt; 
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m. den Zweikampf zu gestatten, falls es nicht für möglich findet 

den Streitfall in der in den Absätzen I. und II. angegebenen 

Weise friedlich beizulegen. 

Weigert fich der Gegner die vom Ehrengerichte vorgeschriebene Er

klärung abzugeben, so giebt derselbe dem Beleidigten auf dessen Bitte das 

schriftliche Zeugniß, daß es dem Gegner die betreffende Erklärung vor

geschrieben. und daß seine Ehre unbescholten sei. 

§ 8 .  
Erklärt einer der beiden Gegner, daß das Duell gegen sein Ge

wissen sei, so ist er verpflichtet, falls er der Beleidiger war, die Er

klärung abzugeben, die das Ehrengericht ihm vorschreibt; war er der Be-

leidigte, so wird dem Gegner eine entsprechende Erklärung zur Pflicht 

Weigert sich der dazu Verpflichtete, die ihm vorgeschriebene Erklärung 

abzugeben, so verfährt das Ehrengericht in der im § 7 angegebenen 

Weise. 
§ 10. 

Den Entscheidungen des Ehrengerichts ist jeder Betheiligte verpflichtet 

fich unbedingt zu fügen. Wer sich dessen weigert, oder wer sich an einem 

Duell betheiligt, als Duellant oder Secundant, mit Umgehung des Ehren

gerichts, steht unter der Rüge der Ritterschaft. 

§ 11. 
Die Kreismarschälle sind verpflichtet, wenn Umgehungen des Ehren

gerichts zu ihrer Kenntniß kommen, der Präsident des Ehrengerichts, wenn 
30» 
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den Anordnungen desselben nicht Folge geleistet wird, hiervon dem Landes

bevollmächtigten Anzeige zu machen; derselbe bringt solches auf dem dem

nächst einfälligeu Landtagstermin zur Kenntniß der Landbotenstube, die 

ihrerseits das Maaß und die Form der über den Betreffenden zu ver

hängenden Rüge formulirt und der Ritterschaft zur Abstimmung auf den 

Znstructionscovocationen unterbreitet. 

§ 12. 

Handelt es sich um ein Duell eines Kurländischen Edelmannes mit einem 

Mitgliede eines anderen Standes oder einer anderen Andelscorporation, so 

ist sein Secundant verpflichtet dem Secundanten des Gegners den Vor

schlag zu machen den Fall zuerst bei einem Ehrengericht zu Verhandlung 

und Entscheidung zu bringen. 

F r a g e :  

Wird diese Ehrengerichts-Ordnung genehmigt? 

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 des vorstehenden Delibera-

toriums (ef. Delib. 13 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Grebin. 

Diarium Der Landtag wolle eine Kommission wählen, welcher die Aufgabe 

8"fiele, die Duellfrage auf Grundlage der Landrath v. z. Mühlenschen 

v.27 .xi.p.iv. Anträge auf dem Estländischen Landtage, zu redigiren, und nachdem über 

vom 29. xi. Annehmbarkeit des Elaborats aus Theilversammlungen abgestimmt worden, 
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solches, für jeden Kurländischen Edelmann obligatorische Duellgesetz auf 

dem Landtage zweiten Termins zur allgemeinen Geltung zu bringen. 

F r a g e  

Soll das geschehen? 

M o t i v e :  

Die Mitglieder der baltischen Ritterschaften werden den Gründen, welche 

die Gegner des Duells vom christlichen und ethischen Standpunkt 

aufführen die Berechtigung nicht absprechen, zum allergrößten Theile aber 

die Austragung der Ehrensachen in hergebrachter Weise nicht aufheben 

wollen. Um so mehr erscheint es geboten, die nicht unbefangene subjective 

Ausfassung der Betheiligten dem Schiedssprüche von Vertrauensmännern 

unterzuordnen. 

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 deS vorstehenden Delibera-

toriums (ef. Delib. 13 ?.) 

L. Einzel-Deliberatorium der Güter Tetelmünde und 

Aahof. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle folgendem Antrage ihre Genehmigung Diarium 

er,heilen ' ' 
K l. V.27.XI.P.IV. 

Zwecks Verminderung der Duelle werden von der Kurländischen v.29 .xi. 93. 

Ritterschaft Ehrengerichte organistrt. 
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§ 2. 
Die Kurländische Ritterschaft erwählt auf jedem ordinairen Landtage 

aus 3 Zahre Präsidenten der Ehrengerichte und zwar so, daß jeder 

Kreis für sich einen Präsidenten erwählt. 

§ 3' 

Der Kreis ist nicht daran gebunden, aus seiner Mitte zu wählen; 

der gewählte Präsident muß aber Mitglied der Kurländischen Ritterschaft 

und nicht jünger als dreißig Jahre sein. 

§ 4. 

Die Wahl geschieht dergestalt, daß, wenn der erste Wahlgang nicht die 

absolute Majorität für einen Candidaten ergiebt, durch Stichwahl zwischen 

denen, welche die meisten Stimmen haben, einer gewählt wird, der die 

absolute Majorität der Stimmen auf sich vereinigt. 

§ 5. 

Ein Duell zwischen Gliedern der Kurländischen Ritterschaft darf vor 

Verhandlung des Streitfalles durch das Ehrengericht des Geforderten absolut 

nicht stattfinden. 

§ 6. 
In jedem Streitfalle, welcher zu einer Herausforderung geführt hat, hat 

der Geforderte innerhalb dreier Tage dem Fordernden seine von ihm 

frei, jedoch mit Ausschluß der Secundanten. zu erwählenden Ehrenrichter 

zu denominiren. Ebenso hat der Fordernde innerhalb dreier Tage a c^ato 

obiger Mittheilung seinen Ehrenrichter zu denominiren, ^und sind dann 

beide Ehrenrichter vom Geforderten dem Kreispräsidenten anzuzeigen und 
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über den Streitfall Bericht zu erstatten. Aber auch dem Fordernden steht 

es offen die Sache jederzeit in dieser Form beim Kreispräsidenten an

hängig zu machen. 

§ 7. 

Der Präsident des Ehrengerichts bestimmt, sobald ihm ein Ehrenhandel 

angezeigt worden, Zeit und Ort der Zusammenkunft des Ehrengerichts. 

K 8-

Das Ehrengericht hört zuerst den Förderer, dann den Geforderten, und 

bemüht sich, falls der Fall es gestattet, eine Versöhnung herbeizuführen und 

soll seinen ganzen Einfluß aus Versöhnung der Gegner wenden. 

§ 9. 
Das Ehrengericht ist befugt, falls es die Veranlassung zum Duell 

für geringfügig erachtet, das Duell zu untersagen, desgleichen ist es be

rechtigt. im Falle frivoler, unprovozirter Beleidigung, dem Beleidiger eine 

entsprechende Erklärung, resp. Abbitte vorzuschreiben, falls der Beleidigte 

sich damit zufrieden erklärt. In allen Fällen, wo diese Versöhnung miß

lingt. — hat das Ehrengericht dem schwerer Beleidigten die Wahl zwischen 

einer von ihm zu formulirenden, verbalen Genugthuung, und den Waffen 

offen zu stellen. 

K 10. 
Erklärt einer der beiden Gegner, daß das Duell gegen sein Ge

wissen ist, so ist er verpflichtet, falls er der Beleidiger war. die Erklärung 

abzugeben, die das Ehrengericht ihm vorschreibt; war er der Beleidigte, 

so wird dem Gegner eine entsprechende Erklärung zur Pflicht gemacht. 
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§ 11. 

Den Entscheidungen des Ehrengerichts ist jeder Betheiligte verpflichtet, 

sich unbedingt zu fügen. Wer sich dessen weigert, oder sich an einem 

Duell betheiligt, als Duellant oder Secundant mit Umgehung des Ehren

gerichts. steht unter der Rüge der Ritterschaft. 

§ 12. 

Die Kreismarschälle sind verpflichtet, wenn Umgehungen des Ehren

gerichts vorkommen, dem Präsidenten des Ehrengerichts, wenn den An

ordnungen desselben nicht Folge geleistet wird, hiervon dem Landesbevoll

mächtigten Anzeige zu machen. Derselbe trägt sie dem Landtage vor, 

und beschließt dieser dann entweder eine öffentliche Rüge, oder zeitweiligen 

Verbot der Theilnahme an den Verhandlungen der Ritterschaft im Saale. 

K 13. 
Handelt es sich um ein Duell eines kurländischen Edelmannes mit 

einem Mitgliede eines anderen Standes oder einer anderen Adelscorpo-

ration, so ist sein Secundant verpflichtet, dem Secundanten des Gegners 

den Vorschlag zu machen, den Fall zuerst bei dem Ehrengerichte des 

Domicils seines Mandanten zur Verhandlung zu bringen. 

§ l4. 
I n  a l l e n  F ä l l e n ,  w o  d i e  S a t i s f a c t i o n s f ä h i g k e i t  d e s  G e g n e r s  e i n e m  

in Ehrenhändel gerathenen Mitgliede der kurländischen Adelscorporation 

zweifelhaft erscheint, kann derselbe beim Ehrengerichtspräsidenten seines 

Wohnorts auf Einberufung eines „außerordentlichen Ehrengerichts" aä doe 

antragen. 
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§ 15. 
Dieses Ehrengericht hat sich auf Antrag des Ehrengerichtsprästdenten 

beim Kreismarschall und unter dessen Vorsitz, und aus seine Aufforderung 

aus zwei Kreismarschällen, außer ihm selbst, und zwei Ehrengerichts

prästdenten zu sormiren (5 Personen). 

§ 16. 
Das dergestalt zusammengesetzte und -getretene außerordentliche Ehren

gericht ist verpflichtet, dem Antragsteller nach Beprüfung der Sache zu 

eröffnen, ob er mit seinem Gegner auf die Mensur treten darf. Ist 

letzterer Mitglied der kurländischen Adelscorporation, und erklärt das Ehren

gericht dem Antragsteller, daß er bis zum Abschluß der Untersuchung durch 

den Landtag, ihm nicht Satisfaktion zu geben hat, so ist die Sache 

dem Landesbevollmächtigten zu weiterer Wahrnehmung zu übergeben. 

A n m e r k u n g  D a s  a u ß e r o r d e n t l i c h e  E h r e n g e r i c h t  s o l l  n i c h t  s e l b s t  ü b e r  

die Satisfactionsfähigkeit einer Person definitiv aburtheilen, sondern 

nur dem Antragsteller darüber Schein und Beweis geben, daß es 

seine Bedenken wegen der Satisfactionsfähigkeit des Gegners theilt 

und ihm daher „bis auf Weiteres" verbietet, demselben mit den 

Waffen gegenüber zu treten, oder „zur Zeit", d. h. bis zu defi

nitiver Entscheidung derjenigen Instanzen, dem Landtage oder dem 

Gerichte, bei der die Sache des Gegners entweder schon in Ver. 

Handlung steht, oder noch anhängig zu machen ist. Bei unzweifel

hafter und notorischer Satisfactionsunfähigkeit kann das Ehrengericht 

diese Thatsache constatiren. 

Ritt.-Deliberatorien» 31 
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§ 17. 

Ist eine andere Adelscorporation bereit, gleichfalls die ehrengericht

liche Behandlung der Duelle zum Grundsatz zu machen, so ist ein be

treffendes Kartell zwischen ihr und der kurländischen Ritterschaft herzustellen, 

resp. anzustreben. 

F r a g e :  

Wird dieser Antrag genehmigt? 

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 des vorstehenden Delibera-

toriums (ek. Delib. 13 kV) 

Sentiment des engern Ausschusses der Landesversammlung. 

Diarium Die diesem Landtage unterbreiteten zahlreichen Deliberatorien und An-

v.l.xii.93! träge behufs Einführung obligatorischer Ehrengerichte legen ein beredtes Zeug-

v. 2. xn. 93. niß ab für das allgemein empfundene Bedürfniß nach conformer Behandlung 

von Ehrenstreitsachen der Glieder des kurländischen Adels. Diesem Bedürfnisse 

Rechnung tragend hat der von Seiner Excellenz dem Herrn Landbotenmarschall 

zusammenberufene Ausschuß die vorliegenden Anträge der eingehendsten 

Prüfung unterzogen und wie folgt sentirt: 

Wenn der Ausschuß auch nicht verkennt, daß aus der bisherigen Hand

habung in Ehrensachen Mißstände resultiren, hervorgerufen durch Wandlung 

socialer Anschauungen einerseits, durch Härten in der strafrechtlichen Gesetz

gebung über Austragung von Ehrenstreitsachen durch Waffen andererseits, so 

kann er sich doch' mit den vorliegenden Anträgen und Deliberatorien nicht 
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einverstanden erklären, so sympathisch er sich auch im Allgemeinen zu der in 
denselben erkennbaren Tendenz verhält. Nach der im Ausschuß vertretenen 
Ansicht kann eine derartige einschneidende Modisication tiefeingewurzelter Über
zeugungen nicht plötzlich auf gesetzgeberischem Wege Erledigung finden, sondern 

nur ganz allmählich von Innen heraus; d. h. die jetzt Platz greif/nde An
schauung über die Behandlung von Ehrenstrcitsachen kann nur von Fall zu 
Fall reconstruirt werden, um als Gewohnheitsrecht einstmals in der Gesellschaft 
das Bürgerrecht zu erlangen. Ferner hat ein jedes Gesetz, um in Wirksamkeit 
treten zu können, Zwangsmaßregeln zur Ausrechterhaltung seiner Autorität zur 
Voraussetzung. Ganz abgesehen davon, daß solche Zwangsmaßregeln, resp. 
Strafmittel durch Gesetz decretirt und nicht aus der inneren Ueberzeugung der 
Gesellschaft von der Strafbarkeit der Handlung entsprungen, von sehr frag-
lichem Erfolge fcin würden. Die in Aussicht genommenen Ehrengerichte 
können demnach nur auf breitester Basis errichtet werden, eine Instanz bildend, 
die dem dieselben Anrufenden die Möglichkeit bietet, sich in Ehrensachen den 
in der Gesellschaft herrschenden Anschauungen entsprechende Genugthuung zu 
sichern, ohne ihnen vor der Hand den Charakter obligatorischer Verpflichtung 
für die dieselben Anrufenden beizulegen. In anderer Richtung würde den 
Ehrengerichten eine wichtige Rolle zufallen, und zwar, aus Anrufung eines 
Parten zu prüfen und zu entscheiden, ob gegebenen Falls der andere Parte 
satisfactionsfähig sei, sobald ein Theil die Satisfactionsfähigkeit des Gegners 

in Frage stellt. 
Diese Entscheidung kann selbstredend keine definitive sein sondern hätte 

eventuell nur zur Folge, daß das Ehrengericht das belastende Material dem 
Ritterschafts-Eomite zu weiteren Maßnahmen zu übergeben hätte und die Aus
tragung der Ehrenstreitsache suspendirt werden würde. Aus Grund obiger 
Erwägungen glaubt der Ausschuß der Landbotenstube die Ablehnung sämmtlicher 

31* 
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Deliberatorien und Anträge, die auf Errichtung obligatorischer Ehrengerichte 
hinzielen, empfehlen zu müssen und stellt seinerseits pro clelibei-atorio: 

Die Ritterschaft wolle beschließen nachstehende Ehrengerichtsordnung 

einzuführen: 

§ 1. 

Die Kurländische Ritterschaft erwählt auf Kreisversammlungen aus ihren 

Mitgliedern (Ständerecht § 32, 3) auf 3 Jahre je zwei Ehrenrichter. 

§ 2. 
Die Wahl geschieht dergestalt, daß in jedem Kreise aus Kreisver

sammlungen zwei Drittheil der im Kreise vorhandenen Stimmen stch auf die 
zu erwählenden Ehrenrichter vereinigen müssen. Ergiebt der erste Wahlgang 
kein Resultat, so findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten, welche die 
meisten Stimmen auf stch vereinigten, statt und gilt der als gewählt, der die 
absolute Majorität der Stimmen erhält. 

§ 3 .  
Bei der Wahl der Ehrenrichter hat jeder Wähler nur eine Stimme, kann 

jedoch außerdem zwei Vollmachten exerciren. 

§ 4 .  
Jeder kurländische Jndigenatsedelmann ist verpflichtet, die auf ihn ent

fallene Wahl zum Ehrenrichter anzunehmen, sofern nicht Krankheit oder hohes 
Alter ihn daran verhindern. 
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§ 5. 
Die Ehrengerichte setzen sich zusammen aus drei in oben angegebener 

Weise gewählten Ehrenrichtern, und zwar in der Weise, daß jeder der das 

Ehrengericht anrufenden Parten aus der Gesammtheit der erwählten Ehren

richter einen ernennt, welche wiederum in derselben Weise den Präsidenten 
des Gerichts erwählen. 

§ v .  

Sowohl der Beleidigte wie der Beleidiger ist berechtigt den Antrag zu 

stellen, die Ehrenstreitsache vor das Ehrengericht zu bringen. 

§ 7 .  

Herrscht Übereinstimmung zwischen beiden Parten so ist das Ehrengericht 
verpflichtet die Streitsache in Verhandlung zu ziehen. 

§ 8. 
Weigert sich die eine Partei, trotz Antrages der Gegenpartei vor dem 

Ehrengerichte zu erscheinen, so geht Erstere während dreier Triennien des 

Rechts der activen und passiven Wahl zum Ehrenrichter verlustig und verliert 

während dieser Zeit auf solange das Recht ein Ehrengericht anzurufen als der 
erste Ehrenhandel nicht seine Erledigung gefunden, resp. er nicht dem Rufe des 

Gegners vor dem Ehrengerichte zu erscheinen, Folge geleistet hat. 

§ 9 .  

Die Weigerung eines Theils, auf Ruf seines Gegners vor dem Ehren

gerichte zu erscheinen, wird vom angerufenen Ehrenrichter dem Ritterschasts-

Eomite mitgetheilt, welcher Solches wiederum den anderen Ehrenrichtern zur 
Kenntniß bringt. 
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!§ 10. 
Der von den erbetenen Ehrenrichtern erwählte PräsidentI bestimmt Zeit 

und Ort der Zusammenkunst des Ehrengerichts und leitet die Verhandlung. 

§ 11. 

Aufgabe des Ehrengerichts ist, eine Versöhnung der Gegner herbeizuführen. 

§ 12. 

Das Ehrengericht fällt nach bestem Wissen und Gewissen seinen Spruch. 
Gelingt dem Ehrengerichte die Versöhnung der Parteien nicht so ist seine 
Aufgabe erledigt. 

§ 13. 
Falls nur einer der Parten stch an das Ehrengericht wendet, so ist 

dasselbe nur dann verpflichtet und berechtigt die Ehrenstreitsache in Ver
handlung zu ziehen, wenn die Satisfactionsfähigkeit eines der Parten in 
Zweifel gezogen wird. 

§ 14. 
Findet das Ehrengericht Veranlassung an der Satisfactionsfähigkeit eines 

der Parten zu zweifeln, so suspendirt es seinen Spruch und bringt den Fall 
zur Kcnntniß des Ritterschafts-Komites, welcher die übrigen Ehrenrichter davon 
in Kenntniß setzt. 

K 15. 
Die Ehrenrichter sind verpflichtet, den zu ihrer Kenntniß gelangten Tat

bestand des Konflikts sowie die Verhandlungen über denselben geheim zu halten, 
während der Spruch des Ehrengerichts kund gegeben werden darf. 
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§ 16. 
Im Falle eines Konflikts zwischen einem kurländischen Jndigenatsedelmann 

und dem Mitglieds einer anderen Adelscorporation, resp. eines anderen Standes 

ist ersterer berechtigt durch seinen Secundanten der Gegenpartei den Vorschlag 

zu machen, die Ehrenstreitsache vor einem Ehrengerichte zur Verhandlung 
zu bringen. 

F r a g e  1 .  
Soll vorstehende Ehrengerichtsordnung in Kraft treten? 

F r a g e  2 .  
Soll zur Inkraftsetzung der Ehrengerichtsordnung eine absolute Majorität 

der Stimmen in rein ritterschaftlichen Angelegenheiten erforderlich sein? 

F r a g e  3 .  
Sollen 2/z her Stimmen erforderlich sein? 

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 des vorstehenden Antrages. 
( e l > .  D e l i b .  1 3 . 5 . )  

? Deputirten-Deliberatorium. 

Die Kurländische Ritterschaft wolle die Einführung nachstehender Ehren- Diarium 

gerichtsordnung beschließen: v' ? xn 93 

I. 

Die Einführung obligatorischer Ehrengerichte hat den Zweck, den Gliedern 
der Kurländischen Ritterschaft eine, der Satisfaction durch die Waffen gleich-
werthige Genugthuung. zu sichern. 
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II. 

Jeder Ehrenhandel zwischen Gliedern der Kurländischen Ritterschaft 
muß. wenn seine friedliche Beilegung nicht gelungen ist, vor das Ehren
gericht gebracht werden mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo einer der 

Parten ehrenwortlich erklärt, daß es sich um Familienangelegenheiten, oder 

um die Beleidigung einer Dame handelt. 

III. 
Die Glieder der Kurländischen Ritterschaft sind verpflichtet, sich der Ent-

scheidung des Ehrengerichts unbedingt zu fügen. 

Bon der Wahl der Ehrenrichter. 

IV 
Die Kurländische Ritterschaft erwählt auf Kreisversammlungen aus 

dem Jndigenatsadel auf 3 Jahre je zwei Ehrenrichter. 

A n m e r k u n g .  B e i  d e r  W a h l  d e r  E h r e n r i c h t e r  ü b t  j e d e r  S t i m m b e r e c h t i g t e  

nur ein Stimmrecht und nicht mehr als zwei Vollmachten aus. 

V 
Ein jeder Kurländische Jndigenats-Edelmann ist verpflichtet, die auf ihn 

gefallene Wahl zum Ehrenrichter anzunehmen, sofern nicht hohes Alter oder 
Krankheit ihn daran verhindern. 

A n m e r k u n g .  D i e  G l i e d e r  d e r  R e p r ä s e n t a t i o n  s i n d  b e r e c h t i g t ,  d i e  

Wahl zum Ehrenrichter abzulehnen. 
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Bon der Konstitnirnng des Ehrengerichts. 

VI. 

Ist nach gefallener Forderung den Kartellträgern eine friedliche Bei
legung des Konflikts nicht gelungen, so hat der Forderer von der seinerseits 
bereits erfolgten oder in Aussicht genommenen Wahl eines Ehrenrichters 

seinen Gegner in möglichst kurzer Frist in Kenntniß zu setzen, welcher 
dann seinerseits einen Ehrenrichter erwählt. Die erbetenen Ehrenrichter 
wählen sodann den Präsidenten des Ehrengerichts, welcher Ort und Zeit 
der Zusammenkunft desselben bestimmt und die Verhandlungen leitet. 

VII. 

Bei der Wahl der Ehrenrichter sind die Parteien nicht an die für die 
resp. Kreise erwählten Personen gebunden, — es steht ihnen vielmehr das 
Recht zu, aus der Gesammtzahl der Ehrenrichter nach freiem Ermessen 
einen zu wählen. Dasselbe gilt bezüglich der Wahl des Präsidenten für die 

Ehrenrichter. 

Bon der Verhandlung der Sache dnrch das Ehrengericht. 

VIII. 

Das Ehrengericht hat sein Bestreben daraus zu richten, eine Versöhnung 
der Gegner herbeizuführen. 

IX. 

Läßt sich eine Einigung nicht erzielen, so formulirt das Ehrengericht 
nach genauer Konstatirung des Thatbestandes, und falls ihm die Beleidigung 
des Ehrenhandels durch eine Erklärung überhaupt möglich erscheint, — eine 

Ritt.-Deliberatorien. 32 
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dem Charakter der Beleidigung angemessene Ehrenerklärung. — Die Abgabe 
dieser seitens seines Gegners zu acceptiren steht dem Beleidigten frei. 

Verweigert er den Accept dieser Ehrenerklärung, so erklärt das Ehren

gericht seine Thätigkeit für abgeschlossen. 

X. 
Findet das Ehrengericht Veranlassung an der Satisfaktionssähigkeit 

eines der Parten zu zweifeln, so suspendirt es seinen Spruch und bringt 
den Fall zur Kenntniß des Ritterschafts-Komites, welcher die übrigen Ehren

richter davon in Kenntniß setzt. 

XI. 
Findet das Ehrengericht, daß eine Beleidigung überhaupt garnicht 

vorliegt, so schreibt es dem Forderer vor, seine Forderung zurückzuziehen. 

XII. 
Ob und in wieweit der Thatbestand des Konflikts, resp. der Spruch 

kund zu geben ist, wird dem Ehrengerichte anheimgestellt. 

XIII. 

Im Falle eines Konflikts zwischen einem kurländischen Zndigents-
edelmann und dem Mitgliede einer anderen Adelscorporation, resp. eines 
anderen Standes, ist ersterer gehalten, durch seinen Secundanten der Gegen
partei den Vorschlag zu machen zu lassen, die Sache vor dem Ehrengericht 
zum Austrag zu bringen. Geht der Gegner darauf ein. so hat die Kon-
stituirung des Ehrengerichts auch in diesem Fall in der in den Punkten VI—VII 
vorgesehenen Weise zu erfolgen. 
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XIV 

Dieser Ehrengerichtsordnung unterliegen obligatorisch nur die innerhalb 
Kurlands entstandenen und auszutragenden Ehrenhändel. 

XV 

Das vom Ehrengerichte über den einzelnen Ehrenhandel auszunehmende 
Protokoll ist ein Jahr lang bei dessen Präsidenten aufzubewahren, sodann aber 

zu vernichten. 
F r a g e i  

Genehmigt die Ritterschaft diese Ehrengerichts-Ordnung? 

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

In dieser Vorlage wird einer Idee Rechnung getragen, die vielfach 
die öffentliche Meinung weit über die Grenzen unserer Heimath beschäftigt; 
es ist die Idee der Gleichstellung der Satisfactionsformen. Wird dieses 
Grundprincip anerkannt, so ist die nothwendige Konsequenz die Konsti
tuirung von Ehrengerichten, die die Vermittelung in jedem Ehrenhandel 
übernehmen sollen. Die Landboten haben in voller Erkenntniß und Wür
digung der dem Lande in dieser Frage vorliegenden Anträge ihre Stellung
nahme in dem Entwurf bekundet, und jenes Grundprincip anerkannt. 

Sie sehen aber die weitere nothwendige Konsequenz in der Konstituirung 

von Ehrengerichten, deren Spruch bindend und obligatorisch ist. Ein 
facultatives Ehrengericht, das kein Urtheil fällt, nur eine Versöhnung 
anstrebt, wird diesem Grundprincip nicht Rechnung tragen, hat nur die 

Stellung eines officiellen Kartellträgers und entspricht nicht dem Ansehn, 
das eine solche Institution zu ihrer Grundlage haben muß. — Das Ehren
gericht soll der Vertreter der Standesehre sein, den Ausdruck der öffent-

32* 
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lichen Meinung des Standes in seinem Urtheil bekunden; es soll ein 
Korrektiv bilden gegen gewisse Auswüchse des Duells, ein Korrektiv des 
subjectiven Empfindens der Parten. Zugleich aber soll dem Beleidigten 
die Wahl zwischen den Satisfaktionsformen zustehen und ihm die Garantie 
geboten werden, daß seiner Wahl genügt wird und die öffentliche Meinung 

des Standes bei der Wahl mündlicher Satisfaktion hinter ihm steht. Die 
Landboten glauben, daß eine solche Ehrengerichtsordnung nicht als Gesetz 
aufzufassen ist, dessen Erfüllung mit allen Strasmitteln erzwungen werden 
soll; fie sehen in solcher Ordnung nur den Ausdruck der öffentlichen Mei
nung, die Regelung einer Idee, die selbst ihre Berechtigung erkämpfen, 
allmählig Wurzel fassen muß. Wird solche Ordnung von der großen 
Majorität des Landes anerkannt, so glauben die Landboten, daß das 

Bewußtsein, stch nicht im Einklang zu wissen mit den Anschauungen 
ihrer Mitbrüder. Diejenigen, die diesem Institut fremd gegenüberstehen, ver
anlassen wird, ihre Meinung der Ansicht der Mehrheit des Landes unter
zuordnen; sie sind fest überzeugt, daß in wenigen Iahren Jeder fühlen 
und empfinden wird, daß das Institut nicht nur dem Bedürfniß der 
Zeit entspricht, sondern auch in vieler Beziehung, seiner Bestimmung nach 
dazu gedient hat, unnütze Konflikte zu vermeiden, maßloses Unglück von 
Einzelnen fern zu halten, für guten Ton und Sitte Sorge zu tragen 
und die Standesehre zu wahren in jeder Beziehung. Dasselbe wird dem 
Gefühl der öffentlichen Meinung Rechnung tragend, sein Urtheil fällen, 
und allmälig. aber sicher zu dem werden, was es sein soll, ein Schutz 
für den Einzelnen, wie ein Hüter der Ehre der Kurländischen Ritterschaft. 

Die Landboten empfehlen daher die Annahme des vorstehenden Deli-
beratoriums und die Ablehnung der übrigen mit demselben nicht überein
stimmenden Anträge. 
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M i n o r i t ä t s - S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
(Der Herren Landboten für Dondangen und Selburg.) 

Bei Abfassung einer Ehrengerichts-Ordnung hat Ihre Kommission ge
glaubt, sich strikte an die ihr von der Majorität der Landboten als 

Richtschnur gegebenen Grundsätze halten zu müssen; sie hat auch im 
Sinne ihres Auftrages zu handeln gemeint, indem sie der also ausge
arbeiteten Ehrengerichts-Ordnung ein befürwortendes Sentiment beifügte. 

Dem eigenen persönlichen Standpunkte meinte ein Theil Ihrer 

Kommission Rechnung tragen zu dürfen, indem dieselbe Ihnen nach
stehendes Minoritäts-Sentiment an das Land zu bringen vorschlägt: 

Der Artikel XI. (IX.) der < Ehrengerichts-Ordnung schreibt vor, daß 
die Ehrenrichter unter allen Umständen dem Beleidigten die Wahl zwi
schen einer von ihnen entworfenen Erklärung oder einer andern landes

üblichen Satisfaktionsform lassen sollen. 

Es war einer der Hauptzwecke der Einführung von Ehrengerichten, 

dadurch ein Organ zu schaffen, welches die in der Kurländischen Ritter
schaft herrschende allgemeine Meinung wiedergiebt. Es sollte dadurch, daß 
die Kurländische Ritterschaft auf diese Art im einzelnen Falle ihre Meinung 
ausspricht, dahin gewirkt werden, daß jeder einzelne Kurländische Edelmann 
sich in That und Wort den Anschauungen der Allgemeinheit, in dem was 

Ehre. Anstand und gute Sitte erfordern, anzupassen trachte. Unzweifelhaft 
kommen Fälle vor, wo der überwiegende Theil der Kurländischen Ritter

schaft ein Duell für unstatthaft halten würde. Wenn nun die Meinung 
der Ritterschaft überhaupt einen Anspruch hat, in Ehrensachen ihrer Mit
glieder das entscheidende Wort zu sprechen, so liegt kein Grund vor, 

ihr diesen Anspruch für gewisse Fälle abzusprechen. Ob solche Fälle vor
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liegen, können aber doch wieder einzig die Ehrenrichter entscheiden. Es 
erscheint daher durchaus inconsequent, den Ehrenrichtern in der Theorie 
die Stellung zu geben, daß ihre Meinung die der Ritterschaft ist, gleich
zeitig aber für eine Reihe von Fällen Ausnahmen von diesem Principe 

festzustellen. 
Nur das unbedingte Vertrauen der Ritterschaft zu ihren Ehrenrichtern 

und das Bewußtsein bei den EhrenrichLern, der wahren Meinung des 
Landes Ausdruck zu geben, kann den neugeschaffenen Ehrengerichten Ansehn 
und heilsame Wirksamkeit geben. Es überläßt daher die Ritterschaft die 
Wahl der Ehrenrichter nicht den Parteien, sondern sie selbst wählt aus 
ihrer Mitte diejenigen, von denen sie glaubt, daß sie die Anschauung der 

Ritterschaft am richtigsten und besten vertreten werden. Es ist nicht an
zunehmen. daß diese Ehrenrichter bewußt den in der Ritterschaft wirklich 
herrschenden Grundsätzen über Zulässigkeit und Unzulässigkeit der Waffe 
entgegen handeln und dadurch ihr eigenes Ansehen bei der Ritterschaft 
schädigen werden. Um so weniger dürfte ein Grund vorhanden sein, die 

Thätigkeit der Ehrenrichter durch Vorschriften einzuengen, ihnen so gewisser
maßen das im Großen geschenkte Vertrauen im Einzelnen wieder zu 
entziehen. — 

In seiner jetzigen Fassung widerspricht aber der Artikel XI. (IX.) 
den Zielen, welche bei Einführung der Ehrengerichte verfolgt werden. Da 
ein Mißbrauch der Machtbefugnisse von Seiten der Ehrenrichter nicht zu 
befürchten steht, so erscheint er auch überflüssig. 

Die Landboten empfehlen daher die Streichung des Artikel XI. (IX.) 

und Fassung desselben dahin: „Falls eine Einigung nicht erzielt wird, 
fällt das Ehrengericht seinen Spruch" — und Annahme der hiedurch 
veränderten Ehrengerichts-Ordnung. 
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S e n t i m e n t  d e r  M i n o r i t ä t  d e r  L a n d b o t e n .  

(Der Herren Landboten von Sessau und Hasenpoth.) 

Diarium 
v. 6. XII. 93. 
v. 7. XII. 93. 

Die von der Majorität der Landboten gutgeheißene Ehrengerichts-Ordnung 

glaubt die Minorität dem Lande zur Annahme nicht empfehlen zu können, 
und zwar aus folgenden Gründen. 

Der Entwurf stellt die Anrufung der Ehrengerichte für die Glieder der 

Kurländischen Ritterschaft in allen Fällen als obligatorisch hin. 

1) Einen jeden Zwang in dieser Richtung halten wir erstens sür undurch

führbar, da die gesetzlichen Machtmittel der Ritterschaft nicht zur 
Disposition stehen, und zweitens auch für überflüßig, weil eine bedenk

liche Zunahme des Duellwesens in jetziger Zeit sich durchaus nicht 
behaupten läßt, im Gegentheil offenbar eine angemessene freiwillige 

Einschränkung desselben innerhalb unserer Gesellschaft constatirt werden 
kann. 

Eine Ehrengerichts - Ordnung in bindender Form mag für eine 
Corporation, die sich durch freiwilligen Beitritt junger Leute aus sehr 

verschiedenen Gesellschafts-Schichten recrutirt, brauchbar — selbst noth° 
wendig sein, in einer freien Ritterschaft aber, die bisher auch ohne 
solche Reglementirung es verstanden hat, den guten Ton zu wahren, 
muß die Annahme eines solchen Gesetzes als eine, durch die factischen 
Verhältnisse nicht gerechtfertigte Beschränkung der persönlichen Freiheit, 
— als eine Entmündigung — empfunden werden. 

2) Nach dem vorliegenden Project soll der Spruch des Ehrengerichts in 
allen Fällen sür den Beleidiger bindend sein, dem Beleidigten dagegen 
sollte es freistehen die vom Ehrengericht vorgeschlagene Erklärung oder 
eine andere Satisfactionssorm zu wählen. 
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Abgesehen davon, daß es in manchen Fällen, und zwar gerade in den 

allerwichtigsten, sehr schwierig sein dürfte zu bestimmen, wer als der Beleidigte 
angesehen werden soll, so hat auch hier die Ritterschaft keine gesetzlichen 
Mittel, durch welche sie den als Beleidiger bezeichneten, zu der vorgeschriebenen 
Erklärung zwingen, oder für die Weigerung mit einer Strafe belegen könnte. 

Ohne Anwendung von Zwangsmitteln aber, und ohne Strafe, hat das 

Wort „obligatorisch" nur einen hohlen Klang, und ist dann auch nur 

geeignet das Ansehen des ganzen Institutes zu schädigen. 

Will dieses Reglement sowohl Anrufung des Ehrengerichts, als auch 
Befolgung des Urtheils wirklich obligatorisch macht, so müßten Zwangs
maßregeln oder Strasen in Aussicht genommen sein; da die Erwähnung 
solcher Mittel aber in der, doch obligatorisch sein sollenden Vorlage geflißentlich 
vermieden wird, so wäre es besser, offen den fakultativen Charakter des 
Institutes anzuerkennen, es würden dadurch wenigstens die jetzt unlösbaren 
Widersprüche des Entwurfes mit sich selbst beseitigt werden. 

Trotz eingehendster Discussion ist es den Landboten nicht gelungen, 
innerhalb des, durch die vorhergegangenen principiellen Abstimmungen gegebenen, 
engen Rahmens einen Entwurf zu schaffen, der eine überwiegende Majorität 
auf sich zu vereinigen im Stande gewesen wäre, und haben deshalb schon 
hier Abweichungen von den, vorher angenommenen Principien stattfinden 
müßen; doch glauben wir sicher, daß die Meinungen im Lande noch viel 
weiter aus einander gehen dürften. 

Eine, von geringer Majorität geschaffene und beschlossene Ehrengerichts-
Ordnung, kann aber unmöglich in befriedigender Weise wirken. 

Aus allen oben angeführten Gründen empfehlen die Landboten die 

Ablehnung aller hier vorliegenden, auf Schaffung mehr oder weniger 
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obligatorischer Ehrengerichte hinzielender, Anträge. — dagegen, falls Ehren
g e r i c h t e  ü b e r h a u p t  a l s  n o t h w e n d i g  e r k a n n t  w e r d e n  s o l l t e n ,  d i e  A n n a h m e  
des, die Wahl einer Commission anordnenden Deputirten-Deliberatoriums, 

mit der Instruction — unter Benutzung des gesammten vorhandenen, und 
später noch einfließenden Materials, dem nächsten ordinären Landtage ein 
Project einer Ehrengerichts-Ordnung vorzulegen, wobei möglichste Überein
stimmung mit den. in gleicher Richtung thätigen Bestrebungen der Schwester-

Provinzen anzustreben wäre. 

14. 

Deputirten-Deliberatorium. 

Es empfiehlt sich, die Ritterschafts-Repräsentation zu beauftragen, die Diarium 
d 30 XI 93 

Staatsregierung um die Bestätigung folgender Ergänzung zu den bestehenden ' ^ 

Gesetzen zu bitten 

In Ergänzung der Beilage zum Art. 2554 des III. Bandes des 

Provinzial-Rechts der Ostsee-Gouvernements (Fortsetzung vom Jahre 1890) 
und speziell der Punkte 2 und 10 dieser Beilage wird die kurländische 

Ritterschafts-Repräsentation ermächtigt, aus den durch den Verkauf der 
Bauergesinde eines Fideikommißgutes erzielten und in der Verwaltung 

der Ritterschafts-Repräsentation stehenden Kapitalien dem betreffenden Fidei-

kommißbefitzer einen Theil zur Deckung der Kosten von Meliorations-Arbeiten 
dieses Fideikommißgutes unter der Bedingung der allmäligen Wieder-An-

sammlung der herausgegebenen Summe und unter Einhaltung der weiter 

folgenden Bestimmung auszureichen: 

Ritt^Deliberatorien. 33 
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1. Ausschließlich sür Meliorations-Arbeiten, welche dienen sollen: 

a) zur Förderung der Boden-Kultur, insbesondere zu Entwässe-
rungs- (Drainirungs-) und Bewässerungs-Anlagen, zu Wald-Kulturen, 

zu Urbarmachungen und zur Errichtung neuer ländlicher Wirlh-

schaften. 

b )  z u  U f e r s c h u t z - A n l a g e n  u n d  

e) zur Anlage von Deichen 

darf die Ausreichung solcher Summen bewilligt werden. 

2. Zu diesem Zwecke darf von dem betreffenden Fideikommiß-Kapitale 

nur ein Theil herausgegeben werden, und zwar so, daß aus den Zinsen 
des nachbleibenden Kapitals die zum Zwecke der allmäligen Wieder-An-

sammlung der herausgegebenen Summe bestimmte Jahres-Quote gedeckt 
werden kann. 

3. Die herausgegebene Summe muß durch höchstens 20 gleiche Jahres 
Quoten wieder angesammelt werden. Mit der Verrechnung dieser Jahres-
Quoten darf nicht später als 3 Jahre nach Ausreichung der Meliorations-
Summe begonnen werden. 

4. Ein Fideikommißbesitzer, welcher zur Ausführung der oben 8ud 1 
bezeichneten Meliorationen einen Betrag aus seinem Fideikommiß-Kapitale 

ausgereicht erhalten zu haben wünscht, hat ein Gesuch an die Ritterschafts-
Repräsentation mit Verabreichung eines aus seine eigene Kosten angefertigten 

detaillirten Planes dieser Arbeiten zu richten. 

5. Die Ritterschafts-Repräsentation hat den Plan der Meliorations-
Arbeit an Ort und Stelle durch Sachverständige eingehend beprüfen zu 

lassen und daranf definitiven Beschluß darüber zu fassen, ob zu dem 
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angegebenen Zwecke die Herausgabe eines Theils des betreffenden Fidei
kommiß-Kapitals bewilligt werden kann, und eventuell in welchem Betrage. 

In dem Protokolle über den Beschluß der Ritterfchafts^Repräfentation sind 
anzugeben a) die auszuführenden Meliorationen, d) die Zeit ihrer Aus
führung, e) der Betrag des herauszugebenden Fideikommißkapitals, 6) der 

Betrag der Zinsen des übrigbleibenden Fideikommiß-Kapitals. welcher zur 

Ergänzung des letztern jährlich zum Kapitale zu schlagen ist und e) die 
Zeit, von wann ab und innerhalb welcher das vorausgegebene Kapital wieder 

ersetzt sein muß. 

6. Die Summen werden dem Fideikommißbesitzer nur nach Maßgabe 
der attestirten succesfiven Ausführung der Meliorations-Arbeit ausgereicht. 

7. Der Fideikommißbesitzer stellt der Ritterschafts-Repräsentation über 
die empfangene Summe eine Quittung aus. 

8. Die Ritterschafts-Repräsentation ist verpflichtet, von den Zinsen 
des nach Auskehrung der erwähnten Summe nachbleibenden Fideikommiß-
Kapitals den Betrag der zur allmäligen Wieder-Ansammlung der ausge

kehrten Summe bestimmten Jahres-Quote zu entnehmen und für das 
Fideikommiß-Kapital wieder anzulegen. 

9. Weder ein Fideikommißfolger, noch irgend ein Gläubiger des 

Fideikommißbesitzers hat daher irgend einen Anspruch aus diese Zinsen, bis 

nicht das nrsprüngliche Fideikommiß-Kapital wiederhergestellt worden ist. 

F r a g e :  
Soll der Repräsentation solcher Auftrag ertheilt werden? 

33* 
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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 .  

Der vorige Landtag hatte eine Kommission niedergesetzt, um sür 

Meliorationen aus den Fideikommissen ein Anleihe-Gesetz aus dem Fidei-

kommißfonds auszuarbeiten. 

Auf Grund nun der in der Arbeit der Kommission angeführten Motive, 

empfehlen die Landboten die Annahme der Anträge und eine Instruktion an 
den Konnte: er möge, sobald es ihm opportun erscheint, die gesetzliche Bestä

tigung herbeiführen. 

15. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commisfion. 

Diarium Eine Kurländische Ritterschaft möge die Verschmelzung des aus den Bei-

" ^ trägen der Fideikommißbesitzer sich gebildet habenden sogenannten Fideikommiß-
U.V.4.X11.93. Verwaltungskostensonds mit dem übrigen Vermögen der Ritterschaft beschließen. 

p.V. 

F r a g e  

Soll das geschehen? 
M o t i v e :  

Da die von den Fideikommißbesitzern für die Verwaltung ihrer Fonds 

zu zahlenden Beiträge zufolge betreffender Landtagsschlüsse zur Ritterschafts-
kasse fließen sollen und durch die Landtagsschlüsse vom 21. December 1883 
(Instruktion für den Ritterschafts-Comite § 28) sowie vom 9. März 1888 
§ 7 anerkannt worden ist, daß der durch getrennte Buchung eines Theils 
dieser Gelder entstandene sogenannte Fideikommiß-Verwaltungskostenfonds frei 
disponibles Eigenthum der Ritterschaft bilde, so erscheint die gesonderte 



261 

Behandlung dieser Fonds zwecklos und empfiehlt die Calculatoren-Commission 
daher die Annahme ihres vorstehenden Deliberatoriums. 

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 dieses Deliberatoriums. 

16. 
Deliberatorium des Kirchspiels Sessau. 

Die Ritterschaft ersucht den Herrn Landesbevollmächtigten, an geeignetem Diarium 

Orte dahin wirken zu wollen, daß diejenigen Curatore und Vormünder, die 

den gesetzlichen, an fie gerichteten Anforderungen der Waisengerichte, nicht Folge u.v.23.xi.93. 

leisten, nach § 29 des Friedensrichter-Strafgesetzbuches zur Verantwortung ^ 
gezogen werden. 

F r a g e :  

Soll das geschehen? 
M o t i v e :  

Bisher steht den Waisengerichten in solchen Fällen nur die Entfernung 
der säumigen Curatore und Vormünder zu. und diese Entfernung ist in 

vielen Fällen gerade das. was die Säumigen herbeiwünschen. — Es ist hier

bei zu berücksichtigen, daß die adlichen Waisengerichte, jetzt vielfach mit Leuten zu 
thun haben, die allerdings in irgend einem russischen Gouvernement znm Adel ver

zeichnet sind, nach Lebensweise und Gesinnung aber, den untersten Gesell

schaftsschichten angehören, also durchaus kein Verständniß sür das Beschämende 
haben, das in solchem Zurücknehmen dts Constitutoriums liegt. 
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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 hier behandelte Frage ist für die Praxis der Waisengerichte von 
großer Bedeutung, und verdient daher wohl die volle Aufmerksamkeit unserer 
Vertretung. 

Im Jahre 1891 hat das Mitausche Stadt-Waisengericht in gleicher 
Angelegenheit schlimme Erfahrungen gemacht, indem ein renitenter Vormund, 
der auf Grund des § 29 des Friedensncht.-Str.-G.-B- verklagt war. vom 
Friedensrichter des IV Bezirks in Zabeln freigesprochen wurde, weil laut 
Entscheidung des Senats "/sss die Bestimmungen des Art 29. des Friedens-

R i c h t . - S t r . - G . - B .  s i c h  a u f  „ V o r s c h r i f t e n  d e r  G e r i c h t s - B e h ö r d e n  n i c h t  
beziehen" 

Es sind also die Waisengerichte als Gerichte aufgefaßt, was aber durch' 
aus nicht zutreffend ist, da es nur Verwaltungsbehörden sind, und auf 
solche würde der §29 allerdings Anwendung finden. 

Im März 1890 hat das Mitausche Stadt-Waisengericht in diesem Anlaß 
einen Bericht an den Kurländischen Gouverneur eingereicht, um dessen Auf
merksamkeit auf die Uebelstände zu lenken, und gleichzeitig um Mittheilung 
seiner Versügung gebeten. 

Im October 1891 theilte der Kurländische Gouverneur dem Mitauschen 

Stadt-Waisengerichte mit, daß er die Angelegenheit dem Herrn Justiz-Minister 

zur Kenntniß gebracht habe. 

Nach diesen Erwägungen erscheint es wohl wünschenswerth, daß der Herr 
Landesbevollmächtigte sich der Action des Mitauschen Stadt-Waisengerichts 
resp. des Kurländischen Gouverneurs anschließt, und es empsehlen daher die 
Landboten die Annahme des obigen Deliberatoriums. 
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17. 

Deliberatorium des Kirchspiels Hasenpoth. 
Einzeldeliberatorium der Güter Katzdangen, Puhnen, 

Oldenburg, Alt-Drogen, Pelzen. 

Die Ritterschaft möge beschließen, wohin gehörig zu petitioniren, es Diarwm 

möge sür Kurland blos ein adliges Waisengericht eingerichtet und die bei-^^'^^' 
den jetzt bestehenden in eins verschmolzen werden mit dem Sitz in Mitau. und 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e -

Die Führung der Vormundschaftsgeschäste würde einheitlicher sein. 
Ein großes Crsparniß für die Ritterschafts-Kasse gemacht werden. 

Die bisherige Geschäftsführung beweist, daß ein Waisengericht die 
ganze Arbeit bewältigen kann. 

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

Die Landboten erkennen die praktische Bedeutung dieses Antrages 

insoweit an. als die Arbeitslast des Mitauschen und des Goldingenschen 

Waisengerichts sehr wohl von einer einzigen solchen Behörde getragen 
werden könnte, auch wäre es ja gewiß sehr wünschenswerth, auf diese 
Weise die Ausgaben der Ritterschaft zu reduciren. 

Dem Landtage von 1890—91 hat ein Antrag in genau entgegen

gesetztem Sinne vorgelegen (Delib. 38, k.) ef. Protokoll der Plenar

sitzung 29. Januar 1890. — Es wird dort nämlich gerade der Wunsch 
bekundet eine etwa geplante Vereinigung zu verhindern, und beide Behörden 



264 

getrennt zu conserviren. — Dieser Antrag ist damals vom Lande ange

nommen worden. 

In Erwägung dessen, daß einer Bitte um Vereinigung auch jetzt 

noch manche wichtige Bedenken entgegenstehen, empfehlen die Landboten die 
Ablehnung des obigen Deliberatoriums in seiner gegenwärtigen Fassung, 

s t e l l e n  d a g e g e n  p r o  ( Z e l i b e r a t o i - i o :  

D e p u t i r t e n - D e l i b e r a t o r i u m .  

Die Ritterschaft wolle ihre Repräsentation instruiren, diese Angelegen
heit stets im Auge zu behalten, und in jedem ihr geeignet und ungefähr

lich erscheinenden Moment, von sich aus bei der Staats-Regierung die 
Vereinigung beantragen. 

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 obigen Deliberatoriums. 

18. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diarium Eine Kurländische Ritterschaft wolle für das auf den Ritterschafts-Gütern 
n XI YH 

?. v, 3. bestehende Krankenhaus eine Subvention von 300 Rubel, zahlen. 

F r a g e  1 .  
Soll gewilligt werden? 



F r a g e  2 .  
Sollen 300 Rubel gewilligt werden? 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Da die Ritterschaft durch Erbauung eines Krankenhauses die Nothwen-

digkeit eines solchen sür die Ritterschaftsgüter anerkannt hat, so kann sie sich 

auch nicht gut der Consequenz entziehen die nöthigen Mittel zu seiner Benutzung 
herzugeben. 

In Anbetracht noch des Umstandes. daß die Ritterschaft, in ihrer Eigen
schaft als Großgrundbesitzerin wohl die Verpflichtung haben dürfte auch was 
die Krankenpflege anbetrifft mit gutem Beispiel voranzugehen, empfehlen die 
Landboten die Annahme vorstehenden Deliberatoriums. 

19. 
Deliberatorium des Kurländischen Ritterschafts-Comite's. 

Gegenwärtig, nach 18jährigem, auch direkt mittelst Landtags-Schlusses vom Diarwm 
XI 

6. März 1885 § 9 durch die Kurländische Ritterschaft anerkannten und stets ' ^ i. 
durch den Ritterschasts-Comite bestens gewürdigtem Dienste, erbittet der Ritter-
schasts-Förster A. Geguns seinen Abschied unter Bewilligung einer ihm kon

traktlich zugesicherten Pension. 

In § 7 des Landtags-Schlusses vom 15. März 1879 hatte die Ritter
schast, indem sie den Abschluß eines definitiven Dienstvertrages mit dem seit 
Georgi 1876 bereits im Amte sunctionirenden Förster Geguns genehmigte, 

den Ritterschasts-Comite ermächtigt diesem Förster „nach Maßgabe seiner Dienst-
^ahre für den Fall seiner Verabschiedung eine Pension bis zum Betrage von 

Ritt.-Deliberatorien. 34 
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500 Rubel jährlich zu bewilligen" — Die diesem entsprechende kontraktliche 
Vereinbarung ging dahin (el. Kontrakt pet. 13), daß „nach Ausdienung von 

15 Jahren dreihundert Rubel, nach Ausdienung von 20 Jahren vierhundert 

Rubel jährlich u." die qu. Pension betragen sollte. 

Da nun mit Georgi 1894, dem Zeitpunkte, von welchem ab Herr 
Geguns pensionirt zu werden erbittet, das 18. Dienstjahr desselben sein Ende 

erreicht, glaubt der Ritterschasts-Comite mit Rücksicht auf die ausgezeichneten 
Dienste des genannten Petenten beantragen zu dürfen: 

Eine Kurländische Ritterschaft beliebe ihrem Förster A. Geguns 
in Anerkennung seiner Verdienste von Georgi 1894 ab schon eine 

lebenslängliche Pension von vierhundert Rubel jährlich zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen vierhundert Rubel bewilligt werden? 

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

Aus Grund der im Deliberatorium angeführten Daten können die Land

boten die Annahme nur empsehlen. 

20. 
Deliberatorium der Kirchspiele Frauenburg, Tuckum. 

v 24^x1^93 Ritterschafts-Komite möge instruirt werden, in dem jagdlich reservirten 
v. i, 2. Theile des Ritterschaftsforstes jährliche Treibjagden veranstalten zu lassen. 
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Erfahrungsmäßig wirken vorsichtig vorgenommene Treibjagden nur fördernd auf 
die Vermehrung des Wildes, indem die alten Rehböcke und die überjährigen 

Rammler abgeschossen werden. 

Frage :  
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 nach eingezogenen Erkundigungen in den zur Vermehrung des Wil
des reservirten Theilen der Ritterschaftlichen Forste, durch den Förster bereits 
Jagden zur Vertilgung des Raubzeuges abgehalten werden, so glauben die 

Landboten daß hiermit bereits das Nothwendige geschieht. Empfehlen daher 
die Ablehnung des Deliberatoriums. 

2t. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle auch für das nächste Triennium von Diarium 
k XI 

der Pachterhöhung für die Ritterschafts-Güter Degahlen. Ottomeyershof, Pe- ' ^.'v, 2. 

terthal und Dorotheenhof Abstand nehmen. 

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 die landwirthschaftlichen Conjuncturen augenblicklich noch schlimmere 
find als zum vorigen Landtage, welcher bereits denselben Beschluß faßte, da 

34* 
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ferner die Rittelschaft solchen Beschluß vor 3 Jahren zustimmte, so können die 
Landboten entsprechend dem eingegangenen Gesuche der Arrendatore nur die 

Annahme des Deliberatoriums empfehlen. 

22. 
Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Diarium Die Ritterschaft wolle beschließen den Pächtern der Ritterschaftsgüter 

" p. i, ?, Jrmlau, Friedrichsberg nnd Grendsen gleich den Pächtern der übrigen 
und v. 26. xi. RitterMftHgMr Brenn- und Nutzholz aus dem Forste unentgeltlich ab-

^ ^ zulassen ---- 6 Faden pro 100 Losstellen Acker und 10 Balken und 90 Zaun

stangen pro Wirthschastseinheit. 

F r a g e  
Soll das Holzmaterial gewilligt werden? 

M o t i v e .  

Den wirtschaftlichen Kalamitäten, der Pächter der Jetztzeit, wäre 
durch die Bewilligung dieser Hölzer eine wesentliche Erleichterung geschaffen, 
ohne dabei die Kasse des Verpächters direkt zu tangiren. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landtage der Jahre 1888 und 1890 haben den Gütern 

Degahlen. Peterthal und Ottomeyershof eine Hilfe gewähren wollen, durch 
unentgeltliche Hergabe des oben erwähnten Holz Materials, und zwar mit der 

^ Begründung, daß diese Kontrakte zu einer Zeit abgeschlossen wurden, wo 
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die wirtschaftlichen Verhältnisse günstiger lagen. Die Kontrakte mit den 

übrigen Pächtern sind erst nach solchen Landtagsschlüssen perfekt geworden. 
Es können daher die Erwägungen, die bei der Bewilligung jenes Holz

materials maßgebend waren, hier nicht Anwendung finden. 

Aus diesem Grunde empfehlen die Landboten die Ablehnung des 

Deliberatoriums. 

23. 
An Einen Kurländischen Ritterschafts-Komite. 

Die Jrmlau-Abausche Arrendeverwaltung geht an oblaudirten Ritterschafts- Dwrmm 

Konnte mit der ergebensten Bitte, folgendes Gesuch derselben beim nächst-
einfälligen Landtage befürworten zu wollen. 

1) 

2) In Anbetracht der Baufälligkeit der Knechtswohnungen im Jrmlauschen 
Knechtsgesinde Waske. und im Abauhöfschen Knechtsgesinde Meeken 
welche außerdem in keiner Hinsicht den volkswirtschaftlichen und 
sanitären Anforderungen der Neuzeit entsprechen, und deren Umbau 
nicht möglich ist. wolle der Landtag beschließen, zwei neue Wohn
häuser mit Einzelzimmern für 10 Familien in Meeken und 9 
Familien in Waske durch die Verwaltung der Ritterschastsgüter 
bauen zu lassen, wobei die Arrendeverwaltung die unentgeltliche 

Anfuhr, und die Leezineekenstellung nach Maßgabe der von ihr im 
Pachtcontrakt übernommenen Reparaturverpflichtungen zu übernehmen 

hätte. — 
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3) In Anbetracht der Baufälligkeit der Riege im Jrmlauschen Knechts
gesinde Waske (dieselbe ist vom Ritterschasts-Komite vom Arrendator 
Baron Vietinghoff für 50 Rbl. angekauft, und der Arrende
verwaltung als baufällig inventirt worden, und droht jeden 

Augenblick zusammenzustürzen) wolle der Landtag beschließen, in 
Waske eine neue Riege nebst Tenne aufbauen zu lassen, wobei die 

Arrendeverwaltung die unentgeltliche Anfuhr des Materials zu über

nehmen hätte. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Bei Beurtheilung des Gesuches der Arrendeverwaltung von Jrmlau 

und Abaushos muß zwischen den einzelnen Gebäuden ein Unterschied 
gemacht werden. 

In Bezug auf die Knechtswohnung Waske ist mit dem Arrendator 
eine Konvention geschlossen worden, laut welcher für Rechnung der Ritter
schaft eine neue Knechtswohnung für 8 Knechtssamilien in der Nähe des 
Hofes Jrmlau in Jaune maje gebaut, und dem Arrendator gestattet wurde, 
das Knechtsgesinde Waske in Afterpacht zu vergeben, wogegen er dagegen 
verpflichtet wurde daselbst eine Wohnnng für einen Pächter nebst Knecht 
herzurichten. Es liegt daher kein Grund vor in Waske noch eine neue 

Knechtswohnung zu errichten. Die Knechtswohnung Meeken ist Arrendator 
laut Kontrakt ausdrücklich verpflichtet einer gründlichen Reparatur zu unter
ziehen. Ein Neubau kann daher nicht empsohlen werden. 

Anders steht es jedoch mit der Riege in dem Knechtsgesinde Waske; 
dieselbe ist bereits bei Uebernahme der Arrende seitens des jetzigen Arren-
dators in baufälligem Zustande gewesen, der Arrendator ist zu einem 
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Neubau kontraktlich nicht verpflichtet. Es entspräche daher der Billigkeit 
dem Arrendator von Jrmlau zwecks Neubau einer Riege in Waske das 

nöthige Bau- und Schindelholz verabfolgen und einen baaren Zuschuß von 
e i n h u n d e r t  R u b e l  a u s z a h l e n  z u  l a s s e n .  D i e  L a n d b o t e n  s t e l l e n  d a h e r  p r o  
ü e l i b e r a t o r i o :  

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen : dem Arrendator 
von Jrmlau zum Neubau einer Riege im Knechtsgesinde Waske 
auf Grund eines von der Verwaltung der Ritterschaftsgüter zu 
bestätigenden Planes, das nöthige Bau- und Schindelholz im 

Ritterschaftsforste anzuweisen und einhundert Rubel baar aus

zuzahlen. 
F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 100 Rbl. sür den genannten Zweck gewilligt werden? 

F r a g e  3 :  
Soll das Bau- und Schindelholz sür diesen Riegenbau unentgeltlich 

abgelassen werden? 

24. 

Deliberatorium der Redaktions-Kommission. 

In einem an die Landesversammlung gelangten Gesuche erbittet der 
ehemalige Pächter des Grendsenschen Beihoses Berghof, Johann Meergrün, 
von der Ritterschaft eine ganze oder theilweise Streichung der aus seiner 
ehemaligen Pacht an jenem Beihofe originirenden Schuld von 3080 Rbl. 
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Die Geschichte der Entstehung dieser Schuld ist folgende: 
Mittelst besondern Vertrages übernahm der genannte Bittsteller von 

Georgi 1882 ab die Pacht an einem sogenannten Reservelandstücke von 

347 Losstellen, dessen Nutzung als Weideland und Heuschlag seit dem Ver
kaufe der umliegenden Grendsenschen Gesinde vakant geworden war. — Der 
genannte Pächter wurde, bei Vereinbarung einer Pachtdauer von 24 Jah
ren. — von denen er 3 Jahre das qu.. nunmehr mit dem Namen 

Berghof belegte Grundstück unentgeltlich nutzen durste. — verpflichtet, inner
halb der ersten 6 Jahre eine Fläche von 235 Lofstellen des qu. Areales 
in Acker zu verwandeln und binnen 12 Jahren mit den erforderlichen Ge

bäuden. — einem Wohnhause sür sich und 6 Knechte, einem Stall nebst 
Wagenscheuer und Kleete, einer Darre und einer Feldscheuer, — zu versehen. 

Als Ersatz für diese, nach einem vorgeschriebenen Plane auszuführenden 
Bauten, sollte der genannte Johann Meergrün die erste Hälfte des auf 
7880 Rbl. veranschlagten Werthes derselben nach Verhältniß des fortschreiten
den Baues sogleich, die andere Hälfte aber erst nach Ablauf der Pachtjahre, 
bei vertragsgemäß guter Abgabe des Pachtobjektes ausgekehrt erhalten. — Der 

Pachtzins wurde für die auf die 3 Freijahre folgenden ersten neun Jahre auf 
600 Rbl. jährlich und sür die letzten 12 Jahre aus 1000 Rbl. jährlich 
vereinbart. — 

Abgesehen von der wirtschaftlichen Kalamität, welche dieses Pacht-
verhältniß seit dessen Beginn begleitet hat, erwies das qu. Grundstück sich 
bald als wenig fruchtbar, so daß der Ritterschasts-Komite sich veranlaßt 
gesehen hat, dem Pächter ein weiteres Freijahr sür die Nutzung von 
Berghof zu concediren. Nach Ablauf dieses wollte sich jedoch die peku-
niaire Lage des Pächters nicht heben. Die allgemeinen wirtschaftlichen 
Mißstände, die Urbarmachung deS Pachtobjektes, sowie dessen Bebauung 
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hatten die Kapitalkrast des Joh. Meergrün so sehr absorbirt und ihn zur 

Belastung der Hypothek seiner Gesinde Beerand und Basnitz-Wetzwagar 

mit hoch zu verzinsenden Darlehnsschulden genöthigt, daß der Rttterschasts-

Komite mit Rücksicht aus die Gewissenhaftigkeit, mit der er seinen Ver

pflichtungen vorzeitig nachgekommen war, ihm schon 1891 die zweite Hälfte der 

Bauentschädigung (3949 Rbl.) in der Weise auskehlte, daß deren Betrag 

gegen Ausstellung zweier, auf die genannten beiden Gesinde locirter, mit 

5"/o jährlich zu verzinsender Obligationen zur Tilgung der anderweit kon-

trahirten hypothekarischen Schulden verwandt wurde. Jedoch auch diese 

Verbilligung seines Kredites vermochte, wie die Folge zeigte, nicht mehr 

die eingebüßte Kraft wiederherzustellen, und es erwies sich im folgenden 

Jahre schon als unvermeidlich, den Johann Meergrün, um ihn vor gänz

lichem Ruin zu bewahren, von den durch den qu. Pachtvertrag über Berg

hos übernommenen Verbindlichkeiten durch Lösung dieses zu befreien. Bei 

der zu solchem Zwecke vorgenommenen Abrechnung hat der Ritterschasts-

Komite gemeint, zwar von der Erhebung von Verzugszinsen für die da

mals -rückständigen Pacht- und Zinszahlungen des Meergrün absehen zu 

dürfen, dagegen ihm aber wol den Zinsverlust anrechnen zu müßen, den 

die Ritterschaft dadurch erlitt, daß die zweite Hälfte der Bauentschädigung 

vorzeitig ausgezahlt worden war, und um 13 Jahre vor dem Fälligkeits-

Termine zu Verrechnung gelangte. Dieser Verlust berechnete sich pro 

Georgi 1893 aus 1850 Rbl. 62 Kop. — Derselbe wurde aber gleich, 

auf weiteres Ansuchen des Meergrün zur Erleichterung der Abwickelung 

auf 1000 Rbl. herabgesetzt, inclusive deren die gesammte Schuld nunmehr 

3080 Rbl. pro Georgi 1893 betrug. Diese Summe sollte der Schuldner, 

da ihre Auszahlung nicht möglich war, K, 5°/o pro anno verzinsen und 

durch Verpfändung seiner mehrgenannten Grendsenschen Gesinde sicherstellen. 

Ritt.-Deliberatorien. 35 
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Weitere Concessionen hat der Ritterschasts-Komite auf Grund des ihn 

bindenden Mandates nicht gewähren zu dürfen gemeint und den Petenten 

daher mit seinem weiter gehenden Gesuche an diese Landesversammlung 

verwiesen. 

Bei Erwägung der hier dargelegten Verhältniße kann nicht außer 

Acht gelaßen werden, daß nachdem Johann Meergrün das qu. Grundstück 

in dem kontraktlich bedungenen Maße erst kultivirt und laut Attestation 

des Oekonomie-Direktors „gut" bebaut hat, der Hof Berghos von 

Georgi 1893 ab. — und zwar jetzt incl. des Meegain-Kruges. der 

früher allein eine Pacht von 50 Rbl. jährlich trug,— einen Pachtschilling 

von nicht mehr als 500 Rbl. jährlich für die ersten 4 Jahre zu be

haupten vermocht hat, und ebenso daß die Ritterschaft ein Interesse daran 

hat. den Besitzer dreier Gesinde ihrer Güter (außer den beiden vorgenannten 

besitzt Meergrün auch noch das Aistraut-Gesinde). der seine Kapitalkraft 

an die Kultivirung eines ihr gehörigen Grundstückes setzt, nicht verarmen 

zu sehen. 

Nach Prüfung der in dem Gesuche des Johann Meergrün ange

führten und in den vorstehenden Aktenrelation in Kürze rekapitulirten 

tatsächlichen Verhältniße ist die Redaktions-Kommission zu der Überzeu

gung gelangt, daß es nur ein Akt der Billigkeit wäre, dem qu. Gesuche 

zu willfahren. Sie stellt daher 

p r o  ä e l i b e r a t o r i o  

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen: dem frühern Arren

dator von Berghof, Johann Meergrün, die Hälfte seiner Obligations

schuld im Betrage von 1540 Rbl. zu erlassen. 



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  

Die Landboten empfehlen dringend die Bejahung der vorstehenden 

Frage. — 

25. 

Deputirten-Deliberatorium» 

Die Kurländische Ritterschaft wolle beschließen dem Gesuche des Kura- Diarwm 

toriums des Jrmlauschen Volkslehrer-Seminars zu willfahren und demzufolge ' 

auch sür das nächste Triennium die bisher für die Erhaltung des Seminars 

gewährten Mittel an baarem Gelde, Deputaten zc. bewilligen, behufs Deckung 

des eventuell erforderlichen Zuschusses für die laufenden Ausgaben des Seminars, 

während seines fernem Bestehens, der Auskehrung eines Jahreseinkommens 

an die Seminar-Lehrer bei Schließung der Anstalt und der Gewährung einer 

Extragratification im Betrage von 2600 Rbl. an den Direktor Sadowsky, 

und wolle die Ermächtigung ertheilen, daß den Lehrern noch ein halbes Jahr 

ohne Miethzahlung die innegehabten Wohnungen zu benutzen gestattet werde. 

F r a g e  1 .  

Soll der bisherige Etat des Seminars sür das ganze Triennium bestehen 

bleiben? 

F r a g e  2 .  

Soll zu einer Extragratification sür den Seminar-Direktor gewilligt 

werden? 

35* 
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F r a g e  3  

Sollen sür letztbezeichneten Zweck 2600 Rbl. aus ritterschastlichen Mitteln 

bewilligt werden? 

F r a g e  4 :  

Soll den Seminar-Lchrern noch für ein halbes Jahr nach Schluß des 

Seminars freie Wohnung in dessen Räumen gewährt 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 des Deliberatoriums. 

26. 
^ Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Diarium Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, nach Schluß des 

v. 30. xi^ 93. Seminars zu Jrmlau. daselbst mit Zuhilfenahme, der mittlerweile bedeutend 

angesammelten Stistungscapitalien ein Irrenhaus zu begründen, und demselben, 

die von den Ritterschastsgütern bisher dem Seminar contractlich zu liefernden 

Deputatstücke zu überweisen. 

F r a g e :  

Soll dieses geschehen? 

M o t i v e :  

1. Das dringende Bedürsniß des Landes, die in großer Zahl vor

handenen Irren, in einer, den Anforderungen der Neuzeit, entsprechenden Weise 

unterzubringen. 

2. Die moralische Verpflichtung der Ritterschaft, den von den edlen 

Stiftern bekundeten Wunsch nach Errichtung eines Irrenhauses zu be

friedigen. 
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v. Deliberatorium des Kirchspiels Tuckum. 

Sollte das jetzige Schullehrer-Seminar in Jrmlau nicht weiter fort

bestehen, so möge das Land die sämmtlichen Gebäude desselben zur 

Gründung einer Irren-Heilanstalt unentgeltlich hergeben. 

F r a g e ?  

Soll das geschehen? 

M o t i v e :  

Da in Kurland bisher noch keine solche Anstalt besteht, und das 

Bedürfniß. namentlich sür die Gemeinden, sowohl städtische als bäuerliche 

unzweifelhaft ein sehr dringendes ist und da ferner die Lage ziemlich in 

der Mitte der Provinz eine passende und zweckmäßige wäre, — so empfiehlt 

sich obiges Deliberatorium Einer Ritterschaft zur Annahme. 

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

Die Frage der Errichtung eines Irrenhauses in Kurland hat schon Diarwm 

häufig den Landtag der Kurländischen Ritterschaft beschäftigt, doch hat^'.^11.^' 

derselbe bisher die Vorlagen abgelehnt, weil einerseits das von den edlen 

Stiftern dargebrachte Kapital allein nicht ausreichte, andererseits aber die 

Mittel der Ritterschaft zu sehr in Anspruch genommen werden sollten. 

Durch die Deliberatorien der Kirchspiele Neuenburg und Tuckum wird 

wiederum der Antrag in anderer Form an die Ritterschaft gestellt, die 

Ritterschaft möge durch Hergabe der Gebäude, des Inventars zc. soweit 

solche von dem Seminar zu Jrmlau genutzt worden sind, sowie der 

demselhen zugewiesenen Naturalprästationen, ein Irrenhaus in's Leben rufen. 

Die Landboten haben nach Einsicht des seit Jahren angesammelten Mate-
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rials zuvor constatirt, wie aus beifolgenden Rentabilitätsberechnungen hervor

geht, daß ohne weitere Opfer von Seiten der Ritterschaft, nur mit den 

oben erwähnten schon dem Seminar zur Disposition stehenden Mitteln, 

das Stiftungscapital dem Zweck genügt, den die Stifter der Ritterschaft 

empfohlen. Die Landboten erkennen nicht nur die Nothlage des Landes 

an, sondern müssen auch darauf hinweisen, daß jetzt schon die Ritterschaft 

bedeutende Opfer zur Unterbringung der Kranken aus ihrer Mitte in 

andere Anstalten bringen muß. 

Zieht man ferner in Erwägung, daß Jrmlau bisher allgemeinen 

Landesinteressen gedient, es auch Ehrenpflicht der Ritterschaft sein muß, 

sobald es irgend derselben möglich, den Intentionen der edlen Stifter 

entgegenzukommen, so können die Landboten den Anträgen der qu. Kirch

spiele nur zustimmen. Doch glauben sie davon absehen zu müssen, irgend 

wie einen fertig ausgearbeiteten Plan dem Lande zur Beschlußfassung zu 

unterlegen. Nach Ansicht der Landboten müßte eine Instruktion dem 

Ritterschasts-Komite ertheilt werden, für den Fall einer allendlichen Schließung 

des Seminars zu Jrmlau, dahin gehend, mit einem Psychiater in Unter

handlung zu treten, Baupläne zum Umbau anzufertigen, eventuell dieselben 

mit Genehmigung der Plenarversammlung in Angriff zu nehmen, sowie den 

eventuellen Credit den disponiblen Mitteln zu entnehmen. Sie stellen 

daher pro äeNberatorio unter Anerkennung der Motive der Anträge 

von Neuenburg und Tuckum doch unter Ablehnung derselben in verbiß 

Die Kurländische Ritterschaft möge beschließen: 

ad l. Für den Fall der allendlichen Schließung des Jrmlauschen Lehrer-

Seminars, die Gebäude nebst dem dazu gehörigen Inventar und 



279 

Grundstück zur Gründung eines Irrenhauses daselbst zur Disposition 
zu stellen; 

2. zu diesem Zweck die bisher dem Seminar zur Disposition stehenden 
Naturalprästationen weiter zu bewilligen; 

aä 3. den Ritterschasts-Komite zu instruiren: 
Mit einem Psychiater in Unterhandlung zu treten, Bau- resp. 
Umbau-Pläne der Gebäude anzufertigen, den dazu nöthigen Credit 
den disponiblen Mitteln zu entnehmen, einen Organisationsplan 
mit Zustimmung der Plenarversammlung zu beschließen und eventuell 
die Bauten in Angriff zu nehmen. 

4. Die zu diesem Zweck der Verwaltung der Ritterschaft unterstellten 
Stiftungen, zur Disposition zu stellen. 

F r a g e :  

Soll dieses geschehen? 

27. 
Einzel-Deliberatorium der Güter Annenhof, Urishof, 

Bixten, Springen, Neuenburg, Kliggenhof. 

Die Ritterschaft wolle beschließen dem Herrn Pastor Bielenstein den Diarium 

sehr zweckmäßigen und soliden Umbau der Kleete im Sahtenschen Pastorat 
zu Wohn- und Schulräumen, durch einmalige Bezahlung seiner Bauunkosten, und v. 23. xi. 
nach Bcprüfung und Taxation seitens des Ritterschafts-Komite, durch den 
Herrn Oekonomie-Direktor, zu entschädigen, unter Maßgabe dessen, daß der 
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Herr Pastor die Erhaltung und Versicherung des Gebäudes, während der 

Zeit seiner Benutzung, übernimmt. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  

Da der Herr Pastor Bielenstein für sich die Concession erwirkt hat, 

in seiner Pastorats-Widme ein kleines Knabeninternat (augenblicklich 19 

Pensionäre) wenn auch mit russischer Unterrichtssprache, so doch mit 

deutschen, selbsterwählten Lehrkräften, zu gründen, und da sich dieser Herr 

als vorzüglicher Pädagoge bereits erwiesen hat, der segensreich Knaben 

aus unsern gebildeten Ständen zu erziehen vermag, er solches aber ohne 

Vergrößerung seiner Wohnräume nicht bewerkstelligen konnte, wozu er denn 

auch, nicht nur sein Wohnhaus zweckmäßig innerlich umgebaut hat, sondern 

auch, nach Ueberreinkunst mit seinem Felderpächter, und wohl auch mit 

Bewilligung des Ritterschafts-Komite die halbe sehr große Kornkleete zweck

entsprechend in Schul- und Lehrerzimmer, solid und gut umgewandelt hat. 

da serner bekanntlich tüchtige Lehrkräfte, wie auch überhaupt die Erhaltung 

von Schulen und Internaten sehr kostspielig sind, und meist Unterstützung 

von außerhalb bedürfen, so erscheint die Bewilligung einer einmaligen Ent

schädigung für gehabte Ausgaben, für bez. Umbau, der ja im Besitze der 

Ritterschaft verbleibt nicht unbillig und sehr zu empfehlen. 

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

Da das besagte Schulhaus nicht zu Gemeinde-Zwecken sondern zur 

Unterbringung einer concessionirten höheren Pnvat-Schule dient, so hat die 

Ritterschaft als Patron der Sahtenschen Kirche keine Veranlassung bei 

einem solchen Umbau einer Kleete Beihülfe zu leisten. 
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Dem Herr Pastor der auch bisher gar keine Hülse beansprucht hat 

bleibt es unbenommen sich an die Verwaltung des Fonds für Schulzwecke 

zu wenden falls die Schule Unterstützung benöthigen sollte. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung des Deliberatoriums. 

28. 
Unterlegung des Verwaltungsraths der Sokolowiczschen 

Ackerbauschule zu Alt-Sahten. 

Das Ackerland des der Sokolowiczschen Ackerbauschule in Pacht ver- Diarium 
ö 24 XI 93 

gebenen Hofes Alt-Sahten leidet an großer Nässe, so daß in ungünstigen ' i. 

Iahren die Erträge in Frage gestellt werden. Es ist daher im Interesse 

der Rentabilität dringend geboten, diesen erheblichen Uebelstand zu beseitigen. 

Das Ziehen von Gräben würde gewiß einigen Nutzen in dieser Beziehung 

bringen. Die Frage indessen, ob der vorhandene Uebelstand durch die 

Gräben in genügender Weise beseitigt werden kann und die Erwägung. 

daß die Erhaltung und stete Renovation der Gräben mit Kosten verbun

den ist, veranlaßte den Verwaltungsrath, eine mehr durchgreifende Melio

ration ins Auge zu fassen. Nach dem Urtheil von Sachverständigen 

erscheint die Drainage für den Hof Alt-Sahten besonders angebracht. — 

In Betreff der Ausführung dieser Meliorations-Arbeit konnte nicht außer 

Acht gelassen werden, daß, da die erforderlichen Drainröhren nur durch 

Ankauf beschafft werden müßten, die Kosten der Drainage sich etwas höher 

stellen würden, als wenn die Anlage einer Drainröhren-Fabrik auf dem 

Hose Alt-Sahten thunlich wäre. Eine solche Anlage hält der Verwaltungs

rath schon wegen der geringen Ausdehnung des Acker-Areals für ganz 

Ritt.--Deliberatorien. 36 
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ausgeschlossen. Der Plan der Drainage in Alt-Sahten beruht demnach 

auf der Voraussetzung, daß in der Nähe, etwa auf dem ca. 12 Werste 

entfernten Gute Kuckschen, eine Fabrikation von Drainröhren unternommen 

werde. Trifft diese Voraussetzung nicht zu, so fällt auch der Plan, Alt-

Sahten zu drainiren, einstweilen fort. Kann man die Drainröhren in der 

Nähe zu kaufen bekommen, so hofft der Verwaltungsrath die Drainage 

mit nicht mehr als 25 Rubel pro Lofstelle ausführen zu können. 

Der Hof Alt-Sahten hat ein Acker-Areal von 402 Lofstellen, das in 

14 Felder von je 28 Lofstellen eingetheilt ist. Die Gesammt-Drainage 

würde demnach 10050 Rubel kosten. Der Verwaltungsrath meint, daß 

es sich empfiehlt, mit der Arbeit nur allmälig und sehr vorsichtig vorzu-

gehn, ja eventuell Theile des Ackerlandes auch undrainirt zu lassen. Er 

projektirt, in jedem Jahre nur 28 Lofstellen drainiren zu lassen. Dazu 

wären im Jahre 700 Rbl. erforderlich. Nimmt man an, daß dieses zu 

4^"/o pro anno verzinsliche Kapital durch eine Annuität von 10"/o zu 

verzinsen und zu tilgen wäre, so müßten die drainirten 28 Lofstellen einen 

Mehr-Ertrag von 70 Rbl. oder pro Lofstelle von 2 Rbl. 50 Kop. 

abwerfen, damit die Anlage sich allmälich (in ca. 14 Jahren) selbst be

zahlt mache. Werden nur 2 Los von der Lofstelle mehr geerntet als bis

her. so wird dieses Ziel leicht zu erreichen sein. Nach den anderwärts 

gemachten Erfahrungen kann auf solche Mehr-Erträge mit einiger Zuversicht 

gerechnet werden. 

Was nun die Beschaffung der Geldmittel anlangt, so möchte der 

Verwaltungsrath die mühsam angesammelten Stiftungs-Kapitalien dazu nicht 

verwenden, weil dieselben für unvorhergesehene Fälle in Bereitschaft gehalten 

werden müssen. Seit einer Reihe von Jahren ist der Verwaltungsrath 
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bemüht gewesen, das Stiftungs-Kapital allmälig wieder so weit zu restituiren, 

daß es denjenigen Betrag erreicht, den es vor Einrichtung der Ackerbau

schule hatte. Ehe sich diese Restituirung vollzogen hat, erscheint rathsam, 

eine Antastung des Kapitals möglichst zu vermeiden. Der Verwaltungs

rath hat mich daher beauftragt, der kurländischen Ritterschaft die ganz 

ergebene Bitte zu unterbreiten, Hochdieselbe wolle ihm zu dem angegebenen 

Zwecke für die nächsten 3 Jahre je 700 Rbl. jährlich, also im Ganzen 

2100 Rbl. unter der Bedingung darleihen, daß das Darlehn mit 4^°/o 

pro Lmno verzinst und durch eine Annuität von 10"/o (Zinsfuß 4^"/o, 

Tilgungsfuß 5^/v) getilgt werde. Als Sicherheit würden der Ritterschaft 

die Werthpapiere der Sokolowiczschen Stiftung, die im ritterschaftlichen 

Gewölbe aufbewahrt werden, dienen und der Herr Obereinnehmer könnte 

von dem Coupons-Beträge dieser Werthpapiere soviel abnehmen, als zur 

Berichtigung der der Ritterschaft zukommenden Annuität erforderlich sein 

wird. Sollte die Drainage-Anlage den erhofften Nutzen bringen, so würde 

sich der Verwaltungsrath eventuell nach 3 Jahren aufs Neue um weitere 

Darlehen bittend an die Ritterschaft wenden. 

Zum Schlüsse erlaube ich mir hervorzuheben, daß die durch eine Reihe 

von Jahren ausgeführte Drainage für die Ausbildung der Schüler der Acker

bauschule förderlich und nutzbringend sein dürfte. Wenn auch nicht zu erwar

ten ist, daß die Schüler sich dabei zu gediegenen Nivelleurcn und Leitern von 

Drain-Anlagen entwickeln werden, so kann doch erwartet werden, daß sie über 

die Bedeutung solcher Anlagen und durch eigene Anschauung über die Art 

und Weise der Ausführung aufgeklärt werden. Kommt es zur allmäligen 

Drainirung des Hofes Alt-Sahten und werden die Arbeiten während der 

nächsten 10 bis 14 Jahren ausgeführt, so wird ein Theil der in diesen Jahren 

36* 
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in Alt-Sahten gebildeten jungen Leute als Hülfs-Arbeiter bei Drainage-Anlagen 

vielleicht zu verwenden sein. 

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

Da das zur Drainirung von- Alt-Sahten gewünschte Darlehn vollkommen 

gesichert erscheint, auch den Werth des Gutes jedenfalls bedeutend steigern 

muß, so stellen die Landboten folgendes 

D e p u t i r t e n - D e l i b e r a t o r i u m .  

Die Ritterschaft wolle dem Curatorium der Sokolowiczschen Ackerbau

schule unter den von selbigem vorgeschlagenen Modalitäten ein Darlehn bis 

zu successive 2100 Rbl. im bevorstehenden Triennium bewilligen und durch den 

Ritterschafts-Komite ausreichen lassen. 

F r a g e  1 :  

Soll ein Darlehn bewilligt werden? 

Frage  2:  
Soll ein Darlehn bis zu successive 2100 Rbl. bewilligt werden? 

29. 

Deliberatorium der gemeinsamen Sitzung des Ritterschafts-
Comites und der Genealogen-Commission. 

Diarium Die Ritterschaft wolle beschließen: behufs Ordnung und Verwaltung des 

v. 2k xi. 93. Archivs sowie der Bibliothek der Kurländischen Ritterschaft einen 
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s t ä n d i g e n  B e a m t e n  m i t  h i s t o r i s c h e r  F a c h b i l d u n g  a n z u s t e l l e n  u n d  z u  d i e s e m  

Zwecke einen Jahres-Etat von 500 Rbl. zu bewilligen. Dieser Beamte, der 

den Titel eines „Ritterschafts-Archivaren" zu führen hätte, wäre gleichzeitig 

mit der Herausgabe der Kurländischen Güter-Chroniken zu betrauen, dessen 

Anstellung und eventuelle Entlassung wäre dem Ritterschafts-Comite gemeinsam 

mit der Genealogen-Commission zu übertragen. 

