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Verhandelt am 23.^November 1896. 

Nachdem die diesen Landtag einleitenden Verhandlungen zum Diario in 
Sachen der Ritter- und Landschaft verzeichnet worden, wird dieses Protokoll für 
die ausschließlich das Interesse der Ritterschaft betreffenden Angelegenheiten 
eröffnet. 

Es übertragen ihve'resp. Mandate für die heutige Sitzung der Herr 
Landbote für Gramsden aus denjenigen für Hasenpoth und der Herr Land
bote für Grenzhof auf den Herrn Mitdeputirten für Bauske. 

Bei Eintritt in die Tagesordnung erhält zunächst das Wort 

I. der Herr Landbote für Durben, der als Referent der Redactions-Com-
misfion die Entscheidung der Versammlung über die^nach den §§ 110 und 
III der Landtags-Ordnung zu bestimmende Zulassung nachstehender Deli-
beratorien erbittet. 

1) eines Einzel-Deliberatoriums des Gutes Bershof, betreffend die Ein- Delib. 2t. 

führung facultativer Ehrengerichte, entsprechend den näher ausgeführten Be> 
stimmungen, — 

dasselbe wird zugelassen; 

2) eines Einzel-Deliberatoriums des Gutes Schönheyden betreffend die Dem. 15. 
^ Diar. V.29.XI. 

jederzeit den auf Grund der Art. 890—896 des Ständerechtes Angeklagten p. 9, 
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zu gewährende Einsichtnahme in die die Voruntersuchung gegen sie betreffenden 
Acten des Ritterschasts-Eomites, 

zugelassen; 

r v ^ x i  ^  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 e s  M i t a u ,  b e t r e f f e n d  d i e  Z u s t e l -
p. 10. lung des gesammten Belastungs- und Entlastungsmaterials in im vorhergehen

den Puncte fl) »berührten Anklage-Sachen an die Instructions-Convocationen. — 
zugelassen; 

4) eines Antrags des Kirchspieles Sessau auf eingehende Besprechung, der 
den Ausschluß von Indigenats - Edelleuten betreffenden Gesetzesbestimmungen 
behufs Klärung einiger Zweifel über deren Bedeutung; der Be
merkung des Herrn Referenten gegenüber, daß hier inhaltlich nicht ein zur 
Abstimmung der Ritterschaft bestimmtes Deliberatorium vorliege, hebt der 
Herr Land böte für Sess'au hervor, daß bei Einbringung dieses Antrages 
das «von ihm vertretene Kirchspiel sich von dem Wunsche leiten ließ, durch 
eine Berathung in der Landbotenstube ersten Termines eine wünschenswerthe 
Klärung der Gesetzeslage herbeigeführt zu sehen, deren Ergebnisse sich dann, 
soweit ein Bedürfniß sich ergäbe, in ein Deputirten-Deliberatorium, zum Zwecke 
der Beseitigung etwa erkannter Mängel im Wege der Gesetzgebung, zusammen
fassen ließen. 

Der Herr Kreismarschall Baron v. d. Ropp-Bixten schlägt 
hiergegen vor, den Antrag in der vorliegenden Form nicht zuzulassen und es 
damit den Antragstellern anheimzugeben, eine sreie Besprechung, an der 
nicht allein die.Herren Landboten, sondern auch außerhalb der .Landesver
sammlung stehende Interessenten sich betheiligen könnten, wie solche in frühe-
ren Iahren in ähnlichen Fällen mit bestem Erfolg abgehalten worden seien, 
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zu veranlassen, aus der dann die vom Herrn Porredner und dem Antrage 
angestrebte Klärung erreicht werden würde. 

Hiernach schließt sich die Versammlung aus bezügliche Fragestellung, der 
vom Herrn Landbotenmarschall bekundeten Anschauung an. daß aus formellen 
Rücksichten der vorliegende Antrag nicht als Deliberatorium im Sinne der 
Landtags-Ordnung zuzulassen sei. 

5) Die Abstimmung über ein von dem Gute Sessilen eingebrachtes 
Einzeldeliberatorium. das für die aus der Matrikel Ausgeschlossenen auch den 
Verlust der adeligen Titel und Rechte anstrebt, — wird einstweilen zum 
Z w e c k e  e n t s p r e c h e n d e r  E r h e b u n g e n  a u s g e s e t z t ,  n a c h d e m  d e r  H e r r  L a n d b o t e  
für Neuen bürg darauf hingewiesen, daß Sessilen sich im Besitze eines aus
ländischen Unterthanen befinde, und das Stimmrecht dieses Gutes daher ruhen 
müsse. 

6) Es gelangt sodann zum Vortrage ein Deliberatorium des Kirchspieles Delib. w 22. 

Ascherad. das eine Fürsorge der Repräsentation dafür anstrebt, daß die dem 
Adel gebührenden Titel und Würden nicht beliebig außer Acht gelassen würden. 

Da diesem Deliberatorium keine Motive beigefügt sind, erklärt der Herr 
Mitdeputirte für Ascherad, daß den Anlaß zu dem Antrage in neuerer 
Zeit sich mehrende Fälle boten, in welchen in Klagen gegen Edelleute die 
Titulaturen geflissentlich vermieden und die zuständigen Gerichte und Amtsper
sonen in der Folge, in ihren Vorladungen u. eine gleiche^Praxis beobachteten. 

Hiernach wird das Deliberatorium mit 17 gegen 16 Stimmen zur Ver
handlung zugelassen, 
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ferner ein Deliberatorium des Kirchspieles Doblen. betreffend die Vor
nahme einer Revision der Pachtverhältnisse der Höfe der Ritterschaftsgüter und 
eventuelle Reduction der Pachtzinse für dieselben, — 

dasselbe wird zugelassen, 

Del,!). .V! 38. ein Deliberatorium desselben Kirchspieles, betreffend die Verwendung 
des Ertrages der Jagdpachten zur Anstellung eines Wildnißbereiters und 
Jagdaufsehers für die ritterschastlichen Forste, 

zugelassen; 

Delil). 49. 9) ein Deliberatorium des Kirchspieles Erwählen, betreffend die Fortbe
willigung und eventuelle Erhöhung der bisher dem weil. Baron Carl v. d. 
Brüggen an dem Hause Laidsen gewährten Subsidie, für dessen Wittwe, 

zugelassen; 

Delib. .V. 42 10) ein Deliberatorium des Kirchspieles Eckau, sowie das mit demselben 
übereinstimmende Einzel-Deliberatorium der Güter Berghof Brotzen und 
Stricken, betreffend die Ueberweisung eines Betrages von 3000 Rbl. jährlich 
zur Disposition der „Kommission zur Förderung der Pferdezucht" zum Zweck 
der Förderung des Importes von gutem Zuchtmateriale :c., 

zugelassen. 

II. Der Herr Landbotenmarschall überweist einige an die ritter-
schastliche Landesversammlung gerichtete Gesuche und Schreiben des Ritter-
schasts-Eomites an die zuständigen Eommissionen. 

Derselbe beantragt sodann, die Versammlung wolle ihn ermächtigen, in 
d e r e n  N a m e n ,  a n  d e n  H e r r n  M i n i s t e r  d e r  i n n e r e n  A n g e l e g e n h e i t e n  e i n  S e i n e r  
Majestät zu unterbreitendes Telegramm nachstehenden Inhaltes zu richten: 
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„Die Kurländische Ritterschaft, welche zum ersten mal nach der Thron
besteigung Seiner »Kaiserlichen Majestät im ordinairen'Landtage zusammenge
treten ist, ersucht Eure Excellenz den erneuten Ausdruck ihrer Huldigung und 
ihrer treuunterthänigen Gefühle zu den Stufen des Thrones niederlegen zu 
wollen." 

Unter Bezeugung ihres Beifalles stimmt die Versammlung diesem 
Antrage zu. 

III. Der Herr Landbotenmarschall ernennt zum Stistsrevidenten 
den Herrn Mitdeputirten sür Mitau und da aus der Versammlung der 
Wunsch bekundet wird, daß in Anlaß der am 25. dieses Monats bevor
stehenden. mit der Einführung der neuernannten Aebtissin Baronin G. v. Vehr, 
geb. von Rüdiger verbundenen Feier des Katharinen-Tages, die Landesver
sammlung durch eine besondere Delegation sich vertreten lasse, genehmigt die 
Versammlung, daß der Herr Stiftsrevident, gemeinsam mit dem Herrn Stifts-
Eurator Baron Hüllessem sich 2 Assistenten für die qu. Delegation aus der 
Zahl der Landboten cooptire. 

Im Namen des Stiftes spricht Baron Hüllessem der Versammlung einen 
Dank für das in dieser Weise bekundete Interesse aus. 

Hiermit schließen die heutigen Verhandlungen. 

Landbotenmarschall Graf Keyserling. 

Ritt.-Diarien 18SK. 

Ritterschafts-Secretär P. Behr. 
2 



10 

Verhandelt am 25. November 1896. 

Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Nach Absolvirung der Tagesordnung in Sachen der Ritter- und Land
schaft gelangt hier durch den Herrn Landboten für Durben, als Refe
renten der Redactions-Commisston zum Vortrage 

1) ein Deliberatorium der Kirchspiele Tuckum, Neuenburg und Candau, 
bezweckend die Hergabe der für die Kronszuchthengste eingeflossenen und jetzt 
disponibel gewordenen Versicherungssumme von 1415 Rbl. an die Kurländische 
Ökonomische Gesellschaft zur Förderung der Pferdezucht. Das sich hieran 
schließende Sentiment der Redactions-Commission empfiehlt die Ablehnung 
dieses Deliberatoriums und stellt seinerseits den Antrag, jene Summe solle der 
Plenarversammlung mit der Maßgabe zur Disposition gestellt werden, daß sie 
d i e s e l b e  d e r  O e c o n o m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  ü b e r g e b e ,  s o b a l d  d e r e n  S e c t i o n  f ü r  
Pferdezucht bestätigt ist und ihre Thätigkeit zweckentsprechend begonnen haben 
wird. 

Nachdem die Versammlung auf entsprechende Frage des Herrn Landboten-
mar s c h a l l s  d i e s e n  A n t r a g  a l s  D e p u t i r t e n - D e l i b e r a t o r i u m  z u r  V e r h a n d l u n g  z u 
gelassen, genehmigt dieselbe die Ablehnung des Kirchspiels - Delibera
toriums, sowie das solche Ablehnung empfehlende Sentiment und endlich auch 
das an letzteres geknüpfte Deputirten-Deliberatorium. 

2) Der Herr Landbote fürSessau trägt als Referent der Redac
t i o ns-Commission ein Deliberatorium des Kirchspieles Grobin vor, das die 
Bewilligung einer Pension von 500 Rbl. jährlich an den ehemaligen Kreis-
richtcr Baron Gotthard Kettler bezweckt, nebst einem dessen Ablehnung und 



11 

Ueberweisung an den Ritterfchafts-Comite zur geeigneten Berücksichtigung bei 
Vertheilung von Unterstützungen befürwortenden Sentiment. 

Der Herr Landbote für Grobin giebt zu diesem Deliberatorium die 
Erklärung ab, daß der Ausdruck „Bewilligung einer Pension" versehentlich in 
den qu. Antrag hineingekommen sei. da die Antragsteller durchaus nicht eine 
neue Willigung. sondern nur. was das Sentiment bereits empfehle, die an 
den Ritterschasts-Comite gerichtete Empfehlung zu besonderer Berücksichtigung 
bei der Vertheilung von Unterstützungen, beabsichtigten. 

Hiernach wird der Antrag an den Ritterschafts-Comite übergeben und da
mit schließt die heutige Verhandlung zu diesem Protokolle. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschasts-Secretär P. Behr. 

Verhandelt am 26. November 1896. 

Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der Redactions-
Commission als einzigen Gegenstand der heutigen Tagesordnung in ausschließlich 
ritterschastlichen Angelegenheiten ein Deliberatorium des Kirchsviels Eckau und Delib. n 42. 
ein mit demselben übereinstimmendes Einzeldeliberatorium der Güter Berghof-
Brotzen und Stricken vor. betreffend die Bewilligung von 3000 Rbl. jährlich 
zum Zwecke der Förderung des Importes von gutem Pferdezucht-Material u., 
nebst einem Sentiment vor, das unter Bezugnahme auf das der Ritter- und 

2' 
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Landschaft zur Annahme bereits empfohlene, den gleichen Zweck im gleichen 
Wortlaute anstrebende Deliberatorium, hier die Ablehnung des!?-Antrages be
fürwortet. 

Aus Frage des Herrn Landbotenmarschalls wird ldas Deliberatorium von 
d e r  V e r s a m m l u n g  a b g e l e h n t  u n d  s o d a n n  d a s  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

Landbotenmarschall. H. Keyserling. 

Ritterschafts-SecretärtzP. Vehr. 

Verhandelt am 28. November 1896. 

Nachdem die Protokolle der beiden letzten Sitzungen bereits gestern 
verlesen und genehmigt worden, finden der heutigen Tagesordnung ent
sprechend nachstehende Verhandlungen zu diesem Diario statt. 

Delib. H 30. 1. Der das Präsidium führende Herr stellvertretende Land
botenmarschall trägt ein ihm übergebenes, von den Vertretern von 
17 Kirchspielen unterschristlich genehmigtes und damit zur Verhandlung 
zugelassenes Deputirten-Deliberatorium vor, betreffend die Drainirung der 
Ritterschaftsgüter. 

Dasselbe wird an die Redactions-Commission überwiesen. 

Beilage I. 2. Der Herr Mitdeputirte für Eckau trägt in seiner Eigen
schaft als ritterschaftlicher Archivar, die von ihm verfaßte Relation über 
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die Wirksamkeit der Genealogen-Commission zc. im Laufe des letzten 
Trienniums vor. 