M o t i v e :  

Bereits in seiner Relation an den Landtag 18^/79 hatte Ein Kurlän-

d i s c h e r  R i t t e r s c h a f t s - C o m i t e  a u f  d i e  N o t h w e n d i g k e i t  d e r  A n s t e l l u n g  e i n e s  

Historikers von Fach als Ritterschafts-Archivar hingewiesen, dem nicht nur 

die einmalige Ordnung, Registrirung und zweckmäßige Ausstellung des ge-

sammten Urkunden-Materials zu übertragen wäre, der vielmehr auch eine fort

gesetzte Aufsicht über das Archiv zu führen sowie die Verantwortung sür die 

Benutzung desselben seitens dritter Personen zu tragen hätte. Seit dieser Zeit 

hat unser Archiv durch Erwerbung der sogenannten Woldemarschen Sammlung 

eine wesentliche Bereicherung erfahren und bildet neben dem gegenwärtig bei

nahe unzugänglichen Herzoglichen Archive die wichtigste Fundgrube für die 

Geschichte unserer engern Heimath. Wie wenig aber für letztere im Vergleich 

zu den Schwester-Provinzen bisher bei uns geleistet worden ist, darauf hat ein 

hervorragender Fachmann auf diesem Gebiete, unser Landsmann Professor 

vr. Th. Schiemann in Berlin, bereits vor 16 Jahren hingewiesen, indem auch er 

die Anstellung eines Ritterschafts-Archivars als unerläßliche Vorbedingung sür 

eine wissenschaftliche Ausbeutung unseres Archivs bezeichnete und daher nach

drücklichst befürwortete. 

Es gilt also noch in letzter Stunde eine Schuld unserer Landesgeschichte 

abzutragen! 
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Bei Proponirung eines Jahresgehalts von nur 500 Rubel für den in 

Rede stehenden Posten ist in erster Linie die vorhandene Möglichkeit der Ver» 

einigung desselben mit dem eines Redakteuren der Güter-Chroniken, — sür 

welche übrigens auch sonstige Zweckmäßigkeits-Gründe sprechen —, maßgebend 

gewesen, sodann hat auch der durch die gegenwärtigen schweren Zeitumstände 

geursachte allgemeine Nothstand eine gewisse Berücksichtigung finden müssen, 

der selbst bei so niedrig bemessener Jahresgage die Erwerbung einer tüchtigen 

Kraft als nicht ausgeschlossen erscheinen läßt. 

F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  

Sollen 500 Rubel jährlich gewilligt werden? 

S e n t i m e n t .  

Die Landboten empfehlen die Annahme des Deliberatoriums. 

30. 
Deliberatorium der Redactions-Commission. 

Diarium Die Ritterschaft wolle ihre Repräsentation instruiren, sür den Fall der 

" ^ Anstellung eines historischen Archivars, den jetzt vacant werdenden Posten 

eines Genealogischen Secretairs nicht mehr neu zu besetzen, dessen Arbeit aber 

aus den Archivar und das Ritterschafts-Sekretariat zu vertheilen. 
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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 empfehlen die Annahme dieses Delibertoriums. 

31. 
Deliberatorium der gemeinsamen Sitzung des Ritterschafts-

Komites und der Genealogen-Kommission. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, der Genealogen-Kommission aus den Diarium 

Zinsen des Ritterschaftlichen Vermögens weitere 500 Rbl. anzuweisen, hg, v. 26.^93. 

mit die Arbeiten betreffend die Excerpirung der Kirchenbücher zu Ende 

geführt werden können. 

M o t i v e  

Wie die Relation der Genealogen-Kommission des näheren darlegt, 

können die Excerpirungs-Arbeiten, die bis hierzu ausschließlich mit unga-

girten Hilfskräften gefördert worden sind, in Ermangelung solcher nicht 

weiter fortgeführt werden. Da ferner die Prediger gegen eine Versendung 

der Kirchenbücher, namentlich an entferntere Orte, wohl auch nicht mit 

Unrecht Bedenken erheben, so können die Kirchenbücher in der Regel nur 

im Pastorate durchgesehen werden. Die Tragung der Kosten für die hier

durch bedingten Fahrten wird aber füglich denjenigen Personen, welche 

zur unentgeltlichen Ausführung der Excerpirungs-Arbeiten sich auch weiter

hin willig erweisen sollten, nicht zugemuthet werden können. Die annoch 

disponiblen Mittel reichen aber eben nur zur Bestreitung aller sonstigen 
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Ausgaben wie Druckkosten für Formulare, Buchbinder-Arbeiten, Schreiber-

Gebühren zc. aus. 

Die vorstehend namhaft gemachten Gründe dürften daher die erbetene 

Kreditbewilligung zur Genüge rechtfertigen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 500 Rbl. gewilligt werden? 

S e n t i m e n t .  

Die Landboten empfehlen dringend die Annahme dieses Delibe-

ratoriums. — 

32. 
^ Deliberatorium der Kirchspiele Bauske und Eckau. 

Diarium Die Ritterschaft wolle beschließen die Gage des Obereinnehmers um 

''und 250 Rbl. zu erhöhen. 

F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  

Sollen 250 gewilligt werden? 

M o t i v e :  

Große Arbeitslast. 
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K. Deliberatorium der Kirchspiele: Mitau, Grenzhof. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen die von derselben dem 

Obereinnehmer Baron Hüllessem gezahlte Gage von 750 auf 1000 Rbl. 

sür die Zeit seiner Amtsdauer zu erhöhen. 

F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 250 Rbl. gewilligt werden? 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Sessau. 

Die Ritterschaft wolle beschließen dem Herrn Obereinnehmer Baron 

von Hüllessem, aus Mitteln der Ritterschaft, anstatt 750 Rbl., in Zu

kunft 1000 Rbl. jährlich Gage zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 250 Rbl. gewilligt werden? 

M o t i v e .  

1. Die große mit dem Amte verbundene Arbeitslast und Ver

antwortlichkeit ; 

2. Das Interesse des Landes die Arbeitskraft deS gegenwärtigen 

Obereinnehmers zu erhalten, indem aus dem Bericht der Kalkulatoren-

Ritt.-Deliberatorien. 37 



290 

Kommisston zu ersehen sein wird, wie große Vortheile aus 

der umsichtigen Geschäftsführung des Baron Hüllessem dem Lande 

erwachsen. 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, dem Herrn Oberein

nehmer Baron Hüllessem, eine Gagenzulage von 250 Rbl. zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 250 Rbl. gewilligt werden? 

M o t i v e .  

Das Gehalt des Obereinnehmers besteht nebst freier Amtswohnung 

aus 750 Rbl.. die von der Ritter- und Landschaft, und aus 750 Rbl. 

die von der Ritterschaft gezahlt werden. Um nun eine Gesammtgage von 

2000 Rbl. für den Obereinnehmer Baron Hüllessem herbeizuführen em

pfiehlt es sich sowohl den Beitrag der Ritter- und Landschaft als auch 

den der Ritterschaft auf je 1000 Rbl. zu erhöhen. — 

Die große, mit diesem Amte verbundene, Arbeitslast und Verant

wortlichkeit, sowie das Interesse des Landes, die hervorragende Arbeits

kraft des Baron Hüllessem dem Landesdienste zu erhalten, rechtfertigen den 

Wunsch, die Gage desselben, auf das Maß zu erhöhen, welches nöthig 

ist, damit ein Mann ohne eigenes Vermögen in Mitau leben kann. 
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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 aufs Dringendste die Annahme vorstehenden 

Deliberatoriums unter gleichzeitiger Ablehnung der Deliberatorien 32 ^—0. 

33. 
Deliberatorium der Korrelations-Kommission. 

Die Ritterschaft wolle beschließen die, laut Testament der im Jahre Diarwm 

1892 verstorbenen Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt aus Schwitten zu Gunsten 

einer in Kurland zu gründenden Irrenanstalt donirten Zwei tausend Rubel 

dankend zu acceptiren und die vom Ritterschafts-Comite bereits erfolgte Über

nahme der Verwaltung dieses Kapitals zu genehmigen, 

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 Annahme dieses Deliberatoriums. 

34. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Der Ritterschafts-Comite hat in eingehendem Expose seine Stellungnahme 

in Bezug auf Controle der Brinck-Pedwahlenschen Stiftung präcisirt, und die- ' p. i. 

selbe ersucht in gewordener Veranlassung eine Entscheidung der Frage herbei

zuführen, ob demselben resp. dem örtlichen Kreismarschall eine Controle auf 

37* 
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Grund des Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Minister-Komites vom 

5. März 1835 zustehe, welche Entscheidung eventuell einer autoritativen Inter

pretation der competenten Instanzen unterliegen würde. 

Die Landboten finden, nach eingehender Prüfung des Aktenmaterials und 

der mit dem gegenwärtigen Curator resp. Familienrath geführten Correspondenz, 

daß der Herr Generalgouverneur auf Grund des Allerhöchsten Befehls, für die 

Dauer die Frage der Controle geregelt hat. Solche Controle ist wie aus 

dem Aktenmaterial ersichtlich, auch stets vom Curatorium anerkannt worden, sogar 

liegen Verhandlungen vor, die Stiftung aus Grund solcher Instruktion der 

Verwaltung des Ritterschasts-Komites zu unterstellen. Die Landboten sehen 

in dem damals exportirten Allerhöchsten Befehl die dauernde Regelung der 

Frage, in welcher Art die Regierungsorgane der Bitte des Fundators ent

sprochen, die Stiftung zu schützen und eine Controle über die Thätigkeit der 

Verwaltung auszuüben. Eine solche Allerhöchste Willensäußerung, die wie es 

aus den späteren Verhandlungen zu ersehen ist, eben die dauernde Regelung 

der Frage im Auge hat, überträgt solche Controle dem örtlichen Kreismarschall, 

indem zugleich dem Collegium allgemeiner Fürsorge aufgetragen wird, die Ver

waltung der Stiftung dem Tuckumschen Oberhauptmannsgerichte zu übergeben. 

Die weiteren Maßnahmen werden dem Herrn Baltischen General-Gouverneur 

überlassen, welcher am 4. August 1846 eine Instruction publicirt, in welcher 

Art die Controle des Kreismarschalles auszuüben sei. Die in dem Schreiben 

des Familienrathes der Sistung an den Ritterschafts-Comite v. 4. Juni d. I. 

enthaltenen Einwände gegen solche Controle haben die Landboten einer Prüfung 

unterzogen, aber können in keiner Beziehung dieselben als stichhaltig anerkennen. 

Die Annahme des Familienraths daß der Befehl des General-Gouverneurs 

vom 1. April 1835 nur als Abschrift einer Abschrift existire und daher nicht 

den Werth eines Documentes habe, ist hinfällig, da sich das Original in der 
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Akte des Collegiums der Allgemeinen Fürsorge befindet. Ebenso steht die 

auf die Hypothek des Stiftsgutes corroborirte Senats-Entscheidung v. I. 

1837 keinesfalls in Widerspruch mit der Allerhöchsten Verordnung, da es eine 

Appellationsentscheidung ist, in einer Sache die im Jahre 1832 vor dem Ober

hofgericht verhandelt wurde, also 3 Jahre vor Erlaß jener allg. Verordnung, 

auch ist in diesem Senatsukas dieselbe inhaltlich erwähnt. — Daß das 

Waisengericht und nicht die Ritterschafts-Repräsentation bei Vacanz des Kura

toriums die Verwaltung geführt, widerspricht auch in keiner Weise einer 

Controle der Ritterschaft, sondern stimmt ganz mit dem von der Repräsentation 

eingenommenen Standpunkte überein, wie solche aus häufiger Verhandlung 

mit dem Curatorium früherer Zeit ersichtlich ist. Ebenso wenig stichhaltig 

erscheinen die Einwände, welche der Familienrath ins Feld führt, daß in so 

langer Zeit keine Controle ausgeübt worden, was durch den Wechsel des 

örtlichen Kreismarschalls und in Folge dessen, daß keine Beschwerden bei der 

Repräsentation eingelaufen, auch keine Rechenschaftsberichte vorgestellt zu werden 

brauchten, zu erklären ist. Auch, daß das Amt eines baltischen General-

Gouverneuren nicht mehr existirt, ist wohl nicht als Grund anzuführen, da es 

ausdrücklich gesagt ist, daß die Instruktion für die Zukunft in Kraft 

bleibt. 

Daher stellen die Landboten pro äelidei-atorio den Ritterschasts-

Komite dahin zu instruiren daß er durch den örtlichen Kreismarschall die 

Controle über die B.rincken-Pedwahlensche Stiftung auf Grund der allegirten 

Instruction des General-Gouverneuren ausüben und nötigenfalls eine 

autoritative Entscheidung der kompetenten Instanzen herbeiführen möge. 

Frage:  
Soll das geschehen? 
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35. 
Deliberatorium der Redaktions-Commission. 

Diarium Dem Bericht des Herrn Süsts-Revidenten entsprechend, und den Wunsch 
.XII. 
p. VI. v. 4. XII. 93. ^ Aebtissin Rechnung tragend stellen die Landboten 

p r o  6 e  I i d  e r a t o  r i o .  

der Ritterschasts-Comite wird instruirt, für den Fall schwerer Krankheitsfälle 

der Stiftsdamen, dem Herrn Stiftskurator die nöthigen Mittel zur Bezahlung 

der Krankentage im Diakonissenhause zur Disposition zu stellen. 

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 Annahme dieses Deliberatoriums. 

36. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Diarium In dem § 31 pet. II des Landtagsschlusses vom. 19. December 1890 

?. 2 wit. w ausschließlich ritterschastlichen Angelegenheiten wird der Ritterschafts-Comite 

dahin instruirt, alljährlich jedem Kirchspielsbevollmächtigten zu geeignetem 

Termine ein Verzeichniß der im laufenden Jahre freiwerdenden Stipendien 

zuzustellen mit Bezeichnung des Zweckes des betreffenden Stipendiums, ob es 

ein Studien- oder ein Militair-Stipendium ist, nebst einem Schema, welches 
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die genaue Lage des sich Bewerbenden klar zu stellen geeignet, und von dem 

Bewerber auszufüllen ist. oder welche andere Zwecke die Stiftung verfolgt. 

Da das Vacantwerden der einzelnen Stipendien in der Regel erst kurz 

vor den Terminen Zihrer Vergebung und oft nur zufällig, bekannt wird, so 

läßt sich nur ganz ausnahmsweise eine Vacanz sür ein Jahr voraus berechnen. 

Da somit dieser Jnstruktionspunkt aus rein praktischen Gründen fast unaus

führbar ist. so beantragt Ihre Commission die Aushebung desselben. 

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 aus dem im Deliberatorium angeführten Motiven 

die Annahme derselben. 

37. 
Deliberatorium der Redaktions-Commission. 

Die Ritterschaft möge beschließen: die bis jetzt im Budget der Ritter- Diarium 
V 23 XI 93 

schast getrennt bestehenden beiden Posten „zur Unterstützung hülfsbedürftiger ' ^ ̂  5. 

Jndigenats-Edelleute" im Betrage von 1500 resp. 3000 im Ganzen also 

4500 Rubel, zu vereinigen, den Gesammtbetrag aus 7000 Rubel zu erhöhen 

und den Ritterschasts-Comite zu ermächtigen, aus diesem Fonds je nach Be-

dürsniß Subventionen an hülfsbedürftige Personen des Kurländischen Jndige-

nats-Adels zu bewilligen. 
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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 empfehlen einstimmig die Annahme dieses Deliberatoriums. 

38. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diarium Das Land wolle beschließen, dem unter erdrückend schwierigen Verhält-

p. vi, 4. nissen in Berlin lebenden Landsmann, I. E. von Grotthuß, zur Wiederher

stellung seiner völlig zerrütteten Gesundheit die Summe von 500 Rubel ein

malig zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 500 Rubel einmalig gewilligt werden? 

M o t i v e -

Gänzlich mittellos, ist es diesem hochbegabten Landsmann doch gelungen, 

für sich und zeitweise auch noch sür eine Schwester den Lebensunterhalt in 

Berlin fast ausschließlich mit der Arbeit seiner talentvollen und fleißigen Feder 

zu gewinnen, trotzdem schweres körperliches Leiden ihn seit Jahren heimgesucht 

und ihn auch schon in's Krankenhaus gebracht hat. Wenn auch außerhalb 

Kurlands lebend und wirkend, ist sein warmes Interesse dennoch stets der 

Heimath und ihren Geschicken zugewandt geblieben und hat sich gegenwärtig 
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mit dem Abschluß eines Werkes bekundet, an welchem die fast erschöpften Kräfte 

I. E. Grotthuß's Jahre lang in bewunderungswürdiger Ausdauer, Umsicht 

und Treue gearbeitet haben. 

Es ist dieses ein Album baltischer Dichter, das weit in die Vergangen-

heit zurückgreifend und bis in die Neuzeit reichend, das Beste baltischer Poesie 

mit voraufgehenden, kurzen Biographien der Dichtet umfaßt. 

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

Im Hinblick aus das bereits eingebrachte Deliberatorium H 35, betreffend 

die Unterstützung hülfsbedürftiger Jndigenats-Edelleute, empfehlen die Land

boten die Ablehnung obigen Deliberatoriums. 

39. 
Deliberatorium des Kirchspiels Erwählen. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, für den Baron Adolf Dianum 

von Heyking, so lange als derselbe in einer Irrenanstalt untergebracht ist zur 

Bestreitung der Kosten seines Ausenthalts daselbst die Summe von neunhundert 

Rubel zu bewilligen. 

F r a g e  1  

Soll gewillgt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 900 Rubel gewilligt werden? 

Ritt.-Diarmm. 38 
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V. Deliberatorium des Kirchspiels Talsen. 

Das Land wolle beschließen, zum Unterhalte des geisteskranken Baron 

Ad. Heyking eine Subvention von 500 Rubel jährlich zu bewilligen. 

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  a c k  3 9  ^  u n d  Z .  

Im Hinblick aus das bereits eingebrachte Deliberatorium O 35, be

treffend die Unterstützung hülfsbedürftiger Jndigenats-Edelleute, empfehlen die 

Landboten die Ablehnung obiger Deliberatorien. 

40. 
Deliberatorium der Kirchspiele Zabeln, Erwählen und 

Fraumburg. 
Diarium Die Ritterschaft wolle beschließen, aus ihren Mitteln dem Baron Fritz 
23. XI. 9 
x.VI, 3. . yon Drachenfels zur Bestreitung seines Aufenthaltes in der Irrenanstalt die 

Summe von 300 Rubel zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  

Sollen 300 Rubel gewilligt werden? 
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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 .  

Im Hinblick auf das bereits eingebrachte Deliberatorium U 35, be

treffend die Unterstützung hülfsbedürftiger Jndigenats-Edelleute, empfehlen die 

Landboten die Ablehnung obigen Deliberatoriums. 

41. 
^ Deliberatorium des Kirchspiels Eckau. 

Die Ritterschaft wolle beschließen dem krankheitshalber verabschie- Dianum 

deten Polizei-Aufseher in Goldingen Baron Carl von der Brüggen eine 

jährliche Pension zu bewilligen. 

Frage :  
Soll daS geschehen? 

M o t  i v e :  

Carl von der Brüggen langjähriger Assessor des Hauptmannsgerichts 

und zuletzt Pristav in Goldingen, ist unheilbar erkrankt an einem Rücken

markleiden und daher auch von der Regierung als vollständig erwerbs

unfähig nnd pensionsberechtigt anerkannt, indem er an Kronspension nur 

80 Rbl. und an Revenuen aus eigenem Vermögen 350 Rbl. jährlich 

erhielt, verheirathet ist und 2 unmündige Kinder hat, und daher eine 

Hülfe seitens des Landes dringend nöthig ist. 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Selburg, Nerst. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen dem Herrn Carl 

Baron von der Brüggen, wohnhaft in Goldingen eine jährliche Subvention 

bis zum Betrage von 500 Rbl. zu bewilligen. 

38* 
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F r a g e  1 .  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  

Sollen 500 Rbl gewilligt werden? 

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

Im Hinblick auf das bereits eingebrachte Deliberatorium H 35 

betreffend die Unterstützung hülfsbedürftiger Jndigenats-Edelleute, empfehlen 

die Landboten die Ablehnung obiger Anträge. 

42. 

Deliberatorium der Kalkulatoren-Kommission. 
Diarium Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen der Wittwe Maczewsky 

^ ^ ̂  nächste Triennium eine Pension von 200 Rbl. jährlich zu 

und v. 27. xi. bewilligen. 
p . m .  F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  

Sollen 200 Rbl. gewilligt werden? 

M o t i v e :  

Da sich die Vermögenslage dieser Dame nicht geändert hat, empfiehlt 

Ihre Kommission die Annahme vorstehenden Deliberatoriums. 

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

Die Landboten empfehlen die Annahme obigen Deliberatoriums. 
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43. 
Deliberatorium der Kirchspiele Grobin, Goldingen. 

Die Ritterschaft wolle beschließen der Stadt Libau die Hälfte, der Dianum 
ö» 24» XI» 93« 

durch den Empfang Seiner Majestät verursachten Kosten zur Refundation p.m. 

aus ritterschaftlichen Mitteln anzubieten. 

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 Ablehnung dieses Deliberatoriums. 

44. 

Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz. 

Das Land wolle beschließen, die Ritterschafts-Repräsentation dahin zu Dianum 

instruireu. daß in Zukunft zu den Landtagen der baltischen Schwester-

Provinzen stets ein Vertreter der Kurländischen Ritterschaft abzudelegiren sei. 

F r a g e :  

Soll das geschehen? 

I .  S e n t i m e n t  d e r  M a j o r i t ä t  d e r  L a n d b o t e n :  

Obgleich das in obigem Deliberatorium Angestrebte bereits als Ge

pflogenheit gegolten hat, so empfehlen die Landboten doch die Annahme 

desselben, da die Gemeinsamkeit unserer Jntereßen mit denen der baltischen 
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Schwester-Provinzen die "Kenntnißnahme der dortigen Landtagsverhandlungen 

in hohem Maaße wünschenswerth erscheinen läßt. 

II. Sentiment der Minorität der Landboten: 

In allen Fällen, in denen die Absendung eines Delegirten wünschens

werth und möglich gewesen, ist dieselbe auch bisher stets erfolgt. — 

Eine specielle, sür jede Gelegenheit bindende Instruction dem RitterschaftS-

Komite zu geben, halten die Landboten nicht für wünschenswerth, und 

empfehlen daher die Ablehnung des Deliberatoriums. 



KlirMischk Lmidtlizs-Alttii 
in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten 

II. Termin 

18^94, 

Landtags-Acten. 1 



Druck von I. F. Steffenhagen und Sohn. Miwu. 



Verhandelt am 4. März 1894. 
?lach Schluß der heutigen Verhandlungen in Sachen der Kurländischen 
Ritter- und Landschaft wird dieses Protokoll des Jnstruktions-Landtags-

Termines in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten eröffnet. Es 
erhält zunächst das Wort 

I. Der Herr Landbote für Hasenpoth, der unter Hinweis auf 
die Seite 13 der gedruckten Landtags-Akten des Relations-Termins her

vorhebt, daß hier auf der letzten Zeile durch fetten Druck und Anfüh
rungszeichen, als von ihm, dem Herrn Redner gebraucht der Ausdruck: 

„der Herr Landesbevollmächtigte habe „„geruht"" :c. besonders augenfällig 
hervorgehoben worden sei. Wenn Redner auch tatsächlich diesen Ausdruck 
gebraucht habe, so lag es ihm fern, in denselben eine besondere Bedeu

tung zu legen, da er ihn ebensowohl durch „habe beliebt" hätte ersetzen 
mögen. Die sichtbare Hervorhebung des Ausdruckes „geruht" im Drucke 
lege aber demselben eine nicht gewollte Bedeutung bei, und diese Betonung 
habe bei der Verlesung des Protokolles am 24. November vorigen Jahres 

nicht wahrgenommen und daher auch nicht damals zurechtgestellt werden 

können. Da aus solche Weise das yu. Wort nicht nur dem Herrn 
Redner aufgefallen sei. sondern auch das Augenmerk weiterer Kreise auf 

sich gezogen habe und mißverständlicher Auffassung Raum gebe, so erbitte 
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er von denjenigen, welche den Druck der Landtags-Akten leiteten eine Er
klärung über die Gründe für jene Accentuirung des yu. Ausdruckes. 

Der Ritterschafts-Secretair erklärt hierzu, daß er zu seinem 
Bedauern gehört, man habe in der Betonung des qu. Wortes durch den 
Druck eine Kritik der Leitung der Verhandlungen jenes Tages erblicken 

zu können gemeint. Er müsse dem gegenüber konstatiren, daß er zwar ganz 
allein die Verantwortung für die Art des Druckes jener Stelle trage, 

daß ihm aber in seiner Stellung das Nichtvorhandensein der Absicht einer 

solchen Kritik bei Anordnung des Druckes für selbstverständlich gelte. 

Tatsächlich habe er den yu. Ausdruck in der bezeichneten Weise im 
Protokolle hervorgehoben, weil er gebraucht wurde und in der yuasi-kolle-

gialen Stellung der Landboten zum Landesbevollmächtigten als ganz unge

wöhnlich auffallen mußte. Nur dieses sollte die Accentuirung im Texte 
bekunden. 

Der Herr Landbote für Hasenpoth wünscht hiernach zum Pro
tokoll konstatirt zu sehen, daß seiner Auffassung nach in der vorliegenden 
Hervorhebung des einzelnen Ausdruckes die Absicht einer Kritik seitens des 

Secretairen liege, zu der dieser nicht berechtigt sei. — Er beanspruche 
jedoch nicht eine Entscheidung der Versammlung in dieser Angelegenheit. 

Nachdem Niemand weiter das Wort ergriffen, erklärt der Herr Mit-
deputirte für Zabeln, daß er der Auffassung des Herrn Landboten für 
Hasenpoth accedire, worauf der Herr Landbotenmarschall die Frage stellt: 
ob sich gegen dieselbe ein Widerspruch erhebe? Ein solcher wird keiner
seits verlautbart. 

II. Der Herr Landbotenmarschall theilt mit, daß seitens des 
Ritterschasts-Comite zwei Schreiben eingegangen seien, welche der Landes-
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Versammlung neues Material für die Beurteilung der Ehrenhaftigkeit zweier 

Glieder der Ritterschaft übermitteln. Der gen. Comite habe sich hierbei 
von der auch von ihm, dem Herrn Landbotenmarschall, getheilten Auf

fassung leiten lassen, daß die Landesversammlung II. Termines berechtigt, 
wäre, an solches Material eventuell Anträge zu knüpfen, die dann aus 
den nach dem Landtage für die Wahl des stellv. Landesbevollmächtigten 

einzuberufenden Theilversammlungen zur Abstimmung der Ritterschaft ge
langen könnten. 

Es knüpft sich hieran eine eingehende Debatte über die Zulässigkeit 

eines solchen, eventuell eine provisorische Exklusion ermöglichenden Verfah
rens im gegenwärtigen Stadium des Landtages, in der sich gegen dieselbe 
d e r  H e r r  M i t d e p u t i r t e  f ü r  Z a b e l n ,  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  Z a b e l n  

sowie der Herr Mitdeputirte für Dünaburg, für die Zulässigkeit 

und theils auch die Nothwendigkeit einer Beschleunigung solchen Verfahrens 
d i e  H e r r e n  L a n d b o t e n  f ü r  E r w ä h l e n  u n d  S e s s a u ,  d e r  H e r r  

Mitdeputirte für Ambothen, der Herr Kreismarschall Baron 

Ropp-Bixten und der Ritterschafts-Secretair, unter Hinweis auf 

die entsprechenden Gesetzesbestimmungen, aussprechen. 

Hiernach erklärt der Herr Landbotenmarschall, daß er diese 
Debatte zwar zugelassen habe, um die Anschauungen in dieser Versammlung 
kennen zu lernen, daß er sie aber von vorne herein als durch den 
§171 Pkt. 4 der Landtags-Ordnung bereits gelöst betrachtet habe. Seiner 
Auffassung nach könne die Landesversammlung II. Termines. kraft der 
allegirten Bestimmung der Landtags-Ordnung, auch Exklusionsfragen vor-
berathen und deren Abstimmung in den nachfolgenden Konvokationen an' 

ordnen, analog auch dem im § 182 Punkt e. der Landtags-Ordnung dem 
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Ritterschafts-Comite eingeräumten Ermächtigung. — Da weiter seiner Aus

fassung nach das Präsidium über die Frage der Zulässigkeit solchen Ver
sahrens auf eigne Verantwortung allein zu entscheiden habe, so könne er 
über dieselbe nicht eine Abstimmung statuiren und übergebe die eingegangenen 

Schreiben an die Korrelations-Kommission zur Vorberathung. 

III. Auf Anordnung des Herrn Landbotcnmarschalls schreiten die 

einzelnen Herren Landboten zur Verlesung der von einzelnen Kirchspielen 

in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten gelegentlich der Abstimmungen 
auf den Jnstruktions-Konvokationen erhobenen Monita. Solche tragen nach

stehend vor: 

1. Der Herr Landbote für Dünaburg Die Eingesessenen 
des Kirchspiels Dünaburg sprechen ihr Bedauern aus, daß zu dem Sen-
timent der Herren Landboten für Sessau und Hasenpoth in der Ehren

gerichtsfrage keine Frage hinzugefügt, und ihnen daher die Möglichkeit ent
zogen worden, zu diesem Sentiment Stellung zu nehmen. 

2. Der Herr Landbote für Ueberlautz Gleichlautend wie 
Dünaburg. 

3. Der Herr Landbote für Selburg: Nachdem die Herren 
Stimmberechtigten in rein ritterschaftlichen Angelegenheiten aä Deliberatorium 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zur Abstimmung geschritten, können sie nicht umhin ihr 
Bedauern auszusprechen, daß die ritterschaftliche Vertretung die Herren 
Stimmberechtigten nur auf das Referat der Herren Landboten angewiesen 

hat und sprechen den Wunsch aus, daß hinfür zum mindesten die 
zur Vertheidigung dem Angeklagten übersandte Anklageschrift und dessen 

Vertheidigung den Kirchspielen mitgetheilt werden soll. 
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Die Herren Stimmberechtigten vermissen bei der Redaktion des Land

tagsdiariums die Fragestellung zu den in den Minoritätssentiments enthal
tenen Amendements und Anträgen. 

aä Deliberatorium 13 ^ bemerken die Stimmberechtigten folgendes: 
Ein am 1. December von 17. Deputirten eingebrachtes, am 2. December 

verhandeltes Deliberatorium, betreffend Niedersetzung einer Kommission zur 

Berathung einer Ehrengerichts-Ordnung, ist nicht der Redaktions-Kommisston 
übergeben und jetzt dem Lande nicht zur Abstimmung vorgelegt. Das 

Kirchjpiel Selburg bittet daher, falls sich jetzt im Lande eine Majorität 

für irgend eine Ehrengerichts-Ordnung ergeben sollte, um nachträgliche Ab

stimmung auch über dieses Deliberatorium. 

4. Der Herr Landbote für Nerft Gleichlautend wie Selburg. 

5. Der Herr Landbote für Sessau: Nachdem der Herr Land

bote über den Gang der Ehrengerichtsverhandlung berichtet hatte, instruirte 

ihn das Kirchspiel zum II. Termin die Frage anzuregen, warum das am 
1. December vorigen Jahres eingebrachte Deputirten-Deliberatorium dem 

Lande nicht zur Abstimmung vorliege, während nach Ansicht des Kirch
spiels ein legal eingebrachter Antrag nicht anders als mit ausdrücklicher 

Zustimmung aller Antragsteller und der Majorität des Saales beseitigt 

werden dürfte. 

6. Der Herr Landbote für Eckau: Das Kirchspiel Eckau 

erklärt sich dahin, daß, nachdem es sämmtliche Deliberatorim ^ 13^-—^ 

betreffend die Einführung der Ehrengerichte, abgelehnt hat, es sich dem 
Minoritäts-Sentiment der Landboten für Sessau und Hasenpoth einstimmig 

anschließt. 
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7. Der Herr Landbote für Erwählen: 1. Mittelst Schrei

bens an die Herren Kirchspielsbevollmächtigten vom Januar 1894 haben 

die Herren Landboten für Windau, Hasenpoth, Frauenburg, Gramsden 
und Durben, um ihrer persönlichen Stellungnahme zum Deliberatorium 4 

Ausdruck zu geben, das einer geschlossenen Sitzung der Landesversammlung 
I. Termines vorgelegte Material bekanntgegeben. Das Kirchspiel Erwählen 

erblickt in diesem Vorgehen das Bestreben, den entsprechenden Beschluß der 

Landesversammlung in seiner Wirkung zu hemmen in dem im § 100 der 
Landtags-Ordnung enthaltenen Sinne. Dieses Kirchspiel ersucht seinen 
Herrn Landboten, dieser Anschauung Geltung zu verschaffen. 

2. Da auf der Kirchspielsversammlung Stimmen laut wurden, welche 

das Material zum Deliberatorium 6 zur Zeit noch nicht für genügend 
konstatirt erachteten, um schon jetzt einstweiligen Ausschluß des Baron E. 
von Rahden zu verfügen, so ist die Annahme nicht ausgeschlossen, daß 
solches cmch in weiteren Kirchspielen der Fall sein könnte. Eine aus diesem 
Grunde erfolgte Ablehnung des Deliberatoriums dürste aber nicht zur voll

ständigen Entlastung des Baron Rahden führen. In Folge dessen ersucht 
das Kirchspiel den Herrn Landboten, im Falle der Ablehnung des Deli
beratoriums auf dem II. Termine dahin wirken zu wollen, daß der Ritter-

schasts-Komite nach wie vor diese Angelegenheit im Auge behalte und das 
Material bis zum nächsten Landtage vervollständige. 

3. Da das Erwahlensche Kirchspiel in dem vorliegenden Akten
material den Beweis der Zusammengehörigkeit der Familie von Bitterling 
mit der alten Jndigenatsfamilie derer von Büldring als genügend erbracht 

ansteht, ersucht dasselbe den Herrn Landboten, auf dem II. Termin des 

diesjährigen Landtages dahin wirken zu wollen, daß der Kurländische Ritter
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schafts-Komite instruirt würde, auf den nächsteinfälligen Kreisversamm
lungen die Frage der Anerkennung der Zusammengehörigkeit der Familie 

von Bitterling mit der Familie von Büldring zur Abstimmung bringen 

zu lassen. 

8. Der Herr Landbote sür Goldingen: 1. Der Herr Land

bote wird ersucht, den dahin gehenden Wunsch des Kirchspiels zu verlaut
baren, daß in Zukunft, bei Anträgen aus Ausschluß aus der Matrikel, 

resp. auf Versetzung in Anklage-Zustand, das Belastungs-Material wenigstens 
im Auszuge den Kirchspielsbevollmächtigten zugesandt werden möge zur 

Mittheilung desselben auf den resp. Konvocationen. — 

2. Das Kirchspiel hat mit Bedauern von dem von dem Herrn 
Baron Anatol v. d. Brincken im Namen und Auftrage des Familien-

rathes der von den Brinckenschen Stiftung in Sachen der Letzteren im 
Lande versandten Schriftstücke Kenntniß genommen. Das Kirä?spiel ist weit 
davon entfernt, den einzelnen Gliedern der Ritterschaft die freiste Meinungs

äußerung, — sei es nun mündlich oder schriftlich, — über die der Be
schlußfassung der Kirchspiele unterliegenden Gegenstände verkümmery zu 

wollen, selbst wenn diese Meinungsäußerung sich gegen eine von der Ma
jorität der Landesversammlung empfohlene Maßregel richten sollte. Hierbei 

darf aber mit Recht erwartet werden, daß eine solche Polemik, sich aus 

dem Boden vollkommenster Objectivität nach Inhalt und Form bewege. — 
Wenn aber der Herr Baron von den Brincken in dem von ihm ver

sandten Schriftstücke sagt, die Ritterschaft würde iv easu darüber zu ent

scheiden haben: „wie und in welchen neuen Dingen noch die Kreismarschälle 
v o n  n u n  a b ,  a l s  y u a s i  B e a m t e  z u  b e s o n d e r e n  A u f t r ä g e n ,  

den Gouverneur, auch ohne seinen speciellen Austrag zu vertreten haben", 

Landtags-Acten. 2 
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so imputirt er der Landesversammlung, sie wolle der Ritterschaft empfehlen, 

die Kreismarschälle zu yuasi Beamten zu besonderen Aufträgen des Gou
verneurs zu machen. Eine solche Imputation ist nach Ansicht des Kirch
spiels durchaus unvereinbar mit der der Würde und Stellung des Land

tages schuldigen Achtung, umsomehr, als ja selbstverständlich in dem dies

bezüglichen Sentiment der Landboten sich auch nicht die geringste Begrün

dung für eine solche Imputation nachweisen läßt. 
Das Kirchspiel kann daher in diesem Falle das Vorgehen des 

Familienrathes der von den Brinckenschen Stiftung und ihres Kurators, 

des Baron Anatol von den Brincken, nur auf das Entschiedenste mißbilligen. 

9. Der Herr Land böte für Wörme n: Gleichlautend wie Gol

dingen. 

10. Der Herr Landbote für Frauenburg: Das Frauen-

burgsche Kirchspiel spricht den Wunsch aus, daß in Zukunft, für den 
Fall daß wiederum Beschluß gesaßt werden müßte über die Ausschließung 
von Mitgliedern der Korporation, den Kirchspielsbevollmächtigten direkt das 

gravirende Material im Auszuge zugestellt werde. 

1 1 .  D e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  W i n d a u  G l e i c h l a u t e n d  w i e  

Pkt. 2 Goldingen. 

12. Der Herr Landbote für Pilten: 1. Gleichlautend wie 

aä Pkt. 2 Goldingen. 

2. Das Piltensche Kirchspiel instruirt seinen Deputirten dahin, daß 
falls keins der Deliberatorien betreffend Kreirung von Ehrengerichten eine 
Majorität erlangt, dahin zu wirken, — da das Kirchspiel von der Not
wendigkeit und Nützlichkeit von obligatorischen Ehrengerichten mit bindender 

Kraft ihres Urteilsspruchs durchdrungen ist, — daß der Ritterschasts-Komite 
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beauftragt werde, baldigst eine Commission von fünf Gliedern im ganzen 

Lande, aus Jndigenatsedelleuten erwählen zu lassen und wird diese Kommisston 

ein diesbezügliches Deliberatorium bis zum nächsteinsälligen Landtagstermine 
auszuarbeiten und mit Begründung vorzulegen haben. Die einzelne Wahl

versammlung soll jedoch nicht an im Kreise lebende Personen gebunden sein. 

13. Der Herr Landbote für Dondangen: 1. Die Herren 

Landboten sür Windau, Hasenpoth, Frauenburg. Gramsden und Durben 

haben mit einem Schreiben einen Theil des dem Landtage I. Termins in 

Sachen des Ausschlusses des Baron Edgar von Medem aus der Matrikel 
vorliegenden Materials an die Herren Kirchspielsbevollmächtigten versandt. 
Es ist solches unter der ausgesprochenen Motivirung geschehen, daß die 

Majorität, welche dem zum betreffenden Deliberatorium gefaßten Beschlüsse 
zustimmte, nur aus 18 Stimmen bestanden habe. Diese so motivirte Hand
lung scheint dem Kirchspiele Dondangen den Zweck zu haben, den von 

der (so geringen) Majorität gefaßten Beschluß in seiner Wirkung tatsächlich 
zu hemmen. Ferner ist die Verhandlung des betreffenden Gegenstandes auf 

Verfügen des Herrn Landbotenmarschalls, welches von der Landbotenstube 

stillschweigend gutgeheißen wurde, eine geheime gewesen; daraus ergiebt sich, 
daß die Versendung der betreffenden Materialien an das Land weder von 

dem Herrn Landbotenmarschall noch von den Herren Landboten für zu
lässig erkannt worden ist. Durch Versendung eines Theils des Materials 

ist somit der Wille der Landbotenstube in seiner Wirkung sogar voll

ständig aufgehoben; denn nur die Gesammtheit der Landboten war be

rufen, zu entscheiden, ob die Versendung eines Theiles des Materials 

zulässig und in wie weit solche ohne Beeinträchtigung der gerechten Beur

teilung der Angelegenheit möglich. Das Kirchspiel Dondangen sieht somit 

in dem Vorgehen der genannten Herren Landboten ein Zuwiderhandeln 

2» 
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gegen den K 100 der Landtags-Ordnung und ersucht seinen Herrn Land

boten dieser Auffassung auf dem Jnstruktions-Termine Geltung zu verschaffen. 
2. Indem das Kirchspiel Dondangen die Verhandlungen des Land

tages I. Termins in Sachen des Zusammenhanges der Familien „von 

Büldring" und „von Bitterling" für nicht erschöpfend erachtet, zumal es der 
Ansicht ist, daß die zur Zeit lebenden Glieder der genannten Familie 

berechtigten Anspruch darauf haben, daß das Land selbst über die von 

ihnen erhobenen Ansprüche und den von ihnen erbrachten Wahrscheinlich
keitsbeweis definitive Entscheidung treffe, eine diesbezügliche Frage in den 
vorliegenden Akten vermißt werden muß, stellt es den Antrag, diese An

gelegenheit dem Lande auf den nächsten Kirchspiels- oder Kreisversamm
lungen zur Abstimmung vorzulegen, und ersucht seinen Herrn Landboten, 
diesen Antrag auf dem Jnstruktions-Termine zu vertreten. 

14. Der Herr Landbote für Gramsden Gleichlautend wie 

sä Pkt. 2 Goldingen. 
15. Der Herr Landbote für Grobin. 1 Gleichlautend wie aä 

Pkt. 2 Goldingen. 
2. Da im Diarium, Seite 257, bei Behandlung der Ehrengerichtsord

nung, das, seitens der Minorität der Landboten, vom Landboten für Sessau zur 

Annahme empfohlene Deputirten-Deliberatorium fehlt, so verlautbarten hierorts 
bei Abstimmung über dasselbe: 11 affirmative und 8 negative Stimmen. 

16. Der Herr Landbote für Durben. Das Kirchspiel äußerte 

sich dahin, daß nach Ansicht desselben das Verfahren Eines Kurländischen 
Ritterschafts-Komites in der von den Brincken-Pedwahlenschen Angelegenheit 
ein durchaus korrektes gewesen sei, — wogegen es die Aussührungen des 

Familienrathes der von den Brincken-Pedwahlenschen Stiftung in allen 
Punkten mißbilligt. 
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IV Der Herr Land böte nm arsch all eröffnet nunmehr die Diskussion. 
zu der in den vorstehenden Monitis angeregten Frage um 

die Mittheilung des bei Exklusionsfragen erbrachten Anschuldigung^ und 
Entschuldigungsmateriales an die Kirchspielsbevollmächtigten zur direkten 
Kenntnißnahme der Stimmberechtigten. 

Der Herr Landbotenmarschall knüpft hieran die Frage ob es ge

nehmigt werde, daß in Zukunft das einschlägige Material in hektogra
phischer Vervielfältigung den Kirchspielsbevollmächtigten mitgetheilt werde? 
- -  D i e s e  F r a g e  w i r d  o h n e  D i s k u s s i o n  e i n r e d e l o s  b e j a h t .  

2) Hiernach stellt der Herr Landbotenmarschall diejenigen 
Bemerkungen der Kirchspiele zur Diskussion, welche das Fehlen der vom 
Herrn Landboten für Sessau am 1. December v. I. (pag-. 80 
der gedruckten Akten) vorgetragenen Deputirten-Deliberatorien in den Land-

tags-Akten betreffen, von denen das eine durch das dem Deliberatorium 

13 k' angeschlossene Minoritäts-Sentiment der Herren Landboten für 

Sessau und Hasenpoth zur Annahme direkt empfohlen wird. 

Nachdem der Ritterschafts-Secretair in dieser Beziehung dar
gelegt, daß die Landesversammlung am 7 December v. Z. laut ihres 

bezüglichen Diariums ganz genau bestimmt habe, welche Deliberatorien zur 

Abstimmung zu stellen seien, daß unter diesen sich aber die qu. 
Deputirten-Deliberatorien garnicht befinden, — daß über diese serner über

haupt keine Abstimmung in der Landesversammlung I. Termines statt

gehabt, — und daß endlich auch am Schlüsse des Protokolles vom 
7. December die Unzuläßigkeit einer Fragestellung zu dem qu. Minoritäts-
Sentiment konstatirt worden sei, — 
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weist der Herr stellvertretende Landbotenmarschall, als Leiter 

der bezüglichen Verhandlungen, darauf hin, daß das qu. sogenannte Depu-
tirten-Deliberatorium sich schon um deswillen nicht zur Verhandlung eignete, 
weil es den früher bereits angenommenen Deliberatorien betreffend die Ehren-

gerichts-Ordnung insofern widersprochen, als jenes die Ehrengerichtsfrage an eine 
besondere Kommission verwies, das andere dagegen eine definitive Regelung der
selben in der Landesversammlung beantragte, und daß es weiter von Depu
tirten und Mitdeputirten unterschrieben, nicht aber von der im § 109 
p. 5 der Landtagsordnung verlangten Majorität der Landboten unterstützt war. 

In Betreff der Qualifikation dieser Deliberatorien als solcher der 
Landboten widerspricht der Herr Land böte für Sessau den Dar
legungen seines Vorredners, indem er darauf hinweist, daß der letztere, 

damals die Stellung der qu. Deliberatorien zur Abstimmung in Aussicht 
genommen und damit ihre Qualifikation bereits anerkannt hätte. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall stellt sest, daß 
er seinerseits das bewußte vom Herrn Landboten für Sessau eingebrachte 
Deliberatorium als Deputirten-Deliberatorien nicht anerkannt habe und 
zwar aus den vorangeführten Gründen. 

Der Herr Landbote für Erwählen wendet sich dagegen, daß 
das die Wahl einer Kommission bezweckende Deputirten-Deliberatorium über 
Haupt einen innern Zusammenhang mit dem qu. Minoritäts-Sentiment 

Sessau-Hasenpoth haben konnte, da Deliberatorium und Sentiment einander 
inhaltlich entgegengesetzt waren, wenn z. B. das Deliberatorium in prin
zipieller Anerkennung der Notwendigkeit von Ehrengerichten eine Kommission 
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zur Ausarbeitung einer Ehrengerichts-Ordnung anstrebte, während das Sen-
timent aus lauter inneren Gründen eine solche Ordnung, als eine nicht 
gerechtfertigte Beschränkung der persönlichen Freiheit perhorrescirte zc. Eine 

derartige Beschränkung existire auch tatsächlich nicht, indem die einzig 

wahre Freiheit im Gebundensein im Gesetze bestehe; ohne solches Gebunden
sein im Gesetze gäbe es keine Freiheit sondern blos Zügellosigkeit. — 

Aus solchen und noch manchen weiteren Widersprüchen ergebe sich, daß 
dieses Sentiment nur das Project einer Ehrengerichts-Ordnung der Majo

rität der Landboten, nicht aber das qu. Deputirten-Deliberatorium betreffen 
konnte. 

Nachdem der Herr Landbote für Sessau hiergegen aus dem 
Wortlaute des Schlußsatzes des mehrerwähnten Minoritäts-Sentiments dessen 
direkten Zusammenhang mit dem von seinem Vorredner besprochenen Depu
tirten-Deliberatorium dargelegt. — 

konstatirt der Herr Land böte «Marschall daß, da die beiden Herrn 
Urheber des hier behandelten Minoritäts-Sentiments beide Glieder der 

Redaktions-Kommisston waren, sie blos der Unterstützung des von ihnen 
zur Annahme empfohlenen Deliberatoriums durch 11 Landboten bedürften, 
um dieses als Deliberatorium einer Minorität der Redaktions-Kommission 

zur Abstimmung im Lande zu bringen. — Die beiden gen. Herren Land

boten von Sessau und Hasenpoth hätten daher unzweifelhaft die Herbei
führung der Abstimmung verlangen können. — Ehe er, der Herr Land' 

botenmarschall sich aber über die Frage entscheide, ob er nicht aus diesem 
Grunde von sich aus die nachträgliche Stellung des qu. Deputirten-Deli-
beratoriums zur Abstimmung anordnen sollte, erachte er für geeignet, zu

nächst die Feststellung der Resultate der Abstimmung über die Ehren-
gerichtsfrage abzuwarten. 



16 

Hiernach schließt der Herr Landbotenmarschall die heutige 
Sitzung wegen vorgerückter Tageszeit und beraumt die nächste Sitzung 

auf morgen ll Uhr Vormittags an. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschasts-Sekretair P. Vehr. 

Verhandelt am 5. März 1894. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

I. Der Herr Mitdeputirte für Ueberlautz erbittet das Wort 
zu der Anfrage an die Herren Landboten derjenigen Kirchspiele, welche 
ihr Mißlieben gegen das Cirkulärschreiben des Baron Anatol von den 

Brincken ausgedrückt, ob die bezüglichen Monita in die Instruktionen an 
die Herren Landboten, oder blos in die Konvokations-Protokolle Aufnahme 

gesunden hätten? 
Nachdem allerseits konstatirt worden, daß die in der qu. Angelegenheit 

verlesenen Bemerkungen sämmtlich den Instruktionen entnommen waren, 

erklärt der Herr Interpellant, daß er sich hierdurch veranlaßt sehe, sein 
Bedauern darüber auszudrücken, daß die betreffenden Kirchspiele ihre offi-
ciellen Kundgebungen somit auf ein privates Schreiben ausgedehnt haben. 
Den rein privaten Charakter habe das qu. Schreiben des Baron Brincken 
eingehalten, indem es sich von einer Privatperson ausgehend, an Private richtete. 
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Indem der Herr Landbotenmarschall hiernach konstatirt, daß 
der Herr Landbote das Recht habe zu Meinungsäußerungen einzelner 

Kirchspiele seine abweichende Stellungnahme zu bekunden, führt Se. Excellenz 
weiter aus, daß jedoch in den von dem Herrn Mitdeputirten für Ueber-

lautz beanstandeten Kirchspielsäußerungen durchaus nicht etwas Landtags
ordnungswidriges zu finden sei, da er, der Herr Leitende, andern Falles 

deren Verlesung nicht zugelassen hätte. 

Wie nun aus den in Rede stehenden Monitis der Kirchspiele zu 

ersehen ist, wünschten sie ausdrücklich jedem Gliede der Ritterschaft freieste 
Meinungsäußerung über die der landtäglichen Verhandlung unterliegenden 

Gegenstände gewahrt zu sehen, jedoch unter der Bedingung, daß solche 
Aeußerungen nicht den Boden der Objectivität verließen. — Vindicire nun 

der Herr Mitdeputirte für Ueberlautz dem qu. Schreiben des Baron 

Brincken einen ausschließlich privaten Charakter, so habe zunächst der Wort
laut desselben die Kirchspiele berechtigt, diesen Charakter anders aufzufassen, 
wenn am Schliche der, oder die Verfasser nicht in Form einer Bitte, 
sondern in derjenigen eines Antrages, nicht von einem einzelnen Adressaten, 
sondern ausdrücklich vom „Lande" die Ablehnung des resp. Delibera-

toriums beanspruchen und diese Form noch besonders betonen, indem sie 

dem Antrage die Frage hinzufügen: „soll das geschehen?" — in der offen
baren Absicht, damit eine Abstimmung des „Landes" über den Antrag zu 

veranlassen. — Der Herr Landbotenmarschall habe nun aus den resp. 

Instructionen den Eindruck empfangen, daß die Kirchspiele insbesondere 

darin eine Verletzung der dem Landtage gebührenden Achtung erblickten, 

daß Baron Brincken den Landboten die Absicht imputirte, die Kreis

marschälle zu Beamten des Gouverneurs zu machen. Verordne nun der 
§ 98 der Landtags-Ordnung, daß jeder Landbote der Beurtheilung jedes 

Landtags-Acten. z 
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Kirchspieles unterliege, so konnte jene Imputation die Kirchspiele wol ver« 

anlaßen, das entsprechende Vorgehen der Landbotenstube I. Termines zu 

prüfen und über die Berechtigung des Angriffes zu erkennen. — Schließlich 
komme aber noch zu jenem, das Schreiben kennzeichnenden Inhalte als 

weiteres Merkmal dessen, daß nicht ein privater, sondern ein ganz ossi-

cieller, öffentlicher Akt mit demselben beabsichtigt war. die Form hinzu, 
daß es nicht blos gedruckt, also für eine weitere Verbreitung bestimmt, 

sondern noch dazu in offenen, Jedermann zugänglichen Couverts, mit Zwei-
Kopeken-Marken versehen, versandt wurde. 

Dle Berechtigung aber, welche hieraus für die Kirchspiele hervorging, 

sich mit dem Inhalte des qu. Rundschreibens zu befassen, habe ihn. den 
Herrn Landbotenmarschall veranlaßt, nicht blos die bezüglichen Ausführungen 
der 5 Kirchspiele hier zur Verlesung gelangen zu lassen, sondern werde 
auch die weitere Folge der Drucklegung derselben mit den Diarien haben. 

Zum Schluße äußert der Herr Landbotenmarschall den Wunsch, 
daß die Landesversammlung durch Abstimmung zu den qu. Kirchspiels-
Aeußerungen Stellung nehme. --

Der Herr Landbote für Sessau erklärt, daß in seiner Instruk
tion über diesen Gegenstand nichts enthalten sei, weil sein Kirchspiel das 
Schreiben des Baron Brincken als eine private Kundgebung nicht zur 
Verlesung gelangen ließ, diese aber nichtsdestoweniger durchaus nicht billige. 

Der Herr Mitdeputirte für Dünaburg begründet seine An

schauung, daß das Urtheil der Kirchspiele der Legalität entbehrte, damit, 
daß der K 98 dieselben wol zur Urtheilsabgabe über die Landboten, nicht 
aber, wie es pro easu geschehen, zu einer solchen über eine außerhalb 
der Landesversammlung stehende Person berechtige und daß dazu auch die 
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in der Landtags-Ordnung geregelte Tages-Ordnung für die Jnstruktions-
Konvokationen eine Beschäftigung mit privaten Schreiben, zu denen der 

Herr Redner auch trotz der Ausführungen des Herrn Landbotenmarschalls 
das Rundschreiben des Herrn Stists-Kurators zählt, nicht katuire. — Auch 
das Vorhandensein einer Anschuldigung gegen die Landboten in dem vom 

Herrn Landbotenmarschall gerügten Satze giebt Redner nicht zu. 

Der Herr Landbote für Hasenpoth erklärt, daß die Kirchspiele 

Hasenpoth und Neuhausen, deren Jnstruktions-Versammlungen er beiwohnte, 
nur um deswillen von einer ausdrücklichen Beurtheilung des v. d. Brin-

ckenschen Schreibens abgestanden hätten, weil sie der jLandesverlretung selbst 

die Abwehr des Angriffes überlassen wollten. 

Der Herr Landbote für Zabeln wünscht die freie Meinungs
äußerung privater Interessenten zu den Verhandlungsgegenständen der Land

tage nicht durch Urtheile der Kirchspiele in der hier beregten Art be

schränkt zu sehen, und findet, wenn auch die Form der Versendung von 
Schreiben solcher Art, wie das von den Brinckensche, in offenen Couverts 
zu tadeln sei, den Vorwurf einer Verletzung der Achtung nicht begründet, 
wofür der Herr Redner einen Beleg darin erblicken zu können meint, 

daß der Ritterschasts-Komite nicht aus eine solche griff, sondern sich aus 
eine sachliche Wiederlegung des Inhaltes einließ. 

Der Herr Landbote für Erwählen bestreitet, indem er das 
Recht der Kirchspiele, ihre Meinung über alle die Landtagsverhandlungen 

betreffenden Vorgänge zu formuliren anerkannt zu sehen wünscht, das 
Recht der einzelnen Landboten, an solchen Meinungsäußerungen Kritik zu 

üben. — Der Herr Redner meint gleichfalls nach der Art, wie das 

Schreiben ihm zuging (mit einer besonders empfehlenden Nachschrift), so-
3* 
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wie aus der Form desselben, ihm einen mehr als privaten Charakter 

beimessen zu sollen und wendet sich im Allgemeinen gegen Meinungs
äußerungen über in Verhandlung des Landtages stehende Gegenstände, in 

einer Form, welche nicht schon durch's Gesetz sanktionirt sei; solche sei 

weder erwünscht noch berechtigt. 

Der Herr Mitdeputirte für Dünaburg verwahrt sich dagegen, 

daß er die Absicht gehabt hätte an den Meinungsäußerungen der Kirch

spiele Kritik zu üben, er habe nur konstatiren wollen, daß er mit den

selben nicht übereinstimme. 

Nachdem der Herr Landbote für Grenzhof noch die ofsicielle 
Natur des qu. Schreibens daraus dargelegt, daß dasselbe auch an alle 

Kirchspielsbevollmächtigten, denen selbst kein Stimmrecht zustand, versandt 
wurde, während der Herr Landbote für Sessau dieses Merkmal 

nicht gelten lassen mochte, weil es in das Belieben des Kirchspielsbevoll

mächtigten gelegt war, solch' privates Schreiben auch garnicht vorzu
tragen, konstatirt 

der Herr Landbote für Nerft daß, wie auch das Nichtver-
lesen des Schreibens in den Kirchspielen Selburg und Nerft darthue, die 

Auffassung über seine Bedeutung offenbar eine sehr getheilte gewesen ist. 
Der Herr Landbote erklärt, daß er im Uebrigen vollkommen den das 

Schreiben mißbilligenden Anschauungen des Herrn Landbotenmarschalls 
zustimme, sich jedoch nur gegen eine Stellungnahme der Landbotenstube 
zu den Kirchspielsäußerungen in der hier beregten Angelegenheit ver
wahren wolle. 

Dieser Erklärung stimmen zu die Kirchspiele: Eckau, Erwählen, 
Mitau, Subbath, Selburg, Ascherad, Allschwangen, Durben, Gramsden, 
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Hasenpoth, Neuhausen, Windau, Doblen, Dondangen, Goldingen. Neuen

burg, Sackenhausen, Candau, Grenzhof, Autz, Talsen, Grobin, Bauske 

und Pilten. 

Hiernach erklärt der Herr Landbotenmarschall diesen Gegen

stand für erledigt und trägt, zur Tages-Ordnung übergehend 

II. ein Schreiben des Ritterschasts-Komite vor <Z. cl. 4 dieses 
Monats, welches der Landesversammlung über eine von dem Baron 

Max v. d. Brincken wider den Herrn Kreismarschall Baron Ropp-

Bixten erhobene Anschuldigung des Mißbrauches seiner amtlichen Stellung ^ 

Mittheilung macht. — Hierzu läßt der Herr Landbotenmarschall die von 
dem so angeschuldigten Baron Ropp bereits am 27. November v. I. in 
der Landesversammlung abgegebene Erklärung verlesen, und sügt die weitere 

Mittheilung hinzu, daß Baron Brincken, nachdem sein jene Anschuldigung 
enthaltender Brief durch den Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten 
bereits dem Ritterschasts-Komite übergeben worden war, erklärt habe, er 

wünsche denselben zurückzuziehen und daher als nicht existent erachtet 

zu sehen. 

Auf Antrag des Herrn Landboten für Sessau wird dieses 
Komite-Schreiben an die Korrelations-Kommission zur Vorberathung und 

Prüfung in betreff der Begründetheit der Anschuldigung überwiesen. 

III. Nachdem der Herr Landbotenmarschall das Präsidium 
s o d a n n  s e i n e m  S t e l l v e r t r e t e r  ü b e r g e b e n ,  v e r l e s e n  d i e  H e r r e n  L a n d b o t e n  

für Erwählen und Dondangen (letzterer zeitweilig vertreten durch 
den Herrn Mitdeputirten für Zabeln) nochmals die gestern bereits vorge

tragenen Vota der gen. Kirchspiele zu der Stellungnahme der Herren 
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Landboten für Windau, Hasenpoth, Gramsdcn und Dmben, sowie des 
Herrn Mitdeputirten für Frauenburg in der Frage um die Exklusion 
des Baron Edg. Medem. 

Der Herr Landbote für ErWahlen führt hierzu noch weiter 
aus: das von ihm vertretene Kirchspiel habe erwogen, daß auf Wunsch 
und Anordnung des Herrn Landbotenmarschalls, entgegen den von anderer 
Seite erhobenen Bedenken, der Exklusions-Antrag wider Baron Medem 
in geschloßener Sitzung behandelt worden war. Das Material einer 
solchen war aber ausschließlich den Herren Landboten zugängig. — Nur 
soweit dieses disculpirend wirken konnte, haben die 5 gen. Herren Land
boten dasselbe durch Versendung an die Kirchspielsbevollmächtigten zur 
Kenntniß des Landes gebracht und hierbei, außer der Erklärung des gen. 
Baron Medem und den von ihm beigebrachten Bescheinigungen über sei
nen gegenwärtigen Lebenswandel, auch eine von den Herrn Baron Man-
teuffel-Katzdangen und Medem'-Berghos unterzeichnete Verteidigungsschrift 
versandt und endlich die Resultate der Abstimmung in der geschlossenen 
Sitzung bekannt gegeben und dargethan, daß der Exelusionsantrag mit 
einer Mehrheit von blos 18 Stimmen gegen 7 negative und 8 ruhende 
Stimmen genehmigt worden war, eine Darlegung, die geeignet sein 
konnte, einen von der beschließenden Majorität nicht gewünschten Einfluß 
auf die Abstimmung im Lande zu üben. Hierin habe, wie der Herr 
Landbote durch Verlesen des § 100 der Landtags-Ordnung begründet, 
das Kirchspiel Erwählen eine Handlung erblickt, welche die Absicht ver-
rieth, den von der Majorität gefaßten Beschluß in seiner Wirkung zu hemmen, 
und diese bedrohe der allegirte K mit Strafzahlung. — Der Herr Land
bote weist hierbei darauf hin, daß diese Stelle der Landtags-Ordnung 
einem Abschnitte angehört, der die „Stellung der Landboten" ganz allge
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mein regelt und für diese daher jederzeit bindend sei, so lang das Mandat 
daure. 

Der Herr Landbote für Windau: Die von den beiden Kirch
spielen, namentlich von Dondangen geübte Censur enthalte einen doppelten 
Vorwurf: 

1) daß die 5 Landboten, zu denen auch er gehörte, nicht berechtigt 
waren, das Aktenmaterial zur allgemeinen Kenntniß zu bringen und 

2) daß die Versendung des Materiales dem K 190 der Landtags-
Ordnung widerspreche. 

In ersterer Beziehung dürfe nicht verkannt werden, daß wenn auch 
trotz von verschiedenen Seiten geäußerter Bedenken die Verhandlungen über 
Baron Medem in geschloßener Sitzung statt hatten, wie jedem Teil
nehmer an den Verhandlungen klar sein mußte, jedes einzelne Kirchspiel 
die Kenntnißnahme desselben verlangen konnte. Wie diese Kenntnißnahme 
erfolgte, sei der Thatsache gegenüber, daß die Verhandlung in geschloßener 
Sitzung erfolgt war, gleichgiltig und die Bekanntgebung konnte daher nicht 
eine Verletzung der Geschloßenheit der Sitzung involviren. Da ja er
klärlich die Landboten aus dem mannigfach verhandelten Materiale dasjenige 
leicht vergehen konnten, das nicht einmal protokollarisch ihrem Gedächtniße 
nachhals, so sollte das, wenn auch in einem dem Baron Edg. Medem 
günstigen Sinne ausgewählte Material nur dem Gedächtniße als Stütze 
dienen. 

Den § 100 der Landtags-Ordnung anlangend, so umfaße derselbe 
nach Ansicht des Herrn Redners nur die Dauer der Landesversammlung. 
Daß in der Zwischenzeit Circulaire zur Klärung des einen oder andern 
Verhandlungsgegenstandes in Umlauf gesetzt wurden, sei stets üblich gewesen. 
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Aus dem Wortlaute des Schreibens der 5 Landboten an die Kirchspiels
bevollmächtigten gehe aber hervor, daß jene nicht eine Behinderung der 
Wirkung des Beschlußes der derzeitigen Majorität der Landboten bezweckten, 
sondern nur eine genügende Orientirung der Stimmberechtigten. Der 
Beschluß der Landboten war schon mit dem Zustandekommen des die 
Ausschließung bezweckenden Deliberatoriums in Wirksamkeit gesetzt. — 
Hiernach liege auch nicht ein Verstoß gegen den § 100 I. e. vor. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln weist hiergegen auf die 
in der Instruction des Kirchspiels Dondangen festgehaltene Thatsache hin, 
daß in der Landbotenstube I. Termines die Versendung des Materiales 
der geschlossenen Sitzung für unzuläßig erkannt worden sei. 

K r  e i s  m a r  s c h a l l  B a r o n  R o p p  h e b t ,  i n d e m  e r  a u f  d a s  R e c h t  
der Repräsentation, mindestens an der Jnterprätation des Gesetzes in der 
Landesversammlung teilzunehmen bezugnimmt, — hervor, daß eine An
zahl von Kirchspielen in ihren hier verlesenen Instruktionen das Bedürf-
niß bekundet haben, über das gesammte den Exklusionsanträgen zu Grunde 
zulegende Material in Zukunft gehörig orientirt zu werden. Diesem Be
dürfnis seien nun die 5 Unterzeichner des Cirkularschreibens an die Kirch
spielsbevollmächtigten in betreff des Baron Edg. Medem entgegengekommen 
und könne ihnen daher schwerlich eine Verletzung des § 100 1. e. 
imputirt werden. Außerdem habe doch die geschlossene Sitzung den Zweck, 
nur für so lange das Anklagematerial nicht bekannt zu geben, als die 
Landesversammlung nicht aus ihm einen Antrag auf Exklusion entnahm. 
In betreff des Baron Medem war aber, als jenes Schreiben ausging, 
dieser Zeitpunkt bereits überschritten. Hiernach finde Redner hier keinerlei 
Kontravention gegen den K 100 der Landtags-Ordnung. 
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Der Herr Landbote für Durben beruft sich, zum Erweise 
dessen, daß er mit Bekanntgabe des den Baron Medem exkulpirenden 
Materiales nicht habe auf dessen Rehabilitirung hinwirken wollen, darauf 
daß er sowohl in der Korrelations-Kommission als auch im Kirchspiele 
sein Votum gegen Baron Medem abgab. Er habe dieses gethan, um 
dem Grundsätze- „audiatur et altera pars" Geltung zu verschaffen. Der 
Umstand daß dieses nicht auch in betreff der übrigen Angeschuldigten ge
schah, mache dabei für die Nichtanwendbarkeit des mehr allegirten K 100 
keinen Unterschied. Im Uebrigen stützt sich der Herr Redner zur Be
kämpfung der Kritik der Kirchspiele, auf die bereits vom Herrn Land
boten für Windau ausgeführten Gesichtspunkte. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln hält den gegenteiligen 
Ausführungen den Wortlaut des tz 100 1. e. entgegen, welcher ausdrücklich es 
verbiete „die vorgebrachten Bewahrungen zu öffentlicher Kunde gelangen 
zu lassen", wogegen von den 5 Herren Landboten gefehlt wurde, indem 
sie die Abstimmungsresultate bekannt gaben, die kennen zu lernen, den in 
Mitau lebenden, ständigen Besuchern des Landesversammlung durch An
ordnung der geschlossenen Sitzung verwehrt worden war. Er bitte daher 
um eine Entscheidung der Versammlung über die Anwendbarkeit des § 100. 

In der weiteren Debatte berufen stch die Herren Landboten für 
Durben und Nerft noch aus das Recht jedes Landboten, stch auch 
Abschriften von den Protokollen der geschlossenen Sitzung für ihre Rela
tionen geben zu lassen und dieselben zu verlesen, sowie darauf, daß wie 
bereits angeführt, der § 100 nur die Oeffentlichkeit für die Dauer der 
L a n d e s v e r s a m m l u n g  a u s s c h l i e ß e ,  w ä h r e n d  d e r  M i t d e p u t i r t e  f ü r  D ü n a 
burg darzuthun sucht, daß die Mittheilung von Verhandlungen an die 

Landtags-Acten. 4 
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Kirchspielsbevollmächtigten, wie sie im vorliegenden Falle geschehen, keine 
Indiskretion involviren könne, weil diesen ein diskreter Gebrauch schon 
ihrer amtlichen Stellung nach obliege. 

Der Herr Landbote für Erwählen betont, daß jeder Land
bote unzweifelhaft das Recht habe, stch Abschriften für seine eigene Rela
tion an seine Mandanten geben zu lassen, nicht aber dieselben beliebig zu 
versenden. Nur innerhalb dieses Rahmens liege seine verfassungsgemäße 
B e f u g n i ß .  E s  s e i  d a s  R e c h t  u n d  d i e  P f l i c h t  j e d e s  L a n d b o t e n  s e i n e m  
Kirchspiele Referat abzustatten, und Sache des betr. Kirchspieles sei es, 
zu beurtheilen, in wie weit der Landbote dieser seiner Pflicht genügt habe; 
nicht aber hätten einzelne Landboten das Recht, in fremden Kirchspielen 
die Rolle des dortigen Landboten zu übernehmen und solches mit einer 
Art von Zweifel an der Genauigkeit des Referats des Landboten zu 
begründen. — Wurde nun aber gar nur ein Theil des gesammten Ma-
teriales und zwar nur der disculpirende versandt, so liege die Intention 
klar zu Tage, den Beschluß der Mehrheit der Landesversammlung, welcher 
die Exklusion empfahl, unwirksam zu machen. Gegenüber dem Herrn Land-
boten für Durben insbesondere betont der Herr Redner, daß den Jnstruk-
tionskonvokationen die persönliche Stellungnahme des Herrn Landboten für 
Durben zur Frage um die Schuld des Baron Medem nicht bekannt sein 
konnte, und sie daher aus seiner Mitunterschrift des einseitig ausgewählten 
Materiales nur ein plaiäo^er sür Medems Unschuld entnehmen konnten. 

Der Herr Landbote für Sessau erklärt, daß auch er den § 
100 der Landtags-Ordnung nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar 
erachten könne, was auch sein Kirchspiel bekundete, indem es das Schrei
ben betreffend den Baron Medem mit Stillschweigen überging, daß er 
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aber das Verfahren der 5 Herren Landboten nicht billige, weil es die 
Gefahr involvire, daß in ähnlichen Fällen Motive für oder wider Be
schlüsse der Landesversammlung an das Land gebracht werden könnten, 
denen zu begegnen die Mehrheit der Landboten nicht die Möglichkeit haben 
würde, weil sie der Landesversammlung selbst vorenthalten worden waren. 

Nachdem nunmehr sich die weitere Debatte über die formelle Behand
l u n g  d e r  v o r l i e g e n d e n  F r a g e  b e w e g t ,  e r b i t t e t  d e r  H e r r  M i t d e p u t i r t e  
für Zabeln eine Abstimmung über seinen dahin gehenden Antrag daß 
die Herren Landboten für Windau, Frauenburg, Hasenpoth und Durben 
den Instruktionen der Kirchspiele Dondangen und Erwählen entsprechend, 
mit der im K 100 der Landtags-Ordnung dekretirten Pön belegt würden. 

Aus entsprechende Fragestellung des Herrn stellvertretenden Landboten
marschalls wird dieser Antrag mit 25 negativen gegen 8 affirmative 
Stimmen abgelehnt. 

IV Der Herr Landbote für Erwählen: verliest nochmals die 
Bemerkung seines Kirchspieles in Betreff des für den Fall einzuhaltenden 
Verfahrens, daß für Baron Ed. Rahden's provisorische Exklusion nicht 
die erforderliche Stimmenmehrheit sich ergeben sollte. 

Auf Vorschlag des Herrn Landbote »Marschalls genehmigt die 
Versammlung, daß zum Protokolle verschrieben werde: für solchen Fall 
wurde die Aufmerksamkeit des Ritterschasts-Komites auf den Wunsch des 
Kirchspieles Erwählen gelenkt. 

V Der Herr Mitdeputirte für Dondangen trägt nochmals 
den Antrag seines Kirchspieles vor, betreffend die im Lande zu veran
lassende Abstimmung über die Anerkennung des Zusammenhanges der Fa
milien von Bitterling und von Büldring. 

4» 
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Der Herr Landbote fügt solchem Vortrage noch hinzu, nachdem er 
den bisherigen Gang dieser Sache entsprechend den Landtags-Verhandlungen 
I. Termines rekapitulirt, daß in dem als Beilage V zu den Akten des 
Relations - Landtages genommene Expose die historische Begründung der 
Identität der beiden gen. Familien nur in den knappsten, allerwesentlichsten 
Zügen gegeben werden konnte und es wünschenswert wäre, das recht 
reiche, über dasselbe noch hinaus reichende Material vor der eventuellen 
Abstimmung vervielfältigen zu lassen und den Stimmberechtigten zugängig 
zu machen. Auf Grund dieses historischen Materials erachte er, der Herr 
Redner die von Bilderlings berechtigt, ihre Anerkennung als Büldrings zu 
beanspruchen und er bitte, sie durch Annahme des Antrags in ihrem Rechte 
zu stützen, da für sie nur eine Anerkennung des Landtages in seiner 
gegenwärtigen Verfassung einen Werth habe, die Dauer dieser aber nicht 
vorauszusehen sei. — 

Nachdem hiernach auch die Herren Landboten für Erwählen 
und Mi tau die denselben Gegenstand betreffenden Punkte ihrer Instruk
tionen verlesen, führt 

der Herr Landbote für Durben aus. daß die Korrelations-
Kommssion bei Prüfung dieses Gegenstandes im Relations - Termine 
konstatirt habe, daß die Anerkennungsfrage bis zur Beibringung besserer 
Beweise unentschieden bleiben sollte. Auf diesem Standpunkte stehe der 
Herr Redner auch gegenwärtig noch. — Es frage sich für ihn, ob der 
nächsten Konvokation das genügende Material vorliegen werde? und ob 
dieselbe sich über dessen Schwierigkeiten hinweg werde schlüssig werden 
können? da jene der aus Ritterschafts-Komite und Genealogen-Kommission 
kombinirte Kommission bei Kenntniß und Beherrschung des yu. Materiales 
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in 3 Jahren den Zusammenhang der beiden gen. Familien als erwiesen 
anzuerkennen nicht in der Lage gewesen sei. 

Der Herr Landbote für Nerft erklärt, er sei von seinem Kirch-
spiele zu erklären instruirt worden, daß dasselbe sich nicht kompetent erachte, 
über die Frage der Anerkennung zu entscheiden, daß aber der Beschluß 
des vorigen Landtages mit seiner an Ritterschafts-Komite und Genealogen-
Kommission ertheilten Ermächtigung zur definitiven Entscheidung noch fort
bestehe, da diese Kommisston nur erkannte- der Beweis der Zusammenge
hörigkeit der beiden mehrgen. Geschlechter sei „zur Zeit" noch nicht erbracht. 
— Dieser von dem Herrn Redner zu vertretende Standpunkt sei auch 
durch den Gedanken bedingt, daß eine Abstimmung im Lande immer einer 
neuen Reception gleichbedeutend wäre, während es der Familie von Bil
derling auf die Anerkennung eines schon vorhandenen Anrechtes an den 
Jndigenatsadel ankomme. 

Nachdem hiernach der Herr Mitdeputirte für Zabeln die Ver
weisung dieser Frage zur Vorberathung an eine Kommisston beantragt, 
führt der Landbote für Erwählen aus, daß die vom vorigen Land
tage mit der Erledigung der Frage betraute Kommission, vermöge ihres 
Mandatsverhältnisses, an den strikten Urkundenbeweis gebunden sei, während 
das Land, kraft seines autonomen Rechts die Anerkennung auf den be
reits geführten historischen Beweis gründen könnte, bei dem es auf die 
Würdigung des Grades der dargethanen Wahrscheinlichkeit ankomme. 

Gegenüber der vom Herrn Landboten für Nerft dargelegten 
Anschauung äußert der Herr Landbote für Eckau das Bedenken, daß 
der vorige Landtag nicht Beschlüsse fassen konnte und wollte, welche über 
das Triennium hinaus bindend sein und den gegenwärtigen Landtag in 
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der Freiheit seiner Entschlüsse beengen mochten, worauf der Herr Land
bote für Tuckum nochmals auf die Schwierigkeit hinweist, welche es 
für die Kirchspiele haben würde, über einen historischen Beweis zu erkennen, 
zumal ihnen das einschlägige Material nicht in seinem vollen Umfange 
werde zugängig gemacht werden können; das von dem Herrn Mitdeputirten für 
Dondangen angezogene Expose bilde nur den Ausdruck der subjectiven 
Meinung eines einzelnen Commissionsgliedes. — Wünschten die Herren 
von Bilderling eine Abstimmung im Lande zu veranlassen, so hätten sie 
stch vor dem Landtag an die Kirchspielsbevollmächtigten mit ihrem Gesuche 
wenden müssen, nicht aber erst im gegenwärtigen Stadium des Landtages. 
Der Herr Redner schließt sich daher den Ausführungen des Herrn Land
boten für Nerft an. 

Der Herr Landbote für Erwählen nach Kenntnißnahme der 
Verhandlungen des I. Landtags - Termines haben sich einzelne Glieder der 
Familie von Bildeiling an die Kirchspielsbevollmächtigten mit dem Ersuchen 
gewandt, die Ritterschaft wolle den Zusammenhang ihrer Familie mit der
jenigen der von Büldring auf Grund des erbrachten historischen Beweises 
anerkennen. Diesem Wunsche habe das Kirchspiel Erwählen Rechnung ge
tragen, indem es den Antrag stellte, es möge auf den nächsten Konvo-
kationen die Frage der Zusammengehörigkeit zur Abstimmung gestellt 
werden. — Es sollte also nicht dem Lande ein neuer Deliberationsgegen-
stand vorgelegt, sondern ihm nur die yu. Bitte nicht vorenthalten werden. 

Nachdem sodann noch die Herren Landboten für Zabeln, — 
und zwar dieser unter besondrer Hervorhebung der entsprechenden Tätig
keit der alten Ritterbanken, — für Durben und Nerft noch des Wei
teren die Vorzüge betont, die für die Berathung von Anerkennungs-Fragen 
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der vorliegenden Art in einer Kommission sprächen, wird nach einigen 
w e i t e r e n  E r ö r t e r u n g e n  n a c h s t e h e n d e  F r a g e  d e s  H e r r n  L a n d b o t e n  M a r 
s c h a l l s  b e j a h t :  

Soll, da die Landesversammlung den vom vorigen Landtage dem 
Ritterschafts-Komite in Gemeinschaft mit der Genealogen-Kommission ertheilten 
Auftrag zur definitiven Erledigung der Frage, um Anerkennung des Zu
sammenhanges der beiden mehrgen. Geschlechter, noch nicht als erledigt 
und den yu. Auftrag daher noch für existent erkennt, — die von den 
Kirchspielen Erwählen und Dondangen angeregte Anerkennungsfrage an den 
Ritterschafts-Komite zurückverwiesen werden? 

Hiernach schließt die heutige Sitzung und wird die nächste vom Herrn 
Landbotenmarschall auf den 7. d. M. 11 Uhr Vormittags anberaumt. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Sekretair' P. Behr. 

Verhandelt am 7. März 1894. 

Das Protokoll der vorgestrigen Sitzung wird verlesen und nach 
erforderlicher Zurechtstellung genehmigt. 

I. Bezugnehmend auf ein von dem Herrn Landboten mar schall 
am 4. dieses Monats vorbehaltenes Spatium, füllt Sr. Exellenz solches 
durch das nachstehende Protokolldictat aus 
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„Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte stattete eine kurze 
„mündliche Relation ab über die Zwischenzeit zwischen den beiden Landtags-
„Terminen, aus welcher zu ersehen war, daß es dem Herrn Landes-
„bevollmächtigten während seines Aufenthaltes in St. Petersburg, im 
„ J a n u a r  u n d  F e b r u a r  d i e s e s  J a h r e s  w e g e n  d e r  K r a n k h e i t  S r .  M a j e s t ä t  
„des Kaisers nicht möglich gewesen war, einen ihm, dem Herrn 
„Landesbevollmächtigten vom Landtage I. Termines ausgedrückten Wunsch 
„zur Ausführung zu bringen." 

Der Herr Landbotenmarschall fügt solchem hinzu, er sei bei der be
züglichen Vorbesprechung dieses Gegenstandes am 4- dieses Monats auf 
eignen Antrag instruirt worden, dem neuerwählten Landesbevollmächtigten 
von dieser Sachlage zu seiner etwa beliebigen Wahrnehmung nach Relation 
mit seinem Amtsvorgänger Mittheilung zu machen. Da nun der Herr 
Landesbevollmächtigte Gelegenheit haben werde, aus den Akten selbst 
Kenntniß von dieser Angelegenheit zu nehmen, ersucht der Herr Redner 
die Versammlung, ihn nunmehr von jenem frühern Auftrage wieder ent
binden zu wollen. Solches wird genehmigt und erklärt sodann der Herr 
Landbote für Sessau seinen Verzicht aus das von ihm bei der vor
erwähnten Gelegenheit reservirte Spatium. 

II. Der Herr Landbotenmarschall macht der Versammlung 
Mittheilung von dem in der Nacht vom 5. auf den 6. dieses Monats 
erfolgten Hingange der mehrjährigen Aebtissin des St. Katharinen-Stiftes, 
Baronin Elvire Behr, geb. Baronesse Medem. Der Herr Redner ge
denkt, indem er aus das enge Band hinweist, welches die Ritterschaft mit 
dem gen. Stifte verbindet und die warme Antheilnahme an diesem Ver
luste verbürgt, auf die hervorragenden Eigenschaften der Verewigten an 
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Geist, Herz und Charakter hin, sowie auf die energische Vertretung, 
welche dieselbe stets für das Stift und seine Interessen bethätigte, indem 
sie sich Wärmstens das Wohl der Stiftsdamen, wie des gesammten zum 
Stifte gehörenden Personales angelegen sein ließ. Diese Eigenschaften 
sicherten derselben ein liebevolles und ehrendes Angedenken, welches durch 
Erheben von den Sitzen zu bethätigen, der Herr Landbotenmarschall die 
Anwesenden auffordert. 

Nachdem die Versammlung solcher Aufforderung einmüthig Folge ge
leistet, theilt der Herr Landbotenmarschall derselben weiter mit, daß am 
9. dieses Monats um '/2I Uhr Nachmittags die Bestattung der Ver
storbenen zur letzten Ruhe statt haben solle, und daß er derselben ge
meinsam mit dem Herrn Stiftsrevidenten dem Herrn Mitdeputirten für 
Pilten und dem Herrn Landboten für Sackenhausen beiwohnen werde. 
Soweit die übrigen Anwesenden außerdem sich an der Trauerfeier be-
theiligen wollen, werde es willkommen sein. 

III. Zur Frage um die Besetzung der von der Wahl der Ritter
schaft abhängigen Aemter durch triennale Neuwahl referirt der Herr 
Landbote für Nerft namens der Redaktions-Kommission, daß dieselbe 
auf Hinderniße gestoßen sei, diese Wahlen festzustellen, da an denjenigen 
der Glieder der Genealogen-Kommission ebenso wie der Glieder der Adels-
Waisengerichte zum Theile auch non sich betheiligt hätten und 
weil die Abstimmungen geheim erfolgten, die Stimmen dieser sich nicht 
aus dem Wahlergebniße ausscheiden ließen. 

Die Redaktions'Kommission wird auf Dafürhalten des Herrn Land-
botenmarschall's ersucht, zunächst aus den einzelnen Kirchspiels-Protokollen 
zu ermitteln, wie weit sich trotz der gerügten Irregularitäten in der Ab-
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stimmung etwa eine legale Majorität für die Besetzung der qu. Aemter 
feststellen ließe. 

Die Frage um die active Wahlberechtigung für die Wiederbesetzung 
der Adels-Waisengerichte anlangend, so weist der Herr Landbotenmarschall 
auf den § 5 des die neuen Waisengerichte für die Ostseeprovinzen kon-
stituirenden Gesetzes v. I. 1889 hin, den Se. Exzellenz auch verliest und In
halts dessen die Beisitzer von sämmtlichen Rittergüter besitzenden erblichen 
Edelleuten, ohne Einschränkung auf die Zugehörigkeit zur örtlichen Ma
trikel, zu wählen sind. 