Da sich aus dieser Relation, deren Zusammenhang mit einem die 
Abänderung einzelner Puncte der Ordnung für die Genealogen-Commission 
bezweckenden, bereits an die Redactions-Commission gediehenen Deliberatorio 
des Ritterschafts-Comites ergiebt. so ordnet der Herr stellvertretende Land
botenmarschall. indem er die qu. Relation an die^ Correlations-Commission 
überweist, auch die Uebergabe jenes Deliberatoriums an diese Com-
mission an. 

3. Der Herr Landbote für Nerft trägt als Referent der Re-Delib. 25. 

dactions-Commission ein Deliberatorium der Plenarversammlung der Reprä
sentation vor. betreffend die Zuerkennung des Titels eines „zweiten Secre-
tairen" an den ritterschastlichen Actuaren. bei gleichzeitiger Erhöhung des 
Etats. — Das Sentiment der genannten Commission empfiehlt unter Hin
weis auf die Ablehnung, die in der gestrigen Sitzung ein gleicher an 
die Ritter- und Landschaft gerichteter Antrag erfuhr, die Ablehnung auch 
des vorliegenden Deliberatoriums. 

Solches wird genehmigt. 

4 .  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  n a c h s t e h e n d e ,  d i e  B e w i l l i g u n g  v o n  Delib. x-41. 

Subsidien bezweckende Deliberatorien und Gesuche vor: 

a) ein Deliberatorium des Kirchspiels Grobin, betreffend die Gewäh-
rung einer Unterstützung von 500 Rbl. an den ehemaligen Kreis
richter Baron G. Kettler; 
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!i) ein Deliberatorium der Kirchspiele' Zabeln, Goldingen, Normen 
und Erwählen, betreffend die Fortbewilligung und resp. Erhöhung 
der dem weiland Baron Carl von den Brüggen aus dem Hause 
Laidsen gewährten Unterstützung zu Gunsten seiner Wittwe und 
Kinder; 

c) ein Deliberatorium der Kirchspiele Windau und Pilten. betreffend 
die Gewährung einer Subvention für Erziehung und Studien des 
Sohnes des Baron Arthur von Klüchtzner, 

ä) ein Gesuch des Baron C. von Saß in Windau um Ge
währung einer Subsidie aus dem ritterschaftlichen Unterstützungs
fonds für ihn und 

e) ein Gesuch desselben um Erhöhung des seinem Sohne Heinrich 
vom Ritterschafts-Comite bereits gewährten Stipendiums von 50 
auf 75 Rbl. pro Semester. 

Ein all diese Anträge umfassendes Sentiment schließt mit einem 
dahingehenden Deputirten-Deliberatorium. daß dieselben an den Ritterschafts-
Comite resp. die Plenarversammlung zur eventuellen Berücksichtigung bei 
Vertheilung vacanter Mittel zu überweisen seien. 

Der Herr Landbotenmarschall stellt jeden einzelnen der obigen 
Unterstützungsanträge zur Discussion und sodann zur gesonderten Abstim 
mung. Nachdem auf diesem Wege die beiden erst aufgeführten Deliberatorien 
abgelehnt worden, verlautbart zum Deliberatorium Windau und Pilten 

der Herr Landbote für Dünaburg eine dringende Empfehlung 
der Hilfe, da Baron Klüchtzner, infolge seiner früheren landwirthschaftlichen 
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Unternehmungen tief verschuldet und weil daher ^3 seines Gebaltes be
ständig beschlagnahmt sei der Subsistenzmittel sür den Unterhalt seiner 
zahlreichen Familie entbehre und ganz besondrer Unterstützung bedürfe, um 
seinem Sohne die erforderliche Bildung angedeihen lassen zu können. 

Hiernach wird auch das hier beregte, Baron Klüchtzner betreffende 
Deliberatorium abgelehnt und ein gleiches geschieht mit den weiteren 
Unterstützungsanträgen, resp. Gesuchen, wogegen das Deliberatorium der 
Redactions-Commission sowie deren Sentiment angenommen werden. 

5. Der Herr Landbote für Subbath, als Referent der Re
dactions-Commission, trägt ein Gesuch des Baron L. I. von Schlivpen-
bach vor um Gewährung eines unverzinslichen Darlehns von 3900 Rbl. 
zum Zwecke der Durchführung eines die Rettung seines Vermögens, be
zweckenden Pcocesses wider die Grundzinsner in Neu-Subbath und an
schließend hieran ein den gleichen Zweck verfolgendes Deliberatorium der 
Kirchspiele Selburg und Nerft. Hieran knüpft sich die Verlesung eines 
vom Ritterschafts-Comite in dieser Sache eingeholten Rechtsgutachtens, sowie 
eines Sentiments der Redactions-Commission, das unter Ablehnung des 
Kirchspiels-Deliberatoriums eine Hilfe in der Weise befürwortet, daß der 
Ritterschafts-Comite nach Einholung der legitimirenden Documente einen Delib. w 42. 
Anwalt mit der Führung der Sache betraue und die Kosten des gericht
lichen Verfahrens bis zum Betrage von 3000 Rbl. darlehnsweise decke 
und dieselben durch eine Obligation auf Neu-Subbath unter Fixirung 
der Rückzahlungsbedingungen sicherstelle. 

Das hierin enthaltene Deliberatorium der Kommission wird, zur Ver
handlung zugelassen und wird, nachdem die Ablehnung des Kirchspiels-
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Deliberatoriums zuvor durch besondere Abstimmung beschlossen worden, 
e b e n s o  w i e  d a s  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

Stellv. Landbotenmarschall. G. Lieven. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 29. November 1896. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall fordert die Herren Landboten 
auf, einen neuerdings im Druck erschienenen Nachtrag zur Relation des 
Ritterschafts-Comites. betreffend den Ankauf des neuen Hauses, sowie einen 
den Baron Rudolph Stromberg betreffenden ungedruckten Nachtrag dem 
Tische des Hauses entnehmen zu wollen. 

Nach Eintritt in die Tagesordnung erhält das Wort 

Diarium 1. Der Herr Landbote für Sessau, der als Referent der Re-
?! 6. dactions-Commission das Deliberatorium des Kirchspieles Ascherad nochmals 

Del,b. w. 22. betreffend die Anerkennung des Anspruches auf Führung der 
Geburts-Titel, nebst einem dessen Ablehnung empfehlenden Sentiment. 

Der Herr Mitdeputirte für Ascherad weist diesem Gutachten 
gegenüber auf seine früheren, das qu. Deliberatorium motivirenden Aus
führungen hin und bittet die Versammlung, falls es ihr nicht gerade 
inopportun erscheine, wofür keine Gründe vorlägen, um Annahme des von 
seinem Kirchspiele gestellten Antrages. 
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Nachdem der Herr Landbote für Eck au noch zu dem von sei
nem Vorredner betonten Mißstande der Jgnorirung der Titulaturen in 
gerichtlichen Citationen bemerkt, daß die Befolgung solcher auf die Person 
nicht zutreffender Ladungen schwerlich obligatorisch sein könne, und nach
d e m  d e r  H e r r  R e f e r e n t  a u s  d a s  S c h l u ß w o r t  v e r z i c h t e t ,  s t e l l t  d e r  H e r r  
Landbotenmarschall die Frage, ob das Deliberatorium angenommen 
werde? Dieselbe wird verneint und sodann das ablehnende Sentiment 
g e n e h m i g t .  

2. Der Herr Landbotenmarschall überweist ein ihm überge-Delw. ^ 25. 

benes Deputirten-Deliberatorium. dessen Zulassung durch die entsprechenden 
Unterschriften bereits gesichert ist, betreffend die Anlage elektrischer Beleuch
tung des Ritterhauses, — an die Redactions-Commission. 

3. Ein gleiches geschieht mit einem mit den nöthigen Unterschriften Delw. 13. 

versehenen Deputirten-Deliberatorium, betreffend die Verhandlung von Aus-
schlußfragen in offener Sitzung, an der jedoch nur in Kurland indigene 
Edelleute theilnehmen sollen. 

4. Desgleichen wird das, 'eine Interpretation der Artikel 890—896 Dein, x» 18. 
des provinziellen Ständerechtes in dem beantragten Sinne anstrebendes 
Deliberatorium nachdem dasselbe die nöthige Unterstützung in der Ver
sammlung gefunden, an die Redactions-Commission überwiesen. 

5. Endlich trägt der Herr Landbotenmarschall einen Antrag Delib. w 20. 

vor. betreffend die Zuerkennung des Rechtes an den Landesbevollmächtigten. 
resp. den Landbotenmarschall zur Ertheilung von Rügen wegen den Stand ^ ^ ^ 
compromittirenden Benehmens. 

Ritt.-Diarien 1896. 3 
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Um die Zulassung dieses Antrages zur Verhandlung als Deputirten-
D e l i b e r a t o r i u m  z u  e m p f e h l e n  s ü h r t  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  S e s s a u  
aus, daß derselbe jedenfalls nicht intendire, von irgend welchem Einflüsse 
auf die von^ diesem Landtage noch zu verhandelnden Anklagen zu werden. 
Als Antragsteller richtet der Herr Redner an die Anwesenden die Bitte, 
es auf den Jnstructions-Convocationen befürworten zu wollen, daß die 
Stimmausübenden bei der Abstimmung über die ihnen vorzulegenden Ex-
clustonsfragen, sich nicht durch diesen Antrag beeinflussen lassen mögen. 

Hiernach findet der Antrag die gewünschte Unterstützung und wird 
an die Redactions-Commission überwiesen. 

Dem. M 35. 6. Der Herr Landbote für Subbath trägt als Referent der 
Redactions-Commission ein an diese überwiesenes Gesuch des Ritterschafts-
Försters Baron L. von Korff vor. betr. Erhöhung des ihm contractlich 
zustehenden Gehaltes um 400 Rbl. jährlich. Ein dieses Gesuch beleuch
tendes Sentiment schließt mit einem Deliberatorium, das die Zuerkennung 
einer Gehaltszulage von 200 Rbl. jährlich an den Petenten bezweckt. 

Auf eine bezügliche, an den Ritterschafts-Comite gerichtete Interpel
lation, erklärt der Herr Kreismarschall Baron Ropp daß contractlich 
dem Herrn Ritterschafts - Förster keinerlei Tantieme von Holzverkäufen zu
stehe, weil eine solche leicht zu einem den Wald schädigenden, übermäßi
gen Holzverkaufe führen könne, daß der Ritterschafts-Comite aber mit 
Rücksicht auf das mäßige Gehalt des Försters, demselben gelegentlich 
der Verkäufe der letzten Jahre jedes Mal eine Gratifikation von 
200 Rbl. zugesprochen habe. Im Hinblicke hieraus würde die beantragte 
Gehaltserhöhung das dem Förster bereits Gewährte für die Dauer fest
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legen. Solches befürwortet der Herr Redner. — Aus weitere Interpellation 
erklärt der Herr Kreismarschall ferner, daß die Uebernahme privater 
Forstarbeiten dem Herrn Förster nicht untersagt sei, daß aber, wenn er 
solche bisher noch nicht fand, es wohl daran liege, daß er seine Kraft 
zu bewähren noch wenig Gelegenheit hatte. 

Hiernach wird das an das Sentiment geknüpfte Deputirten-Delibera-
torium zur Verhandlung zugelassen und nachdem eine weitere Dis-
cussion desselben nicht beansprucht worden, die Frage um die Willigung 
e b e n s o  w i e  d i e j e n i g e  u m  d e n  B e t r a g  i n  b e s o n d e r e r  A b s t i m m u n g  b e j a h t  
u n d  d a s  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

7. Der Herr Landbote für Sessau, als Referent der Redac-Delw. w 15. 

tions-Commission, trägt ein Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg und 
Ueberlautz vor. betreffend die Einräumung des Rechtes persönlicher Verteidi
gung vor dem Plenum der Landesversammlung an Personen die auf Grund 
der Artikel 890—96 des provinziellen Ständerechtes angeklagt find, nebst 
einem die Ablehnung empfehlenden Sentiment. 

Der Herr Landbote für Dünaburg wendet sich gegen das Senti
ment, indem er zur Begründung des Deliberatoriums darauf hinweist, daß 
die moderne Rechtsanschauung, gegenüber der bisher in solchen Sachen 
üblichen Schriftlichkeit des Verfahrens, eine mündliche und öffentliche Ver
handlung heische. — Es handle sich hierbei darum, dem Angeklagten Ge
legenheit zu bieten, auf jedes im Lause der Discussion auftauchende Bedenken, 
die erforderliche Auskunft ertheilen und antworten zu können. Da er nicht 
die Möglichkeit habe sich vor 33 Kirchspielen solcher Art zu vertheidigen, so 
solle ihm die Autorität der Landboten jene Theilversammlungen ersetzen, deren 

3* 



20 

persönlich empfangene Eindrücke dann die Kirchspiele leiten'würden. — Es 
werde Sache des einzelnen Angeklagten sein von dem ihm hier einzuräumen
den Rechte Gebrauch zu machen, oder fichs an schriftlichen Auseinandersetzun
gen genügen zu lassen. 

Die Stellung des Angeklagten der Versammlung gegenüber werde eine 
so peinliche sein, daß ein Mißbrauch des Rechtes nicht zu befürchten wäre. — 
In der Folge erklärt der Herr Redner noch, kraft des ihm zustehenden Rech
tes, die ihm ertheilte Instruction zu interpretiren, daß wenn auch das Deli
beratorium auf die, das gesammte Verfahren gegen Angeklagte umfassenden 
Artikel 890—896 1. e. bezugnehme , seine Mandaten das sür solche Ange
klagte beanspruchte Recht nur auf die Verhandlungen betreffend den provi
sorischen Ausschluß beschränkt wissen wollten, eine Erklärung, der auch der 
Herr Landbote für Ueberlautz beitritt. 