Nachdem sich sodann noch eine Debatte über die vom Herrn 
Landbotenmarschall angeregte Frage verbreitet, ob und in welcher Weise 
eine Kontrole der von den nichtindigenen Edelleuten bei den Wahlen zu 
den Adels-Waisengerichten abgegebenen Stimmen erzielen ließe, und in 
welcher Art eine Theilnahme von Nicht-Edelleuten an den qu. Wahlen zu 
vermeiden wäre, wird durch Abstimmung über die entsprechend vom Herrn 
Landbotenmarschall formulirten Fragen genehmigt: 

durch diesen Beschluß zum Landtags-Diarium dem Ritterschafts-
Komite zu empfehlen-

1) daß er in Zukunft die Liste der Kandidaten für die von der 
Ritterschaft, resp. dem Adel ständisch zu besetzenden Adels-Waisengerichte 
und die Genealogen-Kommission nicht mehr mit der allgemeinen Kan-
didaten-Liste verbinde, sondern dieselbe dem ritterschastlichen Diarium an
schließe und 

2) daß er die Kirchspielsbevollmächtigten instruire, nichtindigene 
Edelleute, die sich zur Theilnahme an den Wahlen für die Waisengerichte 
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melden, nicht eher zur Ausübung des Wahlrechtes zuzulaßen, als bis sie 
stch beim Ritterschafts-Komite über ihre ständische Qualifikation legitimirt 
haben, resp. dieselben zur Legitimation an den Ritterschafts-Komite zu 
verweisen. 

IV Der Herr Landbote für Nerft trägt nachstehend die 
Resultate der über die einzelnen Deliberatorien bewerkstelligten Abstimmungen 
f ü r  d a s  g a n z e  L a n d  v o r ,  n a c h d e m  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  S e s s a u  
konstatirt, daß zur Zeit die Stimmen von 375 stimmberechtigten Rittergütern 
in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten in Rechnung zu bringen 
find nach Abzug der Stimme des Gutes Zilden, die gegenwärtig ruht; 
von der Gesammtzahl seien jedoch tatsächlich nur 366, resp. 367 
Stimmen auf den Jnstruktions-Konvokatiynen exerzirt worden. Die qu. 
Resultate sind folgende: es wurde 
das Delib. H 1 mit203affirm.gegen 164negat.Stimmen angenommen, 

„ „ „ 2 „ 209 „ „ 158 „ „ „ 
„ „ ^ „ 365 „ „ 1 „ „ „ 
„ „ „ 4 „ 233 „ „ 129 „ „ abg.(2St.r.). 

Der Herr Landbote für Erwählen bemerkt zu dieser Abstimmung, 
daß, wie er erfahren, bei derselben z. B. im Kirchspiele Pilten Irregulari
täten vorgekommen seien, .indem dort u. A. auch die Stimme eines nicht 
indigenen Ritterguts-Besitzers in dieser Angelegenheit exerzirt worden sei. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall, der inzwischen 
das Präsidium übernommen, ersucht hiernach die Redaktions-Kommission, Irre
gularitäten, welche wie die vorstehend bezeichnete zu ihrer Kenntniß gebracht 
würden, zu untersuchen und über die Ergebniße zur Feststellung der Legalität 
der einzelnen Abstimmungen der Versammlung zu reseriren. So lange solches 

s *  
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nicht geschehen werde die Abstimmung über das Deliberatorium 4 noch als 
nicht definitiv zu erachten sein. 

Bei den weiteren Abstimmungen wurde ferner: 
dasDelib.H 

angen.(1ruh.), 
angenommen, 

6 „ 2 5 1  „  „ 115 
7  „ 345 „ „ 21 
8 „ 367 „ o 
9 „ 367 „ o 

10 „ 367 „ o 
11 „ 11 „ „ 356 
12 „ 72 „ „ 295 
13^. „ 34 „ „ 333 
13L „ 7 „ „ 360 
130 „ 8 „ „ 359 
13V „ 4 „ „ 363 
13L „ 7 „ „ 360 
13Li „ 14 „ „ 353 
13^2 „ 10 » „ 357 
1 3 V z  „ 43 „ „ 324 
13? „ 148 „ „ 219 
14 „ 287 „ „ 80 
15 „ 3 1 2  „  „ 55 
16 „ 367 „ l) 

1 7 i  „ 49 „ „ 318 
1 7 2  „ 84 „ „ 283 
1 8 i  .,332 ., » 35 

abgelehnt, 

angenommen, 

abgelehnt, 

angenommen. 



Delib.H I82 mit 332 affirm. gegen 35 negat. Stimmen angenommen, 
„ „  1 9 1  360 „ 7 „ „ „ 

„  1 9 - 360 „ 7 „ „ „ 
„ „ 20 47 „ „ 320 „ abgelehnt, 

„ 2 1  ^  336 „ „ 31 „ „ angenommen, 
„ 22 67 „ „ 300 „ abgelehnt. 
„ 23i 347 „ „ 20 „ „ angenommen, 

„ „ 232 358 „ 9 „ „ „ 
„ 23z 358 „ 9 „ „ „ 

„ „ 24 338 „ „ 29 „ „ „ 
f/ „  2 5 1  354 „ „ 13 „ „ „ 
„ „ 252 334 „ „ 33 „ „ fs 
„ „ 253 333 „ „ 34 „ „ „ 
„ „ 254 357 „ „ 10 „ 

„ 26^ 11 „ „ 356 „ abgelehnt. 
„ 26 Li 21 „ „ 346 „ 

»f „ 26 L2 296 „ „ 71 „ „ angenommen, 

5/ „ 27 33 „ „ 334 „ abgelehnt, 

„ „  2 8 1  308 „ „ 59 „ „ angenommen, 
2 8 2  308 „ „ 59 „ „ „ „ „ 291 365 „ „ ^ „ „ »5 

„ „  2 9 2  365 „ 2 „ „ „ 
„ „ 30 367 „ 0 „ „ „ 
„ „  3 1 1  357 „ „ 10 „ „ „ „ „ 31- 357 „ „ 10 „ „ „ 
f/ „ 32 10 „ „ 357 „ abgelehnt, 



Delid.^ 324- mit 10 affirm. gegen 359 negat. Stin 
„ „ 32 „ 18 349 „ 
„ „ 32 L- „ 18 349 „ 
.. „32V. „ 1t» 357 „ 
„ „ 32 O- „ 10 357 „ 
„ „ 32 vi „ 3 5 2  15 „ 
„  „ 3 2  D 2  „ 3 5 2  k, 15 „ 
„ „ 33 „ 36? 0 „ 
„ „ 34 331 36 „ 
„  „ 3 5  „ 351 16 „ »/ 

„ „ 36 „ 322 45 „ 
" „ 37 „ 3 4 8  19 „ 
„ „ 38- „ 73 294 „ 
„ „ 38- „ 73 294 „ 
„ „ 394, „ 4 363 „ 
„ „ 394- . 4 363 „ 
„ „ 39 S, „ 14 353 „ 
„ „ 39 L- „ 14 353 „ 
„  „ 4 1 4  .. 11 356 „ f, 
„  „ 4 I L ,  „ 21 »/ 346 „ 
„ „ 41 ö- „ 21 f, 346 „ 
„ „ 421 „ 3 6 7  0 „ 
„ „ 42- „ 367 v" „ 
„ „ 43 .. 72 // 295 „ 
„  „ 4 4  „ 189 178 „ 

angenommen, 

abgelehnt. 

angenommen, 
», 

abgelehnt, 
angenommen. 
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Wegen vorgerückter Tageszeit schließt hiermit diese Sitzung. Der Herr 
Landbotenmarschall beraumt die nächste auf heute Abend 7 Uhr an. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Sekretair P. Behr. 

Verhandelt am selben Tage, Abends 7 Uhr. 

I. Aus bezügliche Frage des Herrn Landbotenmarschalls, 
betreffend die in der ersten Sitzung des heutigen Tages verlautbarte 
Meinung: es seien Irregularitäten bei der Abstimmung über das Delibe
ratorium 4 vorgekommen, erklärt der Herr Landbote für Nerst als 
Referent der Redaktions-Kommission, daß solche Irregularitäten nicht er
wiesen worden seien. Im Piltenschen Kirchspiele, wo von 10 Kirchspiels
stimmen eine dem Gute eines Nichtindigenen zustehe, seien allerdings bei 
der Wahl für das Goldingensche Adels-Waisengericht alle 10 Stimmen, 
in den übrigen ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten, so auch in 
betreff des Deliberatorium U 4, nur 9 Stimmen abgegeben worden. 

Die Wahrscheinlichkeit spreche hiernach für eine durchgängig legale 
Stimmausübung und der Beweis sei nicht geliefert worden, daß von den 
exercirten 9 Stimmen eine dem lwmnäiKerm gehört habe. 

Der Herr Landbote für Erwählen deducirt hiergegen e eon. 
trario, daß, da eine Illegalität der Stimmenausübung bei der Wahl der 
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Beisitzer des Adels-Waisengerichts konstatirt werde, — eine Thatsache die 
d e r  H e r r  M i t d e p u t i r t e  f ü r  W i n d a u  u n d  d e r  H e r r  L a n d b o t e  
für Pilten erhärten. — der Beweis zu erbringen wäre, daß dieselbe 
nicht indigene Stimme, welche bei jener Wahl mitwirkte, sich den übrigen 
ritterschaftlichen Abstimmungen fern gehalten habe. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt, indem er sich der Argu
mentation der Redaktions-Kommission zuwendet, daß wenn aus der Ille
galität einer Stimmausübung die von dem Herrn Landboten für Erwählen 
gezogene Konsequenz stch ergebe, die Beschlüsse aller Kirchspiele, in denen 
eine gleiche Wahlbetheiligung von Nichtindigenen vorgekommen, anullirt wer
den müßten und damit alle ritterschaftlichen Deliberatorien nochmals zur Ab
stimmung zu stellen wären. Hierzu liege nach seinem Dafürhalten kein 
Anlaß vor und erkläre er daher die Abstimmung über Deliberatorium H 4 
für legal und definitiv. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln wünscht zum Protokolle 
seine persönliche, von der Entscheidung des Herrn Landbotenmarschalls ab
weichende Meinung konstatirt zu sehen, sowie daß er der Ausführung des 
Herrn Landboten für Erwählen zustimme. 

II. Der Herr Landbote für Tuckum als Referent der Korre-
lations-Kommission berichtet sodann, daß diese Kommission, in Erfüllung 
des ihr gewordenen Auftrags, untersucht habe, inwieweit die von dem 
Baron Max von den Brincken wider den Herrn Kreismarschall Baron 

Beilage II. Max v. d. Ropp erhobenen Anschuldigungen berechtigt seien, und trägt im 
Anschluße hieran vor das Sentiment der Majorität der Kommission, welches 
die Erklärung enthält, daß besagte Anschuldigungen jeglicher berechtigter 
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Grundlage entbehren und ein Mißbrauch der amtlichen Stellung des Herrn 
Kreismarschalls Baron v. d. Ropp in keiner Weise "stattgefunden habe. 

Der Herr Mitdeputirte für Dünaburg als Mitglied der 
Korrelations-Kommission für Selburg, giebt hieraus die Erklärung ab, daß 
er das Majoritäts-Sentiment allerdings unterschrieben, stch aber doch veran
laßt gesehen habe, unter Hinweis aus den § 116 der Landtags'Ordnung ein 
Minoritäts-Gutachten abzugeben, welches der Herr Landbote hieraus verliest. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln führt aus, daß die Sache, 
welche hier verhandelt werde, eigentlich schon während des I. Termins 
ihre Erledigung gefunden hätte; denn wenn wirklich ein Mißbrauch der Amts
gewalt vorläge, so hätte ein solcher schon auf dem I. Termin festgestellt werden 
müssen, welcher die Thätigkeit der Repräsentation zu beprüfen habe. Solches 
sei nun nicht geschehen, und der wider den Herrn Kreismarschall erhobene Vor
wurf charakterisire stch somit als ein durchaus unbegründeter. Es läge somit 
eigentlich nur ein Privatbrief vor, der völlig grundlose persönliche Jnvectiven 
enthielte, und hätte die Korrelations-Kommission seiner Meinung nach die 
Sache als erledigt hinstellen müssen. 

Diesen Ausführungen gegenüber weist der Herr Landbote für 
Grenzhof darauf hin, daß wenn einem Miede unserer Repräsentation in 
einem Schreiben der Vorwurf des Mißbrauchs der Amtsgewalt gemacht werde, 
dieser Vorwurf in gewissem Sinne offizieller Natur sei, da die Thätigkeit der 
Repräseutation nicht der Kritik des Einzelnen unterliege. Wollte Jemand die 
amtliche Thätigkeit der Repräsentation einer solchen Kritik unterziehen, — so 
müsse er die Sache dem Urtheil des Landes unterstellen, und demgemäß se; 
auch der Angegriffene verpflichtet, daraus zu dringen, daß der competente Richter, 

Landtags-Acten. 6 
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d. h. das Land, sein Urthei! fälle, denn der erhobene Vorwurf werde dadurch 
noch nicht aus der Welt geschafft, daß er als nicht mehr existent erklärt sei, 
sondern könne nur durch den einzigen in diesem Falle competenten Richter, 
das Land selbst, aufgehoben werden. 

Nachdem der Herr Landbote für Eck au dem Herrn Mitdeputierten 
für Zabeln erwiderte, daß der Landtag II. Termins, sehr wol dazu berufen 
sein könne, ein Urtheil über das Verhalten der Repräsentation abzugeben, falls 
nämlich ein Vorwurf wider dieselbe erst nach Schluß des I. Termines erhoben 
worden sei, ergreift das Wort 

Der Herr Landbote für Durben: derselbe präcisirt die Stellung
nahme der Kommisston zu der ihr gewordenen Aufgabe dahin, daß es nicht 
sowohl daraus ankomme, ob die wider den Herrn Kreismarschall Baron von 
der Ropp erhobene Anschuldigung noch aufrechterhalten werde, sondern ob sie 
berechtigt gewesen sei? 

Redner verliest sodann einen Passus aus dem Journal des Ritterschafts-
Komites und dem Anschreiben der Repräsentation vom 3. März sud U 162, 
in welchem diese die Landesversammlung darum ersucht, die Anschuldigung 
„auf ihre rechtliche Begründung hin beprüfen zu wollen" 

Der Landtag sei hierauf eingegangen und habe in diesem Sinne der 
Korrelations-Kommission den Auftrag ertheilt die Sache in Verhandlung 
zu ziehen. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte: Er wolle 
vor Allem constatiren, daß er selbst, und nicht etwa der Herr Kreismarschall 
Baron Ropp, die Sache an den Ritterschafts-Komite gebracht habe. 
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Er habe sich dazu veranlaßt gesehen, weil in dem Schreiben gesagt sei, 
daß Baron Ropp stch eines amtlichen Vergehens schuldig gemacht habe. Er 
sei also keineswegs als Privatperson, sondern auf seine amtliche Thätigkeit 
hin angegriffen worden. Eine solche Anschuldigung könne eben nicht mehr 
eine persönliche genannt werden, denn sie tangire die ganze Ritterschaft in
sofern als die Glieder der Repräsentation zu ihrer hervorragenden Stellung 
durch das Vertrauen der Korporation berufen seien. 

Der Vorwurf nun der gegen den Herrn Kreismarschall erhoben sei, wäre 
Mißbrauch der Amtsgewalt um Jemanden hinterrücks anzufallen, also ein 
niedriges Vergehen. 

Der Vorgang aber der zu dieser Anschuldigung Veranlassung gewesen, 
habe sich hier im Saale abgespielt, und daher solle auch der Saal in dieser 
Sache entscheiden. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln präcifirt seine früheren Äus
serungen dahin, daß er mit dem Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten 
insoweit durchaus übereinstimme, als auch er es für beklagenswert erachte, 
daß es überhaupt möglich war, daß ein Glied der Repräsentation so unbe
gründet und in solcher Weise angegriffen sei, — er habe nur gemeint, daß 
schon auf dem I. Termin die Sache als hinfällig sich dargestellt habe. 

Nachdem der Herr Mitdeputirte für Dünaburg zur Motivirung 
des Minoritäts-Sentiments das Schlußwort erhalten, führt er aus,^ daß bei 
Erledigung der Vorfrage er auf Grund des der Kommission ^orgelegenen" 
Materials zur Ueberzeugung gelangt sei, daß von einem derartigen Vorwurf 
überhaupt nicht mehr die Rede sein könne, nachdem derselbe nach den Resul
taten der in dieser Frage geführten privaten Verhandlungen als nicht mehr 

e »  
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existent bktrachtet werden mußte; es blieben blos die persönlichen Momente 
des privaten Schreibens nach, welche nicht der Beprüsung der Korrelations-
Kommission unterlägen. 

Indem Redner zur Begründung dieser Ansicht auf das Akten-Material 
recurrirt, wird er von Sr. Excellenz dem Herrn Landbotenmarschall 
unterbrochen mit Hinweis darauf, daß Redner vom Gegenstande ab
schweife und in die Behandlung der rein persönlichen Momente trete. 
Hiernach erklärt der Herr Mitdeputirte für Dünaburg unter solchen 
Umständen auf das Schlußwort verzichten zu müssen, weil ihm die Mög
lichkeit zur Begründung seiner Motive zum Minoritäts-Sentiment entzogen 
sei, falls ihm der Recurs auf das ihm als Korrelations-Kommissions-
Mitgliede ^vorgelegene^ Akten-Material von Sr. Excellenz dem Landboten
marschall als Abschweif vom Gegenstande nicht gestattet werdet 

Der Herr Land böte für Erwählen erklärt, daß er principiell 
auf dem Standpunkte stehe, daß alles Material, welches der Kommisston 
vorgelegen habe, auch dem Saale vorgelegt werden müßte, und er daher 
die Mittheilung des gesammten Materiales in dieser Angelegenheit beantrage. 

Der Herr Landbote für Durben constatirt, daß die Kommission 
thatsächlich alles Material, welches nicht rein persönlicher Natur sei, vor
gelegt habe, und weist darauf hin, daß die Versammlung selbst Zeuge 
gewesen sei des Vorganges der die Veranlassung zu dem Briese des Baron 
B r i n c k e n  g e w o r d e n .  A u f  A n f r a g e  d e s  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  E r 
wählen erklärt schließlich der Herr Landbote für Durben, daß die 
Korrelations-Kommisston irgend einen Zusammenhang zwischen der Aeußerung 
des Herrn KreismarschM Baron von der Ropp, und dem beleidigenden 
Briefe des Baron von den Brincken, thatsächlich nicht habe finden können. 
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Der Herr Referent verliest sodann nochmals das Sentiment der Majo
rität der Kommission, welcher sich die Versammlung einstimmig anschließt 
und hierauf über diesen Gegenstand zur Tagesordnung überzugehen beschließt. 

Nachdem das Minoritäts-Sentiment von der Versammlung einstimmig 
abgelehnt worden, erklärt der Herr Landbote für Erwählen, daß er 
stch zur Präcistrung seiner Stellungnahme in dieser Angelegenheit ein Spatium 
im Protokolle vorbehalte. — Es beginnt sodann die Verhandlung der ge
schlossenen Sitzung. 

G. Lieven. 

Ritterschasts-Secretair: P. Behr. 

Verhandelt am 8. März 1894. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 
I. Der Herr Landbote für Erwählen trägt nachstehendes Pro

tokolldiktat vor zur Ausfüllung des von ihm am Schliche der gestrigen 
Sitzung vorbehaltene Spatiums. Desselbe ist von 29 Landboten unter
schrieben, welche im Ganzen 25 Kirchspiele vertreten, und lautet wie folgt: 

„In Anlehnung an die Begutachtung der Korrelations-Kommission über 
„die schriftlichen Vorwürfe, welche der Baron M. v. d. Brincken gegen den 
„Herrn Kreismarschall Baron Max von der Ropp gerichtet hat, halten 
„es die unterzeichneten Landboten für ihre Pflicht zu erklären, daß sie ein Vor
gehen, welches in derartiger Weise die amtliche Eigenschaft eines Gliedes der 
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„Landesrepräsentation und damit im weitern Sinne die Ritterschaft selbst, die 
„Landesversammlung und deren Präsidium tangirt, für durchaus unzuläßig 
„halten." 

Diese Kundgebung wird auf Frage des Herrn stellvertretenden Landboten
marschalls keinerseits beanstandet. 

II. Der Herr Landböte für Sessau trägt hiernach das nachstehende, 
gestern vorbehaltene Spatium vor, welches von 12 Kirchspielen, resp. deren 
Vertretern unterzeichnet ist: 

„Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall hat eine Reihe von Land
nöten, welche bei Verlesung und vor Schluß des Protokolles am 7 März c. 
„die Absicht verlautbarten, einer Deklaration des Herrn Landboten für Sessau 
„hinsichtlich der Versendung von Landtags - Materialien durch die Herren 
„Landbotcn für Windau, Durben, Gramsden, Frauenburg und Hasenpoth an 
„sämmtliche Kirchspielsbevollmächtigte in soweit zu accediren, als auch sie das 
„Vorgehen dieser Herren nicht billigen, -- die Ausnahme dieser Aeußerung 
„im Gegensatze zum § 99 der Landtags-Ordnung verweigert und damit dem
selben das Recht der freien Meinungsäußerung verkürzt. Die unterzeichneten 
„Landboten sehen sich daher genöthigt hiergegen Verwahrung einzulegen." — 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall erklärt, er habe 
gestern, als in Anlaß der Verlesung des Protokolles vom 5. d. M. die resp. 
Herren Landboten den Wunsch bekundeten, nachträglich einer in der vorher 
gehenden Sitzung verlautbarten Stellungnahme des Herrn Landboten für Sessau 
zu accediren, die Aufnahme solcher Erklärung ins Protokoll versagt, weil 
seiner Auffassung nach der Schluß der Debatte, nicht aber erst die Verlesung 
des Protokolles die Verhandlung des einzelnen Gegenstandes definitiv abschließe. 
Dennoch hätte aber die Zulassung der nachträglichen Erklärung, der kein 
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Spatium vorbehalten worden war, die Wiedereröffnung einer bereits geschlos
senen Debatte bedeutet, weil damit der Entgegnung und Replik n. wieder 
Raum gegeben worden wäre. Seine, des Leitenden, Aufgabe aber war es einen 
Beschluß der Versammlung der vorhergehenden Sitzung zu schützen. — Gegen
wärtig sei die Sachlage eine andere, da es nunmehr gelte ein vorbehaltenes 
Spatium auszufüllen, welches eine Verwahrung gegen Maßnahmen des Präsi
diums bekundet. Dieses nehme er an, müße aber, da nach § 99 der Land
tags-Ordnung es auf eine Billigung der Form durch die Mehrheit der Ver
sammlung ankomme, diese zur Diskusston stellen. 

Die Herren Land boten für Sessau und Pilten verwahren stch 
dagegen, daß, soweit die Form der Erklärung eines oder mehrerer Landboten 
nicht dem K 76 der Landtags-Ordnung widerspricht, die Versammlung irgend 
welchen Einfluß auf dieselbe zu üben vermöchte, da nach § 99 der Landboten 
„verlangen" kann, daß seine Erklärungen :c. innerhalb der durch jenen 
K 76 bedingten parlamentarischen Form ins Protokoll ausgenommen würden. 

Während der Herr stellvertretende Landbotenmarschall hier
gegen das Gewicht daraus legt, daß nach der angezogenen Bestimmung „die 
Fassung" der Erklärung von der Landbotenstube zu „billigen" sei, sucht 
der Herr Landbote sür Pilten darzulegen, daß dieser Ausdruck und diese 
Bestimmung sich nur auf diejenige „Fassung" beziehen, welche der einzelne 
Landbote seiner Erklärung im Gegensatze zu der vom Ritterschafts-Secretair 
im Protokoll gegebenen Fassung vindicirte. 

Der Herr Landbote für Durben wünscht dagegen den zweiten Satz 
des K 99 so verstanden zu sehen, wie er sich nach Fortlassung des Zwischen
satzes ergebe: „Daß die Erklärungen in extenso" dem Diarium „einverleibt 
werden, kann der Vortragende nur fordern, wenn seinem Verlangen 
von der Mehrheit willfahrt werde." 
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Der Herr Landbote für Eckau schließt sich dieser Auffassung an, 
während der Herr Mitdeputirte für Dünaburg unter Hinweis aus die 
K 156 und 125 der Landtags-Ordnung darlegt, daß auch die Wiedergabe 
von Aeußerungen „in extenso" gegen Erlegung der dadurch bedingten ver
mehrten Druckkosten beansprucht werden könne. 

Nachdem in der Folge der Herr Kreismarschall von Hörner, so
wie der Herr Landbote für Hasenpoth sich der Darlegung des Herrn 
L a n d b o t e n  f ü r  D u r b e n  a n g e s c h l o ß e n ,  s p r e c h e n  s i c h  d i e  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  
Doblen und Erwählen im Sinne der früheren Ausführungen der Land
b o t e n  f ü r  S e s s a u  u n d  P i l t e n  a u s .  w o r a u f  d e r  s t e l l v e r t r e t e n d e  H e r r  
Landbotenmarschall, nach nochmaliger Verlesung der Erklärung die 
Frage stellt, ob dieselbe in dieser Form genehmigt werde? — Dieselbe wird 
mit 16 affirmativen gegen 16 negative und eine ruhende Stimme beantwortet. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall erklärt hiernach, 
daß er somit genöthigt sei, selbst durch Verlautbarung der Stimme feines 
Kirchspieles den Ausschlag zu geben. Indem er solches zu Gunsten der Form 
der qu. Erklärung thue und damit deren Ausnahme ins Protokoll anordne, 
sehe er sich durch solche Entscheidung veranlaßt, das Präsidium in die Hände 
des Herrn Landbotenmarschalls mit der Bitte niederzulegen, daß eine Neu
besetzung seines Amtes als stellvertretender Landboter.marschall herbeigeführt 
würde. 

Auf Antrag des Herrn Landboten für Sessau erhebt sich die Ver
sammlung einmüthig, zum Zeichen, daß sie den Herrn Landboten für Zabeln 
um die Wiederannahme der stellvertretenden Leitung ersuche. 

Der Herr Fürst Lieven giebt solchem Wunsche dankend Folge und 
übernimmt wiederum das Präsidium. 
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Hiernach finden die weiteren Verhandlungen zum Protokolle der Ritter
und Landschaft statt. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschasts-Sekretair P. Vehr. 

Verhandelt am 9. März 1894. 

In Anlaß der Verlesung des Protokolles des gestrigen Tages ersucht der 
Herr stellvertretende Landbotenmarschall um nachträgliche Aus
nahme seiner nachstehenden Motivirung zu seinem gestern verlautbarten Rück
tritte, da er dieselbe tatsächlich gestern ausgeführt: „Er füge sich stets gerne 
den souverainen Beschlüssen der Landbotenstube. Da er nun wahrnehme, daß 
es ihm nicht gelungen sei, die Landtags-Ordnung im Sinne der Landboten
stube zu intetpretiren, er aber die Interpretation der Landtags-Orönung als 
eine der wichtigsten Aufgaben des jeweiligen Präsidenten ansehe, so halte er sich 
für verpflichtet, den Herrn Landbotenmarschall zu ersuchen, die Neuwahl eines 
stellvertretenden Landbotenmarschall's veranlassen zu wollen." 

Diese Ausführung wird genehmigt, resp. das Protokoll mit dieser Er
weiterung. 

Der Herr Landbote für Ses sau refemt sodann namens der Redak-
tions-Kommission, daß dieselbe einzelne der Protokolle der Jnstruktions-Konvo-
kationen erst in letzter Stunde erhalten habe, diejenigen aber der Kirchspiele 

Landtags-Acten. 7 
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Zabeln, Hasenpoth und Ueberlautz aber überhaupt nicht. So könne die gen. 
Kommission allerdings nicht die vollen Abstimmungsergebnisse vorlegen, sei aber 
dennoch in der Lage, die resp. Wahlen als vollzogen konstatiren zu können, 
weil, wenn man auch alle Stimmen dieser Kirchspiele als negativ in Anrech-
nung bringe, jeder der Erwählten eine absolute Stimmenmehrheit auf sich 
vereinige. 

Die Wahlergebnisse seien hiernach, daß 
1) Fürst Leon Lieven-Blieden. abgesehen von den 3 gen. Kirchspielen, 

einstimmig zum Kurator des Jrmlauschen Seminars erwählt worden sei; 
2) Zur Wiederbesetzung der beiden Adels-Waisengerichte, und zwar 
a. des Mitauschen 

«. Baron Robert Bolschwing, von 148 Stimmen 98 affirmative. 
/?. Baron Arnold Lieven alle 148 Stimmen auf sich vereinigte. Die 

148 Stimmen ergaben sich nach Abzug von 16 non 
Stimmen für den Mitauschen Bezirk. 

b. des Goldingenschen Adels-Waisengerichtes: 
«. Baron Alex. Heyking von 181 Stimmen 156 affirmative. 
/?. Baron Otto Rönne von 181 Stimmen 171 affirmative erhielt. 

Diese 181 Stimmen erübrigten, nach Abzug von 29 Stimmen, welche 
nichtindigene Stimmberechtigte mit abgegeben hatten. 

Außer den gen. Majoritäts-Kandidaten hatten für das Mitausche Adels-
Waisengericht noch Baron Edmund Wolff 69 und Baron C. Rönne 14 affir
mative Stimmen, für das Goldingensche: Baron Arnold Korff 79, Baron 
Paul Fircks 72 und G. von Haudring 54 affirmative Stimmen erhalten. 

Zu Gliedern der Genealogen - Kommission find die bisherigen: Baron 
Alex. Rahden, Baron George Düsterloh und Baron Eduard Fircks fast ein
stimmig wiedergewählt worden. 
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Der Herr Landbotenmarschall erhält sodann die Zustimmung der 
Versammlung dafür, daß diese Wahlen in dem formell bereits abgeschlossenen 
Landtagsschlusse nachgetragen werden. Nachdem sodann die Unterschrift des 
Landtags-Schlusses vollzogen worden, schließen die Verhandlungen, wie zum 
Diarium der Ritter- und Landschaft verschrieben. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Secretaire: P. Behr. 



Von äem Beilage I. 
KuriZnölsvken 

Mtkrschafts- A n  

Gomite. 
Eine ritterschaftliche Landesversammlung 

zxermines. 
cken A. Ua>Z! ^59 .̂ 

K 1 6 2 .  

In einem durch den Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten am 
22. December v. I. dem Ritterschafts-Komite übergebenen Briefe hat 
Baron Max von den Brincken den Herrn Kreismarschall Baron Ropp-Bixten 
dessen beschuldigt, er habe, in „Mißbrauch seiner amtlichen Stellung" gelegentlich 
der Verhandlungen über die von den Brincken-Pedwahlensche Stiftung in der 
Landesversammlung ersten Termines, durch „hinterrücks ausgesprochene Be
mängelungen" der Verwaltung dieser Stiftung, deren Thätigkeit verdächtigt 
und Denjenigen, „welchen der öffentliche Tadel treffen mußte" angefeindet. 

Da der Ritterschafts-Komite weder sich, noch irgend ein einzelnes Glied 
der Ritterschaft für kompetent erachtete, die amtliche Thätigkeit eines Gliedes 
der Ritterschafts-Repräsentation seiner Beurtheilung zu unterziehen, so hat er 
zu seinem Journal die Uebergabe dieser Angelegenheit an die hohe Landes
versammlung verfügt. — Er hat daher die Ehre obige Anschuldigung zur 
K e n n t n i ß  d e s  v e r s a m m e l t e n  L a n d t a g e s  z u  b r i n g e n  m i t  d e m  E r s u c h e n ,  d i e 
s e l b e  a u f  i h r e  r e c h t l i c h e  B e g r ü n d u n g  h i n  b e p r ü f e n  z u  w o l l e n .  

Stellv. Landesbevollmächtigter: Hahn. 

Ritterschasts-Sekretaire: P. Behr. 



Beilage II. 

Äie Landbotenstube II. Termins hat der Korrelations-Kommission den Auf
trag ertheilt, die in dem Baron Max v. d. Brinckenschen Schreiben 6. 6. 
17/XII 93 gegen den Baron Max v. d. Ropp-Bixten in seiner Eigenschaft 
als Kreismarschall erhobenen Anschuldigung, derselbe habe „in Mißbrauch 
seiner amtlichen Stellung" gelegentlich der Verhandlungen über die v. d. Brincken-
Pedwahlensche Stiftung in der Landesverfammllmg I. Termins, durch „hinter
rücks ausgesprochene" Bemängelung der Verwaltung dieser Stiftung deren 
Thätigkeit verdächtigt und denjenigen, „welchen der öffentliche Tadel treffen 
mußte" angefeindet, auf ihre rechtliche Begründung hin zu beprüfen. 

Nach Dnrchsicht des einschlägigen Aktenmaterials sieht sich Ihre Kom
mission zu der einmüthigen Erklärung veranlaßt, daß besagte Anschuldigungen 
jeglicher berechtigter Grundlage entbehren und ein Mißbrauch der amtlichen 
Stellung des Herrn Kreismarschalls Baron v. d. Ropp-Bixten in keiner Weise 
stattgefunden hat. 

A. Hahn, 
Goldingen. 

Graf A. Keyserling, Alex. Baron Rahden, 
für Hasenpoth. für Tuckum. 

Graf P. Medem, 
für Mitau. 

E. Engelhardt, 
für Selburg. 



Anhang zum Landt.-Diar. U. 189»/«. 

Nachtrag 

zu dem dem Landtags-Diarium 1890 II. Termins angeschlossenen „Verzeichnisse 
derjenigen Stiftungen, welche den Zweck der Unterstützung kurländischer Jndi-
genats-Edelleute haben, und an deren Verwaltung und Verwendung die 

Ritterschafts-Repräsentation betheiligt ist." 

XIV. „Varon Brunnow'sche Stiftung". 

Diese durch correspectives Testament der weil. Eheleute Baron Carl 
von Brunnow und seiner Gemahlin, Baronin Henriette von Brunnow, geb. 
Baronesse Hahn, vom 7. Mai 1867 begründete Stiftung trat nach dem 
im December 1891 erfolgten Tode des Sohnes der gen. Stifter, des 
Baron Carl Brunnow jun., ins Leben. 

Das Stiftungskapital betrug 15000 Rbl. in kurl. 5°/o Pfandbriefen 
und ist, ebenso wie seine Zinsen, von der Ritterschafts-Repräsentation zu 
verwalten. 

Die Zinsen sollen, unter Rechnungslegung an die „Kurländische Jn-
digenats-Adels-Korporation", zu zwei gleichen Studien-Stipendien, „für be
dürftige Personen" ohne Unterschied des Standes verwandt werden. Ueber 
die Ausnahme von Richlingen, den Fortgenuß der Stipendien (jedoch für 
nicht länger als 4 Jahre) hat die „Repräsentation" Bestimmung zu treffen, 
und ist eS ihr anheimgestellt „über etwaige, durch eintretende Vakanz „ent
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standene Ersparnisse und Überschüsse ganz nach freiem Ermessen auch zu 
anderweiten wohlthätigen Zwecken, oder zur Vergrößerung des Stiftungs-
Kapitales zu disponiren" 

Abgesehen von der Bedürftigkeit ist die Qualifikation für den Genuß 
dieser Stipendien bedingt durch die Zugehörigkeit der Bewerber zur „pro
testantischen Konfesston und zu einer in Kurland ansässigen Familie." 

Zu Johannis 1893 sind die Zinsen dieser Stiftung zum ersten Male 
der Stiftung entsprechend vergeben worden. 



Landtagsschsich 
d e r  

Kurländischen Ritterschaft. 



Wir Landbotenmarschall und Landboten Einer Hoch- und Hochwohl-

geborenen Kurländisch-Piltenschen Ritterschaft, als in den 33 Kirchspielen 

für den gegenwärtigen ordentlichen Landtag erwählte Repräsentation dersel

ben, haben in diesem am 4. März d. Jahres eröffneten Jnstruktions-

Termine die Willensmeinung der Ritterschaft durch gesetzliche Verlautbarung 

der Virilabstimmungen über die einzelnen zur Berathung und Beschlußfassung 

gestellten Deliberatorien ermittelt, und beschließen danach, kraft der uns 

ertheilten Autorität und Vollmacht, im Namen der Hoch- und Hochwohl-

geborenen Ritterschaft, mittelst dieser unserer Ritterschaftlichen Verabschiedung 

wie folgt: 

§ 1. (Deliberatorium 1. und 2.) 

Wir beschließen, die Herren Gebrüder Alexander, Gotthard und Leon 

von Timroth sowie den Herrn Constantin von Przezdicki nebst deren ge

säumter, ehelicher Descendenz in die Matrikel unseres Jndigenats-Adels 

aufzunehmen. 

§ 2. (Deliberatorium 3.) 

Wir beschließen, den Baron Alexander von Simolin-Wettberg auf 

Groß-Altdorf aus der Matrikel des Kurländischen Jndigenats-Adels aus

zuschließen. 



4 

§ 3. (Deliberatorium 5—10.) 

Wir beschließen: die Herren. 

1) Baron Wilhelm Rutenberg. 

2) Baron Eduard Rahden, 

3) Gras Gebhard Keyserling, 

4) Baron Carl des Richard Sohn von Rönne, 

5) Baron Felix Hahn, 

6) Baron Harald Hahn, 

von der Theilnahme an den Wahlen und Versammlungen der Ritten 

schast vorläufig auszuschließen und ihnen zu ihrer Rechtfertigung aus die 

wider fie erhobenen Anschuldigungen durch unsern Landesbevollmächtigten 

eine Frist bis zum nächsten ordentlichen Landtage zu gewähren. 

§ 4. (Deliberatonum 14.) 

Wir instruiren unsere Repräsentation, von der Staatsregierung die 

Genehmigung für die nachstehende Ergänzung der bestehenden Gesetze für 

die adeligen Güterfamilienfideikommisse in Kurland zu erwirken. 

„In Ergänzung der Beilage zum Art. 2554 des III. Bandes des 

Provinzial-Rechts der Ostsee-Gouvernements (Fortsetzung vom Jahre 1890) 

und speciell der Punkte 2 und 10 dieser Beilage wird die Kurländische 

Ritterschafts-Repräsentation ermächtigt, aus den durch den Verkauf der 

Bauergefinde eines Fideikommißgutes erzielten und in der Verwaltung der 

Ritterschafts-Repräsentation stehenden Kapitalien dem betreffenden Fidei--

kommißbesttzer einen Theil zur Deckung der Kosten von Meliorations-

Arbeiten dieses Fideikommißgutes unter der Bedingung der allmäligen 

Wieder-Ansammlung, der herausgegebenen Summe und unter Einhaltung 

der weiter folgenden Bestimmungen auszureichen 
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1) Ausschließlich für Meliorations-Arbeiten. welche dienen sollen: 

a) zur Förderung der Boden-Kultur, insbesondere zu Entwässerungs-

(Drainirungs-) und Bewässerungs - Anlagen, zu Wald-Kulturen, 

zu Urbarmachungen und zur Errichtung neuer ländlicher 

Wirtschaften, 

d) zu Userschutz - Anlagen und 

e) zur Anlage von Deichen 

darf die Ausreichung solcher Summen bewilligt werden. 

2) Zu diesem Zwecke darf von dem betreffenden Fideikommiß-Kapitale 

nur ein Theil herausgegeben werden, und zwar so, daß aus den Zinsen 

des nachbleibenden Kapitals die zum Zwecke der allmäligen Wieder-An

sammlung der herausgegebenen Summe bestimmte Jahres-Quote gedeckt 

werden kann. 

3) Die herausgegebene Summe muß durch höchstens 20 gleiche 

Jahres-Quoten wieder angesammelt werden. Mit der Verrechnung dieser 

Jahres-Quoten darf nicht später als 3 Jahre nach Ausreichung der 

Meliorations-Summe begonnen werden. 

4) Ein Fideikommißbefitzer, welcher zur Ausführung der oben sud 1 

bezeichneten Meliorationen einen Betrag aus seinem Fideikommiß-Kapitale 

ausgereicht erhalten zu haben wünscht, hat ein Gesuch an die Ritterschafts-

Repräsentation mit Verabreichung eines auf seine eigene Kosten angefertigten 

detaillirten Planes dieser Arbeiten zu richten. 

5) Die Ritterschafts-Repräsentation hat den Plan der Meliorations-

Arbeit an Ort und Stelle durch Sachverständige eingehend beprüfen zu 

lassen und daraus definitiven Beschluß darüber zu fassen, ob zu dem an

gegebenen Zwecke die Herausgabe eines Theils des betreffenden Fidei-
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kommiß-Kapitals bewilligt werden kann, und eventuell in welchem Betrage. 

In dem Protokolle über den Beschluß der Ritterschasts-Repräsentation sind 

anzugeben: a) die auszuführenden Meliorationen, b) die Zeit ihrer Aus

führung, e) der Betrag des herauszugebenden Fideikommißkapitals, ä) der 

Betrag der Zinsen des übrigbleibenden Fideikommiß-Kapitals, welcher zur 

Ergänzung des letztern jährlich zum Kapitale zu schlagen ist und e) die 

Zeit, von wann ab und innerhalb welcher das vorausgegebene Kapital 

wieder ersetzt sein muß. 

6) Die Summen werden dem Fideikommißbesitzer nur nach Maßgabe 

der attestirten successiven Ausführung der Meliorations-Arbeit ausgereicht. 

7) Der Fideikommißbesitzer stellt der Ritterschafts-Repräsentation über 

die empfangene Summe eine Quittung aus. 

8) Die Ritterschafts-Repräsentation ist verpflichtet, von den Zinsen 

des nach Auskehrung der erwähnten Summe nachbleibenden Fideikommiß-

Kapitals den Betrag der zur allmäligen Wieder-Ansammlung der ausge

kehrten Summe bestimmten Jahres-Quote zu entnehmen und für das 

Fideikommiß-Kapital wieder anzulegen. 

9) Weder ein Fideikommißfolger noch irgend ein Gläubiger des 

Fideikommißbesitzers hat daher irgend einen Anspruch auf diese Zinsen, 

bis nicht das ursprüngliche Fideikommiß-Kapital wiederhergestellt worden ist." 

K 5. (Deliberatonum 15.) 

Wir beschließen die buchgemäße Verschmelzung des aus den Beiträgen 

der Fideikommißbesitzer gebildeten sog. Fideikommiß - Verwaltungskosten-

Fonds mit dem übrigen Vermögen der Ritterschaft. 
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K 6. (Deliberatonum 16.) 

Den Herrn Landesbevollmächtigten ersuchen wir, an geeignetem Orte 

dahin wirken zu wollen, daß diejenigen Kurators und Vormünder, die 

den gesetzlichen, an sie gerichteten Anforderungen der Waisengerichte nicht 

Folge leisten, auf Grund des Art. 29 des Gesetzes über die von den 

Friedensrichtern zu verhängenden Strafen zur Verantwortung gezogen 

werden. 

§ 7. (Deliberatonum 18.) 

Wir beschließen, für das aus den Ritterschaftsgütern bestehende Kran

kenhaus eine Subvention von dreihundert Rbl. jährlich zu zahlen. 

§ 8. (Deliberatorium 19.) 

Wir beschließen, dem seit 18 Jahren functionirenden Ritterschafts-

Förster A. Geguns in Anerkennung seiner Verdienste schon von Georgi 

1894 ab eine lebenslängliche Pension von 400 Rbl. jährlich zu gewähren. 

§ 9. (Deliberatorium 21.) 

Wir beschließen, auch für die nächsten 3 Jahre von der kontraktlich 

bedungenen Erhöhung des Pachtzinses für die Höfe der Ritterschaftsgüter 

Degahlen, Ottomeyershof und Peterthal Abstand zu nehmen. 

§ 10. (Deliberatorium 23.) 

Indem wir den Ritterschafts-Komite ermächtigen, aus Grund eines 

mit dem Arrendator des Ritterschafts-Gutes Jrmlau zu vereinbarenden 

Bauplanes für den Neubau einer Riege im Jrmlauschen Knechtsetablisse

ment Waske das für solchen Bau erforderliche Bau- und Schindelholz 

aus dem Ritterschaftsforste unentgeltlich abzulassen, bewilligen wir einen 

baaren Zuschuß von hundert Rbl. zu denUnkosten dieses Baues. 
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K II. (Deliberatorium 24.) 

Wir beschließen, dem ehemaligen Pächter des Grendsenschen Bei

hofes Berghof, Johann Meergrün, die Hälfte der von ihm schuldig ver

bliebenen und durch Verpfändung seiner Gesinde Beerand und Basniz-

Wehwaggar sicher zustellenden Schuld von 3080 Rbl.. mithin den Betrag 

von 1540 Rbl., zu streichen. 

K 12. (Deliberatorium 25.) 

Wir beschließen, auch für das nächste Triennium die bisher für die 

Erhaltung des Jrmlauschen Volkslehrer-Seminars gewährten Mittel an 

baarem Gelde, Deputaten u. fortzubewilligen, behufs Deckung des eventuell 

erforderlichen Zuschusses für die lausenden Ausgaben des Seminars wäh

rend seines ferneren Bestehens, der Auskehrung eines Jahres-Einkommens 

an die Seminarlehrer bei Schließung der Anstalt und der Gewährung 

einer Extragratification von 2600 Rbl. an den Direktor G. Sadowsky, 

und ertheilen gleichzeitig die Ermächtigung, daß den Lehrern noch ein 

halbes Jahr ohne Miethezahlung die innegehabten Wohnungen zu benutzen 

gestattet werde. 

§ 13. (Deliberatorium 26. Z. Sent.) 

Wir beschließen und verordnen . 

1) Für den Fall der allendlichem Schließung des Jrmlauschen 

Lehrer-Seminars, die Gebäude nebst dem dazu gehörigen Inventar und 

Grundstück zur Gründung eines Irrenhauses daselbst zur Disposition zu 

stellen; 

2) zu diesem Zweck die bisher dem Seminar zur Disposition stehen

den Naturalprästationen weiter zu bewilligen; 
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3) den Ritterschafts-Komite zu instruiren: 

Mit einem Psychiater in Unterhandlung zu treten, Bau- ?esp. 

Umbau-Pläne der Gebäude anzufertigen, den dazu nöthigen Kredit den 

disponiblen Mitteln zu entnehmen, einen Organisationsplan mit Zustim

mung der Plenarversammlung zu beschließen und eventuell die Bauten in 

Angriff zu nehmen. 

4) Die zu diesem Zweck der Verwaltung der Ritterschaft unterstellten 

Stiftungen, zur Disposition zu stellen. 

§ 14. (Deliberatorium 28.) 

Wir ermächtigen den Ritterschafts-Komite, dem Kuratorium der So-

kolowiczschen Ackerbauschule, zum Zwecke der successtven Drainirung von 

zunächst 84 Lofstellen der Felder des Hofes Alt-Sahten, gegen eine 10"/oige 

Annuität, von welcher 4^/2 "/a auf die Verzinsung der bestehenden Schuld 

zu verrechnen sein werden, ein Darlehn bis zu successive 2100 Rbl. aus 

den Mitteln der Kurländischen Ritterschaft auszureichen. 

§ 15. (Deliberatorium 29.) 

Wir beschließen behufs Ordnung und Verwaltung des historischen 

Archivs sowie der Bibliothek der Kurländischen Ritterschaft einen ständigen 

Beamten mit historischer Fachbildung anzustellen und zu diesem Zwecke 

einen Jahres-Etat von 500 Rbl. zu bewilligen. Dieser Beamte, der den 

Titel eines „Ritterschafts-Archivaren" zu führen hätte, wäre gleichzeitig 

mit der Herausgabe der Kurländischen Güter-Chroniken zu betrauen. Dessen 

Anstellung und eventuelle Entlassung wäre dem Ritterschafts-Komite 

gemeinsam mit der Genealogen-Kommission zu übertragen. 

2 
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K 16. (Deliberatorium 30.) 

Wir instruiren den Ritterschafts-Komite. den jetzt vacant werdenden 

Posten eines Genealogen-Secretairs nicht mehr neuzubesetzen. dessen Arbeiten 

aber aus den Archivar und das Ritterfchafts-Secretariat zu vertheikn. 

tz 17. (Deliberatorium 31.) 

Wir beschließen, der Genealogen-Kommission aus den Zinsen des 

Vermögens der Ritterschaft weitere 500 Rbl. zum Zwecke der Durch

führung der Exzerpierung der Kirchenbücher bis zu Ende zur Disposition 

zu stellen. 

tz 18. (Deliberatorium 32 O.) 

Wir beschließen, unserm Herrn Obereinnehmer, Baron Victor von 

Hüllessem, eine Gehaltszulage von 250 Rbl. jährlich zu bewilligen. 

§ 19. (Deliberatorium 33.) 

Wir beschließen, die, laut Testament der im Jahre 1892 vestorbenen 

Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt auf Schwitten zu Gunsten einer in Kurland 

zu gründenden Irrenanstalt donirten zweitausend Rbl. dankend zu acceptiren 

und die vom Ritterschafts-Komite bereits erfolgte Uebernahme der Ver

waltung dieses Kapitals zu genehmigen. 

§ 20. (Deliberatorium 34.) 

Wir instruiren den Ritterschafts-Komite, daß er durch den örtlichen 

Herrn Kreismarschall die Controle über die Brincken-Pedwahlensche Stiftung 
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auf Grund der Instruktion des Herrn General-Gouverneuren vom 4. Juni 

1846 ausüben und nötigenfalls eine autoritative Entscheidung der compe-

tenten Instanzen herbeiführen möge. 

§ 21. (Deliberatorium 35.) 

Der Ritterschafts-Komite wird instruirt, für den Fall schwerer 

Krankheitsfälle der Stiftsdamen, dem Herrn Stiftskurator die nöthigen 

Mittel zur Bezahlung der Krankentage im Diakonissenhause zur Disposi

tion zu stellen. 

§ 22. (Deliberatorium 36.) 

Wir heben desmittelst den in dem § 31 Pct. II. des Landtags-

Schlusses vom 19. December 1890 gegebenen Jnstruktionspunkt wieder aus. 

§ 23. (Deliberatorium 37.) 

Wir beschließen, die bis jetzt im Budget der Ritterschaft getrennt be

stehenden beiden Posten „zur Unterstützung hülfsbedürftiger Jndigenats-

Edelleute" im Betrage von 1500 resp. 3000 im Ganzen also 4500 Rbl. 

zu vereinigen, den Gesammtbetrag auf 7000 Rbl. zu erhöhen und den 

Ritterschafts-Komite zu ermächtigen, aus diesem Fonds je nach Bedürfniß 

Subventionen an hilfsbedürftige Personen des Kurländischen Jndigenats-

Adels zu bewilligen. 

§ 24. (Deliberatorium 42.) 

Wir bewilligen der Wittwe Emma Maczewsky auch für das nächste 

Triennium eine Pension von 200 Rbl. jährlich. 

2» 
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§ 25. (Deliberatorium 44.) 

Wir instruiren unsere Repräsentation, in Zukunft zu den Ländtagen 

der baltischen Schwesterprovinzen stets einen Vertreter der Kurländischen 

Ritterschaft abzudelegiren. 

§ 26. 
Alle Deliberatorien, über welche in diesem Landtags-Schlusse keine 

Bestimmung enthalten ist, sind von der Mehrheit der Ritterschaft nicht 

angenommen. 

Urkundlich ist dieser Beschluß von uns Landbotenmarschall und 

Landboten unterschrieben und bestegelt, auch vom Ritterschafts-Sekretair 

contrastgnirt und mit dem Ritterschafts-Siegel besichert worden. 

So geschehen zu Mitau, im Ritterhause, in der ritterschaftlichen 

Landesversammlung, am 9. März 1894. 

Nachträglich wird noch verschrieben, daß folgende Wahlen der 

Ritterschaft stattgefunden haben: 

I. zu Gliedern der Genealogen-Kommission sind erwählt worden: 

1) Baron Alexander Rahden, 

2) Baron George Düsterloh, 

3) Baron Eduard Fircks; 

II. zu Gliedern des Mitauschen Adels-Waisengerichtes: 

1) Baron Robert von Bolschwing, 

2) Baron Arnold von Lieven; 
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III. zu Gliedern des Goldingenschen Adels-Waisengerichtes. 

1) Baron Otto von Rönne, 

2) Baron Alexander v. Heyking, 

IV zum Kurator des Jrmlauschen Seminars 

Fürst Leon Lieven-Blieden. 

äatum ut supra. 

(l,. 8.) A. Behr, 
Landbotenmarschall. 

(I.. 8.) Engelhardt-Lautzen, 
Landbote für Dünaburg und in Vollmacht für 

Ueber-Lautz. 

(Ii. 8.) E. v. Walther-Wittenheim, 
Landbote für Subbath. 

(l.. 8.) Adolf Hahn, 
Landbote für Selburg. 

(Ii. 8.) C. Manteuffel, 
für Hasenpoth und in Vollmacht sür Ascherad. 

(!.. 8.) Baron Haaren, 
Landbote für Nerst. 
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(Ii. 8.) Arnold Medem, 
Landbote für Mitau. 

(I,. 8.) Bistram-Waddax, 
Landbote für Doblen. 

(I.. 8.) W. Baron Hahn, 
für Sesfau. 

(Ii. 8.) Graf Paul Medem, 
Landbote für Grenzhof. 

(^. 8.) Graf Paul Pahlen, 
für Bauskc. 

(1^. 8.) E. v. Hahn, 
für Eckau. 

(Ii. 8.) Alex. Baron Rahden, 
Landbote für Tuckum. 

(I,. 8.) W. v. d. Recke, 
für Neuenburg. 

(Ii. 8.) G. Fürst Lieven, 
für Zabeln und in Vollmacht für Autz. 
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(!,. 8.) A. Koskull, 
Landbote für Kandau. 

(I.. 8.) Th. v. Hahn-Postmdm, 
Landbote für Talsen. 

(Ii. 8.) C. M. von der Recke, 
Landbote für Erwählen. 

(I,. 8.) W.Hahn, 
Landbote für Goldingen. 

(I,. 8.) H. Hahn, 
Landbote für Wormen. 

(I. 8.) Th. Romne, 
für Frauenburg. 

(I.. 8.) Oskar Baron Grotthuß-Passexten, 
Landbote für Windau. 

(l.. 8.) Otto Rönne, 
für Pilten. 
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(l.. 8.) E. v. Fircks, 
für Dondangen, 

(I.. 8.) Ed. Schröders, 
für Alschwangen. 

(I. 8.) C. Frhr. v. Stempel, 
für Sackenhausen. 

(l.. 8.) Paul Baron Manteuffel, 
für Neuhausen. 

(>.- 8.) F. Bistram, 
für Amboten. 

(Ii. 8.) Graf A. Keyserling, 
für GramSdcn und Durben. 

(I.. 8.) Georg Manteuffel-Zöge, 
für Grobin. 

P .  B e h r .  

Ritterschafts-Secretairc. 



Landtags-Acten 

der Aurtändischen Ritter- und Landschaft. 

II. Termin 

18^94, 

Landtags-Acten. 1 



Gedruckt bei I. F. Steffenhagm und Sohn in Mitau. 



Verhandelt am 4. März 1894. 

Nachdem, geanlaßt durch einen bezüglichen Antrag des Herrn Landboten-

Marschalls, der Ritterschafts-Komite die Eröffnung dieses Jnstructions-

Landtags-Termines auf den heutigen Tag anberaumt hatte, meldeten sich 

die nachstehend aufgeführten Herren Landboten anwesend und vereinigten 

sich unter dem Vorsitze Sr. Excellenn des Herrn Landbotenmarschalls. 

1) für Dünaburg: der Herr Landbote Baron Alf. Engelhardt-Lauhen, 

sowie der Herr Mitdeputirte Baron W. von Engelhardt-Schönheyden, 

2) für Ueberlautz: der Herr Landbote Baron M. von Engelhardt-

Brüggen; 

3) für Subbath: der Herr Landbote E. von Walter-Assern; 

4) für Ascherad: der Herr Mitdeputirte Baron H. Hahn-Alt-Sallensee; 

5) für Selburg: der Herr Landbote Baron Ad. von Hahn-Linden; 

6) für Nerft der Herr Landbote Baron E. von Haaren-Alt-Memelhof; 

7) für Mitau. der Herr Landbote Graf Arnold Medem; 

8) für Doblen: der Herr Landbote Baron A. Bistram-Waddax. sowie 

der Herr Mitdeputirte H. von Bach-Dannenthal; 

9) für Sessau: der Herr Landbote Baron W. Hahn-Platon; 

!0) für Grenzhof: der Herr Landbote Graf P. Medem-Elley und der 

Herr Mitdeputirte Baron A. Foelckersahm-Warwen; 

i* 
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) für Bauske: der Herr Deputirte Graf P. v. d. Pahlen 

!) für Eckau der Herr Deputirte Baron E. Hahn-Bersteln; 

!) für Tuckum: der Herr Landbote Baron A. von Rahden, sowie der 

Herr Mitdeputirte Baron C. v. d. Recke-Schlockcnbeck; 

l) für Neuenburg: der Herr Landbote Baron W. von der Recke-

Wsenhof; 

>) für Autz. der Herr Landbote Graf Fr. Medem-Alt-Auh; 

>) für Candau der Herr Mitdeputirte Baron A. von Koskull jun.; 

für Talsen: der Herr Landbote Baron Th. von Hahn-Postenden; 

Z) für Zabeln: der Herr Landbote Fürst G. Lieven-Kabillen, sowie der 

Herr Mitdeputirte Baron P. von Hahn-Asuppen; 

)) für Erwählen der Herr Landbote Baron Math, von der Recke-

Paulsgnade; 

)) für Goldingen: der Herr Landbote Baron W. von Hahn-Schnepeln, 

sowie der Herr Mitdeputirte Baron I. v. d. Brüggen-Eckhof; 

l) für Wormen: der Herr Landbote Baron Hugo von Hahn und dessen 

Mitdeputirter Baron Fr. v. d. Osten-Sacken-Wormen; 

!) für Frauenburg, der Herr Landbote Baron G. v. d. Recke-Berghof 

und der Herr Mitdeputirte Baron Th. von Rönne-Alt-Satticken; 

!) für Windau der Herr Mitdeputirte Baron Grotthuß-Passexten; 

l) für Pilten: der Herr Landbote Baron Otto von Rönne und der 

Herr Mitdeputirte Baron C. von Rönne-Wensau, 

>) für Dondangen, der Herr Mitdeputirte Baron Ed. von Fircks; 

>) für Alschwangen der Herr Mitdeputirte E. von Schröders-Jamaiken; 

s) für Sackenhausen; der Herr Landbote Baron C. Stempel jun. Reggen, 

sowie der Herr Mitdeputirte Baron Manteuffel-Dubbenhof; 

28) für Hasenpoth: der Herr Landbote Baron C. von Manteuffel-Katzdangen; 
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29) für Neuhausen: der Herr Deputirte Baron P. von Manleuffel-

Rudden; 

30) für Ambothen. der Herr Mitdeputiute Baron F. von Bistram-

Grösen; 

3 1 )  f ü r  G r a m s d e n :  v a e a t ;  

32) für Grobin: der Herr Landbote Baron G. von Manteuffel-Kap-

sehden; 

33) für Durben: der Herr Landbote Graf A. Keyserling-Altenburg. — 

Nachdem hiernach konstatirt worden, daß das Kirchspiel Gramsden 

unvertreten, und der Herr Landbotenmarschall erklärt, daß dieses 

durch Krankheit des Herrn Landboten und Abwesenheit seines Mitdeputirten 

außer Landes bedingt sei, wird, auf bezügliche Anordnung, die eingegan

gene Instruktion des genannten Kirchspieles seitens der Herrn Landboten 

der Hasenpothschen Oberhauptmannschaft durch Wahl aus den Herrn Depu

t a t e n  f ü r  D u r b e n  ü b e r t r a g e n .  S o d a n n  e r k l ä r t e  d e r  H e r r  L a n d b o t e n 

marschall, den II. Termin des Landtages für eröffnet, indem er die 

Anwesenden begrüßt. Derselbe ersucht nunmehr die Herren Landboten für 

Gotdingen und Frauenburg, die Eröffnung der Landesversammlung dem 

Ritterschafts-Komite anzeigen zu wollen, dessen Glieder, — ausgenommen 

den Herrn Landesbevollmächtigten, — nach kurzer Pause erscheinen und 

von der Versammlung empfangen werden. 

Der Herl Landbotenmarschall überträgt in Abwesenheit des 

Herrn Mitdeputirten für Durben das Amt eines zweiten Ouästors auf 

den Herrn Mitdeputirten für Candau. 
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Der Aufforderung des Herrn Landbotenmarschalls entsprechend schreiten 

die Herren Landboten nunmehr zum Vortrage der von den einzelnen Kirch

spielen verlautbarten Vota zur Geschäftsführung der Repräsentation. Die

selben lauten: 

1 .  D u  n a  b ü r g :  D a s  K i r c h s p i e l  D ü n a b u r g  q u i t t i r t  d a n k e n d  d e r  

gesammten Ritterschafts-Repräsentation für die Geschäftsführung im ver

flossenen Triennium. 

2 .  U e b e r l a u t z  G l e i c h l a u t e n d  w i e  D ü n a b u r g .  

3 .  S u b b a t h :  D a s  K i r c h s p i e l  S u b b a t h  q u i t t i r t  d a n k e n d  d e r  g e s a m m 

ten Ritterschafts-Repräsentation für deren Geschäftsführung während des 

verflossenen Trienniums. Zu ganz besonderem Danke sieht sich das Kirch

spiel dem nach langjähriger rastloser Thätigkeit aus dem Amte scheidenden 

Herrn Landesbevollmächtigten gegenüber veranlaßt, und bedauert aufrichtig 

seinen Rücktritt. Das Kirchspiel erkennt rückhaltlos die außerordentliche 

Pflichttreue, Selbstverleugnung und Gewissenhaftigkeit an. mit der Seine 

Excellenz unentwegt die Geschäfte des Landes während der durch ein

schneidende Umwälzungen und Reorganisationen für unsere Heimath kri

tischsten Periode dieses Jahrhunderts geführt hat. Als einen hellen Licht

punkt in dem düstern Bilde, das Se. Excellenz in seiner mündlichen 

Relation den Landboten I. Termins entrollte, hat dieses Kirchspiel die 

Kunde begrüßt, daß Seine Majestät, unser allergnädigster Kaiser, bei 

Gelegenheit Seines Aufenthaltes in Libau im August des Jahres 1893 

geruht hat, der Kurländischen Ritterschaft Sein besonderes Monarchisches 

Wohlwollen zu beweisen. Indem das Kirchspiel Subbath dem Herrn Landes
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bevollmächtigten Baron Heyking ein Hauptverdienst an dem für die Ritter

schaft so günstigen Verlaus des Allerhöchsten Besuches in Libau vindicirt. 

kann dasselbe sein Befremden und Bedauern darüber nicht unterdrücken, 

daß der Bericht der Korrelations-Kommission die Libauer Vorgänge mit 

keiner Silbe berührt. Ueberhaupt mißbilligt dieses Kirchspiel den überaus 

kühlen Ton des Korreferates, zumal in dem Augenblick, wo unser erster 

Landesbeamter nach 12jähriger aufopferungsvoller Thätigkeit im Kampfe 

um die höchsten und theuersten Güter und Interessen unseres Landes im 

Begriffe steht aus dem Amte zu scheiden. 

Dem Herrn Obereinnehmer dankt das Subbathsche Kirchspiel ganz 

speciell für die ausgezeichnete Umsicht, mit welcher er die finanziellen 

Interessen der Kurländischen Ritter- und Landschaft vertreten hat. Des

gleichen dankt das Kirchspiel Sr. Excellenz dem Herrn Landbotenmarschall 

Baron Behr-Edwahlen für seine objektive und umsichtige Leitung der Ver

handlungen des Landtages I. Termines, sowie der Redaktions-, der Prä

standen- und Kalkulatoren-Kommission für ihre gewissenhaften und mühe

vollen Arbeiten. 

4 .  A s c h e r a d :  D a s  K i r c h s p i e l  s c h l i e ß t  s i c h  d e m  V o t u m  d e r  K o r r e 

lations-Kommission an und spricht der Landesvertretung, insbesondere aber 

Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten Baron Heyking, seinen 

Dank für ihre Thätigkeit aus. 

5 .  S e l b u r g .  D a s  K o r r e f e r a t  z u r  R e l a t i o n  d e s  H e r r n  L a n d e s 

bevollmächtigten ist. nach Ansicht dieses Kirchspiels, betreffend die Amts-

thätigkeit des Herrn Landesbevollmächtigten, nicht auf die Details ein
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gegangen. Die aufopfernde Thätigkeit des Herrn Landesbevollmächtigten, 

ist dem ganzen Lande bekannt und wären namentlich seine Verdienste in 

der Frage um die Prästanden- und Verfassungsreform, sowie seine erfolg

reiche Arbeit in der Gouvernements-Bauer-Kommission dankbar anzuerkennen, 

die mühsame Vertheidigung der Kirchen- und Schulinteressen hat ihm beson

ders am Herzen gelegen. Es hätten somit diese Verdienste im Korreferat 

mit wärmstem Danke hervorgehoben werden müssen. 

Indem das Kirchspiel diese seine Ansicht, hiermit dokumentirt, spricht 

dasselbe Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten Baron Heyking 

den wärmsten und aufrichtigsten Dank für seine langjährige und opfer

willige Thätigkeit im Dienste des Landes aus. Das Kirchspiel bedauert 

den Rücktritt des Herrn Landesbevollmächtigten von einer Stellung die er 

bisher so opferfreudig vertreten hat. Zu gleicher Zeit nimmt das Kirch

spiel Veranlassung den Gliedern der Repräsentation und ganz speciell dem 

Herrn Obereinnehmer für seine so umsichtige Mühewaltung den wärmsten 

Dank auszusprechen. 

6 .  N e r f t :  G l e i c h l a u t e n d  w i e  S e l b u r g .  

7 .  M i t a u :  D a s  K i r c h s p i e l  M i t a u ,  v o n  d e m  W u n s c h e  a u s g e h e n d ,  

den Verdiensten und Leistungen des nach 12jähriger Vertretung aus dem 

Amte scheidenden Herrn Landesbevollmächtigten die ihnen gebührende einer 

gerechten Beurtheilung entsprechende, volle Anerkennung zu zollen, ist der 

Ansicht, daß mannigfache, dem Boden echt baltisch patriotischen Geistes 

entsprungene Verdienste, wie beispielsweise die unentwegte Vertheidigung 

unserer Kirchen- und Schulintercssen, die erfolgreiche Vertretung in Sachen 

der geplanten Prästanden- und Verfassungsreform, die werthvolle Arbeit in 
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der Gouvernements-Kommission für Bauersachen zc. eine besondere Betonung 

und von warmem Dank begleitete Anerkennung nöthig machen. In diesem 

Sinne spricht das Kirchspiel Mitau Sr. Excellenz dem Herrn Landes

bevollmächtigten Baron von Heyking einstimmig seinen wärmsten Dank für 

dessen langjährige, opferfreudige Amtsführung aus. 

8 .  D o b l e n :  I n d e m  d a s  K i r c h s p i e l  s i c h  d e n  A u s f ü h r u n g e n  d e s  

Korreferates und des darin Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten 

ausgesprochenen Dankes anschließt, glaubt es dennoch, einzelne Punkte der 

Thätigkeit Sr. Excellenz hervorheben zu müssen, und zwar nicht nur im 

Allgemeinen die opferwillige Pflichttreue, sondern noch im Speciellen seine 

Thätigkeit in der Kommission für Bauerangelegenheiten, in Bezug auf 

seine Stellungnahme in Schul- und Kirchenfragen und insbesondere in 

Bezug aus seine Thätigkeit in der Allerhöchst niedergesetzten Kommission, 

betreffend die Abänderung unserer Verfassung. 

Das Kirchspiel spricht Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten 

Baron von Heyking für diese seine Thätigkeit hierdurch seinen besonderen 

Dank aus und quittirt dankend der gesammten Ritterschafts-Repräsentation, 

insbesondere dem Herrn Obereinnehmer, für ihre Mühewaltung im verflossenen 

Triennium. Desgleichen spricht es dem Herrn Landbotenmarschall Baron 

von Behr-Edwahlen für seine umsichtige Leitung des diesjährigen Land

tages seinen Dank aus. 

9 .  S e s s a u .  D a s  K i r c h s p i e l  q u i t t i r t  d e r  g e s a m m t e n  R e p r ä s e n t a t i o n  

dankend für die Geschäftsführung des verflossenen Trienniums. kann aber 

mit der knappen Form des Korreferats zur Relation des Herrn Landes-

bevollmächtigten sich nicht einverstanden erklären, da die von der Korrela-

Landtags-Acten. 2 
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tions-Kommission vorgeschlagene Form der Decharge zum Schluß der langen 

Amtsführung des scheidenden Landesbevollmächtigten nach Ansicht des Kirch

spiels nicht in erschöpfender Weise behandelt und der Thätigkeit seiner 

Excellenz nicht volle Gerechtigkeit wiederfahren läßt. 

Die vielfachen unbezweifelbaren Verdienste Seiner Excellenz in An

gelegenheiten der geplanten Prästanden- und Verfassungsreform, seine oft 

erfolgreiche und in letzter Zeit so aufreibende Arbeit in der Gouvernements-

Session in Bauersachen, seine gewissenhafte Vertheidigung in unsern Kirchen-

und Schulinteressen, das Alles hätte besonders hervorgehoben und mit 

warmem Danke anerkannt werden sollen. 

Indem das Kirchspiel hiermit seine Ansicht dokumentirt. spricht es 

Seiner Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten Baron Alfons Heyking 

den wärmsten und aufrichtigsten Dank für seine langjährige Pflichttreue und 

Opferwilligkeit in seiner Amtsführung aus. 

10. Grenz ho f.- Das Grenzhöfsche Kirchspiel schließt sich in Bezug 

auf die Wahrnehmungen der Ritterschafts-Repräsentation im ganzen Trien-

nium vollständig dem Bericht der Korrelations-Kommission an und spricht 

seinem Landboten dem Grafen Medem-Elley für die den Intentionen des 

Kirchspiels in jeder Beziehung entsprechende Vertretung auf dem Landtage, 

namentlich auch für die Thätigkeit in der Korrelations-Kommission seinen 

ergebensten Dank aus. 

1 1 .  B a u s k e :  N a c h  E i n s i c h t n a h m e  i n  d i e  R e l a t i o n e n  u n d  K o r r e 

ferate ertheilt das Bauskesche Kirchspiel Sr. Excellenz dem Herrn Landes

bevollmächtigten, sowie den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Ober

einnehmer über ihre Thätigkeit im verflossenen Triennio dankend Quittung. 



11 

12. Eckau: Das Kirchspiel Eckau quittirt Einem gesammten Ritter--

schafts-Komite dankend für seine Thätigkeit während des verflossenen Trien-

niums, und will dem, jetzt aus dem Amte scheidenden Herrn Landes

bevollmächtigten. Baron Alfons von Heyking, für seine eifrige Mühewaltung 

und pflichttreue Vertretung der gesammten Interessen der Ritter- und 

Landschaft seinen ganz besonders warmen Dank zum Ausdruck bringen. 

Desgleichen votirt das Kirchspiel dem Herrn Obereinnehmer seinen 

speciellen Dank. 

13. Tuckum Mit dem Korreferat zur Relation Sr. Excellenz des 

Herrn Landesbevollmächtigten Baron Heyking vermag das Tuckumsche Kirch

spiel sich nicht einverstanden zu erklären. Die aufopfernde Thätigkeit des 

Herrn Landesbevollmächtigten ist dem ganzen Lande bekannt, seine Ver

dienste in der Frage um der uns drohenden Adelsverfassung und Prästanden-

reform, seine unermüdliche Vertheidigung der Kirchen- und Schulinteressen, 

sowie seine rastlose Arbeit in der Gouvernements-Bauer-Kommission hätten 

besonders hervorgehoben und mit wärmstem Dank anerkannt werden sollen. 

Indem das Tuckumsche Kirchspiel seine Ansicht dahin dokumentirt, 

spricht es sein aufrichtiges Bedauern über den Rücktritt Sr. Excellenz 

des Herrn Landesbevollmächtigten Baron Heyking vom Amte, zugleich aber 

den tiefgefühlten Dank für seine zwölfjährige opferfreudige Vertheidigung 

der Landesinteressen aus. Desgleichen quittirt das Tuckumsche Kirchspiel 

dankend dem gesammten Ritterschafts-Komite für seine triennale Geschäftsführung. 

14. Neuen bürg: Das Neuenburgsche Kirchspiel quittirt dankend 

dem Ritterschafts-Komite für seine Thätigkeit im verflossenen Triennio, und 

dankt insbesondere dem Herrn Landesbevollmächtigten für seine langjährige 

2* 
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überzeugungsvolle und opferfreudige Thätigkeit bei Vertretung der Landes

interessen. 

15. Nutz: Das Kirchspiel Autz, indem es sich den Korreferaten der 

Korrelations- und Kalkulatoren-Kömmission ^ anschließt, quittirt es dankend 

Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten, den Herren restdirenden 

Kreismarschällen und dem Herrn Obereinnehmer für ihre Geschäftsführung 

im verflossenen Triennium. 

1 6 .  K a n d a u :  D a s  K i r c h s p i e l  K a n d a u  s p r i c h t  S r .  E x c e l l e n z  d e m  

Herrn Landesbevollmächtigten sein aufrichtiges Bedauern darüber aus, daß 

er von seinem Amte zurücktritt. Wenn es dem Herrn Landesbevollmäch

tigten auch nicht gelungen, allen Wünschen des Landes gerecht zu werden, 

so ist das Kirchspiel Kandau sich dessen wohl bewußt, daß Se. Execllenz 

während der Amtsdauer mit unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen 

hatte, da dieselbe in eine Zeit fällt, die für Kurland zu der trübesten 

der letzten hundert Jahre zu zählen ist. Das Kirchspiel verkennt es ferner 

nicht, daß es das stete Streben des Herrn Landesbevollmächtigten gewesen 

ist, so weit es möglich, für Wahrung unserer heiligsten und theuersten 

Güter einzutreten, wofür ihm das Kirchspiel seinen tiefgefühlten Dank 

ausspricht. 

Den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Obereinnehmer dankt 

das Kirchspiel gleichfalls für ihre mühevolle Thätigkeit. 

17. Talsen: Das Kirchspiel spricht dem Ritterschafts-Komite für 

dessen Geschäftsführung im letzten Triennium seinen Dank aus, und spricht 

noch einen besonderen Dan? Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten 

aus für dessen in dieser überaus schwierigen Zeitlage energische, gewissen-

hafte und patriotische Vertretung des Landes. 
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18. Zabeln Indem das Kirchspiel dem Ritterschafts-Komite für 

dessen Geschäftsführung im letzten Triennium dankend quittirt, spricht es 

noch einen besonderen Dank Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten 

aus, für dessen gewissenhafte und patriotische Mühewaltung im Dienste 

unseres Heimathlandes. Dem Herrn Obereinnehmer spricht das Kirchspiel 

einen besonderen Dank für dessen vorzügliche und umsichtige Geschäfts^ 

führung aus. 

19. Erwählen. Das Kirchspiel Erwählen muß das von der 

Korrelations-Kommission zur Relation des Herrn Landesbevollmächtigten 

abgegebene Korreferat in der für dasselbe gewählten Fassung als nicht 

genügend und seinen Wünschen nicht entsprechend bezeichnen, wobei es dem 

lebhasten Bedauern Ausdruck giebt, daß in jenem Korreferate die Ver

dienste und Leistungen des nach 12jähriger Vertretung aus dem Amte 

scheidenden Herrn Landesbevollmächtigten die ihnen gebührende und gerechter 

Beurtheilung entsprechende, volle Anerkennung nicht gefunden haben. Das 

Kirchspiel Erwählen ist der Ansicht, daß in erster Linie die baltisch 

patriotische Leitung und sodann mannigfache Verdienste, wie beispielsweise, 

die unentwegte Vertheidigung unserer Kirchen- und Schulinteressen, die 

erfolgreiche Vertretung in Sachen der geplanten Prästanden- und Ver

fassungsreform, die werthvolle Arbeit in der Gouvernements-Kommission für 

Bauersachen :c., eine besondere Betonung und von warmem Danke be

gleitete Anerkennung nöthig machen. Indem das Kirchspiel Erwählen seinem 

Bedauern über den Rücktritt Sr. Excellenz des Herrn Landesbevollmäch

tigten Baron von Heyking Ausdruck giebt, spricht es demselben seinen 

wärmsten Dank für dessen langjährige, opferfreudige Amtsführung aus 

und quittirt ihm auch gleichzeitig dankend für das abgelaufene Triennium. 
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Dem gesammten Ritterschafts-Komite quittirt das Kirchspiel ebenfalls 

dankend für die pflichttreue Führung ihrer Amtsgeschäfte im abgelaufenen 

Triennio und hofft, daß es der Repräsentation auch fernerhin gelingen 

möge, in Kontinuität mit der Vergangenheit die Geschäfte des Landes 

fortzuführen. 

20. Gold in gen: Das Kirchspiel quittirt dankend dem Herrn 

Landesbevollmächtigten, den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Ober

einnehmer für ihre dem Lande gewidmete Thätigkeit, sowie es dem Herrn 

Ritterschafts-Sekretairen seinen Dank für dessen Amtsführung im Allgemeinen, 

und im Speciellen für seine treffliche Protokollführung ausspricht. 

Ebenso dankt das Kirchspiel sämmtlichen Landtags-Kommissionen für 

ihre auf dem !. Landtags-Termine geleisteten umfassenden Arbeiten. 

2 ! .  W o r m e n .  D a s  K o r r e f e r a t  d e r  K o r r e l a t i o n s - K o m m i s s i o n  v e r 

anlaßt das Wormensche Kirchspiel, dem gesammten Ritterschafts-Komite und 

namentlich dem Herrn Oberemnehmer und dem Ritterschafts-Srkretair für 

ihre mühevolle und opferwillige Thätigkeit seine volle Anerkennung aus

zusprechen. 

Für die treue Pflichterfüllung und stete Wahrung der Landes

interessen, die Se. Excellenz der Herr Landesbevollmächtigte während 4 

Triennien, mit Anspannung aller Kräfte, zum Wohle des Landes stets 

geübt, spricht das Wormensche Kirchspiel seinen tiefempfundenen Dank aus 

und zugleich sein Bedauern, daß durch den Rücktritt von diesem schwie-

rigen und verantwortlichen Amte die bewährte Kraft dem Lande nunmehr 

entzogen werde, welcher es sich auch fernerhin gern, — voll und ganz, — 

anvertraut hätte. 
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22. Frauenburg Das Frauenburgsche Kirchspiel spricht dem 

gesammten Ritterschafts-Komite für seine Mühewaltung seinen wärmsten 

Dank aus, insonderheit Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten 

für seine sorgsame Geschäftsführung und ebenso patriotische als umsichtige 

Vertretung der Landesinteressen. Das Kirchspiel kann nicht umhin, zugleich 

seinem lebhaftesten Bedauern darüber Ausdruck zu geben, daß der Herr 

Landesbevollmächtigte sich genöthigt gesehen hat, die Kandidatur zu einer 

ferneren Wiederwahl ablehnen zu müssen. 

23. Windau: Gleichlautend wie für Goldingen. 

24. Pilten Das Piltensche Kirchspiel hat nach Mittheilung seines 

Herrn Deputirten über die Relation seiner Excellenz des Herrn Landes-

bevollmächtigten, als auch nach Kenntnißnahme der Relation des Ritter-

schasts-Komites und des Herrn Obereinnehmers sowie der übrigen gedruckten 

Vorlagen beschlossen, resp. seinen Herrn Deputirten beauftragt, dem Ritter-

schafts-Komite für seine Thätigkeit während des verflossenen Trienniums 

dankend zu quittiren. Einen besondern Dank spricht das Kirchspiel Sr. 

Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten Baron Alfons von Heyking 

aus, für seine eifrige und langjährige Mühewaltung und pflichttreue Ver

tretung der Interessen der Ritter- und Landschaft. Mit Bedauern sieht 

nun das Piltensche Kirchspiel den hochverehrten Landesbevollmächtigten von 

dem schweren, doch so erfolgreich geleiteten Amte eines ersten Repräsentanten 

des Landes zurücktreten, unter dessen Führung die Ritter- und Landschaft 

noch lange treue Folgschaft geleistet hätte. Das Piltensche Kirchspiel wird 

stets in dankbarer Erinnerung Sr. Excellenz gedenken. 

Ferner dankt das Kirchspiel auch dem Herrn Obereinnehmer für seine 

Geschäftsführung und seinem Deputirten Baron Otto von Rönne für seine 

Vertretung zum Landtage ersten Termins. 
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Auch der Prästanden-Kommission wird für ihre sorgfältige und fleißige 

Arbeit zum Landtage gedankt. Das Piltensche Kirchspiel dankt ferner 

seinem Kreismarschall Baron Christian von der Osten-Sacken für die 

energischen und erfolgreichen Bemühungen in Sachen der Instandsetzung der 

Hasauschen Kirche und Begründung eines Leprosoriums. 

25. Dondangen: Zu seinem großen Bedauern hat das Kirchspiel 

Dondangen aus dem Korreferate ersehen, daß die ausopfernden Dienste des 

scheidenden Herrn Landesbevollmächtigten in der Korrelations-Kommission 

keineswegs die ihnen gebührende Anerkennung gefunden haben. Um so 

mehr hält das Kirchspiel es für eine nicht zu umgehende Pflicht, im 

Gegensatze zu dem von den Landboten gutgeheißenen Korreferate, in seinem 

Danke die Leistungen und Gerdienste des Herrn Landesbevollmächtigten zu 

erwähnen. Die durch die Zeitverhältnisse so sehr erschwerte und vielfach 

gehemmte, aber trotzdem unentwegt gewissenhafte und patriotische Vertretung 

der Landesinteressen auf dem Gebiete der Kirche, Schule und Agrar-

Verhältnisse dürften kaum mit Stillschweigen übergangen werden; besonders 

aber hervorgehoben zu werden verdient die von so überraschendem Erfolge 

gekrönte Thätigkeit des Herrn Landesbevollmächtigten bei Gelegenheit der 

geplanten Verfassungsänderung. 

Indem das Kirchspiel Dondangen seinem Bedauern über den Rücktritt 

des Herrn Landesbevollmächtigten Ausdruck giebt, spricht es demselben 

seinen wärmsten Dank für die langjährigen und pflichttreuen Dienste aus; 

insbesondere quittirt es ihm — wie dem gesammten Ritterschafts-Komite 

dankend für die Geschäftsführung des verflossenen Trienniums und spricht 

die Hoffnung aus, daß es der Repräsentation auch in Zukunft gelingen 

möge, die Geschäfte des Landes in Übereinstimmung mit der Vergangenheit 

fortzuführen. 
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26. All schwangen: Das Allschwangensche Kirchspiel quittirt 
dankend dem gesammten Ritterschafts-Komite für seine Geschäftsführung. 
Zugleich fühlt es sich gedrungen, dem aus dem Amt scheidenden Landes
bevollmächtigten Baron A. von Heyking tiefgefühlten Dank und aufrichtige 
Anerkennung für seine 12jährige mühevolle und umsichtige Geschäftsführung 
im Interesse des Landes und speciell der kurländischen Adelscorporation 
auszusprechen. Das Kirchspiel ist überzeugt, daß, gleichwie in den Schwester
provinzen, nur die Ungunst der Verhältnisse mehr und größere Erfolge 
unmöglich gemacht habe. 

Zugleich spricht das Kirchspiel dem Herrn Landbotenmarschall für seine 
mit größter Objectivität geleitete Landtagsverhandlungen besondern Dank 
aus; ebenso dankt das Kirchspiel sämmtlichen Landtags-Kommisstonen für 
ihre auf dem ersten Landtagstermine geleistete umfassende Arbeit. 

27. Sackenhausen: Das Kirchspiel Sackenhausen quittirt dankend 
dem Herrn Landesbevollmächtigten, den Herren Kreismarschällen und dem 
Herrn Obereinnehmer für ihre dem Landeswohl gewidmete Thätigkeit, sowie 
es dem Herrn Ritterschafts-Sekretair für seine Amtsführung seinen Dank 
ausspricht. 

Seinen ganz besondern Dank möchte das Kirchspiel auch dem Herrn 
Landbotenmarschall für seine, mit größter Objectivität geleiteten Landtags
verhandlungen aussprechen. Ebenso dankt das Kirchspiel sämmtlichen Land-
tags'Kommissionen für ihre aus dem I. Landtagstermine geleisteten um
fassenden Arbeiten. 