Gegen die Ausführungen des Herrn Landboten für Dünaburg wendet sich 
zunächst der Herr Referent, der wie im Sentiment anerkannt, dem 
Angeklagten das Recht ausgiebigster Verteidigung gewahrt wissen will, 
nur daß die Instanzen, vor denen er es wenn erforderlich persönlich thun 
könne, der Ritterschasts-Comite und die Correlations-Eommission sein sollten, 
als die die Untersuchung führenden Autoritäten, während die Landesversamm
lung nur über das zu fällende Urtheil verhandle, an dessen Fällung 
theilzunehmen einem Angeklagten nirgend gestattet werde. 

Sodann weist der Herr Kreismarschall Baron v. d. Ropp 
darauf hin, daß die praktische Handhabung des qu. dem Angeklagten ein-
zuräumenden Rechtes mannigfache Unzuträglichkeiten haben müßte und insbesondre 
auch darauf, daß der Effect der Ausführung des Rechtes leicht weniger 
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durch sein gutes Gewissen als durch die persönliche Mewandheit des An
geklagten bedingt sein, ihn also beim Mangel solcher nur schädigen könnte. 

Nachdem sodann der Herr Landbote für Ascherad noch bemerkt. 
daß die persönliche Vernehmung des Angeklagten die ihm gesetzlich gewährte 
dreijährige Rechtfertigungsfrist überflüssig machen würde, erklären aus Frage 
des Herrn Landbotenmarschalls die anwesenden Glieder der Redactions-
Commission, daß die veränderte Bedeutung, die nach der Interpretation 
der beiden Herren Landboten das Deliberatorium erhalten, ihre ablehnende 
Stellungnahme zu demselben nicht alterire. und stellt sodann der Herr 
Land boten marsch all erst das Deliberatorium zur Abstimmung. Dasselbe 
w i r d  a b g e l e h n t  u n d  d a r n a c h  d a s  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

8) Als Referent der Redactions-Commission trägt der Herr Land-Delib. w  23. 

böte für Mi tau ein Deliberatorium des Ritterschafts-Comites vor, das 
die Genehmigung einer Veränderung in der Organisation der Oberein
nehmer-Expedition bezweckt, nebst einem dessen Annahme empfehlenden 
Sentiment. 

Aus Frage des Herrn Landbotenmarschalls wild das Delibe
r a t o r i u m  s o w i e  d a s  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

9) Der Herr Landbote für Sessau trägt das bereits zur Ver-Delib. w 15. 

Handlung zugelassene Einzeldeliberatorium des Gutes Schönheyden vor. Dm^v.23.xi. 
betreffend die jederzeit einem auf Grund des Art. 890 ff. des Stände
rechtes Angeklagten zu gewährende Einsichtnahme des', die Voruntersuchung 
betreffenden Actenmaterials. Die Redactions-Commission empfiehlt in ihrem 
Sentiment die Ablehnung desselben. 
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Nachdem der Herr Landbote für Düna bürg erklärt, daß die 
Annahme des bereits abgelehnten Antrages auf persönliche Vernehmung des 
Angeklagten in der Landesversammlung eine Prämisse des vorliegenden 
Deliberatoriums gebildet habe, 

wird auf Frage des Herrn Landbotenmarschalls erst das Delibe
r a t o r i u m  a b g e l e h n t  u n d  d a s  S e n t i m e n t  s o d a n n  g e n e h m i g t .  

Delib. n 14. 19) Derselbe Referent trägt ferner ein Deliberatorium des Kirch-
mQv.23. . 5M^ vor, betreffend die Mittheilung des Anklage- und Entlastungs-

materiales in Sachen, wo es sich um den Ausschluß von Jndigenats-
Edelleuten handelt, an die Jnstructions-Convocationen. Das sich hieran 
knüpfende Sentiment empfiehlt die Annahme des Antrages. 

Das Sentiment in dieser ersten Fassung empfiehlt, möglichst um
fassende Auszüge aus dem Actenmaterial „nach Befinden des Ritterschafts-
Comites" den Jnstructions-Convocationen mitzutheilen. Ein Theil der 
hierauf Platz greifenden Debatte wendet sich gerade hiergegen weil, wie 
der Herr Landbote von Zabeln bemerkt, nur der den Exclusions-
Antrag stellende, also die Correlatioys-Commission, nicht aber eine andere 
Autorität, berufen erscheint, den Antrag durch Darlegung des denselben 
b e g r ü n d e n d e n  M a t e r i a l e s  z u  m o t i v i r e n  u n d  w i e  d e r  H e r r  K r e i s m a r s c h a l l  
Baron v. d. Ropp ausführt, der Ritterschafts-Comite in der knapp 
bemessenen Zeit, die der Druck der Landtags-Acten ihm zwischen den beiden 
Landtags-Terminen noch übrig lasse, nicht in der Lage ist, noch vielfach 
umfangreiche Actenrelationen anfertigen zu können. 

Dieser Punct wird erledigt, indem der Herr Referent unter Zu
stimmung der Redactions-Commission jenen Passus im Sentiment ersetzt 
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durch „nach Befinden der Landbotenstube, auf Vorschlag der Eorrelations-
Commisston" 

Gegen das Deliberatorium selbst, resp. gegen dessen Annahme, erheben 
die Herren Kreismarschälle Baron Ropp und von Hörner Ein
sprache, indem ersterer daraus hinweist, daß die Publicität, die die Ver
handlungen über den Ausschluß in Zukunft haben würden, der mangelnden 
Kenntniß des Details der Untersuchung abHelsen werde, während der letztere 
in dem Antrage etwas erblickt, das selbstredend und auch stets geübt 
worden sei, das Land „in möglichst umfassender Weise" mit den Unter
suchungsergebnissen bekannt zu machen. 

Hiergegen hebt der Herr Landbote sür Mitau die großen Mängel 
hervor, die in der bisherigen Praxis ^bestanden, da die Diarien nicht 
gedruckt wurden, die Sentiments der Correlations-Commisston in ihrer 
Kürze knapp den Anlaß des Exclufions-Antrages, das denselben begründende 
Beweismaterial aber meist gar nicht berührten und es den Herren Land
boten überließen, den Eindruck, den sie von dem einmaligen Hören 
des Vortrages erhielten, den Kirchspielen zu vermitteln. Die Oeffentlichkeit 
der Sitzungen werde nur einem sehr geringen Theile des Landes, meist 
nur Bewohnern Mitaus, oder einzelnen flüchtig angereisten Gästen zustatten 
kommen. 

Jnbetreff der Form der Mittheilung des Materiales sprechen sich die 
Herren Landboten für Zabeln, Sessau. und Nerft. sowie der 
Herr Kr eismar.schall Baron Ropp dahin aus, daß dieselbe in Acten-
Excerpten zn bestehen hätte, die auf Vorlage der Eorrelations-Commisston 
von der Landbotenstube zu genehmigen, und daß solche Excerpte nur in 
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33 Exemplaren an die Kirchspielsbevollmächtigten zu versenden wären. — 
Diese Gestchtspuncte werden nicht weiter angefochten. 

Nachdem die Debatte geschlossen, stellt der Herr Landbotenmar
schall die Frage: ob das Deliberatorium angenommeu werde? dieselbe 
wird wie der Herr Fragesteller constatirt einstimmig bejaht und so
d a n n  d a s  m o d i f i c i r t e  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

11) Veranlaßt durch die vorstehende Verhandlung theilt der Herr 
Landbotenmarschall der Versammlung mit, daß die Eorrelations-
Commisston, um den rühmlichen Drang, das Material in den Anklage
sachen kennen zu lernen, zu befriedigen, und weil nicht ein einzelner Land
bote die Verlesung des gesammten Materiales verlangen könne, dieses allen 
Interessenten zur Disposition stelle. Der Herr Landbotenmarschall ersucht 
die Herren Landboten daher, sich rechtzeitig gehörig über das Material 
insormiren zu wollen. 

Delib. 52 24. 12) Der Herr Landbote für Mitau trägt als Referent der 
Redactions-Commission ein Deliberatorium der aus Ritterschafts-Comite und 
Genealogen-Commission combinirten Sitzung vor, betreffend einzelne Abän
derungen der Geschästs-Ordnung der Genealogen-Commission, wozu der Herr 
Referent bemerkt, daß der Ritterschafts-Comite seine Zustimmung zu ein
einen Modifikationen der beantragten Abänderungen in der hier vorge

tragenen Form erklärt habe. Das Sentiment der Redactions-Commission 
empfiehlt nuäe die Annahme des Deliberatoriums. 

Nachdem der Herr Mitdeputirte für Sessau erklärt, daß infolge 
der gestrigen Anordnung des Herrn stellv. Landboten Marschalls Redactions-
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Commission und Correlations-Commission sich über das qu. Deliberatorium 
bereits verständigt hätten, stellt der Herr Landbotenmar schall^ das 
Deliberatorium zur Abstimmung. Dasselbe wird angenommen und damit 
auch das Sentiment. 

13) Der Herr Landbote sür Subbath trägt als Referent der DeNb. w 29. 
Redactions-Commission ein Deliberatorium des Ritterschafts-Comites vor, 
das die Bewilligung von 1000 Rbl. jährlich für die Remonte und Be
heizung der neu angekauften Häuser der Ritterschaft bezweckt, nebst einem 
die Annahme empfehlenden Sentiment. 

Nachdem der Herr Referent die Frage des Herrn Landboten sür 
Cckau ob der Herr Landesbevollmächtigte auch bisher ein Aequivalent 
sür die Beheizung seiner Wohnung erhalten habe, mit der Maßgabe ver
neint, daß die bewilligten 1000 Rbl. als „Wohnungsmiethe-Entschädigung" 
ohne specielle Bezeichnung auch des Zweckes der Beheizung der Amts
wohnung galten, — 

stellt, da Niemand sich mehr zum Worte" meldet, der Herr Land-
botenmarschall die Frage ob entsprechend dem Deliberatorium ge
willigt werden solle? dieselbe wird, ebenso wie die zweite Frage ob 1000 Ru
b e l  j ä h r l i c h  b e w i l l i g t  w e r d e n  s o l l e n ,  b e j a h t .  

Da das Sentiment keine Motive enthält, so erklärt der Herr 
Landbotenmarschall dasselbe sür hiermit gleichfalls genehmigt. 

14) Derselbe Referent trägt das (laut Mittheilung des Herrn Delib. w 27. 
Landboten für Nerft von dem nicht anwesenden Landboten für Windau D!ar^v.30.xi. 
herrührende) Deputirten-Deliberatorium vor, betreffend die Anschaffung der 

Ritt.-Diarien 1896. 4 



26 

Portraits sämmtlicher Landesbevollmächtigten seit dem Rücktritte deS weil. 
Baron Th. von Hahn-Postenden vor, nebst einem dessen Annahme empfeh
lenden Sentiment. 

Der Herr Landbote sür Eckau wendet gegen die Annahme des 
Antrages ein, daß hier wiederholt die Überlastung des Budgets betont 
worden sei, die Ausgaben, wie die vorliegend beantragte, die weder als 
productiv noch ideal bezeichnet werden könnte, sondern luxuriöser Natur 
sei, nicht gestatten sollte. 

Hiergegen meint der Herr Referent, daß es sich um die An
schaffung der Portraits nur dreier Landesbevollmächtigten handeln werde 
und es sich annehmen lasse, daß diese Portraits sich billiger als das
jenige des weil. Baron Manteuffel-Katzdangen, etwa auf 590 Rubel fürs 
Bild, stellen würden, während der Herr Landbote für Nerft erklärt, daß 
die Redactions-Commission die Ausgabe, die hier beantragt wurde, nicht für 
eine Luxus-Ausgabe erachtete. 

Der Herr Mitdeputirte für Tuckum stimmt wohl der Anschaffung 
der Portraits der bisherigen Landesbevollmächtigten zu, wünscht aber, da 
hierin die einzige Art ehrender Anerkennung für die Persönlichkeit liege, die 
die Ritterschaft habe, nicht auch im voraus schon für alle Zukunft der An
erkennung Ausdruck verliehen zu sehen. 

Der Herr Landbote für Dünaburg meint, die Ehrung liegein der 
Wahl zum ersten Repräsentanten und er erblicke daher in der Anschaffung des 
Portraits nicht ein besonderes Zeichen derselben. 

Nachdem der Herr Mitdeputirte sür Tuckum hiernach noch darauf 
hingewiesen, daß jedenfalls die Unterbringung des Portaits im Ritterhause ein 
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Zeichen der Anerkennung für die Person sei und diese doch eine bereits ab
g e s c h l o s s e n e  T h ä t i g k e i t  z u  b e t r e f f e n  p f l e g e ,  —  s t e l l t  d e r  H e r r  L a n d b o t e n -
marschall, — da Niemand mehr das Wort beansprucht, — indem er das 
Deliberatorium seinen beiden die Vergangenheit und Zukunft betreffenden 
Theilen nach zerlegt, die Frage zur Abstimmung: 

a) ob die Portraits der bisherigen Landesbevollmächtigten seit Baron 
Th. von Hahn-Postenden angeschafft werden sollen? diese wird mit 
1 9  a f 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  u n d  2  r u h e n d e  S t i m m e n  b e j a h t ;  

b) ob auch in Zukunft die Portraits der Landesbevollmächtigten beschafft 
werden sollen? — mit 13 affirmativen gegen 18 negative Stimmen 
v e r n e i n t .  

Hiernach verweist der Herr Landbotenmarschall das Deliberatorium 
zur nochmaligen, der Abstimmung entsprechenden, Begutachtung an die Redac-
tions-Commission. 

15) Der Herr Landbote für Nerft trägt nochmals das Einzel-
Deliberatorium Sessilen vor, betreffend die den Excludirten zu entziehenden 
Rechte und Titulaturen zc., zum Zwecke der Entscheidung über die Zulassung 
desselben zur Verhandlung und erklärt dazu, daß nach im Ritterschafts-Comite 
eingezogenen Informationen, der Besitzer des gen. Gutes tatsächlich ausländi
scher Unterthan sei. 

Nachdem die Herren Landboten sür Mitau und Nerft erklärt, 
daß sie in der fremden Unterthanschast an sich keinen Hinderungsgrund der 
E i n b r i n g u n g  e i n e s  A n t r a g e s  e r b l i c k e n ,  s t e l l t  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 ,  
indem er diese Anschauung theilt, die Frage zur Abstimmung, ob dieses Einzel-
D e l i b e r a t o r i u m  z u r  V e r h a n d l u n g  z u g e l a s s e n  w e r d e ?  d i e s e l b e  w i r d  v e r n e i n t .  

4» 
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16) Der Herr Landbote für Durben, als Referent der Redactions-
ComMission trägt das zur Verhandlung zugelassene Deliberatorium des Kirch
spieles Tuckum vor, betreffend den der Staatsregierung für die zehnjährige 
Steuer-Ermäßigung auszudrückenden Dank, nebst einem die Annahme empfeh-
lenden Sentiment. 

Der Herr Mitdeputirte für Tuckum giebt hierzu die nach
stehende Ausführung zum Protokoll. „Im Anschliche an die soeben ver
lesenen Motive des vorliegenden Deliberatoriums des Kirchspieles Tuckum. 
betreffend einen an die Adresse Seiner Majestät zu richtenden Dank für 
die stattgehabte Ermäßigung der Dessätinensteuer, führe ich noch folgenden, 
für Abstattung dieses Dankes mir maßgebend erscheinenden Gesichtspunkt 
an. Abgesehen davon, daß in jedem Falle für eine empfangene Wohl-
that, und um eine solche handelt es sich hier, ja doch Dank am Platze 
ist, — was ich ebenfalls betonen zu müssen glaube. — dürste der hier 
vorgeschlagene Dank zu gleicher Zeit einem weitergehenden Zweck zu dienen 
im Stande sein. 

Ich meine ein solcher Dank, wie ihn das Deliberatorium vorschlägt 
könnte, besonders wenn in der Redaction desselben auf die überaus schlimme 
Lage der Landwirtschaft und die dazu unverhältnißmäßige Höhe der bis
herigen Dessätinensteuer speciell in Kurland hingewiesen würde, geeignet 
sein, die Regierung auf den Gedanken zu bringen, daß das, was Act 
einer besonderen Gnade sein sollte, im Grunde doch nichts anders war, 
als ein Zurückgreifen auf einen dem Verhältnisse entsprechenden Steuersatz; 
womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß derselbe in seiner momentanen 
Höhe der Productivität der Landwirtschaft entspräche. 
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Dieser Hinweis würde dann vielleicht verhindern, daß nach Ablauf 
der 10 jährigen Frist wieder eine Erhöhung der Steuer eintritt. 

Hiernach wird auf Frage des Herrn Landbotenmarschalls das 
Deliberatorium einstimmig angenommen und damit auch das Sentiment. 

l 7) Der Herr Landbote für Snbbath trägt als Referent der Delib. w W. 

Redactions-Commission das gestern zur Verhandlung zugelassene Deputirten-
Deliberatorium vor, betreffend die mit den Pächtern der Ritterschafts-
Güter zu vereinbarende Drainirung ihrer Felder; die Redactions-Commission 
empfiehlt die Ablehnung des Antrages. Dem Sentiment gegenüber macht 
der Herr Landbote für Doblen geltend, daß er, bei voller Ueber^ 
einstimmung mit demselben in der Ausführung, doch meine, daß man schon 
einen früheren Zeitpunct als iür die Ausführung der Drainage gekommen 
betrachten und das Deliberatorium schon jetzt annehmen sollte, wogegen 
der Herr Landbote für Nerft bemerkt, daß die Pachtverträge für die 
meisten Höfe der Ritterschafts-Güter schon in 5 Jahren experirten und die 
Kürze der Frist ihrer Nutzung.die Arrendatore nicht willig finden werde, 
auf eigene Kosten noch erhebliche Verwendungen aus dieselben zu machen. 

K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  v .  d .  R o p p - B i x t e n  f ü h r t  a u s .  d a ß  s o  
sehr er im Allgemeinen für Drainage sei, ihm der Zeitpunct zur Vor
nahme derselben auf den Ritterschafts-Gütern nicht geeignet erscheine. Der 
Ritterschafts-Comite bedürfe, abgesehen von den im Sentiment bereits er
örterten Gründen für einen Aufschub, des Gutachtens einer zuständigen 
Autorität über das Vorhandensein der localen Voraussetzungen einer Drai-
nage-Anlage, über deren Rentabilität zc. um ermessen zu können, in wel-
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cher Art sich die Verpflichtung zur Drainage zu langjährigen Pachten in 
Relation setzen lasse. Vor Ablauf der alten Contraete scheine das Unter
nehmen ganz unmöglich, da sich für die Dauer derselben vor nur noch 
5 Jahren eine Amortisation der Anlagekoften nicht ausstellen lasse. 

Nachdem der Herr Referent hiernach auf das Schlußwort ver
z i c h t e t ,  l e h n t  a u f  b e z ü g l i c h 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 f c h a l l s  
die Versammlung das Deliberatorium ab und genehmigt sodann die For-
mulirung des Sentiments. 

18) Der Herr Landbote für Nerft trägt endlich ein gestern an 
die Redactions-Commission überwiesenes Gesuch des Direktors des Baltischen 
Lehrer-Seminars in Goldingen vor, betreffend den Erlaß der Rückzahlung 
zweier von der Ritterschaft in den sechsziger Jahren auf das ehemalige 
Oberhauptmannshaus in Goldingen gewährten Bau-Darlehen, nachdem die 
betreffenden Baulichkeiten der Nutzung des genannten Seminars überwiesen 
worden. 

Der Herr Referent erklärt, daß da für die Wiederöffnung des Jrm-
lauschen Seminares, zu der Seine Majestät bereits die Allerhöchste Ge
nehmigung ertheilt hat, die Mittel der Ritterschaft sehr in Anspruch genommen 
worden seien, die Redactions-Commission sich nicht in der Lage gesehen 
habe, ein dem qu. Gejuche entsprechendes Deliberatorium zu formuliren. 

Der Herr Obereinnehmer Baron von Hüllessem constatirt in 
diesem Anlaße, daß das Seminar bisher seinen Verpflichtungen nicht nach
gekommen sei und weder Capital- noch Zinsenzahlungen geleistet habe. 
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Hiermit schließen die heutigen Verhandlungen zu diesem Diario und 
finden die weiteren in ritter- und landschaftlichen Angelegenheiten statt. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschafts'Secretär P. Vehr. 

Verhandelt am 30. November 1896. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Ein heute eingegangenes Unterstützungsgesuch des Baron R. v. d. Osten-
Sacken wird vom Herrn Landbotenmarschall an die Redactions - Commisfion 
überwiesen. 

Zur Verhandlung der die heutige Tagesordnung einnehmenden Gegen
stände übergehend, erhält als Referent der Redactions-Commisfion 

1) der Herr Landbote für Subbath das Wort, der nochmals das ^ Diarium 
^ ^ V , "V vom 29. d. M. 

gestern bereits vorgetragene Deputirten Deliberatorium, betreffend die An- ? 14. 
schaffung der Portraits der Landesbevollmächtigten, vorträgt mit einem dem ^ 
gestrigen Beschluße entsprechenden, die Annahme des ersten und Ablehnung des 
zweiten Theiles des Deliberatoriums empfehlenden Sentiment. 

Dieses wird genehmigt. 

2) Der Herr Landbote für Sessau trägt ein Deliberatorium des Delib. H 32. 

Ritterschasts-Comites vor. enthaltend den Antrag, daß im Statut fürs Jrm° 
lausche Seminar als Qualificationsbedingung für den Seminar - Director be
stimmt werde, dessen Amt solle vorzugsweise durch einen evangelisch-lutherischen 
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Theologen besetzt werden. Das diesen Gegenstand behandelnde Sentiment 
empfiehlt die Ablehnung des Antrages und Ersetzung desselben durch ein dahin
gehendes Landboten-Deliberatorium, daß als ausschließliche Bedingung gelten 
solle die Zugehörigkeit des Directors zur evangelisch - lutherischen Consesston. 
Der Herr Landesbevollmächtigte erklärt hierzu, daß der Herr Minister 
der Volksaufklärung zweierlei Einwände gegen den ihm vorgestellten Statuten-
Entwurf erhoben habe: daß einerseits die, entsprechend der srühern Instruction 
gestellte Bedingung, daß der Director nothwendig evangelischer Theologe von 
Fach sein solle, die Wahl allzusehr beschränken und daher erschweren würde 
und daß andrerseits, was nicht vorgesehen war, der Lehrer der russischen 
Sprache am Seminar orthodoxer Eonfession sein müsse. Auf mündliche Vor
stellung des Herrn Redners habe der Minister von der letztbezeichneten Be
dingung Abstand genommen, die erstbezeichnete Remarque dagegen aufrecht er
halten. — Hiernach stimmt der Herr Landesbevollmächtigte auch dem Antrage 
der Redactions - Commisfion zu, meint jedoch als weiteres Postulat für die 
Candidatur zum Directorial - Amte auch Universitäts - Bildung empfehlen zu 
sollen. Nachdem hiernach Niemand sich weiter zum Worte gemeldet und der 
Herr Referent auf das Schlußwort verzichtet, wird aus bezügliche Frage des 
Herrn Landbotenmarschalls das qu. Deputirten - Deliberatorium zur 
V e r h a n d l u n g  z u g e l a s s e n  u n d  s o d a n n  a u c h  i n  s e i n e r  F o r m u l i r u n g  e i n 
s t i m m i g  a n g e n o m m e n  u n d  e b e n s o  d a s  S e n t i m e n t .  D e r  H e r r  L a n d -
botenmarschall constatirt, daß somit das Deliberatorium der Plenar-
versammlung abgelehnt sei. 

Delib. U 35. 3) Der Herr Landbote für Mitau trägt sodann ein Delibera
torium der Kirchspiele: Tuckum, Neuenburg und Autz vor, betreffend die 
Verpachtung der Jagd in den bisher reservirten Theilen des Ritterschafts-
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Forstes, nebst einem Sentiment, das die Annahme des Antrages mit der 
Einschränkung empfiehlt, daß die bisher vom Oeconomie-Director. resp. dem 
Ritterschafts - Förster unentgeltlich genutzten Jagdreviere von der Vervachtung 
ausgeschlossen bleiben sollen. 

Auf bezügliche Frage des Herrn Landbotenmarschalls wird das Delibera
torium in seiner unbeschränkten Fassung abgelehnt und dagegen das Sen
timent sowie das Deliberatorium in seinem durch dasselbe beschränkten Umfange 
a n g e n o m m e n .  

4 )  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  
Candau, Windau. Pilten, Sackenhausen und Hasenpoth vor, das bei Neu
verpachtung der Jagd das gänzliche Verbot der Tödtung von Elchen im ritter
schaftlichen Forste bezweckt, sowie ein demselben verwandtes Deliberatorium des 
Kirchspieles Zabeln das ein gleiches Verbot, jedoch für die Dauer von 
10 Jahren anstrebt. Das bcide Anträge umfassende Sentiment empfiehlt 
deren Ablehnung. 

Gegen dieses Sentiment wenden sich die Ausführungen der Herren 
Mitdeputirten für Zabeln und für Ascherad, von denen der erstere 
unter Betonung der Rücksichtnahme auf den Wildstand der an den Ritter-
schafts Forst angrenzenden privaten Nachbaren, der letztere gan; generell 
die Wichtigkeit von Freistätten für das zu schonende Wild, wie die vorliegenden 
Anträge eine solche im Forste der Ritterschasts-Güter begründet wissen wollen, 
hervorheben, unter Hinweis aus Erfahrungen die namentlich im Auslande ge
macht worden seien. ? 

Für die Stellungnahme des Sentiments treten dagegen die Herren 
L a n d b o t e n  f ü r  N e r s t .  S e s s a u  u n d  T u c k u m ,  s o w i e  d e r  H e r r  R  e -

Ritt.-Diarien 1896. 5 
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f e r e n t  i n  s e i n e m  S c h l u ß w o r t e  e i n ,  m i t  d e m  H i n w e i s ,  d a ß  d i e  a m  R i t t e r -
schafts-Forste gemachten Erfahrungen, von dem einzelne Reviere auch bisher 
schon der Jagd verschlossen waren, eine weitere Ausdehnung der Schonung 
nicht rechtfertigten. 

Hiernach stellt der Herr Land boten Marschall zunächst das Delibe
ratorium der Kirchspiele Candau, Windau zc. zur Abstimmung, in der dasselbe 
mit 17 negativen gegen 16 affirmative Stimmen abgelehnt wird. 

Nachdem sodann der Herr Landbote für Dünaburg ein dahin
gehendes Amendement zum Deliberatorium Zabeln, — daß die Schonung des 
Elchwildes aus 3 oder 6 Jahre genehmigt werden möge, — wieder zurück
gezogen hat, mit der Motivirung, er erfahre erst jetzt, daß gegenwärtig mit 
Ausnahme nur eines Revieres die Jagd im gesammten Ritterschafts-Forste be
reits verpachtet sei. — 

wird aus Frage des Herrn Landbotenmarschalls das Delibera
torium Zabeln mit 18 affirmativen gegen 11 negative und 4 ruhende Stimmen 

Diar.v.2.xii. angenommen und die Nedactions-Commisston daher ersucht, ihr Sentiment 
entsprechend zu andern. 

Delib. X» 38. 5) Derselbe Referent trägt ein von der Redactions Commisfion 
gleichfalls ablehnend sentirtes Deliberatorium des Kirchspieles Doblen vor. be
treffend die Anstellung eines Wildnißbereiters oder Jagdaufsehers für die ritter
schaftlichen Forste für Rechnung der aus der Jagdpacht erzielten Revenüen. 