28. Hasenpoth: Das Hasenpothsche Kirchspiel quittirt dankend dem 
Herrn Landesbevollmächtigten, dem gesammten Ritterschafts-Komite und dem 

Landtags-Acten. 3 
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Herrn Oberemnehmer für deren Geschäftsführung im verflossenen Triennium. 
Ferner dankt das Kirchspiel dem Herrn Landbotenmarschall und seinem 

Deputirten für ihre Bethätigung im ersten Landtagstermine. 

29. Neuhausen: Gleichlautend wie Hasenpoth. 

30. Am boten. Mit dem Korreferat zur Relation Sr. Excellenz 
des Herrn Landesbevollmächtigten kann sich das Kirchspiel nicht einverstan
den erklären; diese einfache Zeichnung zum Schluß der langen Amtstätig
keit des scheidenden Landesbevollmächtigten ist nach Ansicht des Kirchspiels 
Amboten durchaus ungenügend. Die vielfachen unbezweifelbaren Verdienste 
Sr. Excellenz in Angelegenheiten der geplanten Prästanden- und Verfassungs-
reform, seine erfolgreiche und besonders in letzter Zeit fo sehr aufreibende 
Thätigkeit in der Gouvernements-Session in Bauersachen, wo es gilt wich
tige agrare Interessen zu vertheidigen. das treue Festhalten an der müh
samen Arbeit für unsere Kirche und Schule, das Alles hätte besonders 
hervorgehoben und mit warmem Dank anerkannt werden müssen. 

Das Korreferat der Korrelations-Kommission läßt zum lebhaften Be
dauern des Kirchspiels der Thätigkeit Sr. Excellenz des Herrn Landes
bevollmächtigten Baron Heyking durchaus nicht Gerechtigkeit widerfahren. 

Indem das Kirchspiel Amboten diese seine Ansicht hiemit documentirt, 
spricht es Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten Baron Heyking 
den wärmsten und aufrichtigsten Dank für seine langjährige aufopfernde 
Amtsthätigkeit aus. 

3 1 .  G r a m s d e n :  D a s  K i r c h s p i e l  G r a m s d e n  s p r i c h t  s e i n e n  D a n k  
dem Ritterschafts-Komite und im Speciellen dem Herrn Landesbevollmäch
tigten für die mühevolle und pflichttreue Arbeit des letzten Trienniums aus. 
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32. Grobin: Das Kirchspiel Grebin quittirt dankend dem Herrn 
Landesbevollmächtigten, den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Ober
einnehmer für ihre dem Landeswohle gewidmete Thätigkeit, ebenso dem 
Herrn Ritterschafts-Sekretairen. Es dankt ferner das Kirchspie! sämmtlichen 
Landtags-Kommissionen für ihre, auf dem I. Landtagstermine geleisteten 
umfassenden Arbeiten. 

33. Durben: Das Durbensche Kirchspiel quittirt dankend Seiner 
Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten Baron Heyking für seine mühe
volle Thätigkeit im verflossenen Triennium und dem Kurländischen Ritter-
schafts-Komite für seine Mühewaltung. 

Dem Herrn Obereinnehmer Baron Hüllessem spricht das Kirchspiel 
noch seinen speciellen Dank aus für seine ausgezeichnete Geschäftsführung. 

Der Herr Landbotenmarschall fordert sodann die Herren Land
boten auf, alle anderweiten Willensäußerungen ihrer resp. Kirchspiele vor
tragen zu wollen, soweit dieselben nicht blos die Stimmabgabe über die 
einzelnen Deliberatorien betreffen. 

1. Der Herr Landbote für Dünaburg: Dem Deputirten und 
Mitdeputirten votiren die Kirchspielseingesessenen einen Dank für die Ver
tretung des Kirchspiels auf dem Landtage I. Termines. 

2. Der Herr Landbote für Ueberlautz: Das Kirchspiel spricht 
seinen Deputirten für die Vertretung auf dem Landtage aufrichtigen Dank aus. 

3 *  
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3. Der Herr Landbote für Erwählen Das Erwahlensche 
Kirchspiel sprach dem Herrn Landboten Baron M. von der Recke seinen 
verbindlichsten Dank aus für die Vertretung seiner Interessen aus dem 
Landtage. 

4. Der Herr Landbote für Durben: Das Kirchspiel Durben 
votirt seinen Herren Deputirten für deren eingehende Betheiligung an den 
Landtagsverhandlungen und Referaten wärmsten Dank. 

5. Der Herr Landbote für Grenzhof' 1) Deliberatorium 49 
der Ritter- und Landschaft: Das Kirchspiel nimmt mit zehn gegen eine 
Stimme das Deliberatorium 49 an, betont aber, daß nur für den Fall 
affirmativ gestimmt worden, falls das Deliberatorium 43 in ritterschaft
lichen Angelegenheiten keine Majorität erlangt, 2) aä Deliberatorium 56 k 
aä Sentiment 1 und 2 stimmten von den zehn affirmativen Stimmen 
sechs nur unter der Bedingung affirmativ falls die beiden Lepra-Vereine 
sich zu einem seine Thätigkeit auf ganz Kurland ausdehnenden Verein 
vereinigten. 

6. Der Herr Landbote für Windau Das Windausche Kirch
spiel dankt seinem Kreismarschall für die energischen und erfolgreichen Be
mühungen in Sachen der Restauration der Hasauschen Kirche und Begrün
dung eines Leprosoriums. 

Nachdem diese Urtheile verlesen worden, ordnet der Herr Land
bot en marsch all an, daß nunmehr die Redaktions-Kommisston die Zusammen
fassung derselben in eine Gesammt-Quittung bewerkstellige, und daß die 
Herren Landboten der Oberhauptmannschaften die Feststellung der über die 
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einzelnen Berathungsgegenstände abgegebenen Stimmenzahl, resp. der von den 
Kirchspielen gefaßten Beschlüsse, vornehmen, und nach Beendigung solcher 
Arbeit die in den Oberhauptmannschaften festgestellten Resultate für das 
ganze Land kombinirten. Hiernach finden die weiteren Verhandlungen zum 
Diarium in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten statt. 

Der Herr Landbote für Frauenburg überträgt für morgen sein Man
dat auf denjenigen für Wormen. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Sekretair: P. Behr. 

Verhandelt am 5. März 1894. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 
Der Herr Landbotenmarschall macht die Mittheilung, daß 

nachdem in unseren Evangelisch-Lutherischen Kirchen schon am 2. d. M. 
d e r  F e s t g o t t e s d i e n s t  i n  A n l a ß  d e r  T h r o n b e s t e i g u n g  S e i n e r  M a j e s t ä t  
stattgehabt, laut einer soeben eingehenden Anzeige des Herrn Polizeimeisters 
ein gleicher Gottesdienst in der orthodoxen Kirche erst morgen statthaben 
werde. — Er, der Herr Landbotenmarschall, werde denselben zu besuchen 
nicht ermangeln. 

Die weiteren Verhandlungen finden heute in ausschließlich ritterschaft
lichen Angelegenheiten statt. 

A. Vehr, Landbotenmarschall. 

Ritterschafts-Sekretair- P. Behr. 
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Verhandelt am 7. März 1894. 

Nach Eröffnung dieses Protokolls trägt zunächst: 
I. Der Herr Landbote für Nerft. als Referent der Redak-

tions-Kommisston, deren nachstehend formulirten Entwurf eines über die 
Thätigkeit der Repräsentation abzugebenden, den am 4. d. M. vorgetra
genen Urtheilen der Kirchspiele entsprechenden Gesammt-Urtheiles vor. 
Dasselbe lautet: „Indem die Ritter- und Landschaft der Ritterschafts-
Repräsentation und dem Herrn Obereinnehmer über die Geschäftsführung 
im letzten Triennium dankend quittirt, spricht dieselbe speziell Sr. Excellenz 
dem Herrn Landesbevollmächtigten Baron Alfons Heyking für seine treue 
Pflichterfüllung und unermüdliche Arbeit im Interesse des Landes, die er 
in langjähriger Thätigkeit geübt, ihren besondern Dank aus" 

Diese Fassung wird von der Versammlung widerspruchslos genehmigt 
und ersucht sodann der Herr Landbotenmarschall die Herren Landboten 
für Selburg und Neuenburg, den Ritterschafts-Komite zur Anhörung dieser 
Quittung einzuladen. 

Von den genannten Herren Landboten geleitet und von der ganzen 
Versammlung begrüßt, erscheint der gesammte Ritterschafts-Komite. 

Der Herr Landbotenmarschall begrüßt denselben mit nachstehen
der Anrede-

„Ew. Excellenz, 
„Hochgeehrte Herren Glieder des Ritterschafts-Komites! 

„Gestatten Sie mir, Ihnen in Nachstehendem das Urtheil des Landes über 
„Ihre Thätigkeit im Laufe des verflossenen Trienniums mitzutheilen: 
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Nachdem der Herr Landbotenmarschall hiernächst den obigen Wortlaut 
des Urtheiles verlesen, fährt derselbe fort: 

„Als Sie, Exellenz. vor 12 Jahren das schwere Amt des ersten 
„Vertreters des Landes übernahmen, betonten Sie in eindringlichen Worten 
„den Ernst der Lage und die Gefahren, welche uns drohten. Die Ereig
nisse der letzten 12 Jahre haben bewiesen, wie richtig Sie damals die 
„Zukunft beurtheilten. Dementsprechend hat wohl noch keiner Ihrer Vor
gänger mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, als Sie. Daß 
„das Land diese Schwierigkeiten im vollsten Maße anerkannt und Ihrer 
„in Folge dessen so mühevollen und aufreibenden Thätigkeit seinen auf
richtigsten Dank zollt, hierfür legen die soeben von mir verlesenen Worte 
„ein beredtes Zeugniß ab. Es wird für Sie Alle, meine Herren vom 
„Ritterschafts-Komite, namentlich aber für Sie, Excellenz, der Sie jetzt den 
„Schauplatz Ihrer bisherigen Wirksamkeit verlassen, die beste Entschädigung 
„für Ihre Mühe sein, daß das Land Ihrer dornenvollen Thätigkeit tief
gefühlten aufrichtigen Dank widmet. 

„Ich bin überzeugt. Excellenz, daß Sie auch in Zukunft den Landes-
„Angelegenheiten stets Ihre wärmste Theilnahme zuwenden werden und 
„werden Sie ja als Präsident unseres Konsistoriums auch fernerhin Gelegen
heit haben, Ihre patriotische Gesinnung, Ihre hervorragende Begabung 
„und Ihre reiche geschäftliche Erfahrung auf dem Gebiete unserer Kirchen-
Verfassung zu bethätigen, diesem Gebiete, welches unserem religiösen und 
„ethischen Empfinden stets am Nächsten gestanden hat. Der Unterstützung 
„des ganzen Landes können Sie versichert sein, ebenso wie der des all
mächtigen Gottes" 
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Der Herr Landesbevollmächtigte erwidert folgendermaßen 

„Ew. Excellenz, Hochgeehrter Herr Landbotenmarschall, 

„Hochgeehrte Herren Landboten! 

„Empfangen Sie meinen ergebenen Dank für die gütige und nach
sichtige Beurtheilung meiner und meiner Kollegen Amtsführung, mit der 
„Bitte an die Herren Landboten, auf den nächsten Kirchspielsversammlun
gen diesen unseren Dank den Eingesessenen übermitteln zu wollen. Meine 
„Herren, haben uns auch hin und wieder Meinungs-Verschiedenheiten über 
„die Methode der Geschäftsführung, oder auch vielleicht Sympathieen und 
„Antipathieen von einander getrennt, es giebt doch einen Gesichtspunkt, 
„der uns Alle ohne Ausnahme unter einander einigt und das ist unser 
„Aller Treue und Liebe, die wir unserem Heimathlande widmen. Und so 
„möchte ich Sie bitten, daß wir hier in dieser Versammlung diesen 
„Gefühlen Ausdruck geben, indem wir gemeinsam rufen: „Unser Heimath-
„land lebe hoch!" 

Die Versammlung stimmt einmüthig in ein dreifaches Hoch. 

II. Der Herr Landbote für Nerft trägt hiernach als Referent 
der Redaktions-Kommission, nachdem er betont, daß letztere sich in betreff 
der Feststellung der Wahlen zum Kurator des Jrmlauschen Seminars, 
sowie der weltlichen Beisitzer des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen 
Konsistoriums, eine besondere Instruction erbitten werde, — nachstehende 
Resultate der auf den Znstructions-Konvokationen vollzogenen Wahlen 
vor: 
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1. Für das Amt des Landesbevollmächtigten hat erhalten: 
a) Graf Hugo Keyserling-Poniewesch 303 asfirm., 164 negat. Stimmen. 
d) Graf W. Reutern - Baron Nolcken 138 „ 329 „ „ 

2. Zu residirenden Kreismarschällen 
a) Baron M. von der Ropp-Bixten 438 asfirm., 29 negat. Stimmen, 
b) Baron P. von Hahn-Linden 322 „ 145 „ „ 
e) Rudolf von Hörner-Jhlen . 299 „ 168 „ „ 

Der Herr Landboten Marschall beglückwünscht die anwesenden 
3 Herren und theilt mit, daß er den neuerwählten Herrn Landesbevoll
mächtigten von der aus ihn gefallenen Wahl benachrichtigen und ihn ersuchen 
werde, zum Empfang des Landtagsschlusses Hierselbst zu erscheinen. 

Sodann reserirt der Herr Landbote für Nerft weiter, daß noch für 
das Amt eines residirenden Kreismarschalles Stimmen erhalten haben: 

ch Graf Arth, von Keyserling-Altenburg 
e) Graf Otto von Keyserling 
k) Baron H. von Wigandt 
T) Graf Heinrich Keyserling 
k) Baron A. von Drachenfels 
i) Baron Engelhardt-Brüggen 

227 affirm. Stimmen, 
63 „ „ 

40 „ „ 

18 .. 

1? . 

68 „ „ 

3. Zum Obereinnehmer ist einstimmig mit 467 affirmativen Stim> 
men Baron Victor von Hüllessem wiedergewählt worden. 

Landtags-Acten. 4 
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4. Zu örtlichen Kreismarschällen haben erhalten: 
a) für Jlluxt Baron H. von Hahn-Alt-Sallensee 57 affirm 0 neg. St., 
b) Friedrichstadt Baron Fr. Hahn-Herbergen 21 0 
e) Doblen: Baron W. Hahn-Groß-Platon 42 0 „ 
6) Bauske: Gras P. v. d. Pahlen-Kautzemünde 33 0 „ 
e) Tuckum Baron P. von Fncks-Lesten 48 0 „ 
l) Talsen Baron E. von Fircks-Groß-Wirben 57 8 „ 

Goldingen. Baron I. v. d. Brüggen-Eckhof 40 2 
k) Hasenpoth- Baron L. v. Buchholtz-Stackeldangen 88 w „ 
i) Grobin Baron C. v. Manteuffel-Katzdangen 27 6 „ 

Windau. Baron Chr. v. d. Osten-Sacken 28 v „ 

5. Zu Kirchspielsbevollmächtigten sind erwählt: 
für Dünaburg und Ueberlautz: Baron Felix Lieven in Jlluxt, 
„ Subbath Baron Ed. von Sacken in Gulben, 
„ Ascherad Baron Wadim von Foelckersahm in Steinensee. 
„ Selburg und Nerft: Baron Adolf von Behr in Friedrichstadt, 
„ Mitau Baron Arthur von Düsterlohe, 
„ Doblen: Baron F. v. d. Recke-Potkaisen, 
„ Sessau: Baron Wilh. von Hahn-Groß-Platon, 
„ Grenzhof Graf Arnold von Medem in Abgunst, 
„ Bauske: Baron G. von Hahn-Neu-Rahden, 
„  E c k a u :  B a r o n  T h .  v o n  D t r s c h a u  i n  M i t a u ,  
„ Tuckum Baron Wilh. von Kleist-Zerxten, 
„ Neuenburg Baron G. von Franck-Strutteln, 
„ Autz: Graf Fr. von Medem-Alt-Autz, 
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für Candau R. von Bötticher-Kuckschen, 
„ Talsen Baron N. von Heyking-Wandsen, 
„ Zabeln: Baron O. von Flicks Pedwahlen, 
„ Erwählen: Baron Leo von Rönne in Jwen, 
„ Goldingen: Baron Heyking-Jwanden, 
„ Wormen: Baron Heinrich Vietinghof in Goldingen, 
„ Frauenburg Baron Werner von Behr-Stncken, 
„ Windau Baron W. von Buchholtz-Atlitzen, 
„ Pilten Baron Hermann von Rönne in Popen, 
„ Dondangen Baron C. v. d. Osten-Sacken-Dondangen, 
„ Allschwangen vaeat. 
„ Sackenhausen Baron N. von Manteuffcl-Dubbenhos, 
„ Hasenpoth: Baron Cecil von Behr-Bojen, 
„ Neuhausen: Baron Heinr. von Medem-Berghof, 
„ Amboten Baron Paul v. d. Ropp-Dehseln. 
„ Gramsden Baron Egon von Korff-Aswicken, 
„ Grobin Baron Peter von Offcnberg-Jllien, 
„ Durben Baron Heinrich von Offenberg-Strocken. 

In Anlaß der Feststellung der Wahl- und Abstimmungsresultate weist 
der Herr Referent auf den Uebelstand hin, daß eine nicht geringe 
Anzahl von Stimmenexercenten zu einzelnen Gegenständen ihre Stimmen 
ruhen ließen, was nicht blos die Feststellung der Resultate wesentlich 
erschwerte, sondern auch direkt der im K 26 der Landtags-Ordnung ent
haltenen Strasandrohung zuwiderlaufe. Da die Abstimmung eine geheime, 
so lasse sich nachträglich nicht konstatiren, welche Exercenten namentlich 
ihre Stimmen im einzelnen Falle nicht ausübten. Der Herr Referent 

4* 
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beantragt daher: es möge der Ritterschafts-Komite durch Beschluß zu die
sem Diarium veranlaßt werden, durch Cirkulairschreiben die Kirchspiels
bevollmächtigten an die Bestimmungen des § 26 1. e. zu erinnern und 
sie zu ersuchen, daß sie in Zukunft jedesmal verschreiben, wer namentlich 
im einzelnen Falle seine Stimme ruhen ließ. 

Dieses wird genehmigt. 

5. In betreff der vom Herrn Referenten gegebenen Darlegung, 
daß der Ritterschafts-Komite die zwischen den beiden Landtags-Terminen 
erfolgte Verabschiedung des Baron Leo von Vietinghoff sen. vom Amte 
des weltlichen Beisitzers des Konsistoriums den Kirchspielsbevollmächtigten 
mit dem Auftrage mitgetheilt hätte, sie möchten speziell für dieses Amt 
eine neue Kandidaten-Denomination veranlassen, und daß in Folge dessen 
mehrere Kirchspiele irrthümlich gar keine Wahl auch für das Amt des 
zweiten weltlichen Beisitzers vollzogen und sich mit der Denomination von 
Kandidaten begnügt haben, wird nach einer kurzen Diskussion, auf bezüg
lichen Antrag, die nochmalige Vollziehung der Wahl für beide Beisitzer-
Aemter auf den nächsteinfälligen Theilversammlungen als erforderlich fest
gestellt. — 

III. Der Herr Land böte für Tuckum referirt, daß, wie ihm 
bekannt geworden, und allgemein bekannt, sei dem Herrn General
superintendenten Boettcher von mehreren Aerzten eine Kur im Auslande 
verordnet worden, die er nicht unternehmen könne wegen Mangels der 
erforderlichen Mittel. Die allgemeine Anerkennung, welche dieser Mann 
verdiene und im ganzen Lande finde, sowie die Schwere seines Leidens 
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lassen den Herrn Redner hoffen, in dieser Landesversammlung die Zustim
mung zu beschleunigter Hilfeleistung zu erlangen, indem dieselbe einmüthig 
dem Ritterschasts-Komite den Wunsch ausdrücken wolle, daß derselbe sogleich 
für Gefahr dieser Versammlung dem Herrn Generalsuperintendenten einen 
Beitrag zu den Kosten seiner Kur von 500 Rbl. auskehre und vom 
nächsten ordentlichen Landtage Indemnität hierfür erbitte. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

IV Der Herr Landbote für Sessau theilt mit, daß die Ritter
und Landschaft gegenwärtig im Ganzen 486 stimmberechtigte Rittergüter 
zähle, von denen jedoch 3 ihre Stimmen, wegen noch obschwebender Besch-
regulirung ruhen lassen müssen. Somit habe man z. Z. mit 486 existenten 
Stimmrechten zu rechnen. 

Hiernach trägt als Referent der Redaktions-Kommisflon der Herr 
Landbote für Nerft die Resultate der über die einzelnen Deliberatorien 
erfolgten Abstimmungen vor. Es wurde 
DasDelib.U 1 mit 38 affirm. gegen 428 negat. Stimmen abgelehnt, 

angenommen, 

abgelehnt, 
angenommen, 

f /  2  ,, 50 », »/ 416 V 

f ,  f ,  3  418 // »/ 48 k, 

4  377 89 // 

f ,  5  440 V 26 5, 

6 ,  18 448 

5, 62 466 — f ,  

f ,  7  454 V 12 5, 

8  466 — f ,  



Delib. ^ 9 mit 426 asfirm. gegen 40 negat. Stimmen angenommen, 
„ 10^ „ 50 „ „ 416 „ abgelehnt, 
„ 10L „ 466 „ „ „ angenommen, 
„ 11 „ 79 „ „ 387 „ „ abgelehnt, 
„ 12 „ 454 „ „ 12 „ „ angenommen, 
„ 13^ 188 „ „ 278 „ abgelehnt, 

f /  13L „ 148 „ „ 318 „ ?, „ 
f f  „  141 „ 203 „ „ 263 „ 

5/ „  1411 „ 369 „ „  97 „ „ angenommen, 
?/ „ 15 „ 185 „ „  281 „ abgelehnt, 
f ,  „  16 „ 441 „ 25 „ „ angenommen, 

„ 17 „ 55 „ „ 411 „ abgelehnt, 
„ 18 „ 451 „ „ 15 „ „ angenommen, 

'/ „ 19 „ 32 „ 434 „ abgelehnt, 
„ 20 „ 452 „ „ 15 „ „ angenommen, 
„ 21 „ 43 „ „ 424 „ abgelehnt, 

f ,  „  22 „ 28 „ „ 439 „ " „ 

// „ 23 „ 50 „ „ 417 „ 

// „ 24 „ 451 „ „ 16 „ „ angenommen, 
„ 25 „ 445 „ „ 22 „ 

f,  „  26^1 46 „ „ 421 „ abgelehnt. 
5,  „  26^11 „ 36 „ „ 431 „ », „ 
5/ „ 26öl „ 31 „ „ 436 „ 

f/  „  26LII „ 21 „ „  446 „ „ 

5, „ 26(^1 „ 31 „ „ 436 „ 

„  26M „ 21 „ „ 446 „ „ „ 
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Delib, 
„ 5, 

„ „ 

„ „ 
„ " „ " „ „ 
„ ff 

„ V 
f f  f ,  

f ,  5,  

„ ff 

" „ 

" „ 

„ ,/ 
' f  „  

5/ „ 

f f  f f  

f ,  „  

„  f,  

ff  f< 

26OII „ 32 „ „ 435 
26 LI „ 32 „ „ 435 
26 All „ 32 „ „ 435 
26^1 „ 4 6 1  „  „ 6 
26^11 451 „ „ 16 
27^1 „ 8 „ „ 459 
27^11 „ 8 „ „ 459 
27 LI „ 84 „ „ 383 
27LII „ 86 „ „ 381 
2701 ,, 395 „ „ 70 
27VII „ 395 „ „ 70 
281 „ 447 „ „ 20 
28 II „ 447 „ „ 20 
29^ „ 28 „ „ 439 
2 9 L  „ 35 „ „ 432 
290 „ 16 „ „ 451 
29 VI „ 17 „ „ 450 
29 Dil „ 17 „ „ 450 
29 L „ 53 „ „ 414 
29?I „ 16 „ „ 451 
29^11 „ 16 „ „ 451 
2961 „ 17 „ „ 450 
29 611 „ 17 „ „ 450 
29 III „ 445 „ „ 22 
29 Uli „ 4 3 1  „  „ 36 

angenommen, 
„ 

abgelehnt, 

ang. (2 ruh.) 
„ „ 

angenommen, 

abgelehnt, 

angenommen, 



das Delib. H 301 mit 467 asfirm. gegen — negat. Stimmen angenommen, 
„ „ 30 II „ 467 „ „ „ „ „ 
„ „  3 1 1  „ 464 „ „ 3 „ „ „ 
„ „  3 1 H  „ 464 „ 3 „ ?, „ 
„ „ 321 „ 467 „ „ 
»/ 

„ 32 II „ 467 „ „ „ „ 
„ „ 331 „ 467 „ „ „ 

„ 33 II „ 467 „ „ „ „ „ 
„ 341 „ 284 „ „ 183 „ abgelehnt, 

„ „ 34 II „ 282 „ „ 185 „ „ „ 
„ 351 „ 467 „ „ „ „ angenommen, 

„ „ 35 II „ 452 „ „ 15 „ // » 

„  3 6 1  „ 308 „ „ 159 „ abgelehnt. 
„ „ 36II „ 308 „ 159 „ „ „ 
5/ „ 371 „ 467 „ ^ „ „ angenommen, 
„ „ 3711 „ 467 „ „ „ „ „ 

„ 381 „ 4 1 5  „  „ 52 „ „ „ 
»f „ 3811 „ 415 „ „ 52 „ 5, „ 

„ 391 „ 456 „ „ 11 „ 5/ 5, 
„ „ 39 II „ 456 „ „ 11 „ „ „ 
„ „ 401 „ 4 1 2  „  „ 55 „ „ 

„ 40 II „ 412 „ „ 55 „ „ 
„  4 1 1  „ 394 „ „ 73 „ „ f, 
„ 41 II „ 394 „ „ 73 „ „ 5, 

„ „ 42^1 „ 4 1 1  „  „ 56 „ „ „ 
„ „ 42^11 „ 4 1 1  „  „ 56 „ „ 5, 



das Delib. 42 LI mit — asfirm. gegen 467 negat. Stimmen abgelehnt. 
f f  f f  „ 42LII f f  ,, 467 „ f f  

f f  f f  „ 42 01 f f  „ 467 „ f f  „  

5/ f f  „ 420II f f  „ 467 „ f f  „  

ff  f f  „ 42 Ol 40 „ „ 427 „ f f  f f  

f f  f f  „ 42OII 40 „ „ 427 „ „ ff 

f f  f f  ,, 43^1 43 „ „ 424 „ f f  „  

ff  f f  „ 43^11 43 „ „ 424 „ „ ff 

ff  f f  „ 43^111 46 „ 421 „ f f  f f  

f f  f f  „ 43 LI 38 „ „ 429 „ f f  

f ,  ff  „ 43LII 38 „ „ 429 „ 
f f  f f  „ 44^1 14 „ 453 „ f f  f f  

f f  f f  „ 44^11 14 „ „ 453 „ f ,  ff  

f f  f f  „ 44 LI 45 „ 422 „ f ,  ff  

5/ f f  „ 44LII 46 „ „ 421 „ ,, „ 
f f  f f  ,, 451 163 „ ,, 304 „ 
5/ f f  „ 4511 163 „ „ 304 „ „ ff 

ff  f f  ,, 461 56 „ , ,  4 1 1  „  „ ff 

ff  f f  ,, 46 II 56 „ „  4 1 1  „  f f  

f f  f f  „ 481 81 „ „ 386 „ „ „ 
f f  f f  „ 48 II 81 „ „ 386 „ f ,  ff  

f /  f f  491 306 „ „ 161 „ 
f f  f f  „ 4911 306 „ „ 161 „ ,  ff  

f f  f f  501 44 „ „ 423 „ „ ff 

ff  f f  „ 50 II 16 „ „ 451 „ „ ff 

f f  f f  „ 50III 12 „ „ 455 „ ,, „ 
Landtags-Acten. 5 



Delib. U 50IV mit 61 asfirm. gegen 406 negat. Stimmen abgelehnt, 
511 38 „ „ 429 „ f ,  „  

5111 38 „ „ 429 „ „ 
521 24 „ 443 „ „ 
52 II 24 „ „ 443 „ f /  

531 174 „ „ 293 „ f f  f^ 

53 II 174 „ „ 293 „ „ f^ 

541' 357 „ „ 110 „ „ angenommen,  

54H 357 „ „ H0 „ f,  

551 383 „ „ 84 „ f,  „  

55 II 383 „ „ 84 „ f f  f ,  

56^1 „ 467 „ abgelehnt. 

56^2  „ 467 „ f f  ?f  

56^3  „ 467 „ f f  f f  

56LI „ 467 „ f /  ff  

56LII f f  „ 467 „ f^ f f  

560  10 „ „ 457 „ f f  f ,  

56 VI ,< 467 „ f f  f /  

56 DU f ,  „ 467 „ f /  „  

56VIII „ 467 „ f f  f f  

56 LI 43 „ „ 424 „ f f  

56LII 43 „ „ 424 „ f f  f ,  

56 LI 43 „ „ 424 „ " f,  

56LII 43 „ „ 424 „ f f  f f  

5661 4 „ „ 463 „ »/  f f  

56 611 4 „ „ 463 „ f f  f f  
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das Delib. F« 56 LI mit —affirm. gegen 467 negat. Stimmen abgelehnt, 
f f  f f  „ 56 Sil f f  „ 467 
f f  f f  „ 56^1 f f  „ 467 
f f  f f  „ 56,111 f ,  „ 467 
f f  f f  „ 56X1 73 „ „ 394 
f f  f f  „ 56X11 73 „ „ 394 
f f  f f  „ 56 xm 57 „ „ 410 
f f  f f  „ 56I.I 338 „ „ 129 
f f  f f  „ 561.11 338 „ ,, 129 
f f  f f  „ 57 417 „ „ 50 
f f  f f  „ 58 104 „ „ 363 
f f  f f  „ 59 38 „ „ 429 
f f  f f  „ 601 442 „ f ,  25 
f f  f f  „ 60 II 420 „ „ 47 
f f  f f  „ 60 HI 442 „ „ 25 
f f  f f  „ 611 390 „ 77 
f f  f f  „ 61 II 392 „ „ 77 
f f  f f  „ 62^1 31 „ ,, 436 
f f  f f  „ 62^11 31 „ „ 436 
f f  f f  „ 62LI f f  „ 467 
f f  f f  „ 62LII f f  ,, 467 
f f  f f  „ 6201 425 „ „ 42 
f f  f f  „ 620II 425 „ „ 42 
f f  f f  ,, 631 154 „ 313 
f f  f f  „ 63 II 154 „ „ 313 
f f  f f  „ 64 95 „ „ 372 

angenommen, 

abgelehnt, 

angenommen, 

», 

abgelehnt, 

angenommen, 

abgelehnt. 

5» 
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das Delib. U 65 mit 6affirm. gegen461 negat. Stimmen abgelehnt, 
f f  „ 66 „ 4 6 7  f f  f f  f f  f f  angenommen, 

f f  „ 6 7  „ 467 f f  f f  „ »f  f f  

f f  „ 681 „ 56 f f  f f  411 f f  abgelehnt, 

f f  „ 68 II „ 4 6 5  f f  f f  2 »f  f f  angenommen, 

f f  „ 69 „ 4 6 5  f ,  ff  2 f f  f f  

f f  „ 7 0 ^  .. t? f f  f ,  450 f f  f f  abgelehnt, 

f f  „ 7 0 S  „ 19 f f  f f  448 f ,  ff  

Hiernach finden die weiteren Verhandlungen zum Diarium in aus
schließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten statt. 

A. Behr, Landbotenmarschall 

Ritterschafts-Sekretair P. Vehr. 

Verhandelt am 8. März 1894. 

Nachdem das Protokoll der gestrigen Sitzung verlesen und genehmigt 
worden, erklärt 

der Herr Landbote für Nerft, anschließend an den gestrigen 
Vortrag der Resultate der Abstimmungen über das Deliberatorium H 49, 
betreffend die Bewilligung eines Beitrages zur Deckung der der Stadt 
Libau durch den Empfang der Kaiserlichen Majestäten im vorigen 
Sommer geursachten Kosten, daß, wie konstatirt, es nur an 6 Stimmen ge
fehlt habe zu der für die Bewilligung der resp. 5000 Rbl. erforderlichen 
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2/3 Majorität. Hierbei habe jedoch die Redaktions-Kommission, der es 
oblag, aus den Stimmabgaben den wahren Willen des Landes zu erkunden, 
nicht übersehen können, daß die Konkurrenz verschiedener, dasselbe Ziel 
verfolgender Deliberatorien, wie namentlich das Deliberatorium 43 in aus
schließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten, dieses Resultat zu Wege brachte. 
Eine Bestätigung hierfür erblickt der Herr Redner in der hier, in der 
Landesversammlung ermittelten Thatsache, daß z. B. im Neuhausenschen 
Kirchspiele 3 Stimmen gegen das qu. Deliberatorium 49 verlautbart 
worden seien, in der Hoffnung, daß das ritterschastliche Deliberatorium 43 
angenommen würde, für welche daher auch diese 3 Stimmen abgegeben 
worden sind, während sie nachweislich andern Falles sich dem erstbezeich-
neten Antrage angeschloßen hätten. — Gehe aus der großen Zahl der 
für letztere abgegebenen Stimmen, sowie aus dem zu Tage liegenden 
Wunsche, wenn auch nur einzelner Stimmexercenten, welche den Betrag 
nur einem andern Fonds, den ritterschaftlichen Mitteln, entnommen zu sehen 
wünschten, unzweifelhaft hervor, daß die legale Majorität des Landes die ent
sprechende Bewilligung für geboten hielt, so rechtfertige sich, indem die 
Redaktions-Kommission gemäß § 168 der Landtags Ordnung solchen 
Willen des Landes konstatirt, der Antrag, es möge das Deliberatorium 
49 aus den nächsteinzuberufenden Theilversammlungen nochmals zur Ab
stimmung des Landes gebracht werden. 

Der Herr Landbote für Neuhausen b/stätigt, daß in seinem 
Kirchspiele die qu. 3 Stimmen in dem von seinem Herrn Vorredner be
zeichneten Sinne abgegeben worden seien. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln verwahrt sich dagegen, 
daß die Willensmeinung des Landes nicht ausschließlich aus den Jnstruk-
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tionen, sondern auch aus Mittheilungen einzelner Landboten entnommen 
werde, und ebenso gegen eine erneute Abstimmung über den schon ein
mal abgelehnten Antrag. 

Der Herr Landbote für Sessau erachtet den § 168 der Land
tags-Ordnung sür den vorliegenden Fall nicht maßgebend, da er sich nur 
auf solche Fälle bezieht, wo die Willensmeinung des Landes „nicht durch 
bloße Zählung der Stimmen zu ermitteln ist", während hier das Deli
beratorium 49 direkt abgelehnt wurde. Nichts desto weniger wünscht der 
Herr Landbote im gegenwärtigen Falle eine Ausnahme von der durch die 
Landtags-Ordnung gebotenen Regel statuirt zu sehen, weil thatsächlich eine 
große Mehrheit im Lande sich schon sür die Billigung gesunden hat und 
die Zahluug der 5000 Rbl. schon so vielfach im Lande besprochen 
worden sei. daß ihr Fallenlassen gegenüber einer so großen Majorität 
peinlich berühren müßte. 

Der Herr stellvertretende Landboten Marschall weist auf 
einen durch das Diarium vom 15. März 1879 bezeugten Präcedenzfall 
hin, wo, nachdem eine für das Goldingensche Gymnasium beantragte Willi
gung gegen eine große Majorität durchgefallen war, trotzdem von der 
Landesversammlung II. Termines reassumirt und dadurch dem Gymnasium 
gerettet wurde. 

Der Herr Landbote sür Sessau bittet die Versammlung, sür 
den vorliegenden Fall eine gleiche Ausnahme statuiren zu wollen. 

Nachdem sich noch sür die Erneuerung des Willigungs-Antrages die 
H e r r e n  L a n d b o t c n  s ü r  H a s e n p o t h .  N e r f t ,  E c k a u  u n d  W i n d a u  
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geäußert, während der Herr Land böte für Tuckum erklärt, daß er 
zu seinem Bedauern sich durch die Abstimmung in dem von ihm ver
tretenen Kirchspiele, resp. seine Instruktion, gebunden erachte dagegen zu 
stimmen, wird der Antrag der Redaktions-Kommission 

a n g e n o m m e n .  

Hiernach finden die weiteren Verhandlungen in ausschließlich ritterschaft-
lichen Angelegenheiten statt und wird die nächste Sitzung des auf morgen 
entfallenden Bußtages wegen, aus morgen 5 Uhr nachmittags anberaumt. 

Es übertragen ihre Stimmen für morgen: der Herr Mitdeputirte 
sür Ascherad auf den Herrn Landboten sür Hasenpoth und der Herr Land
bote für Ueberlautz aus den Herrn Landboten für Dünaburg. 

A. Vehr, Landboteninarschall. 

Ritterschafts-Sekretair: P. Vehr. 

Verhandelt am 9. März 1894, 
5 Uhr Nachmittags. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 
Hiernach trägt der Sekretair die von ihm redigirten und von der 

Redaktions-Kommission genehmigten Landtagsschlüsse vor, welche die Geneh
migung des Saales finden. 
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Nachdem sodann die letzten Verhandlungen zum ritterschaftllchen Diarium 
s t a t t g e h a b t ,  w e r d e n  d i e  L a n d t a g s s c h l ü s s e  u n t e r s c h r i e b e n ,  w o r a u f  d e r  H e r r  
L a n d b o t e n m a r s c h a l l  

1) die Herren Landboten für Hasenpolh und Sackenhausen und Mit-
deputirten sür Doblen ersucht, morgen vormittags dem Herrn Gouverneur 
die Anzeige von dem erfolgten Landtagsschluß zu machen, 

2) die Herren Landboten sür Mitau und Mitdeputirten für Windau — 
dem Herrn Vice-Gouverneur und 

3) die Herren Landboten sür Doblen und Pilten — den in Mitau 
wohnenden älteren Herren Brüdern die gleiche Anzeige machen zu wollen. 

Endlich ersucht Se. Excellenz die Herren Landboten für Durben und 
sür Nerft, die Repräsentation zum Empfange der Landtagsschlüsse einzuladen. 

Geleitet von den abdelegirten Herren Landboten, erscheint sodann der 
Ritterschafts-Komite unter Vortritt des neuerwählten Herren Landesbevoll
m ä c h t i g t e n ,  G r a f e n  K e y s e r l i n g ,  u n d  w i r d  v o m  H e r r n  L a n d b o t e n 
marschall mit nachstehender Anrede begrüßt: 

„Nachdem die Ritter- und Landschaft Sie mit ihrer Repräsentation 
„betraut, habe ich die Ehre Sie hier im Namen des Landtages zu be
grüßen und willkommen zu heißen. 

„Als Sie, Herr Gras, vor 15 Jahren vom Amte eines Kurländi-
„schen Landesbevollmächtigten zurücktraten, bat Sie der damalige Herr 
„Landbotenmarschall, uns auch in Zukunft eine freundliche Erinnerung zu 
„bewahren. Daß Sie dieser Bitte entsprochen haben, ja noch mehr, daß 
„Sie bereit sind, mit Hintansetzung jeder persönlichen Rücksicht und unter 
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„den allerschwierigsten Verhältnissen, sich aufs Neue dem Wohle Kurlands 
„zu widmen, das beweisen Sie, indem Sie dem an Sie ergangenen Rufe 
„des Landes Folge leisten. Sie schieden damals, Herr Graf, mit dem 
„aufrichtigen Wunsche für das fernere Wohlergehen Kurlands. Dieser 
„Wunsch, in dem sich alle Kurländer vereinigen, wnd auch die Devise 
„für Ihre zukünftige Thätigkeit sein. — Besser als irgend einer von uns 
„sind Sie sich der Schwierigkeiten bewußt, welche Ihnen bevorstehen. 
„Ob es Ihnen gelingen wird, dieselben wenn auch nur theilweise zu über
winden, steht bei Gott. Indem ich Ihnen außer den Landtagsschlüssen, 
„jetzt diesen Stab übergebe, bitte ich Sie denselben als Symbol dafür 
„anzusehen, daß auf dem Ihnen bevorstehenden, mühevollen Wege das 
„Vertrauen Ihrer Landesleute sie stützen wird!" 

Hierauf erwidert der Herr Landesbevollmächtigte nachstehend: 
„Indem ich hiemit das mir von Ihnen anvertraute Amt übernehme, 

„danke ich Ihnen und dem Lande für das mir geschenkte Vertrauen. 

„Es sind eirea 15 Jahre seitdem vergangen, als ich in derselben 
„amtlichen Stellung wie heute zu Ihnen sprach. 

„Wir haben schwere Zeiten durchlebt. Vieles, was wir fest und 
„sicher begründet glaubten, ist zusammengestürzt. Ein Theil unserer theuersten 
„Güter, Sprache und deutsche Bildung, sind uns genommen. 

„Die Umänderungen in unserem Versassungsleben haben noch keinen 
„Abschluß gesunden. 

„Nur dann können wir noch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, 
„wenn wir das uns noch Gebliebene mit größter Treue verwalten, fest zu 
„unserem Herrn und Kaiser und unserer evangelischen Kirche stehen. 
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„Die Liebe zur Heimath muß die Ruter- und Landschaft Kurlands in 
„dieser schweren Zeit dazu führen, einig und opferfreudig zusammenzustehn 
„und die ihr von Gott und der Geschichte zum Wohle des Ganzen 
„auferlegten Pflichten treu zu erfüllen. 

„Wenn wir auch mit schwerer Sorge in die Zukunft blicken, so 
„wollen wir ^ doch nicht in unserer Arbeit erlahmen, sondern bis zum letzten 
„Augenblick treu und fest auf diesem uns angewiesenen Posten ausharren. 

„Indem ich Ihnen und dem Lande nochmals für das mir durch die 
„Übertragung dieses Amtes geschenkte Vertrauen danke, verspreche ich meine 
„ganze Kraft Ihrem Dienste zu weihen, bitte Sie aber, meine Geschäfts
führung einer nachsichtigen Beurtheilung zu unterziehen" 

Hiernach erklärte der Herr Landbotenmarschall, nachdem er 
die Repräsentation ersucht, sich die Vertretung des Landtagsschlusses und 
der Instruktion angelegen sein lassen zu wollen, den Landtag sür geschlossen. 

Der Herr Landbote für Nerft, Baron Haaren-AltMemelhof, 
drückt endlich noch, unttr lebhafter Zustimmung des Saales, dem Präsi
dium für dessen unparteiische und sachliche Leitung den Dank der Landboten
stube aus. 

A. Behr, Landbotenmarschall. 

Ritterschasts-Sekretair P. Behr. 



LaiMagsschllH 
d e r  

Lurländischen Ritter- und Landschaft 
» 

vom 9. März 1894. 



Ä5ir Landbotenmarschall und Landboten der Kurländisch-Piltenschen Ritter
und Landschaft, als in den 33 Kirchspielen derselben für den gegen
wärtigen ordentlichen Landtag erwählte Repräsentanten, haben in diesem 
zweiten, am 4. März d. I. eröffneten Jnstruktions-Landtags-Termine die 
Willensmeinung der Ritter- und Landschaft durch gesetzliche Verlautbarung 
der Virilabstimmungen über die einzelnen zur Berathung und Beschlußfassung 
des Landes gestellten Anträge ermittelt und beschließen demnach, kraft der 
uns ertheilten Vollmacht, im Namen der Kurländischen Ritter- und 
Landschaft mittelst dieser landschaftlichen Verabschiedung wie folgt 

§ 

Indem die Ritter- und Landschaft der Ritterschafts-Repräsentation 
und dem Herrn Obereinnehmer über die Geschäftsführung im letzten 
Triennium dankend quittirt, spricht dieselbe speciell Sr. Excellenz dem Herrn 
Landesbevollmächtigten Baron Alfons Heyking für seine treue Pflicht
erfüllung und unermüdliche Arbeit im Interesse des Landes, die er in 
langjähriger Thätigkeit geübt, ihren besonderen Dank aus. 

K 2. 

Mit unserer Repräsentation betrauen wir sür die nächsten drei Jahre 
auf Grund der stattgehabten Wahlen und zwar: 

i* 
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^ Als Landesbevollmächtigten: 
Se. Excellenz den Herrn Kammerherrn, Grafen Hugo von Keyserling. 

K. Als restdirende Kreismarschälle: 
1) Baron Max von der Ropp — Bixten, 
2) Baron Paul von Hahn — Linden, 
3) Rudolph von Hörner — Jhlen. 

Als Obereinnehmer' 
Baron Victor von Meerscheidt - Hüllessem. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

O. Als örtliche Kreismarschälle 
ü r  J l l u x t :  B a r o n  H e i n r i c h  v o n  H a h n  —  A l t - S a l l e n s e e ,  
ü r  F r i e d r i c h s t a d t  B a r o n  F r a n z  v o n  H a h n  —  H e r b e r g e n ,  
ü r  D o b l e n  B a r o n  W i l h e l m  v o n  H a h n  —  G r o ß - P l a t o n ,  
ü r  B a u s k e :  G r a f  P a u l  v o n  d e r  P a h l e n  —  K a u t z e m ü n d e ,  
ü r  T u c k u m :  B a r o n  P a u l  v o n  F i r c k s  —  L e s t e n ,  
ü r  T a l s e n :  B a r o n  E r n s t  v o n  F i r c k s  —  G r o ß - W i r b e n ,  
ü r  G o l d i n g e n :  B a r o n  J e a n n o t  v o n  d e r  B r ü g g e n  —  E c k h o f ,  
ü r  W i n d a u :  B a r o n  C h r .  v o n  d e r  O s t e n - S a c k e n  —  T i n g e r n ,  
ü r  H a s e n p o t h -  B a r o n  L e o n  v o n  B u c h h o l t z  —  S t a c k e l d a n g e n ,  
ü r  G r o b i n :  B a r o n  C a r l  v o n  M a n t e u f s e l  —  K a t z d a n g e n .  

§ 3. 

Zu Kirchspielsbevollmächtigten haben die resp. Kirchspiele für das be
vorstehende Triennium erwählt-

1) sür Dünaburg: l ^ ^ ^ > Baron Felix von Lieven in Jlluxt. 
2) für Ueberlautz: 
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4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 
23 

24 

25 

26 
27 

28 
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für Ascherad. Baron Wadim von Foelckersahm — Steinensee, 

für Subbath: Baron Ed. v. d. Osten-Sacken in Gulben, 

für Selbura. 1 
für Nerft- I ^ ^ Friedrichstadt. 

für Mitau: Baron Arthur Düsterlohe in Mitau, 

für Doblen: Baron Fr. v. d. Recke in Potkaisen, 

für Sessau: Baron W. von Hahn — Groß-Platon. 

sür Grenzhof: Graf Arnold Medem. 

für Bauske: Baron G. von Hahn — Neu-Rahden, 

sür Eckau. Baron Th. von Derschau — Rengenhof, 

für Tuckum: Baron W. von Kleist — Zerxten. 

füt Neuen bürg Baron G. von Pfeilitzer-Franck — Strutteln, 

für Autz Graf Fr. von Medem — Alt-Autz, 

für Candau Rud. von Bötticher — Kuckschen, 

für Talsen Baron N. Heyking — Wandsen, 

für Zabeln Baron O. von Fircks — Pedwahlen. 

sür Erwählen: Baron L. von Rönne in Jwen. 

für Goldingen: Baron Heyking — Jwanden, 

sür Wormen. Baron Heinrich Vietinghoff in Goldingen, 

für Frauenburg Baron W. von Behr — Stricken, 

sür Windau Baron M. von Buchholtz — Atlitzen, 

für Pilten: Baron Herm. von Rönne in Poopen, 

sür Dondangen: Baron E. v. d. Osten-Sacken — Dondangen, 

für Allschwangen vaeat. 

für Sacken Hausen. Baron N. von Manteuffel — Dubbenhof, 

für Hasenpoth: Baron Cecil von Behr — Bojen. 

sür Neu Hausen Baron H. von Medem — Berghos, 
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30) für Am boten Baron Paul v. d. Ropp — Dehseln, 

31) sür Gramsden: Baron Egon von Korff — Trecken, 

32) für Grobin: Baron P. von Offenberg — Jllien, 

33) sür Durben: Baron Heinrich von Offenberg. 

§ 4. 

Zu weltlichen Beisitzern des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen 

Konsistoriums sind erwählt-

^ ! vaeant. 
2) l 

§ 5. (Deliberatorium 3.) 

Wir beschließen und verordnen den Ritterschafts-Komite dahin zu 

instruiren, als Vorlage für den nächsten ordentlichen Landtag ein Statut 

zu entwerfen, nach welchem ein, sämmtliche ländliche Kreise des Landes 

umfassendes Medicinalwesen zu begründen wäre. In diesem Statut wären 

zu behandeln die Frage der Errichtung von Doktoraten, Lazarethen, 

Apotheken, ihre Zahl und die Größe ihrer Wirkungskreise, die Minimalsätze 

der Gagirung der betreffenden Anzustellenden, die Quellen denen die er

forderlichen Mittel zu entnehmen wären. Bestimmungen über Wahl, An

stellung und Entlassung. Behufs erforderlicher Information und Ermittelung 

lokaler Bedürfnisse, soll es dem Ritterschafts-Komite freistehen, sich durch 

Kooptation zu verstärken. 

§ 6. (Deliberatorium 4.) 

Wir instruire> unsere Repräsentation, sür die amtlichen Funktionen 

der Gutsbesitzer eine klare in ihren Befugnissen und Pflichten abgegrenzte 

Stellung herbeizuführen, resp. im Zusammenhange damit, daß denselben 

Portofreiheit und Amtsslegel gewährt werde. 
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§ 7. (Deliberatorium 5.) 

Wir instruiren unsere Repräsentation, bei dem Herrn Justizminister zu 

erwirken, daß künftighin bei den verschiedenen Grundbuch-Abtheilungen des 

Landes eine einheitlichere, und soweit erreichbar, auch weniger zeitraubende 

Praxis zur Nutzanwendung käme, als diese zur Zeit geübt zu werden Pflegt. 

§ 8. (Deliberatorium 6. Sent.) 

Unsere Repräsentation instruiren wir, geeigneten Orts dahin zu wirken, 

daß die für die Revisionen der Dampfkessel aus dem Lande zu erhebende 

Zahlung nach Möglichkeit herabgesetzt und dementsprechend filirt werde, 

desgleichen daß festgestellt werde, in welchen Zeiträumen solche Revisionen 

stattzufinden haben. 

§ 9. (Deliberatorium 7.) 

Unsere Repräsentation instruiren wir. an kompetenter Stelle dahin 

zu wirken, daß die Requisitionen der Kirchenvorstände wegen Beitreibung 

der Prediger- und Kirchendiener-Einkünste, sowie wegen Aussührung ander

weitiger Leistungen zum Besten unserer Landeskirchen, seitens der Polizei-

Autoritäten präcise erfüllt werden. 

§ 10. (Deliberatorium 8.) 

Den Ritterschafts-Komite mstruiren wir, geeigneten Ortes dahin zu 

wirken, daß der gesammte Unterhalt der Arrestlokale, wozu auch die 

Gagirung des Aussichtspersonals und die Verpflegungskosten der Ver-

urtheilten :c. gerechnet werden, aus den einfließenden Strafgeldern resp. 

aus den Zinsen des bisher schon gesammelten Kapitals bestritten werden 

möge. 
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K 11. (Deliberatorium 9.) 

Unsere Repräsentation instruiren wir. daß dieselbe geeigneten Ortes 

die Schließung der Haftlokale für die von den Friedensrichtern ver

urteilten Personen in Windau. Hasenpoth und Griwa herbeiführe. 

§ 12. (Deliberatorium 10 ö.) 

Unsere Repräsentation instruiren wir. in Anbetracht des immer drin

gender werdenden Bedürfnisses sich bei der Staatsregierung dafür zu ver

wenden. daß die Riga-Tuckumer Bahn bis Windau verlängert werde. 

K 13. (Deliberatorium 12.) 

Unsere Repräsentation instruiren wir, eine Neubearbeitung der Wege-

Ordnung im Auge zu behalten, dabei nach Möglichkeit die Beibehaltung 

aller Principien der alten Wegeordnung zu befürworten; im Falle aber 

daß seitens der Staatsregierung eine Anfuhr von Materialien durch die 

Gemeinden auf eine größere Entfernung unzulässig erscheinen sollte, dahin 

zu wirken, daß diese Entfernung auf nicht weniger als 20 Werst festge

setzt werde, die Kosten aber, die durch die weitere Anfuhr entstehen 

könnten, durch die Prästandenkasse, und in erster Reihe durch die Wege-

strasgelder gedeckt werden. 

K 14. (Deliberatorium 14. Sent.) 

Unsere Repräsentation instruiren wir, geeigneten Ortes dahin zu wirken, 

daß der Bau der Chaussee von der Station Alt-Autz bis an die Grenze 

von Groß-Autz unterbleibe, falls aber solches nicht durchführbar wäre, 

wenigstens dahin, daß die Landstraße nur innerhalb des Fleckens und des 

Hofes Alt-Autz chaussirt werde. 
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§ 15. (Deliberatorium 16-) 

Den Ritterschafts-Komite instruiren wir, sich bei den kompetenten 

Regierungsinstitutionen sür pünktliche Überwachung der Erfüllung des Jagd

gesetzes zu verwenden. 

§ 16. (Deliberatorium 18.) 

Unsere Repräsentation instruiren wir, bei der Kurländischen Gouverne

ments-Regierung die nöthigen Schritte zur Jnhibirung tendenziöser, politisch 

gefärbter, die baltischen Verhältnisse im Allgemeinen und die lutherische 

Landeskirche, den Adel und andere lokale Körperschaften und Institutionen 

im Speziellen kritisirender und verdächtigender Artikel im „nichtosfiziellen 

Theile" der kurländischen Gouvernements-Zeitung veranlassen zu wollen. 

§ 17. (Deliberatorium 20.) 

Den Ritterschafts-Komite instruiren wir, dem nächsten ordentlichen 

Landtage eine Neu-Redaktion der Landtags-Ordnung zur Beschlußfassung 

vorzulegen. 

K 18. (Deliberatorium 24.) 

Da der Ritterschafts-Komite den sür die Ausführung des im § 18 des Land

tags-Schlusses vom 19. December 1890 enthaltenen Beschluß der Kurländischen 

Ritter- und Landschaft geeigneten Zeitpunkt bisher noch nicht sür eingetre

ten erachten konnte, so instruiren wir den Komite dahin, diesen Beschluß 

zur Ausführung zu bringen, falls im Laufe des nächsten Trienmums der 

„ihm gutdünkende Zeitpunkt" eintreten sollte. 

K 19. (Deliberatorium 25.) 

Den Ritterschafts-Komite instruiren wir: die Willigungen des Landes 

in keinem Falle für das nächste Triennium zu erhöhen, sondern eventuelle 

Mehrausgaben aus dem Vermögen der Ritter- und Landschaft zu decken. 

2 
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§ 20. (Deliberatorium 26 k'.) 

Wir beschließen, dem Herrn Obereinnehmer Baron Victor von Hüllessem 

eine Gagenzulage von 250 Rbl. jährlich zu bewilligen. 

K 21. (Deliberatorium 27 0.) 

Wir beschließen, dem gegenwärtigen, vom Lande erwählten Präsiden

ten des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums, Baron 

Alfons Heyking, für die Zeit seiner Amtsdauer ein Gehalt von tausend 

Rbl. jährlich zu bewilligen. 

§ 22. (Deliberatorium 28.) 

Wir beschließen, die Willigung für den Etat des Kmländischen 

Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums von 300 auf 700 Rbl. jährlich zu 

erhöhen. 

§ 23. (Deliberatorium 29 H.) 

Wir beschließen, dem Ritterschafts-Komite einen jährlichen Kredit im 

Betrage bis zu dreißigtausend Rbl. zu bewilligen, welcher, unter möglichster 

Hinzuziehung der Plenarversammlung, eventuell auch nur des örtlichen 

Kreismarschalls, zu Bildungszwecken zur Verwendung gelangen soll. 

§ 24. (Deliberatorium 30, 3l, 32. 33, 35, 37-42.) 

Wir ermächtigen den Ritterschafts-Komite aus den Mitteln der Kur

ländischen Ritter- und Landschaft im Laufe des bevorstehenden Trienniums 

alljährlich auszuzahlen. 

1) an das baltische Polytechnikum in Riga 2000 Rbl. 

2) für die Herausgabe des baltischen Urkundenbuches vom !. Januar 

1893 ab 1000 Rbl. 
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3) für die Taubstummenanstalt Carolinenhof 1000 Rbl. 

4) für die Anstalt Thabor 500 Rbl. 

5) für die Augenklinik des Mitauer Diakonissenhauses 500 Rbl. 

6) für die Wittwe des weil. Marsch-Kommissar Baron Rutenberg 100 Rbl. 

7) für die Blindenanstalt in Riga 400 Rbl. 

8) für die Evangelische Bibelgesellschaft 150 Rbl. 

9) für das Evangelische Hospital in St. Petersburg 100 Rbl. 

10) für die Jesus-Kirchen-Schule in St. Petersburg 200 Rbl. 

11) für die Herausgabe der alt-livländischen Land-Stände und Städte-

Tags-Recesse an den Herrn ehemaligen yberlehrer Oscar Stavenhagen 

500 Rbl. 

K 25. (Deliberatorium 54.) 

Wir beschließen, der Anstalt Altona eine einmalige Subvention von 

2000 Rbl. aus den disponiblen Mitteln der Ritter- und Landschaft zu 

bewilligen. 

§ 26. (Deliberatorium 55.) 

Wir bewilligen der Kaiserlich-Russischen Gesellschaft zur Rettung auf 

den Gewässern (Libauer Abtheilung) einen jährlichen Beitrag von 400 Rbl. 

für das nächste Triennium. 

K 27. (Deliberatorium 56 X. Sent.) 

Indem wir zur Bekämpfung der Lepra aus den Ersparnissen der 

Ritter- und Landschaft 10000 Rbl. bewilligen, bestimmen wir, daß hiervon 

der „Verein zur Bekämpfung der Lepra in Kurland" und der „Erwah-

lensche Anti-Lepra-Verein", jeder, einmalig 5000 Rbl. erhalten sollen. 

2» 



12 

§ 28. (Deliberatorium 57.) 

Wir instruiren unsere Repräsentation, in geeigneter Weise dahin zu 

wirken, daß den beiden Vereinen zur Bekämpfung der Lepra jährliche 

Subventionen aus Prästandenmitteln zugewandt würden. 

§ 29. (Deliberatorium 60.) 

Wir beschließen, zwecks beschleunigter Herausgabe der neuen Folge 

der Kurländischen Güter-Chroniken den Betrag der bisherigen Willigung 

von 500 Rbl. auf 800 Rbl. jährlich zu erhöhen, und die Anstellung 

eines hierzu qualificirten Fachmannes dem Ritterschafts-Komite gemeinsam 

mit der Genealogen-Kommisston zu übertragen. 

K 30. (Deliberatorium 61.) 

In Anbetracht der äußerst bedrängten Materialien Lage, in welche 

der Herr Redacteur Th. Neander durch schwere Krankheit zc. gerathen 

ist, bewilligen wir demselben eine einmalige Unterstützung von 500 Rbl. 

s 
§ 31. (Deliberatorium 62 (!.) 

Zum Bau einer Evangelisch-Lutherischen Kirche im Badeorte Kemmern 

bewilligen wir einen einmaligen Beitrag von 1000 Rbl. 

K 32. (Deliberatorium 66.) 

Wir beschließen das Gut Groß-Rönnen in betreff der Ausübung 

seines Stimmrechtes aus dem Zabelnschen in das Wormensche Kirchspiel 

überzuführen. 
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§ 33. (Deliberatorium 67.) 

Wir beschließen die Stimme des Privatgutes Groß-Kruhten aus dem 

Grobinschen in das Gramsdensche Kirchspiel überzusühren. 

§ 34. (Deliberatorium 68. Sent.) 

Wir beschließen die Stimme des Gutes Grenzhof aus dem Sessau-

schen in das Grenzhössche Kirchspiel überzuführen. 

§ 35. (Deliberatorium 69.) 

Indem wir jedem der Rittergüter Anzenischek und Kasimirischek ein 

separirtes Stimmrecht zuerkennen, instruiren wir den Ritterschafts-Komite 

diese Güter auch im Willigungsbuche zu trennen, wobei dem Konnte 

überlassen bleiben soll, sich bezüglich der erforderlichen Repartition der ge

genwärtig von beiden Gütern gemeinsam ausgebrachten Land.swilligungen 

mit den Herren Besitzern in Relation zu setzen, und die Hakenzahl sowie 

das Willigungscapital, nach welchen in Zukunft der jährliche Willigungs-

betrag berechnet werden soll, definitiv festzustellen. 

§ 36. 

Alle Deliberatorien, über welche kein Beschluß in diesem Landtags-

schlusse enthalten ist, sind von der Mehrheit der Ritter- und Landschaft 

abgelehnt worden. 

Urkundlich ist dieser Beschluß von uns Landbotenmarschall unterschrieben 

und besiegelt, von uns Landboten unterschrieben, auch vom Ritterschafts-

Sekretair contrasignirt und mit dem Ritterschafts-Jnsiegel besichert worden. 
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So geschehen zu Mitau, im Ritterhause in der Landesversammlung 

am 9. März 1894. 

(I.. 8.) A. Vehr, 
Landbotenmarschall. 

(I., 8.) Engelhardt-Lautzen, 
Landbote für Dünaburq und in Vollmacht für 

Ueber-Lautz. 

(I.. 8.) E. v. Walther-Wittenheim, 
Landbote sür Subbath. 

(l-> 8.) C. Manteuffel, 
für Hasenpoth und in Vollmacht sür Ascherad. 

(d. 8.) Adolf Hahn, 
Landbote für Selburg. 

(I" 8.) Baron Haaren, 
Landbote für Nerft. 

(l.. 8.) Arnold Medem, 
Land böte für Mitau. 

» 
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(l^. 8.) Bistram-Waddax, 
Landbote für Doblen. 

(I^. 8.) W. Baron Hahn, 
für Sessau. 

(l,. 8.) Graf Paul Medem, 
Landbote für Grenzhof. 

(I» 8.) Graf Paul Pahlen, 
für Bauske. 

(l^. 8.) E. v. Hahn, 
für Eckau. 

(I.. 8.) Alex. Baron Rahden, 
Landbote sür Tukkum. 

(l.. 8.) W. v. d. Recke, 
für Neuenburg. 

(I,, 8.) G. Fürst Lieven, 
für Zabeln und in Vollmacht sür AuK. 
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(I.. 8.) A. Koskull, 
Landbote sür Kandau. 

(I. 8.) Th. v. Hahn-Postenden, 
Landbote für Talsen. 

(I.. 8.) C. M. von der Recke, 
Landbote sür Erwählen. 

(I.. 8.) W. Hahn, 
Landbote sür Goldingcn. 

(I.. 8.) H. Hahn, 
sür Wormen. 

(l> 8.) Th. Romne, 
für Frauenburg. 

(I^. 8.) Oskar Baron Grotthuß-Passexten, 
Landbote für Windau. 

(l.. 8.) Otto Rönne, 
für Pilten. 
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E. v. Fircks, 
sür Dondangen. 

Ed. Schröders, 
für Alschwangen. 

Ch. M. v. Stempel, 
für Sackenhausen. 

Paul Baron Manteuffel, 
für Neuhausen. 

F. Bistram, 
für Amboten. 

Graf A. Keyserling, 
für Gramsden und Durben. 

Georg Manteuffel-Zöge, 
für Grobin. 

P .  V e h r .  

Ritterschafts-Secretaire. 



Beilage zur Komite-Relation 189^/4. 

Rerichl 
d e s  L  a  n  d  e  s  b  e  v  o  l  l  m  ä  c h  t  i g  t  e  n  

betreffend 

P r ä s t a n d e n .  

Relationen 189Z. 1 



Aus der nachfolgenden vergleichenden Zusammenstellung der einzelnen 

Budgettitel des ablaufenden und des bevorstehenden Trienniums. wird Eine 

Landesversammlung entnehmen, daß das Prästanden-Budget wiederum er

höht worden ist, indem die budgetmäßigen Ausgaben 

von 281,052 Rbl. 

auf 302,555 „ 

angewachsen sind. 

Diese Mehrbelastung ist wesentlich hervorgerufen durch die projektirte 

Anlage einer Chaussee von der Station Autz bis zur Groß-Autzschen 

Grenze, und sodann durch die Reorganisation der Organe für Bauer

angelegenheiten, welche eine Erhöhung der zum Unterhalte dieser Institu

tionen bisher bewilligten Mittel erforderlich machte. 

Da jedoch nach dem Budget, jährlich aus vorhandenen 

Resten 5796 Rbl. 

und aus den Fonds für die Arrest-Locale 5501 „ 

in Einnahme gestellt werden, so vermindert sich die tatsächlich aufzubrin

gende Summe um 11297 Rbl., so daß nur 291,257 Rbl. jährlich zur 

Reparation kommen, mithin nicht 21,502 Rbl., sondern nur 10,205 Rbl. 

jährlich mehr als bisher aufzubringen sein werden. 
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I. Ausgabe Budget. 

a) Wege-Prästanden 

Chaussee-Nemonte 

Unterhalt der Brücken und Flußüberfahrten 

Wege- und Diätengelder sür die technischen 

Beamten der Bauabtheilung 

b) Subventionirung verschiedener Ressorts der 

örtlichen Civil-Verwaltung (Kameralhof, Gouver

nements- und Kreis-Renteien, Gouvernements-

Versorgungs-Commission, Anordnungs-Comite, 

Quartier- und Fahrgelder der Beamten der 

Kreispolizei, der Untersuchungsrichter zc.) 

e) zum Unterhalte der Friedensrichter-Institutionen 

ä) zum Unterhalte der Institutionen für Bauer

angelegenheiten 

e) Medicinal-Polizei: 

Schutzblattern-Jmpfung 

Subvention des Collegiums allgemeiner Fürsorge 

Entschädigung der Viehbesitzer für an der Pest 

erkranktes und getödtetes Vieh 

k) Militair-Prästanden: 

zum Unterhalte d. Kreiswehrpflichts-Commissionen 

Unterstützung der Familien im Kriege gefallener 

Untermilitairs 

Einberufung der Untermilitairs der Reserve 

Veranschlagter Betrag 
nach dem Budget. 

1890 > 1893. 

15,620 

3145 

12,678 

3393 

150 231 

51,174 

146,740 

53,784 

141,588 

25,600 33,600 

285 

15,000 15,206 

2000 2000 

9600 9464 

227 

1511 

446 

1278 
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Ä Unvorhergesehene Ausgaben 10,000 13,683 

K) Einmalige Ausgaben zur Anlage einer Chaussee 

von der Station Autz bis zur Groß-Autzschen 

Grenze — 15,203 

Summa der jährlichen Ausgaben 281.052 302,554 

Betrag für 3 Jahre 843,156 907,662 

II. Einnahme-Budget. 
a) von den Handelsscheinen 13,485 14,732 

d) von den Patenten für die Anstalten zum Ge

tränke-Verkauf und zur Getränkebereitung 40,833 39,225 

e) von sonstigen Handels- und Gewerbescheinen 

oder Billeten 17,603 13,883 

ä) von dem unbeweglichen Eigenthum in den 

Städten und Flecken 40,500 41,998 

e) von den Fabriken und gewerblichen Etablisse

ments in den Kreisen 2489 2581 

y an Gerichtssteuern und Sporteln 10,000 12,000 

Ä Procentsteuer der Hoflagen und Wälder der 

Domainen-Güter 11,831 23,144 

k) Grundsteuer 138,553 143,646 

y verschiedene Einnahmen 5777 48 

Summa der jährlichen Einnahmen 281,071 291,257 

Betrag der Einnahmen für 3 Jahre 843,213 873,771 

Veranschlagter Betrag 
nach dem Budget. 

1890. 1893. 
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Aus dieser Aufstellung ergiebt sich, daß die von dem Privat-Grund-

befitz auszubringende Dessätinensteuer um den allerdings nur geringfügigen 

Betrag von 5093 Rbl. gewachsen ist, so daß die Grundsteuer welche im 

Lause des Trienniums 18^/93 nach dem Steuersatze von 19,s Kop. für 

Acker und 4,s Kop. sür Wald erhoben wurde, für das beginnende Trien-

nium auf 20,5 Kop. pro Dessätine Acker und 4,e Kop. pro Dessätine 

Wald angesetzt werden mußte. 

Bezüglich der einzelnen Verhandlungsgegenstände in Prästanden-Ange-

legenheiten habe ich nachstehendes zu berichten die Ehre 

I. Aus den Relationen an den Landtag 18^/88 und 18^/91 ist Einer 

Landesversammlung bekannt, daß die dem Erbauer des Mitauschen 

Gefängnisses zugesprochene Entschädigung mit Genehmigung des Herrn 

Finanzministers vorläufig den zum Unterhalte der Friedensrichter-

Institutionen bestimmten Summen entnommen wurde, und daß eine 

definitive Entscheidung der Frage, ob die hohe Krone oder aber die 

Prästanden-Easse diesen Betrag auszubringen habe, — noch ausstand. 

Eine Entscheidung hierüber ist auch bisher noch nicht erfolgt 

und habe ich daher die erforderlichen Schritte gethan um den An-

ordnungs-Comite zu veranlassen in dieser Sache eine erneute Vor

stellung zu machen. 

II. Wie meiner letzten Relation zu entnehmen ist, waren die Arbeiten zur 

Anlage einer Chaussee von Grobin bis zum Beginn der Libauschen 

Chaussee auf einem Ausbote für den Betrag von 35,200 Rbl. ver

geben worden. Die Herstellungskosten haben einschließlich der erfor

derlichen Ergänzungsarbeiten 39,034 Rbl. betragen, von welcher 
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Summe jedoch eine Conventionalpön im Betrage von 1568 Rbl. 6 Kop. 

in Abzug gebracht werden konnte, da der Bauunternehmer den zur 

Fertigstellung der Chaussee vereinbarten Termin nicht eingehalten hatte. 

Die Anlage dieser Chaussee kostet mithin der Prästanden-Casse 

37,466 Rbl. 15 Kop. 

III. Schließlich glaube ich an dieser Stelle eines Umstandes Erwähnung 

thun zu sollen der das Interesse des Grundbesitzes wesentlich berührt, 

aber anscheinend noch nicht allen Herren Gutsbesitzern bekannt ge

worden ist. 

Die im Jahre 1884 in Angriff genommene Verifikation der 

Grundbücher, hatte nicht in allen Fällen den tatsächlichen Arealbe

stand der einzelnen Güter feststellen können, so daß auch nach Ab

schluß dieser Verifikationsarbeiten, seitens der Herren Grundbesitzer bei 

dem Anordnungs-Comite die nachträgliche Correctur der Grundbücher 

und dementsprechende Umrechnung der von der betr. Besitzlichkeit zu 

leistenden Dessätinensteuer beantragt wurde. Während nun in den 

ersten Jahren der Anspruch der Herren Antragsteller aus Umrechnung 

der von ihnen zu erlegenden Dessätinensteuer im Prinzipe zwar aner

kannt wurde, die faktische Umrechnung jedoch nur sehr schwer zu er

wirken war, — ist in letzter Zeit von dem Departement der direkten 

Steuern die Anordnung getroffen worden, daß nach Eingang eines 

Antrages aus Correctur der Arealangaben des Grundbuches und 

dementsprechende Umrechnung der Grundsteuer, der Anordnungs-

Comite den örtlichen Steuerinspector abzudelegiren habe, der sich an 

Ort und Stelle aus dem ihm von den betr. Grundbesitzer vorzule



genden Beweismateriale von der Richtigkeit der Angaben des Antrag

stellers zu überzeugen hat, und nach dessen Zustimmung die erforder

liche Umrechnung vorzunehmen ist. Es erübrigt hierbei noch zu be

merken, daß die Kosten der Abdelegirung des Steuerinspektors nicht 

von dem betr. Grundbesitzer zu tragen sind. 

Das vollständige Budget für das Triennium 1893, sowie die 

Abrechnungen für das ablausende Triennium werden der Prästanden-

Commission übergeben werden. 



Bericht 
der 

durch den § 29 des Landtagsschlusses vom 19. December 
1890 niedergesetzten Kommission über die Beschuldbarkeit 

der Fideikommiß zu Meliorationszwecken. 

Relation 1893. 2 



I. 

Das Provinzialrecht der Ostsee-Gouvernements ruht aus dem starren 

Prinzipe der Unbeschuldbarkeit der adeligen Güter-Familienfideikommisse. 

Der Art. 2525 des III. Bandes des Provinzial-Rechts verordnet, — 

daß das mit dem Fideikommiße belegte Gut „gar nicht oder nicht über 

einen unabänderlich bestimmten Preis (Antrittspreisj hinaus beschuldet werden 

darf." Der Art. 2526 idiäem bestimmt ferner, daß alle im vorher

gehenden Artikel bezeichneten Erfordernisse zusammen und gleichzeitig vor

handen sein müssen, wenn ein Familienfideikommiß als begründet gelten 

soll und es ist, wenn diese Erfordernisse nicht alle vorhanden find, gegen 

die Existenz eines Familienfideikommisses zu entscheiden. Dem entsprechend 

braucht nach dem Art. 2546 idiäem der Fideikommißfolger die vom 

vorigen Besitzer kontrahirten Schulden nicht zu bezahlen und der zeit

weilige Fideikommißbesitzer darf nach dem Art. 2558 idi^em die Substanz 

des Fideikommißgutes nicht mit Schulden beschweren, woher für seine Schulden 

nur die Früchte des Fideikommißes während der Dauer seines Besitzes 

haften. Eine einzige Ausnahme von dieser Regel läßt der Art. 2547 

idiöem zu, indem er bestimmt „Wenn das Fideikommiße durch Krieg 

oder sonst durch höhere Gewalt dergestalt verheert worden, daß zu dessen 

Wiederherstellung größere Kosten erforderlich waren, als der Besitzer während 
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seines Lebens von den Früchten erübrigen konnte, so muß zu deren Ab

tragung der Fideikommißfolger nach billigem richterlichen Ermessen beitragen." 

Wenn diese Bestimmung eine praktische Bedeutung haben soll, so muß 

der Fideikommißfolger zur Tilgung der von seinem Vorgänger zum Zwecke 

der Wiederherstellung des durch Krieg oder sonstige vis major verheerten 

Fideikommißgutes kontrahirten Schulden mit verhaftet sein. Da das Ge

setz aber nur von einem durch richterliche Würdigung zu bemessenden 

Beitrage spricht, so kann von einer genügenden Sicherheit des Gläu

bigers sür das von ihm in solchem Falle dem Fideikommißbefitzer gewährte 

Darlehn kaum die Rede sein nnd der Fideikommißbefitzer wird bei der 

vagen Fassung des Art. 2547 des III. Bandes des Provinzial-Rechts 

selbst für den Fall der Verheerung seines Gutes den ihm so nothwendigen 

Kredit kaum finden. 

Auch das gemeine deutsche Recht enthält den Grundsatz, daß das 

Fideikommiß nicht mit Schulden belastet werden kann, welche der Nach

folger anzuerkennen brauchte. 

Nur für die zur Erhaltung und Wiederherstellung der Fidei

kommiße kontrahirten Schulden werden in mehr oder weniger Präziser 

Form Ausnahmen statuirt. 

Die deutschen partikularen Landesgesetze, wenn sie auch im Allgemeinen 

die gemeinrechtliche Regel bestätigen, dehnen die Ausnahmen der Schuld-

barkeit der Fideikommisse aber viel weiter aus. Es dürfen Fideikommiße 

beschuldet werden z. B. in Braunschweig zum Zwecke „nachhaltiger Ver

besserung des Fideikommißgutes", in Sachsen zum Behuse „notwendiger 

und nützlicher Verwendungen", in Hessen-Darmstadt, insofern die Beschul

dung „aus überwiegenden Gründen nützlich" ist oder „durch das Interesse 

der Familie gefordert" wird, in Preußen zur Wiederherstellung in Verfall 
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geratener Gebäude, in Bayern unter Andern: zur Herstellung notwendiger 

und nützlicher Gebäude zc. 

Es sei hier noch der Wortlaut der betreffenden Stelle aus dem 

Hausgesetze der Grafen von Giech (herausgegeben von Gerber 1858) 

erwähnt: „Eine Verpfändung von Bestandteilen des Stammgutes als 

Faustpfand oder Hypothek ist in der Regel unzulässig und verboten. Nur 

ausnahmsweise kann die Beschwerung des Stammgutes mit Schulden statt

finden. wenn dieses durch unabweisliche Notwendigkeit geboten 

erscheint oder dem Geschlechte einen entschiedenen Nutzen gewährt. — Ein 

nachhaltiger Schuldentilgungsplan, mit Festsetzung entsprechender Fristen zur 

Heimzahlung aus den Früchten des Stammgutes muß die allmälige 

Wiederentlastung des Stammgutes in sichere Aussicht stellen" u. 

Ist der Grund des Verbots der Beschuldung unzweifelhaft kein 

anderer als der, daß dadurch eine Verminderung der Substanz und 

des Werths des Fideikommißes verhindert werden soll, so gewinnt die 

Frage über die Beschuldbarkeit der Fideikommiße eine durchaus andere 

Gestalt, wenn es sich darum handelt, mit Hilfe eines empfangenen Dar-

lehns den Werth des Fideikommißgutes zu vermehren. Hat das 

Verbot der Beschuldung an und für sich seine volle Berechtigung, so 

wirkt es gewiß unheilvoll, wenn es ein künstliches Hinderniß der so not

wendigen produktiven Verbindung des beweglichen Kapitals mit dem Grund 

und Boden abgiebt. Je mehr die auf die Landwirtschaft angewandten 

Naturwissenschaften die Agronomie zu einer Wissenschaft erhoben haben, 

um so mehr liegt die Gefahr nahe, noch dazu unter dem Drucke einer 

steigenden Besteuerung des Grund und Bodens, einer mächtigen Konkurrent 

und der wachsenden Verteuerung der Arbeitskräfte und der zum Betriebe 
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unerläßlichen Gegenstände, daß die Landwirtschaft aufhören könnte, über

haupt noch ein lohnendes Gewerbe zu sein, wenn nicht intensiv gewirth-

schaftet wird und dem Grund und Boden nicht höhere Erträge abge

rungen werden. 

Das ist aber ohne Meliorationen nicht zu erzielen und Meliorationen 

sind ohne disponibles Kapital nicht ausführbar. Dem Fideikommißbesttzer 

steht nun solches Kapital nicht zur Disposition, weil er wegen des ab

soluten Verbots der Beschuldung keinen Realkredit hat. Und wenn er 

auch zufällig ein genügendes Allodial-Vermögen besitzt, so wird er doch 

mit Recht Bedenken hegen, dasselbe auf das Fideikommiße zu verwenden, 

da er es bei der Ungewißheit der menschlichen Lebensdauer möglicher 

Weise seinen Allodial-Erben entzieht. Selbst wenn leicht nachgewiesen 

werden könnte, daß die Kosten der Ausführung einer bestimmten Meliora-

tions-Arbeit durch die erzielten höheren Erträge in einer nicht allzulangen 

Zeitfrist vollständig gedeckt und heimgebracht werden würden, und daß 

das Fideikommiße dauernd in seinem Werthe erhöht werden würde, 

kann der Fideikommißbesitzer die dazu erforderlichen Geldmittel nicht auf

bringen. weil der Fideikommißfolger nicht verpflichtet ist, eine zu dem 

Zwecke etwa kontrahirte und noch nicht ganz getilgte Schuld anzuerkennen 

und zu bezahlen. 

Hier kann nur Wandel geschafft werden, wenn das starre Prinzip 

d e r  U n b e s c h u l d b a r k e i t  d e r  F i d e i k o m m i ß ,  a b e r  a u s s c h l i e ß l i c h  z u m  Z w e c k e  

von Meliorationen, durchbrochen wird. Das würde nicht zur Ver

minderung. sondern zur Erhöhung des Werths der Fideikommißgüter und 

daher im Interesse der Fideikommiße geschehen. Daß das aber nur durch 

einen gesetzgeberischen Akt erfolgen könnte i. e. durch eine entsprechende 

Modifikation der bestehenden Gesetze, bedarf keines weitern Nachweises. 
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Indem die vom Landtage niedergesetzte Kommisston daher im Allge

meinen die durch den § 29 des Landtagsschlusses vom 19. December 1890 

aufgeworfene und zur Berathung gestellte Frage nur bejahen zu müssen 

glaubt, hat sie für ihre Pflicht gehalten, die Voraussetzungen und Bedin-

dungen näher in's Auge fassen, unter welchen allein eine auch den Fidei

kommißfolger bindende Belastung des Fideikommißes zu Meliorations-

Zwecken zulässig erscheint. In dieser Beziehung glaubt die Kommission 

Folgendes hervorheben zu müssen. 

1) Nur solche Meliorationen können eine auch vom Fideikommißfolger 

anzuerkennende Belastung des Fideikommißgutes rechtfertigen, durch welche 

eine Förderung der Bodenkultur und dadurch eine dauernde Werth

erhöhung des Gutes mit ?icherheit angenommen werden kann. Die Be

schaffung eines bessern Wirthschasts-Jnventars (des lebenden wie todten), 

die Anlage einer Branntweinsbrennerei :c. wären also nicht zu solchen 

Meliorationen zu rechnen. Denn wenn auch nicht bestritten werden soll, 

daß auch auf diesem Wege eine Erhöhung der Bodenkultur und eine Ver

mehrung der Reinerträge erzielt werden kann, unter Umständen sogar in 

dem Maße, daß die Kosten der Anschaffung oder der Anlage in nicht zu 

langer Frist gedeckt werden, so darf doch nicht übersehn werden, daß 

nach der Anmerkung zum Art. 2529 des III. Bandes des Provinzial-

Rechts das Guts-Inventar, zu welchem auch die Brennerei-Geräthe zu 

rechnen sind, leider nicht als Pertinenz des Fideikommißgutes erachtet 

werden soll, und daß daher bei jedem Besitzwechsel das Inventar schwinden 

und in Folge dessen ein Rückgang in den Guts-Erträgen eintreten kann. 

Im Allgemeinen dürften folgende Meliorationen berücksichtigenswerth er

scheinen : 
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1) zur Förderung der Bodenkultur, insbesondere zu Entwässerung^ 

(Drainirungs-) und Bewässerungs - Anlagen. zu Waldkulturen zu 

Urbarmachungen, zur Einrichtung neuer ländlicher Wirthschasten. 

2) zu Uferschutz-Anlagen, 

3) zur Anlage von Deichen. 

2) Eine präzise Fassung des Gesetzes, durch welche jeder Zweifel 

darüber ausgeschlossen wird, welche Melioration in jedem einzelnen Falle 

eine dauernde Wertherhöhung sicherstellt, läßt sich schwerlich finden. Die 

Meinung über den absoluten Werth gewisser Meliorationen ist denn doch 

noch immer in der EntWickelung begriffen und keineswegs als definitiv abge

schlossen zu betrachten. Noch im Jahre 1860 äußerte der preußische Land-

wirthschasts-Minister im Abgeordnetenhause: „Die Drainage sei in ihren 

Erfolgen eine so unsichere und dabei so kostspielige Melioration, auch 

lägen darüber so wenig Erfahrungen vor, daß er sich nicht bewogen 

fühlen könne, auf die Petition (aus Schlesien wegen Erlasses eines Drainage-

Gesetzes) näher einzugehen." Der nur 8 Jahre später erschienene Artikel 

des vr. Fühling unter der Überschrift: „Drainiren oder hungern" beweist 

freilich, welcher Umschwung in den Anschauungen auf Grund gemachter 

Erfahrungen eingetreten war, so daß es im Jahre 1879 in Preußen 

endlich zu dem Gesetze über die Errichtung von Landeskultur-Rentenbanken 

kam. Immerhin ist nicht ohne Interesse zu ersahren, daß das Statut 

der Landeskultur-Rentenbank für Schleswig-Holstein sich ablehnend gegen 

Alles verhält, was Drainage heißt und auf sie Bezug hat, indem es als 

Zwecke der Bank bezeichnet' „Förderung der Bodenkultur, namentlich 

Ent- und Bewässerungs-Anlagen mit Ausschluß der Drainage zc." Wenn 

wir auch nicht wissen, ob sich die Antipathie gegen die Drainage durch 
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die besondere Bodenbeschaffenheit in Schleswig-Holstein erklärt, so mahnt 
diese auffällige Bestimmung doch zur Vorsicht. Nicht jede Bodengattung 
läßt die kostspielige Anlage einer Drainage lohnend erscheinen und eine 
anderartige Entwässerung, wie nicht minder eine Bewässerung kann unter 
Umständen mehr Schaden als Nutzen bereiten. Es wird eben Alles darauf 
ankommen, den konkreten Fall, den vom Fideikommißbesitzer vorgelegten 
auf dessen Kosten angefertigten Plan einer Meliorations-Arbeit jedesmal 
durch Sachverständige sehr genau beprüsen zu lassen und dann zu be-
urtheilen. Indem man daher auf eine im Gesetze zu gebende Definition 
der eine dauernde Wertherhöhung hervorrufenden Melioration wird verzichten 
müssen, bleibt kaum ein anderer Ausweg, als daß dasjenige als eine 
solche Melioration im konkreten Falle zu gelten hat. was von einer 
d u r c h  d a s  G e s e t z  d a z u  v e r o r d n e t e n  A u t o r i t ä t  a l s  s o l c h e  a n e r k a n n t  
worden sein wird. 