Aus die hieran geknüpfte Fragestellung des Herrn Landbotenmar-
s c h a l l s  l e h n t  d i e  V e r s a m m l u n g  d a s  D e l i b e r a t o r i u m  a b  u n d  g e n e h m i g t  
sodann das Sentiment. 
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6) Der Herr Landbote für Subbath trägt das zur Verhandlung Delib. w »i. 
bereits zugelassene Deliberatorium der Calculatoren-Commission vor, betreffend 
die Stellung zur Beitreibung eines jeden Pachtrückstandes der Ritterschafts-
Güter, sobald derselbe 50 "/o der von dem Pächter gemachten Sicherheitseinlage 
übersteigt. Die Redactions-Commission empfiehlt die Ablehnung dieses An
trages, indem sie ihrerseits jiro (leliberatono stellt, daß eine Stundung eines 
Pachtrückstandes überhaupt nur im Falle außerordentlicher Calamitäten, wie: 
Hagelschlag zc. zulässig sein solle. 

Der Herr Landbote für Ueberlautz macht diesem Antrage gegen-
über geltend i die Calculatoren-Commission habe ihr Deliberatorium in der In
tention gestellt, den Ritterschasts-Comite, der sich in den Pachtcontracten stets 
das Recht sofortiger Beitreibung der Pachtzinse nach deren Fälligwerden 
vorbehält, durch die bedingte, ihn stricte bindende Vorschrift, gegenüber 
Stundungsgesuchen zu entlasten. Diesem Zwecke widerspreche aber direct. der 
Antrag der Redactions-Commission. denn die, von dieser zur Bedingung fer
nerer Stundung gemachte Nothlage. sei geeignet stets zu Ausflüchten ausge
nutzt zu werden, deren Weiterungen dem Ritterschafts-Comite zur fallen 
müßten, da unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen jederzeit 
ein Anlaß zur Behauptung eines Nothstandes geboten sei. 

Nachdem der Herr Referent solchem gegenüber geltend gemacht, daß 
die von ihm vertretene Commisfion nicht durch so enge Fesseln, wie die Cal-
culatorcn-Commisfion in der stritten Fixirung des Zeitpunctes für executive 
Demarchen sie dem Ritterschafts-Comite anlegt, diesen habe vinculiren wollen, 
und daß sie ihm daher den Hinweis aus den Mangel ganz außerordentlicher 
C a l a m i t ä t e n  a n  d i e  H a n d  g e g e b e n  w i s s e n  w o l l t e ,  —  s t e l l t  d e r  H e r r  L a n d  

5' 
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b o t e n  m a r s c h a l l  d i e  F r a g e  u m  d i e  Z u l a s s u n g  d e s  j D e l i b e r a t o r i u m s  d e r  
Redactions-Commission zur Verhandlung. Diese wird bejaht, woraus die 
Versammlung das zunächst als das in seinen Bestimmungen schärfere zur Ab
s t i m m u n g  g e s t e l l t e  D e l i b e r a t o r i u m  d e r  C a l c u l a t o r e n - C o m m i s s i o n  a n n i m m t .  

Diar.v.2.xn. Der Herr Landbotenmarschall erklärt, daß somit dos Sentiment 
" hinfällig geworden sei und die Redactions-Commission daher nunmehr ein der 

Bestimmung der Mehrheit entsprechendes, die Annahme des Antrages der 
Calculatoren-Commission empfehlendes Sentiment zu entwerfen Haben werde. 

Ein Antrag des Herrn Referenten aus Genehmigung des abgelehn
ten Sentiments als ein solches der Minorität, findet nicht die vom § 123 
der Landtagsordnung verlangte Unterstützung. 

Hiernach finden die weiteren Verhandlungen zum Diario in ritter- und 
landschaftlichen Angelegenheiten statt. 

Landbotenmarschall. H. Keyserling. 

Ritterschafts-Secretair - P. Vehr. 

Verhandelt am 2. December 1896. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

1) Der Herr Landbote für Subbath, als Referent der Redactions-
Commission, trägt vor das den'Beschlüssen der gestrigen Sitzung entsprechend 
entworfene Sentiment der Redactions-Commission zu dem Deliberatorium der 
Calculatoren-Commission, betreffend die Beitreibung der Pachtrückstände der 
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Ritterschastsgüterßund^der Herr Land böte für Mi tau das Sentiment zu 
dem Deliberatorium. betreffend die Schonung von Elchwild im Ritterschastsforste. 

Beide Sentiments werden von der Versammlung angenommen. 

Nach Eröffnung der Verhandlungen in ritterjchaftlichen Angelegenheiten, 
trägt der Herr Landbote für Nerft, als Referent der Redactions-
Commission das Gesuch des Eigenthümers des Grendsenschen Leel-Rhitrei-
Gesindes vor. betreffend Bewilligung einer Entschädigung resp. Zuteilung 
von 18 Losstellen Landes. — Nach Verlesung des Gesuches, führt der 
Herr Referent aus, daß die Redactions-Commission nach Einsichtnahme der 
betreffenden Acten des Ritterschasts-Comites und der Special- und Taxations-
Acten des Creditvereins. auch mit dem Herrn Oeconomie-Director in Rela
tion getreten und nach sorgfältiger Prüfung des gesammten einschlägigen 
Materiales zu dem Crgebniß gekommen sei, daß die von dem Gesindes-
wirthen erhobenen Ansprüche zurückzuweisen wären. 

Die ehemaligen Pächter der Gesinde der Ritterschafts-Güter hätten 
ausweislich der Kaufcontracte ihre Gesinde nach der Karte gekauft, wobei 
seitens der Ritterschaft eine Garantie nur hinsichtlich der Grenzen. — nicht 
aber in Bezug auf die Anzahl der Lofstellen übernommen worden sei. 

Bei der ersten, dem Verkauft des Gesindes vorhergegangenen Taxation 
des Creditvereins, sei eine solche Differenz zwischen dem Arealbestande des 
Gesindes und dem aus der Gesindeskarte angegebenen Größenverhältnisse 
desselben nicht constatirt worden; eine solche habe sich vielmehr erst gele
gentlich der zweiten vom Creditverein im Jahre 1894 ausgeführten Taxa
tion ergeben. Jedenfalls steht fest, daß die Grenzen des Gesindes dem 
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Eigenthümer bekannt waren, und daß diese Grenzen, für deren Richtigkeit 
die Ritterschaft eine Gewähr übernomme hatte, sich nicht verändert haben. 
Der Herr Referent bittet ^ daher das Gesuch des Leel-Rhotrei-Gefindes-
wirthen ablehnen zu wollen und verliest das diese Ablehnung befürwortende 
Sentiment der Redactions-Commission. 

Aus die Frage des Herrn Land boten für Windau, ob der Ritter-
schafts-Comite für möglich halten werde, im Falle eines Processes mit dem 
Petenten, gegen denselben den Einwand der Verjährung zu erheben, erwidert 
der Herr Kreismarschall Baron v. d. Ropp, daß es sich im Allge
meinen für die Ritterschaft seiner Ansicht nach nicht empfehle den Einwand 
der Verjährung zu erheben, daß aber im angegebenen Falle der Ritterschasts-
Comite voraussichtlich garnicht genöthigt sein werde zu dieser Frage Stellung 
zu nehmen. — Der Petent sei schon einmal auf den Klageweg verwiesen 
worden, habe denselben jedoch nicht beschritten, und so werde es aller Wahr
scheinlichkeit nach garnicht zu einem Processe kommen. Zur Sache selbst müsse 
er bemerken, daß sich ihm das Gesuch als ein völlig unbegründetes darstelle. 
Durch die Ausführungen des Herrn Referenten sei nachgewiesen worden, daß 
ein rechtlicher Anspruch seitens des Petenten nicht erhoben werden könne, und 
zu einer Gewährung desselben ex — liege für die Ritterschaft keinerlei 
Veranlassung vor, die seinerzeit die Gesinde der Ritterschafts-Güter mit 
großen pecuniären Opfern überaus billig, und zudem ausschließlich an den 
Gesindespächter verkauft habe. Die Pachten seien überdies nicht auf eine be
stimmte Reihe von Jahren, sondern aus Lebenszeit der Pächter abgeschlossen 
gewesen, und in den Fällen, in welchen nach dem Verkauf, die Bankzahlungen 
die Pachtsumme überstiegen, sei die jährliche Differenz den Pächtern seitens der 
Ritterschaft zugezahlt worden. Eine Zuweisung von Land in diesem Falle 
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erscheine ihm äußerst bedenklich, da dieser Vorgang unfehlbar eine ganze Reihe 
von ähnlichen Reklamationen nach sich ziehen würde und sich gar nicht über
sehen ließe, welche Entschädigungssummen die Ritterschaft dann eventuell werde 
bewilligen müssen. Er warne daher vor allem vor einer gütlichen Einigung 
die eben noch ungünstiger scheine als ein event. 'iroceß, den die Ritterschaft 
vermuthlich gewinnen werde. 

Der Herr Landbote für Sessau. Die formale Berechtigung der 
Ritterschaft, unter Hinweis auf die Karte diesen Anspruch zurückzuweisen, sei 
schon hervorgehoben worden, er meine jedoch, daß auch eine andere Berech
tigung zu solcher Entscheidung vorläge. Der Pächter habe seinerzeit das 
Gesinde in den ihm wohlbekannten Grenzen gekauft und seitdem das Gesinde 
über 20 Jahre besessen ohne einen solchen Anspruch zu erheben. Er sei daher 
entschieden der Ueberzeugung gewesen, daß er das was er gekauft und bezahlt 
hatte, auch tatsächlich erhalten habe. 

Kaufobject war das Gesinde in den dem Pächter wohlbekannten Grenzen, 
in diesen habe er es erhalten und genutzt, und es liege daher nicht nur eine 
formale sondern die volle innere Berechtigung zur Abweisung des Petenten vor. 

Der Herr Landbote für Durben -Die von dem Herrn Landboten 
für Windau an den Ritterschasts-Eomite gerichtete Frage habe ihm den Ein
druck gemacht, als halte es der Herr Landbote für unzulässig, daß die Ritter
schaft dm Einwand der Verjährung erhebe. — Demgegenüber wolle er hervor
heben. ^daß im vorliegenden Falle seiner Anschauung nach dieser Einwand 
durchaus zuläßig sei, denn es handle sich hier nicht darum, einem an und für 
sich berechtigten Anspruch mit dieser Einrede zu begegnen, sondern um die 
Geltendmachung derselben gegenüber einer unberechtigten Reclamation. 
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Nachdem der Herr Landbote füsr Windau constatirt. daß er sich 
nur habe informiren wollen und pro easu gegen die Einrede der Verjährung 
auch seinerseits nichts einzuwenden habe, stellt der Herr Landbotenmarschall 
nach nochmaliger Verlesung des Gesuches, das Sentiment der Redactions-
Commission zur Abstimmung, welches von der Versammlung angenommen wird. 

3 j  D e r s e l b e  H e r r  R e f e r e n t  b r i n g t  s o d a n n  z u m  V o r t r a g ,  e i n  G e s u c h  
des Baron Reinhold v. d. Osten-Sacken. betreffend die Bewilligung einer 
Subvention im Betrage von 300 Rbl. bis zu seinem Eintritt in die Kriegs
schule. — Das Sentiment der Redactions-Commission empfiehlt die Überwei
sung dieses Gesuches an den Ritterschafts-Comite. zur event. Berücksichtigung 
bei der Vertheilnng disponibler Summen aus dem Fonds zur Unterstützung 
hülssbedürstiger Zndigenatsedelleute. 

Bei der hierauf folgenden Abstimmung wird das Sentiment der Com
misfion angenommen. 

Delib. w 35. 4) Der Herr Landbote für Subbath als Referent derselben Com
misfion trägt vor- ein Deliberatorium des Ritterschasts-Comites, betreffend 
Erhöhung des Etats des Jrmlauschen Seminars um 200 Rubel, und verliest 
hierauf das die ^Annahme dieses Deliberatoriums empfehlende Sentiment der 
Redactions-Commission. Bei der Abstimmung werden beide Puncte des Delibe
ratoriums angenommen, und somit das Sentiment der Commission genehmigt. 

Hieraus schließt der Herr Landbotenmarschall die Verhandlungen 
in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten. 

Landbotenmarschall. H. Keyserling. 

F. d. Riterschafts-Secretair: Fölckersahm. 
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Verhandelt am 3. December 1896. 

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
erhält bei Eintritt in die Tagesordnung das Wort 

1 Der Herr Landbote für Sessau, der als Referent der Re- Delib. ^ ig. 
dactions Commisfion das bereits zur Verhandlung zugelassene Devutirten-
Deliberatorium vorträgt, betreffend die Herbeif-Hrung einer authentischen 
Interpretation der die Exclusion betreffenden Bestimmungen des provinziellen 
Ständerechtes. 

Der Herr Referent fügt diesem Vortrage hinzu, daß dem qu. Delibera
torium eine Arbeit als Motiv gedient habe, die von dem Henn Ritterschafts-
Actuar Baron Fölckersahm herrühre und beantragt, die Verlesung derselben 
durch diesen. Nachdem solches genehmigt worden, trägt der Genannte seine 
zu diesem Diarium als Beilage genommene Schrift vor. Beil. 11. 

Hierzu weist der Herr Referent darauf hin, daß außerdem der Com
misfion eine zweite, den Gegenstand theilweise und zwar speciell die Zulässig-
keit der Exclusion durch Abstimmung auf Theilversammlungen behandelnde 
Arbeit des Herrn Obereinnehmers Baron Hüllessem vorgelegen habe. 
Aus Wunsch der Versammlung wird letzterer ersucht, auch diese vortragen 
zu wollen. 

Derselbe führt aus. Wohl habe auch er vor einigen Jahren eine Ab
handlung über das zur Discussiou stehende Thema verfaßt und habe dieselbe 
schon der Plenarversammlung vom März l894, die sich mit diesem Gegen
stande beschäftigte, vorgelegen. Vor dem er von der Erlaubniß sie vorzutra
gen Gebrauch mache, wolle er kurz präcisiren, wie er zu den angeregten 
Rechtsfragen stehe. 

Ritt.-Diarien 1896. 6 
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Seiner Ansicht nach habe die Exclufion den gänzlichen Ausschluß aus 
der Corporation (Matrikel) und den Verlust aller Rechte zur Folge, die aus 
dem korporativen Verbände fließen und damit zusammenhängen. Cs behalte 
dagegen der Ausgeschlossene diejenigen Rechte des Stammadels, die mit dem 
corporativen Verbände in keinem Zusammenhange ständen. 

Diese Rechte spielen sämmtlich in das Privatrecht hinein und erscheine 
es Redner sür die Ritterschaft ziemlich gleichgültig, ob der Ausgeschlossene 
diese wenigen privatrechtlichen Sonderbestimmungen für sich in Anspru^ 
nehmen könne, oder nicht. Ob er, wenn er mit Schwestern concurrire, 
2/s erbe, oder mit den Schwestern zu gleichen Theilen sich in den väter
lichen Nachlaß zu theilen habe, ob er ein Vorzugsrecht zum Naturalbesitz 
der väterlichen Güter geltend machen könne, sei sür die Ritterschaft von 
keiner Bedeutung. Auch das Recht, in ein Fideikommiß zu succediren komme 
wenig in Betracht, so lange der Ausgeschlossene freie Güter erben und 
erwerben dürfe. 

Wir wollen ja nicht den Ausgeschlossenen materiell schädigen, wir 
sprechen ihm die Ehre ab und dies thun wir in vollem Maße, indem wir 
ihn aus der Corporation ausstoßen. 

Vor Verlesung seiner die Begründung obiger Rechtsauffassung enthal
tenden Abhandlung wolle er endlich noch einigen Bedenken gegen die 
Fassung des eingebrachten Deliberatorii Ausdruck geben. 

Der Ritterschaft werde in verschiedenen Gesetzespuncten eine Interpre
tation zugemuthet, ohne daß eine solche Interpretation auf die Entscheidung 
in concreten Fällen von Wirksamkeit sein werde. In den bereits erwähnten 
Fragen des Erbrechts werde die Nachlaßbehörde urtheilen und eine jede 
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Interpretation der Ritterschaft bedeutungslos bleiben. Aber auch die Frage, 
welche Stimmenmehrheit zum provisorischen Ausschluß erforderlich sei. prin-
cipiell gestellt, entziehe sich der Competenz des Landes und würde im con» 
creten Falle nicht einmal für den Landtag maßgebend sein. 

Unsere eigenthümlich geartete Verfassung lege allerdings das Schwer
gewicht in die Kirchspielsversammlungen, und die Deputirten-Versammlung 
des ersten Termins bilde in der Hauptsache bekanntlich nur eine vorbereitende, 
begutachtende Instanz; sür den 2ten Landtags-Termin aber räumt das Gesetz 
der Deputirten-Versammlung eine gewisse decisive Gewalt ein. Sie entscheidet 
aus eigener Machtvollkommenheit und unabhängig von jeder Instruction, ob 
die in den Kirchspielsversammlungen in den einzelnen Fragen in gewissem 
Sinne abgegebene Stimmenzahl genüge, einen dispositiven Act, einen Land
tagsschluß daraus zu bauen. 

Nehmen wir an. daß gegenwärtig principiell anerkannt werde, daß eine 
2/3 Mehrheit erforderlich sei. so bezweifele Redner doch, daß die Landboten
stube des II. Termins rechtlich dadurch in ihrer Entschließung beengt werde, 
glaube vielmehr, daß sie das Recht und die Pflicht habe, nur ihrer eigenen 
Rechtsaussassung zu solgen und wenn sie in ihrer Mehrheit das Gesetz anders 
versteht, wenn sie der Ansicht ist, daß absolute Mehrheit genüge, sie als
dann. wie gesagt, auch berechtigt und verpflichtet sei, auf den Ausschluß zu 
erkennen und denselben mittelst Landtagsschlusses auszusprechen. 

Wohl erhalten die Deputirten zum ersten Landtagstermin eine bindende 
Instruction, eine Jnstruirung aber der ganzen Landbotenstube durch Mehrheits
beschluß des ganzen Landes dürste unserer Verfassung sremd sein und hier 
würde es sich sogar um eine Instruction für alle Zukunft handeln. 

6* 
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Nachdem hiernach, auf Bitte des Herrn Obereinnehmers Kreismarschall 
von Hörner das durchweg von demjenigen des Herrn Baron Fölckersahm ab
weichende Votum jenes, sowohl speciel! zu der Frage der Abstimmung über 
Exclusionsanträge auf nicht landtagsmäßigen Theilversammlungen, als auch zu 
der ganzen im Deliberatorium behandelten Materie (ef. Beilage II und III) 
vorgelesen, spricht der Herr Landbotenmarscha ll den beiden Herren 
Baron Fölckersahm und Baron Hüllessem im Namen der Versammlung deren 
Dank für die schönen, umfassenden Arbeiten zur Klärung der vorliegenden 
Fragen aus, wozu alle die Anwesenden sich zum Zeichen ihrer Zustim
mung von den Sitzen erheben. 

Der Herr Referent trägt hiernach ein die Bejahung all' der im 
Deliberatorium enthaltenden Fragen empfehlendes Sentiment vor, worauf der 
Herr Actuar Baron Fölckersahm sich zu der persönlichen Bemerkung 
das Wort erbittet, daß aus seinem Gutachten möglicher Weise entnommen 
werden könnte, daß er besonderes Gewicht daraus lege, daß die Ritterschaft 
auch außerhalb des Landtages, auf Theilversammlungen, über Exclusionen 
Beschluß fasse. Solches sei keineswegs der Fall, er habe lediglich den 
Nachweis dafür erbringen wollen, daß der Ritterschaft dieses Recht zustehe, 
und stimme mit der Redactions-Commission in dem Wunsche überein. daß in 
der Regel die Erledigung solcher Fragen den Landtages vorbehalten bleibe. 

Der Herr Land boten Marschall beleuchtet sodann die rechtliche Be
deutung des vorliegenden Deputirten-Deliberatoriums, wie dasselbe aus der 
Verschiedenartigkeit der Meinungen den Wunsch nach einer angeblich authen
tischen Interpretation der einschlägigen Gesetze zum Ausdrucke bringt. Wie 
schwierig an sich das Werk der Interpretation sei, beleuchte die sachlich klare 
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Darlegung des Baron Hüllessem. Sie sei eben Sache richterlicher Tätigkeit. 
Wie sollte sie da in den 33 Kirchspielsversammlungen Behandlung finden. 
Zu der großen Schwierigkeit, die sich hier ergebe, komme aber noch, daß eine 
Interpretation nie Rechtskrast erlange und damit allgemein verbindend wirke. 
Hier gehöre sie den Motiven an und diese seien der Rechtskraft nicht 
fähig. — Nun sei aber das Land gar nicht in der Lage Ansichten über 
die Bedeutung einer Gesetzesvorschrift auszusprechen; ihm stehe nur das in 
der Abstimmung über bestimmt formulirte Fragen liegende Urtheil zu. 
Jnstruire es aber seine Repräsentation, ein Gesetz in dem einen oder andern 
Sinne zu handhaben, so hänge die Ausführung von der Übereinstimmung 
dieser mit der bezüglichen Gesetzesauffassung ab. — Da erscheine es doch 
sebr erwägenswerth, ob es geboten wäre die Ritterschaft durch Abstimmung 
zu einer Stellungnahme zu veranlassen, die keine rechtliche Wirkung haben 
könne. — Hiermit erklärt der Herr Landbotenmarschall die General-Debatte 
über das Deliberatorium für eröffnet. 

Der Herr Referent Formal enthalte das Deliberatorium einzelne 
Fragen, zu denen das Land durch seine Abstimmung Stellung nehmen 
solle. Daß der hieraus hervorgehende Beschluß nicht für alle Zeiten bin
dend sein werde, wolle er nicht bestreiten; doch müsse ein gewisser Einfluß 
solcher Stellungnahme der Ritterschaft vindicirt werden und dieser werde 
sich der Repräsentation gegenüber bekunden, für die die so gewonnene Inter
pretation obligirend sein werde. — Die hier vorliegenden Fragen seien schon 
seit lange aufgeworfen worden und hätten auch schon den vorigen Land
tag beschäftigt. Die bisher noch fehlende Klärung derselben bezwecke das 
Deliberatorium und dazu würde das ausgiebige Material der gegenwär-
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tiglN Verhandlungen jeden Stimmberechtigten in die Lage versetzen, per
sönlich zu den einzelnen Fragen Stellung zu gewinnen. 

Die Sache selbst anlangend, so sucht der Herr Referent daraus, daß 
der Artikel 890 des Ltänderechtes von ehrlosen Handlungen spricht, wegen 
derer sich ein Mitglied der Adelscorporation unwürdig gemacht hat „zur 
Corporation zu gehören" darzuthun. daß der Ausschluß sich auf die Zuge
hörigkeit zur Corporation beziehe und daß dieser Ausschluß den Verlust aller 
Rechte des indigenen Edelmannes bedeute, will Redner daraus entnehmen 
können, daß der Artikel 894 l. e. der Bezeichnung des Rechtes, dessen der 
Edelmann durch den Ausschluß verlustig geht, uicht ein „nur" vorausschicke, 
sondern einfach sagen „das Recht, sowohl an den Versammlungen Theil zu 
nehmen " :c. Dieser Wortlaut sei unklar und involvire nicht den 
Sinn, daß der Excludirte andere dem indigenen Edelmanne. im Gegensatze 
zu demjenigen des Reiches, zustehende Rechte nicht verliere. Wollte der Ge
setzgeber dieses besagen, so hätte er es ausdrücklich bemerken sollen. 

Nachdem der Herr Land böte »Marschall auf Ersuchen des Herrn 
Landboten für Windau das Deliberatorium nochmals verlesen, äußert Seine 
Excellenz den Wunsch die Generaldebatte von den einzelnen Anträgen des 
Deliberatoriums ab namentlich auf die Frage gerichtet zu sehen, ob es ge
boten sei, von der Ritterschaft eine Interpretation der in Rede stehenden 
Gesetzesstellen zu exportiren. Wenn das Deliberatorium die zu erwirkende 
Interpretation als „authentisch" bezeichne, so erscheine dieser Ausdruck hier 
mißverständlich, da die Ritterschaft gar nicht in der Lage sei. maßgebend für 
außerhalb ihrer stehende Personen ein Gesetz auszulegen. Wenn sie interpre-
tire, so könne daß nur im einzelnen Falle sür ihre Glieder von Bedeutung 
nicht aber weiter hinaus maßgebend sein. 
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Der Herr Landbote für Mi tau erklärt sein Bedauern dem Senti
ment der Kommission, der er selbst angehört, nicht zustimmen zu können. 

Einen der schwersten Fehler unserer Landtagsorganisation erblickt Redner 
darin, daß die Commissionen nicht dem Landtage vorarbeiten, sondern mit 
ihrer Arbeit unter dem Hochdrucke des tagenden Landtages stehen, der ein 
Hasten der Arbeit bedinge. So habe auch er nicht Gelegenheit gehabt, die 
vorliegende Frage eingehend in der Kommission discutirt zu sehen und erst in 
der gegenwärtigen Sitzung habe er von den klaren Darlegungen des Herrn 
Obereinnehmers Kenntniß erhalten. Zur Sache selbst müsse er in Überein
stimmung mit dem Herrn Landbotenmarschall bemerken, daß eine „authen
tische" Interpretation nur vom Gesetzgeber selbst, oder der von diesem sür 
eine solche speciell berufenen Autorität ausgehen könne. Er sände allenfalls 
die Möglichkeit, daß die Repräsentation ermächtigt würde, eine solche authen
tische Interpretation der zuständigen Autorität über die unklaren Bestimmun
gen herbeizuführen. Doch wolle er um graver sachlicher Bedenken willen 
solches nicht vorschlagen. — Wenn aber eine solche, einzig authentische 
Interpretation nicht erbeten werde, so vermöge er, der Herr Redner, nicht 
den Zweck zu erkennen, den eine Interpretation durch den Landtagsschluß 
haben könnte. — Die Ritterschaft, die gesetzlich zu einer solchen nicht be
rufen ist, könne doch nur von Fall zu Fall über die Anwendung des 
Gesetzes erkennen. Eine maßgebende Bedeutung könne aber solchem 
Erkenntniß nicht innewohnen. Ja, sogar der Landbotenmarschall desselben 
Landtages könnte leicht in die Lage kommen mit der vom Lande, gar 
mit großer Mehrheit beliebten Interpretation in Widerspruch zu gerathen, 
wenn jene z. B. sich dafür entschiede, daß sür einen beliebigen Beschluß 
einfache Stimmenmehrheit genügte, während der Leiter der Landesversamm
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lung, bei Feststellung der Resultate der Abstimmung im II. Termine, sich 
veranlaßt sehe, auf Grund des von ihm auszulegenden Gesetzes, für den
selben Beschluß eine Mehrheit von 2/3 der Stimmen zu beanspruchen. — 
Hierbei dürfe man doch auch nicht unberücksichtigt lassen, daß die Ritter
schaft aus Einzelindividuen bestehe, die den allgemeinen Gesetzen des steten 
Wechsels unterliegen. An die Stelle derjenigen, die einen Beschluß faßten, 
treten bald andere, die jener Beschluß nicht binden konnte und schon ihnen 
gegenüber höre dessen Wirksamkeit unzweifelhaft auf. — Da erscheine zu
nächst doch eine Entscheidung der Landesversammlung über die Vorfrage 
geboten, ob die intendirte Interpretation überhaupt anzustreben sei? 