Welcher Autorität wäre nun diese Funktion zu übertragen? Von der 
Berufung aller lebenden Anwärter und Agnaten wird man wol absehn 
müssen, weil man dabei meist auf ganz unüberwindliche Schwierigkeiten 
stoßen würde. Der einzig zulässige Ersatz der Agnaten-Versammlung kann 
aber offenbar nur in der Repräsentation des Adels gefunden 
werden, wie denn auch schon das Gesetz über den Verkauf der Gesinde 
der Fideikommißgüter gerade dem Ritterschasts-Konnte die Überwachung 
dieser Operation und die Wahrung der Integrität der Fideikommisse zur 
Pflicht macht. Selbst wenn an Stelle der jetzigen Ritterschafts-Repräsentation 
bei Umgestaltung der Adels-Verfassung ein Gouvernements-Adelsmarschall 
tritt, wird es immerhin möglich sein, dem Gouvernements-Marschall zur 
Erledigung dieser Amtspflicht einen Beirath von erwählten Fideikommiß-
besitzern zur Seite zu stellen. 

Relation 1693. z 
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Nicht auf die Beschaffenheit des Planes einer projektiven Melioration 
allein, sondern sehr wesentlich aus die Ausführung desselben wird es 
ankommen. Es wird daher eine Überwachung der Ausführung und eine 
Schluß-Beprüsung der ausgeführten Arbeiten durch ritterschastliche Organe 
mit Zuziehung von Sachverständigen unerläßlich sein und die Auszahlung 
der dazu bestimmten Summe nicht eher stattfinden können, als bis die 
Gewißheit über die zweckentsprechende Ausführung der Meliorations-Arbeit 
vorliegt. Zur Erleichterung und Förderung der Arbeit wird eine sukzessive 
Partial-Auszahlung nach Maßgabe des Fortschritts der Arbeit zulässig sein. 

4) Das Meliorations-Darlehn müßte ein relativ kur.'z befristetes 
sein und nach einem gleich bei der Kontrahirung desselben ausgestellten 
unabänderlichen Tilgungsplane allmälig rückgezahlt werden. In wieviel 
Jahren die Tilgung zu erfolgen hätte, wird von der besondern Art der 
Melioration, also davon abhängen, in welchem Zeiträume die Anlage-
Kosten durch die erzielten Mehr-Erträge voraussichtlich werden gedeckt 
werden können. Ohne für die verschiedenen Meliorationen bestimmte 
Tilgungs-Fristen jetzt schon normiren zu wollen, schien geboten, im Allge
meinen festzustellen, daß die längste Frist, in welcher das Meliorations-
Darlehn rückgezahlt sein müßte, 20 Jahre betragen soll. Das österreichische 
bürgerliche Gesetzbuch verlangt die jährliche Tilgung von wenigstens 5"/o 
der Schuld, die bayerischen, braunschweigischen und hannoverschen Gesetze 
die Tilgung im Laufe „bestimmter Jahre" und das Hessen-Darmstädtische 
Gesetz „so bald das geschehen kann" Da es Meliorationen giebt, deren 
Nutzen erst nach ein Paar Jahren zu Tage tritt, so schien der Kommission 
zulässig, daß in gewissen Fällen der Beginn der Tilgung auf einige 
Zeit hinausgeschoben werden dürfe. Die längste Frist dürfte, nach der 
Meinung der Kommission, 3 Jahre betragen, so daß die Tilgung 1 bis 
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3 Jahre nach der Vollendung der Arbeit zu beginnen hätte und in 
längstens 20 Jahre von da ab mittelst jährlicher Kapital-Rückzahlungen 
vollendet sein müßte. 

5) Da eine zwangsweise Veräußerung (Subhastation) des Fideikommiß-
gutes gesetzlich ausgeschlossen ist, so kann auch von einer Verpfändung 
der Substanz des Fideikommißgutes nicht die Rede sein. Zur Sicherung 
des Gläubigers könnte ihm also nur ein Recht auf Sequestration der 
Früchte (Rein - Einnahmen) des Gutes eingeräumt werden. Nun ist aber 
durch ;die in Folge der Justiz-Reform erlassenen neuen Justiz-Gesetze ein 
Pfandrecht nur an einzelnen körperlichen Sachen zulässig und daher die 
Korroboration einer Schuld- und Pfandverschreibung, durch welche dem 
Gläubiger die zukünftigen Einkünfte des Fideikommisses verpfändet werden, 
ausgeschlossen. Ohne solche Sicherheitsbestellung kann aber ein dem Fidei. 
kommißbesitzer zu gewährendes Meliorations-Darlehn nicht gedacht werden. 

II. 
Indem die Kommission sich der rein praktischen Frage zuwandte, aus welcher 

Quelle und in welcher Weise am zweckmäßigsten den kurländischen Fideikommiß-
besitzern unter den obwaltenden Verhältnissen die zu Meliorationszwecken er
forderlichen Geldmittel zugeführt werden könnten, gelangte sie zu der 
Überzeugung, daß es sich wenigstens zur Zeit kaum empfehlen dürfte, ein 
allgemeines der Regierung zu unterbreitendes Gesetz-Projekt zu entwerfen, 
durch welches eine Beschuldung der Fideikommißgüter zu den erwähnten 
Zwecken gestattet würde. Sie hielt vielmehr für rathsam, die aus dem 
Gesindesverkaufe gebildeten Kapitalien als die einzige Quelle in s Auge zu 
assen, aus der die betreffenden Summen zu entnehmen wären. Bei solcher 
Beschränkung der Lösung der gestellten Aufgabe würde es sich nur darum 

z» 
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handeln, eine ergänzende Bestimmung zu demjenigen Spezial-Gesetze zu 
erwirken, welches über die Anlage und Verwaltung des aus dem Gefindes-
Verkaufe erzielten, im Gewahrsame der Ritterschasts-Rcpräsentation befind
lichen Erlöses handelt. Es schien der Kommission, daß die Bestätigung 
einer solchen ergänzenden Bestimmung leichter zu erlangen wäre, als die 
Exportirung eines neuen, das Prinzip der Unbeschuldbarkeit der Fideikommiß-
güter zu Meliorationszwecken durchbrechenden Gesetzes. Es liegt aus der 
Hand, daß, wenn nur Theile der erwähnten Fideikommiß-Kapitalien zu 
Meliorationszwecken herausgegeben werden, die Geschäfts-Abwickelung insofern 
wesentlich vereinfacht würde, als einerseits die erforderlichen Geldmittel 
bereits vorhanden sind, also nicht erst gesucht und beschafft zu werden 
hrauchen, und als andererseits die Zahlung von Zinsen für die empfan
gene Summe wegfiele, da ja dem Fideikommißbefitzer selbst die Zinsen 
der Fideikommiß-Kapitalien zustehn. Es würde sich also nur noch um 
die allmälige Rückzahlung der zu Meliorationszwecken empfangenen Summen 
handeln. In dieser Beziehung meint die Kommission ebenfalls im Interesse 
der Geschäfts-Vereinfachung aber auch um etwanige exekutivische Demarchen 
gänzlich auszuschließen, daß aus diesen Kapitalien zu Meliorationszwecken in 
jedem Falle nur soviel herausgegeben werden dürfte, daß die Zinsen des dann 
noch nachbleibenden Restes des Fideikommiß-Kapitals voll und reichlich den 
Jahres - Betrag der Kapital-Rückzahlung sicherstellten. Auf diese Weise 
würde der Ritterschafts - Konnte selbst diese Zinsen zur Deckung jenes 
Jahres-Betrages der Kapital-Rückzahlung verwenden und nur den etwanigen 
Rest der Zinsen dem Fideikommißbefitzer herausgeben. Je mehr Jahres-
Beträge solcher Rückzahlungen eingeflossen und wieder neu angelegt worden 
sein werden, um so größer würde von Jahr zu Jahr der dem Fideikommiß
befitzer auszukehrende Zinsen-Rest sein, bis endlich nach Vollendung der 
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Rückzahlung des empfangenen Kapitals der Fideikommißbesitzer wieder in 
den Voll-Genuß der Zinsen des Fideikommiß-Kapitals, wie es vor dem 
Empfange der zu Meliorationszwecken bewilligten Summe war, treten 
würde. Was nun die Form des zwischen dem Fideikommißbesitzer und dem 
Ritterschafts-Komite zu vollziehenden Geschäfts anlangt, so darf nicht über
sehn werden, daß dem Fideikommiß-Kapitale nicht die Rechte der juristischen 
Persönlichkeit zustehn, daß der (freilich sehr beschränkte) Eigentümer dieser 
Fideikommiß-Kapitalien Niemand anders als der jeweilige Fideikommiß
besitzer ist und daß der Ritterschafts-Komite, in dessen Gewahrsam und 
Verwaltung sich diese Kapitalien befinden, keine andern Rechte als die 
des Kurators besitzt. Daraus folgt, daß, wenn der Fideikommißbesitzer 
aus diesen Kapitalien Beträge zu Meliorationszwecken empfinge, das voll
zogene Rechts-Geschäft nicht als Darlehns-Geschäft betrachtet werden könnte. 
Die vom Fideikommißbesitzer auszustellende Urkunde über den Empfang 
der betreffenden Summe würde also auch nicht eine Schuld- und Pfand
verschreibung sein, da weder man von sich selbst Darlehne empfangen 
kann, noch Pfandrechte an der eigenen Sache existiren können. 

Kann also im konkreten Falle von einem Darlehne im eigentlichen 
Sinne des Worts nicht die Rede sein, so würde sich das Geschäft wie 
folgt qualifizieren. Aus Grund der durch ein neu zu exportirendes Gesetz 
dem Kurator i. e. dem Ritterschafts-Komite im Allgemeinen ertheilten 
Ermächtigung giebt der Ritterschasts - Comite dem Kuranden i. e. dem 
Fideikommißbesitzer einen Theil der dem letztern gehörigen, aber seiner 
unmittelbaren Disposition entzogenen Kapitalien unter der Bedingung 
heraus, daß dieses Kapital allmählich in einer gewissen Frist wieder rück-
geliesert und so der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werde. Der 
Fideikommißbesitzer würde also nur eine Empfangsbescheinigung zu erthcilen 
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haben, während das neu zu exportirende Gesetz die Verbindlichkeit auch 
des Fideikommißsolgers zur Anerkennung des Rechts der Ritterschasts-
Repräsentation, die Zinsen des Fideikommiß-Kapitals zu verwenden, aus
zusprechen hätte. 

Alles vorhergesagte rekapitulirend, spricht die Kommission demnach ihre 
Meinung wie folgt aus 

Es empfiehlt sich, die Ritterschafts-Repräsentation zu beauftragen, 
die Staatsregierung um die Bestätigung folgender Ergänzung zu 
den bestehenden Gesetzen zu bitten 

In Ergänzung der Beilage zum Art. 2554 des HI. Bandes des 
Provinzial-Rechts der Ostsee-Gouvernements (Fortsetzung vom Jahre 1890) 
und speziell des Punktes 2 und 10 dieser Beilage wird die kurländische 
Ritterschafts-Repräsentation ermächtigt, aus den durch den Verkauf der 
Bauergesinde eines Fideikommißgutes erzielten und in der Verwaltung 
der Ritterschafts-Repräsentation stehenden Kapitalien dem betreffenden Fidei
kommißbesitzer einen Theil zur Deckung der Kosten von Meliorations-Arbeiten 
dieses Fideikommißgutes unter der Bedingung der allmäligen Wieder-An-
sammlung her herausgegebenen Summe und unter Einhaltung der weiter 
folgenden Bestimmungen auszureichen: 

1. Ausschließlich für Meliorations-Arbeiten, welche dienen sollen: 
a) zur Förderung der Boden-Kultur, insbesondere zu Entwässe. 

rungs- (Drainirungs-) und Bewässerungs-Anlagen, zu Wald-Kulturen, 
zu Urbarmachungen und zur Errichtung neuer ländlicher Wirt
schaften. 

b )  z u  U f e r s c h u t z - A n l a g e n  u n d  
e )  z u r  A n l a g e  v o n  D e i c h e n  

darf die Ausreichung solcher Summen bewilligt werden. 
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2. Zu diesem Zwecke darf von dem betreffenden Fideikommiß-Kapitale 
nur ein Theil herausgegeben werden, und zwar so, daß aus den Zinsen 
des nachbleibenden Kapitals die zum Zwecke der allmäligen Wieder-An-
sammlung der herausgegebenen Summe bestimmte Jahres'Quote gedeckt 
werden kann. 

3. Die herausgegebene Summe muß durch höchstens 20 gleiche 
Jahres-Quoten wieder angesammelt werden. Mit der Verrechnung dieser 
Jahres - Quoten darf nicht später als 3 Jahre nach Ausreichung der 
Meliorations-Summe begonnen werden. 

4. Ein Fideikommißbesitzer. welche zur Ausführung der oben 8ub 1 
bezeichneten Meliorationen einen Betrag aus seinem Fideikommiß-Kapitale 
ausgereicht erhalten zu haben wünscht, hat ein Gesuch an die Ritterschafts-
Repräsentation mit Verabreichung eines auf seine eigene Kosten angefertigten 
detaillirten Planes dieser Arbeiten zu richten. 

5. Die Ritterschafts-Repräsentation hat den Plan der Meliorations-
Arbeit an Ort und Stelle durch Sachverständige eingehend beprüsen zu 
lassen und darauf definitiven Beschluß darüber zu fassen, ob zu dem 
angegebenen Zwecke die Herausgabe eines Theils des betreffenden Fidei-
kommiß-Kapitals bewilligt werden kann, und eventuell in welchem Betrage. 
In dem Protokolle über den Beschluß der Ritterschafts-Repräsentation sind 
angegeben a) die auszuführenden Meliorationen, d) die Zeit ihrer Aus
führung, e) der Betrag des herauszugebenden Fideikommißkapitals, ä) der 
Betrag der Zinsen des übrigbleibenden Fideikommiß-Kapitals, welcher zur 
Ergänzung des letztern jährlich zum Kapitale zu schlagen ist und e) die 
Zeit, von wann ab innerhalb welcher das verausgegebene Kapital wieder 
ersetzt sein muß. 
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6. Die Summen werden dem Fideikommißbesitzer nur nach Maßgabe 
der attestirten successiven Ausführung der Meliorations-Arbeit ausgereicht. 

7 Der Fideikommißbesitzer stellt der Ritterschafts-Repräsentation über 
die empfangene Summe eine Quittung aus. 

8. Die Ritterschafts-Repräsentation ist verpflichtet, von den Zinsen 
des nach Auskehrung der erwähnten Summe nachbleibenden Fideikommiß-
Kapitals den Betrag der zur allmäligen Wieder-Ansammlung der ausge
kehrten Summe bestimmten Jahres-Quote zu entnehmen und für das 
Fideikommiß-Kapital wieder anzulegen. 

9. Weder ein Fideikommißfolger, noch irgend ein Gläubiger des 
Fideikommißbesitzers hat daher irgend einen Anspruch aus diese Zinsen, 
bis nicht das ursprüngliche Fideikommiß-Kapital wiederhergestellt worden ist. 

Landesbevollmächtigter Heyking. 

Kreismarschall Hahn-Linden. A. Behr. 

W. Hahn. 



Comite-Ziesation 
pro 

L a n d t a g  1 8  

Comite-Relation 1893. 



Theil I. 

Relation betreffend die Ausführung des Landtags-
Schlusses vom 19. Deeember 189O. 

acZ § 1. 

Der Ritterschafts-Comite als solcher hat von der ihm ertheilten Quit
tung und haben ebenso insbesondere der Landesbevollmächtigte und der 
Obereinnehmer dankend von der ihnen hier ausgedrückten Anerkennung ihrer 
Mühewaltungen Kenntniß genommen. 

aä K 2. 

Die Wahlen in die Repräsentation anlangend, so hat 

der Baron Alfons von Heyking, nachdem der am 9. März 1891 
aufs Neue vollzogene Wahlakt auf ihn wiederum eine absolute 
Stimmenmehrheit vereinigt hatte, diese Wiederwahl angenommen. 
Die Modalitäten, unter denen dieselbe sich vollzog, wurden in 
einem besondern Schreiben zur Kenntniß der örtlichen Herren Kreis
marschälle gebracht; 

i* 
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Die gleichfalls am 9. März 1891 vollzogene Wahl eines stellver 
tretenden Landesbevollmächtigten fiel aus den Herrn Kreismarschall 
Baron Hahn-Linden. 

Unter den örtlichen Herren Kreismarschällen hat ein Wechsel inso
weit stattgefunden, als die Herren Kreismarschälle Baron H. von 
Engelhardt-Schnellenstein und Fürst G. von Lieven-Kabillen sich 
durch Krankheit veranlaßt sahen, ihre Aemter niederzulegen; an 
Stelle des ersteren wurde zum Jlluxtschen Kreismarschall Baron 
Heinrich von Hahn-Alt-Sallensee und an Stelle des Fürsten 
Lieven — Baron E. von Fircks-Gr. Wirben zum Talsenschen 
Kreismarschall erwählt. 

aä § 3. 

ä Aus die Vorstellung des zum Ehrenkurator des Mitauschen 
koi. 60. Gymnasiums erwählten Kreismarschall Baron Hahn-Linden zur Herbei

führung der Bestätigung erfolgte 6. ä. 15. Februar 1891 die Antwort 
des Herrn Kurators des Dorpater Lehrbezirks, daß gegenwärtig das 
Mitausche Gymnasium der Wirksamkeit des Schulstatutes vom 30. Juni 
187! unterstellt sei, welches in den § 11 und 78 die Wahl von Ehren
kuratoren seitens der Landschasten und Stände davon abhängig mache, 
daß diese die betreffenden Schulen subventionirten. Da der am 27. April 
1837 Allerhöchst bestätigte Minister-Comite-Bescbluß, betreffend die Bestel
lung von Ehrenkuratoren für die Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks, aus
drücklich solche auf gleiche Grundlage mit derjenigen an den Gymnasien im Innern 
des Reiches gestellt wissen will, so mußte der Ritterschafts-Comite, nach
dem die Basis für die Existenz des Mitauschen Gymnasiums wieder die

eoä. koi. ß 
90-93. 

eoä. koi. 201, 
203,208-209, 

216—219. 

e. 

Mitau Gym- ^ 
nasium II 
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selbe geworden war, wie diejenige jener Gymnasien, — zumal auch die 
nach dem maßgebend gewordenen Gesetze geforderte Bedingung sür die 
Wahl eines Ehrenkurators hier nicht zutraf, — auf eine weitere Verfol
gung dieser Angelegenheit verzichten. 

aZ. ö. und Mit der zu Ende des Jahres 1892 erfolgten 
Schließung des Goldingenschen Gymnasiums sind auch die bis dahin von 
den zum Ehrenkurator und zum Deputirten sür das Gymnasial-Schul-
Eollegium erwählten Herren Baron W. von Hahn-Schnepeln und Baron 
Otto von Rönne ausgeübten Aemter eingegangen. 

aä § 4. 

Ein Wechsel in den Aemtern der Kirchspielsbevollmächtigten hat im Ritt. Beamte 

Lause des letzten Trienniums stattgefunden in den Kirchspielen 

1. Durben, wo an Stelle des sein Amt Krankheitshalber nieder
legenden Baron Keyserling-Lahnen der Herr Baron Heinrich von Offen
berg trat; 

2. Sackenhansen, wo der Baron Erich von Nolcken wegen Auf
gabe seines bisherigen Wohnsitzes das Amt niederlegte, an dessen Stelle 
Baron Alexander von der Ropp-Virginahlen erwählt wurde der jedoch 
noch vor Ablauf des Trienniums wieder zurücktrat und das Amt an 
Baron N. von Manteuffel-Dubbenhof übergab; 

3. Bauske: Baron W. von der Ropp sah sich veranlaßt, mit 
seinem Wohnsitze, den er von Ards im Bauskeschen Kirchspiele in das 
Kownosche Gouvernement verlegte, auch das Amt aufzugeben. Trotz 
Widerspruches des Ritterschafts-Eomites geschah dies ehe noch sür einen 
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Nachfolger im Amte Sorge getragen worden war, wodurch der Ritter

schafts-Comite genöthigt wurde, von sich aus den Herrn Baron Klopmann-

Grafenthal zur interimistischen Uebernahme der yu. Funktionen sür die 

Landtags-Convokationen zu erbitten. 

4. Amboten; hier wurde eine Neubesetzung des Kirchspielsbevollmäch-

jigten-Amtes dadurch benöthigt. daß der im Kirchspiele nicht besitzliche 

Baron I. Oelsen seinen Wohnsitz in demselben ausgab; die Neuwahl 

fiel auf den Herrn Baron Paul von der Ropp-Dehseln. 

aä § 5. 

„Pastorats- I. Zur Erledigung des Auftrages, „zu geeigneter Zeit der hohen 

Staatsregierung Vorschläge für den Verkauf der Pastorats-Gesinde zu un^ 

30—39. terbreiten", trat der Ritterschafts-Comite vor Allem mit den Herren Ober-

kirchenvorstehern in Relation. Nachdem er diese zunächst ersucht, in erster 

Reihe im Gremium der von ihnen geleiteten Kirchen-Aemter die schwie

rigsten und zugleich wichtigsten einschlägigen Fragen in Erwägung zu ziehen, 

wurden in zwei mit den genannten Herren, unter Theilnahme des Herrn 

eoa. koi General-Superintendenten, abgehaltenen gemeinsamen Sitzungen die Resul-

44—49. ^ solcher Erwägungen in Berathung gezogen. Das Ergebniß derselben 

war die Einigung erst über gewisse vorbereitende Erhebungen und Maß

nahmen, nach deren Erledigung diese kombinirte Session sich auf einen 

Entwurf zur gesetzlichen Regelung des Verkaufes der yu. Gesinde einigte, 

eoä. koi. Nachdem auf besondere Vorstellung auch das Evangelisch-Lutherische Gene-

113-120. ral-Consistorium dirsem Entwürfe unter der Voraussetzung gewisser, gering

fügiger Modifikationen zugestimmt hatte, wurde derselbe, aus Beschluß der 
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Plenar-Versammlung vom 4. Mai 1893, dem Herrn Gouverneur zur Plenar-Ver-

Vorstellung an die Staatsregierung zur weitern gesetzlichen Behandlung 
übermittelt. 

Das Projekt beruhte aus dem Principe der freien Vereinbarung, 
unter Anlehnung an die Gesetze vom 6. September 1863 (Agrarregeln) 
und vom 27. Mai 1870 (Verkauf der Fideikommißgesinde). 

II. Von der Mittheilung der in diesem Punkte serner gegebenen In- Ev.Kircheviii 

struktion: — „in Fragen rein juristischen Charakters den Oberkirchenvor- 80-83. ' 
steher-Aemtern jede gewünschte Unterstützung zu Theil werden zu lassen," 
— haben das Mitausche sowie das Tuckumsche Oberkirchenvorsteher-Amt 
Gebrauch gemacht. 

Das Erstere beanspruchte ein Rechtsgutachten inbetreff der Competenz 
der Gemeindegerichte zur Vermittelung der Kündigung von Pachtkontrak. 
ten über Pastoratsgesinde, in betreff der Corroboration solcher Kontrakte, 
sowie darüber, ob solche mit Bauergemeindegliedern abgeschlossene Kontrakte 
der Stempelsteuer unterliegen? 

Ein zu diesen Fragen eingezogenes Gutachten des ritterschastlichen 
Sachwalters wurde sämmtlichen Oberkirchenvorsteher - Aemter in exteii80 
mitgetheilt und lassen sich dessen Antworten in Kürze dahin zusammen
fassen, daß die Kündigung der qu. Kontrakte, gemäß dem Gesetze betref
fend die Reform der bäuerlichen Behörden vom 9. Juli 1889 Art. 278 
Anm. 2, allein vor dem Gemeindegerichte zu erfolgen habe, daß die 
Corroboration von Pachtkontrakten über, den Agrarregeln unterliegende Ge
sinde, in jedem Falle, auch abgesehen vom Stande des Pächters, durch 
den Kreis-Bauern-Commissar stattfinden müsse, und daß diese Pachtkon
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trakte. wenn sie mit Bauergemeinde-Gliedern abgeschlossen werden, von der 
Stempelsteuer befreit seien. 

eoä. toi. ^n dem Tuckumschen Oberkirchenvorsteher-Amte auf bezügliches Er-
104 105. übermitteltes Gutachten legte die aus dem Art. 3635 des Prov. 

Rechtes Theil III hervorgehende Unverjährbarkeit der Rechte der Evangeli
schen Kirche in Kurland dar und serner, daß, soweit aus den soge
nannten 42 Fragen, den Gehorchstabellen, Jnventarien :c. im einzelnen 
Falle die Verpflichtung einer einzelnen Gesammtgemeinde sich herausstellt, 
die örtliche „Kirche, Schule, Pastorat, Küsterat und deren Zubehörungen" 
gemäß § 243 der Kurländischen Bauer-Verordnung zu erhalten und zu er
bauen, die kompetente Polizeiautorität die Ausführung der resp. Leistung 
zu überwachen hätte, daß aber andrerseits, wo der einzelne Gutsbesitzer 
erst durch Kontrakte bestimmte Antheile an der nach jenen Urkunden ihm ob
liegenden Arbeitsleistung oder Lieferung auf die Gesindeswirthe seines Gutes 
übertragen habe, er unzweifelhaft in erster Reihe der Kirche für die ent
sprechende Leistung verhaftet bleibe und ihm nur ein kontraktlich begrün
deter Regreß an seine Wirthe verbleibe. 

Pastorats-Ges. Endlich hatte, — wohl auch veranlaßt durch das Bekanntwerden des 
^102-U2^ Wunsches der Ritter- und Landschaft, die Rechte und Interessen der Evan

gelischen Kirche durch die Repräsentation vertreten und gefördert zu sehen, 
der Doblensche Propst im Auftrage der Prediger seiner Diöcese dem Ritter
schafts-Comite den Entwurf zu einem Pachtkontrakte über Pastorats-Gesinde 
mit der Bitte vorgestellt es möchte derselbe geprüft und jedenfalls ein die 
allseitigen Interessen, namentlich auch diejenigen der Kirche sichernder Normal
kontrakt für die Verpachtung der Pastorats-Gesinde geschaffen werden, der 
eine sicherere Rechtsbasis gewähren könnte, als die bisher meist ohne Rechts



9 

künde abgefaßten Kontrakte. Da auch die Vorberathungen betreffend die 
den Gesindeverkauf auf den Pastoraten einleitenden Maßnahmen die Schaf
fung einer mehr einheitlichen Basis für die qu. Pachtkontrakte als wün
schenswert hingestellt hatten, ein allgemein gültiges Schema für solche aber 
auch im Hinblicke auf die gegenwärtig in jedem einzelnen Falle zu erlan
gende Genehmigung des örtlichen Kreis-Bauer-Commissaren wichtig erschien, 
so stellte der Ritterschasts-Comite ein vom ritterschaftlichen Sachwalter nach 
dem vom Herrn Propst übermittelten Entwürfe emendirtes Projekt für 
einen solchen Normal-Pachtkontrakt dem Herrn Gouverneur mit dem Er
suchen vor, wenn möglich den Herren Kreiskommissare in Bauersachen 
empfehlen zu wollen, Pachtkontrakte über Pastorats-Widmen-Gesinde, welche 
ihnen zur Genehmigung vorgelegt würden, in Zukunft zu bestätigen, wenn 
sie unter etwa durch die besonderen örtlichen Verhältnisse bedingten Modi
fikationen, im Allgemeinen diesem Normal-Kontrakts-Entwürfe entsprächen. 

all K 6. 

Bereits unter dem 3. August 1888 hatte der Landesbevollmächtigte ..Kollegium 

in anderweitem Anlasse dem derzeitigen Herrn Gouverneur auch eine da-
hin gehende Vorstellung gemacht, sich dafür verwenden zu wollen, daß, 
entsprechend der Anmerkung 4 zum Art. 11 des Swod der Gesetze 
Bd. XII (Wege-Kommunikations-Reglement, in der Fortsetzung v. 1.1886), 
ein, nach der Werstzahl zu bemessender Zuschuß zum Unterhalte der Riga-
Tauroggener Chaussee aus der Reichs-Kasse abgelassen werde. Derselbe 
übernahm daher die weitere Vertretung dieser Angelegenheit, entsprechend 
dem hier ertheilten Austrage. 

Comite-Relation 1893. 2 
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aä § 7. 

WMungm ^ ̂  beliebte Abänderung des K 34 der Landtags-Ordnung, betrcf-
"vi" koi. send die Erhebung einer Pön von einem Procente monatlich von den 

22a-23. eingezahlten Landeswilligungen-Beträgen. konnte nicht in der vor
gesehenen Art in Vollzug gesetzt werden, da der Herr Gouverneur unter 
dem 14. Mai 1891 8ud H 3380 erklärte, daß weder der Art. 32 
p. 4 des Provinzialrechts Thl. III, der das Willigungsrecht begründet, 
noch der Art. 1371 p. 33 des Provinzialrechtes Thl. I, der die ehe
maligen Hauptmannsgerichte mit der Beitreibung der Willigungen betraute, 
noch auch der gegenwärtig die Beitreibung solcher Steuern regelnde Art. 
1323 § II p. 1 des Swod der Gesetze, Bd. II (Ausgabe 1876), die 
Erhebung von Strafgeldern für verspätete Einzahlung irgend welcher Adels-
Steuern rechtfertige. Daher könne, wie in Fällen, wo die Glieder der 
willigenden Körperschaft nicht freiwillig die auf sie entfallenden Willigungs-
beträge erlegten, die Zwangsvollstreckung sich nur auf diese, nicht aber 
auf Weilrenten erstrecken. — Dieses veranlaßte den Ritterschafts-Comite, 
auf bezügliche Verfügung der Plenarversammlung der Repräsentation vom 
15. Juni 1891, in einer Gegenvorstellung darauf hinzuweisen, daß ein 
bereits mehrere Menschenalter überdauernder Gebrauch das Recht des Land
tages, eine Geldstrafe aus die Verspätung einer Willigungenzahlung zu 
petzen, sanktionirte, daß aber auch, wenn diese Basis nicht genügte, das pro
vinzielle Privatrecht in den Art. 34 l 6 und 3425 an jeden Verzug in 
der Erfüllung einer Zahlungsverbindlichkeit die Folge der Verpflichtung zur 
Erlegung von, mit 6"/o jährlich zu berechnenden Verzugszinsen knüpft. 
Es schloß sich an diese Darlegung das Ersuchen, wenn nicht anders, 
aus dieser Grundlage die mit der eventuellen Beitreibung zu betrauenden 
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Polizeiautoritäten zur jedesmaligen Berechnung und Erhebung solcher Ver
zugszinsen verpflichten zu wollen. 

Da der Herr Gouverneur in seiner bezüglichen Antwort auf seinem 
früheren Standpunkte verharrend, geltend machte, daß auch eine dieser 
Art sich gestaltende Pön gesetzlich nicht zulässig sei, so hat der Ritter
schafts-Comite seitdem, entsprechend einem weitern Beschlüsse jener Plenar- Plenar-Ver-
versammlung vom 15. Juni 1891, die Willigungenrückstände frühzeitiger als sammwng m 
ehemals zur Beitreibung übergeben und haben seitdem in der Regel 
diejenigen WilligungewZahlenden. welche ihre Rückstände, wie meist üblich, 
nicht bei der Polizei sondern direkt bei der Ritterschafts-Rentei leisteten, 
nicht Anstand genommen, dem Beschlüsse des Landtags entsprechend, die 
Verzugs-Pön zu erlegen. 

aä § 8. 

Der als Anmerkung zum K 115 der Landtags-Ordnung geneh
migte Zusatz, betreffend die Wählbarkeit der örtlichen Herren Kreis
marschälle zu Landboten, sowie ihre Berechtigung auch an den Funktionen 
der Landtags-Commissionen teilzunehmen, ausgenommen die Korrelations-
Commisston, erforderte keine weitere Wahrnehmung seitens des Ritterschasts-
Comites. 

aä § 9. 

Desgleichen erlegte die hier beliebte Außerkraftsetzung eines frühern 
Beschlusses dem genannten Comite keine besondere Wahrnehmung aus. 

2» 
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»6 tz 10. 

Jnbetreff sowohl der Verwendung von Prästandenmitteln zur Er
richtung von Leprosorien, als auch betreffs der im Wege der Gesetz
gebung zu regelnden Maßnahmen zur Vorbeugung wider die in Zu-
nähme begriffene Verbreitung jener Seuche, hat der Ritterschafts-Comite, 
— nachdem der Landesbevollmächtigte früher bereits persönlich diese Fra
gen im Anordnungs-Comite in Anregung gebracht, — dem Herrn Gou
verneur entsprechende Vorstellung gemacht. — Eine diesbezüglich durch die 
Herren Kreis-Chefs angeordnete Erhebung ergab, laut einer durch jene 
Vorstellung veranlaßten Mittheilung, daß nur die Kreise: Goldingen, 
Hasenpoth, Friedrichstadt und Jlluxt noch keine Fälle von Lepra aufge
wiesen hatten, daß dagegen, von im Ganzen in Kurland konstatirten 
87 Fällen derselben. 62 allein aus die Kreise Talsen und Windau ka-
men, wonach der Rest sich mit 15 Kranken auf Tuckum. 6 auf Bauske, 
2 auf Grobin und 1 aus Doblen repartirte. — Gleichzeitig hatte der 
Herr Gouverneur die Herren Medicinal-Jnspektor Woizechowsky und Gou-
vernements-Architekten Stainowsky abkommandirt, um die in Riga und 
Dorpat bereits begründeten Leprosorien in Augenschein zn nehmen. Die
selben hatten auf Grund ihrer Wahrnehmungen einen Plan für die 
Errichtung eines auf 20 Kranke berechneten Lepra-Asyles, welches im 
Windauschen Kreise, auf unentgeltlich von der Krone herzugebendem 
Grund und Boden Platz finden sollte, entworfen, dessen Kosten-Anschlag, 
incl. der innern Einrichtung, sich auf 25000 Rbl. belies. Der Herr 
Gouverneur nahm hierbei in Aussicht, sobald dieser Plan bestätigt sein 
würde, sofort an dessen Ausführung zu schreiten. — Gegenüber der 
weitern vom Ritterschasts-Comite angeregten Frage, betreffend namentlich 
die eventuelle, zwangsweise Placirung der Aussätzigen in den entsprechend 
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zu begründenden Anstalten, die dem genannten Comile als ein wesent-
liches Erforderniß für die Vorbeugung weiterer Verbreitung der Krank
heit unumgänglich erschien, erklärte der Herr Gouverneur, daß er es einst
weilen nicht sür möglich erachte, für eine gesetzliche Regelung solcher 
eventuell zu ergreisender Zwangsmaßnahmen einzutreten, da die Wissen
schaft noch nicht allendlich die Art und Weise, wie die Uebertragung 
der Lepra statthabe, festgestellt, und eine von der Livländischen Ritter
schaft in gleicher Richtung gemachte Vorstellung an der Ablehnung durch 
den Herrn Minister der innern Angelegenheiten bereits gescheitert sei! 

§  1 1 .  

Der hier beliebten Erhöhung des Etats des ehemaligen Goldingen- „Goldingen 

schen Gymnasiums gegenüber trat zu der erhöhten Belastung um den Be-
trag der den ausscheidenden Lehrern auszureichenden Gratifikation in der ». 339—44. 

Höhe ihrer Jahresgagen, noch, wie der II. Theil dieser Relation solches 
eingehender zu behandeln haben wird, der auf den Kreisversammlungen vom 
16. November 1891, bewilligte Betrag einer einjährigen Subvention von 
3500 Rbl. für die im I. Semester 1893 an die Stelle des Gymnasi
ums tretende Privatschule des Herrn Direktor Büttner. 

Die an die Lehrer auszuzahlenden Gratifikationen insbesondere anlan
gend, so hatte zunächst die Plenarversammlung vom 21. Januar 1891 
den Begriff der als Maßstab bestimmten „Jahresgage" dahin firirt, daß 
weder Schulgeldantheile, noch auch Quartiergelder in denselben^ hineinzube-
ziehen seien, sondern nur der volle Gehaltsbetrag, incl. der im Laufe der 
Zeit eingetretenen Erhöhungen. — Diese Gratifikationen wurden, nachdem 
einer der wissenschaftlichen Lehrer bereits im 1. Semester 1892 ausge
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schieden war und eine Jahresgage von 1000 Rbl. ausgezahlt erhalten 
hatte, nach Schluß der Anstalt im Gesammtbetrage von weiteren 8630 

"Plenum in" M ausgereicht. Dieses Maß ergab sich aus einem Beschlüsse der Ple-
narversammlung vom 24. October l892, wonach der Wortlaut des § 11 
des hier in Rede stehenden Landtags-Schlusses, dahin zu interpretiren war, 
daß unter dem Ausdrucke „entsprechende Anstellung bei einer andern 
Lehranstalt" jedwede im Gagenbetrage entsprechende Anstellung dieser 
Art zu verstehen, und daß daher nur denjenigen der ehemaligen Lehrer 
des Goldingenschen Gymnasiums die volle Jahresgage auszuzahlen wäre, 
welche bei Schließung desselben noch gar keine anderweite Anstellung im 
Lehrfache gefunden, während Lehrern, welche, sei es auch nur in die Pri
vatschule des Direktor Büttner übergingen, nur die Differenz der Gehäl
ter ausgekehrt werden sollte. Hiernach haben, außer jenem bereits im I. 
Semester 1892 ausgeschiedenen wissenschaftlichen Lehrer, 4 Oberlehrer 
(a 1150 Rbl.), 1 wissenschaftlicher Lehrer (a 1000 Rbl.), sowie die 
Zeichen- und der Gesang-Lehrer (zusammen 330 Rbl.) die vollen Jahres
gagen, dagegen 2 Oberlehrer und 2 wissenschaftliche Lehrer, nur die Dif
ferenz zwischen ihrem früheren und dem gegenwärtig an der genannten 
Privatschule bezogenen Gehalte ausgezahlt erhalten. 

„Goldingen aä L 12 
Gym. II" koi. 5 

Zg4__6. Die den Lehrern des Goldingenschen Gymnasiums pro 1889 bewil-
„Plenum ii" ligte Entschädigung für den Ausfall an Schulgeldern ist dem Auftrage 
koi. 27. iv. ^ Auszahlung gelangt. 

„Plenum II" aä K 13. 
dingen Privat- Der hier ertheilten Ermächtigung entsprechend, hat die Plenarver-

schule". sammlung des Ritterschafts-Comites in ihrer Sitzung vom 24. October 
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1892 beschlossen, der Stadt Goldingen zum Zwecke der Etablirung des 
Privat-Gymnasiums des Herrn Direktor Büttner, die unentgeltliche 
Nutzung des Gymnasialgebäudes nebst Zubehör und in demselben enthaltenen 
Sammlungen und Schul-Jnventarien unter der Bedingung zunächst für 
ein Jahr zu überlassen, daß die Stadt für die Dauer solcher Nutzung 
die Kosten der Erhaltung sowie der Versicherung dieser Objekte gegen 
Feuersgefahr aus ihren Mitteln bestreite und nach beendeter Nutzung der
selben, Gebäude nebst dem bezeichneten Zubehör in entsprechend gutem 
Zustande wieder abgebe. 

aä § 14-16. 
Die in diesen Punkten beliebten Willigungsbeträge zur Erhöhung des „Ritt.-Kasse 

XIV" fnl 
Etats der Oberlandschul-Commission, der Kanzlei-Mittel des Kurländischen ^ 
Evangelisch-Lutherischen Konsistoriums und des Etats der Oberkirchenvor' viii" koi. 66. 
steher-Aemter hat der Ritterschafts-Comite zur Auszahlung angewiesen un
ter gleichzeitiger Benachrichtigung der resp. Institutionen. 

aä § 17. 
Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Fortschritte in den Arbeiten «os. i. koi. 66, 

der einzelnen Oberkirchenvorsteher-Aemter während des vorhergehenden Trien- ^^9^124." 
niums, — zur Herbeiführung einer urkundlichen Fixirung der Kirchen
vermögen, Jnventarien :c., sowie der dadurch bedingten Inanspruchnahme 
der vom Landtage 18^/88 bereits für solchen Zweck bewilligten Mittel, — 
sah der Ritterschafts-Comite sich veranlaßt, nach vorgängiger Relation mit 
den einzelnen der genannten Aemter, zunächst das Maß festzustellen, in 
welchem jedes derselben noch die für das Triennium 18 ̂ /gz wieder zur 
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Disposition gestellten Mittel (mel. des Guthabens vom vorhergehenden 
Triennium im Ganzen 2815 Rbl. 99 Kop.) in Anspruch zu nehmen 
genöthigt sein würde. Der bezügliche approximative Anschlag bezifferte sich 
für die 4 Oberkirchenvorsteher-Aemter zu Mitau, Tuckum, Hasenpoth und 
G o l d i n g e n  a u f  i m  G a n z e n  2 8 0 0  R b l . ,  w ä h r e n d  d a s  S e l b u r g s c h e  
Oberkirche nvorsteher-Amt, dessen Arbeiten am weitesten vorgeschritten 
waren, aus eine weitere Subsidie aus den im § 17 des Landtags-Schlusses 
bewilligten Mitteln verzichtete. 

Dieses letztgenannte Kirchen-Amt war, schon damals, zu Beginn dieses 
Trienniums, in der Lage, nachstehendes Bild von den durch dasselbe mit 
Hilfe der in Rede stehenden Mittel bewerkstelligten Arbeiten geben zu 
können „daß 

1) von den wichtigsten Kirchen-Dokumenten aller Kirchen des Bezirks 
Copieen angefertigt wurden, und im Archiv dieses Amtes sich 
befinden; 

2) in allen Kirchen, wo unvollständige Jnventarien vorhanden waren, 
haben Visitationen stattgesunden, und sind genaue Jnventarien neu 
angefertigt worden; 

3) die Vermessung sämmtlicher Midmenländereien ist, soweit rechtsgiltige 
Karten nicht vorhanden waren, angeordnet worden, Kopieen sämmt
licher Karten sollen dem Archiv des Amtes einverleibt werden nebst 
Meßregister. 

Diesem Befehl ist zum großen Theil genügt worden, und bis auf 
die Friedrichstädtsche Pastoratswidme, die noch im Frühjahr dieses Jahres 
neu vermessen werden soll, sind sämmtliche Widmenkarten vorhanden, und 
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die Kopieen derselben zum großen Theil bereits angefertigt, und werden 
dem Archiv dieses Amtes einverleibt." 

Den bezeichneten Rest der noch nicht ausgeführten Arbeiten übernahm 
das Selburgsche Oberkirchenvorsteher-Amt aus einem Ueberschusse der von 
ihm in der vorhergehenden Landtagsperiode bereits bezogenen Mittel zu 
bestreiten. Jedoch haben diese Arbeiten auch bis zum Herbste 1893 wegen 
wiederholten Wechsels im Besitze einiger Widmen noch nicht ganz abge
schlossen werden können. 

In einer diesbezüglichen Mittheilung des genannten Kirchen-Amtes 
vom 10. September 1893 Nr. 353 ersucht dasselbe den Ritterschasts-
Comite „dem Lande seinen, sowie der ihm unterstellten Kirchen, Dank zu 
„übermitteln, da es nur durch die Munificenz und Beihilfe der Ritter-
„und Landschaft möglich wurde, den Grundbesitz und die Rechte der Kirchen 
„zu verificiren und damit möglichst zu sichern" 

D a s  G o l d i n g e n s c h e  O b e r k i r c h e n v o r s t e h e r - A m t  t h e i l t  d e m  
Ritterschafts-Comite ci. 6. 28. September e. Nr. 117 mit, daß es, nach 
Ermittelung der Art wie das Selburgsche Amt die einschlägigen Arbeiten 
ausgeführt hatte, sich ganz derselben angeschlossen, die entsprechenden Fest
stellungen sür die größte Zahl seiner Kirchen bereits gemacht habe und 
ihm daher nur noch „einige wenige Kirchen" verblieben, „deren Bearbei
tung noch im Laufe dieses Jahres (1893) bewerkstelligt werden werde" 

Das Mitausche Oberkirchenvorsteher-Amt bezeichnet in einer 
Mittheilung vom 21. October e. Nr. 136 als Ziel der von ihm „zur 
dokumentarischen Fixirung der Rechte der Kirche :c." ins Werk gesetzten 
Bemühungen: „die Besitzverhältnisse der Kirchen in Bezug auf ihre Immo
bilien zu ordnen und durch Neuvermessungen sowie kartographische Aus-

Comite-Relation 1893. 3 
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„nahmen, Regulirungen, Servitutablösungen u. s. w. dokumentarisch zu 
„fixiren" Diese Arbeit meint das genannte Kirchen-Amt als beendet 
bezeichnen zu können, wenngleich in einigen Fällen noch geringsügige Ergän
zungen nachzuholen seien. 

Neben jenen direkt die einzelnen kirchlichen Immobilien betreffenden 
Arbeiten sind im Mitauschen Bezirke „die Kirchen-Jnventarien und Visi-
„tationsrecesse einer Durchsicht auf ihre Vollständigkeit und gesetzmäßige 
„Abfassung unterzogen" und „einige neue Jnventarisirungen und Visitationen" 
theils ausgeführt, theils noch in Aussicht genommen worden, und wurde 
endlich auch das Archiv des genannten Oberkirchenvorsteher-Amtes durch 
Abschriften solcher Dokumente kompletirt, welche als Grundlagen für die 
Rechte der Kirchen dienen. 

Alle hier noch ausstehenden Arbeiten sollen mit Hilfe des, zufolge 
des § 17 des Landtags-Schlusses für das verflossene Triennium zur Dis
position gestellten, aber noch nicht ausgenutzten Kredites beendet werden. 

Die Oberkirchenvorsteher-Aemter zu Hasenpoth und Tuckum haben auf 
die zum Schlüsse des letzten Trienniums an alle genannten Aemter gerichtete 
Frage des Ritterschasts-Comites: „in welcher Weise und mit welchem Er
folge die vom Lande (für die dokumentarische Fixirung der Rechte der 
„Kirchen) bewilligten Mittel Verwendung gesunden haben?" — die dies
bezüglichen Arbeiten als noch nicht abgeschlossen bezeichnet. 

aä K 18. 

„Plenum III" Auf Grund einer in der Plenarversammlung vom 2!. Januar 1891 
g e h a b t e n  B e r a t h u n g  h a t  d e r  R i t t e r s c h a f t s - C o m i t e  b i s h e r  d e n  Z e i t p u n k t  f ü r  
die Uebergabe des Kapitalbetrages der 30000 Rbl. an den Mitauschen 
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Bezirks-Comite der Evangelischen Unterstützungs-Kasse noch nicht für ein
getreten erachten können und wird daher dieser Jnstruktionspunkt auch der 
Repräsentation'des nächsten Trienniums als Richtschnur zu dienen haben. 

aä § 19—21. 
Die hier beliebten Willigungen an Kapital und Jahressubsidien für „Taubst.-Anst. 

die Taubstummenanstalt Carolinenhof, an Subfidien für das Baltische Po-
lytechnikum, für die Anstalt „Thabor", das Mitausche Diakonissenhaus, die „Ritt.-Kasse 

Kurländische Abtheilung der Evangelischen Bibelgesellschaft, die Blindenanstalt toi. 109. 

zu Riga, die Jesus-Kirchen-Schule und das Evangelische Hospital zu 
St. Petersburg, für die Wittwe des weil. Marsch-Kommissaren Baron 
Rutenberg und endlich der Substdie für die Herausgabe des Baltischen 
Urkundenbuches für die Dauer von 6 Jahren, sind in vorgeschriebener 
Ordnung zur Auszahlung gelangt. 

In betreff des letzterwähnten Werkes, der Herausgabe des Urkunden-
buches ist hier auf ein, die Verdoppelung des Subventionsbetrages anstre
bendes Deliberatorium hinzuweisen, welches auf Ansuchen der Gesellschaft 
für Alterthumskunde in Riga, der Landesversammlung vorliegen wird und 
ebenso in betreff des Baltischen Polytechnikums aus den § 2, I des 
Thl. II dieser Relation, wo die den neuerdings in Frage gestellten Fort
bestand dieser Anstalt berührenden Verhandlungen zu resümiren sein werden. 

aä § 22. 
Auf Beschluß der Plenarversammlung vom 21. Januar 1891 sind „Plenum ni" 

die „zur Bestreitung der Fahrten, Diäten und Auslagen der örtlichen 
Herren Kreismarschälle, sowie als Kanzleimittel für dieselben" bewilligten 

3» 
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6000 Rbl., entsprechend dem im Deliberatorium 50 0 des letzten Land
tages gemachten Voranschlage, zur Verwendung angewiesen worden. 

aä § 23. 
„Ritt.-Kasse entsprechender Mitteilung an den ehemaligen Obereinnehmer 

Baron Aug. Sacken hat der Ritterschasts-Comite die Ritterschafts-Rentei 
diesem Beschlüsse gemäß instruirt, den Sparkassenschein sowie den vor
geschriebenen Baarbetrag dem genannten Baron Sacken zur Disposition 
zu stellen. 

aä § 24. 
„Plenum iii" Die in den Fragen sowie in den Motiven des diesem Jnstruktions-

punkte zugrundeliegenden Deliberatoriums (Nr. 53) ausgerechnete und bei 
der bezüglichen Willigung in's Auge gefaßte Gesammtsumme der den ehe
maligen Landesbeamten auszukehrenden Jahresgehälter, hat infolge Beschlusses 
der Plenarversammlung vom 22. Januar 1891 insofern eine Modifikation 
erfahren müssen, als die Zahl der außer Etat gesetzten Hauptmannsgerichts-
Assessore tatsächlich nicht 7, sondern nur 6 betrug, und ferner einer von 
den außer Etat gesetzten Oberhauptmannsgerichts-Assessoren, als älterer 
Assessor, einen um 200 Rbl, höher zu bemessenden Anspruch auf die im 
Landtags-Schlusse prinzipiell genehmigte Auszahlung der ganzen Gagenzulage 
für ein Jahr hatte. 

Hiernach erhöhte sich der zur Auszahlung anzuweisende Gesammtbetrag 
der Gagenzulagen um 75 Rbl. 50 Kop. 
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§ 25. 
Die der Baronin Leonie von Koskull bewilligte Pension von 500 Rbl. „Journal" 

jährlich ist nur für ein halbes Jahr zur Auszahlung gelangt, da der 
Ritterschafts-Comite schon am 20. Februar I89l in der Lage war konsta- pot. i. 
tiren zu können, daß durch Urtheil des Dirigirenden Senates deren noch 
minorennem Sohne der Besitz des Fideikommißgutes Tergeln zuerkannt 
worden war. 

§ 26. 
Die dem ehemaligen Hauptmann zu Friedrichstadt, Baron Adalbert ,Mtt.-Kasse 

von Stempel bewilligte Pension von 500 Rbl. pr. anno ist ordnungsgemäß u. ns. 
zur Auszahlung gelangt. 

ad § 27—30. 
Diese dem Ritterschasts-Comite für verschiedene im vorhergehenden Trien-

nium bewerkstelligte Ausgaben Indemnität gewährenden Beschlüsse, erlegten 
demselben keine weitere Wahrnehmungen auf. 

aü K 31. 
Der Auftrag, die von den Gliedern des Ritterschasts-Comite zur Deckung ,Mtt.-Kasse 

eines, durch das Fallissement des Bankhauses Lew A Burmeister der land-^"^'^' 
schaftlichen Kasse geursachten Ausfalles an Giro-Zinsen deponirte Summe 
von 1378 Rbl. 95 Kop. entgegenzunehmen, ist der Ritterschasts-Rentei zur 
erforderlichen Wahrnehmung mitgetheilt worden. 
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36 § 32. 
„Stimmrecht Die Zuerkennung eines gesonderten Stimmrechtes an das zu Steinensee 
xxvi koi.92. Rittergut Johannishof ist durch Eintragung des letztern in die 

Stimmliste sowie entsprechende Mittheilungen an die örtlichen Autoritäten 
gehörig kundgegeben worden. 

aä § 33. 
Die Mitwirkung des Ritterschafts-Comites zur Betätigung der das 

bäuerliche Grunderbrecht betreffenden Beschlüsse des Landtages 18^/8« hat 
sich darauf beschränkt, den russischen Text des qu. Grunderbrechts-Entwurfes 
nebst Motiven für eine Kenntnißnahme der oberen Regierungs-Sphären in 
einer geringen Anzahl von Exemplaren drucken zu lassen, indem er die Ver
wendung derselben, sowie die weitere Vertretung dieser Angelegenheit dem 
Landesbevollmächtigten überließ. 

Theil II. 

Verhandlungen, welche nicht ans Grund besonderer Instruk
tion geführt worden sind. 

§ 1. 

Evangelische Kirche. 
„Kirche, Ev. I- Eine Veränderung in den äußeren Verhältnissen der Kirche war im 
viii" koi.96. L^fe des letzten Trienniums insoweit zu verzeichnen, als auf Grund des am 

3. Juni 1891 Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gutachtens seit dem 1. Ja
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nuar 1892 alle die lutherische Kirche betreffenden Personal-Bücher in russi

scher Sprache zu führen und den von den Predigern aus Grnnd der früher 

deutsch geführten Bücher >auszustellenden Auszügen aus diesen jedes Mal eine 

von ihnen beglaubigte russische Übersetzung hinzuzufügen ist. 

II. Anlangend die Besetzung der Konsistorial-Aemter haben folgende eoa.koi.20-21, 

Verhandlungen stattgehabt: ^ bis 

1. Durch das Gesetz betreffend die Einführung der Justizreform vom 

9. Juli 1889 war das Recht der Vorstellung von Kandidaten zu den 

Aemtern der weltlichen Beisitzer des General-Consistoriums, an Stelle 

des Oberhofgerichtes, auf den Ritterschafts-Comite übertragen worden. 

Auf bezüglichen Antrag des Herrn Gouverneuren hatte der genannte 

Comite, da mit dem August 1890 die dreijährige Amtsperiode für 

die qu. Aemter ablief, unter dem 9. April 1890 die bis dahin sunk-

tionirenden Träger derselben, die Herren Geheimrath Guido von 

Schilinsky und Wirklichen Staatsrath Andreas von Rehkampf, aufs 

Neue zur Allerhöchsten Bestätigung vorgestellt. Auf eine weitere Mit

theilung des Herrn Gouverneuren vom 9. August e^us6. a., daß 

Seine Majestät am 2. des genannten Monats zu befehlen geruht 

hätten, die Wahl der vorgenannten Herren zu anulliren, — wurden 

nunmehr die Herren Baron Ferdinand Wrangell, Inspektor des Kai

serlichen Lyceums, Graf Nicolai Sivers, Jamburgscher Kreismarschall, 

und der Hofmeister, Wirklicher Staatsrath P. Eh. Schwanebach vor

gestellt, von denen in der Folge die beiden letztgenannten Herren der 

Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt wurden. Im folgenden Jahre 

trat jedoch schon Seine Excellenz der Wirkliche Staatsrath Schwane

bach von dem qu. Amte zurück, woraus der Ritterschasts-Comite an 



dessen Stelle den Herrn Ober-Prokureur des Eivil-Cassations-Depar-

tements des Senates, Wirklichen Staatsrath A. Görke vorstellte. 

. Durch den Amts-Rücktritt des langjährigen Präsidenten des kurlän-

dischen Evangelisch-Lutherischen Conststoriums, Baron Ed. von der 

Brüggen sowie des weltlichen Beisitzers desselben, Baron Herm. 

Rönne, und den fast gleichzeitigen Tod des zweiten weltlichen Bei' 

sitzers, Baron Ed. Koskull, waren zu Ansang des Jahres 1890 alle 

weltlichen Eonsistorial-Aemter vakant geworden. Nachdem die hierdurch 

bedingte Wahl zum Präsidenten auf den Landesbevollmächtigten ge

fallen und dieser auch 6. 6. 12. Juli desselben Jahres der Allerhöchsten 

Bestätigung gewürdigt worden war, entzog ein am 4. März 1891 Aller

höchst bestätigtes Reichsraths-Gutachten die Besetzung dieses Amtes 

sortab der durch das Gesetz vom 9. Juli 1889 begründeten Mitwir

kung der Ritter- und Landschaft und machte dieselbe von Allerhöchster 

Ernennung auf Vorstellung des Herrn Ministers der innern Angele

genheiten, abhängig. Ein Wechsel im Personalbestande dieses Amtes 

ist durch solche Neuordnung nicht bedingt worden. 

Eine Aenderung des Besetzungs-Modus der Aemter der weltlichen 

Beisitzer der Konsistorien wurde, noch ehe die 1890 erwählten Kan

didaten bestätigt worden, durch das am 25. Februar 1891 Allerhöchst 

bestätigte Reichsraths-Gutachten dahin gehend begründet, daß diese, 

bisher lebenslänglich besetzten Wahlämter, fortab der triennalen Wie

derbesetzung unterzogen werden sollen. 

Nachdem die hiernach angeordnete wiederholte Neuwahl ein 

gleiches Resultat wie der erste Wahlgang ergeben, fanden die Majo-

ritäts-Eandidaten, Baron Leo von Vietinghoff und Baron Eugen von 
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Bistram für das Triennium 18^/94 die Bestätigung des Herrn Mi

nisters der inneren Angelegenheiten. 

Hiernach wird es fortab Sache der Landtage sein, mit den 

übrigen Wahlen gleichzeitig auch triennal diejenigen der weltlichen 

Beisitzer des Kurländischen Konsistoriums zu vollziehen. 

§ 2. 

Schulen. 
I. Der Verwaltungsrath der Polytechnischen Schule zu Riga hat dem „Polytechm-

Ritterschasts-Comite seine mit der Schulobrigkeit geführte Korrespondenz mit-

getheilt, anlangend die vom Herrn Kurator des Dorpater Lehrbezirks im Auf

trage des Herrn Ministers der Volksaufklärung verlangte allmählige Einfüh

rung der russischen Geschäfts- und Unterrichts-Sprache in das baltische Poly

technikum. Von der durch die Sachlage bedingten Anschauung ausgehend, 

daß eine so eingreifende, vollständige Umwälzung aller derjenigen Verhältnisse 

und Bedingungen, welche bei Gründung der Anstalt entscheidend waren, und 

während des 30 jährigen Bestehens derselben maßgebend geblieben sind, — 

nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung derjenigen Standschaften statuirbar 

sei, welche die Mittel zur Begründung und Fortführung der genannten Schule 

hergaben, hat der genannte Verwaltungsrath, sich auch an den Ritterschafts-

Comite mit der Anfrage gewandt, ob nach Dafürhalten der Kurländischen 

Ritter- und Landschaft das Polytechnikum auch mit successiver, stusenweiser 

Einführung der russischen Sprache als Unterrichtssprache fortbestehen solle? 

Der genannte Comite hat hiernach zwar nicht angestanden, die vom 

letzten Landtage bewilligte Subvention, ohne Rücksicht auf eine etwa im Laufe 

des Jahres noch eintretende Veränderung in der Unterrichtssprache, auch nach-

Comite-Relation 1893. 4 
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dem die qu. Frage bereits in Verhandlung gezogen worden war, für das letzte 

Jahr des Trienniums auszuzahlen, hierbei jedoch eine definitive Stellungnahme 

zu jener principiellen Frage der Entschließung der Kurländischen Ritter- und 

Landschaft auf deren nächstem Landtage vorbehalten, welchem das entsprechende 

Material vorliegen wird. 

II. Der letzte Landtag hatte die Mittel für Subventionirung von Schu

len wesentlich reducirt und dabei, indem derselbe sich per vota zu 

den im Deliberatorium 14 ausgeführten Grundsätzen bekannte (ek. die Ver

handlungen des II. Landtagstermines 6. 6. 18. December 1890) die Ver

wendung der zur Disposition verbliebenen Mittel der Plenarversammlung der 

Repräsentation vorbehalten. 

Diese sah sich daher genöthigt, in ihrer Sitzung vom 22. Januar 1891 

sehr eingehend zu erwägen, welche Subventionen noch ferner den einzelnen 

„Plenum in" Schulen gewährt werden könnten? Hierbei konnte nicht außer Acht bleiben, daß 

toi. 26. Johannis 1891 diejenige Periode ablief, für welche der Nitterschafts-

S c h u l e n "  k o i .  C o m i t e  d u r c h  f o r m e l l e n  V e r t r a g  m i t  d e r  V e r w a l t u n g  d e r  S t a d t  B a u s k e  

1 1 3 - 1 2 0 .  j n  u n b e s c h r ä n k t e m  M a ß e  d e n  E t a t  d e r  d a s e l b s t  b e g r ü n d e t e n  K n a b e n s c h u l e  

II. Ordnung für Rechnung der hier in Rede stehenden Mittel garantirt 

hatte. Ferner mußte bei Erwägung der Fortdauer dieses Verhältnisses mit in 

Berücksichtigung gezogen werden, daß die Schüler-Frequenz dieser Anstalt bis 

unter die Hälfte der früherer Jahre zurückgegangen war, weil, wie es den 

Anschein gewann, die Schüler blindlings mehr denjenigen Schulen zustrebten, 

deren Absolvirung ihnen gewisse Vorzüge bei Ableistung der Wehrpflicht ohne 

die Mühe eines Examens versprach. Die Plenarversammlung beschloß daher, 

der Stadt Bauske das bisherige Vertragsverhältniß mit der Maßgabe zu 

kündigen, daß vom II. Semester 1891 ab die Mittel der Ritter- und Land
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schaft, welche im letzten Jahre mit 3700 Rbl. in Ansprch genommen worden 

waren, nur noch ein Fixum von 2500 Rbl. jährlich leisten, die Stadt Bauske 

dagegen, die bisher einen festen Satz von 1500 Rbl. jährlich zum Unterhalte 

dieser Schule beigetragen hatte, die Garantie für die Deckung des ganzen 

Etats übernehmen sollte. 

Da laut Mittheilung des Bauskeschen Stadthauptes vom 4. April 1891 

die dortige Stadtverordneten'Versammlung, bei aller Anerkennung des fortbe

stehenden Bedürfnisses nach einer solchen Schule, beschlossen hatte, mit dem 

Schlüsse des laufenden Semesters die qu. Anstalt zu schließen, „weil die finan

zielle Lage der Stadt ihr den fernern Unterhalt der Schule nicht gedeihlich 

erscheinen ließ", — so mußte, gegenüber dem vorhandenen Mangel an Mitteln, 

auf die Fortführung dieser Lehranstalt verzichtet werden, und ihre Schließung 

erfolgte daher auch zu dem bezeichneten Termine, nachdem aus Befürwortung 

des örtlichen Herrn Kreismarschalles den Lehrern eine Gratifikation im Be

trage von 2/3 ihrer semestralen Gehälter mit zusammen 1000 Rbl. ausgekehrt 

worden war. Dieses war die 9. unter den Schulen, welche in den letzten 

10 Jahren von der Ritter- und Landschaft subventionirt, den neueren Anfor

derungen der Schulobrigkeit gegenüber weichen mußten. 

Auf weitern Beschluß der Plenarversammlung (6. ä. 9. September 189!) 

wurde ein Positiv, welches dieser Schule gedient hatte, der Bauskeschen Kirche P^num iii" 

für deren Kindergottesdienste geschenkt, während das übrige Schul - Inventar koi. 6? u. 88. 

(laut einer dem Ritterschasts-Comite zugegangenen Mittheilung des örtlichen 

Herrn Kreismarschalls vom 1. October 1893), mit Ausnahme der physikali

schen und mathematischen Apparate, der naturwissenschaftlichen Sammlungen 

und Schulutensilien, welche dem Comite übersandt und von ihm in Verwah

rung genommen wurden, — für im Ganzen 46 Rbl. verkauft worden ist. 

4* 
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Der letztbezeichnete Betrag ist abzüglich von 2 Rbl. 50 Kop. an Kosten in 

die Ritterschafts-Rentei geflossen. 

III. Vor dem mit dem Ende des II. Semesters 1892 erfolgten Schluß 

des ehemaligen Goldin genschen Gymnasiums hatte der Direktor des-

„Goldingen- Staatsrath A. Büttner, die Genehmigung des Herrn Kurators erhal-

Privatgymna-ten, mit Beginn des Jahres 1893 ein Privatgymnastum in Goldingen zu 

^"folgd.^ eröffnen, welches die 6 obersten Klassen eines achtklassigen Gymnasiums nach 

dem am 12. Juni 1890 Allerhöchst bestätigten Lehrplan und dem ministeriellen 

Programm vom 1. August 1890 enthalten sollte. 

Wie bereits 8ud ad K 13 dieser Relation (Theil I) berichtet worden, 

meinte die Plenarversammlung der Repräsentation, aus Grund der ihr ertheil-

ten Ermächtigung dieses Uuternehmen durch Gewährung der unentgeltlichen 

Nutzung des Gebäudes sowie des Inventars des ehemaligen Gymnasiums 

stützen zu sollen. Die Kurländische Ritter- und Landschaft hat in der Folge 

durch Annahme eines in gleichem Sinne ihr von der Plenarversammlung un

terbreiteten Antrages (mit 359 affirmativen gegen 63 negative Stimmen) aus 

den am 16. November 1892 abgehaltenen Kreis-Versammlungen beschlossen, 

aus den infolge Auflösung des Goldingenschen Gymnasiums frei werdenden 

Mitteln, zunächst für ein Jahr, für das ins Leben zu rufende Privatgymna

sium eine Subvention von 3500 Rbl. zu bewilligen. 

Diese Subvention ist ihrer Bestimmung gemäß zur Auszahlung gelangt, 

ohne daß dadurch eine Etatüberschreitung bedingt wurde. 

§ 3. 

Kassen-Angelegenheiten. 
I. Gestützt auf den K 210 der Landtags Ordnung lenkte der Herr 

Obereinnehmer die Aufmerksamkeit des Ritterschafts - Eomites darauf, daß 
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zwei ausstehende Forderungen unter den Activis der Ritter- und Land

schaft figurirten, ohne daß seit mehr als einem Decennium irgend welche 

Abzahlung auf dieselben eingeflossen wäre. Es waren dieses die im Jahre 

1875 vom Ritterschafts-Comite der Kurländischen Commission in Sachen 

der Bauer-Verordnung (et. Relation pro Landtag ! 87^/9 Thl. II. K I) 

gewährten Vorschüsse zur Bestreitung der Kosten: 

1. Der erstmaligen Anfertigung der als Amtsabzeichen für die Vor-

und Beisitzer der Gemeindegerichte dienenden Blechschilder im Be

trage von !70 Rbl. und 

2. der Kosten des Druckes und der Herausgabe der auf Anordnung 

des ehemaligen Herrn Gouverneur von Lilienfeld von G. Mather 

gesammclten Gesetze und Verordnungen betreffend die Administration 

und Polizei, im Betrage von 500 Rbl. 

Nachdem gleich in der ersten Zeit ein Theil jenes 8ub 1. bezeich

neten Vorschusses nach dessen Refundation seitens einzelner Gemein

den in die landschaftliche Kasse zurückgeflossen war, hat die Com

mission in Bauer-Sachen seit 1877 keinerlei Abzahlung auf diese 

Vorschüsse geleistet. 

Der inzwischen eingetretene vollständige Wechsel im Personalbe

stande der genannten Commision und der Umstand, daß auch der :c. 

Mather bereits seit einer Reihe von Jahren verstorben ist, veran-

laßten den Ritterschafts-Comite die Streichung beider qu. Forderungen 126-127. 

als inexigibel anzuordnen. 



30 

II. Nicht im Budget vorgesehene Belastungen der Kasse: 

Im Lause des letzten Trienniums find durch besondere Abstimmung 

nachstehende Neubelastungen der Ritter- und Landschaflichen Mittel beliebt 

worden. 

„Milde Bei- 1. Auf den am 3. October 1891 abgehaltenen, eine Verfügung be-

^248a-263^ des aus ausschließlich Ritterschaftlichen Mitteln erhaltenen 

Journal v. 21. Seminares zu Jrmlau bezweckenden Kreisversammlungen hatten mehr 

October 1891. 2 /z her Stimmexercenten dem Wunsche Ausdruck gegeben, der 

Ritterschafts-Comite sollte zum Besten der Notleidenden in der 

inneren Gouvernements, „aus dem disponiblen Fonds der Ritter

und Landschaft" eine Unterstützung bis zum Betrage von 10000 

Rbl. darbringen. 

Die hier gegebene Anregung zur Förderung des Gemeinwohles 

eines großen Theils der Reichsgenossen mußte dem Ritterschafts-

Comite einen willkommenen Anlaß bieten, in die Form solcher 

Darbringungen die Ausdrücke des Glückwunsches und der 

treuunterthänigen Ergebenheit der Ritter- und Landschaft in Anlaß 

des auf den 28 desselben Monates entfallenden Festes der Sil

berhochzeit Ihrer Kaiserlichen Majestäten zu kleiden. Ehe er daher 

noch die Möglichkeit hatte, eine formelle Abstimmung im Lande 

über die Bewilligung jenes von den Herren Antragstellern in 

Ausficht genommenen Subventionsbetrages herbeizuführen, sah der 

Ritterschafts-Comite fich veranlaßt, nachdem er vorher durch beson

dere Schreiben die Zustimmung der einzelnen aus jenen Kreisver

sammlungen nicht vertreten gewesenen Stimmberechtigten der Ritter
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und Landschaft hierzu erbeten, an den Herrn Gouverneur das Er

suchen zu richten, Ihren Majestäten die Glückwünsche der Kurlän

dischen Ritter- und Landschaft zu Füßen legen zu wollen, mit der 

Erklärung daß diese Körperschaft zur Feier des genannten Festes 

zur Linderung der Noth in den von Mißernte und Hunger be

troffenen Gouvernements den Betrag von 10000 Rbl. darbringe. 

Dieser Betrag floß in der Folge zu den von dem Allerhöchsten 

Nothstands-Comite gesammelten Mitteln. 

Wie der Ritterschasts-Comite unter dem 5. December 1891 

den Herren örtlichen Kreismarschällen zur Kenntnißnahme der ein

einzelnen Kreise mittheilen konnte, hatte Seine Majestät geruht auf 

den diese Glückwünsche der Kurländischen Ritter- und Landschaft 

betreffenden Vortrag des Herrn Ministers der inneren Angelegen

h e i t e n  e i g e n h ä n d i g  z u  s c h r e i b e n .  „ A u f r i c h t i g s t  A l l e n  z u  

d a n k e n . "  

2. Eine seitens der Livländischen Ritterschafts-Repräsentation gegebene 

Anregung veranlaßte die Plenarversammlung zu dem auf den Kreis-

Versammlungen von 16. November 1892 verhandelten Antrage: „Riga-Stadt-

die Ritter- und Landschaft wolle eine für ein Jahr giltige Garan- Theater." 

tie von 2000 Rbl. für den Unterhalt des Rigaer deutschen Stadt- Pr^-Gym 

Theaters übernehmen. Dieser Antrag ging von der Anschauung nasmm" wi. 

aus, daß es sich im Hinblicke auf den bevorstehenden ordentlichen 

Landtag 189^/4, gegenüber dem von Riga aus betonten Bedürf

nisse einer 3 jährigen Garantie, nur um die Uebernahme einer 

solchen für die Dauer eines Jahres handeln könne. Dieser An

trag hat bei der Abstimmung auf den Kreisversammlungen eine 

legale Majorität von 380 affirmativen Stimmen erhalten. 
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3. Entsprechend den laut Diariums des Landtages I. Termines am 

4. October 1890 ausgesprochenen Wünschen, hat der Ritterschasts-

Comite sich genöthigt gesehen, da es den Bemühungen der Ver

tretung nicht gelang, wider die Beeinträchtigung der Ausübung des 

hergebrachten konfessionell-evangelischen Morgengottesdienstes am Mi

tauschen Gymnasium seitens des Direktoriums Remedur zu erlan

gen, die Kosten der in der St. Trinitatis-Kirche an den Schul

tagen abgehaltenen Morgengotesdienste (für Orgelbegleitung und 

Kirchenbedienung) für Rechnung der Ritter- und Landschaft zu 

bestreiten. 

III. Eine weitere nicht vorhergesehene Inanspruchnahme der Kasse der 

"Wegestrafgel- Ritter- und Landschaft wurde durch eine ministerielle Entscheidung bedingt, 
ger V" kol. 

55-63, welche die Auskehrung der seit dem 1. September 1888, dem Termin 

65-67. Einführung der Polizeireform, eingeflossenen Wegestrafgelder betraf. 

Während der Allerhöchste Befehl vom 23. Februar 1837 die Verwendung 

dieser, durch die von ihr erwählten Beamten decretirten Pöngelder, der Ritter

und Landschaft in vollstem Maße anheimgab, hatte der Herr Minister der inne

ren Angelegenheiten mittelst Reskriptes an den Kurländischen Herrn Gou

verneur vom 28. Februar 1890 X« 1550 angeordnet, daß von jenem 

Zeitpunkte ab, wo die Wegestrasgelder von regierungsseitig bestellten Poli

zeibeamten auferlegt wurden, dieselben in die Gouvernements-Prästande-Kasse 

zu fließen hätten. Eine diesbezügliche Mittheilung des Herrn Gouver

neuren veranlaßte den Ritterschafts-Comite zu der Gegenvorstellung, daß, 

dem Ursprünge entsprechend, von den seit dem 1. September 1888 ein

gegangenen Strafgeldern zunächst diejenigen in Abzug gebracht würden, 

welche, von den ehemaligen Landesbeamten dekretirt, erst nachträglich bei
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getrieben, resp. erhoben worden waren, und daß sodann, entsprechend dem 

durch den Allerhöchsten Befehl v. I. 1837 der Ritter- und Landschaft 

vorbehaltenen Verfügungsrechte, da der Landtag 18^/so bereits in gesetz

licher Grundlage auf diese Gelder bestimmte Ausgaben, wie den Unterhalt 

der Oberlandschul-Comission, angewiesen hatte, — anerkannt würde, daß 

die Wegestrafgelder noch bis zum Schlüsse der Landtags-Periode 18^/so 

der Kasse der Ritter- und Landschaft zukämen. Der Ritterschafts-Comite 

rechnete in solcher Vorstellug (6. lZ. 3. August 1890) auf. daß seit dem 

1. September 1888 bei ihm an von den neuen Polizei-Institutionen de-

kretirten Pönen 3388 Rbl. 81 Kop. eingeflossen waren. Auf dieselbe 

hat nunmehr unter dem 25. September 1892 der Herr Minister der 

inneren Angelegenheiten verfügt, daß von diesen Pöngeldern aus der Rit-

ter- und Landschaftlichen Kasse 2394 Rbl. 82 Kop. an die Gouverne-

ments-Prästanden-Kasse abzuführen seien. Solcher Anordnung hat der Ritter

schasts-Comite Folge geleistet. 

§ 4. 

Fonds zur Bekämpfung der Rinderpest. 

Wie der Ritterschafts-Comite 8ud K 41 seiner Relation zum Land-

tage 1890 (Thl. I) berichtet hat, fand der im pet. 7 des Landtags-

Schlusses v. I. 1888 § 41 angeregte Gedanke der Bildung eines be

sondern Versicherungs-Fonds in den vom Herrn Minister der inneren An

gelegenheiten unter dem 30. Juni 1889 bestätigten „Regeln zur Abwehr 

und Unterdrückung der Rinderpest im Kurländischen Gouvernement" keine 

Berücksichtigung. Die hierdurch noch offen gelassene Lücke hat laut einer 

dem Ritterschasts-Comite zugegangenen Mittheilung des Herrn Gouverneuren 

Comite-Relation 1893. ö 
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vom 19. December 1890 U 1993 eine nachträgliche Deckung gesunden, 

indem das am 27. März 1890 Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten, 

betreffend das Prästanden-Buget pro 18^/92 für Kurland, die Bildung 

eines besondern Fonds im beantragten Betrage von 100000 Rbl., „zur 

Deckung der Ausgaben für prophylaktische Maßnahmen gegen die Rinderpest" 

anordnet. Zur Bildung dieses Fonds sollen dienen 1) der angesammelte 

Maststeuer-Fonds, 2) alljährlich in das Prästanden-Buget aufzunehmende 

und für diesen Zweck abzuführende 2000 Rbl. und 3) die Zinsen des 

so sich bildenden Kapitales. 

Auf entsprechende Requisition des Herrn Gouverneuren hat der Rit

terschafts-Comite hiernach dem Gouvernements-Anordnungs-Comite als der

zeitigen Bestand des qu. Maststeuer-Fonds ausgekehrt: 

1. 4^/2^/0 gegenseitige Bodenkredit-Pfand

briefe im Nominalwerts von 6300 

Rbl. Met. a 137^2^0 8662 Rbl. 50 Kop. 

2. 4"/o Confols im Nominalwerthe von 

17375 Rbl. Met. 5 134,15 "/o 23308 „ 33^4 „ 

3. 4"/o Goldrente im Nominalwerthe von 

750 Rbl. Met. 5 135^2 °/o 1016 „ 38 

4. in baarem Gelde 225 „ 62 „ 

im Summa 33212 Rbl. 833/4 Kop. 

Hiernach ging auch auf den Anordnungs-Comite die Pflicht der Be

soldung des für Rechnung dieser Mittel seit 1880 in Griwa angestellten 

Veterinairen für den Jlluxtschen Kreis über. 
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§ 5. 
Obligatorischer Besuch der Kreisversammlungen. 

Veranlaßt durch eine Anfrage des Doblenschen Herrn Kreismarschalles, ^ ̂  

betreffend die Anwendbarkeit der Bestimmungen des § 26 der Landtags- 66—67. 

Ordnung auch auf die Relations-Kreisversammlungen, hat die Plenarver

sammlung vom 9. September 1891, im Gegensatze zu einem früheren 

Gebrauche, den Besuch auch der für die Relationen der Herren Kreismar' 

schalle einzuberufenden Versammlungen für obligatorisch erklärt. Es ist da

her in der Folge der Bekanntmachung des Termines solcher Versammlun

gen eine entsprechende Erläuterung hinzugefügt worden. 

Ferner erklärte dieselbe Plenarversammlung, daß nach Analogie des 

K 58 der Landtags-Ordnung Anträge an den Ritterschafts-Comite nur 

dann als von der „Majorität des Kreises" gestellt zu erachten seien, wenn 

sie die absolute Mehrheit aller z. Z. im Kreise existenten Stimmen sür sich 

hätten. 

Die Lösung endlich der weiteren Frage- wann Kreis- und andere Ver

sammlungen als beschlußfähig zu erachten seien, meinte die Plenarver

sammlung der Entscheidung des Landes vorbehalten zu müssen, weil die Land-

tags-Ordnung im § 104 eine Bestimmung hierüber nur für die Landtagsver

sammlung, und die Konferenzial-Ordnung im § 5 nur für die allgemeinen 

Konferenzen enthalten, dort 2/3 der die Versammlung Bildenden hier die „ab

solute Majorität sämmtlicher Stimmen", sür die Beschlußfähigkeit erfor

dert wird. 

s* 



Relation 
der 

Herren residirenden Zireismarschälte, 
als Glieder der Commission in Bauer-Sachen. 



Hochwohlgeborener Herr Landboten-Marschall, 
Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hum letzten Male haben Ihre unterfertigten Kreismarschälle die Ehre als 

Glieder der Commission in Sachen der Bauerverordnung über ihre Tätig

keit als solche dem Landtage Bericht zu erstatten. 

Nur gering muß der Umfang solcher Thätigkeit erscheinen, vergleicht 

man denselben mit demjenigen der früheren Zeiten, da die Commission die 

Aufgabe hatte, jene grundlegenden, organischen Gesetze über Ausbau und 

Entwickelung des gesammten bäuerlichen Gemeinde- und Wirtschaftslebens 

auszugestalten und durchzuführen und da noch alle Beschwerden über die 

administrativ getroffenen Verfügungen der Aufsichtsbehörden gemäß einer 

Vorschrift des Herrn Generalgouverneuren von 1868 an diese Commission 

zu richten waren. Damals liefen hier tatsächlich alle Fäden jenes weit

verzweigten und hochbedeutsamen Verwaltungsnetzes zusammen und Ihre 

Kreismarschälle waren es, welche zu den zahlreich einlaufenden, die commu-

nalen und agraren Verhältnisse des Landes betreffenden Beschwerden, 

Gesuche :c. zunächst ihr Sentiment abgaben, das dann die Grundlage für 

die Berathung und Beschlußfassung innerhalb der Commission bildete. — 

Dieses Verhältniß und die Bedeutung der Commission in Bauersachen 
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erlitt die erste formelle Erschütterung dadurch, daß ein späterer Erlaß des 

Generalgouverneuren v. I. 1875 jenen vorerwähnten von 1868 aushob 

und auf den strikten Wortlaut des K 32 der Land-Gemeinde-Ordnung 

zurückgreifend, bestimmte, daß die Beschwerden über Verfügungen der Aus

sichtsbehörden nicht mehr bei der Commission, sondern bei dem Gouverneuren 

anzubringen seien. 

Damit war in gewissem Sinne die Commissson aus einer zu Recht 

erkennenden Oberinstanz ein dem Herrn Gouverneur beigesellter Berathungs-

körper geworden, dessen Beschlüsse, nur insofern sie vom jeweiligen Herrn 

Gouverneuren durch Überweisung der Sachen provocirt und von diesem als 

auch sür seine Entscheidung maßgebend anerkannt wurden, noch Bedeutung 

hatten. Trotz solcher 6s veränderten Sachlage, ist die Commission 

Dank dem Entgegenkommen der provinziellen Regierungsgewalt de kaeto 

doch noch lange Jahre hindurch auch für die strittigen Sachen der bäuer

lichen Administration die tatsächlich entscheidende Instanz geblieben, und 

erst in dem Maße, als die Verwaltung mehr und mehr centralistrt wurde, 

und ihren großentheils ständischen und selbstverwaltenden Charakter mit dem 

rein büreaukratischen vertauschte, hat auch die Commission in Sachen der 

kurländischen Bauerverordnung an Umfang der Thätigkeit wie an Bedeutung 

einbüßen müssen. — Seit der radicalen Umgestaltung unseres Justiz- und 

Verwaltungswesens, und da letzteres als Aufsichtsautoritäten für die bäuer« 

liche Administration nicht mehr durch Wahl besetzte Behörden sondern blos 

noch dem Gouverneuren direkt unterstellte Einzelbeamte kennt, war auch der 

Commission in Bauersachen in ihrer alten Organisation das 

Todesurtheil gesprochen, das denn auch in diesem Jahre- an ihr voll

streckt worden ist. 
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In den letzten Jahren ihres Bestehens nun haben den weitaus größten 

Theil der ihrer Beschlußfassung unterlegten Sachen die Anklagen gegen 

Gemeindebeamten gebildet, in welchen die Commission, nachdem der Bauer-

Commissar und der Prokureur ihre Meinung bereits ausgesprochen, zu 

entscheiden hatte, ob die betreffenden Gemeindebeamten dem Gerichte zu 

übergeben seien oder nicht. Bon allgemeinerem Interesse für das Land 

konnten diese, vielfach noch aus den alten Behörden überkommenen Sachen 

nicht sein, in welchen es sich immer nur um Amtsvergehen und Verbrechen 

einzelner Gemeindebeamten und um deren Rubricirung unter die entsprechenden 

§§ des friedensrichterlichen oder allgemeinen Strafcodex handelte. 

Schon weitergehendes Interesse nahmen die Fragen der höheren Ortes 

angeordneten Zusammenlegung und Verschmelzung von Bauergemeinden in 

Anspruch. Diese im Principe außerhalb und ohne Zuthun der Commission 

verfügte Maßregel hat in das Gemeindeleben und seine historische Entwickelung 

nicht unerheblich eingegriffen und mancherlei Schwierigkeiten im Hinblick 

auf die vermögensrechtliche Seite und aus die Schul- und anderen Wohl-

fahrts-Cinrichtungen der Gemeinden im Gefolge gehabt. Die Commission, 

und in derselben Ihre Kreismarschälle, haben diesbezüglich nichts weiter 

zu thun vermocht, als bei Beschwerden der Gemeinden aus Milderung 

besonderer Härten wie darauf hinzuwirken, daß die zwangsweise Angliederung 

von Privatgemeinden an Kronsgemeinden möglichst vermieden würde, da der 

Zustand und Charakter der ersteren dank langjährigem Zusammenwirken 

von Gutsherr und Gemeinde oft ein wesentlich anderer ist als derjenige, 

der sich selbst überlassen gebliebenen Kronsgemeinden. — Ein Hauptzwangs

mittel für den Zusammenschluß aller kleinen und mittleren Gemeinden zu 

großen Verwaltungsbezirken war in der bedeutenden obligatorischen Erhöhung 

der den Gemeindebeamten zu gewährenden Gagen gegeben, die auszubringen 
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nicht sehr vermögenden Gemeinden in der gegenwärtigen wirtschaftlichen 

Nothlage in der That äußerst schwerfallen mußte. So zweifellos es sür 

die übergeordneten Verwaltungsinstanzen bequemer und übersichtlicher ist, es 

nunmehr mit wenigen großen, als ehemals mit vielen kleinen Gemeinden zu 

thun zu haben, so gewiß einige Gemeinden in der That zu klein und 

unbemittelt waren sür eine selbständige Verwaltung, so fraglich erscheint 

Ihren Kreismarschällen doch die Wirkung dieser Maßnahme im Großen 

und Ganzen aus die Wohlfahrt der Gemeinden; nicht nur daß die für 

viele Theile der so verschmolzenen Gemeinden weite Entfernung des Sitzes 

ihrer Verwaltung Unzuträglichkeiten und Beschwernisse haben muß. es sind 

auch mit dieser centralisirenden Maßnahme der individuelle Entwickelungs-

gang der einzelnen Gemeinden und ihre Beziehungen zur Gutsherrschaft 

unterbrochen und gestört worden. — Den weitaus wichtigsten Theil der 

Verhandlungsgegenstände Ihrer Commission nahmen nach wie vor die 

Agrarfragen ein. 

Unsere auf dem lebensvollen Principe der freien Vereinbarung und der 

freien Entfaltung der wirtschaftlichen Kräfte gegründete, durch die Stadien 

der Frohne, der Geldpacht und des individuellen Eigenthums glücklich bis 

zu ihrem nahen Abschluß hindurch geführte Agrarentwickelung ist zugleich 

eine so eigenartige, und von den Zuständen im Innern des Reiches ab

weichende, daß es nicht Wunder nehmen kann, wenn es den von dorther 

kommenden Verwaltungsbeamten schwer wird, sich in den Geist unserer 

agrarrechtlichen Bestimmungen und das Zurechtbeständige unserer Verhältnisse 

hineinzuleben. Mit um so größerer Dankbarkeit ist die darauf gerichtete 

objektive Bemühung anzuerkennen, mit welcher die Herren Gouverneure, 

sich zu den einzelnen an die Commission gelangten Agrarfragen stellten, 

in welchen eS sich meistens um die Entscheidung handelte, ob gewisse ent
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weder von den Gemeinden oder ihren derzeitigen Nutznießern olS Agrar-

gesinde reklamierte Grundstücke, ihrer Natur nach unter die Bestimmungen 

des Agrargesetzes von 1863 und der auf Einziehung oder Umtausch be

züglichen Erlasse der Kommission in Sachen der kurländischen Bauerver

ordnung (so namentlich v. 1863 und 1867j fielen, oder als Hofesgrundstücke 

von allen jenen einschränkenden Bestimmungen frei wären. Um den Begriff 

des „Gesindes" in agrartechnischem Sinne richtig zu fassen und im con-

creten Falle richtig anzuwenden, gehört unbedingt, daß man sich die kur-

ländische Agrarentwickelung in ihrer Gesammtheit und Tendenz stets vor 

Augen halte. Die äußeren Merkmale für den Charakter eines Grundstückes, 

wie das Belastetsein mit Communalleistungen, Verpachtetgewesensein zur 

Zeit der Agrarregeln, Zugehörigkeit zu den ehemaligen Frohngesinden u. 

entscheiden, wenn nur einzelne von ihnen und nicht alle zusammen vor

handen sind, noch nicht jede Einzelfrage, da eben noch die Möglichkeiten 

der Einziehung mit eommissorialer Genehmigung und des Umtausches 

vor oder nach 1867 immer noch mit in Berücksichtigung zu ziehen sind. 

Ihre Kreismarschälle eonstatiren mit dankbarer Genugthuung, daß bis 

auf einzelne Fälle der Neuzeit, die noch unentschieden auf die neuorganisirte 

Gouvernements-Behörde für Bauersachen übergegangen sind, es stets geglückt 

ist, innerhalb der Kommission volle Übereinstimmung in solchen Agrarfragen 

zu erzielen, sei es daß den betreffenden Gutsherren oder den betreffenden 

Gemeinden und Gesindeswirthen Recht zu geben gewesen ist. Die mehrfach 

zur Verhandlung gelangenden Gesindesreclamationen hatten dem ehemaligen 

Gouverneuren, Herrn Wirkl. Staatsrath Sipjägin, Veranlassung gegeben 

von sich aus jene bekannte Enquete über die in Kurland vorhandenen 

Agrargesinde zu veranstalte!;, gemäß welcher durch die Bauerncommissare 

von allen Gütern Verzeichnisse der Gesinde eingefordert wurden, die von 
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den Gemeindeverwaltungen aufzustellen, den Gutsherren zu ihrer Prüfung vor

zulegen und von beiden Theilen unterschrieben den Eommissaren und von 

diesen dem Herrn Gouverneuren einzusenden waren. 

Es lag ans der Hand, daß durch diese unabhängig von der Eom-

misston getroffene Maßnahme des Herrn Gouverneuren eine Reihe gewisser

maßen schlummernder Agrarsälle erwachen und den Beschwerdeweg beschreiten 

würden, jedoch stand der Befürchtung, daß mit ihnen auch zahllose ganz 

unbegründete Ansprüche der Gemeinden oder einzelner Bauerwirthe geweckt 

werden könnten, die tröstende Aussicht einer zu gewinnenden größeren 

Klarheit und dauernder Bestimmtheit gegenüber, da der Herr ehemalige 

Gouverneur Sipjägin den Zweck seiner Maßnahme ausdrücklich dahin be

zeichnete, durch diese Verzeichnisse wenigstens für alle diejengen Fälle, wo 

bezüglich der Gesinde Uebereinstimmung zwischen Gutsherr und Gemeinde obge

waltet, eine feste Grundlage zur Beurtheilung der Frage zu gewinnen, wie viele, 

und welche der Grundstücke eines Gutes als Agrargesinde aufzufassen wären. 

Diesem dankenswerthen Zwecke der endgültigen Klärung und Fest

legung zur Vermeidung unnützer Beschwerden hätte es nach Ansicht Ihrer 

Kreismarschälle durchaus entsprochen, wenn in den Fällen der Ueberein

stimmung von Gutsherr und Gemeinde von den mehrerwähnten Verzeich

nissen beglaubigte Abschriften angefertigt und von dem Herrn Gouverne-

ments-Ehef aus bezügliches Ansuchen den interessirten Theilen ausgereicht 

worden wären. 

Ein hierauf gerichteter und mehrfach vorgebrachter Antrag der Kreis-

Marschälle hat aber bis hierzu den gewünschten Erfolg nicht gehabt. 

P.v.Hahn, Rudolph v. Hörner, Max von der Ropp, 
Kreismarschall. Kreismarschall. Kreismarschall. 
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R e l a t i o n  
des MrtäMschm Mterschasts-Cmniles 

in ausschließlich Mtterschaftlichen Angelegenheiten 

an den Landtag 189^4. 

Theil I. 

betreffend die Ausführung des Landtags-Schlußes vom 
19. Deeember 189O. 

aä § 1. 

Durch eine bezügliche Mittheilung seitens des Ritterschafts'Comites hat 

der Herr ehemalige Kurländische Gouverneur, Senateur, Geheimrath Paul von 

Lilienseld-Toal, von der ihn ehrenden Ausnahme in die Kurländische Adels-

Matrikel dankend Kenntniß genommen. 

§ 2. 
Der ihn in seine indigenen Adelsrechte restituirende Beschluß der Ritter

schaft ist dem Baron Wladimir von den Brincken durch Vermittlung des 

Baron M. von den Brincken-Pedwahlen zur Kenntniß gebracht worden. 

i» 
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aä § 3. 

Aus Grund der mit dem Ritterschafts-Comite gemeinsam gepflogenen 

Berathungen wird die Genealogen-Commission über die Frage der Zusammen

gehörigkeit der Familien von Bitterling und von Büldring dem Landtage eine 

gesonderte Vorlage machen. 

aä § 4. 

„Ausschluß" Da laut einer, durch die entsprechende Anfrage des Ritterschafts-Comites 

koi. 62 u. 65. Mittheilung des St. Petersburger Bezirks-Gerichtes vom 1. April 

1891 U 2432, ein Urtheil desselben den Baron Nicolai des Karl Sohn 

Nolde wegen Betruges zum Verlust aller besonderen, ihm persönlich und dem 

Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge und zur Verweisung nach 

Sibirien zum Aufenthalte condemnirt und Se. Majestät solches Urtheil am 

19. December 1890 Allerhöchst bestätigt hatte, ist in den Geschlechtsregistern 

Derer von Nolde an den Namen des Genannten ein dessen Ausschluß betref

fender Vermerk geknüpft worden. 

aä K 5. 

Der definitive Ausschluß des Nicolai des Ludwig Sohn von Haudring 

aus der Matrikel ist gehörigen Ortes in dem Geschlechtsregister Derer von 

Haudring vermerkt worden. 

aä § 6. 
In betreff des die provisorische Ausschließung des Baron Edgar von 

Medem begründenden gravirenden Materiales wird dem Landtage eine eingehende 

Erklärung vorliegen, während der inzwischen eingetretene Tod des Baron 

Conrad Vietinghoff, diesen der Möglichkeit einet Rechtfertigung benom» 

men hat. 
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a<Z § 7. 

Baron Alexander Simolin ist von dem, seine provisorisch ̂  Entfernung 

von der Theilnahme an den Wahlen und Versammlungen der Ritterschaft be

treffenden Beschlüsse, sowie von dem wesentlichsten demselben zu Grunde geleg

ten Anschuldigungsmateriale in Kenntniß gesetzt worden. 

aä 8 und 9. 

Von den Bestimmungen, betreffend die Ausschließung der non 

von der Pacht an Ottomeyershos, sowie der Afterpacht an Abaushof, hat der 

Ritterschafts-Comite zur Nachachtung Kenntniß genommen, indem er dem § 225 

der L. O. einen Hinweis auf diese Bestimmungen hinzufügte. 

ad 10. 

Die Bewilligung von 6 Faden ^Brennholz für je 100 Lofst. Ackerfläche „Ritt.-Güter 

sowie von 10 Balken und 90 Stangen für die Ritterschastsgüter Degahlen, 

Peterthal und Ottomeyershos ist sowohl dem Herrn Oekonomie-Direktor, als Peterthal, 

auch den Herren Arrende-Jnhabern mitgetheilt worden, und ebenso die Verfri-

stung der kontraktlich mit den gen. Herren Arrendatoren vereinbarten Pacht

erhöhung um 3 Jahre. 

a ä  K  1 1 .  

Von der Indemnität für die auf die Creirung einer neuen Buschwächterei 

verwandten Kosten hat der Ritterschafts-Comite dankend Kenntniß genommen. 

§ 12. 

Aus der diesen Jnstruktionspunkt betreffenden Korrespondenz mit dem Oeko-

nomie-Direktor ergab sich, daß der hier für die Neuerrichtung von drei Busch- „R.-G. Forst" 

wächtereien bewilligte Baarbetrag von im Ganzen 3000 Rbl. zu niedrig gegris-

eoä. I. kol. 
56—59, 63, 

64, 66—68. 
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fen war. Schon der im vorhergehenden Triennium durchgeführte Bau einer 

neuen Buschwächterei „Therosen" (am Stelle von Leelans) hatte bei aller 

Sparsamkeit einen höhern baaren Zuschuß erfordert. 

Der Ritterschafts-Comite hat daher, da es nicht gerathen erschien, um 

der die Bewilligung überschreitenden Mehrkosten willen die Trennung der 

Buschwächtereien von den sie bisher beherbergenden Gesinden durchzuführen, 

den Herrn Oekonomie-Direktor ermächtigt, unter möglichster Einhaltung der ge

steckten Grenze, an die Neuerrichtung der resp. Buschwächtereien zu gehen, 

w o b e i  d e r  f ü r  „ T h e r o s e n "  a u f g e w a n d t e  u n d  v o m  L a n d t a g e  ( e f .  L .  S .  §  1 1 )  

bereits ratihabirte Kostenbetrag jedenfalls nicht überschritten werden sollte. 

Der !II. Theil dieser Relation wird den Ausweis über das Resultat 

solcher Anordnung bieten. 

aü § 13. 

„Plenum in" Die Plenarversammlung der Repräsentation hat sich, entsprechend den ihr 

„R.-G^ Forst" sür ihre Normirungen im pet. II. dieses Jnstruktionspunktes gesteckten Schrän

kt. 148—154. ^n, am 22. Januar 1891 über nachstehende definitive Formulirung der Re

geln für die Verpachtung der Jagd in einzelnen Reviren des Ritterschafts-

Forstes geeinigt: 

1. Die Jagdpächter dürfen die Jagden nicht an andere Personen ohne 

Genehmigung des Ritterschasts-Comites cediren, resp. sie; durch An

dere ausüben lassen. 

2. Die Jagdpächter haben bei Ausübung der Jagd die Vorschriften der 

bestehenden Jagd- und Forstgesetze zu beobachten. 

3. Die Reviere resp. Beritte Melmesch und Leelans sind einstweilen von 

der Verpachtung auszuschließen. 
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4. Die Beritte Jagdhaus und Waldeck werden, wie bisher, dem Herrn 

Oekonomie-Direktor, und der Beritt Steingrund dem Herrn Ritter

schaftsförster unentgeltlich zur Ausübung der Jagd überlassen. 

5. Die Jagd mit Hunden wird in den Beritten Fuchsberg, Dsehrwe, 

Torfmoor nebst Altfelde, Steingrund und Jagdhaus nebst Waldeck 

gestattet, in den Beritten Bihlau, Kluigan, Rudstt und Zeemat aber 

ganz untersagt. 

6. Weibliches Elchwild ist absolut zu schonen. 

7. Die uneingeschränkte Benutzung der Forste, mit Ausschluß der Jagd, 

ist dem Verpächter selbstredend vorbehalten. 

8. Der Verpächter behält sich das Recht vor, beliebige Theile der zur 

Jagdnutzung verpachteten Forststücke anderweitig zu cultiviren, resp. 

zu veräußern, wobei dem Jagdpächter ein, der Größe dieses abgeschie

denen Theiles proportionaler Antheil der zu zahlenden Pacht, zu er

lassen ist. 

9. Bei Ausübung der Jagd dars Pächter junge, nicht beweidete Scho

nungen nicht zu Pserde, sondern nur zu Fuß betreten. Saatkämpe 

dürfen vom Jagdpächter und deren Gefolge garnicht betreten werden. — 

Für allen bei Ausübung der Jagd dem Forste geursachten Schaden 

ist derselbe dem verpächterischen Theil verantwortlich. 

10. Ohne Zustimmung der Forstverwaltung darf der Jagdpächter nicht 

die Buschwächter zur Jagd requiriren. 

1 1 .  D i e  r i t t e r s c h a f t l i c h e  F o r s t w a c h e  d a r s  u n b e h i n d e r t  u n d  a u c h  b e w a f f n e t  

die verpachteten Jagdreviere betreten; dieser Forstwache liegt auch 

die Überwachung der verpachteten Forste gegen Wilddiebstahl ob. 
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12. Der Ritterschafts-Comite ist jederzeit berechtigt durch seine Beamten 

die kontraktmäßige Ausübung der Jagd kontroliren zu lassen. 

13. Der jedesmalige Pachtvertrag soll auf nicht weniger als sechs Jahre 

abgeschlossen werden. 

14. Bei Ertheilung des Zuschlages soll nicht unbedingt die Höhe der ver-

lautbarten Pachtsumme, sondern auch das muthmaßliche Interesse des 

Pächters an der dauernden Erhaltung des Wildstandes berücksichtigt 

werden. 

15. Die Forstverwaltung hat dem Jagdpächter die Anlage von Futterplätzen 

und Heuraufen in den gepachteten Revieren zu gestatten und auf et

waige Nachfrage Espenstrauch als Futter für die Rehe zu mäßigem 

Preise zu verabfolgen. 

16. Von der Forstkarte sind billige Kopien auf Transparent-Leinwand für 

die einzelnen zur Verpachtung kommenden Jagdreviere anzufertigen und 

dem Meistbietenden für den Selbstkostenpreis zu überlassen. 

Uebcr den Ertrag der Jagdverpachtung auf Grund der vorstehenden Re

geln werden sich Nachweise finden im Thl. III dieser Relation sub ad § 8 

sowie in den Rechnungen des Obereinnehmers. 

aä § 14. 
Dieser Punkt erlegte dem Ritterschafts-Comite, da er nur die 

Indemnität für bewerkstelligte Ausgaben enthält, keine besondere Wahr

nehmung auf. 
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acZ § 15. 

Unter möglichster Vertheilung der nicht unbeträchtlichen Kosten auf das „Ritt.-Güter 

Triennium wurde die Herstellung der Gebäude des Pastorat - Sahtenschen 
Knechtsetablissements Wetzklohne in baulichen Stand, die zum größten Theile »R.-G. allgem. 

in Neubauten bestand, ins Werk gesetzt, wobei eine Ermäßigung der Unkosten 
dadurch ermöglicht wurde, daß der Herr Pastor Bielenstein die Bauarbeiten 
für den vom Herrn Oekonomie-Direktor veranschlagten Preis übernahm und 

die Anfuhr des Materiales unentgeltlich bewerkstelligte. 

Nach dem der Bau des Wohnhauses, für welchen nur das alte Fundament 
benutzt werden konnte, im Sommer 1891 ausgeführt worden, wurde der Um

bau von Stall und Kleete auf den Sommer 1893 verschoben. Der vom 

Ritterschafts-Comite genehmigte anschlagsmäßige Preis für die qu. Bauten 
betrug für das Wohnhaus 2000 Rbl., für Stall und Kleete zusammen 603 

Rbl. 18 Kop. (beide Beträge gerechnet exklusive des unentgeltlich im Ritter

schafts-Forste angewiesenen Bauholzes). 

Wie aus der jüngsten Relation des Herrn Kreismarschall Baron Ropp 
zu ersehen, ist auch der letzterwähnte Bau (von Stall und Kleete) sür 
den baaren Kostenbetrag von 598 Rbl. gut und solide bereits ausgeführt. 

H 16. 
Wie die Relation des Oekonomie-Direktors (vi6s unten Thl. III § 2) 

darthun wird, ist die erfolgte Bewilligung von Mitteln zum Umbau und 

zur Errichtung des Lazareths auf dem Doktorate Waldheim seinerzeit wie 
gehörig mitgetheilt und der Bau ;c. auch bereits ausgeführt worden. 

Ritt. Comite-Relation 1893. 2 
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a6 K 17. 
Die zum Zwecke der Klarstellung der allseitigen Vermögensverhältnisse, 

und soweit erforderlich der Entlastung der Hypothek der Ritterschastsgüter 
in diesem Punkte angeordnete Ausscheidung der bis dahin mit dem Ver

mögen der Ritterschaft verschmolzenen Kapitalien der- Aegidius Sokolowicz-

schen Stiftung, der ritterschaftlichen Wittwen- und Waisen-Kasse, der Casino-
Gesellschaft, der Baronin Eh. von Hahnschen Stiftung, des Katharinen-
Stiftes. der Baron G. Aschebergschen Stiftung, der Gesellschaft für Litte-
ratur und Kunst, sowie der Nicolai-Stiftung — ist in angeordneter Weise 

erfolgt und bleibt hier im Einzelnen in betreff der Abwickelung der bezüg

lichen Geschäfte nur noch zu bemerken, daß 

„Ritterhaus aä III. in betreff der Vereinbarung mit der Ca sino-Gesellschaft, 

koi^iö/und ^ Ritterschafts-Comite dieselbe veranlaßt hat, durch ihr Direktorium eine 
156-159. nachstehend punktirte Erklärung d. 6. !4. November 1891 abzugeben. 

„1) die bisher seitens der Kurländischen Ritterschaft der Casino-Gesell-
schaft jährlich gezahlten Entree-Gelder, 272 Rbl.. und Zinsen der 
Subscriptions-Summen, 48 Rbl., fallen von nun an gänzlich fort; 

2) die Casino-Gesellschaft entlastet die Kurländische Ritterschaft von der 

Verpflichtung zur Einlösung der etwa noch in Umlauf befindlichen, 
bei Gründung der Casino-Gesellschaft gezeichneten Aktien, indem sie 
in die diesbezügliche Verpflichtung der Kurländischen Ritterschaft, — 

soweit eine solche Verpflichtung rechtlich noch fortbesteht und in 
Anspruch genommen werden sollte, — ihrerseits eintritt; 

3) die Casino-Gesellschaft erkennt die Kurländische Ritterschaft als die 

alleinige, durch keine Nutzungsrechte der Casino-Gesellschaft beschränkte 



11 

Eigenthümerin des Ritterhauses und des gesammten Inventars 
desselben an, unabhängig davon, ob die Anschaffung des Inventars 

aus Mitteln der Ritterschaft oder der Casino-Gesellschaft statt
gefunden hat; 

4) die Kurländische Ritterschaft zahlt der Casino-Gesellschaft eine ein
malige Ersaß- und Abfindungs-Summe von 2100 Rbl., mit welcher 

die Casino-Gesellschaft sich für alle ihre Ansprüche und Forderungen 
für befriedigt erklärt; 

5) die Kurländische Ritterschaft wird bis auf Weiteres (d. i. solange 

ihrerseits kein Widerruf erfolgt) der Casino-Gesellschaft die Benutzung 
der in der Bel-Etage des Ritterhauses gelegenen Gesellschafts-Räume 

zur Veranstaltung ihrer geselligen Vereinigungen während der Winter. 

Monate gestatten, mit Ausnahme der Zeiten, in welchen die Ritter

schaft dieser Räume für die Landtags-Versammlungen oder zu sonstigen 

Zwecken bedürfen sollte. Der Vorstand der Casino-Gesellschaft wird 
in jedem einzelnen Fall bei der Ritterschafts-Repräsentation anzu
fragen haben, ob ein Hinderniß für die Hergabe der Räume bestehe." 

aä VII. Auf Grund einer Vereinbarung mit dem Vorstande der 

Gesellschast sür Litteratur und Kunst hat der Ritterschasts-Comite 
gegen entsprechende, notariell beglaubigte Quittung die vorgeschriebene Kapial-

zahlung geleistet. Die ursprüngliche Schuld ist dementsprechend auch in 
der Folge cl. 6. 21. August 1893 von der Hypothek der Ritterschastsgüter 
delirt worden. 

§ 18. 

Die hier zur Unterstützung hilfsbedürftiger Jndigenats'Edelleute bewil

ligten, vermehrten Mittel haben eine zweckentsprechende Verwendung gefunden. 

2 *  
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aä K 19. 
Der in diesem Punkte neubewilligte Gagenetat für einen Gehilfen 

des Obereinnehmers ist dem Baron Leon von Grotthuß, dessen Tüchtig
keit bereits die Kalkulatoren-Kommisston des letzten Landtages in ihrem 
dieser Bewilligung zu Grunde liegenden Deliberatorium bestätigt hat, zuge

wiesen worden. 

aä § 20. 
Der gegebenen Instruktion entsprechend ist die neue „Geschäftsordnung 

für die Genealogen-Kommission" im letzten Triennium zur Richtschnur 
genommen worden, worüber der besondere Bericht dieser Kommission Aus
weis gewähren wird. 

3ä § 21. 

Zufolge eines Beschlusses des Ritterschafts-Comites zu seinem Journal 
vom 21. December 1891 (pet. 38) wurde der ritterschaftliche Archiv-
Sekretair Baron von Düsterloh angewiesen, Bibliothek und Archiv für 
die Stunden von 5—7 Uhr Nachmittags eines jeden auf einen Werktag 
fallenden Donnerstags, dem zu deren Benutzung berechtigten Publikum 
offen zu halten. 

aä § 22. 
Der hier bewilligte Kredit von 500 Rbl. für die Kosten der Exzer

pierung der Kirchenbücher für genealogische Zwecke, ist seiner Bestimmung 
gemäß von der Genealogen-Kommission benutzt worden. Dieser Kredit ist 
entsprechend dem Maße der bisher bewerkstelligten Arbeiten noch nicht voll 
ausgenutzt worden. Ein entsprechendes Deliberatorium des Ritterschafts-
Comites und der Genealogen-Kommission wird weitere Anträge in dieser 
Sache bringen. 
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aä § 23. 
Die für die Herausgabe der Güter-Chronik bewilligten 500 Rbl. 

jährlich sind, wie die Rechnungen des Obereinnehmers darthun werden, 
aufgewandt worden. Sie haben, außer zur Emanation einer zweiten und 
dritten Lieferung der neuen Folge dieses Werkes, noch dazu gedient, eine 
bereits im Jahre 1864 in einer Stärke von 8 Bogen fertig gedruckte 
zweite Lieferung der ersten Ausgabe nach der noch vorhandenen Handschrift «k. Journal 

des weil. Landhofmeisters Friedrich von Klopmann zum Abschlüsse zu^iggz^^ 
bringen und durch Hinzufügung eines Orts- und eines Personen-Registers, 

welches den ersten Band mit umfaßt, zu einem zweiten Bande der ersten 

Ausgabe zu gestalten. Die Ermöglichung einer weitern Fortsetzung wird 

ein Deliberatorium des durch die Genealogen-Kommission erweiterten Ritter-

schafts-Comites anstreben. 

aä § 24. 
Die Pension von 200 Rbl. ist in üblicher Weise an die Frau Emma 

Maczewsky zur Auszahlung gelangt. 

ad § 25. 
Die hier angeordnete Vereinigung der Aemter des Ministerials und 

Kastellans des Ritterhauses ist, unter Zusammenziehung der früheren etat
mäßigen Gehälter beider Aemter, vollzogen worden. Die nicht unwesent
liche Vermehrung an Arbeit, welche die qu. Vereinigung für den Inhaber 
des kombinirten neuen Amtes, gegenüber den Obliegenheiten der einzelnen 

Aemter, mit sich brachte, erheischte auch nach Dafürhalten des Ritterschafts-
Comites eine Erhöhung der größern der beiden früher gezahlten Gagen. 

Dieses hatte auch die Ritterschaft acceptirt, indem sie die dem Sentiment 
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zum Deliberatorium 34 des letzten Landtages angeschlossenen Fragen alle 
mit überwiegender Mehrheit bejahte, einer Majorität, die jedoch nur nicht 
hinreichte um den vorgeschlagenen neuen Gagenetat von 450 Rbl. als 

genehmigt betrachten zu können. Da andrerseits der im qu. Deliberatorium 

selbst vorgeschlagene Etat-Satz von 350 Rbl. keine Stimmenmehrheit erlangt 

hatte, meinte der Ritterschafts-Comite seinem Beschlüsse zum Journale vom 
20. December 1890 den einigermaßen die Mitte zwischen diesen beiden 

Anträgen haltenden Satz von 418 Rbl. fürs Jahr (die Summe der von 
der Ritterschaft den Inhabern der getrennten Aemter gezahlten Gehälter) 
zu Grunde legen zu sollen. Die durch diese Aemtervereinigung vacant 
gewordene Ministerials-Wohnung wurde sür den Preis von 120 Rbl. 

Journal jährlich vermiethet. Der Lohn (inel. Beköstigung) sür den Hausdiener 
p. 6. wurde auf den im Deliberatorium bereits in Aussicht genommenen Betrag 

von 20 Rbl. monatlich normirt. 

a<Z K 26. 

^lung^^ Ritterschafts-Comite hatte wegen Befreiung derjenigen Zuchtstuten 
toi. 16-18. von der Pferdeaushebung, welche im selben Jahre von einem der in Kur

land stationirten Kronszuchthengste gedeckt worden, die Vertretung des Herrn 
Gouverneuren bei den kompetenten Autoritäten erbeten. Laut einer Mit

theilung vom 4. Februar 1892 hat auf die bezügliche Vorstellung der 

Herr Verwaltende des Reichsgestütwesens eine ablehnende Resolution ertheilt, 
welche damit motivirt wird, daß einerseits die Stuten-Deckung sich der 
obrigkeitlichen Kontrole entziehe und andrerseits trächtige Mutterstuten in 
jedem Falle gelegentlich einer Mobilmachung von der Aushebung befreit 
würden. 
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ad § 27. 

Eine sogleich nach Schluß des Landtages an den Ritterschafts-Comite 
gelangende, durch bezüglichen Antrag des Herrn Justizministers veranlaßte 
Anfrage des Herrn Gonvernenren, gab dem Comite Anlaß, ungezögert dem 

in diesem Jnstruktionspunkte ausgedrückten Wunsche der Ritterschaft, die 

beiden Adels-Waisengerichte zu Mitau und Goldingen aufrechterhalten zu 
sehen, Ausdruck zu geben. Seitdem ist auch von einer Aenderung dieses 
Verhältnisses nicht wieder die Rede gewesen. 

sä § 28. 

Der Beschluß: in Zukunft die Wahl der Glieder der beiden Adels- „Adels-Wai-

Waisengerichte in den einem jeden von diesen unterstellten Kreisen getrennt ^ 

vorzunehmen, kann erst gelegentlich der zum bevorstehenden Landtage vorzu

nehmenden Neuwahlen activirt werden, da im Lause des letzten Trienniums 

keine, eine Wahl nöthig machende Vakanz, eingetreten ist. 

ad § 29. 

Die hier zur Erwägung der Frage, um Schaffung eines Meliorations

kredites sür die Fideikommißbesitzer aus deren resp. Fideikommißsonds, nieder
gesetzte Kommisston wird in einem besondern Elaborate der Ritterschaft die 

Früchte ihrer Mühewaltung vorlegen. 

ad K 30. 

Das in diesem Jnstruktionspunkte so bedingungslos ausgesprochene 
Verbot, „aus dem Fideikommißsonds Geld zur Bezahlung der Krepost-
steuer herzugeben", begründete für den Ritterschafts-Comite nothwendig einen 
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Konflikt, da das Gesetz direkt ihn allein, für die Integrität der Fidei
kommißsonds verantwortlich macht, zu diesen aber auch die durch die 

„Plenum in" Gesindehypotheken besicherten Kauspreisrestsorderungen gehören. Das Pro-

^Ma^ora?/w ^^zialre gewährt nun jedem Gläubiger das Recht, durch Mitbieten 
"Wgem. iii" ans das ihm für seine Forderung verpfändete Objekt, jene geltend zu machen, 
W. 91-93. öderer Licitanten kein „annehmbarer", seine For

derung deckender Bot erfolgte, sich das Objekt sür eine richterliche Schätzung 

zuschlagen zu lassen (ek. Provinzial-Recht Thl- III Art. 1457). — Für 
die Mehrzahl der in Betracht kommenden Fälle, in der die Fideikommiß-

besitzer nicht in der Lage sind, zur Subhastation gelangende Gesinde für 
eigene Rechnung meistbietlich zurückerwerben zu können, — weil es jedes 
Mal für den Rückerwerb auf einen beträchtlichen baaren Aufwand (an 
Gerichtsgebühren, rückständigen Terminzahlungen an den Kredit-Verein, 
Krepoststeuer zc.) ankommt. — wären somit bei Aufrechterhaltung des vom 
Landtage beliebten Verbots der Erlegung der Krepoststeuer, die Fideikommiß

sonds jenes vom Provinzial-Rechte gebotenen Mittels der Geltendmachung 
der Forderung beraubt gewesen. Die Abwendung von Verlusten wurde 

um so weniger vermeidlich, als eine Reihe von wirtschaftlichen Mißjahren 

die Kaufkraft auch desjenigen Publikums beträchtlich vermindert hatte, welches 

in erster Reihe sich dem Ankaufe von Gesinden zuneigt. So sah denn 
der Ritterschafts-Comite, nachdem die Einhaltung des § 30 des Landtags-

Schlusses im Laufe des Jahres 1891 bereits verhältnißmäßig erhebliche 
Verluste für einzelne Fideikommißsonds eingetragen hatte, — sich veranlaßt, 
der Plenarversammlung vom 27. Januar 1892 einen Weg in Vorschlag 

zu bringen, der, zwar ohne einen Bruch mit dieser Vorschrift des Land
tages nicht denkbar, die eventuelle Rückerwerbung eines von einem Fidei-

kommißgute abverkauften, aber mit einer Kaufpreisrestforderung für den 
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Fideikommißsonds noch belasteten Gesindes für Rechnung dieses Fonds 
und zwar unter der hierdurch bedingten fideikommissarischen Revinkulirung 
(et. Ges. vom 27. Mai 1870 pet. 8) bezweckte, und dessen Durchführung 
nur von dem rechtlichen Dafürhalten der Justizbehörden abhängig war. 
Dieser von der Plenarversammlung genehmigte Weg. den der Ritterschafts-
Comite, nachdem die verschiedenen Behörden des Landes ihn in einzelnen 
konkreten Fällen ratihabirt, durch Cirkulair vom 19. September 1892 allen 

Herren Fideikommißbesttzern bekannt gegeben hat, besteht in Folgendem: 
In jedem einzelnen Falle, wo ein Fideikommißgesinde zur Subhastation 

gebracht wird, das aus allodialen Mitteln zurückzuerstehen der Fideikommiß-
besttzer nicht in der Lage ist, giebt dieser dem Ritterschafts-Comite ein 
Gutachten darüber, ob und in wie weit der gegenwärtige Werth des 

resp. Gesindes noch die aus dem erstmaligen Verkaufe desselben originiren-
den Schuldbelastungen (Bankdarlehn nebst Kaufpreisrest) deckt. Von dem 
vom Ritterschafts-Comite hiernach nach dem Interesse für den Fideikommiß
sonds zu bemessenden Werthe, wird dann noch der voraussichtliche Betrag 
der Kosten des Subhastationsversahrens und der Krepoststeuer abgezogen 
und der Rest ergiebt die Grenze dafür, wie weit der Fideikommißbesitzer 
sür Rechnung des Fideikommißsonds mitbieten darf. Wird auf diesem 
Wege das Gesinde für diesen Fonds zugeschlagen, so hat dieser tatsächlich 
momentan auch das zur Deckung der Krepoststeuer erforderliche Geld herzu
geben; doch gewährt dann die Werthfeststellung eine gewisse Garantie dafür, 
daß bei dem möglichst bald wieder anzustrebenden Wiederverkauf auch dieser 
Betrag wieder Deckung finde. Daß in einzelnen Fällen die Fideikommiß
sonds auch bei Einhaltung dieser Procedur. wenn auch nur um den Betrag 
der Krepoststeuer, Einbußen zu verzeichnen haben werden, liegt in der Natur 
dieser, den Bodenwerth vermindernden Steuer. 

Ritt. Comits-Relation 1893. 3 
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In jedem Falle, wo hiernach ein Gesinde dem resp. Fideikommiß-

besitzer in dieser seiner Eigenschaft, — also nicht zu seinem allodialen 
Besitze, — zugeschlagen wird, tritt dasselbe damit ganz in seine ursprüng
liche agrarrechtliche Stellung. Der Ritterschafts-Comite wird daher, gleich 

dem Fideikommißbesitzer, für einen beschleunigten Wiederverkauf interessirt 
und zu gleicher Mitwirkung, wie beim ersten Verkaufe, gehalten sein. 

Der Effect dieses Verfahrens war in einer recht erheblichen Reihe 
von Fällen der erzielte Schutz der resp. Fideikommißsonds vor dem Ver
luste der Kaufpreisreste. 

aä K 31. 
I. Der Auftrag an den Ritterschafts-Comite, Daten über Kapital

beträge. Zahl und Betrag der einzelnen Stipendien sämmtlichen indigenen 

Gutsbesitzern zur Kenntniß zu bringen, ist durch Anschließung eines ent
sprechend ausgeführten Verzeichnisses der Stiftungen als Anhang zu den 
ritterschaftlichen Landtags-Akten II. Termins (1890) ausgeführt worden. 

Daß dieses Verzeichniß sich nur in 6 Fällen (von 24) mit dem im 
Landtags-Schlusse allegirten Verzeichnisse (Beilage zum § 28 der Land-
tags-Ordnnng) deckte, liegt daran, daß einerseits eine der im letzteren aus

geführten Stiftungen (die Fedor von Wittenheim'sche) bisher noch nicht in 
Wirksamkeit getreten ist, 2 derselben nicht dem Interesse indigener Edel-
leute dienen (die Sokolowiczsche und C. Sadowskysche Stiftung) und die 

übrigen 15 Stiftungen sich jeder Beeinflussung seitens der ritterschaftlichen 
Repräsentation entziehen, während andrerseits 7 Stiftungen in den Land
tags-Akten aufzuführen waren, welche erst nach Emanation der Landtags-
Ordnung vom Jahre 1881 begründet wurden. 
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II. Dem zweiten Theile dieses Instruktionspunktes hat der Ritter
schafts-Comite aus der praktischen Rücksicht nicht gerecht werden können, 
daß das Vakantwerden der einzelnen Stipendien in der Regel erst kurz 
vor den Terminen ihrer Vergebung, und allzuhäufig nur zufällig, bekannt 

wird, so daß jedenfalls ein Jahr voraus sich nur ganz ausnahmsweise 
eine Vakanz berechnen läßt. So z. B. tritt bei allen Stiftungen, welche 
Militairstipendien gewähren, die Vakanz, falls nicht ein nicht vorherzusehen
der Verzicht vorliegt, nur in Folge Todes oder der Erlangung des Kapi-
tains-, resp. Rittmeister-Ranges ein. 

Da außerdem die oben 8ud I erwähnte und wohl nach jedem Land

tage zu wiederholende Maßnahme jedem Mitgliede der Ritterschaft Gelegen
heit gewährt, seine Interessen entsprechend anzumelden, dieselben aber jeden
falls besser gewahrt werden können, wenn die Anmeldung nicht bis zu 
dem Zeitpunkte verzögert wird, wo eine zufällige Begegnung und Besprechung 
mit dem Kirchspielsbevollmächtigten erst daran erinnert, so schiene das 
Fallenlassen einer ähnlichen Instruktion sür die Zukunft wohl zu empfehlen. 

ad § 32. 
Der Auftrag, die Verwaltung der von Meerscheidt-Hüllessemschen 

Stiftung zu übernehmen, hat der Ritterschasts-Rentei zur Instruktion gedient. 
Für eine stiftungsgemäße Verwendung ist der Zeitpunkt noch nicht eingetreten. 

aä § 33. 
Das von dem weil. vr. Emil Strauß in Talsen legirte Stiftungs-

Kapital ist nebst angewachsenen Zinsen dem Auftrag gemäß an den Herrn 

3* 
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Exekutor des Testaments des Erblassers, Baron August von Fircks-Walde-
gahlen ausgekehrt worden. 

ad § 34. 

Von dem Accept der Baronesse Henriette von Budbergschen Stif
tungen hat der Ritterschafts-Comite Act genommen und finden die Zinsen 
der Stiftung für unverheirathete Damen vom Adel, zur Erziehung eines 

jungen Mädchen und zur Unterstützung dreier Fräuleins vom Jndigenats-
Adel Verwendung. Das zu Gunsten bedürftiger adeliger Wittwen :c. 

gestiftete Kapital, resp. dessen Zinsen, haben, da die zu deren Genuß 

zunächst berufenen Lebtags-Nießlinge noch zum Theile am Leben sind, bis
her nur der Unterstützung einer Wittwe dienen können. 

aä K 35. 

Das Kapital der „Freiherrlich von Fircks'schen Familienstiftung" ist, 
der Anordnung entsprechend, an den legitimirten Vertreter derselben aus
geantwortet worden; doch steht die obrigkeitliche Bestätigung für diese Stif
tung z. Z. noch aus. Daher hat in der frühern Verwaltung der Stiftung 
des weil. Freiherrn Wilhelm von Fircks a. d. H. Niegranden einstweilen 
nur eine Aenderung im Sinne des pet. 3 dieses Jnstruktionspunktes 
insoweit stattgesunden, als der Ritterschafts-Comite die Herren Baron A. 
von Fircks-Niegranden und Baron C. von Fircks-Sexaten zur Theilnahme 
an der Verwaltung und Verwendung dieser Stiftung erbeten hat. 

aä K 36. 
Von der Jndemnitäts-Ertheilung sür verschiedene im frühern Triennium 

bewerkstelligte, außerbudgetliche Ausgaben hat der Ritterschafts-Comite dankend 

Kenntniß genommen. 
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Theil ll. 

betreffend Verhandlungen, welche nicht auf Grund beson
derer Instruktion geführt worden find. 

§ !. 
Baron Brunnowsche Stipendien-Stiftung. 

Im Laufe des letzten Trienniums ist wiederum eine Stiftung ins 
Leben getreten, deren Begründung seit einer längern Reihe von Jahren 
bekannt geworden war „die Stiftung des weil. Baron Carl von Brunnow 

und seiner Gemahlin, der Baronin Henriette von Brunnow, geb. Baronesse 

Hahn" Das in Wirksamkeittreten dieser Stiftung war bedingt durch den 
im Herbste 189! erfolgten Tod des zum Genuß der Zinsen des Stiftungs
kapitales der 15000 Rbl. aä (Zie8 vitae berufenen Sohnes der Stifter, 
des Baron Carl von Brunnow jun. 

Die Bestimmung, daß erst „sobald eine volle Jahresrate des Stif
tungskapitales (d. h. nach dem Tode des Baron Brunnow ^un.) ange
sammelt ist. eine Nießlingschaft an den Zinsen einzuräumen sei, gestattet 
erst zu Johannis 1893 eine erstmalige Vergebung der resp. Nießlings-
quoten. Die entsprechenden stifterischen Anordnungen anlangend, so bestim

men dieselben: 

1) Daß „der Ritterschasts-Comite, resp. die jedesmalige Repräsentation 
der Kurländischen Jndigenats-Adels-Corporation" die Verwaltung 
des qu. Kapitales übernehmen solle und „über Aufnahme von 
„Nießlingen, Fortgenuß der Stipendien, über Stipendiendauer u. s. w. 

„Bestimmung zu treffen habe, auch befugt sein solle, über etwaige, 
„durch eintretende Vakanzen entstehende Ersparnisse und Überschüsse 
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„ganz nach freiem Ermessen zu anderweiten wohlthätigen Zwecken 
„oder zur Vergrößerung des Stiftungs-Kapitales zu disponiren" 

2) Zweck der Stiftung ist: „zwei neue Studienstipendien in's Leben 

zu rufen" 

3) „Die jährlichen Rentenbeträge sollen stets gleichmäßig an zwei dessen 
„zum Studium auf einer Universität oder einem Polytechnikum 
„bedürftige Personen bewilligt und halbjährlich pi-aenumeranäo je 

„zur Hälfte der hier bestimmten Jahresstipendien ausgezahlt werden." 

4) „Jedes dieser Stipendien darf einer und derselben Person für den 

Zeitraum von höchstens 4 Jahren bewilligt werden." 

5) Qualifikations-Bedingungen für den Stipendien-Genuß sind protestan' 

tische Konfession, Angehörigkeit zu einer „in Kurland ansäßigen 
Familie" ohne jede Beschränkung durch den Stand. 

6) „Bei fortdauernder Bedürftigkeit muß sich der jedesmalige Nutz
nießer alljährlich durch Zeugnisse legitimiren, die seinen Fleiß und 
seine achtbare Führung bewahrheiten." 

Mit Rücksicht auf die Verringerung des Zinsertrages der Werth
papiere konnten einstweilen nur 700 Rbl. jährlich für Stipendien zur Ver
wendung gelangen. 

§ 2. 
Fonds zur Errichtung einer Jrren-Heil-Anstalt. 

„Stiftung der Das bereits früher durch eine entsprechende Darbringung bekundete 

^°rep^" Interesse für die Errichtung einer Jrren-Heil-Anstalt hat die im Jahre 1892 
verstorbene Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt auf Schwitten letztwillig aufs Neue 
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bethatigt, indem sie laut Mittheilung ihres Testaments-Exekutors, Baron 
A. von Drachenfels-Arishof, zufolge Kodizilles vom 18. November 1884 
zu Gunsten „einer in Kurland zn gründenden Irrenanstalt" zweitausend 
Rubel Silber legirt hat, „welche bis zur Gründung unter Zinsenzuschlag 
„vom Testaments-Exekutor, nach ihm von seinem seinerseits zu ernennenden 
„Nachfolger verwaltet, bei der Anstaltsgründung aber dem Vorstande der 
„Anstalt an Kapital und etwaigen Zinsen ausgeantwortet werden sollen" 

Auf bezüglichen besondern Wunsch des Herrn Baron Drachenfels hat 
der Ritterschafts-Comite unter Vorbehalt der Genehmigung des Landtages 
die Verwaltung auch dieses Kapitales übernommen. 

K 3 .  

Verwaltungskosten der Fideikommißsonds. 
Der § 28 der „Instruktion für den Verkauf der Gesinde der Fidei-

kommißgüter" schreibt einen Modus der Berechnung der Beiträge der ein
zelnen Fideikommißsonds zu den Verwaltungskosten vor, der einerseits den 
so überaus von dem wahren Werthe abweichenden Nominalwerth der Wert
papiere und andrerseits einen Zinssatz von dem, meist (d. h. bei Metall
papieren) großen Kursschwankungen unterworfenen Werth der Zins-Coupons, 

zum Maßstabe setzt. 

Abgesehen von der Ungleichheit der Belastung, welche der Nominal
werth von Papieren bedang, die einen überaus verschiedenen effektiven 

Werth repräsentiren, so erschwerte diese Vorschrift in hohem Maße die 
Berechnungen sowie die Rechnungsführung, da die Conto-Bücher übersicht
lich nur die Buchwerthe der einzelnen Papiere ausweisen können und 

sodann der Werth der einzelnen Coupons sich meist nur nach dem 
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Fälligkeitstermine, resp. bei ihrer Realisirung. bestimmen läßt, letztere aber 
sich in all' den Fällen, wo die Fideikommißbesitzer die Coupons in natura 

ihren Fonds entnehmen, der Mitwirkung der Ritterschasts-Rentei entzieht. 

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen hat der Ritterschafts-Comite 

durch seine Verfügung zum Journal vom 1. April 1891 den Obereinneh

mer ermächtigt, fortab die Berechnung der qu. Unkostenbeiträge nach 

dem Buchwerthe der Werthpapiere in dem gleichen Maße zu bewerkstelligen, 
wie der K 28 1. e. es vorsteht, anstelle der Zins-Coupons aber hierbei 

4"/o vom qu. Buchwerthe als Maßstab für die jährlich wiederkehrenden 

Beiträge zu setzen. 

§ 4 .  
Lehrer-Seminar in Jrmlau. 

„R.-G. Schule Unter dem 2. August 1891 richtete der Kurländische Herr Gouver-
v"koi. 134. Auftrage des Herrn Ministers der inneren Angelegenheiten an den 

Ritterschafts-Comite das Anverlangen einer Meinungsäußerung zu der vom 

Herrn Minister der Volksaufklärung angeblich projektirten, stufenweisen Ein

führung der russischen Unterrichtssprache in das Jrmlausche Volkslehrer-
Seminar für alle Lehrfächer, — ausgenommen den Unterricht in der 

Religion, der in lettischer Sprache statthaben sollte, — beginnend mit 
der untersten Klasse der genannten Anstalt. 

Der Ritterschafts-Comite sah sich, im Hinblick auf den § 196 der 
„Plenarver- Landtags-Ordnung, veranlaßt, diese Frage der Entscheidung seiner Plenar-

Versammlung vorzubehalten, da eine solche, sie mochte ausfallen wie sie 
wollte, direkt auch die Frage berühren mußte, ob derjenige Zeitpunkt als 

gekommen anzunehmen wäre, welchen der K 12 des Landtags-Schlusses 
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vom Jahre 1888 als äußerste Grenze für den Fortbestand des Seminares 
fixirt hatte, den Zeitpunkt, wo es nicht mehr möglich würde, im Seminare außer 
Volkslehrern auch evangelisch-lutherische Küster und Organisten auszubilden. 

In der hiernach veranlaßten Abstimmung (am 5. October 1891, auf 
Kreisversammlungen) adoptirte die Ritterschaft mit an Einstimmigkeit gren- „Ritt.-Güter 

zender Majorität die Stellungnahme der Plenarversammlung, indem deren ^^9^^ 
Antrag in der nachstehenden Formulirung angenommen wurde: 

„Die Ritterschaft ist bereit unter nachstehenden Bedingungen den Ver

such der allmählichen Einführung der russischen Unterrichtssprache im Jrmlau-
schen Seminar zu machen: 

1) daß der konfessionelle Charakter im vollsten Maße gewahrt werde 
und dem entsprechend 

a) sowohl Lehrer als Schüler evangelisch-lutherischen Bekenntnisses 
sein müssen und 

b) der Direktor stets ein evangelisch-lutherischer Theologe von 

Fach sein muß; 

2) daß die Verwaltung des Seminars unverändert dieselbe bleibe, wie 

es der K 23 des Landvolksschulgesetzes vom Jahre 1875 vorsehe; 

3) daß' das vollste Eigenthums- und Dispositionsrecht der Ritterschaft 
am Jrmlauschen Seminar und somit auch das Recht der Ritter
schaft anerkannt werde, das Seminar nach ihrem Gutdünken zu 

schließen, falls es ihren Erwartungen nicht mehr entspricht; 

4) daß den Jrmlauschen Seminaristen die gleichen Rechte eingeräumt 
werden wie den Zöglingen des baltischen Seminars zu Goldingen und 

Ritt.-Comite-Relation 1893. 4 
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5) daß der Kurländischen Ritterschaft das Recht vorbehalten bleibe, 
im Jrmlauschen Seminar eventuell einen Special-Kursus für Küster 
und Organisten einzurichten" 

Als unerläßliche Consequenz des hier dargelegten Standpunktes, fügte 

der Ritterschafts-Comite in seiner entsprechenden Vorstellung an den Herrn 

Gouverneur noch folgende zwei weitere Bedingungen hinzu: 

6) „daß die lettische Sprache als besonderes Unterrichtsfach im Seminare 
vorgetragen werde, weil der zukünftige Volkslehrer, der nach dem 

Gesetze den Unterricht wenigstens für 2/3 seiner Schüler in lettischer 

Sprache zu ertheilen hat, sich nothwendiger Weise in dieser Sprache 
grammatikalisch vervollkommnen muß, und 

7) „daß auch die deutsche Sprache als ein besonderes Unterrichtsfach 
im Seminare gelehrt werde, schon deshalb, weil dem Seminaristen 

dadurch allein die Möglichkeit eröffnet wird, später auch als Küster 

dienen zu können, umsomehr als in jeder lutherischen Kirche auch 
in deutscher Sprache Gottesdienst gehalten wird" 

Dieser Beschluß, der lediglich den Zweck hatte, dem durch den Herrn 
Gouverneur vermittelten Wunsche der Regierung, unter Aufrechterhaltung der 

bestehenden gesetzlichen Grundlagen Rechnung zu tragen, hatte, trotz der 
wohlwollenden Unterstützung, welche er bei den örtlichen Vertretern der 
Regierungsgewalt fand, bedauerlicherweise nur den Erfolg, daß der Herr 

«oa. koi. 154 Minister der Volksaufklärung nunmehr seinen Angriff gegen jene gesetzliche 
bis 160, G^ndlage des Seminars, das Landvolksschul-Gesetz vom 25. April !875 

richtete. — Ausweislich eines vom Herrn Gouverneur unter dem 10. Juni 
1892 dem Ritterschafts-Comite zur Meinungsäußerung übermittelten Reskriptes 
des Herrn Ministers der inneren Angelegenheiten vom 21. Mai e^usö. a., 
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waren es die nachstehenden Bestimmungen des Landvolksschul-Gesetzes, welche 
nach Meinung des Herrn Ministers der Volksaufklärung der Regierungs-
Kontrole einen zu geringen Einfluß aus die Verwaltung des Seminars 

gewährleisteten, daß nämlich die Oberlandschul-Eommisston das Recht hätte: 

 ) den Seminar-Direktor anzustellen, 

d) die Lehrer der Anstalt in ihren Aemtern zu bestätigen, 

e) detaillirte Regeln für die Ordnung der innern Verwaltung des 

Seminars, für die Beaufsichtigung der Zöglinge, die Methode des 
Unterrichtes in den einzelnen Lehrfächern und die Anordnung der 

praktischen Lehrübungen der Schüler der obersten Klasse in der 
am Seminar bestehenden Elementarschule zu ertheilen und 

 ) die, der ministeriellen Bestätigung unterliegenden Entwürfe für die 

Lehr-Programme und die Verkeilung der Unterrichtsstunden der 

einzelnen Klassen, einer vorgängigen Prüfung zu unterziehen. 

Die Thatfache, daß unter diesen im ministeriellen Schreiben ausdrück
lich aufgezählten Kautelen die unmittelbare Leitung des Seminares gesetzlich 
einem besonderen Seminar-Kuratorium überlassen ist, welches auch unter 
Bestätigung der Oberlandschul-Eommission die Lehrer anzustellen habe, M-
anlaßte den Herrn Minister der Volksaufklärung zu der Darlegung, daß 

ihm, dem Herrn Minister, „lediglich das Recht zustände, die Lehrprogramme, 
„sowie die Vertheilung der Lehrstunden nach Klassen zu bestätigen und für 
„den Kurator des Lehrbezirks die Möglichkeit einer Einmischung in die 

„Angelegenheiten des Seminars völlig ausgeschlossen sei". 

Diese Stellungnahme des Herrn Ressortministers hatte auch der 

Umstand nicht zu erschüttern vermocht, daß seit dem am 17. Mai 1887 

4* 
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Allerhöchst bestätigten Minister-Comite-Beschlüsse nicht blos die Zahl der 
von der Regierung (d. h. gegenwärtig Kem Ministerium der Volksaufklä

rung) zu ernennenden Glieder der Oberlandschul-Eommission sich auf 3 ver
mehrt hat, sondern daß dieses Gesetz auch die Ausführung jeglichen Beschlusses 
der gen. Commission von der Zustimmung des Volksschul-Direktors abhängig 

macht, der, falls er den Anschauungen der Mehrheit nicht zuzustimmen 
vermag, die Sache durch den Kurator des Lehrbezirks der ministeriellen 

Entscheidung zu unterstellen hat. Hier schiene doch, sowohl der kuratori
sche als auch der ministerielle Einfluß aus alle Entscheidungen vollauf 

gesichert! — Nichtsdestoweniger machte das hier in Rede stehende ministe
rielle Reskript den Fortbestand des Seminars, selbst mit russischer Unterrichts

sprache davon abhängig, daß die Allerhöchste Genehmigung dafür exportirt 
würde, daß in betreff der Ernennung und Entlassung der Beamten, ebenso-

wie auch in betreff des gesammten Unterrichtswesens, auf das Zrmlausche 
Seminar die allgemeinen Bestimmungen für die staatlichen Lehrer-Seminare 
Anwendung fänden, mit denjenigen Aenderungen, welche durch den kon

f e s s i o n e l l e n  C h a r a k t e r  j e n e s  b e d i n g t  s i n d .  D a n n  s o l l t e n  d i e  w i r t h s c h a  s t 
richen Angelegenheiten des Seminars noch besonderer Vereinbarung zwischen 

dem Ministerium und der Ritterschaft vorbehalten bleiben. 

„Plenarver- Nach erneuter Berathung dieser Angelegenheit in einer am 13. Juni 
^^85^ abgehaltenen Plenarversammlung wurde dem Herrn Gouverneur die 
„R.-Güter V" Erklärung abgegeben, daß nur so lange als das der Kurländischen 

toi. i6i. Ritterschaft durch Allerhöchst bestätigtes Gesetz vom 25. April 1875 ge

währleistete Recht, das Seminar zu verwalten und zu leiten, gesetzlich 
fortbestehe, die Ritterschaft sich dem nicht entziehen werde, das Seminar 
noch weiter zu unterhalten. An diese Erwiderung wurde der Ausdruck 
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der Hoffnung geknüpft, daß die Loyalität, mit welcher die Ritterschaft Hen 
Wünschen der Regierung in betreff der Einführung der russischen Unter
richtssprache im Seminar entgegenkam, dem Herrn Minister nicht Anlaß 
bieten werde, sie desjenigen gesetzlichen Rechtes zu berauben, welches allein 

die Opfer rechtfertigte, die die Ritterschaft dem Unterhalte dieser Anstalt 

seit über 50 Jahren gebracht. 

Als Antwort hierauf erhielt sodann, 6. 6. 29. April 1893, der ««a. wi. iss 

Landesbevollmächtigte vom Herrn Gouverneur die Mittheilung, daß wie er 
aus einem Reskript des Herrn Ministers der inneren Angelegenheiten er-

sehe, der Herr Minister der Volksaufklärung, für den Fall daß die Kur
ländische Ritterschaft es für wünschenswerth erkennen sollte, das Jrmlau-
sche Seminar aufrechtzuerhalten, in Aussicht nehme, die Allerhöchste Genehmigung 
dafür zu erbitten, daß die für das gen. Seminar geltenden Gesetzesbestim
mungen in betreff der Ernennung und Entlassung der Beamten sowie 
überhaupt der Ordnung für die Lehr- und Erziehungsthätigkeit in ihm, 
durch Anwendung der allgemeinen Gesetze über die staatlichen Lehrersemi
nare unter denjenigen Ausnahmen ersetzt würden, welche durch die Auf
rechterhaltung des konfessionellen Charakters dieser Anstalt bedingt seien, 
wobei dem Ministerium der Volksausklärung vorbehalten bleiben sollte, 
wegen der Ordnung der ökonomischen Verwaltung des Seminars mit der 

Ritterschaft in Relation zu treten. 

In Übereinstimmung mit den früheren Darlegungen des Ritterschafts-
Comites erklärte der Landesbevollmächtigte auf die an obige Ausführung 

wiederum geknüpfte Frage: ob die Kurländische Ritterschaft unter solchen 

Umständen noch das Seminar aufrecht erhalten zu sehen wünsche, — daß 
er sich nicht in der Lage sehe, diese Frage bejahen zu können, da die 
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von der Ritterschaft ausdrücklich an die Einführung der russischen Unter
richtssprache geknüpften Voraussetzungen, der Wahrung des konfessionellen 
Charakters der Anstalt und des unveränderten Fortbestehens des tz 23 

des Landvolksschul-Gesetzes von 1875. vom Herrn Minister nicht gewähr

leistet würden. 

Da somit eine allmähliche Schließung des Seminares nach Absolvi-

rung desselben seitens der z. Z. in ihm vorhandenen Schüler-Kurse, wie 

schon der ehemalige Herr Kurator solche vorgesehen hatte, unvermeidlich 
erschien, so knüpfte der Landesbevollmächtigte an seine Antwort das Er
suchen. um Erwirkung der Genehmigung dafür, daß, nachdem pro 
II. Semester 1893 bereits die Aufnahme neuer Schüler sistirt würde, die 

noch nachbleibenden zwei Klassen, nachdem die sie bildenden Schüler sie 
absolvirt hätten, subsequent geschlossen würden, so daß mit dem Zum 
1895 die definitive Schließung des Seminares zu erfolgen hätte. 

Theil in. 

betreffend die Verwaltung der Ritterschafts-Gnter 

K l. 

Höfe der Ritterschafts-Güter. 
In Folge Insolvenz des Pächters von Berghof ist der Pachtkontrakt 

pro Georgi 1893 über diesen Hof gelöst und Berghof an den zur 
Stadt Goldingen gehörigen Robert Kohl auf 12 Jahre verpachtet worden. 
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§ 2. 

Oekonomie-Bauten. 

Im Jahre 1891 ist die Knechtswohnung im Sahtenschen Pastorate 
erbaut und hat dieser Bau 2000 Rbl. gekostet. In demselben Jahre ist 
die Windmühle im Hofe Grendsen erbaut und hat die Ritterschaft zu 
diesem Bau 610 Rbl. 84 Kop. hergegeben. 

Ferner ist an Stelle des Buschwächtergestndes Dserwe eine neue 
Buschwächterei mit Namen „Kranichwiese" erbaut und betragen die Bau

kosten 1152 Rbl. 69 Kop. An Stelle des Bihlau-Buschwächtergestndes ist 
ebenfalls eine neue Buschwächterei mit Namen „Faulteich" erbaut, deren 
Kosten 1130 Rbl. 98 Kop. betragen. Die an Stelle des Kluigan 

Buschwächtereigestndes zu erbauende Buschwächterei ist noch nicht vollstän
dig fertig, daher denn auch für diesen Bau die Kosten nicht ausgegeben 
werden können. 

Schließlich ist im Jahre 1891 im Doktorate ein Lazareth erbaut 
dessen Kosten 1300 Rbl. betragen. 

§ 3. 

Brücken-Bauten. 

Sind im verflossenen Triennium keine vorgekommen. 

§ 4. 

Kirchen- und Gemeinde-Bauten. 
Von derartigen Bauten sind ebenfalls keine vorgekommen. 
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ö 5. 
Vermessungen und Negulirungen. 

Sind ebenfalls nicht vorgekommen. 

§ 6. 

Bauer-Gesinde, Verkauf derselben. 

Hier ist Nichts zu bemerken, da Gesinde nicht verkauft sind. 

§ 7 

Ansiedelungen. 

Im verflossenen Triennium sind keine neuen Ansiedelungen kreirt. 

§ «. 

Ritterschafts-Forst. 

Im verflossenen Triennium ist aus dem 
Ritterschasts-Forste an Deputat und zu Bauten 
Holz unentgeltlich verabfolgt worden für 

verkauft ist Holz für 
An Pacht für die Jagd pw 1890 
An Pacht für Waldwiesen 
sür Ländereien der Waldarbeiter 

13327 Rbl. Kop. 

19330 „ 45 

50 „ — 

997 10 
192 — 

so daß der Wald im Ganzen getragen hat 33896 Rbl. 55 Kop. 
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Kultivirt sind im Triennium 138^2 Losstellen und 
Gräben zu Entwässerungen 11070 Stangen an

gelegt. Für Saaten und Pflanzungen sind ver
ausgabt 518 Rbl. 27 Kop. 

für Entwässerungen 1060 „ 7 „ 

im Ganzen 1578 Rbl. 34 Kop. 

In Folge der Neukreirung von zwei Buschwächtereien sind die frü

heren Buschwächter Gesinde Dserwe und Bihlau auf zwölf Jahre verpach
tet und zwar das Dserwe-Gesinde für die jährliche Pacht von 250 Rbl., 
das Bihlau-Gesinde für die jährliche Pacht von 180 Rbl. 

Hier ist zu bemerken, daß die Ablösung der Servitute zwischen De-
gahlen und Tummen noch nicht stattgesunden hat, weil noch immer die 
dem Krons-Schiedsgerichte zur Entscheidung übertragenen Servitutstreitsachen 
unentschieden sind. Ferner ist in diesem Sommer, am 25. Mai. von 
dem Mattkulnschen Herrn Kronsförster Baron von Lieven, in Folge Auf
trages einer Baltischen Domainen-Verwaltung, ein Stück an der Krons-

Weinschenkenschen Grenze streubelegene Wiese, auf welcher die Ritterschaft 
ein Heuwerbungs-Servitut seit unvordenklicher Zeit besitzt und ohne Stö
rung bis jetzt benutzt hat, abgenommen und in das Eigenthum der Krone 

eingeführt, bei der Erklärung daß das Nutzungsrecht der Ritterschaft mit 
dem ebengenannten Datum aufzuhören hat. Dieses Wiesenstück ist bis 
zum Jahre 1892 von dem Bihlau-Gesindeswirth benutzt, nach der Ver-

§ 9. 

Grenzen und Servitute. 

Ritt. Comite-Relation 1893. 5 
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Pachtung des Bihlau-Gesindes aber, also von Georgi 1892 ab, der Forst
verwaltung zur Disposition gestellt. 

Zur Begründung der Einführung des ebengenannten Wiesenstückes in 
das Eigenthum der Krone ist angegeben, daß nach einem Protokolle vom 

Jahre 1862 laut Abeinigung der Interessenten, also Krone und Ritter

schaft, dieses Wiesenstück schon damals, also 1862, der Krone als Ei
genthum von der Ritterschaft überlassen, merkwürdigerweise aber noch volle 

31 Jahre hindurch nach dem Besitzübergang an die Krone, in ungestör
ter Nutzung der Ritterschaft verblieben ist. — Dieses Protokoll ist jedoch 

in meinem Archiv nicht aufzufinden und daher denn auch von mir gegen 
die Besitzergreifung des oftgenannten Wiesenstückes Seitens der Krone Pro

test erhoben. 

§ 10. 

Brandschäden. 
1891 den 17. August im Hofe Grendsen eine Feldscheune abgebrannt, 

welche für 205 Rbl. versichert war. 

§ 11. 

Volksschulen. 
Seminar zu Jrmlau. 

ö. Gemeinde-Schulen. 

Hierbei ist nichts zu bemerken. 

Ergänzend, resp. erläuternd hat der Ritterschafts-Comite zu dem vor
stehend wiedergegebenen Rechenschaftsberichte des Herrn Oekonomie-Directors 
das Nachstehende hinzuzufügen: 
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K 2. 
Betreffs der Bauten im Sahtenschen Pastorats-Knechts-Etablissement 

bleibt nur auf den Bericht im I. Theil dieser Relation 8ub aä § 15 zu 
verweisen. 

Anlangend den Mihlenbau in Grendsen, so hatte sich der Ritter
schafts-Comite bei Abschluß des bereits in seiner Relation vom I. 1890 
erwähnten neuen Pachtvertrages über Grendsen zu der Vereinbarung ver
anlaßt gesehen, daß Pächter die bereits sehr defecte, alte, hölzerne Wind
mühle durch eine neue, massive Mühle zu ersetzen habe gegen unentgelt
liche Hergabe des dazu erforderlichen Holzmateriales, sowie eines baaren 
Zuschusses von !000 Rbl. Auf nachträgliche Vorstellung des Herrn 
Arrendenehmers, des weil. Baron L. von Fircks. genehmigte nun der 

Ritterschafts-Comite den vom Herrn Oekonomie-Director bezeichneten weitern 

baaren Zuschuß zu den Unkosten als Ersatz sür Holzmaterialen (Apfel
holz zc.), welche der Ritterschaftsforst nicht herzugeben vermochte, sowie sür 
die Verwendung eines, mehr Solidität garantirenden eisernen Wellenkopfes. 

Nachdem im gegenwärtigen Herbst auch der Bau der neuen Busch
wächterei „Neu-Kluigan" beendet worden, stellen sich, laut des jüngsten 
Revisionsberichtes des Herrn Kreismarschall Baron Ropp die baaren 

Kosten dieses Baues auf ea. 1200 Rbl. heraus. 

Namentlich auch mit Rücksicht auf das im K 8 der Relation des 
Oekonomie-Direktors aufgeführte Quantum unentgeltlich abgelassenen Bau
holzes ist hier noch des Neubaues eines Pferdestalles im Hose Degahlen 

Erwähnung zu thun, wenngleich dieser Bau selbst, als bis zum 1. Juli 
1893 noch nicht ausgeführt, nicht ganz der abgelaufenen Landtagsperiode 

angehört. Der Ritterschafts-Comite hat, nachdem Kreismarschall Baron Ropp 

5* 
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sich gelegentlich einer Revision der Ritterschafts-Güter von der Nothwendig? 
keit eines Neubaues überzeugt, es genehmigt, daß derselbe massiv aus

geführt würde, wozu aus dem Ritterschaftsforste das Holzmaterial unent
geltlich und aus Mitteln der Ritterschaft der erforderliche baare Zuschuß 
bis zum veranschlagten Kostenbetrage von 2085 Rbl. gewährt werden sollte, 

wogegen der Arrendebesitzer von Degahlen die Anfuhr des gesammten Bau
materials zu leisten hatte und die aus eignen Mitteln errichteten Anbauten 

an den alten Stall (Kutscherzimmer und Wagenscheuer) für den Betrag 
von 600 Rbl. (gegen 1200 Rbl., welchen Preis Baron Rönne gelegent

lich der Verhandlungen in Anlaß des K 1l des Landtags-Schlusses vom 

Jahre 1882 behauptet hatte) der Ritterschaft abtrat (ek. Landtags-Schluß 
1888 § 19). Wie der Ritterschafts-Comite aus dem jüngsten Revisions-
Berichte des Herrn Kreismarschall Baron Ropp entnimmt, haben die baaren 

Unkosten für den im gegenwärtigen Herbste beendeten Neubau des Pferde
stalles nebst Kutscherzimmer und Wagenscheuer tatsächlich nur 1676 Rbl. 
betragen. 

Schließlich bleibt hier noch zu erwähnen, daß der Ritterschafts-Comite 
um die Oekonomie-Bauten, d. h. deren Dachdeckung, billiger stellen zu 

können, die Anschaffung einer Schindel-Säge- und Hobel-Maschine geneh
migt hat, die sich auch im Gebrauch bereits als durchaus zweckentsprechend 
bewährt und bezahlt gemacht hat. 

§ 4. 
"Allgem^v"" Offenbar weil die entsprechende Bauholz-Anweisung in die Zeit zwi-
koi. 182—183. schen den beiden Terminen des letzten Landtages fiel, hat der Herr 

Oekonomie-Direktor hier eines Baues nicht Erwähnung gethan, der um so 
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mehr in diese Relation hineingehört, als er zur Erklärung der im K 8 
bezeichneten Quantität unentgeltlich abgelassenen Bauholzes mit beiträgt. 

Die von der Gouvernements-Obrigkeit angeordnete, weitgehende Ver

schmelzung von Bauergemeinden hatte eine nicht unwesentliche bauliche 
Erweiterung des Jrmlauschen Gemeindehauses nothwendig gemacht. Hierzu 
war, laut eines vom örtlichen Herrn Kreis-Bauer-Kommissar genehmigten 
Bauplanes, außer einem baaren Aufwände von 3054 Rbl. 51 Kop., ein 

Quantum von 196 Balken (exel. der Hölzer fürs Baugerüste) anschlags
mäßig nöthig. 

Der Ritterschafts-Comite hat in die unentgeltliche Ablassung des „R.-G.Degah-
len" kol 126 

Holzes gewilligt, und da in Folge nachträglicher Abänderung des Bau- ^.-G. All-' 

Planes sich ein Ueberschuß herausstellte, die Verwendung dieses zum Bau 
eines Armenhauses genehmigt. 

aä § 8. 
Die Einnahmen aus der Jagdverpachtung anlangend so haben die

selben über 400 Rbl. betragen. 

Die hergebrachte Concentration der gesammten Verwaltung der ritterschaft- „R.-Forst i" 

lichen Forste in den Händen allein eines Mannes, legte, geanlaßt durch 
ein unerwartet eingetretenes, vorübergehendes Unwohlsein des Herrn Geguns, 

die Befürchtung nahe, es könnte bei andauernder Krankheit desselben eine 

recht bedenkliche Störung in solcher Verwaltung geursacht werden. Um 
solcher zu begegnen, beschloß der Ritterschafts-Comite auf Antrag des Herrn 
Kreismarschall Baron von der Ropp'Bixten und des Herrn Oekonomie-
Direktors, sowie unter Zustimmung des Förster Geguns, vom Jahre 1892 
ab die Anstellung eines Forstgehilfen mit einem gesammten Gehalte von 
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300 Rbl., der eventuell auch die Vertretung des Försters übernehmen sollte. 
"Ritt.-Güter Da jedoch nach halbjährigem Versuche schon dieses Arrangement sich nach 

toi. 78 w Dafürhalten des Försters als unzulänglich erwies, so genehmigte der Ritter-
verso. schafts-Comite, auf Befürworten des Kreismarschall Baron Ropp, den 

Gehilsen pro Georgi 1893 wieder zu entlassen und eine eventuelle Ver

tretung des Försters in der Weise zu organisiren, daß in den Pohge-

Bergen und der Buschwächterei Waldeck, anstatt der bisherigen Busch
wächter, je ein als zuverlässig empfohlener und des Lesens und Schreibens 

kundiger Oberbuschwächter, unter Erhöhung der Buschwächter-Emolumente 
um je 75—100 Rbl. jährlich, angestellt würde. 

§ 9. 
Den hier behandelten Konflikt über das Heuwerbung^recht an einem 

streubelegenen Grundstücke anlangend, so sind die zur Klärung der Frage 

erforderlichen Correspondenzen noch im Gange. 

a<Z § 10. 

Auf besonderes Ansuchen des weil. Baron Leo von Fircks-Grendsen 
wurde demselben das für den Neubau der vom Herrn Oekonomie-Direktor 

erwähnten Scheuer erforderliche Bauholz (exel. der Dachdeckung) unent

geltlich aus dem Ritterschafts-Forste abgelassen, gegen die Verpflichtung, 
die neue Scheuer, den Bedürfnissen entsprechend, um 10 Faden länger 
und einen Faden breiter als die alte zu errichten (d. h. im Ganzen 

aus 20 Faden Länge und 5 Faden Breite). 
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Zum Schlüsse dieses Theiles der Relation hat der Ritterschafts-Comite 
noch über die nachstehenden Verhandlungen, betreffend das den Gemeinden „R.-Güter im 

ÄÜgtN! VI" 

der Ritterschafts-Güter für Gemeindezwecke zur Nutzung eingeräumte Land- ^1.50-54, 
stück zu berichten: 59—63. 

Gestützt auf eine Circulair-Vorschrist des Herrn Gouverneuren vom 
19. Januar 1891 ersuchte der Tuckumsche Herr Kreis-Kommissar in Bauer-
Sachen den Ritterschafts-Comite unter dem 27 Februar 1892, bei Über
mittelung des Entwurfes sür eine entsprechende Schenkungs-Urkunde, um 
Ausfertigung einer solchen in betreff des den Ritterschafts-Gemeinden sür 
die Errichtung von Baulichkeiten für ihre Gemeindezwecke eingeräumten 
Grundstückes, sowie um Herbeiführung der Korroboration solcher Urkunde. 
Auf die vom Ritterschafts-Comite, unter Hinweis auf den, jede Alienation 
von Ländereien der Ritterschaftsgüter untersagenden Allerhöchsten Befehl vom 
3. März 1886, ertheilte abschlägige Antwort, formulirte der Herr Kreis-
Kommissar sein früheres Ersuchen dahin, es möchten zur Vermeidung von 
Zweifeln, den Gemeinden der Ritterschaftsgüter formelle Dokumente nebst 
einer zugehörigen Charte, betreffend das ihnen zur dauernden Nutzung über
ladene Grundstück, ausgereicht werden. Diesem Wunsche kam der Ritter-
schasts-Comite in der Weise nach, daß er von dem 1 Losstelle 17 Kappen 
messenden, dem Gemeindehause und der Magazinkleete der qu. Gemeinden 
dienenden Grundstücke eine Charte anfertigen ließ, und diese mit einer 
Aufschrist des Inhaltes versah, daß das durch sie gekennzeichnete Areal 
den Gemeinden der Ritterschaftsgüter zur Nutzung überwiesen sei. Der 
Herr Kommissar hat solche Dokumentirung acceptirt. 



Relation 
des 

Ziurtändischen Ziitterschasts-Lomiles 
betreffend 

Genealogie^, Güter-Chronikm, Bibliothek und 

historische Archive. 

1. Genealogie. 
Die im K 20 des Landtagsschlusses vom 19. December 1890 ver

ordnete Geschäftsordnung für die Genealogen-Commission hatte letzterer nicht 
allein die Beprüfung der gesammten diesbezüglichen Geschäftsführung, son
dern auch die Berathung und Beschlußfassung über alle principiellen und 
wichtigen Fragen dieser Branche in gemeinsamer Sitzung mit dem Ritter
schafts-Comite übertragen. Da der § 9 1. e. der Genealogen-Commission 
einen Bericht über ihre Thätigkeit vorschreibt, so wird die Relation des 
Ritterschasts-Comites sich zunächst aus die laufende Geschäftsführung und 
die Angabe der Tractanda in den gemeinsamen Sitzungen zu beschränken 
haben, das nähere Eingehen aus die behandelten Gegenstände dem ob
erwähnten Berichte überlassend. 

Da die Fortführung der Geschlechtsregister hauptsächlich von dem Ein
gange der genealogischen Nachrichten Seitens der Kirchspielsbevollmächtigten 
und der Extrakte aus den Kirchenbüchern Seitens der Pastore abhängig 

Ritt.-Comite-Relation 1893. 6 
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ist, so wurde durch wiederholentliche Versendung von auszufüllenden Blan
ksten an die betreffenden Herren die nöthige Anregung gegeben. 

Dennoch kamen von den Predigern deS Kurländischen Consistorial-
bezirks pro 1891 — 19, pro 1892 — 16 und pro 1893 — 32 
Auskunstsertheilungen nur ein. Diesem Umstände ist es zuzuschreiben, daß trotz 
der vielfachen unmittelbaren Anmeldungen, zumal aus den im Innern des Reichs 
lebenden Kurländischen Jndigenats-Adels-Familien, UnVollständigkeiten in 
fast allen Geschlechtsregistern existiren. Daß durch rechtzeitige Anmeldung 
der Einzutragenden nicht nur dem Interesse der Ritterschaft, sondern auch 
demjenigen des Betreffenden gedient ist, hat sich in der Praxis zu oft 
bewahrheitet, um nicht eine Wendung zum Bessern in dieser Beziehung 
zu erhoffen. Wenn Familienverbände, wie es z. B. die Korffs gethan 
haben, geeignete Personen mit der Sammlung älterer genealogischer Nach
richten über das betreffende Geschlecht aus den Gutsbriefladen und aus
wärtigen Archiven betrauen wollten, um das so gesammelte Material dem 
Ritterschafts-Comite oder der Genealogen-Commission zur Prüfung und Ver-
werthung bei Vervollständigung der Geschlechtsregister zur Verfügung zu 
stellen, so wäre man dadurch einer sonst schwer zu lösenden Aufgabe der 
Ritterschafts-Repräsentation wesentlich näher gerückt. 

Bei durchschnittlich über 100 Standeslegitimationen und Attesten, die 
jährlich ertheilt wurden, mußte ungeachtet der dadurch veranlaßten Ver
zögerung, in vielen Fällen zuvor die Eintragung in die Geschlechtsregister 
erwirkt werden. 

Die in fünf gemeinsamen Sitzungen mit der Genealogen-Commission 
verhandelten Gegenstände betrafen einmal die durch § 3 des letzten Land
tagsschlusses mandirte Beprüfung der Beweise über die Zusammengehörigkeit 
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der Herren von Bilderling mit dem alten Kurländischen Jndigenatsadels-
geschlecht derer von Büldring — worüber ein Special-Bericht das Nähere 
bringt — so wie ferner folgende Fragen 

1) Die Neuredaktion und Drucklegung des Kurländischen Ritter-
buches. 

2) Die Anschaffung eines heraldisch richtig ausgeführten Ritterschasts-
Siegels. 

3) Die Bezeichnung „Freiherr" in officiellen Urkunden für die Kur
ländischen Baronsgeschlechter. 

4) Die Anlegung eines separaten Geschlechtsregisters für die Grafen 
von Plater-Syberg. 

5) Eine vom Freiherrn Hahn-Würzau beantragte Zurechtstellung der 
von Hahnschen Geschlechtsregister, wornach der Zusammenhang der 
Lienien Postenden und Memelhof hergestellt worden. 

6) Den dokumentarischen Werth der Nachträge in dem von Brincken-
schen Geschlechtsregister. 

7) Nachträge in dem von Korffschen Geschlechtsregister. 

8) Die Ausstellung der Wappen im Rittersaal. 

9) Eine vom Ritterschafts-Obereinnehmer Freiherrn Victor von Meer-
scheidt-Hüllessem beantragte Correctur und Vervollständigung der 
von Meerscheidt-Hüllessemschen Geschlechtsregister. 

10) Eine Anfrage des Freiherrn Carl von Stempel auf Reggen be
treffend Führung des Namens Buckenforde-Schüngel. 

6* 
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11) Eine vom Herrn Genealogen-Kommissar Frciherrn von Rahden 
beantragte, urkundlich belegte Vervollständigung der von den Brüggen-
schen Geschlechtsregister. 

12) Verschiedene Anträge der Genealogen-Commission bez. der Vervoll
ständigung der Geschlechtsregister. 

13) Anträge derselben Commission zwecks Willigung 
a) von 500 Rbl. pw triennio Seitens der Ritterschaft für 

die fernere Excerpirung der Kirchenbücher, 
d) von 800 Rbl. jährlich Seitens der Ritter- und Landschaft 

für die Förderung der Kurländischen Güter-Chroniken, sowie 
endlich 

e) von 500 Rbl. jährlich für die Anstellung eines besondern 
Archivars und Bibliothekars. 

14) Verwerthung der vom letzten Landtage angeordneten Kirchenbücher-
Excerpte als urkundliches Material zur Vervollständigung und Cor-
rectur der Geschlechtsregister. 

15) Einwirkung auf die Prediger durch den General-Superintendenten, 
zwecks regelmäßigerer Einsendung der üblichen Auskünfte über Ge
burten. Trauungen und Todesfälle von Gliedern des Kurländischen 
Jndigenatsadels. 

2. Kurländische Güter-Chroniken. 
Zufolge K 23 des letzten Landtagsschlusses wurden dem Ritterschafts-

Comite zwecks Fortsetzung der neuen Folge der Kurländischen Güter-
Chroniken 500 Rbl. jährlich zur Disposition gestellt. 
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Nachdem der Herr L. Arbusow für die Bearbeitung der ersten Lie
ferung im vorigen Triennium 300 Rbl. erhalten hatte, sind demselben für 
die zweite gedruckte und die dritte, bereits druckfertige Lieferung, abzüglich 
der Druckkosten, 900 Rbl. 40 Kop. ausgezahlt worden. 

In den beiden erschienenen Lieferungen sind neun große Gütercomplexe 
behandelt, aus deren Briefladen und anderweitigen diesbezüglichen Aufzeich
nungen ein sehr werthvolles Material für die Geschichte und Genealogie 
hervorgegangen ist. 

Um die Kosten des Vertriebes durch einen Commisstonsverlag — die 
sich bei der ersten Lieferung auf 40 o/o normirten — zu vermeiden, hatte 
der Ritterschafts-Comite dem Selbstverlag und Vertrieb resp. Verkauf, bei 
Herabsetzung des Preises auf 60 Kop. pro Exemplar, durch die Ritter
schafts-Kanzlei den Vorzug gegeben. 

Wenn auch leider letzterer Modus von dem gewünschten Erfolge nicht 
begleitet gewesen ist, so ist von den dankenswerthen Bestrebungen der in 
diesem Jahre in's Leben getretenen genealogischen Sektion der Kurländischen 
Gesellschaft sür Litteratur und Kunst resp. von deren Initiative in dieser 
Richtung vielleicht ein besserer Erfolg zu erwarten. Unterdessen ist die 
dritte Lieferung der Kurländischen Güter-Chroniken so weit gediehen, daß 
mit der Drucklegung noch in diesem Jahre wird begonnen werden können. 

Letztere wird von den Gütern Kurmahlen, Scheden und Feldhof, 
Schmieden, Sergemieten, Endenhof, Kapsehden, Zierau und Keweln handeln. 