Der Herr Landbote für Durben entnimmt aus der Thatsache, daß 
die im vorliegenden Deliberatorium berührten Controversen den Landtag 
schon wiederholt beschäftigten die Notwendigkeit einer Einigung über deren 
definitive Lösung im Wege der Interpretation. Es sei eine Rücksicht her
vorragend praktischer Natur die solches erheische. Die Repräsentation 
komme häufig in die Lage zu einzelnen der einschlägigen Fragen Stellung 
zu nehmen. — wie es im verflossenen Triennio inbetreff der Frage ge
schah, ob für die provisorische Exclufion einfache Mehrheit der Stimmen 
genüge, oder eine ^/Majorität erforderlich sei, — oder wie es auch in 
betreff der Ertheilung von Standeszeugnissen sich wiederholt, oder auch 
zu der Frage, ob ein Excludirter in einen Fideicommißbesitz succediren 
könne. Die Repräsentation bedürfe für solche Fälle einer Direktive, wie 
das Deliberatorium solche anstrebe. — Hält der Einzelne sich durch die 
auf Grund solcher Direktive vom Eomite zu treffenden Entscheidung ver
letzt, so stehe ihm der Weg der Anrufung des kompetenten Richters offen, 
der in letzter Reihe zu entscheiden habe. Es komme hier nur daraus an. 
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der zeitweiligen Repräsentation eine Richtschnur an die Hand zu geben. 
Daß ein späterer Landtag solche wieder ändere, dazu erscheine er unfraglich 
befugt. Möge derselbe aber im Einzelnen entscheiden wie er wolle, so 
werde es der Entscheidung an Gewicht nicht fehlen und zwar würde die 
so documentirte Anschauung des Standes auch die Stellung des Richters 
zu der Sache des Standesgenossen gewiß beeinflussen. 

Der Herr Kreis Marschall von Hörner erklärt sich ganz auf 
dem von dem Herrn Obereinnehmer Baron Hüllessem eingenommenen 
Rechtspuncte stehend. Er wollte nur in einem Beispiele auf die Schwierig
keit der Erlangung der vom Deliberatorium erstrebten Interpretation hin
weisen. Nehme man den Fall an. daß die Ritterschaft sich mit einer 
ganz geringen Majorität über die Frage schlüssig mache, ob einfache oder 
2/3 Majorität erforderlich sei, so würde doch die große Majorität sich mit 
Recht vergewaltigt fühlen und die Entscheidung bekämpfen. 

Der Herr Kreismarschall Baron Ropp nimmt zu den ein
zelnen im Deliberatorium erhobenen Fragen eine wesentlich verschiedene 
Stellung ein. Während deren erster Theil ihm discutabel erscheint, findet 
er eine den Eomite bindende Instruction in betreff der nachträglich einge
gangenen Ehe. oder der nachgeborenen Kinder eines Excludirten unmöglich. 
Der Herr Kreismarschall deducirt aus der Gesetzesbestimmung, daß die 
Ritterschaft nur Jemand recipiren dürfe, der zum russischen Geschlechtsadel 
schon gehört, und sie mithin nicht erst den Adel verleihen, daß sie auch 
nicht berechtigt sei, den nachgeborenen Kindern excludirter Edelleute die 
Adelsrechte, die diese vor der Ausschließung genossen, zu entziehen. — Da
her erscheine eine Trennung der verschiedenen Materien nothwendig. 

Ritt.-Diarien 1896. 7 
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Der Herr Landbote für Mitau empfiehlt in die heutige Dis
kussion nicht Erwägungen über die privatrechtlichen Folgen der Exclufion hin
einzuziehen, da über diese nur der zuständige Richter zu befinden habe, wie 
über die Frage der Folgen der Exclufion für die nicht erst durch den etwa 
ausgeschlossenen Vater des Aspiranten, sondern ex proviöevtia majorum 
begründete Fideicommißsolge. Hier komme es nur daraus an, die Folgen der 
Ausschließung unter dem Gesichtspuncte zu betrachten, was eine solche bezweckt. 
Hiervon ausgehend müsse man sagen, der Zweck sei Jemand, der sich der Zuge
hörigkeit zur Matrikel unwürdig gemacht habe, zu brandmarken, ihn unserer 
Gesellschaft und unseren Versammlungen fern zu halten. Von diesem Stand-
puncte erschienen aber die besonderen Vorschläge des Deliberatoriums, die diesen 
Rahmen überschreiten, nicht am Platz, unzweckmäßig und unnütz. 

Der Herr Referent bemerkt gegenüber der letzten Ausführung seines Vor
redners, daß er die mangelnde Erforderlichkeit der Anträge nicht zugeben könne, 
da es ihnen nur darauf ankomme, das Gesetz so angewandt zusehen, wie die Adels-
corporation es für richtig erachte und dieses festzustellen sei Zweck der an die An-
träge geknüpften Fragen. 

Der Ritterschasts-Secretär meint, da von anderer Seite hierauf 
nicht hingewiesen worden, die vom Herrn Referenten verlautbarte Behauptung 
nicht unwidersprochen lassen zu dürfen, daß, weil das Gesetz nicht ausdrücklich 
statuire. daß der Ausschluß nicht den Verlust weiterer Rechte, als derjenigen des 
activen und passiven Wahlrechtes der Theilnahme an Versammlungen der Ritter
schaft nach sich ziehe, daß daher der Verlust aller durch das Jndigenat be
dingten Rechte zu präsumiren sei. Eine Grundregel der Interpretation besage, 
daß das öffentliche Recht, — also auch das Staatsrecht, dessen Theil das Stände



51 

recht bildet, — nie extensiv sondern stets restriktiv zu interpretiren sei. Hier
nach dürfe in eine diesem Rechtsgebiete angehörende Gesetzbestimmung nie mehr 
hineingelegt werden, als diese ausdrücklich besage. Dadurch erscheine aber aus^ 
geschlossen, daß den Excluditoren ein weiterer Verlust von Rechten treffen könne, 
als der Art. 894 des Ständerechtes namhaft macht. 

Der Herr Landbote für N erft concedirt. daß der Ausdruck „authen-
rische" Interpretation im Deliberatorium unrichtig gewählt und ungenau sei. Er 
sollte nur besagen, daß eine sür die derzeitige Repräsentation maßgebende Direc-
tive im Wege der beantragten Gesetzesauslegung zu schaffen sei. Hierzu hätten 
sowohl die die Behandlung der Exclustonsfrage betreffenden, an diesen 
Landtag gerichteten Anträge, so auch eine gegenwärtig der Redactions-Commission 
in einem Sentiment der Correlations-Commission vorliegende Erörterung, den 
Anstoß zu der Frage gegeben, ob der Ausschluß auch Gegenstand der Ab
stimmung und Beschlußfassung auf »Theilversammlungen außerhalb des Land
tages bilden könne. Der §41 des Landtags-Schlusses vom Jahre 1860 habe 
ein Präcedens für die Annahme der Statthaftigkeit der Beschlußfassung in solchen 
solchen Theilversammlungen geboten, indem er es ausdrücklich statuire. daß in 
dringenden Fällen auch „aus andere Art," als dem nächsten Landtag, das wider 
Personen des Jndigenatsadels vorgebrachte, offenbar ehrlose Handlungen derselben 
darlegende Material der Ritterschaft zur weitern Beschlußfassung bekannt zu ge
ben sei. — Dieser von der Ritterschaft mithin schon einmal adoptirte Stand
punkt lasse aber allerdings die mit dieser Frage zusammenhängenden Anträge des 
Deliberatoriums in anderem Lichte erscheinen, als diejenigen Anträge, die die Con-
sequenzen aus der Thatsache des Ausschlußes ziehen. Hieraus ergebe sich aber 
wohl Anlaß für eine Theilung der Anträge, von denen die einen von der 
Ritterschaft selbst zu entscheiden, andere dagegen, wie namentlich die den Um-

7* 
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sang des mit der Exclufion verbundenen Rechtsverlustes betreffenden Puncte, 
im Wege einer von der zuständigen staatlichen Autorität zu erlangenden Inter
pretation, zu erledigen wären. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall hierzu bemerkt, daß er 
seinerseits eine Trennung der bezeichneten Materien in Gruppen nicht für 
zweckdienlich halte, weil jeder Einzelne Gelegenheit haben werde, sich über 
die einzelnen Puncte pro oder eootra zu entscheiden, 

» empfiehlt der Herr Mitdeputirte für Mitau, daß eine Klärung 
aller controversen Gesetzesbestimmungen durch eine zu erstrebende authentische, 
also von der gesetzlichen Autorität zu gewährende Interpretation, herbeigeführt 
werde, um der Ungewißheit zu entgehen, die eine von der Ritterschaft selbst be
liebte Auslegung mit sich bringe, die stets der Remedur im Wege der Querel 
ausgesetzt sei. 

Da Niemand mehr das Wort für die General-Debatte beansprucht, erhält 
dasselbe nunmehr der Herr R eserent, der gleichfalls die Bezeichnung „authen
tische Interpretation" im Deliberatorium für zuweit gehend und daher eliminirbar 
erklärt, im Uebrigen jedoch aus dem Antrage der Herbeiführung einer Interpre
tation durch ritterschaftliche Beschlußfassung zu den einzelnen Theilen des Delibe-
ratoriums beharrt. Das reichlich in dieser Sache erhobene Material würde den 
Kirchspielen die Möglichkeit gewähren, Stellung zu den einzelnen Fragen zu 
nehmen. Redner meint, daß mit Zustimmung der Versammlung, aus der das 
Deliberatorium hervorgegangen ist, das Wort „authentische" sich aus demselben 
eliminiren ließe. 

Hiernach erklärt der Herr Landbotenmarschall die General-Debatte 
sür geschlossen und eröffnet, indem er den Pkt. 1 des Deliberatoriums nochmals 
verliest die Special-Debatte zu diesem. 
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Hierzu wünschtgdcr Herr Referent das Augenmerk der Versammlung 
insbesondere auch noch daraus gelenkt zu sehen, daß der Art. 892 des Stände-
rechtes mit gesperrten Lettern die „Ausschließung eines Edelmannes" behandle, 
also offenbar absichtlich sie zu der provisorischen Entfernung, von der der 
Art. 895 erst handelt, in Gegensatz setzen wolle. Während für jene Aus-
schließung eine Majorität von mindestens 2/3 aller Stimmen beansprucht werde, 
müsse man aus dem Unterlassen einer ausdrücklichen Bestimmung inbetreff 
der für die Entfernung notwendigen Majorität schließen, daß für diese 
eine einfache Stimmenmehrheit genüge, gleich allen übrigen Gegenständen 
der Beschlußfassung für die in Ständerechte nicht ausdrücklich eine größere 
Stimmenzahl beansprucht ist. 

Der Herr Landbote für Dünaburg findet für die Erwägung 
des Unterschiedes zwischen der provisorischen Entfernung und dem defini
tiven Ausschluße ein wesentliches Moment in der Rechtswirkung. Diese 
sei in betreff beider Stadien dieselbe, nur daß das erste Urtheil revi-
fionssähig ist. Hieraus entnimmt Redner als unzweifelhaft das Erforderniß 
der 2/3 Mehrheit auch für die provisorische Entfernung, denn die That-
sache, daß die kurze Frist, die der letztern vorausgeht, eine genügende 
Klärung des Anschuldigungsmateriales nicht ermöglicht und die Entfernung 
sich daher vielfach nur auf Verdachtsmomente stützt, benöthige im Interesse 
des Angeschuldigten einer besonders peinlichen Wägung der Stimmzahl, 
also mindestens eine gleiche wie das Gesetz sie für den definitiven Aus
schluß vorsehe, nachdem der Angeklagte 3 Jahre Zeit gehabt, seine Un
schuld darzuthun. 

Redner meint, dem Gesetze nicht die Berechtigung für eine Ab
stimmung über Exclusionen auf anderen Versammlungen als Landtagen und 
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allgemeinen Konferenzen entnehmen zu können und finde er auch in der 
Instruction vom Jahre 1860 keinen Anhalt dafür, daß etwas Andres 
gemeint war, denn in außerordentlich wichtigen Fällen möchte auch die 
Einberufung einer Conferenz für die Berathung einer Exclusionsfrage ge
boten erscheinen. 

Gegenüber dieser letztern Ausführung verweist Herr Kreis M a r s c h a l l  
Baron Ropp daraus, daß die Einberufung einer außerordentlichen 
Landesversammlung specielle obrigkeitliche, d. h. ministerielle Genehmigung 
voraussetzt und daß man doch Bedenken tragen dürfte, die Bitte um 
solche Genehmigung mit der Notwendigkeit der Behandlung einer Exclu
sionsfrage zu motiviren. 

Nachdem der Herr Referent in seinem Schlußworte die Aus
führung des Herrn Landboten für Dünaburg, daß der Rechtseffect der 
beiden Ausschließung - Stadien derselbe sei mit einem Hinweise aus den 
Art. 894 bestritten, der die definitive Ausschließung besonders noch mit 
dem Verluste des passiven Wahlrechtes belege, — 

stellt der Herr Landbotenmarschall nunmehr den Pkt. 2 des 
Deliberatoriums zur Special-Debatte, betreffend die Zuläßigkeit der Beschluß
fassung über eine provisorische Entfernung aus THeilversammlungen außer
halb des Landtages. 

In der hieran sich knüpfenden Debatte, stellt der Herr Referent 
zunächst diesen Punkt als in directem Connexe mit dem erstbehandelten 
s t e h e n d ,  m i t  d e m  e r  s t e h e n  u n d  f a l l e n  m ü s s e ,  d a r ,  w ä h r e n d  d e r  H e r r  
Landbote für Windau den Unterschied darin findet, daß wenn die 
Entfernung mit dem definitiven Ausschlüsse nicht identisch, so doch der 
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Uebergang von der Anklage zur Entfernung einen größern Abstand be
deute. als derjenige von der Entfernung zum Ausschluße. Von dieser An-
schauung ausgehend, beansprucht der Herr Redner auch für die Entfernung 
eine Mehrheit von ^/z der Stimmen. 