Um endlich auch dem nach Baron Fr. von Klopmanns Ableben von 
I. H. Woldemar im Jahre 1864 bereits gedruckten, aber unvollendeten 
zweiten Bande seiner Güter-Chroniken Verbreitung zu schaffen, ist derselbe 
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von dem Herrn L. Arbusow zum Abschluß gebracht, mit einem Register 
sür beide Bände versehen und nunmehr in 460 Exemplaren dem Ritter-
schafts-Comite zur Verfügung gestellt worden. Für diese letztere Arbeit hat 
Herr Arbusow. einer mit ihm getroffenen Übereinkunft gemäß, 100 Rbl. 
erhalten. 

3. Bibliothek. 
Der Zuwachs, den die Bibliothek in dem letzten Triennium erfahren, 

beschränkt sich auf einige wenige, zumeist periodische, die baltische Geschichte 
betreffenden Werke. Dahingegen hat eine vollständige Neuordnung der 
Bücher auf Grund eines neuangelegten Katalogs stattgefunden. Hiebet sind 
diejenigen Werke, die sich, wenn auch nicht ausschließlich, so doch immerhin 
mit den baltischen Verhältnissen, vornehmlich unserer Geschichte beschäftigen, 
separirt und in zwei Schränken ausgestellt worden. Der Zettel-Katalog 
weist durchweg die alphabetische Ordnung auf, während der systematische 
Katalog dem Inhalte und dem Charakter der Werke entsprechende Gruppi» 
rungen enthält. 

4. Archive. 
Eine Verändernng des Archivs im letzten Triennium ist nicht zu ver

zeichnen. 

Landesbevollmächtigter: Heyking. 

Kreismarschall: Hahn-Linden. Kreismarschall: Rudolf Hoerner. 

Max von der Ropp. 

A. v. Düsterlohe, 
Ritterschasts-Archiv-Secretair. 



NklalM Ks Odmiliiiehiiltls 
ü b e r  

die Verwaltung der allgemeinen Qmdschastscasse 

zum Landtage 18^/?» 

1 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall, 
Hochzuverehrende Herren Landboten. 

Meine Relation über die Geschäftsführung der Ritterschafts - Rentei 
abstattend, habe ich hiebei zu überreichen die Ehre 

3. einen Verschlag über die Einnahmen und Ausgaben der letzten 
drei Monate des vorigen Triennii; 

d. einen Verschlag über die Einnahmen und Ausgaben des laufenden 
Triennii. Dieser Verschlag reicht aber nur bis zum 31. October e. 
und für den November wird nach Schluß desselben ein besonderer 
Verschlag nachgeliefert werden; 

e. eine Aufrechnung des Etats des Vermögens der Ritter- und Land
schaft pro 1. December der Jahre 1890 bis 1893, nebst bezw. 
Bilanz. Die Etatberechnung pro December 1893 kann natürlich 
nur aus approximative Richtigkeit Anspruch machen. da sich die 
Höhe der Ausgaben bis zum Schluß des Triennii mit Genauigkeit 
nicht voraussehen läßt. 

i* 
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Diesen Rechnungen findet sich zur Begleichung mit den realisirten 
Einnahmen und Ausgaben resp. zum Belege der Etat Aufrechnungen das 
Budget der Ritter- und Landschaft angeschlossen, welches in Gemäßheit 
des Landtagsschlusses vom 19. December 1890 zusammengestellt und von 
der Landbotenstube genehmigt wurde. 

M i t a u - R i t t e r h a u s ,  d e n  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  

Obereinnehmer Baron Hüllessem. 



Rechnungen 
der 

Ritter- unk) Landschasts-Casse. 
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Einnahme und Ausgabe der 
in der Zeit vom 1. September 1890 

Einnahme. 
Rubel. K. Rubel. K. 

Einnahme. 
Cassarest der Ritter- und Landschaft ult. August 1890 — — 49987 72 
Cassarest des Mastviehsteuer-Fonds „ „ — — 63 60 

Landeswilligungen und Weilrenten 1799 51 
Convocations-Pön 20 — 

Wegestrafgelder . . . 774 14 
Pacht für die Griwa-Chaussee 450 — 

Latweefchu Awises 2074 50 
Aus der Sparcasse gegen Checks 28068 12 33186 27 

Summa — — Summa — — 83237 29 



UMer- und Landschasts-Cajse 
bis zum 1. December 1890. 

Ausgabe. 
Rubel. K Rubel. K. 

Ausgabe. 
Comite-Mittel 
Fahrten, Diäten- und Kanzellei-Gelder der örtlichen Kreismarschälle 
Gage des Obereinnehmers 
Landtag-Kosten 
Diversa . . 
Oberlandschul-Commission 
Goldingen Gymnasium 
Polytechnikum in Riga 
Mittelschulen . . . 
Zuschuß zu den Pfarreinkünsten von Lassen, Angern und Pilten 
Translat-Kosten der Oberkirchen-Vorsteher-Aemter 
Feststellung und Beurkundung kirchlicher Gerechtsame 
Translateur des Consistoriums . 
Gagen-Zulage des General-Superintendenten 
Pensionen . . 
Augenklinik des Mitauer Diaconissen-Hauses 
Blinden-Institut in Riga 
Anstalt Tabor. 
Remonte der Griwa-Chaussee. 
Zur Sparcasse in das Giro-Conto 
Zum Mastviehsteuer-Fonds 

1688 
1805 
250 
367 
963 
796 
606 

1000 
4546 

470 
125 
624 

62 
1100 
3012 

250 
400 
250 

1140 
59408 

63 

88 

73 
84 
58 

47 
83 

40 
50 

55 

33 
24 78931 35 

Cassarest ult. November 1890 — — 4305 94 
Bilance 83237 29 
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Wuöget der Witter-
für das Triennium vom 1. Decem-

Einnahme. 
Für 

das erste Jahr. 
Für 

d. zweite Jahr. 
Für 

d. dritte Jahr. 
Für alle 3 I. 

zusammen. Einnahme. 
Rubel. K. Rubel. 5t. Rubel. K. Rubel. I K. 

Ordinäre Zahres-Einnahmen: 
a Landeswilligungen und Haken-Gelder pro 

202642 1891, 1892 und 1893. 67547 55 67547 55 67547 55 202642 65 
d Zinsen von Werthpapieren und des Giro

kontos pro 1891, 1892 und 1893 2276 1943 08z 1609 75 5829 25 
e Diversa (Convocations-Pön:c.) pro 1891, 

1892 und 1893 300 300 — 300 — 900 — 

L. Besondere Einnahme-Quellen: 
a. Entschädigung für den durch das Fallisse

ment des Bankhauses Lew-Burmeister ver
ursachten Zinsen-Ausfall (§ 31 des Land
tagschlusses vom 19. December 1890) 558 91 — — — — 558 91 

0. Zur Deckung der Ausgaben zu ver-
wendende Capital-Bestände: 

a Cassarest vom 30. November 1890. 4305 94 — — — — 4305 94 
b Guthaben bei der Sparcasse im Giro-Conto 

vom 30. November 1890 . . 34705 21 — — — — 34705 21 
o Ausstehende Landeswilligungen des Jahres 

1890 und früherer Jahre 8282 64 — — — — 8282 64 
ä Erlös für zu veräußernde Werthpapiere 19168 78; 6748 94 7082 27^ 33000 

Transport 137145 45z 76539 57^ 76539 57; 290224 60 



und Lcrnöschclfts-Kclsse 
der 1890 bis zum 1. December 1893. 

Ausgabe. 
Für 

das erste Jahr, 

Rubel. I K. 

Für 
d. zweite Jahr 

Rubel, l K. 

Für 
d. dritte Jahr 

Rubel. ! K. 

Für alle 3 I. 
zusammen. 

Rubel. ! K. 

I. Am Schluß des Triennii 1888/90 
offen gebliebene (Kredite resp. unerfüllt 

gebliebene Verpflichtungen: 

Fahrgelder, Diäten- und Kanzlei-Gelder der 
örtlichen Kreismarschälle 

Kosten der Vertretung kirchlicher Rechte vor 
Gericht 

Kosten der Feststellung und Beurkundung 
kirchlicher Gerechtsame 

Subvention der Schule der Jesus-Kirche 
Latweeschu Awises 
Mittelschulen. 
Oberlandschulcommisston 
Goldingen Gymnasium 
Ergänzung des Möhringschen Werkes: 

Werthausrechnung zc." 
Diversa 

II. Einmalige Ausgaben: 

Evang.-lutherische Unterstützungs-Casse 
Taubstummen-Anstalt Carolinenhof. 
Jahresgage der vorm. Landesbeamten 
Gagenrest des vorm. Obereinnehmers Ba

ron Sacken . . 
Ersatz des Schulgeldausfalls des Goldingen-

schen Gymnasii pro 1889 . 
Kosten des Landtages von 1890 

Transport 

1360 

250 

2119 
200 
500 

8793 
180 

3253 

362 
350 

30000 
3000 
7386 

50 

400 
2400 

59 

91 

50 

80 
08 

U7369 88 

60605 88 

^43236 

60605 



Einnahme 

Transport 

Transport 

Für 
das erste Jahr. 

Rubel. > K. 

137145 454 

137145 45; 

Für 
d.zweite Jahr 

Rubel. I K. 

76539 57; 

Für 
d. dritte Iahe, 

Rubel. K. 

76539 

76539 57^ 

Für alle 3 I. 
zusammen. 

Rubel. >K 

57 290224 60 

16539 574! 290224 60 
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Für Für Für Für alle 3 I. 
Ausgabe das erste ̂ ahr. d. zweite Jahr d. dritte ^ahr. zusammen. 

Rubel. Rubel. K. Rubel. ! K. Rubel. K. 

Transport 60605 88 — — — 60605 88 

III. Jährlich wiederkehrende Ausgaben. 

Geschäftsführung 
Comite-Mittel 5000 — 5000 5000 — 15000 — 

b Gage des Obereinnehmers 750 — 750 750 — 2250 — 

o Kanzlei-Ausgaben der Obereinnehmer-Expe-
600 dition > . . . 200 — 200 — 200 — 600 — 

ä Fahrten, Diäten- und Kanzlei-Gelder der 
örtlichen Kreismarschälle 6000 — 6000 — 6000 — 18000 — 

6 Diversa 300 — 300 300 — 900 — 

L. Schul-Angelegenheiten 
Ä Oberlandfchul-Commission 2600 — 2600 — 2600 — 7800 — 

b Polytechnikum in Riga 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

o Goldingen Gymnasium (resp. Goldingen 
45000 Privatschule) 15000 — 15000 — 15000 — 45000 — 

ä Mittelschulen 10000 — 10000 — 10000 — 30000 — 

6 Schule der Jesus-Kirche in St. Petersburg 200 — 200 — 200 — 600 — 

(Ü. Kirche: 
a General-Superintendent, Gagen-Zulage 2200 — 2200 — 2200 — 6600 — 

d Mehrung geistlicher Arbeitskräfte. 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

o Zuschuß zu den Pfarreinkünsten von Lassen, 
1000 3000 Angern und Pilten 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

ä Kanzlei und Miethgelder der Oberkirchen-
1500 4500 Vorsteher-Aemter 1500 — 1500 — 1500 — 4500 — 

6 Feststellung und Beurkundung kirchlicher Ge
33z 33^ 1000 rechtsame 333 33^ 333 33z 333 33^ 1000 —-

k Vertretung derselben vor Gericht 250 — 250 — 250 — 750 — 

s Kanzlei und Translatmittel des Consistorii 300 — 300 — 300 — 900 — 

d Bibelgesellschaft . . 150 — 150 — 150 — 450 — 

Transport 110389 21^ 49783 33z 49783 33^ 209955 88 

2* 
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Einnahme. 
Für 

das erste Jahr. 
Für 

d. zweite Jahr. 
Für 

d. dritte Jahr. 
Für alle 3 I. 

zusammen. Einnahme. 
Rubel. ! K. Rubel. K. Rubel, j K. Rubel. K. 

Transport 137145 76539 57z 76539 57z 290224 60 

«summa der Einnahmen 137145 45z 76539 57z 76539 57z 290224 60 
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Ansgabe 
Für 

das erste Jahr. 
Für 

d. zweite Jahr. 
Für 

d. dritte Jahr. 
Für alle 3 I. 
zusammen. Ansgabe 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rudel. K. 

Transport 110389 21? 49783 33^ 49783 33z 209955 88 

v. Heil- und Wohlthätigkeits-Anstalten: 
a Tabor, Anstalt für Epileptische und Blöde 500 — 500 — 500 — 1500 — 

d Carolinenhof, Taubstummen-Anstalt. 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

o Augenklinik des Mitauschen Diacon.-Hauses 500 — 500 — 500 — 1500 — 

ä Blinden-Institut in Riga 400 — 400 — 400 — 1200 — 

6 Evang. Hospital in St. Petersburg 100 — 100 — 100 — 300 — 

k Freibäder in Kemmern 180 — 180 — 180 — 540 — 

L. Gemeinnützige und wissenschaftliche 
Zwecke: 

a Griwa-Chaussee, Remonte abzl. Pacht 400 — 400 — 400 — 1200 — 

d Baltisches Urkundenbuch 500 — 500 — 500 — 1500 — 

o Hebammen-Schule 360 — 360 — 360 — 1080 — 

ä Latweeschu Awises 5000 — 5000 — 5000 — 15000 — 

k". Pensionen: 
a. vorm. Oberhosgerichts-Räthe 4000 — 4000 — 4000 — 12000 — 

d verabsch. Hauptmann Baron Ad. Stempel 500 — 500 — 500 — 1500 — 

o verabsch. Assessor Baron P. Kleist 500 — 500 — 500 — 1500 — 

Ä verw. Frau Landhosm. Baronin Koskull 500 — 500 — 500 — 1500 — 

6 verw. Frau Oberhauptm Bar. Bolschwing 300 — 300 — 300 — 900 — 

k verw. Frau Marschcommissair Baronin Ru
300 thenberg 100 — 100 — 100 — 300 — 

ss unverh. Tochter des weil. Kanzlers Baron 
300 

ss 
Stempel 100 — 100 — 100 — 300 — 

d verabsch. General-Superintend. Lamberg 1500 — 1500 — 1500 — 4500 — 

i verabsch. Seminar-Director Sadowsky 1200 — 1200 — 1200 — 3600 — 

Sewastopol-Invaliden . 300 — 300 — 300 — 900 — 

I Invaliden des letzten Orient-Krieges 2700 — 2700 — 2700 8100 

(Zr. Reserve-Fonds: 
Unvorhergesehene Ausgaben 6116 24 6116 24 6116 24 18348 72 

Summa der Ausgaben 137145 45^ 76539 57^ 76539 57z >290224 60 
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Realistttc Einnahmen und Ausgaben 
vom 1. December 1890 

E i n n a h m e  

Vom 1. Dec. 
1890 bis 

zum l.Dcc. 
1891. 

Vom l.Dec. 
1891 bis 

zum 1. Dec. 
1892. 

Vom l.Dec. 
1892 bis 

zum I.Nov. 
1893. 

Vom l.Dec. 
1890 bis 

zum 1, Nov. 
1893. 

E i n n a h m e  

Rubel. > Rubel. I K. Rubel. Rubel. ! K. 

Cassarest ult. November 1890 4305 94 — — — 4305 94 

Ausstehende Landeswilligungen des Jahres 1890 
61 und früherer Jahre 7862 17 341 44 — 8203 61 

Landeswilligungen pro 1891 63195 39 4376 82 8 67580 21 
desgl. „ 1892 — — 65462 76 2036 15 67498 91 
desgl. „ 1893 — — — — 64674 94 64674 94 

Zinsen von Werthpapieren 3719 76 3553 61 3317 — 10590 37 
Diversa (Conv. Pön :c.) 754 23 611 16 488 31 1853 70 
Besondere Einnahme-Quellen (§ 31 des Landtag

91 schlusses vom 19. December 1890) 558 91 — — — — 558 91 
Pacht für die Griwa-Chaussee (Remonte viäe Aus

gabe) 1800 — 1800 — 1350 — 4950 — 

Umsatz von Geld und Werthpapieren: 
Aus der Sparcasse gegen Checks 137582 43^ 166504 43 184600 51 488687 37^ 
Verkaufte und tiragirte Werthpapiere 19594 60 19860 62 23443 62898 22 

Transport 239373 43^ 262510 84 279917 91 781802 18^ 



15 

der Ritter- und Landschafts-Casse 
bis zum 1. November 1893. 

A u s g a b e  
Vom l.Dec. Vom l.Dec. Vi. ml. Dec. Vom 1. Dec. 
1890 bis 1891 bis 1892 bis 1890 bis 

zum^l. Dec. zum 1. Dec. zum l.Noo. zum 1. Nov. 
1891. 1892. l893. 1893. 

Rubel. K. Rubel, j K. Rubel. K. Rubel. K. 

4024 34 4353 19 3736 84 12114 37 
750 — 750 — 500 — 2000 — 

153 52 218 05 103 92 475 49 

4583 05 4825 4387 13795 05 
1752 68 — — — 1752 68 
398 80 624 09 219 20 1242 09 
50 50 

900 — 1500 1000 — 3400 — 

1000 — 1000 916 63 2916 63 
200 — 200 — 183 26 583 26 
50 — 50 — 45 76 145 76 

275 06 150 — 178 85 603 91 
2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

15997 41 16414 22 1807 37 34219 — 

— — — — 8630 — 8630 — 

— — — — 3500 — 3500 — 

15552 07 12607 69 10581 06 38740 82 
400 — 200 — 200 — 800 — 

48086 93 44892 24 37989 89 130969 6 

Geschäftsführung. 
Comite-Mittel 
Gage des Obereinnehmers 
Kanzlei-Mittel der Obereinnehmer-Expedition 
Fahrten, Diäten- und Kanzlei-Gelder der örtlichen 

Kreismarschälle 
Landtagkosten 
Diversa. 
Gagenrest des vorm. Obereinnehmers Baron Sacken 

Schulangelegenh eiten. 
Oberlandschul-Commission und zwar: 

a) Gage des Schulraths Pastor Busch 
b) Gage und Gagenzulage des Schriftführers 

Baron Korff 
e) Gage des Kanzellisten 
6) Gage des Ministerials 
e) Kanzlei-Ausgaben 

Polytechnikum 
Aldingen Gymnasium und zwar: 

a) Unterhalt des Lehrer-Personals. . 
b) Penstonirung der Lehrer (Iahres-Gage) . 
e) Subvention der Goldingenschen Privatschule 

Mittelschulen . 
schule der Jesus-Kirche. 

Transport 
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E i n n a h m e  
Vom l.Dec. 
1890 bis 

zum 1. Dec. 
1891. 

Vom l.Dec. 
1891 bis 

zum 1. Dec. 
1892. 

Vom l.Dec. 
1892 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Vom 1. Dec. 
1890 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

E i n n a h m e  

Rubel. K. Rubel. I K. Rubel. I K. -NU et > K. 

Transport 239373 

! 

! 

43^ 262510 84 279917 

I 

91 781802 18z 

Transport 239373 43i 262510 84 279917 91 781802 I8i 



17 

A u s g a b e  

Vom l.Dec. 
1890 bis 

zum 1. Dec. 
1891. 

Vom 1. Dec. 
1891 bis 

zum 1. Dec. 
1892. 

Vom 1. Dec. 
1892 bis 

zum l. Nov. 
1893. 

Vom l.Dec. 
l890 bis 

zum I.Nov. 
1893. 

A u s g a b e  

Rubel. I K. Rubel. Rudel. K. Rubel. K. 

Transport 48086 93 44892 24 37989 89 130969 6 

Kirche. 
General-Superintendent, Gagenzulage 2200 — 2200 — 2200 — 6600 — 

Mehrung geistlicher Arbeitskräste 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

Zuschuß zu den Pfarreinkünsten von Lassen, An
gern und Pilten 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

Kanzlei- und Miethgelder der Oberkirchm-Vorsteher-
Aemter 1500 — 1500 — 1050 — 4050 — 

Feststellung und Beurkundung kirchlicher Rechte 396 60 — — 603 07 999 67 
Vertretung von Kirchen-Gerechtsamen vor Gericht — — — — 40 40 'w 40 
Kanzlei- und Translat-Mittel des Confistorii 300 — 300 — 300 — 900 — 

Bibelgesellschaft 150 — 150 — 150 — 450 .... 

Heil- und Wohlthätigkeits-Anstalten. 
Tabor . . 500 — 500 — 500 — 1500 — 

Carolinenhof, Iahres-Subvention. 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

Carolinenhof, einmalige Zuwendung 3000 — — — — — 3000 — 

Augenklinik des Diaconissen-Hauses 500 — 250 — 500 — 1250 — 

Blinden-Jnstitut zu Riga 400 — 400 ... 400 — 1200 — 

Evangel. Hospital in St. Petersburg 100 — 100 — 100 — 300 — 

Freibäder in Kemmern — — 360 180 — 540 — 

Gemeinnützige und wissenschaft l iche 
Zwecke: 

Griwa-Chaussee, Remonte (Chaussee-Pacht viäe Ein
2200 1500 nahme) . 2200 — 2200 — 1500 — 5900 — 

Baltisches Urkundenbuch — — 1000 — 500 — 1500 — 

Hebammen-Schule 360 — 360 — 360 — 1080 — 

Latweeschu Awises . > 3771 55 6151 55 5232 62 15155 72 
Ergänzung des Möhringschen Werkes: „Werthaus-

rechnung" 
Transport 67465 8 64363 79 55605 98 187434 85 

3 
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G i n n a h m e .  

Vom I. Dec. 
1890 bis 

zum 1. Dec. 
1891. 

Vom 1. Dec. 
1891 bis 

zum l.Dec. 
1892. 

Vom l.Dec. 
1892 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Vom 1. Dec. 
1890 bis 

zum I.Nov. 
1893. G i n n a h m e .  

Rubel. I K. Rubel. I K. Rubel. > K. Rubel. > K. 

Transport 239373 KS
 

262510 

I 

84 279917 91 781802 13z 

Summa der Einnahmen 
Cassarest am 1. December 1891 
Cassarest am 1. December 1892 

239373 

! 

262510 
7005 

84 
45z 

279917 

12613 

91 

58z 

781802 18z 

Bilance 239373 43^ 269516 29z 292531 49z 781802 18^ 
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A u s g a b e .  

Vom l.Dec. 
1890 bis 

zum 1. Dec. 
1891. 

Vom 1. Dec. 
1891 bis 

zum 1. Dec. 
1892. 

Vom l.Dec. 
1892 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Vom l.Dec. 
l890 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Rubel. K. Rubel. K. Rudel. K. Rudel. > K. 

Transport 67465 8 64363 79 55605 98 187434 85 

Pensionen und^Unterstützungen. 
Verabsch. Oberhosg.-Rath Baron Ascheberg 

Mirbach 
„ Brüggen 
„ Lysander 

„ Hauptmann Baron Ad. Stempel 
„ Assessor Baron P. Kleist 

Verw. Frau Landhosm. Baronin Koskull 
„ Frau Oberhauptm. Baronin Bolschwing 

Frau Marschcom. Baronin Ruthenberg 
Unverh. Tochter des weil. Kanzlers Baron Stempel 
Verabsch. General-Superintendent Lamberg 

„ Seminar-Director Sadowsky . . 
Den vorm. Landesbeamten Jahres-Gagen-Zulage-

Gelder 
Sewastopol-Invaliden 
Invaliden des letzten Krieges 
UnterMtzung der nothleidenden Gouvernements im 

Innern des Reiches 
Von der Regierung auferlegte Rückzahlung von 

Wegestrafgeldern 

1000 
1000 
1000 
1000 
500 
125 
250 
300 
50 

100 
1500 
1200 

7461 
240 

2535 

50 

22 

1000 
1000 
1000 

500 

300 
150 
100 

1500 
1200 

220 
2430 

10000 

2394 82 

1000 
1000 

333 

300 
50 

100 
1125 

800 

220 
2355 

32 

2000 
3000 
3000 
1000 
1333 
125 
250 
900 
250 
300 

4125 
3200 

7461 
680 

7320 

10000 

2394 

32 

50 

22 

82 

Umsatz von Geld und Werthpapieren: 
Zur Sparcasse in das Giro-Conto abgeführt 
Angekaufte Werthpapiere 

129914 
16726 

62 
56 

152516 
18227 

35 
75 

202225 
19420 

66 484656 
54374 

63 
31 

Summa der Ausgaben 
Cassarest ult. November 1891 
Cassarest ult. November 1892 
Cassarest ult. October 1893 

232367 
7005 

98 
45z 

256902 

12613 

71 

58z 

284534 

7996 

96 

53z 

773805 

7996 

65 

53z 

Bilance 239373 43^ 269516 29z 292531 49z 781802 13z 

3* 
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Berechnung des Dermogen-Etats 
pro 1. December der einzelnen 

Am 30. November 1891 wurden als Verlust dem Etat abgeschrieben 
die zur Deckung der Ausgaben des Jahres 1892 in das Budget 
pro 1892 eingestellten Capital-Bestände 

Saldo 

Rubel. Kop. Rubel. 

6748 
47585 

Kop. 

94 
69z 

Bilanz 54334 33z 

Am 30. November 1892 wurden als Verlust dem Etat abgeschrieben 
a) die zur Deckung der Ausgaben des Jahres 1893 in das 

Budget pro 1893 eingestellten Capital-Bestände 
b) die als inexigibel delirten Ausstände der Landeswilliaunaen 

des Jahres 1890 

7082 

79 KS
 

7161 30z 
Saldo 49863 10 

Bilanz 57024 40z 
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der Ritter- und Landschaft 
Jahre des Triennii 1890/93. 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. 
Etat am 1. December 1890 50307 30^ 

Am 30. November 1891 wurden als Gewinn dem Etat zugeschrieben: 
H.. Ueberschüsse über die pro 1891 veranschlagten 

Einnahmen: 
Saldo des Contos Zinsen 1443 34-z 

„ „ „ Landeswilligungen 32 66 
Diversa 454 23 

L. Ersparnisse in den pro 1891 veranschlagten 
Ausgaben: 

Saldo des Contos Landtagkosten 647 32 
Pensionen 625 — 

„ „ „ Invaliden der Orientkriege 224 78 3427 33^ 
Summa 54334 63; 

Etat am 1. December 1891 47585 69; 
Am 30. November 1892 wurden als Gewinn dem Etat zugeschrieben: 

69; 

Einnahme-Ueberschüsse: 
Saldo des Contos Werthpapiere (Umsatz-Gewinn) 2771 56 

Zinsen . 1614 52; 
Landeswilligungen 32 66 
Diversa 311 16 

L. Ausgabe-Ersparnisse: 
Saldo des Contos Pensionen 2000 — 

„ „ „ Fahrgelder und Diäten der örtl. Kreismarschälle 2000 — 

„ „ „ Invaliden der Orient-Kriege. . . 350 — 

„ „ „ Ergänzung des Möhringsches Werkes 362 80 9438 70z 
Summa 57024 40z 
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Am 31. October 18O3 wurden als Verlust vom Etat abgeschrieben 
um welchen Betrag die Kosten der Latweeschu Awises voraus
sichtlich die im Budget veranschlagten Kosten übersteigen werden. 

Saldo 

Bilanz 

Rubel. Rubel. 
1500 

70318 38 

71818j38 
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Rubel. Kop. Rubel. Kop. 
Etat am 1. December 1892 49863 10 

Am 31. October 1893 wurden als Gewinn dem Etat zugeschrieben: 

Einnahme-Ueberschüsse: 
Saldo des Contos Werthpapiere (Umsatz-Gewinn) 3243 — 

Zinsen . 1707 77 
„ „ Landeswilligungen 32 66 

Diversa 181 31 

L. Ausgabe-Ersparnisse: 
Saldo des Contos Pensionen . . . 3000 — 

„ „ „ Fahrgelder und Diäten der örtl. Kreismarschälle 2189 95 
„ „ „ Comite-Mittel 2000 — 

„ „ „ Oberlandschul-Commission 26 09 
„ „ „ Gerichtliche Vertrewng kirchlicher Gerechtsame 959 60 
„ „ „ Goldingen Gymnasium 2304 50 

„ „ Invaliden der Orient-Kriege 425 — 

„ „ „ Reserve-Fonds 5878 40 21955 28 

Summa 

Etat pro 1. December 189S 

71818138 Summa 

Etat pro 1. December 189S 7V318 38 



24 WiLccnz der Gcrsse der 
pro 1. Decbr. 

Bilanz pro 
nach Maßgabe des Landtags-

^ t i v a. 

Kurl. 5v/o Pfandbriefe 
„ 4^/2^/0 Metall-Pfandbriefe. 
„ 5 Stadt-Hypotheken 

Russische 4^/2 v/o Consols 
Sparcassen-Scheine . . 
Ausstehende Landeswilligungen des Jahres 1890 und früherer Jahre 
Guthaben im Giro vom 30. November 1890 
Cassarest vom 30. November 1890 

R. 
R. 
R. 
L 
R. 

Rubel. 

Nennwerth. 

32500 
15000 

600 
2050 

K Rubel. 

Buchwerth. 

32500 
19500 

540 
17449 

86 
8282 

34705 
4305 

117369 

Kop. 

60 
49 
64 
21 
94 

Bilanz pro 

Kurl. 5 v/o Pfandbriefe. 
„ 4^/2 v/o Metall-Pfandbriefe. 
„ 5 v/o Stadt-Hypotheken. 

Russische 4 v/o Consols 
Sparcassen-Scheine . . . 
Ausstehende Landeswilligungen des Jahres 1890 und früherer Jahre 
Ausstehende Landeswilligungen des Jahres 1891 
Guthaben im Giro vom 30. November 1891 
Cassarest vom 30. November 1891 

Nennwerth. 

32500 
15000 

600 
11250 

Buchwerth. 

32500 
19500 

540 
14581 

86 
420 

4384 
27037 
7005 

56 
49 
27 
82 



Witter- und Landschaft 
1890—I89S. 

1. Decbr. I89V. 
schlusses v. 19. Decbr. 1890. 

^ — - Rubel. K> Rubel. Kop. 
? a 8 8 i V a. 

Die budgetmäßigen Ausgaben für die Zeit vom 1. December 1890 
bis zum 1. December 1891, so weit dieselben die budgetmäßigen 
ordinairen Einnahmen dieses Jahres übersteigen und somit aus 
dem Capital-Bestande zu decken sind (eonk. Budget 0, a—ä) 66462 57; 

Etat am 1. December 1890 50907 30^ 

117369 88 

1. Decbr. I89l. 
?  a  8  8  i v a  

Am 30. November 1891 offen gebliebene Credite: 
Evangelisch-lutherische Unterstützungs-Casse . 
Fahrgelder, Diäten- u. Kanzleigelder der örtlichen Kreismarschälle 
C o m i t e - M i t t e l  .  . . .  
Kanzleimittel der Obereinnehmer-Expedition. 
Diversa 
Oberlandschul-Commission 
Goldingen Gymnasium 
Mittelschulen . . , . . 
Feststellung und Beurkundung kirchlicher Gerechtsame 
Vertretung derselben vor Gericht 
Pension für Frau von Ruthenberg 
Freibäder in Kemmern 
Baltisches Urkundenbuch 
Latweeschu Awises . , 
Ergänzung des Möhringschen Werkes 
Reservefonds 
Zur Deckung der Ausgaben des Jahres 1892 zu verwendende 

Capitalbestände (eout. Budget 0, a—ä). 
Etat am 1« December 1891 

30000 
2776 95 
975 66 
46 48 

251 28 
354 94 

2656 09 
3241 84 
2056 32 
500 — 

50 — 

180 — 

500 — 

1728 45 
362 80 

6040 74 51721 55 

6748 94 
47585 50 

106055 99 



26 Bilanz pro 

^ t i v a. 
Kurl. 5 v/o Pfandbriefe. . 

4^/2 v/o Metall-Pfandbriefe. 
„ 4^/2 v/o Credit-Pfandbriefe 
„ 5 v/o Stadt-Hypotheken 

Rjäfan-Uraler Eisenbahn-Obligationen 
Sparcassen-Scheine . . . 
Ausstehende Landeswilligungen des Jahres 1891 
Ausstehende Landeswilligungen des Jahres 1892 
Guthaben im Giro vom 30. November 1892 
Cassarest vom 30. November 1892 

Rubel. K. Rubel. Kop. 

Nennwerth. Buchwerth. 

50 30000 — 29992 50 
15000 — 19500 — 

1000 — 980 — 

600 — 540 — 

17400 — 17247 75 
86 49 

L 
2117 45 

13049 31^ 
12613 56z 

96135> 07 

Bilanz pro 

am 31. October 1893. 
Kurl. 4^/2 v/y Credit-Pfandbriefe 

„ 41/2 v/o Metall-Pfandbriefe. 
„ 5v/y Stadt-Hypotheken 

Rjäfan-Uraler Eisenbahn-Obligationen 
Sparcassen-Scheine . , . 
Ausstehende Landeswilligungen des Jahres 1892 
Ausstehende Landeswilligungen des Jahres 1893 
Ausstehende Chaussee-Pacht 
Guthaben im Giro 
Cassarest ult. October 1893 

Nennwerth. Buchwerth. 

46000 — 44667 50 
1200 — 1560 — 

600 — 540 — 

20900 — 20712 75 
86 49 
81 30 

2905 27 
450 — 

30674 47 
7996 53 

109674 31 



I. Debr. 1892. 27 

? a 8 8 i v a. Rubel. K. Rubel. Kop. 

Am 30. November 1892 offen gebliebene Credite: 
Evangelisch-lutherische Unterstützungs-Casse 
Fahrgelder und Diäten der örtlichen Kreismarschälle 
Comite-Mittel . 
Kanzlei-Mittel der Obereinnehmer-Expedition 
Oberlandschul-Commission 
Goldingen Gymnasium 
Mittelschulen . . 
Feststellung und Beurkundung kirchlicher Rechte 
Vertretung derselben vor Gericht 
Latweeschu Awises 
Augenklinik 

30000 
1951 
1311 

28 
54 

1241 
634 

2389 
750 
576 
250 

95 
82 
47 
94 
87 
15 
65 

85 
39189 70 

Zur Deckung der Ausgaben des Jahres 1893 zu verwendende 
Capital-Bestände (eovk. Budget 0. ä) , . . . 

Etat am 1. December 1892 . 
7082 

49863 
27 
10 

96135 07 

1. Decbr. 1893. 

?a88iva am 31 October 1893. 
Am 31. October 1893 offen gebliebene Credite: 

Evangelisch-lutherische Unterstützungs-Casse 
Fahrgelder und Diäten der örtlichen Kreismarschälle 
Comite-Mittel 
Obereinnehmer, Gage 
Kanzlei-Mittel der Obereinnehmer-Expedition 
Diversa > 
Oberlandschul-Commission 
Mittel-Schulen. , , 
Kanzlei- und Miethgelder der Oberkirchen-Vorsteher-Aemter 
Feststellung und Beurkundung kirchlicher Rechte 
Latweeschu Awises 
Augenklinik 
Chaussee-Remonte .  . . .  
Pensionen (Ad. v. Stempel, General-Superintendent Samberg, 

Director Sadowsky und Frau v. Ruthenberg 

30000 
1375 
885 
250 
124 

7 
304 
53 

450 
2119 
1844 
250 
700 

991 

63 

53 
50 
35 
09 

22 
23 

68 39355 93 
Etat pro 1. December 1893 70318 38 

109674 31 



Nelalio» des Odmimhiiitl» 
ü b e r  

die Verwaltung des ritterschastlichen Vermögens 

zum Landtage 18^/s< 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall, 

Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Zur Rechnungslegung über die Geschäftsführung der Ritterschasts-Rentei 
habe ich hierbei zu überreichen die Ehre: 

H.. eine Uebersicht über die Verwaltung des ritterschaftlichen Vermögens, 
enthaltend 

a. einen Verschlag über die Einnahmen und Ausgaben in den Monaten 
September, October und November 1890. Wegen frühzeitigen Zu
sammentritts des vorigen Landtages konnte dieser Verschlag damals 
nicht vorgelegt werden. 

d. einen Verschlag über die Einnahmen und Ausgaben im laufenden mit 
dem 1. December dieses Jahres zM. Ende gehenden Triennio. Da 
jedoch für den Monat November dieses Jahres ein Abschluß noch 
nicht möglich war, so reicht dieser Verschlag nur bis zum 31. Octo
ber dieses Jahres und für den November wird ein besonderer Ver
schlag nachgeliefert werden. 

e. eine Aufrechnung des Etats des ritterschaftlichen Vermögens für den 
Schluß der einzelnen Rechnungsjahre von 1890 bis 1893, nebst be
treffender Bilanz. 



Zugleich schließe ich das ritterschaftliche Budget, wie es in Gemäßheit 
des Landtagsschlusses vom 19. December 1890 für das laufende Triennium 
zusammengestellt und von der Landboten-Stube genehmigt worden, hier an. 
Aus einem Vergleich desselben mit dem Einnahme- und Ausgabe-Verschlage 
wird sich ergeben, wie weit die von der Ritterschaft für verschiedene Zwecke an
gewiesenen Mittel in Anspruch genommen worden sind. 

Ferner folgt hiebei: 
L. eine Uebersicht über die Verwaltung der einzelnen Stiftungen, nebst 

einer sämmtliche Stiftungen zusammenfaßenden Tabelle, endlich 

0. ein Zahlen-Tableau in zwei Tafeln, welches den Stand des Fidei-
kommißfonds veranschaulicht. 

Ein Verzeichniß der in der Ritterschafts-Rentei aufbewahrt werdenden 
Deposits wird den Herrn Calculatoren vorgelegt werden. 

Mitau Ritterhaus, den 18. November 1893. 

Obereinnehmer Baron Hüllessem. 



U t b e r s i c h t  
über 

die ^Dernxattung des Mermögens 

der Ritterschaft. 



Einnahme und Änsgabe 
in der Zeit vom i. Septbr. 1890 

Einnahme. 
Cassarest am 31. August 1890 

Rubel. K. Rubel. K. 

Einnahme. 
Cassarest am 31. August 1890 — — 1370 294 

Ritterschaftsgüter. 

Pacht für Abaushos und Irmlau . 
„ „ Degahlen und Dorotheenhof 
„ „ Grendsen 
„ „ Beihöfe und Krüge 

Forst und Iagdrevenüen 

825 
1850 
2100 
3010 
1749 

90 
20 

L. Werthpapiere und Forderungen. 
Zinsen von Werthpapieren 
Zinsen von den Gesinde-Kaufpreis-Resten 

(abzgl. der vom Oeconomie-Director vor dem 1. September 
1890 eingezahlten 2000 Rbl.) 

Capitalzahlungen der Gesinde-Käufer 
Darlehns-Annuitäten 

2397 
10713 

244 
308 

26 
6 

87 
10 

0. Divers«. 
Verwaltungskosten von Stiftungen 4 70 

I). Fideicommiß-Verwaltungskosten-Fonds. 
Zinsen von Werthpapieren 
Beiträge von Fideicommiß-Besitzern 

18 
17 

86 
45 23239 40 

I). Fideicommiß-Verwaltungskosten-Fonds. 
Zinsen von Werthpapieren 
Beiträge von Fideicommiß-Besitzern 23239 

Summa — — 24609 69^ 



der Ntterschasts-Casse 
bis zum 1. December 1890. 

Ausgabe. 
Rubel. I K. Rubel. K. 

Ausgabe. 
Ritterschaftsgüter. 

Gehalt des Oeconomie-Directors und dessen Schreibers 1500 — 

„ „ Ritterschafts-Arztes 650 — 

„ „ Ritterschafts-Försters 800 — 

Diversa (Prediger, Organist, Contracte, Brücken :c.) 1044 76 
Bauten (Forstei und Buschwächtereien) 1578 66 

„ Höft 3937 6 
Grundsteuer 974 88 

V. Ritters6)afts-Nepräsentation und Geschäftsführung. 
Gagen der Glieder und Kanzleibeamten des Ritterschasts-Comite 

und der Genealogen-Commission 6401 70 
Portier, Nachtwächter und Castellan . . 114 94 
Abgaben, Beheizung und Remonte des Ritterhauses 876 90 
Reparatur der Beamten-Wohnungen 11 70 

0. Waisengerichte. 
Mitausches Adliges Waisengericht 1300 — 

Goldingensches Adliges Waisengericht 1200 — 

O. Pensionen, Subventionen und Diversa. 
Pensionen 875 — 

Catharinen-Stift 240 — 

Jrmlau-Seminar 1712 33 
Heimische Geschichtsforschung 300 — 

Ordnung des alten Archivs 12 — 

Kronszuchthengste, Kanzlei-Ausgaben 7 40 
Diversa 62 20 

L. Schuldverbindlichkeiten. 
Zinsen der Baron Aschebergschen Stiftung 200 — 

„ „ Gesellschaft für Literatur und Kunst 00 — 

k'. Ankauf von Werthpapieren. 
Angekauft Sparkassen-Scheine für die Ritterschaft 99 84 
Angekauft Spark.-Scheine für den Fid.-Verwaltungskosten-Fonds 41 17 
Angekauft Sparkassen-Scheine für den Rest des Holzverkauf-Erlöses 

zum Besten der vorm. IlluxtschenHauptmannswidmen-Jnhaber 
Angekauft Sparkassen-Scheine für den Rest des Holzverkauf-Erlöses 

zum Besten der vorm. IlluxtschenHauptmannswidmen-Jnhaber 8 91 24009 45 
Cassarest ult. November 1890 — — 600 244 

Bilanz — — 24609 694 

i* 



4 

der Ritter-
für das Triennium vom 1. Decem-

I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 
zusammen. 

Einnahme. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. R. Rubel. K. 

I. Hofes-Pachten. 

1 Abaushof-Jrmlau: a) Rückstände 
d) Iahrespacht 

1825 
3650 

— 

3650 
— 

3650 
— 1825 

10950 
— 

2 Degahlen und Dorotheenhof: Iahrespacht 3700 — 3700 — 3700 — 11100 — 

3 Friedrichsberg: a) Rückstände 
d) Iahrespacht 

587 
1175 

50 
1175 

— 

1175 — 

587 
3525 

50 

4 Grendsen: Iahrespacht 4200 — 4200 — 4200 — 12600 — 

5 Ottomeyershof: a) Rückstände 
d) Iahrespacht 

762 
1525 

50 
1525 

— 

1525 
— 762 

4575 
50 

6 Peterthal: a) Rückstände 
d) Iahrespacht 

487 
975 

50 
975 

— 

975 
— 487 

2925 
50 

7 Alt-Sahten: a) Rückstände 
d) Iahrespacht 

II. Pachten der Beihöfe und Krüge. 

345 
690 — 690 — 690 — 

345 
2070 — 

a) Rückstände 
d) Iahrespachten 

1085 
3412 

20 
60 3412 60 3412 60 

1085 
10237 

20 
80 

III. Forstverwaltung. 

Holzverkauf und Iagdpacht 4300 — 4300 — 4300 — 12900 — 

Summa der Einnahmen 28720 30 23627 60 23627 60 75975 50 
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A s t  
schaftsMer 
ber 1890 bis zum 1. Deebr. 1893. 

I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 
zusammen. 

Ausgabe. Rubel. K. Rubel. K. Rubel K. Rubel. K. 

1 Gehalt des Oeconomie-Directors und dessen 
Schreibers 1500 1500 1500 4500 

2 Gehalt des Ritterschafts-Arztes 600 — 600 — 600 — 1800 — 

3 Rest des Gehalts desselben pro 1890 50 — — — — — 50 — 

4 Gehalt des Predigers zu Tuckum (Beitrag für 
Degahlen) 28 50 28 50 28 50 85 50 

5 Gehalt desselben, Rest pro 1890 28 50 — — — — 28 50 

6 Gehalt des Organisten 53 33 53 33 53 33 159 99 

7 Grundsteuern 1649 14 1649 14 1649 14 4947 42 

8 Bauten: a) der Pastorats-Knechtswohnung 
d) der Grendsenschen Mühle (Um

bau) 
e) Seminar, Doctorat, Knechtswoh

nungen :c. 
<Z) Creirung neuer Buschwächtereien 
e) Herrichtung eines Lazareths 

2000 

1000 

1500 
3000 
1300 

— 1500 — 1500 — 

2000 

1000 

4500 
3000 
1300 

— 

9 Diversa (Versicherungen. Contracte, Stempel
marken, Papier, Brücken 2c,, :c.) 1900 1900 1900 5700 — 

10 
Summa der Ausgaben . 

Netto-Revenüe 
14609 
14110 

47 
83 

7230 
16396 

97 
63 

7230 
16396 

97 
63 

29071 
46904 

41 
9 

Bilanz 28720 30 23627 60 23627 60 75975 50 



M u d g e t  d e r  M i t -
für das Triennium vom 1. Decem-

Einnahme. 
I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 

zusammen. Einnahme. 
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

I. Revenuen der Ritterschaftsgüter 14110 83 16396 63 16396 63 46904 9 

II. Zinsen: 
a) der Werthpapiere und Darlehnsforderungen 

des disponibeln ritterschaftlichen Vermögens 
b) der Gesinde-Kaufpreisgelder und zwar so

wohl der angekauften Werthpapiere als auch 
der Kaufpreisrestforderungen 

5417 

32838 

84 

11 

1575 

32838 

9 

11 

1575 

32838 

9 

11 

8568 

98514 

2 

33 

III. Besondere Einnahme-Quellen: 
a) Miethe für das Goldingenfche Gymnasium 

abzüglich Reparaturen . 
b) Verwaltungskosten, erhoben von Stiftungen 
e) Zuschuß zur Ritterschasts-Casse aus den Ver

waltungskosten - Beiträgen der Fideicommiß-
Besitzer und den Zinsen des gesammelten 
F o n d s  .  . . . .  

6) Diversa (Erlös für Wappenbücher, Weil
renten, Jnscriptionsgebühren zc.) 

e) Von den Gliedern des Ritterschafts-Comite's 
gezahlte Entschädigung für den durch das 
Fallissement des Bankhauses Lew-Burmeister 
entstandenen Zinsen-Ausfall 

600 
25 

1800 

150 

820 

— 

600 
25 

1800 

150 

— 

600 
25 

1800 

150 

— 

1800 
75 

5400 

450 

820 

— 

IV. Zur Deckung der Ausgaben zu verwen
dende Activ-Bestände des ritterschaftlichen 

Vermögens: 
a) Ausstehende Zinsen der Gesinde-Kaufpreis-

reste 
d) Ausstehende Darlehns-Zinsen 
o) Baar 
ä) Erlös für zu veräußernde Werthpapiere. . 

8492 
373 
103 

161800 

10 
26 

— — — — 

^170768 36 

Transport 226530 14 53384 83 53384 83 333299 80 



t e r  s c h c l f t s -  D e r  s s e  
ber 1890 bis zum 1. Decbr. 1893. 

Ausgabe. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 
zusammen. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

I. Abzulösende Schuldverbindlichkeiten resp. 
auszuscheidende Stistungs-Capitalien: 

a) Sokolowiczsche Stiftung, Capital 
Z i n s e n  f ü r  ^ / 2  J a h r  . . .  

b) Adl. Wittwen- u. Waisen-Casse, Capital 
Zinsen für ^/2 Jahr 

o) Casmo-Gesellschast, Capital 
Zinsen für ^/2 Jahr und Entreegeld 

ä) Gesellschaft für Litterawr n. Kunst, Capital 
Zinsen für ^2 Jahr 

e) Staatsräthin Ch. von Hahnsche Stiftung, 
Capital . . 
Zinsen für V2 Jahr . . 

k) Catharinen-Stift, Capital 
Zinsen für ^2 Jahr . . . . 

x) Baron Aschebergsche Stiftung, Capital 
Zinsen für ^2 Jahr . . 

d) Nicolai-Stiftung, Capital 
Zinsen für ^2 Jahr 
Zinsenrest aus früheren Jahren 

7368 
175 

9157 
217 

2100 
160 

1263 
30 

42642 
1012 

48526 
1152 
4300 

100 
46000 
1150 

61 

42 

81 
50 

15 

31 
75 
31 
50 

90 

> — — — 165417 65 

ll. Ritterschafts > Repräsentation und 
Geschäftsführung. 

Gehalt des Landesbevollmächtigten 
Wohnungsgelder desselben 

Gehalt der drei residirenden Kreismarschälle, 
a 2000 Rbl. . . 

Gehalt des Ritterschafts-Secretairs 
Wohnungsgelder desselben 
Holzgelder desselben . . 

Gehalt des Ritterschafts-Actuars und Privat-
Secretairs des Landesbevollmächtigten 

6000 
1000 

6000 
2000 
550 
110 

1566 

25 

66 

^21076 91 21076 91 63230 73 

Transport 182644 56 21076 91 21076 91 228648 38 
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Einnahme. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 
zusammen. Einnahme. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 226530 14 53384 83 53384 83 333299 80 

Transport 220530 53384 83 53384 83 333299 80 
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Ausgabe. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 
zusammen. Ausgabe. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 
Kanzlei des Ritterschafts-Comites 
Gehalt des Obereinnehmers 
Gehalt des Rechnungsführer in Fideicommiß-

Angelegenheiten 
Gehalt des Gehilfen des Obereinnehmers 
Kosten der Verwaltung des Fideicommiß-Fonds 
Castellan unl) Ministerial 
Portier 
Hausknecht und Diener 
Nachtwächter. .  . . 
Ritterhaus (Abgaben, Reparaturen, Beheizung, 

Inventar-Remonte:c., :c.) 
Genealogen-Commission: 

1. Secretair und Bibliothekar 
2. Kanzlei-Ausgaben , . 
3. Excerpirung der Kirchenbücher . . 

Diversa (Fahrgelder und Diäten des Landes
bevollmächtigten :c.) 

III. Waisengerichte. 
Mitausches Adl. Waisengericht: 

1. Gage des Vorsitzers . . 
2. Gage der Beisitzer (a. 1000 Rbl.) 
3. Gage des Schriftführers 
4. Kanzleimittel 

Goldingensches Adl. Waisengericht 

IV. Pensionen und Unterstützungen. 
Pension des verabschiedeten Hauptmanns Ba

ron Medem . . 
Pension der verwittweten Frau Landhoftneist. 

Baronin Kleist . , 
Pension der Töchter des weil. Kanzlei-Directors 

von Rummel 

182644 
1000 

750 

1000 
600 
500 
418 
264 
240 
108 

3500 

500 
100 
166 

1500 

800 
2000 
800 

1000 
4600 

800 

500 

300 

56 

66H 

21076 

^ 1030 

3500 

^ 766 

1500 

^ 4600 

4600 

91 

66z 

21076 

1030 

3500 

766 

1500 

4600 

4600 

91 

66z 

228648 

3090 

10500 

2300 

4500 

13800 

13800 

38 

Transport 204091 22z 37037 57z 37037 57z 276638 38 

2 
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Einnahme. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 
zusammen. Einnahme. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 226530 14 53384 83 53384 83 333299 80 

Summa der Einnahmen 226530 14 53384 

i 
! 

! ! j 

83 53384 83 333299 80 
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Ausgabe. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 
zusammen-Ausgabe. 

Rubel. K. Rubel. ! K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 
Pension der verwittw. Frau Maczewsky 
Pension der verwittw. Frau Traumann 
Subvention des Catharinen-Stifts 
Subvention der Nicolai-Stiftung . 
Subvention mittelloser Personen adl. Standes 
Stipendien für Studenten der Theologie 

V. Kirche, Schule und wissenschaftliche 
Zwecke. 

Beitrag zur Mehrung geistlicher Arbeitskräfte 
Seminar zu Irmlau 
Güter-Chronik 
Baudenkmäler 

204091 
200 
250 

1440 
500 

4500 
600 

2000 
4000 
500 
150 

222 37073 

> 9090 

2000 
4000 
500 

57Z 37073 

9090 

2000 
4000 
500 

57z 276638 

27270 

6000 
12000 
1500 
150 

38 

VI. Reservefonds 8298 914 721 25^ 721 254 9741 42 
Summa der Ausgaben 226530 14 53384 83 53384 83 333299 80 

2 * 
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Uealiftrte Einnahmen und 
in der Zeit vom 1. December 1890 

E i n n a h m e .  

Voml. Dec. 
1890 bis 

zum 1. Dec. 
1891. 

Vom 1. Dec. 
1891 bis 

zum I.Dec. 
189?. 

Vom I.Dec. 
1892 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Vom 1. Dec. 
1890 bis 

zum I.Nov. 
1893. E i n n a h m e .  

Rubel. K. Rubel, j K. Rubel. K. Rubel. K. 

Hofes'Pachten. 

Abaushof-Irmlau 3650 — 3650 — 3650 — 10950 — 

Degahlen-Dorotheenhof 3700 — 3700 — 1850 — 9250 — 

Friedrichsberg 1187 50 575 — 1250 — 3012 50 
Grendsen 4200 — 4200 — 2100 — 10500 — 

Otto-Meyershof 1525 — 1525 — 1373 80 4423 80 
Peterthal 1462 50 487 50 975 — 2925 — 

Alt-Sahten 690 — 690 — 690 — 2070 — 

L. Pachten der Beihöfe, Krüge 2947 65 2095 35 — — 5043 — 

Forst- und Jagd-Revenüen 10489 70 2073 63 237 50 12800 83 

Summa der Einnahmen 29852 35 18996 48 12126 30 60975 13 
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Ausgaben der Wterschafis-Güter 
bis zum 1. November 1893. 

Vom I.Dec. Vom 1. Dec. Vom I.Dec. Vom I.Dec. 
1890 bis 1891 bis 1892 bis 1890 bis 

A u s g a b e .  
zum 1. Dec. 

1891. 
zum 1. Dec. 

1892. 
zum 1. Noo. 

1893. 
zum 1. Nov. 

1893. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Gehalt des Oeconomie-Directors und dessen 
Schreibers 1500 — 1500 — — — 3000 — 

Gehalt des Ritterschafts-Arztes 600 — 600 — — — 1200 — 

Gehalt des II. Predigers in Tuckum 28 50 28 50 — — 57 — 

Gehalt des Organisten 53 33 53 33 53 33 159 99 
Grundsteuern 1647 40 1648 — 824 03 4119 43 
Bauten und zwar: 
a) Knechtswohnung im Pastorat 2000 2000 — 

b) Grendsensche Mühle, Umbau 1610 84 — — — — 1610 84 
e) Seminar, Doctorat, Knechtswohnung auf 

den Höfen 2c. . . > . 1273 22 293 82 — — 1567 04 
ä) Errichtung neuer Busch wächtereien 1152 69 1130 98 — — 2283 67 
e) Errichtung eines Lazareths 1300 — — — — — 1300 — 

Diversa (Versicherungen, Contracte zc.) 1215 — 1093 82 11 99 2320 81 
Summa der Ausgaben 12380 98 6348 45 889 35 19618 78 

Saldo 17471 37 12648 03 11236 95 41356 35 
Bilanz 29852 35 18996 48 12126 30 60975 13 
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Uealijirte Einnahmen und 
in der Zeit vom 1. December 1890 

i n n a h m e  

Vom I.Dec 
1890 bis 

zum 1. Dcc 
1891. 

Rubel. N 

Vom I.Dec 
1891 bis 

zum 1. Dec 
1892. 

Rubel. K 

Vom 1.Dec< 
1892 bis 

zum 1. Nov, 
1893. 

Rubel. K 

Vom 1. Dec. 
1890 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Rubel. I K. 

Cassenrest ult. November 1890 

I. Netto-Revenüen der Ritterschaftsgüter 

II. Zinsen. 
der Werthpapiere und Darlehne 

k) der Gesindekaufpreisreste 

III. Besondere Einnahmequellen. 
a) Miethe für das Goldingensche Gymnasium 

(abzüglich Reparaturen) 
d) Von Stiftungen erhobene Verwaltungskosten 
o) Zuschuß zur Ritterschasts-Casse aus den Ver-

waltungskosten-Beiträgen der Fideicommiß-
besitzer und den Zinsen des gesammelten Fonds 

ä) Diversa 
e) Entschädigung des durch das Lew & Bur-

meister'sche Falissement entstandenen Zinsen-
Verlustes 

IV. Capitalnmsatz. 
Tirage und Verkauf von Werthpapieren 
Rückgezahlte Darlehn . . 
Capital-Abzahlung der Gesinde-Käufer 
V. Fonds der Verwaltungskosten der Fidei-

eommißbesitzer. 
Zinsen der Werthpapiere . . 
Beiträge der Fideicommißbesitzer . 
Tirage und Verkauf von Werthpapieren 

600 

17471 

22533 
15305 

736 
63 

1800 
796 

820 

27335 
402 
377 

724 
1661 
2918 

84 
44 

28 

12648 

19591 
13758 

900 
11 

1800 
202 

03 

28 
05 

45 

50 

11236 

20014 
6708 

11 

1800 
19 

95 

26 
47 

45 

95 
09 

248299 
147 
572 

787 
1470 
1200 

126009 
206 

2565 

767 
1437 
597 

38 
50 
57 

600 

41356 

62138 
35772 

1636 
86 

5400 
1017 

820 

401645 
756 

3515 

2279 
4568 
4715 

24 

35 

86 
32 

84 
34 

78 

34 
42 
35 

70 
70 
57 

Transport 93547 79 301388 19 171373 83 566309 81 
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Ausgaben der Uitterschafts-Cajse 
bis zum 1. November 1893. 

Vom I.Dec. Vom I.Dec. Vom 1. Dec. Vom I.Dec. 
1890 bis 1891 bis 189Z bis 1890 bis 

A u s g a b e .  zum 1. Dec. 
1891. 

zum 1. Dec. 
1892. 

zum 1. Nov. 
1893. 

zum I.Nov. 
1893. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K 

I. Abgelöste Schuldverbindlichkeiten resp. 
ausgeschiedene Stistungs-Capitalien. 

a) Sokolowiczsche Stiftung, Capital — — — — 7368 42 7368 42 
Z i n s e n  .  . . .  350 — 175 — 525 — 1050 — 

d) Adelige Wittwen- und Waisen-Casse, Capital 9157 81 — — — — 9157 81 
Zinsen für 1 Jahr . . . 435 435 — 

e) Casino-Gesellschaft, Capital 2100 2100 — 

Zinsen und Entreegeld 160 160 — 

ä) Gesellschaft für Literatur und Kunst, Capital 1263 15 — — — — 1263 15 
Zinsen für 1 Jahr . . 60 — — — — — 60 — 

e) Staatsräth. Ch. v. Hahn'sche Stift., Capital 42 31 — — — — 42 31 
(außerdem 5"/o Pfandbr. für 42600 Rbl.) 
Zinsen 1012 75 — — — — 1012 75 

L) Catharinen-Stift, Capital . 26 31 — — — — 26 31 
(außerdem 5"/o Pfandbr. für 48500 Rbl.) 
Zinsen . . . . - - - . 1152 50 — — — — 1152 50 

x) Baron Ascheberg'sche Stiftung, Capital in 
Pfandbriefen im Nominalbetrag v. 4300 R. 

100 Z i n s e n  .  .  . . . . .  100 100 — 

d) Nicolai-Stiftung, Zinsen und Zinsen-Rest 1211 90 — — — — 1211 90 
(das Capital ist in 5°/o Pfandbriefen im 
Nominalbetrage von 46000 Rbl. ausge
schieden, desgleichen ist das Koskullsche Legat 
in Werthpapieren für 5000 Rbl. zur Stif
tung abgeführt). 

Transport 17071 73 175 7893 42 25140 15 
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Realißrte Einnahmen und 
in der Zeit vom 1. December 1890 

E i n n a h m e  
Vom 1. Dec. 

1890 bis 
zum 1. Dec. 

1891. 

Vom I.Dec. 
1891 bis 

zum 1. Dec. 
1892. 

Vom I.Dec. 
1892 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Vom 1. Dec. 
1890 bis 

zum 1. Nov. 
1893. E i n n a h m e  

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. I K. 

Transport 93547 79 301388 19 171373 83 566309 81 

VI. Conto des Oeconomie-Directors 19520 85 13709 91 6500 — 39730 76 

VII. Kronszuchthengste 15 15 10 40 

Transport 113083 64 315113 10 177883 83 606080 57 
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Ausgaben der Ritterschasts-Casse 
bis zum 1. November 1893. 

Vom I.Dec. Vom I.Dec. Vom I.Dec. Vom I.Dec. 

A u s g a b e  
1890 bis 1891 bis 1892 b is 1890 bis 

A u s g a b e  Dec. zum 1. Dec. zum 1. Nov. zum 1. Nov. A u s g a b e  
1891. 1892. 1893. 1893. 

Rubel. K Rubel. K. Rubel. K. Rubel. I K. 

Transport 17071 73 175 — 7893 42 25140 15 

II. Ritterschafts-Repräsentation und 
Geschäftsführung. 

a) Landesbevollmächtigter, Gehalt 6000 — 6000 — 4000 — 16000 — 

Wohnungsgelder 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

b) Residirende Kreismarschälle 3000 — 6000 — 3999 96 15999 96 
o) Ritterschasts-Secretaire, Gehalt 2000 — 2000 — 1333 32 5333 32 

Wohnungs- und Holzgelder 660 25 660 25 660 25 1980 75 
ä) Ritterschafts-Actuar und Privat-Secretair des 

Land esb ev ollmächtigten 1566 66 1566 66 1044 42 4177 74 
e) Canzellei 997 75 820 — 751 63 2569 38 
k) Obereinnehmer, Gage 750 — 750 — 500 — 2000 — 

K) Rechnungsführer in Fid. Angelegenheiten 1000 — 1000 — 666 66 2666 66 
d) Gehilfe des Obereinnehmers 600 — 600 — 400 — 1600 — 

i) Verwaltung des Fid. Fonds 188 94 123 91 218 8 530 93 
k) Castellan und Ministerial 418 — 418 — 383 24 1219 24 
I) Portier ^ 

m) Hausknecht und Diener > 611 — 612 — 561 — 1784 — 

n) Nachtwächter . . I 
0) Ritterhaus (Abgaben, Beheizung, Reparatur, 

Inventar, Remonte:c.) 2986 83 1859 31 2887 68 7733 82 
p) Genealogen-Commission: 

1. Secretaire-Gage. 500 — 500 — 350 — 1350 — 

2. Canzlei und Bibliothek . 117 65 45 5 6 — 168 70 
3. Excerpirung der Kirchenbücher 28 50 57 85 50 17 136 52 

y) Diversa 265 50 624 90 2263 9 3153 49 

Transport 42762 81 24812 93 28968 92 96544 66 

3 
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E i n n a h m e  
Vom I.Dec. 
1890 bis 

zum 1. Dec. 
1891. 

Vom I.Dec. 
1891 bis 

zum 1. Dec. 
1892. 

Vom I.Dec. 
1892 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Vom 1. Dec. 
1890 bis 

zum 1. Nov. 
1893. E i n n a h m e  

Rubel. K. Rubel. >K. Rubel. Rubel. K. 

Transport 113083 64 315113 177883 83 606080 57 

Transport 113083 60 315113 10 177883 83 606080 57 
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A u s g a b e  

Vom I.Dec. 
1890 bis 

zum 1. Dec. 
1891. 

Vom I.Dec. 
1891 bis 

zum 1. Dec. 
1892. 

Vom 1. Dec. 
1892 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Vom I.Dec. 
1890 bis 

zum I.Nov. 
1893. 

Rubel. K. Rubel. j K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 42762 81 42812 93 28968 92 96544 66 

III^ Waisengerichte 
a) Mitausches Adl. Waisengericht 
d) Goldingensches Adl. Waisengericht 

4600 
4000 

— 4600 
4100 

— 4600 
4100 

— 13800 
12200 

— 

IV' Pension und Unterstützungen. 
 ) Pension für Baron Med ein 
d) Pension für Baronin Fr. v. Kleist 
e) Pension für die Töchter des weil. Canzlei-

Director v. Rummel 
 ) Pension für verw. Frau Maczewsky 
e) Pension für verw. Frau Traumann 
t) Subvention des Catharinen-Stiftes 
x) Subvention der Nicolai-Stiftung 
k) Subvention mittelloserPersonen adl. Standes 
i) Theologen-Stipendien 

800 
500 

300 
200 
250 

1440 
500 

4058 
600 

62 

800 
500 

300 
200 
250 

1440 
500 

4176 
600 

14 

600 
375 

300 
200 
250 

1440 
500 

4139 
600 

21 

2200 
1375 

900 
600 
750 

4320 
1500 

12373 
1800 

97 

V. Kirche, Schule und wissenschaftliche Zwecke. 
a) Beitrag zur Mehrung geistl. Arbeitskräfte 
b) Seminar zu Irmlau 
o) Güter-Chronik 
ä) Bau-Denkmäler 
e) Goldingen Gymnasialgebäude Reparaturen 

2000 
4000 
105 
150 

18 

2000 
4004 
163 45 

2000 
3523 
991 

138 

50 
20 

82 

6000 
11527 
1259 
150 
138 

50 
83 

82 

VI. Capital-Umsatz. 
Angekaufte Werthpapiere 
Ausgereichte Darlehn 

18629 
3940 

05 245695 09 119516 25 383840 
3940 

39 

Transport 88835 66 294141 61 172242 90 555220 17 
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E i n n a h m e .  

Voml. Dec. 
1890 bis 

zum 1. Dec. 
1891. 

Vom 1. Dec. 
1891 bis 

zum I.Dec. 
1892. 

Vom I.Dec. 
1892 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Vom 1. Dec. 
1890 bis 

zum I.Nov. 
1893. 

Rubel. K. Rubel. K, Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 113083 64 315113 10 177883 83 606080 57 

Summa der Einnahmen 
Cassarest am 1. December 1891 

113083 64 315113 
4 

10 
73 

177883 83 606080 57 

Cassarest am 1. December 1892 — — — — 3810 83 — — 

Bilanz 113083 64 315117 93 181694 66 606080 57 
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A u s g a b e .  

Vom I.Dec. 
1890 bis 

zum 1. Dec. 
1891. 

Vom 1. Dec. 
1891 bis 

zum 1. Dec. 
1892. 

Vom I.Dec. 
1892 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Voml.Dec. 
1890 bis 

zum 1. Nov. 
1893. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 88835 66 294141 61 172242 90 555220 71 

VII. Fideikommiß - Verwaltungskosten - Fonds 

Angekaufte Werthpapiere . 
Zuschuß zur Ritterschasts-Casse 

2907 
1800 

40 1657 
1800 

48 990 
1800 

— 5554 
5400 

88 

VIII. Conto des Oeconomie-Directors 19520 85 13707 91 6502 — 39730 76 

XI. Kronszuchthengste 15 — — — 25 — 40 — 

Summa der Ausgaben 113078 91 311307 — 181559 90 605945 81 

Cassarest ult. November 1891 
Cassarest ult. November 1892 
Cassarest ult. October 1893 

4 73 
3810 83 

134 76 134 76 

Bilanz 113083 64 315117 83 181694 66 606080 57 
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Berechnung des Dermo-
pro 1. December der einzel-

Das disponible Ver-

Am 30. November 1891 wurden als Verlust vom Etat abgeschrieben: 
Saldo des Contos Pachten (Pachtzins-Ermäßigung) 
Saldo des Contos Bauten (Grendsensche Mühle) 

Saldo 

Rubel. 

410 
610 

K. 

35 
84 

Rubel. 

1021 
33617 

K. 

19 
74 

Am 30. November 1891 wurden als Verlust vom Etat abgeschrieben: 
Saldo des Contos Pachten (Pachtzins-Ermäßigung) 
Saldo des Contos Bauten (Grendsensche Mühle) 

Saldo 

Rubel. 

1021 
33617 

K. 

19 
74 

Bilanz —> — 34638 93 

Am 30. November 1892 wurde als Verlust vom Etat abgeschrieben: 
Saldo des Contos Pachten (Pachtzins-Ermäßigung) 

Saldo 
349 

78563 
65 
86 

Am 30. November 1892 wurde als Verlust vom Etat abgeschrieben: 
Saldo des Contos Pachten (Pachtzins-Ermäßigung) 

Saldo 
349 

78563 
65 
86 

Bilanz 78913 51 
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gen-Etats der Ritterschaft 
n e n  Z a h r e  d e s  T r i e n n i i  1 8 9 0 ^ 9 3 .  

mögen der Ritterschaft. 

Am 

L. 

Am 

L. 

Etat am 1. Deeemver 1890 

30. November 1891 (Schluß des Rechnungsjahres 18^/91) 
wurden als Gewinn dem Etat zugeschrieben: 

Ueberschüsse über die pro I.Dec. 18^/91 veranschlagten Einnahmen: 
Saldo des Contos Zinsen 
Saldo des Contos Bodencredit (Umsatz-Gewinn) 

Ersparnisse in den pro 1. Decbr. 18^/91 veranschlagten Ausgaben: 
Saldo des Contos Grundsteuern 
Saldo des Contos Goldingen Waisengericht 
Saldo des Contos Nachtwächterlohn 
Saldo des Contos Reservefonds 

Bilanz 

Etat am 1. Deeemver 1891 

30. November 1892 (Schluß des Rechnungsjahres 18^/92) 
wurden als Gewinn dem Etat zugeschrieben: 

Überschüsse über die pro 1. Dec. 18 ^92 veranschlagten Einnahmen: 
Saldo des Contos Zinsen „ . . 
Saldo des Contos Kurl. 5"/o Pfandbriefe, Umsatz-Gewinn 
Saldo des Contos Russische 4"/o Consols, Umsatz-Gewinn 

Ersparnisse in den pro 1. Decbr. 18^/92 veranschlagten Ausgaben: 
Saldo des Contos Grundsteuern 
Saldo des Contos Verwaltung der Ritterschaftsgüter 
Saldo des Contos Verwaltung der Fideicommißfonds 
Saldo des Contos Diverfa 
Saldo des Contos Goldingen Waisengericht 
Saldo des Contos Reservefonds 

Bilanz 

Rubel. 

12 
77 

1 
600 

1 
3247 

839 
434 

37095 

1 
1491 

687 
1000 
500 

3247 

4 
40 

74 

Rubel. 
30699 

3939 
34638 

33617 

45295 
78913 

K. 
45 

48 
93 

74 

77 
51 
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Rubel. K. Rubel. K. 

Am 31. October 1893 wurden als voraussichtlicher Verlust vom Etat 
abgeschrieben: 

Saldo des Contos Pachten (Ermäßigungen und Ausfälle) 
Saldo des Contos Creirung neuer Buschwächtereien . . . 
Saldo des Contos Miethe für das Goldingensche Gymnasial-

Gebäude 
Saldo des Contos Darlehen 

1188 
483 

301 
3940 

25 
67 

98 

5913 90 
Saldo 88636 82 

Bilanz — — 94550 72 
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Etat am 1. December 18S2 

Am 31. October 1893 wurden pro Schluß des Rechnungsjahres 
1« ^/93 als Gewinn dem Etat zugeschrieben: 

Voraussichtliche Überschüsse über die pro 1. December 18 ̂ /gz 
veranschlagten Einnahmen: 

Saldo des Contos Zinsen . . 
Saldo des Contos Kurländische 4^«/o Metall-Pfandbriefe 

(Umsatz-Gewinn) . . . „ 
Saldo des Contos Kurländische 5^/v Stadthypotheken scheine 

(Umsatz-Gewinn) . 
Saldo des Contos Forst-Einnahmen 
Saldo des Contos erhobene Kosten für Verwaltung von 

Stiftungen 
Saldo des Contos Diversa 

k. Voraussichtliche Ersparnisse in den pro 1. December 18 ̂ /gz 
veranschlagten Ausgaben: 

Saldo des Contos Grundsteuern . ... 
Saldo des Contos Verwaltung der Ritterschaftsgüter 
Saldo des Contos Verwaltung der Fideicommiß-Fonds 
Saldo des Contos Kanzlei des Ritterfchafts-Comites 
Saldo des Contos Ritterhaus 
Saldo des Contos Goldingen Waisengericht 
Saldo des Contos Pensionen. 
Saldo des Contos Reservefonds 

Etat pio 1. Deeemver 189S 

Rubel. 

1147 

5278 

121 
1676 

11 
67 

1 
600 
200 
362 

2573 
500 
200 

3247 

62 
33 

34 
78 

14 

25 
86 

42 

Rubel. 

78563 

15986 
94550 

86 

72z-

88636 82 

4  
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L. Gesinde-Kauf-

Im laufenden Triennio sind keine Gesinde der Ritterschafts-Güter verkaust worden, 
dieser Gelder ist sich daher pro 1. December der Jahre 1890, 1891, 

0. Fideicommiß-Ver-

Saldo 

Rubel. K. Rubel. 

16566 

K. 

19 

— — 16566 19 

Saldo — — 17023 67 

— — 17023 67 

Saldo — — 17428 55 

— — 17428>55 
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P r e i s - G e l d e r .  

auch sind in dieser Zeit keine Verluste bei Subhastationen vorgekommen, der Etat 
1892 und 1893 gleichgeblieben und beträgt Rbl. 718520.60. 

waltungskosten-Fonds. 

Rubel. K. Rubel. K. 

Etat am 1. December 1890 — — 15721 17 

Am 30. Novbr. 1891 wurden als Gewinn dem Etat zugeschrieben: 
a. Capitalisirter Zinsenbetrag . . 
d. Gewinn beim Umsatz von Werthpapieren 

586 
258 

4 
98 845 2 

— — 16566119 

Etat am 1. Deeemver 1891 16566 19 

Am 30. Novbr. 1892 wurden als Gewinn dem Etat zugeschrieben: 

Capitalisirte Zinsen und Beiträge der Fideicommißbesitzer 457 48 

> — -I 17023 67 

Etat am 1. Deeemver 1892 17023 67 

Am 31. Octbr. 1892 wurden als Gewinn dem Etat zugeschrieben: 

Capitalisirte Zinsen und Beiträge der Fideicommißbesitzer ^ _ 404 88 

j — — 17428 55 

Etat am 1. Deeemver 1893 
-

— 17428 55 

4*  



28 

der Mit-
pro 1. Decbr. 

B i l a n z  p r o  

D a s  d i s p o n i b e l e  W e r -
nach Maßgabe des Landtags-

Rubel. K. Rubel. K. 

^ e t i v a. 

Werthpapiere und Geld. 

Kurl. 5"/o Pfandbriefe nom. Rbl. 166,400 Buchwerth 
Kurl. 4^°/o Met.-Pfandbriefe nom. Rbl. 12200 Buchwerth 
Kurl. 5"/o Stadthypoth. nom. Rbl. 1400 Buchwerth 
Rufs. 4^/o Bodencredit nom. Rbl. 600 Buchwerth 
Sparkassenscheine 
Baar 

166400 
15840 
1260 

798 
151 
103 

55 

23 

184552 78 

Darlehn-Forderungen. 

184552 78 

Darlehn ertheilt den vorm. Richter-Widmen. 
Darlehn ertheilt den Gemeinden der Ritt.-Güter 
Darlehn ertheilt der Sokolowiczschen Stiftung 

3065 
4384 
600 

38 
28 

8049 66 

Pacht- und Zinsen-Ausstände. 

8049 66 

Pachtzins-Ausstände der Ritterschafts-Güter 
Zinsen-Ausstände der verkauften Gesinde 
Zinsen-Ausstände von Darlehn (Widmen) 

5092 
8492 
373 

70 
11 
26 13958 7 

Summa 206560 51 
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terschasts-Kasse 
18S0—1893. 

1. Decbr. 1890 

m ö g e n  d e r  R i t t e r s c h a f t  
Wusses v, 19. Decbr. 1890. 

Rubel. K. Rubel. K. 

P a s s i v a  

Die im Budget für die Zeit vom 1. Decbr. 1890 bis zum 1 Decbr. 
1891 veranschlagten Ausgaben, soweit dieselben die budgetmäßigen 
ordinairen Einnahmen übersteigen und daher aus nebenstehend 
aufgeführten Capitalbeständen zu decken sind 175861 6 

Etat des disponibl. ritterschaftl. Vermögens am 1. Decbr. 1891 30699 45 206560 51 

Bilanz 206560 51 
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v. Gesinde-Kauf-

^ e t i v a. 
Rubel. K. Rubel. K. 

Werthpapiere und Geld*). 

Kurl. 5"/o Pfandbriefe nom. Rbl. 223700 Buchwerth . 
Kurl. 4^/o Met.-Pfandbriefe nom. Rbl. 5800 Buchwerth 
Rufs. 4^/0 Bodencredit nom. Rbl. 11200 Buchwerth 
Rufs. 4^<>/<> Consols V Em. nom. L 13400 Buchwerth 
Rufs. 5o/v Goldrente nom. Rbl. 375 Buchwerth 
Rufs. 40/0 Consols nom. Rbl. 500, Buchwerth 
Sparkassenscheine 
Baar 

223848 
6125 

16344 
97086 

544 
632 

79 
497 

15 
45 
40 
10 
39 
50 
2 

24 345157 25 

Kaufpreisrestforderungen. 

a) für Gesinde 
b) für Absiedlungen 
0) für Parcellen (Schulhaus-Grundstücke) 

362160 
8761 
2442 

1 
34 373363 35 

Summa — 718520 60 

S. Fideicommiß-Ver-

^ t 1 v a. 
Rubel. K. Rubel. K. 

Kurl. 50/0 Pfandbriefe nom. Rbl. 11900, Buchwerth 
Rufs. 4^/2 0/0 Bodencredit nom. Rbl. 2000, Buchwerth 
Rufs. 40/0 Consols nom. Rbl. 875, Buchwerth 
Sparkassenscheine 

11900 
2660 
1120 

41 17 15721 17 

Summa — — 15721 17 

*) Anmerkung. In der Rechnungslegung für den Landtag des Jahres 1890 waren die für die Gesinde

während hier nicht der Courswerth, sondern der gezahlte Preis (Buchwerth) verzeichnet ist. 
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pxeisgelder. 

?  a 8 8 i  v a. 
Rubel. K. Rubel. K. 

Etat der Gesindeskauspreisgelder am 1. Deevr. 1890 i e. 
Gesammt-Kaufpreis für die verkauften Gesinde, Ansiedlungen 
und Parcellen der Ritterschaftsgüter und zwar 

a) der Gesinde 
d) der Ansiedlungen . ... 
e) der den Gemeinden der Rittergüter verkauften Schulhaus

grundstücke 

702968 
12776 

2776 

60 

718520 60 

Bilanz 718520 60 

waltungskosten-Fonds. 

? a 8 8 5 V a. 
Rubel. K. Rubel. K. 

Etat des Fideieommiß-Berwaltungskosten-Fonds am 1. De
cember 1890 — — 15721 17 

Bilanz — 15721 17 

kaufgelder angeschafften Werthpapiere neben ihrem Nennwerth zum derzeitigen Courswerthe aufgeführt, 



32 

B i l a n z  p r o  

Disponibles Ver-

Rubel. K. Rubel. K. 

^ e t i v a. 

Werthpapiere und Geld. 

Kurl. 50/0 Pfandbriefe nom. Rbl. 19500, Buchwerth 
Kurl. 4^2 "/o Met.-Pfandbr. nom. Rbl. 9800, Buchwerth 
Kurl. Stadthypoth. nom. Rbl. 1000, Buchwerth 
Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien nom. Rbl. 375 Buchwerth 
Baar 

19358 
12270 

868 
451 

4 

50 
55 
38 
52 
73 32953 68 

Darlehn-Forderungen. 

Darlehn ertheilt den vorm. Richter-Widmen 
Darlehn ertheilt den Gemeinden und Stiftungen :c. 

3065 
8521 

38 
53 11586 91 

Pacht« und Zinsen-Ausstände. 

Pachtzins-Rückstände der Höfe: 
Jrmlau-Abaushof Rbl. 1825 — 
Friedrichsberg „ 575 — 
Alt-Sahten „ 345 — 
Otto-Meyershof . „ 762 50 3507 50 

Pachtzins-Rückstände der Beihöfe und Krüge 
Zinsen-Rückstände der Gesinde:c. 
Desgl. von Darlehn (Widmen) 

1139 
9557 
334 

80 
59 
15 14539 4 

Summa 59079 63 



!. Decbr. I8SI. 

mögen der Ritterschaft. 

Rubel. K. Rubel. K. 

? a 8 8 i v a. 

Am 1. December 1891 offen gebliebene Credite des vorher
gegangenen Jahres 

Am 1. December 1891 offen gebliebene Credite des vorher
gegangenen Jahres 

Sokolowiczfche Stiftung, Capital und Zinsen 7543 42 
Ritterschafts-Arzt und Prediger 78 50 
Forst-Casse der Ritterschafts-Güter 6189 70 
Bauten auf den Ritterschafts-Gütern 226 78 
Verwaltungs-Ausgaben der Ritterschafts-Güter 685 — 
Creirung neuer Buschwächtereien 1847 31 
Canzlei des Ritterschafts-Comite 2 25 
Ritterhaus Remonte:c. . 513 17 
Excerpirung der Kirchenbücher 138 16 
Diverfa se. Einnahme 146 28 
Desgl. so. Ausgabe 1716 85 
Subventionen 441 38 
Verwaltungskosten der Stiftungen 38 44 
Desgl. der Fideicommisse 311 6 
Güter-Chronik 394 82 
Miethe des Goldingenschen Gymnasiums 136 84 
Reservefonds 5051 93 25461 89 

Etat des ritterschaftl. disponibl. Vermögens am 1. Decem
ber 1891 — — 33617 74 

Bilanz 59079 63 

5  
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K. Gesinde-Kauf-

Rubel. K. Rubel K. 

^ e t! v a. 

Kurl. 50/0 Pfandbriefe nom. Rbl. 223700, Buchwerth 
Kurl. 4^/2 0/0 Met.,Pfandbr. nom. Rbl. 21100, Buchwerth 
Rufs. 5"/o Goldrente nom. Rbl. 375, Buchwerth 
Rufs. 4"/o Consols nom. Rbl. 84375, Buchwerth 
Sparkassenscheine 

223823 
27110 

544 
93707 

349 

90 
45 
39 
35 
6 345535 15 

Kaufpreisrestforderungen . — — — 372985 45 
Summa 718520 60 

v. Fideicommiß-Ber-

Rubel. K. Rubel. K. 

^ e t i v a. 

Kurl. 50/0 Pfandbriefe nom. Rbl. 12100, Buchwerth 12106 
Kurl. 4'/z 0/0 Met.-Pfandbr. nom. Rbl. 2100, Buchwerth 2835 — 
Kurl. 5"/o Stadthypoth. nom. Rbl. 400, Buchwerth 391 62 
Russ. 40/0 Consols nom. Rbl. 875 Buchwrrth 1120 — 

Sparkassenscheine 113 57 16556 19 
Summa 16556 19 
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preisgelder. 

? a 8 8 i v a. 

Etat der Gesinde-Kaufpreisgelder am 1. Deebr. 1891 

Rubel. K. Rubel. 

718520 

K. 

60 

Bilanz 

waltungskosten-Fonds. 

718520 60 

? a 8 8 1 V a. 

Etat des Fideicommiß-Berwaltungskosten-Fonds am 1. De
eemver 1891 

Rubel. K. Rubel. 

16556 

K. 

19 

Bilanz 16556 19 

5 ^  
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B i l a n z  p r o  

^ Das disponible Wer-

Rubel. K. Rubel. K. 

^ e t i v a. 

Werthpapierc und Geld. 

Kurl. 4^2 °/o Met.-Pfandbriefe nom. Rbl. 8800, Buchwerth 
Kurl. 4^/2 "/<> Credit-Pfandbriefe nom. Rbl. 600, Buchwerth 
Kurl. 50/v Stadthypoth. nom. Rbl. 1000, Buchwerth 
Rufs. 4^/2 o/g Bodencredit nom. Rbl. 24200, Buchwerth 
Rjäsan-Uralsker 4^/2^/0 Eis.-Oblig. nom Rbl. 17200, Buchwerth 
Rufs. 50/0 Goldrente nom. Rbl. 625, Buchwerth 
Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien nom. Rbl. 375, Buchwerth 
Baar 

10694 
588 
868 

36930 
17049 

944 
451 

3587 

8 

38 

50 
39 
52 
27 71113 14 

Darlehn-Forderungen. 

Darlehn ertheilt den vorm. Richter-Widmen 
Darlehn ertheilt den Gemeinden und Stiftungen :c. 

3065 
8374 

38 
36 11439 74 

Pacht- und Zinsen-Ausstände. 

Pachtzins-Rückstände der Höfe: 
Jrmlau-Abaushof Rbl. 1825 — 
Peterthal . „ 487 50 
Friedrichsberg 1225 — 
Alt-Sahten „ 345 — 
Otto-Meyershof „ 762.50 4645 

Desgl. der Beihöfe und Krüge 
Zinsen-Rückstände der Gesinde 
Desgl. von Darlehn 

2057 
11359 

785 

40 
87 
58 18847 85 

Summa 101400 73 
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I. Derbc. 1892 

mögen der Ritterschaft. 

'' Rubel. K. 

7718 42 
78 50 

3963 33 
1434 — 

716 33 
1605 60 
182 25 

2153 86 
37 30 

246 97 
24 89 

436 84 
765 24 
731 37 

2 — 
15 — 

198 78 
2526 19 

— — 

? a 8 8 i V il. 

Am 1. December 1892 offen gebliebene Credite des vorher
gegangenen Jahres. 

Sokolowiczsche Stiftung 
Ritterschafts-Arzt und Prediger 
Forst der Ritterschafts-Güter 
Bauten auf den Ritterschafts-Gütern 
Creirung neuer Bufchwächtereien 
Diverfa so. Ausgaben . 
Canzlei des Ritterschafts-Comites 
Ritterhaus, Remonte . 
Genealogie (Bibliothek) . 
Excerpirung der Kirchenbücher 
Verwalwng der Stiftungen . . 
Goldingen, Gymnasium Miethe refp. Reparatur 
Subventionen 
Güter-Chronik 
Oeconomie-Director 
Kronszuchthengste . 
Diverfa so. Einnahmen 
Reservefonds 

Etat des ritterschaftlichen disponiblen Vermögens am 1. De
cember 189A 

Bilanz 

Rubel. 

22836 

78563 

87 

86 

101400 73 
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k. Gesinde-Kauf-

Rubel. K. 

162783 40 
27110 45 
24895 25 

130745 88 
349 6 
223 56 

— — 

^ e t i v a. 

Werthpapiere und Geld. 

Kurl. 50/0 Pfandbriefe nom. Rbl. 163300, Buchwerth 
Kurl. 4^20/0 Met.-Pfandbr. nom. Rbl. 21100, Buchwerth 
Rufs. 4^/2 o/y Bodencredit. nom. Rbl. 16300, Buchwerth 
Rjäsan-Uralsker Eisenbahn.-Oblig. nom. Rbl. 131900, Buchwerth 
Sparkassenscheine 
Baar 
Kaufpreisrestforderungen 

Summa 

Rubel. 

346107 
372413 
718520 60 

v. Fideicommiß-Ver-

Rubel. K. Rubel. K. 

^ e t i v a. 

Kurl. 50/v Pfandbriefe nom. Rbl. 12100. Buchwerth 
Kurl. 41/20/0 Met.-Pfandbriefe nom. Rbl. 3100, Buchwerth 
Kurl. 50/0 Stadhypoth. nom. Rbl. 600, Buchwerth 
Sparkassenscheine 

12121 
4146 
539 
166 

25 
62 
80 17023 67 

Summa 17023 67 
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preisgelder. 

Rubel. K. Rubel. K. 

? a 8 8 i v a. 

Etat der Gesinde-Kaufpreisgelder am 1. Deeemver 1893 718520 60 

Bilanz ! , 718520 60 

waltungskosten-Fonds. 

Rubel. K. Rubel. K. 

? ll 8 8 1 V A. 

Etat des Fideieommiß-Berwaltungskosten-Fonds am 1. De
cember 189Z — — 17023 67 

Bilanz 17023 67 
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B i l a n z  p r o  
Das disponible Wer-

^ e t i v a 
am 1. November 1893. 

Werthpapiere und Geld. 

Kurl. 4^2"/« Metall-Pfandbriefe nom. Rbl. 8800, Buchwerth 
Kurl. 4^/2^/0 Credit-Psandbriefe nom. Rbl. 600, Buchwerth 
Rufs. 4V2<>/<> Bodencredit. nom. Rbl. 26500, Buchwerth 
Rjäsan-Uralsker Eisenb.-Oblig. nom. Rbl. 10700, Buchwerth 
Russ. 5°/o Geldrente nom. Rbl. 625, Buchwerth 
Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien nom. Rub. 375, Buchwerth 
Sparkassenscheine 
Baar 

Darlehn-Forderungen. 

Darlehn ertheilt den vorm. Richter-Widmen 
Darlehn ertheilt den Gemeinden und Stiftungen ?c. 

Pacht« und Zinsen-Ausstände. 

Pachtzins pro 10. November 1893 für Jrmlau-Abaushof 
„ „ Degahlen 
„ „ Peterthal 
„ „ Grendfen 
„ „ Alt-Sahten 
„ „ Friedrichsberg . . 

nebst Rückstand v. 23. April 1893 
„ „ „ „ „ Otto-Meyershof . . 

nebst Rückstand v. 23. April 1893 
Rückständige und laufende Pacht von Krügen und Beihöfen :c. 

Forst-Einnahmen. 

Holzverkauf-Erlös und Iagdpacht 
Ausstehende Zinsen. 

Rückständige und vor dem 1. December 1893 fällig werdende Zinsen 
der Gesinde-Kaufpreisereste und Darlehen 

Summa 

Rubel. K. 

10694 8 
588 — 

40472 — 
10584 50 

' 944 39 
451 S2 
35 11 

I 121 19 

3065 38 
4227 86 

1825 
1850 — 

487 50 
2100 — 
345 — 
587 50 
612 50 
762 50 
151 20 

4281 75 

— — 

Rubel. 

63890 

7293 

13002 

1775 

21032 
106995 

79 

24 

95 

50 

99 
47 



1. Decbr. 1893. 
mögm der Ritterschaft. 

? H 8 8 i v a 
Rubel. K. Rubel. K. 

? H 8 8 i v a 

a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  

Offen zu haltende Credite 
Gehalt des Oeconomie-Direktors und Schreibers 1500 — 
Desgl. des Arztes und Predigers der Ritterschafts-Güter 707 — 

G r u n d s t e u e r n  .  . . .  823 97 
Kosten der Creirung neuer Buschwächtereien 1200 — 

Verwaltungs-Ausgaben 1288 1 
Bauten auf den Ritterschafts-Gütern 2934 — 
Gage des Landesbevollmächtigten 2000 — 
Gage der residirenden drei Kreismarschälle 2000 4 
Gage des Ritterschafts-Seeretairs ... 666 68 
Gage des Actuars und Secretairs des Landesbevollmächtigten 522 24 
Gage des Obereinnehmers 250 — 

Gage des Rechnungsführers in Fideicommiß-Angelegenheiten 333 34 
Gage des Gehilfen des Obereinnehmers 200 — 
Fideieommiß-Verwaltungskosten 81 92 
Canzlei-Ausgaben (Schreiber-Gage) . . 68 37 
Castellan, Portier, Hausknecht u. Nachwächter 85 76 
Ritterhaus, Abgaben:c. ... 192 32 
Gage des Archiv-Secretairs und Bibliothekars 150 — 

Bibliothek 131 30 
Excerpirung der Kirchenbücher 363 48 
Pensionen 125 — 
Subventionen 1126 3 
Seminar zu Irmlau 472 50 
Güter-Chronik 290 17 

18358 Diverfa 846 52 18358 65 

Etat des ritterschaftlichen disponiblen Vermögens pro 1. De 
88636 52 eember 1893 88636 52 

Bilanz — — 106995 47 
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K. Gesinde-Kauf-

Rubel. K. Rubel. K. 

^ e t i v a. 
Werthpapiere in Geld. 

Kurl. 4^/2^/0 Credit-Pfandbriefe nom. Rbl. 117400, Buchwerth 
Rjäsan-Uraler 4^2 °/o Eis.-Oblig. nom. Rbl. 217300, Buchwerth 
Rufs. 4^/2^/0 Bodencredit nom. Rbl. 14000, Buchwerth 
Rufs. 6"/o Goldrente nom. Rbl. 500, Buchwerth 
Sparkassenscheine 
Baar 

110540 
215643 
21353 

820 
313 

1 

90 
38 
25 

95 
12 348672 60 

Kaufpreisrestforderungen — — 369848 — 

Summa 718520 60 

O. Fideicommiß-Ver-

Rubel. K. Rubel. K. 

^ e t i v a. 

Kurl. 4^/2"/« Credit-Pfandbriefe nom. Rbl. 12100, Buchwerth 
Kurl. 4^/2"/» Met.-Pfandbr. nom. Rbl. 3100, Buchwerth 
Kurl. 50/0 Stadthypoth. nom. Rbl. 1600 
Sparkassenscheine 
Baar 

11637 
4146 
1579 

53 
12 

25 
62 
23 
45 17428 55 

Summa 17428 55 
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preisgelder. 

Rubel. K. Rubel. K. 

? a 8 8 i v a. 

Etat der Gesinde-Kaufpreisgelder pro 1. Deeemver 1893 718520 60 

Bilanz 718520 60 

waltungskosten-Fonds. 

Rubel. K. Rubel. K. 

? a 8 8 I V a. 

Etat des Fideicommiß-Verwaltungskosten'Fonds pro 1. De
eemver 1893 — — 17428 55 

Bilanz 17428 55 

6*  



44 

W e c cr p i-
Bilanz pro 

Rubel. K. Rubel. K. 

am 1. December 1890. 

des disponiblen Vermögens 206560 51 
des Gesinde-Kaufpreisgelder-Fonds 718520 60 
des Fideicommiß-Verwaltungskosien-Fonds 15721 17 940802 28 

Summa — — Summa — — 940802 28 

Bilanz pro 

Rubel. K. Rubsl. K. 

am 1. December 1891. 
des disponiblen Vermögens 59079 63 
des Gesinde-Kaufpreisgelder-Fonds 718520 60 
des Fideicommiß-Verwaltungskosien-Fonds 16556 19 794156 42 

Summa — — Summa — — 794156 42 
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t u L c r t i o n .  

1. Decbr. !89v. 

Rubel. K. Rubel. K. 

Gesammt-Etat des ritterschastlichen Capital-Bermögens am 
1. Deeemver 1890: 

a) des disponiblen Vermögens 
d) der Gesinde-Kaufpreisgelder 
e) des Fideicommiß-Verwaltungskosten-Fonds 

30699 
718520 
15721 

45 
60 
17 764941 22 

Massiv» am 1. December 1890 — 175861 6 
Bilanz 940802 28 

1. Decbr. l89l. 

Rubel. K. Rubel. K. 

Gesammt-Etat des ritterschaftlichen Capital-Bermögens am 
1. Deeemver 1891: 

a) des disponiblen Vermögens 
d) der Gesinde-Kaufpreisgelder 
v) des Fideicommiß-Verwaltungskosien-Fonds 

33617 
718520 
16556 

74 
60 
19 768694 53 

?«88iva am 1. December 1891 . — — 25461 89 
Bilanz 794156 42 



46 

Bilanz pro 

Rubel. K. Rubel. K. 

am 1. December 1892. 
des disponiblen Vermögens : , 101400 73 
des Gesinde-Kaufpreisgelder-Fonds .. 718520 60 
des Fideicommiß-Verwaltungskosten-Fonds 17023 67 836945 

Summa — — Summa — — 836945 

Bilanz pro 

Rubel. K. Rubel. K. 

am 1. November 1893. 
des disponiblen Vermögens 106995 47 
des Gesinde-Kaufpreisgelder-Fonds 718520 60 
des Fideicommiß-Verwaltungskosien-Fonds 17428 55 842944 62 

Summa — — Summa — — 842944 62 
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1. Debr. 1892. 

Rubel» K. Rubel. K. 

Gesammt-Etat des ritterschaftlichen Capital-Vermögens am 
1. Deeember 1893: 

a) des disponiblen Vermögens 
d) der Gesinde-Kaufpreisgelder 
o) des Fideicommiß-Verwaltungskosten-Fonds 

78563 
718520 
17023 

86 
60 
67 814108 13 

?a88iva am 1. Deeember 1892 — — 22836 87 

Bilanz 836945 

1. Decbr. 1893. 

Rubel. R. Rubel. K. 

Gesammt-Etat des ritterschaftlichen Capital-Vermögens pro 
1. Deeember 1893: 

a) des disponiblen Vermögens 
d) der Gesinde-Kaufpreisgelder 
o) des Fideicommiß-Verwaltungskosten-Fonds 

88636 
718520 

17428 

82 
60 
55 824585 97 

?g88iva am 1. November 1893 18358 65 

Bilanz 842944 62 



Uebersicht 
über die 

Verwaltung der einzelnen Stiftungen. 



I. Stiftung des Fräulein Angelika von Ascheberg zur Erziehung junger 
Mädchen. 

Diese Stiftung ist bisher nicht ins Leben getreten, die Zinsen bezieht 
noch die Stifterin. In dem Vermögensbestande hat eine Aenderung nicht 
stattgefunden. Angelegt ist das Vermögen in kurl. 5"/o Cred. Stadthypo

theken im Nominalbetrage von Rbl. 4000, welche mit Rbl. 3480 zu 

Buch stehen. 

II. Stiftung des Baron Gustav von Ascheberg zur Erziehung eines 
Knaben. 

Der Fonds dieser Stiftung bestand aus einem Kapital von 4000 

Rbl., welches die Ritterschaft der Stiftung schuldete und mit 5°/o zu

verzinsen verpflichtet war. Zur Ablösung dieser Schuldverbindlichkeit find 
in Gemäßheit des § 17 des Landtags-Schlusses vom 19. December 1890 

aus dem ritterschaftlichen Vermögen kurl. 5°/o Pfandbriefe im Nominal
betrage von Rbl. 4300 ausgeschieden und der Stiftung überwiesen wor
den. Nach Convertirung der 5"/o Pfandbriefe und Kapitalistrung eines 
Zinsenrestes von Rbl. 15 87 besteht das Vermögen gegenwärtig aus kurl. 
4^/2 "/o Credit Pfandbriefen im Nominalbetrage von Rbl. 4400 mit einem 

Buchwerthe von Rbl. 4247 50 und Sparkassen-Scheinen für Rbl. 68 37, 
zusammen Rbl. 4315 87. An Stipendien wurden Rbl. 590 gezahlt. 

Ritt.-Comite-Relation 1893. 7 
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III. Stiftung des weil. Baron Carl von Brunnow. 
(Stipendien für Studirende.) 

Aus dem Nachlaß des am 19. Deeember 1891 verstorbenen Baron 

Carl von Brunnow wurde der Ritterschasts-Rentei ein Kapital von Rbl. 
15000 als Fonds der Stiftung übergeben. In Gemäßheit der An
ordnung des Stifters trat im Johannis Termin 1893 die Stiftung mit 

Bewilligung zweier Stipendien ins Leben. Die ersten halbjährlichen Raten 
dieser Stipendien mit zusammen Rbl. 350 sind bereits zur Auszahlung gelangt 

Das Vermögen ist in kurl. 4^2 "/o Credit Pfandbriefen im Nomi
nalbetrage von Rbl. 15900 angelegt, welche mit Rbl. 15057 75 zu Buch 

stehen, dazu kommen noch Sparkassen-Scheine für Rbl. 58 31. 

VI. Stiftung des weil. Fräulein Henriette von Budberg zur Erzie
hung junger Mädchen nnd Unterstützung unverheirateter Damen. 

Der Rechnungs-Abschuß pro 1. December 1890 ergab einen Etat 
von R. 10000 03 

Im laufenden Triennium wurden an Zinsen gemacht „ 14125 00 

pw 1. Decbr. 1893 berechnet sich somit der Etat aus R. 10099 93 

Angelegt ist das Vermögen in kurl. 4^/z^/o Cred. Pfandbriefen im 
Nominalbetrage von Rbl. 10400 mit einem Buch-

Unterstützungen dagegen wurden verausgabt 

Summa R. 11425 03 

„ 1325 10 

werthe von 

und Sparkassen-Scheinen für 

R. 9998 — 
101 93 

Summa R. 10099 93 
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V Stiftung des weil. Fräulein Henriette von Budberg zur Unter
stützung von Wittwen. 

Diese Stiftung ist erst zum Theil ins Leben getreten, insofern als 
noch gewisse von der Stifterin destgnirte Personen Lebtagsrenten beziehen 
und nur der Rest der Zinsen zu Unterstützungen Verwendung finden darf. 

Das Vermögen betrug am 1. Decbr. 1890 R. 12110 06 

An Zinsen flössen ein „ 1724 91 

Summa R. 13834 97 
Verausgabt wurden dagegen 

an Lebtagsrenten R. 900 — 

an Unterstützungen „ 776 40 
an Notariats-Kosten „ 9 60 1686 — 

der gegenwärtige Etat beträgt somit R. 12148 97 

Angelegt ist das Vermögen in folgenden Werthpapieren: 
kurl. 4^/2^/0 Cred. Pfandbr. nom. R. 11700, Buchwerth R. 11256 — 

„ 5 v/o Stadthypotheken von „ 800, „ „ 800 — 

Sparkassen-Scheine „ 92 97 

Summa R. 12148 97 

VI. Fonds der Mitauer Diakonissen-Anstalt. 

Legat der weil. Gräfin Elisabeth von Medem geb. von Fircks im 
Betrage von ursprünglich Rbl. 27500. deren Zinsen zur Bestreitung der all

gemeinen Anstalts--Ausgaben bestimmt waren. 
Schon im Jahre 1883 wurden der Anstalt zu Bauzwecken R. 19500 

vom Kapital ausgeliefert, während die Zinsen der nachgebliebenen R. 8000 

7* 
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so lange verzinslich angelegt werden sollten bis das Kapital die ursprüngliche 

Höhe von Rbl. 27500 wieder erreicht haben wird. Seither ist nun dieses 
Kapital auf den Betrag von Rbl. 13165 49 angewachsen und besteht zur 
Zeit aus folgenden Werthpapieren 

Kurl. 4^/2°/o Cred. Pfandbr. nom. R. 12000, Buchw. R. 11600 — 

Russ. ^/2°/o Bodencred. „ 700, „ „ 1028 15 

Riga-Dünab. Eisend. Actien „ 250, „ „ 290 36 

Spark. Scheine „ 246 98 
Summa Rbl. 13165 49 

L. Legat derselben Stisterin zur Begründung eines Freibettes. 
Das Kapital bestand in Kurl. 5"/o Pfandbriefen im Nominalbetrage 

von Rbl. 3000 und find in Folge der Convertirung an deren Stelle ge

treten 

Kurl. 4^/2^/0 Cred. Pfandbr. nom. R. 3100, Buchw. R. 2979 50 
Spark. Scheine für . „ 20 50 

Summa Rbl. 3000.— 

Die gesammten Zinsen bezieht der Vorstand der Diakonissen-Anstalt. 

0. Legat derselben Stifterin zu Gunsten der Schwester-Casse der An
stalt. Das zugewandte Kapital bestand in Kurl. 5°/o Pfandbriefen im No
minalbetrage von Rbl. 2000 und in Folge der Convertirung find an deren 
Stelle getreten 

Kurl. 4^/2^/0 Pfandbr. nom. R. 2000, Buchw. R. 1920 — 

Spark. Scheine für „ 80 — 

Summa Rbl. 2000 — 

Die gesammten Zinsen werden dem Vorstande der Diakonissen-Anstalt 
ausgezahlt. 



53 

VII. Stiftung des weil. vr. ineÄ. Theodor Dieterich. Stipendien 
für Studirende der Medicin. 

Das Capital ist seit der letzten Rechnungslegung durch Anlage der Zin
sen um Rbl. 81. 30 gewachsen und besteht gegenwärtig 

in Kurl. 4^/2^/0 Cred. Pfandbr. nom. R. 500, Buchw. R. 490 — 

und Sparkassen-Scheinen sür „ 117 15 
Summa Rbl. 607 15 

VIII. Stiftung des weil. Baron Wilhelm von Fircks. 
(Stipendien und Unterstützungen.) 

Am 1. Juni 1890 betrug das Vermögen Rbl. 110178 25 

An Zinsen flössen ein . „ 18698 46 

Summa Rbl. 128876 71 

Verausgabt wurden Stipendien und Unterstützungen 
sür Glieder der Familie Rbl. 10950 
sür andere Personen „ 2325 13275 

gegenwärtig beläuft sich der Etat somit aus Rbl. 115601 71 

Angelegt ist das Vermögen in folgenden Werthen: 
Kurl. 4'/2°/o Cred. Pfandbr. nom. R. 105300, Buchw. R. 101723 78 

„ 4>/2°/<> Met. Pfandbr. „ 9600, „ „ 12960 — 
Riga-Dünab. Eisend. Actien „ 750, „ „ 824 86 

Sparkassen-Scheine . „ 69 79 
Baar „ 23 28 

Summa Rbl. 115601 71 
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IX. Baron Fircks-Lestensche Wittwen-Stiftung. 

Am 1. December 1890 betrug das Vermögen Rbl. 14605 25 

hinzugekommen sind die 3jährigen Zinsen mit „ 2195 32 
und ein Gewinn beim Umsatz von Werthpapieren „ 42 73 

das Vermögen ist somit angewachsen auf Rbl. 16843 30 

und besteht zur Zeit in folgenden Werthen. 

Kurl. 4^/2^/0 Cred. Pfandbr. nom. R. 400, Buchw. R. 540 — 
„ 4'/2«/o Cred. Pfandbr. „ 16800, „ „ 16208 50 

Sparkassen-Scheine „ 94 80 

Summa Rbl. 16843 30 

X. Fonds zur Mehrung geistlicher Arbeitskräfte. 

Der Etat betrug am 1. September 1890 Rbl. 32802 58 

bis zum 1. Sept. 1893 kamen hinzu 

an Zinsen und Beiträgen R. 19188 16 

und an Gewinn beim Umsatz von Werthpapieren „ 814 53 20002 69 

Summa Rbl. 52805 27 

Verausgabt dagegen wurden für die Zwecke der Stiftung R. 11917 59 

Es verbleibt somit ein Etat von R. 40887 68 

welchem die nachstehend aufgeführten gegenwärtig vorhandenen Werthe 

entsprechen: 
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Kurl. 4^/2 °/o Cred. Pfandbriefe nom. R. 20000. Buchw. R. 19513 41 

„ 4^/2 °/o Met. „ „ „ 8600, „ „ 11901 66 

„ 5°/o Stadthypoth. „ „ „ 100, „ „ 99 50 
Russ. 4'/2«/o Bodencr. „ „ „ 1400. „ „ 2044 — 

„ 4^/2 «/o Rjas. Ural. Eis.Obl.„ „ 5200, „ „ 5154 50 
Spark.-Scheine „ 65 61 

Zinseszins-Scheine der Mit. Stadtsparkasse Kapital „ 2109 — 

Summa R. 40887 68 

XI. Stiftung des weil. Jnstanzsecretairs Julius Gregoire zur Be
gründung eines Jacobstädtschen Vicariats. 

Die Zinsen dieses Fonds bezieht zufolge testamentarischer Anordnung 
des Stifters usyue aä dies viwe dessen Schwester. Das Kapital hat sich 
durch Tirage und Umsatz von Werthpapieren um Rbl. 818 50 vermehrt 
und besteht gegenwärtig aus folgenden Werthpapieren 

Kurl. 5 °/o Stadthypoth. nom. R. 10200, Buchw. R. 9690 — 

Sparkassen-Scheine „ 52 98 
Summa „ 9742 98 

XII. Stiftung der weil. Baronin Louise von Grotthuß geb. von 
Lüdinghausen-Wolff zur Unterstützung hilfsbedürftiger Damen. 

Die Zinsen beziehen die von der Stifterin destgnirten Nießlinge. 
Das Vermögen hat keine Aenderung erfahren und besteht aus fol

genden Werthen: 

Kurl. 4^/2^/0 Metall Pfandbriefe nom. R. 5000, Buchw. R. 5000 
Warschau-Terespoler Stamm-Actien „ „ 4000, „ „ 4000 

Warschau-Terespoler Eisenbahn-Obl. „ „ „ 1000 
Summa R. 10000 
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XIII. Stiftung des weil. Baron Theodor von Grotthnß-Wainoden 
zur Begründung eines Familien-Fideicommifses. 

Am 1. September 1890 betrug des Vermögen R. 155775 46 

Hinzugekommen sind dreijährige Zinsen abzüglich der 
Jncasso-Gebühren der Deposttal-Abtheilung des Cre-

ditvereins „ 27694 34 

und beim Umsatz von Werthpapieren ein Gewinn 
von 24118 92 

der Etat ist somit angewachsen auf R. 207588 72 

Angelegt ist das Vermögen in nachstehend bezeichneten Werthpapieren 
Kurl. 4^/2 "/o Cred. Pfdbr. nom. R. 56100, Buchw. R. 54192 — 

„ 4^/2 °/o Met. „ „ 7100, „ „ 9555 66 

Rjasan-Uraler Eis. Obl. „ „ 144900, „ „ 143633 37 

Sparkassen-Scheine „ 207 69 

Summa R. 207588 72 

XIV. Stiftung des weil. Baron Fedor von Haaren (Stipendien und 
Unterstützungen.) 

Das Vermögen der Stiftung ursprünglich R. 10000 — 

war laut Rechnungs - Abschluß v. 1. Sept. 1890 

durch Zuschlag von Zinsen im Betrage von „ 196 30 

angewachsen auf R. 10196 30 

im laufenden Triennio sind an Zinsen eingenommen 
worden „ 1446 34 

Transp. R. 11642 64 
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Transp. R. 11642 64 

an Stipendien und Unterstützungen aber 
verausgabt R. 1615 — 

und beim Umsatz von Werthpapieren in 
Verlust gestellt . . . „ 13 27 1628 27 

der Etat ist somit zurückgegangen auf R. 10014 37 

Dieser Betrag findet sich angelegt in nachstehend aufgeführten Werth
papieren : 

Kurl. 4'/2°/o Cred. Psdbr. nom. R. 10200, Buchw. R. 9834 — 
„ 4>/2°/o Met. „ „ „ 100, „ „ 135 — 

Sparkassen-Scheine „ 43 51 
Baar „ 1 86 

Summa R. 10014 37 

XV. Stiftung der weil. Frau Geheimräthin Baronin von Hahn geb. 
von Graimberg zu Gunsten des St. Catharmen - Stiftes und der un-

verheiratheten Töchter aus den Häusern 'Asuppen und Linden. 

Laut Rechnungs-Abschluß vom 1. Sept. 1890 betrug das Vermögen 
Rbl. 49881 65, dasselbe hat im laufenden Triennio Rbl. 9746 78 an 

Zinsen getragen, welche stiftungsgemäß in der Meise zur Verwendung 
kamen, daß dem St. Katharinen-Stift jährlich Rbl. 150 und der Rest 
den zum Genuß berufenen Fräulein von Hahn ausgezahlt wurde. 

In der Anlage des Vermögens haben in Folge Tirage und Convertirung 

namentlich aber durch Umsatz 4"/o Consols in 4^2 °/o Rjasan-Uraler Eisenbahn-
Obligationen einige Aenderungen stattgefunden, wobei, da der Erlös für gedachte 

Ritt.-Comite-Relation 1893. 8 
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Consols deren Buchwerth um Rbl. 25357 17 überstieg —, dieser Betrag dem 

Etat zugeschrieben wurde. Zur Zeit besteht das Vermögen aus folgenden 

Werthpapieren 
Kurl. 4^/2v/o Cred. Pfandbr. nom. R. 100, Buchw. R. 95 — 

Riga-Dünab. Eisend. Actien 500, 500 -

Libau-Witebsker Eisend. Actien 760, „ 5394 09 

Kurl. 5 v/o Stadthypoth. R. 200, 200 — 

Rjasan-Uraler Eisenb. Obligat. 5/ 64100, 63534 13 
Russ. 4^/2v/g Bodencred. f, 5400, 5417 60 

Sparkassen-Scheine 5/ 98 11 

Summa Rbl. 75238 82 

XVI. Stiftung der weil. Frau Etatsräthin Baronin Charlotte von 
Hahn. 

(Studien- und Militär-Stipendien.) 

Das Vermögen der Stiftung bestand bisher aus einem Capital von 

33758 Rbl. 54 Kop.. welches die Ritterschaft der Stiftung schuldete und 

mit 6 v/o zu verzinsen verpflichtet war. Zur Ablösung dieser Schuldverbind

lichkeit sind in Gemäßheit des § 17 des Landtagsschlusses vom 19. December 
1890 aus dem ritterschaftlichen Vermögen kurländische 5 v/o Pfandbriefe nominal 
Rbl. 42600 und baar Rubel 42 31 zu einem besonderen Stiftungsfonds aus

gesondert. Aus den Zinsen dieses Fonds wurden auf Anweisung der Stif
tungs-Verwaltung Stipendien im Gesammtbetrage von Rubel 5800 gezahlt^ 

der Zinsenrest aber im Betrage von Rubel 395 28 ist capitalisirt worden. 

Das Vermögen besteht gegenwärtig aus nachstehend bezeichneten Werth
papieren 
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Kurl. 41/2°/« Cred. Pfandbr. nom. R. 34300, Buchw. R, 33043 50 

Russ. 4^/2 0/0 Bodencred. „ „ 6700, „ „ 10234 25 

Sparkassen-Scheine „ 8 13 
Baar . „ 1 21 

Summa Rbl. 43287 09 

XVII. Stiftungen verschiedener Personen zur Begründung einer Irren-
Anstalt. 

Am 1. Sept. 1890 betrug das Vermögen R. 35140 — 

Aus dem Nachlaß des Grafen Anrep-Elmpt kam ein 

Zuschuß von „ 2000 — 
An Zinsen wurden capitalisirt „ 4991 08 

Das Vermögen beziffert sich demnach gegenwärtig auf Rbl. 42131 08 

und ist wie folgt angelegt-
Kurl. 42/20/0 Cred. Pfandbr. nom R. 21800, Buchw. R. 21039 — 

„ 4^/2°/o Met. Pfandbr. „ „ 1500, „ „ 2013 — 
„ 5 v/o Stadthypoth. „ „ 300, „ „ 261 — 

Russ. 4^/2 o/o Bodencred. „ „ 10900, „ „ 17139 71 
„ 50/0 Goldrente „ „ 1000, „ „ 1542 50 

Sparkassen-Scheine „ 135 87 

Summa Rbl. 42131 08 

XVIII. Fonds des St. Katharinen-Stifts. 

Ein von der weil. Gräfin Sophie von der Pahlen geborene Gräfin 

Medem letztwillig ausgesetztes Capital von Rubel 17000, aus dessen Zinsen 

dem Stift ein jährlicher Zuschuß zugewiesen ist. 

8* 
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Laut Rechnungs-Abschluß vom 1. September 1890 war dieses Capital 
angewachsen aus Rubel 18178 47 

In den letzten drei Jahren sind an Zinsen einge
nommen . „ 2035 .28 

Summa Rbl. 20213 75 

dagegen an Zulage Geldern dem Stist ausgezahlt R. 1911 — 

Rest Rbl. 18302 75 

Ferner ist das Capital durch Umsatz von Werth
papieren gewachsen um R. 1575 15 

so daß der Etat sich gegenwärtig beläuft aus Rbl. 19877 90 

Angelegt ist das Vermögen in nachstehend bezeichneten Werthen 
Kurl. 42/20/0 Cred. Pfandbr. nom. R. 2800, Buchw. R. 2691 75 

„ 42/2«/« Met. Pfandbr. „ „ 500, „ „ 675 -

Riga-Dünab. Eisend. Actien „ „ 125, „ „ 156 40 
Rjasan-Uraler 42/2 °/o Eisb. Ob!. „ „ 16100, „ „ 15959 12 

Sparkassen-Scheine . . „ 395 63 

Summa Rbl. 19877 90 

k. Ein von der weil. Gräfin Adele von Koenigssels geborene 

Gräfin Lieven zur Begründung zweier Freistellen im Katharinen-Stift ausge
setztes Capital bestehend aus 5°/o Consols im Nominalbetrage von L 2000. 

Durch Convertirung der 5°/« Consols traten an deren Stelle 

Russ. 40/» Consols nom. Rbl. 14125, Buchw. Rbl. 19500 — 

„ Sparkassen-Scheine für „ 2 64 

Summa Rbl. 19502 64 
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Die gesammten Zinsen wurden in den Fälligkeits-Terminen dem Stifts-
Curator ausgekehrt. 

Specialsonds des Katharinen-Stifts, begründet durch den 
Landtagsschluß vom 19. December 1890. 

Gemäß § 17 Punkt 5 des besagten Landtagsschlusses wurden aus dem 
Vermögen der Ritterschaft als Ablösung der bisher dem Stift gezahlten Rente 
von Nbl. 2305 Kurl. 5"/o Pfandbriefe im Nominalbetrage von Rbl. 48500 
und baar Rbl. 26 31 zu einem besonderen Fonds des Katharinen-Stifts 

ausgeschieden. Nach Convertirung der 5"/o Pfandbriese besteht dieser Fonds 
gegenwärtig aus: 

Kurl. 42/2^/0 Cred. Pfandbr. nom. R. 50300, Buchw. R. 48456 — 

und Sparkassen-Scheinen für „ 79 31 

Summa Rbl. 48526 31 

An Zinsen wurden vereinnahmt und dem Stifts - Curator ausgezahlt 
Rbl. 6911 87 

XIX. Stiftung des Baron Ferdinand von Korff. 
(Stipendien und Unterstützungen.) 

Am 1. September 1890 betrug das Vermögen R. 16060 70 

Im laufenden Triennio flössen an Zinsen ein „ 2383 07 

Summa Rbl. 18443 77 

Dagegen wurden für Stipendien und Unter
stützungen verausgabt R. 2076 75 

Rest Rbl. 16367 02 
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dazu kommt ein Gewinn durch Tirage und 

Umsatz von Werthpapieren im Betrage von R. 437 80 

das Capital beläuft sich demnach gegenwärtig aus Rbl. 16804 82 

Angelegt ist dasselbe in nachstehend ausgeführten Werthpapieren: 
Kurl. 42/2"/» Cred. Pfandbr. nom. R. 16000, Buchw. R. 15409 — 

XX. Stiftung der Gräfin Adele von Koenigsfels geborene Gräfin 

Seit Eröffnung der Stiftung im Jahre 1883 erhielten aus den Zinsen 

gemäß Anordnung der Stifterin fünf Damen Unterstützungen von je 500 Rbl. 

jährlich, aber schon im Jahre 1890 reichten die Zinsen in Folge des allge
meinen Rückganges des Zinsfußes zur Deckung dieser Beträge nicht mehr aus. 

Im Johannis-Termin 1891 beschloß daher die convocirte Stiftungs-Verwal
tung zur Wiederherstellung des angegriffenen Kapitals und Vermeidung wei
terer Minderung desselben die Unterstützungsquoten aus 450 Rbl. jährlich her

abzusetzen. Inzwischen hat sich der Etat der Stiftung soweit wieder erholt, 
daß von Johannis 1893 ab zur vollen stiftungsmäßigen Unterstützungs-Quote 

zurückgekehrt werden konnte. Es sind demnach an Unterstützungen gezahlt 
worden 

„ 42/2^/0 Met. Pfandbr. 
„ 5 o/o Stadthypoth. 

Sparkassen-Scheine für 

800, „ „ 1080 — 

100, „ „ 89 — 
226 82 

Summa Rbl. 16804 82 

Lieven. 

(Unterstützung hilfsbedürftiger Wittwen.) 
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im December 1890 , Rbl. 1250 — 

„ Juni und December 1891 „ 2250 — 
„ Juni und December 1892 „ 2250 — 

„ Juni 1893 „ 1250 — 

Summa Rbl. 7000 — 

Am 1. September 1890 betrug das Vermögen 

hiezu kommen kapitalisirte Zinsen 
und Gewinn beim Umsatz von Werthpapieren 

Rbl. 60103 04 
399 74 

235 20 

der gegenwärtige Etat bcläust sich somit aus Rbl. 60737 98 

und bilancirt mit nachstehenden dem Fonds gehörigen Werthpapieren. 

Kurl. 42/2 v/o Cred. Pfandbr. nom. R. 5800, Buchw. R. 5429 75 
„  4 2 / 2  v / o  Met. Pfandbr. „ 2000, „ „ 2614 . 6 0  

Sächs. 3 v / o  Staatsschuldverschr. Mark 9000. „ „ 3966 66 

Preuß. 4 v / o  Centr. Bodencredit „ 26200. „ „ 13922 60 

„ 4 v / o  Consols f, „ 3000, „ „ 1512 30 

Nuss. 5 v / o  Goldrente R. 250, „ „ 405 — 

„ 4 v / o  Goldrente „ 6625, „ „ 8776 56 

„ 42/2 v / o  Bodencredit „ 6800. „ 10353 25 

Riga-Dünab. Eisenb. Actien „ 6625, „ 8707 47 

Rjasan-Uraler 42/2V/0 Eis. Obl. „ 1500, „ 1481 87 

Livl. 5 v / o  Pfandbriefe „ 3500, „ „ 3535 — 

Sparkassen-Scheine 32 92 

Summa Rbl. 60737 98 
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. Stiftung des weil. Baron Nicolai von Koskull auf 
«nd ,e.ner Ehegattin der weil. Baronin Louise von K-skull g-b °°» 

Hahn auf Milzen. 
(Unterstützung hülfsbedürftiger Personen und zwar in erster Reihe de" B«-

wandten der Stifter.) 

Der Rechnungs-Abschluß dieser Stiftung findet jährlich -m Mai 
statt und wird der jedes Jahr im Mai zusammentretenden 

Stiftung« - Verwaltung vorgelegt, welche darnach ihre Beschlüsse 
faßt und für das kommende Jahr die von der Ritterschasts-Rentei auszu
zahlenden Subventionen bestimmt. Ein richtiges Bild der Stiftung geben nur 

diese Abschlüsse, welche daher hier in summarischem Auszuge registrirt werden' 
Am l. Mai 1890 betrug das Vermögen Rbl. 463687 20 

Zinsen flössen ein 
vom l. Mai 1890 bis zum 1. Mai 1891 R. 20167 05 

„ 1. Mai 189l bis zum I. Mai 1892 „ 21094 51 
„ 1. Mai 1892 bis zum l. Mai 1893 .. 21630 98 

Summa R. 62892 54 

An Subventionen wurden verausgabt: 

pro t4. Aug. 1890 u, 14. Fbr. t ->91 R. 20000, — 
„ 14.Aug, l89t u. 14. Fbr. 1892 „ 18850 — 

14,Aug.,892u.,4.Fbr.1893 ,9112 ,50 R,°>gW-z zg 

es verblieb somit ein Zinjen-Ueberschuß von R. 2903 04 
u. derselbe, sowie ein beim Umsatz 4°/« Consols 

erzielter Coursgewinn von R. 5364 iz 

wurden dem Kapital einverleibt, es stellte sich darnach der " 

Etat zum l. Mai 1893 aus ^475981^37 
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Angelegt war dieses Vermögen in nachstehend bezeichneten Werthpapieren: 
Kurl. 5 "/g Pfandbriefe nom. R. 1800, Buchw. R. 1804 70 

„ 4^/2 Cred. Pfdbr. „ „ 8000, 7840 — 

„ 42/2 „ Met. „ „ 93700, », 126713 81 

„ 5 „ Stadthypoth. „ 2400, 2100 — 

Russ. 42/2 „ Bodencredit „ „ 2700, 4177 85 

„ 5 „ Goldrente „ 4125, k, 6652 50 

„ 5 „ Adels Agr.Psdbr. „ „ 1600, 1603 34 

Mit.Rig. 50/0 Eis. Actien „ 17100, 5/ 21430 40 

Rjasan Uraler 42/2 0/0 Eis. Obl. „ „ 196500, »/ 194780 63 

Riga-Dünab. Eis. Actien „ „ 1125, 1467 

Sparkassen-Scheine 3197 14 

Hypothekarische Forderungen . 104214 — 

Summa R. 475981 37 

XXII. Stiftung der weil. Baronin Emilie von Lüdinghausen Wolff 
geb. von Grotthuß. 

(Unterstützung hilfsbedürftiger Damen). 

Am 1. Sept. 1890 betrug das Vermögen R 18313 83 

An Zinsen flössen ein „ 2202 21 

Summa R. 20516 04 
Subventionen wurden verausgabt für R. 2365 . 45 

Rest R. 18150 59 
Ein beim Umsatz von Werthpapiren erzielter Cours

gewinn wurde dem Etat gutgeschrieben mit R. 2782 31 

der gegenwärtige Etat beträgt somit R. 20932 90 

Ritt.-Comite-Relation 1893. 9 
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und bilancirt mit nachstehenden der Stiftung gehörigen Werthen: 

Kurl. 4'/-"/» Cred. Pfandbr. nom. R. 100, Buchw. R. 97 25 
4 - / 2 « / «  M e t .  „  „  „  3 0 0 .  . .  „  3 9 0  4 6  

Rjasan-Uraler4'/2°/° Eis. Obl. „ „ 20300, „ „ 20122 37 
Russ. 5°/« Goldrente „ „ 125, „ „ 202 50 
Sparkassen-Scheine 120.32 

Summa R. 20932 90 

XXIII. Stiftung des weil. Nicolai von Lysander. 

(Begründung eines Waisenhauses.) 
Am 1 Sept. 1890 betrug das Vermögen R. 37061 80 

Zinsen wurden vereinnahmt „ 5860 26 
Summa R. 42922 06 

Zufolge testamentarischer Anordnung der Stisterin 
wurden an Renten ausgezahlt dem Frl. Minor v. Düsterloh „ 561 60 

Gegenwärtiger Vermögensbestand R. 42340 46 

Dieser Etat bilancirt mit nachstehenden zur Stiftung gehörigen Werthen. 
Kurl. 4'/2v/o Cred. Psdbr. nom. R. 23100, Buchw. R. 22294 94 

„  4 2 / 2  ° / o  M e t .  „ 1200, „ „ 1620 — 

„  5 0 / 0  S t a d t h y p o t h .  „  „ 7600. „ „ 6465 50 

Rigaer Hypoth. Pfdbr. „ „ 2000. „ „ 2000 — 

Russ. 50/0 Reichsb. Billete I. Em. „ „ 100. „ 98 — 

„  5 0 / 0  R e i c h s b .  B i l l .  I I .  E m .  „  „ 8400. „ „ 8200 — 

Balt. Eisenbahn-Actien „ 625. „ „ 625 — 

Präm. Billete I. Anl. „ 200. „ „ 520 — 

Präm. Billete II. Anl. „ 100, „ „ 245 — 

Sparkassen-Scheine „ 288 23 

Baar 3 79 
Summa R. 42360 46 
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XXIV' Stiftung des weil. Nicolai von Lysander. 
(Stipendien.) 

Das Vermögen belief sich am 1. Sept. 1890 auf R. 11098 05 

An Zinsen flössen ein „ 1589 74 

Summa Rbl. 12687 79 

Für Stipendien wurden verausgabt R. 1373 — 

Gegenwärtiger Bestand somit Rbl. 11314 79 

Derselbe ist enthalten in nachstehenden Werthen. 
Kurl. 42/2"/o Cred. Pfandbr. nom. R. 11500, Buchw. R. 11058 55 

„ 42/2<>/o Met. Pfandbr. ., „ 100, „ „ 135 — 

Sparkassen-Scheine „ 118 64 

Summa Rbl. 11314 79 

XXV. Fonds des Kurländischen Provinzial-Museums. begründet durch 
ein Legat der weil. Gräfin Adele von Koenigsfels geb. Gräfin 

Lieven. 

Der Fonds betrug am 1. December 1890 R. 14673 42 

Beim Umsatz von Werthpapieren wurde ein Cours-
Gewinn erzielt von „ 1679 99 

der Etat ist daher gewachsen auf Rbl. 16353 41 

Angelegt ist das Vermögen gegenwärtig in 
42/20/0 Rjasan-Uraler Eis. Obl. nom. R. 16300, Buchw. R. 16157 37 

und Sparkassen-Scheinen sür „ 196 04 

Summa Rbl. 16353 41 

Die Zinsen werden dem Vorstande des Museums ausgekehrt. 

9* 



68 

XXVI. Nicolai-Stiftung. 
(Stipendien und Unterstützungen). 

Im Gemäßheit des § 17 des Landtagsschlusses vom 19. December 1890 

sind Kurländische 5°/o Pfandbriese im Nominalbetrage von Rbel. 46000 aus dem 
Vermögen der Ritterschaft als Fonds der Nicolai-Stiftung ausgesondert wor
den und mit diesem Fonds wurde auch das Legat der weil. Baronin Louise 
von Koskull geborenen von Hahn im Betrage von Rubel 5000 verschmolzen. 

Durch Kapitalisirung kleiner Zinsenreste und Gewinn-Beträge beim Umsatz 
von Werthpapieren ist im laufenden Triennio das Vermögen um Rubel 

470 36 gewachsen. Es besteht gegenwärtig aus folgenden Werthpapieren: 
Kurl. 42/2 °/y tzred. Pfandbr. nom. R. 47800. Buchw. R. 46183 60 

„ 42/2 °/o Met. Pfandbr. „ 3600. „ „ 5202 69 

Sparcassen-Scheine für . „ 84 07 

Summa Rbl. 51470 36 

Aus den Zinsen und dem jährlichen Beitrage der Ritterschaft von 500 
Rubel sind Stipendien und Subventionen im Gesammtbetrage von Rubel 

8486 25 vergeben worden. 

XXVII. Baron Offenbergsche Familien-Stiftung. 

Der Stiftungs-Etat belief sich am 1. Decemb. 1890 auf R. 38828 42 
an Zinsen wurden gemacht „ 6015 3 
an Tirage-Gewinn kamen hinzu „ 82.15 

Summa Rbl. 44925 60 

Subventionen wurden gezahlt für . . R. 1800 — 

der gegenwärtige Etat beträgt somit Rbl. 43125 60 
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Angelegt ist das Vermögen in nachstehenden Werthpapieren: 
Kurl. 4^/2^/0 Cred. Pfandbr. nom. R. 37100, Buchw. R. 35797 50 

4^/2 <>/<> Met. Pfandbr. „ „ 6500, „ „ 6777 56 

Summa Rbl. 43125 60 

XXVIII. Gymnasial-Stipendien-Stiftung des Kammerherrn Baron Carl 
von der Recke. 

Das Vermögen der Stiftung bestand am 1. September 1890 aus fol
genden Werthpapieren: 

Balt. Eis. Obligation nom. Thl. 2000 im Buchw. von R. 2400 — 
(in der Rechnungslegung vom 1. Sept. 1890 war irr^ 

thümlich der Nominalbetrag mit 2400 Thl. angegeben.) 

Kurl. 50/0 Pfandbriefe für „ 700 — 

Sparkassen-Scheine für . „ 21.13 

Summa R. 3121 13 

Im laufenden Triennio flössen an Zinsen ein Rbl. 
498 46, davon wurden Rbl. 341 68 für Stipendien ver

ausgabt und der Rest capitalistrt mit „ 156 78 

der Etat ist somit gewachsen aus „ 3277 91 
diesem Etat entsprechen die nachstehenden der Stiftung gehörigen Werthpapiere: 

Balt. Eisend. Obligation, nom. Thl. 2000, Buchw. R. 2400 — 
Kurl. 4^/2^/0 Cred. Pfdbr. „ Rbl. 800, „ „ 771 75 

Sparkassen-Scheine „ 106 16 

Prämien-Billet I. Anleihe 

Sparkassen-Scheine für 
Baar 

400, „ 400 — 
150 04 
— 50 

Summa R. 3277 91 
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XXIX. Stiftung des vorm. Seminar-Directors Carl Sadowky für 
Schulzwecke. 

Am !. Sept. 1890 verblieb ein Etat von R. 1599 92 

die Zinsen im laufenden Triennio betrugen „ 426 69 
beim Umsatz von Werthpapieren wurde ein Gewinn er-

zielt von 43 14 

Summa R. 2069 75 

An Stipendien wurden gezahlt „ 225 — 

der gegenwärtige Etat beträgt somit „ 1844 75 

Angelegt ist das Vermögen in nachstehend bezeichneten Werthpapieren: 
Kurl. 4^/2 "/o Cred. Psdbr. nom. R. 300, Buchw. R. 289 25 

„  4 ^ / 2 ^ / y  M e t .  P f d b r .  „  „  4 0 0 ,  „  „  5 4 0  —  
„  5  v / o  S t a d t h y p o t h .  „  „  2 0 0 ,  „  „  2 0 0  —  

Präm. Billet II. Anl. „ „ 200, „ „ 200 — 

Sparkassen-Scheine „ 615 50 

Summa R. 1844 75 

XXX. Stiftung des weil. General-Majors Wilhelm Stankewitz. 

Stiftung zu Gunsten der Anstalt Altona. 
In Folge Convertirung der Pfandbriefe und Tirage hat eine Aende-

rung in der Anlage des Vermögens stattgefunden. Gegenwärtig besteht das

selbe aus folgenden Werthpapieren: 
Kurl. 4^/2^/0 Cred. Pfandbriefe nom. R. 8300, Buchw. R. 7997 75 

Sparkassen-Scheine für „ 65 88 

Summa R. 8063 63' 
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K. Stiftung zu Gunsten der Anstalt Carolinenhof. 
Auch hier hat in Folge Convertirung und Tirage die Anlage des Ver

mögens Aenderung erfahren. Der gegenwärtige Bestand ist folgender: 
Kurl. 4^/2 °/o Cred. Pfandbriefe nom. R. 7600, Buchw. R. 7364 

Sparkassen-Scheine für . „ 36 

Summa R. 7400 

Die Zinsen beider obigen Fonds sind in den Fälligkeits-Terminen den 

Vorständen der betr. Anstalten ausgereicht worden. 

XXXI. Stipendien-Stiftung des weil. Baron Ernst von Schilling. 

Laut der Rechnungslegung vom 28. Sept. 1890 betrug das Vermögen 
der Stiftung R. 4916 35 

an Zinsen flössen im laufenden Triennio ein „ 688 88 
und an Tirage-Gewinn „ 44 31 

Summa R. 5649 54 

Dagegen wurden für Stipendien verausgabt „ 634 40 

der Etat ist somit gewachsen auf R. 5010 14 

Diesem Etat entsprechen die folgenden der Stiftung gehörigen Werthpapiere: 

Kurl. 4^/2^/0 Cred. Pfandbriefe nom. R. 4800, Buchw. R. 4618 50 

Rigaer 5 ^ / 2 ° / o  Hyp. Pfdbr. „ „ 100, „ „ 100 — 

Präm. Billete 1. Em. „ „ 100, „ „ 245 — 
Sparkassen-Scheine für „ 42 75 
Baar „ 3 89 

Summa R. 5010 14 
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XXXII. Ritterschaftliche Stipendien-Stiftung für Studirende der 
Theologie. 

Mit diesen ritterschaftlich gewilligten zwei Studien-Stipendien ist das 
ritterschastliche Budget für das laufende Triennium mit A. 1800 belastet wor
den, auch hat die Auszahlung der Stipendien im bezeichneten Betrage aus 
Verfügen des Ritterschafts-Comite stattgefunden. 

XXXIII. Stipendien-Stiftung des weil. Kammerherrn Fedor von 
Wittenheim. 

Laut Rechnungs-Abschluß vom 1 Januar 1891 betrug das Kapital der 
Stiftung R. 55974 39 

und der einstehende Zinsen-Saldo „ 13 72 

Summa R. 55988 11 
diese Summe bilancirte mit den derzeitigen Werthen der 

Stiftung, nämlich: 

Kurl. 41/2"/«Met. Pfdbr. nom. R. 21100. Buchw. R. 26170.28 

„  5 0 / 0  P f a n d b r i e f e  „  2700. „ 2688.47 

Präm. Bill. I. II. Anl. „ 2400. „ 3341 — 

Inscriptionen V Anl. „ 5500, „ 5390 — 

Reichsb. Bill.I.,II.,III.Em. „ „ 4700. .. k, 4700 — 

Russ. 4^/2 o/o Bodencr. „ 1W, 145 63 

Mitau-Rigaer Eis. Obl. „ 1500, „ 1725 — 

Russ. 4°/o Consols 7000, „ f/ 8674 .61 

Balt. Eis. Oblig. Thl, 2600. f, 3089 63 

Sparkassen-Scheine k, 55 — 

Baar 8. 49 
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Der oben erwähnte Etat von R. 55974 39 hat nun im laufenden 
Triennio vorzüglich durch Verkauf der 4°/o Consols, an deren Stelle 4^/2^/0 
Rjasan-Uraler Eisend. Obligationen getreten sind, einen Zuwachs von Rubel 

2107 89 erfahren, beziffert sich somit gegenwärtig aus R. 58082 28 
die entsprechenden gegenwärtig der Stiftung gehörigen Werth

papiere sind folgende: 

Kurl. 41/2 0/0 Met. Pfdbr. nom. R. 21100, Buchw. R. 26170.28 
„ 4^/2 °/o Cred. Pfdbr. „ „ 3200, „ „ 3074. 97 

Livl. 5 0/0 Pfandbr. „ „ 500, „ „ 505 — 

Präm. Bill. I. u.U. Anl. „ „ 1400, „ „ 3341 — 

Insertionen V Anleihe „ „ 5500, „ „ 5300 —. 

Reichsb. Bill. I. u. II. Em. „ „ 3700, „ 3700 — 

Russ. 4^/2 "/o Bodencr. „ „ 100, „ „ 145 63 

Mitau-Rigaer Eis. Obl. „ „ 1500, „ „ 1725 — 

Rjasan-Uraler Eis. Obl. „ „ 10800, „ „ 10705 50 

Balt. Eis. Oblig. „ Thl. 2600. „ „ 3089. 63 

Sparkassen-Scheine (Creditverein) - 180.27 

Sparkassen-Scheine (Mitauer) 55 — 

Die gesammten Zinsen des Stistungs-Vermögens hat testamentarischer 
Verfügung des Stifters gemäß dessen Hinterbliebene Ehegattin bezogen. 



Gen eral-Ueb erficht über die Verwaltung der Stiftungen im Triennio 18^/93. 

Bezeichnung der Stiftungen. 

Etat der Stif
tungen beim 
Beginn des 

Triennii. 

Rub. K. 

Etat der Stif
tungen am 
Schluß des 

Triennii. 

Rub. K. 

Während des 
Triennii ge
gezahlte Sub
ventionen und 
Stipendien. 

Rub. K. 

I. 
II. 
III. 
IV 

V 
VI. 
VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 
XIII. 
XIV 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XVIII. 
XVIII. 

XIX. 
XX. 
XXI. 

XXII. 
XXIII. 
XXIV 
XXV. 
XXVI. 
XXVII. 
xxvm. 
XXIX. 
XXX. 

XXXI. 
XXXII. 
XXXIII. 

Angelica von Aschebergsche Stiftung 
Gustav von Aschebergsche Stiftung 
Carl von Brunnowsche Stiftung 
Henriette von Budbergsche Stiftung I. 
Henriette von Budbergsche Stiftung II. 

Mitauer Diakonie 
L. und 0. desgleichen 
Theod. Dieterichsche Stiftung 
Wilhelm von Firckssche Stiftung 
Leftensche Wittwen Stiftung . . . 
Fonds zur Mehrung geistl. Arbeitskräfte 
Gregoiresche Stiftung , 
Louise von Grotthußensche Stiftung 
Grotthuß-Wainodensche Stiftung 
Fedor von Haarensche Stiftung 
von Hahn-Gra?mbergsche Stiftung 
Charl. von Hahnsche Stiftung 
Irrenhaus-Stiftung. . 

St. Katharinen-Stift 
L. desgleichen 
0 .  d e s g l e i c h e n  . . .  
Ferdinand von Korffsche Stiftung 
Gräfin Koenigsselssche Stiftung 
Louise von Koskullsche Stiftung 
Emilie von Wölfische Stiftung 
Nicolai von Lysandersche Stiftung 
desgleichen . . 
Gräfin Königsfelssche Stiftung (Museum) 
Nicolai-Stiftung 
von Offenbergsche Stiftung 
Carl von der Reckesche Stiftung. 
Sadowskysche Stiftung ». 
Stankewitzsche Stiftung (Altona und 
Carolinenhof) 
C. von Schillingsche Stiftung 
Ritterschaft!. Theol. Stipendium 
F. von Wittenheimsche Stiftung . . 

3480 
4000 

15000 
10000 
12110 
11709 
5000 
525 

110178 
14605 
32802 
8924 

10000 
155775 
10000 
49881 
33758 
35140 
18178 
19502 
48526 
16060 
60103 

465687 
18313 
37061 
11098 
14673 
51000 
38828 
3121 
1599 

15463 
4916 

55974 
Summa: >140300017411545936 

03 
06 
54 

85 

25 
58 
48 

46 

65 
54 

47 
64 
31 
70 
04 
20 
83 
80 
05 
42 

42 
13 
92 

63 
35 

3480 
4315 

15116 
10099 
12148 
13165 
5000 

607 
115601 
16843 
40887 
9742 

10000 
207588 
10014 
75238 
43287 
42131 
19877 
19502 
48526 
16804 
60737 

475981 
20932 
42360 
11314 
16353 
51470 
43125 
3277 
1844 

15463 
5010 

39 58082 

87 
06 
93 
97 
49 

15 
71 
30 
68 
98 

72 
37 
82 
09 
08 
90 
64 
31 
82 
98 
37 
90 
46 
79 
41 
36 
60 
91 
75 

63 
14 

28 

590 
350 

1325 
1676 

ca. 712 

13275 

11917 

10 
40 

50 

59 

47 

1615 — 

10924 51 
5800 — 

1911 — 

ca. 2400 — 

6911 87 
2076 75 
7000 — 

59962 50 
2365 45 
561 60 

1373 — 

ca. 1900 — 

8486 25 
1800 — 

341 68 
225 — 

ca. 2195 — 

639 40 
1800 

150135160 



K 
L 

L 
L 
e 
S 

i 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
15? 
13 
14 
15, 
10 
17 
18 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
S7 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35' 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

Tafel I. Ztand der Fideicommiß-Foniis am l, Rovcinber M3, 

Name« 

der Fideikommiß-

Güter. 

Adsirn . . . 
Aiswicken. . 
Allmahlen 
Altdorf, Groß-
Asuppen . . 
Bächhof . . 
Lathen . . 
Baltensee . . 
Bershof . . 
Bornsmündc. 
Dicnsdorf 
Dondangen . 
Dubenalken . 
Eckan, Groß-
Edwahlen. . 
Elle« . . . 
Essern, Groß-
Lubb-Essern . 
Gawesen . . 
Garsen. . . 
Gcmauerthof. 
Grafenthal . 
Gramsden, Klein 
Gritzgalln. 
Heyden 
Jhleu^ . 

Kaiwen 
Kallctcii . 
Katzdangen 
Kautzeniüude 
Kerklingen 
Kurmen 
Lähden 
Leegen . . 
Lesten . . 
Lieven-Bersen 
Linden . . 
Medsen 
Memelhof, Hahn's-
Mesothen . 
Neuenburg 
Nurmhausen 
Pampeln . 
Poopen 
Postenden. 
Potkatsen . 
Preekuln und Asstete 
Puhren 
Puffen 
Rautensee. 
Remten 
Ringen 
Rumbenhof 
Samieten . 
Schlaguhnen 
Schleck . 
Schnepeln 
Schönberg und Brücke 
Sesiau, Frauiks-
Sonnaxt . . . 
Stenden . . . 
Strocken . . . 
Strutteln . . . 
Sussey, Wittenheim's-
Tergeln . . 
Tingern . . 
Uyahlen . . 
Virginahlen . 
Waddax . . 
Wainoden. . 
Mahnen . . 
Waldegahlen. 
Wensau . . 
Wormen . . 
Zerxten . . 

G e s a m in t - F i d e i c o m m i ß - F o n d s, 

ursprünglicher Bestand. 

Summa 

Zahl Zahl 
Stlftungs-

der Kaufpreis Entschädigung mäßige Bei

ver für träge, Cours-

kauften 
der 

kauften 
der 

expropriirte gewlnn, 

Ge Gesinde. Ländereien. 
Cassa-Ueber-

sinde. 
schüsse zc. 

I. II. m. 

Rubel K. Rubel. K. Rubel. K. 

20 34200 10 
22 61000 — -— — — 

7 27500 — — — — 

23 92409 — — — — 

58 311300 — — — — 

26 1313W — — — 50 
48 226400 — 6236 25 652 51 
45 147720 — — — — — 

22 188700 
37 166270 — — — — 60 
23 96775 — — — 16 — 

205 1032768 — 2980 — — — 

55 194760 — — — 1 
49 226300 — — — — 

70 295529 — — — — 

42 296244 — — — — 

64 171400 — — 2692 35 
42 162700 — — — — 

63 307800 — 6200 — — 

75 260085 — — — — — 

15 83380 — — — — — 

16 130004 — — — — 

20 60344 — — — — — 

25 91872 50 — — — — 

21 119800 — — — — 

27 103000 — — — —-

12 80170 — — — 

12 47900 — — — —-

58 220000 — — — 

73 259450 — — — 

34 141700 — — — 6628 38 
12 54600 — — — 

73 272500 — — — 

21 86271 — — — 350 
12 64200 — — — — 12 

31 305850 — — — — 

37 286100 — — — — — 

91 432700 — — — — — 

21 65975 — — — .— — 

10 26500 — — — — — 

6 37250 — — — — — 

57 326100 — — — — — 

97 30^237 — 3815 75 — 

90 207000 — — — 3842 75 
93 319745 — 502 5 
51 222200 — — — 5357 77 
14 56900 — — —. 

91 402800 — 6650 71 59 
20 120000 — — — 

29 102850 — — — 

36 125400 — — — 

38 283450 — — 1450 — 

77 188469 — — 3150 37 
13 54700 — — — 

41 203580 — — — 

20 67440 — — — 

76 226610 — — — 

39 154320 — — — 

120 430825 — — — 

18 119520 — — 1 50 
17 7005'> — — 

57 206800 — — — 

8 40400 — — — 

32 120000 — — 16000 
219 

— 

63 300000 — — 
16000 

219 61 
. 27 72810 — — 

16 82960 — — — 

51 223500 — 525 — 

40 14-4860 — — 741 — 

37 159300 — 2200 — 

25 123255 15 — — 

36 221883 50 — 

76 376040 — — 

17 71200 — — 

25 139840 — 

25 102050 — — 154 91 
^ 13825821 15 29109 ""41331 7 

Sumi 

IV. 

Rubel. 

84200 
61000 
27500 
92409 

311300 
131300 
233283 
147720 
188700 
166270 

96791 
1035748 

194761 
226300 
295529 
296244 
174092 
162700 
314000 
260085 
83380 

130004 
60344 
91872 

11980» 
103000 
8017» 
4790» 

220000 
259450 
148328 

546N0 
272500 

86621 
64200 

305850 
286100 
432700 
65975 
26500 
37250 

326100 
312052 
210842 
320247 
227557 
56900 

409521 
120000 
102850 
125400 
284S00 
191619 

5)4700 
203580 

67440 
226610 
154320 
430825 
119521 

70050 
206800 
40400 

136000 
300219 
72810 
82960 

224025 
145601 
161500 
123255 
221883 
376040 
71200 

139840 
102204 

13896261 

10 

60 

50 

38 

12 

37 

50 

61 

91 
27 

Betrag der zur 
Ritterschafts-

Rentei eingezahl
ten Gcsindckauf-
gelder(i>>oI.Baiik-
darlehn) Expro-
pnations-Ent

schädigungen, 
stiftungsinäßigen 

Beiträge :c. 

(Ursprünglicher 
Etat dieser Gel

der.) 

V. 

Rubel. 

41035 
24405 
10210 
52279 

159900 
52573 
92617 
51969 
66696 
85242 
40991 

445220 
88263 
90100 
80320 

135013 
16250 
65760 

121800 
83992 
27390 
64261 
36644 
36328 
25680 
52440 
28490 
15>372 

131000 
147885 
136688 

24300 
113230 

39956 
37320 

159432 
159660 
205815 

25903 
10209 
15265 

144900 
67092 
206^6 

147894 
102557 
17050 

193321 
43640 
47800 
49180 

252300 
16551 
21035 
80720 
30405 

127760 
68054 

154000 

25632 
87272 
17710 
90000 

117519 
11898 
36048 
90275 
74355 
72940 
48194 

105963 
177340 

3300 
55870 
40339 

5996083 

10 

38 

91 

81 

Aus den zur Ritterschafts-Rentei eingeflossenen Geldern 

ausgeschiedene Beträge. 

Ablösung 

des Antritt

preises. 

VI. 

Rubel. 

34874 
33806 

23640 
45534 
30000 

236290 

68600 

42000 
18900 
46946 
22945 

8300 

64000 

151500 
116667 

8000 

30381 

52000 

13100 
56176 

53381 

35280 

180N0 
38366 

1249191 

75 

89 

74 

50 

29 

50 
19 

Ankauf 

von Grund

besitz. 

VII. 

Rubel. 

7S638 

40991 

52500 

50000 

124738 
80000 
72650 

36729 

56500 

147381 

200298 

35000 

57664 

24000 

90000 
113700 

60000 

1321790 

93 

79 

20 

99 

des Gesinde

verkaufs 

und 

Cours-Ver

luste zc. 

VIII. 

Rubel. 

4934 

1844 

12044 

3449 

987 

1207 

272 
1106 

1727 

166 

2612 

2333 
1323 

909 13 

Kosten des 

Rückerwerbs 

sequestrirter 

Gesinde 

zum Fidei

kommiß. 

IX. 

Rubel. 

507 

459 

259 

824 
457 

890 

3399 

61 

75 

42 

85 

37 

Rest-Betrag 

der zur Ritter-

schafts-Rcntei 

eingezahlten 

Gelder. 

(Gegenwärtiger 

EtatdieserGelder.) 

viäe Taf. II. 

Rubel. 

41035 
24405 
10210 
52279 

125026 
18766 
8044 

23329 
18809 
55242 

196885 
88263 
18051 
27820 

135013 
16250 
22312 

1029»0 
37045 

3237 
64261 
36644 
36328 
17103 
1333 

28400 
15372 

4533 
67625 

38 
23303 

112772 
614 

37820 
159432 

8160 
89147 
25903 
10209 
15265 
38400 
67092 
20626 

147894 
102557 

9050 
45940 
43640 
14534 
47356 

2 
16551 
7935 

24543 
30405 

127760 
33054 

154000 
1 

25632 
63272 
I7?10 

3819 
10989 
36048 
90275 
13464 
19558 
43194 

105963 
142060 

3800 
37170 

1523 

3385583 

41 
88 

Bei In Folge 

Subhastation 
Rückerwerbs Gegenwärtiger 

von Gesinden 
von Gesinden Betrag 

zum Fidei-
m Verlust der Gesinde-

commltz oe-
geratheue 

lirte Ka uf- Kauspreisrest-

Kaufpreisrest- preisrestfor- Forderungen. 
Forderungen. derungen. 

XI. XII. XIII. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

43165 
— — — 36595 — 

— — — — 17290 — 

— — — — 40129 57 
— — — — 151400 
1316 95 — 77409 91 
3971 56 — — 136700 
1546 54 — — 94204 
— — 5972 — 116032 — 

— — — 81028 
1900 — — — 53900 
3340 64 10428 87 57675.7 86 
— — — — 106498 — 

— — — — 136200 — 

— — — — 215209 
1578 44 159652 16 
4401 66 , — — 153440 
— — — — 96940 — 

— — — — 192200 — 

— — — — 176093 — 

— — — — 55990 — 

— — — — 65742 46 
— — — — 2370N — 

— — — — 55544 — 

— — — — 94120 — 

— — — — 50560 — 

— 51770 
— — — — 32528 — 

— — — — 89000 — 

— — — — 111565 — 

— — — — 11640 — 

— — 4400 — 25900 — 

— — — — 159270 — 

— — — — 46665 — 

— — — — 26380 — 

— . — — — 146417 50 
— — — — 126440 — 

— — — — 226385 — 

— — — — 40071 25 
— — — — 16290 57 
— — — — 21935 — 

— — — — 181200 — 

— — — — 244960 36 
— — — — 190216 59 
— — — — 172352 75 
— — — — 125000 — 

— — — — 39850 — 

— — — — 216200 — 

4222 17 2880 — 69257 83 
— — — — 55050 — 

— — — -— 76220 — 

— — — — 32600 — 

— — — — 175068 — 

— — — — 33665 — 

— — — — 122859 75 
— — — — 37035 — 

— — — — 98850 — 

2228 55 — 84037 — 

4291 16 — 272533 84 
— — — — 61356 — 

4356 45 — — 40060 78 
— — — — 119527 50 
— — — — 22690 — 

— — — — 46000 — 

— — — — 182700 — 

— — — — 60911 23 
— — — — 46912 — 

— — — — 133750 — 

365 76 5500 — 65380 — 

— — — — 83560 — 

— — — — 75060 30 
— — — — 115920 50 
— — — — 198700 — 

— — — — 67400 — 

2450 — — — 81520 — 

— — — — 61815 — 

35969 88 29180 87 7335026 71 

Gesammt-
Fideicommiß-

Fonds 
gegenwärtiger 

Bestand. 

(Etat der zurRit-
terschasts-Rentei 
eingezahlten Gel
ber u. Gesinde-

Kauspreisrest-For-
derungen zu

sammen.) 

XIV. 

11220610 

Rubrik IV bilancirt mit den Rubriken VI bis XIII, Rubrik V bilan^t mit den Rubriken VI bis X und Rubrik XIV bilancirt mit den Rubriken X und XIII. 



TafÄ II. Stand der Fidncommik-Fonds am 

Name» 

der Fideikommiß« 

Güter. 

1. Adsirn. 
2. Aiswicken 
3. Allmahlen 
4. Altdorf, Gro 
5. Asuppen . 
6. Bächhof . 
7. Kathen . 

Baltensee. 
9. Bershof . 

1(1. Bornsmündc 
11.  DicnSdorf 
12. Doiidangcil 
13. Dnbenalke» 
14. Eckan, Groß-
1k». Edwahlt» 
16. Elley . . 
17. Esser», Groß 
18. Lubb-Essern 
19. Gawesen . 
20. Garse» 
21. Gemauerthof 
22. Gräfenthal 
2)!. Grainsden, Klein 
24. Gritzgalln 
25,. Heyden 
2t!. Jhlen . . 
27. Jungfernhof 
28. Kaiwen . 
29. Kalletcn . 
30. Katzdangen 
31. Kautzeniüude 
32. Kcrklingen 
33. Kurme» . 
34. Layden 
35». Leegen. . 
36. Lesten . . 
37. Lieven-Berfei 
38. Linde» 
39. Medfe» 
40. Memelhof, Hah 
41. Mefothen. 
42. Neuenburg 
43. Nurmhaufen 
44. Pampel» . 
45. Poopen . 
40. Postenden 
47. Potkaisen. . . ^ 
48. Preekuln und Assiete» 
49. Puhren . 
50. Puffen 
5,1. Rautensee 
52. Remten . 
s>3. Ringen . 
54. Rumbenhof 
5,5. Samieten 
56. Schlaauhnen 
57. S«yleck 
58. Schnepeln . . . 
59. Schönberg und Brucken 
00. Sefsau, Franiks 
61. Sonnaxt . . , 
62. Stenden . . 
63. Strocken . . 
64. Strutteln. . . 
65. Sufsey, Wittenheii 
66. Tergeln . . 
67. Tingern . . 
08. Uyahlen . . 
69. Virginahlen . 
70. Waddax . . 
71. Wainoden . 
72. Mahnen . . 
73. Waldegahlen. 
74. Wensau . . 
75. Wormen . . 
76. Zerxten . . 

Summa 

E t a t  

der Fideikommiß-

fonds 

am 1. Nov. I8S3 

excl. der Gesinde-
kaufpreisrest-For-

derungen. 

Debets 

R. K. 

Credit. 
Rbl. >K 

41035 
24405 
10210 
52279 

125026 
13766 

3044 
28329 
18809 
55242 

10 

190885 
83263 
18,>51 
27820 

135013 
16250 
223 >2 

102900 
37015 
3237 

64261 
36644 
36328 
17108 
1333 

28400! — 
15372 

4533 
V7K25 

33 
23308 

112772 
614 

37820 
159432 

8100 
89147 
25903 
10209 
15265 
88400 
67092 
20620 

147894 
102557 

9050 
45940 
43640 
14584 
47856 

2 
16551 

7935 
24543 
30405 

127760 
33054 

154000 
1 

25632 
03272 
17710 

3319 
10939 
36048 
90275 
13404 
19558 
48194 

105963 
142060 

3800 
37170 
1523 

3385533 

45 

H p cr p 
Kurl. 4z°/° Metall-

Pfandbriefe. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 

Rbl. !K, 

3000 

5200 

1200 

300 

100 

13000 

1800 

7700 

02300 

600 

300 

1200 

96700 

Buch
werth. 

Rbl. !K 

3474 

4704 

1047 

396 

130 50 

2379 

7582 

50002 

000 

382 

1200 

!91359 

30 

73 

Credit 

R. K 

Kurl. 4^"/» Credit» 
Pfandbriefe. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 

Rbl. !K 

1000 
11100 

100 
400 

23700 
100 

6600 
3600 

300 
300 

1200 
10100 

10600 
1000 

100 

26600 
200 
200 

28100 
12600 

1500 
100 

21800 
100 

6000 

20200 
3600 

200 
19800 

1500 

15700 
10600 
2100 

1200 
18000 

600 
1100 

23300 
100 

9400 
16800 

9300 
17300 

800 
100 

19900 

26900 
8500 

13800 
24900 
12100 

600 
1000 
800 

2000 

600 
18300 

100 
41900 
1700 
100 

512900>—! 

Buch
werth. 
Rbl. 

981 
10704 

95 
391 

22655 
100 

6351 
3299 

299 
299 

1188 
9613 

9928 
1544 

99 

26144 
192 
192 

27231 
12225 
1490 

95 

21040 
98 

5632 

1948b 
3bkk 

198 
19413 
1442 

I568I 
10226 
2018 

1191 
17587 

591 
1056 

22521 
96 

6630 
16199 
8939 

10322 

787 
96 

19165 

26735 
3171 

13377 
23899 
11634 

591 
992 
799 

1920 

581 
17666 

96 
39313 

1693 
99 

493241 

75 

Credit, 

R. !K. 

4°/» Consols der I. und 
II. Serie. 

e b e t. 

Nennwerth 

Rbl. K 

625 
5373 
1000 

16375 
46125 
11625 

750 
15500 

125 
7500 

121125 
41025 
3500 
8750 

42750 
3375 

12750 
44125 
23025 

2^875 
16125 
1750 
5000 

4025 
9125 

23250 

1750 
36875 

10375 
118250 

2000 

6125 

9375 
18125 
16250 
10000 

100025 

5250 
23000 
13250 
3750 

16125 

6750 
4875 

10250 
5500 

87250 
2125 

24750 

5625 
24500 
3375 

3375 
0125 

250 
1250 
9375 

19375 
72750 
59125 

23375 

1256500 

Buchwerth. 

Rbl. K 

833 
7639 
1558 

21842 
65875 
147 

1098 
22223 

184 
10592 

104043 
53309 
5250 

11993 
61818 

4385 
20272 
00078 
33553 

33221 
20330 

2371 
7457 

6629 
12515 

2715 
52739 

12284 
156323 

2581 

8522 

13413 
25699 
22996 
13130 

140504 

7339 
30547 
19097 
5068 

24634 

8791 
6638 

22198 
7788 

122331 
3202 

35502 

7963 
35331 
5049 

4485 
8655 
355 

1715 
11609 
26838 

103091 
85443 

33333 

- ! i l  744402 

52 

85 

Credit 

N. K 

4H°/o Metall-Boden-Cre« 
dit-Pfandbricfe. 

e b e t. 

Nenn
werth. 

Rbl. 

39400 
1400 

200 
7900 
1000 

100 
300 

49200 

12700 
8400 
1900 
1200 
1700 

3000 
200 

1000 
2000 
1300 

23200 
6400 
300 
300 
200 

KKtX) 

300 
2400 

1300 
400 

1400 
35400 

700 
100 

1000 
5600 

13700 
900 

1200 
9000 

2400 
4200 
200 

1300 

900 
800 

1100 
900 
900 

73800 

2600 
400 
400 

1300 
800 
800 

2000 
1500 
2200 
300 

13300 
1200 

100 

302900 

Werth. 
Rbl/lK 

38704 
2049 

294 
11040 

2369 

134 
443 

37050 

10371 
12746 

2005 
1742 
2465 

5176 
270 

1323 
2954 
1887 

29192 
9201 

429 
457 
279 

»»34 

438 
3579 

1382 
605 

2031 
52628 

996 
149 

1445 
8247 

18771 
1306 
1749 

12727 

3532 
0194 

286 
1892 

1294 
1193 

1585 
1310 
1327 

107623 

3923 
602 
592 

1890 
1181 
1198 
3100 
1721 
3131 

405 
15305 

1787 
141 

457487 

20 

Credit 

R. !K 

44°/« RSsan-UiaUk.-
Eisenbahn. Obligationen. 

e b e t. 

Nenn
werth. 
Rbl. 

22400 
200 

31500 

64700 

500 

»300 

119600 

Werth. 

Rbl. K 

198 

7795 

04123 

490 

297 

Ä0601 

50 

62 

25 

Credit, 

RTsK 

99 

Riga-Dünaburger 
Eisenbahn-Aetien, 

5 125 Rbl. Metall. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 

Rbl. 

375 
3375 
4750 

500 
2250 
1250 

1875 

1500 

250 
6750 

2625 
61000 
1000 

5000 
2500 

625 
375 

1250 
250 
125 

1125 

500 

13875 
250 

2500 
875 
125 

3375 
3000 

250 
250 

2500 
2500 
1125 
1875 
2625 

375 
500 
375 
125 

4125 

1125 

1375 
1375 
3375 

250 
750 

250 
1375 

250 

1125 
125 

9750 
1000 
1500 

2000 
750 

1625 

168375 

Buch
werts 
Rbl. !K, 

443 
3919 
5649 
648 

2595 
1505 

2272 

1741 

253 
7904 

3100 
68004 
1444 

5870 
2997 

789 
446 

1507 
348 
151 

135 

Ll2 

>6278 
346 

2965 
1049 

121 
4083 
3518 
309 
315 

3127 
2982 
1479 
2252 
3076 
460 
600 
447 
149 

4800 

1406 

2193 
1594 
4009 

301 
906 

313 
1009 
340 

1404 
51 

1I5I6 
1182 
1848 

2354 
863 

1945 12 

24 

195966!97 

Credit. 

R. !K 

Dünab.-Witebsker 
Eisenbahn - Acti cn, 

Ä, 20 L. 

e b e t. 

Nenn
werth. 

Rbl.!K 

3340 

80 

200 

>—13020 

Werth. 

Rbl. !K 

Credit, 

R. >K. 

b° /v  Goldrente. 

D e b e t .  

Nenn
werts 
Rbl.IK 

28123 

613 

1530 

20 

40 

30272!60 

1125 
1000 

250 

3250 

1250 
625 

1125 

500 

625 

125 

875 

625 

625 
1250 

1875 
125 

1375 

125 
2500 
125 

625 

125 

375 
1125 

750 

125 

250 

125 

22375!— 

Buch
werth. 
Rbl. jK 

1766 
1630 
407 

5213 

1851 
1018 

1330 

815 

1007 

192 

1416 

1018 

1018 
2037 

3103 
200 

2240 

196 
3900 
189 

1014 

192 

588 
1743 

1155 

196 

407 

196 38 

62 

63 

83 

83 

25 

75 

87 

71 

37 

83 

15 

W551>35! 

Credit. 

N,  !K ,  

k°/o Go 
Zur Converti 

D eb e 

Nenn
werth. 

Rbl. K 

44875 
4250 

— 49125 

I. November IM, 

»renke, 
ng gestellt. 

Bi h-

R.,.1 

822 

Credit. 

Riga-Mitauer 
Eisenbahn-Actien. 

e b e t. 

Nenn-
werth 

Rbl. !K. 

13200 

23300 

— 36500 

Büch-
Werth. 

Rbl. !K 

10090 

29201 40 

45897 !40 

Credit, 

R^K 

Riga-Mitauer 
Eisenbahn-Obligationen. 

D e b e t .  

Nenn-
werth. 
Rbl. 

WKW 

Buch-
wcrth. 
Rbl. !K, 

14326 

18900 

- 29500 

68 

25255 

Credit, 

R. !K, 

Baltische 
A 

D e b 

Neu ii-
werth. 

Rbl.!K 

39581!68 

1025 

— 1025 — 

15! 

155-! 



IS am 1. llovember M3. 

p e. 

joldrente. 

^ t. 
öuch-
verth. 

Credit. 

tbl. >K. N. !K, 

«v/o Go 
Zur Converti^ 

»rente. 
ng gestellt. 

D eb e 

Nenn
werth. 

Rbl. !K 

Bl h-
wc th. 

Rb 

Credit. 

R. !K, 

Riga-Mitauer 
Eisenbahn-Actien. 

D e b e t .  

Nenn
werth 
Rbl. !K, 

Buch
werth. 
Rbl. !K. 

Credit. 

R. >K 

Riga-Mitauer 
Eisenbahn-Obligationen. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 
Rbl. >K 

Buch-
wcrth. 
Rbl. >K. 

Credit. 

R. >K, 

Baltische Eisenbahn-
Actien. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 

Rbl.lK 

Buch
werth. 

Rbl.IK. 

Credit. 

R. K. 

Riga-Dünaburger 
Eisenbahn «Obliga-

tionen. 

D e b e t .  

Nenn
werth < 
R. >K 

Buch
werth. 

Credit. 

R. K R. !K. 

S^/o Pfandbriefe 
der Reichs-Adels-Agrar 

Bank. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 
Rbl. K 

Buch
werth. 
Rbl.!K, 

Credit. 

R. K 

Sparkassen-

scheine. 

Debet. 

Rbl. K 

Credit. 

R. K 

Cassa-

Beträge. 

Debet. 

R. K 
Credit 

R. K 

B o rschu ß 
ertheilt dem Fideicom.-Befitzer 

zur Bestrei
tung der Kosten 

des Gesinde-
Verkaufs. 

Debet. 

Rbl. K 
Credit. 

R . IK  

zur Bestrei
tung der Ko

sten des even
tuellen Rück-
erwerbs sab 

liasta stehen
der Gesinde. 

Debet. 

Rbl. K 
Credit. 

R. K 

Summa 

d e r  A c t i v a  

(mit dem Etat 
bilancirend). 

Debet. 

Rbl. >K 
Credit. 

R.IK. 

766 
630 
407 

25 

50 

»213 62 

13200 16696 
250 354 59 

62 
91 

115 
31 

139 
31 

460 
84 

634 
147 

75 

375 

2860 
2341 59 

41035 
24405 
10210 
52279 

125026 
18766 
8044 

28329 
18809 
55242 

10 

43 

89 
49 
46 
96 
60 

851 
>018 

82 
75 

10600 14326 68 500 507 50 

>830 

315 

63 

>007 

192 

83 

83 

69 
44 
54 

131 
1904 
150 
39 

104 
32 
73 
64 

152 
86 
4 

141 
73 

110 
64 

187 
38 

109 
174 
69 

255 
II 

1047 
104 
98 

149 
90 
70 

116 
198 
91 

108 
173 
123 

74 
141 
96 

2 
77 
6 

152 
77 

108 
849 
47 

55 
89 
93 

12024 2620 84 
66 

2400 
2000 

1200 

196885 
88263 
18051 
27820 

135013 
16250 
22312 

102900 
37045 
3237 

64261 
36644 
36328 
17108 
1333 

28400 
15372 
4533 

67625 
38 

23308 
112772 

614 
37820 

159432 

480 

1010 
4469 

40 

96 

1416 

1018 

25 

75 

23300 29201 40 1625 1554 49 1600 1623 
560 

2«40 

8160 
89147 
25903 
10209 
15265 
88400 
67092 
20626 

147894 
102557 

9050 
45940 
43640 
14584 
47856 

1018 
2037 

75 
50 

3300 3349 50 

3103 
200 

2240 

12 
63 

196 
3900 
189 

87 

71 

4480 
504 

3720 

784 

1040 397 67 

1014 

192 

588 
1743 

37 

83 

88 
15 

3180 

25 

50 

1680 

16551 
7935 

24543 
30405 

127760 
33054 

154000 
1 

25632 
63272 
17710 

1155 

196 

68 

25 
18900 

44875 
4250 

750 
71 

25255 100 100 50 

407 50 

196 88 

108 
182 

4 
2 

12 
129 
150 
15 

135 
319 
53 

123 

II 
73 

7 
2 
7 

301 
22 
74 
29 
44 
3 

41 

3120 

65 
2408 

25 1400 
1400 

W51 35 — 49125 — 822 5 401 — 36500 !45897!40 —> -129500 — 39581 68 — 1625—11554 49 250 — 354 59 — 5500 — 5580 50 — 11396 56 — 4 -151734 96 — 7360 10 

3819 
10989 
36048 
90275 
13464 
19558 
48194 

105963 
142060 

3800 
37170 
1523 41 

—13385583 88 