Nachdem hiernach der Herr Landbote für Selburg hervorge-
hoben, daß das Recht der Abstimmung auch außerhalb allgemeiner Landes-
Versammlungen ihm wichtig erscheine, weil die Ritterschaft sonst in die 
Lage gerathen könnte, einen notorischen Verbrecher länger als 6 Jahre 
n o c h  i n  i h r e r  M i t t e  d u l d e n  z u  m ü s s e n ,  e r k l ä r t  d e r  H e r r  R e f e r e n t  i n  
seinem Schlußworte gegenüber beiden seinen Vorrednern, daß es ihm aus
schließlich auf den Rechtsgrund für die Abstimmung außerhalb der Landes-
Versammlungen ankomme und er daher die von den genannten Herrcn gel
tend gemachten practischen Rücksichten nicht gelten lassen könne. 

Die vom Herrn Landbotenmarschall sodann noch auf den 
Wortlaut des Art. 891 „Zu solchen Ausschließungen haben nur die 
Landtage ein Recht." hingewiesen, stellt der Herr Referent den qu. 
Ausdruck „Ausschließung" gegenüber die im Art. 895 behandelte „Ent
fernung". wogegen der Herr Kreismarschall von Hörner noch her
vorhebt. daß die Unterstellung der die „Entfernung" behandelnden Gesetzes
bestimmung unter den von der „Ausschließung" handelnden Abschnitt solche 
Auslegung nicht rechtfertige. 

Zu dem vom Herrn Landbotenmarschall nunmehr zur Ver
handlung gestellten Pkt. 3 des Deliberatoriums beansprucht Niemand das 
Wort. 
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Zum Pkt. 4 führt dagegen der Herr Obereinnehmer Baron 
Hüllessem aus: Zur Begründung dieses Punktes des Deliberatoriums 
sei aus die Rechtsregel hingewiesen worden : „nemo plus juris trans-
ferre potest, yuam ipse kaberet." 

Allerdings fände sich dieser Satz in einer Sammlung von Rechts
sprüchen im Ooi-pus juris unter dem Digesten-Titel „äe ckvsrsis re-
Fulis juris sntiyui", aber schon der erste der dort aufgeführten Rechts
sprüche besagen. Nicht das Recht werde aus der Regel geschöpft, sondern 
aus dem bestehenden Recht entstehe die Regel (non ex re^ulajus suma-
tur, se6 ex jure, yuoä est, re^ula üat). Alle diese Rechtsregeln 
bezögen sich aus das Civilrecht und, sei es an sich schon ein mißlich 
Ding, eine Begründung ausschließlich in Rechtssprüchworten zu suchen, so 
sei es doppelt gefährlich, mit Rechtssätzen des Civilrechts im öffentlichen 
Rechte zu operiren. Er wolle dies an einem Beispiel illustriren: 

Wenn Jemand eine Obligation, ein Forderungsrecht auf einen andern 
übertrage, transferire, so höre er auf Träger dieses Rechts zu sein. 

Wenden wir diesen Satz auf unfern Fall an, so würde daraus 
folgen, daß mit der Geburt eines Sohnes, auf den das Standesrecht 
des Vaters transferirt wird, der Vater des Adels verlustig gehe. 

Dem einen Sprüchworte könnte auch wieder ein anderes entgegen
gesetzt werden: „Keine Regel ohne Ausnahme" — und dieser Ausnahme 
sei im vorliegenden Falle im Gesetz mit klaren und nicht mißzuverstehen
den Worten Ausdruck gegeben. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall endlich den Punkt V 
zur Debatte gestellt, erklärt 
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der Herr Landbote für Sessau daß derselbe nicht vom Ver
luste des Adels, sondern von demjenigen des Jndigenates handle. Es 
erscheine ihm aber selbstredend, daß Niemand auf seine Descendenz Rechte 
übertragen könne, die er selbst nicht besitzt. Die Bestimmung des Artikel 
893, daß die Ausschließung sich nicht auf die Familie des Ausgeschlosse
nen beziehe, will der Herr Referent nur aus die vor der Exclusion schon 
vorhandenen Familienglieder bezogen wissen. 

K r e i s m a r s c h a l l  v o n  H ö r n e r  h e b t  h i e r g e g e n  h e r v o r ,  d a ß  d i e  
Ausschließung eine Ehrenstrafe sei. Verliere nun durch diese der Excludirte 
seine Satisfactionsfähigkeit. so müßte diese consequent auch seinen Kindern 
abgesprochen werden. 

In seinem Schlußworte erklärt der Herr Referent diesem gegen^ 
über, daß der Verlust der Angehörigkeit zur Corporation mehr als die 
Ehrenrechte allein involvire und wie Baron Fölckersahm eingehend darge
legt. auch das gerichtliche Urtheil die gleichen Consequenzen ziehe. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt die Special-Debatte 
hiermit für geschlossen und stellt zunächst jeden der 5 Puncte des Deli
beratoriums gesondert zur eventuellen Abstimmung, indem er nur der dar
nach stattzugebenden Abstimmung über den ganzen Antrag definitive Kraft 
beigemessen wissen will. Die Abstimmung ergiebt aus solche Art, daß 
der Pct. I. des Deliberatoriums mit 16 äff. gegen 17 neg. St. abgelehnt, 

„ „ III. „ „ „ 5 ,, ,, 28 ,, „ „ 
„  , /  I V  „  „  „  1 6  „  „ 1 7  „  „  „  
,, ,, V „ 1 ̂  1 ̂  " 

Ritt.-Diarien 18S6. ^ 



58 

und endlich daß das ganze Deliberatorium mit 10 affirmativen gegen 23 
negative Stimmen abgelehnt wird. 

Hiernach ersucht der Herr Landbotenmarschall die Redactions-
Commission um eine erneute Sentirung dieses Gegenstandes. 

2. Ein vom Herrn Lan d boten Marschall vorgetragenes Delibe
ratorium des Ritterschafts - Comites bezweckend die Sicherung des Klein-
grundbesitzcs, wird nach erfolgtem Vortrage an die Redactions-Commission 
überwiesen. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschasts-Secretair - P. Vehr. 

Verhandelt am 4. December 1896. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall macht der Versammlung die Mit
theilung, daß ein Rechenschaftsbericht des Vorstandes der adeligen Wittwen-
und Waisen-Kasse eingegangen sei und zur Kenntnißnahme auf dem Tische 
des Hauses ausliege. 

Entsprechend der heutigen Tagesordnung erhält hiernächst das Wort 

Delib. U 28. 1. Der Herr Landbote für Nerft, der als Referent der Re-
dactions-Commission das bereits zur Verhandlung zugelassene Deputirten-
Deliberatorium vorträgt, betreffend die Einrichtung elektrischer Beleuchtung 
sür's Ritterhaus, nebst einem dessen Annahme empfehlenden Sentiment. 



Der Herr Referent fügt diesem hinzu, daß er aus dem Antrage 
Anlaß genommen habe, gemeinsam mit dem Herrn Obereinnehmer mit 
einem Mechaniker in Beziehung zu treten, der die Anlagt der electrischen 
Beleuchtung auf 6000 Rbl. veranschlagte. Würde man hierbei, was nach 
Anlagen, die der Herr Landesbevollmächtigte in St. Petersburg gesehen, 
möglich erscheine, die vorhandenen Kronleuchter für die electrische Beleuch
tung des Saales verwenden, so würden sich die Kosten noch reduciren. 
Nach dem Anschlage des Mechanikers würde bei fertiger Anlage die 
Beleuchtung ca. 80 Kop. pro Stunde zu stehen kommen. 

Nun habe sich die Casino-Gesellschaft bereits schlüssig gemacht, für den 
Fall des Zustandekommens, an der Anlage sich mit 3000 Rbl. zu betheiligen, 
wofür sie für die von ihr benutzten Abende dann unentgeltliche Beleuchtung 
beanspruche. Weitere Unterhandlungen, die der Herr Referent mit einer hiesi
gen Fabrik angeknüpft wegen Leistung der für den Betrieb erforderlichen Dampf-
kraft habe, da der Besitzer z. Z. nicht anwesend ist, noch keinen Erfolg gehabt. 

Der Herr Obereinnehmer führt hiernach aus, daß die Ritter
schaft für sich nur ein mäßiges Interesse an dem Zustandekommen der 
electrischen Beleuchtung habe, da dieselbe nur für einige Abendsitzungen des Land
tages und allenfalls bei außerordentlichen Festlichkeiten in Anspruch genommen 
werden würde. Einen Vortheil würde die electrische Beleuchtung der Ritterschafts-
Kasse nur insofern gewähren, als die jetzige Beleuchtung resp. der sich dabei ent
wickelnde Ruß eine häufigere Remonte des Ritterhauses nothwendig mache. Red
ner könne daher nur eine Aufwendung von höchstens 1500 Rbl. befürworten. 

Der Herr Kreismarschall Baron Ropp hebt hiergegen hervor, 
daß sein Vorredner in Wahrung des von ihm insbesondere zu vertreten
den finanziellen Interesses zwei Factors bei seinem Anschlage nicht berück-

8 *  
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sichtigt habe, die die Ritterschaft aber bei dieser Frage nicht außer Acht 
lassen dürfe: einmal die verminderte Feuersgesahr. die mit Rücksicht auf 
das nicht der Versicherung fähige, weil in Geldeswerth nicht zu veran
schlagende Archiv und die Bibliothek der Ritterschaft von hoher Bedeutung 
erscheine, und sodann daß die electrische Beleuchtung die Kosten der bis
herigen, mit Licht, beseitigen würde. — Nehme man dazu noch, daß die 
in Aussicht genommene Vereinigung mit anderen hiesigen Institutionen, 
wie der Direktion des Credit-Vereines, dem Club zc. zu gemeinsamer Be
leuchtung, voraussichtlich die Kosten noch vermindern werde, so erscheine, 
selbst wenn die Kosten sich nicht geringer als veranschlagt stellen sollten, 
der Antrag für die Ritterschaft nicht unvortheilhaft. 

Der Herr Landbote für Nerft theilt mit. daß wie er eben von 
dem anwesenden Vertreter der Estländischen Ritterschaft, Baron von Rosen, 
erfahre, eine in Reval gemachte electrische Beleuchtungsanlage nicht mehr als 
4000 Rbl. gekostet habe. Der Herr Landbote fügt dem hinzu, daß seiner 
Meinung nach die Ritterschaft auch gern das Doppelte der vom Herrn 
Obereinnehmer veranschlagten Summe aus die electrische Anlage verwenden 
könnte, um so zu einer, der Würde des Hauses entsprechenden Beleuch
tung zu gelangen. 

Nachdem hiermit die Debatte geschlossen, wird aus die Frage des 
Herrn Landbotenmarschalls, nach nochmaliger Verlesung des Deliberato
r i u m s  d i e s e s  n e b s t  d e m  S e n t i m e n t  e i n s t i m m i g  a n g e n o m m e n .  

Beilage IV. 2. Veranlaßt durch den Herrn Landbotenmarschall trägt der 
Herr Landbote für Grenzhof namens der Calculatoren-Commission 
deren Revisionsbericht vor. der nachdem constatirt worden, daß der Ritter
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schafts-Comite auf denselben nichts zu erwidern gefunden, zu den Acten 
genommen wird. 

3. Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der Delw. ^ is. 
Redactions-Commission das zur Verhandlung bereits zugelassene Deputirten-
D e l i b e r a t o r i u m  v o r ,  b e t r e f f e n d  d i e  V e r h a n d l u n g  v o n  E x c l u s i o n s f r a g e n  ^  ̂ ^  
der Regel" in offener Sitzung, vorbehältlich des Rechts des Landboten
marschalls, wenn es ihm nothwendig erscheint, die Oeffentlichkeit auszu
schließen. 

Unter Hinweis auf den § 76 der Landtags-Ordnung empfiehlt das 
Sentiment der Redactions-Commission die Ablehnung des Antrages. 

Der Herr Landbotenmarschall sieht sich durch diesen Antrag 
veranlaßt nachstehend seine Stellung zu der vorliegenden Frage zu kenn
zeichnen, bevor er einer Debatte über dasselbe Platz giebt. — Wie das 
Sentiment es schon ausgesprochen, gebühre nach der Landtags-Ordnung dem 
Landbotenmarschall das Recht der Entscheidung über Zulassung oder Aus
schluß der Oeffentlichkeit einer Sitzung. Er. Redne^. könne im einzelnen 
Falle die Entscheidung hierüber nicht dem Saale überlassen. Nur sei, wie 
er es mehrfach außerhalb dieser Versammlung schon zu constatiren Gelegenheit 
gehabt habe, die auf Oeffentlichkeit der Sitzungen hindrängende Strömung 
jetzt recht groß. Er, der Herr Landbotenmarschall, könne sich persönlich nicht 
dafür aussprechen, weil er es nicht sür nützlich erachte. Der Natur der Ver
handlung über Exclusionsfragen nach könne der Leiter der Versammlung es 
nicht verhüten, daß unverbürgte, persönliche Dinge aus die Tribüne gebracht 
werden, die der Beleuchtung der Sachlage dienen sollen. Demgegenüber 
erscheine die Oeffentlichkeit bedenklich, denn sie würde leicht dazu dienen, solche 
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vage Gerüchte ms weitere Publikum dringen zu lassen. Dieses würde 
eine Härte für den dadurch geschädigten Angeklagten involviren. 

Sollte die Versammlung sich für das Deliberatorium entscheiden, so 
werde er solchem Wunsche nachkommen, jedoch entsprechend den ihm im Deli
beratorium gewährten Nachtrag. 

Hiernach trägt der Herr Landbote für Durben das Sentiment der 
Minorität der Redactions-Commission vor, das die Annahme des Delibera
toriums empfiehlt. 

Da Niemand das Wort zur vorliegenden Frage beansprucht, erklärt 
der Herr Landbotenmarschall die Discussion für geschlossen und 

stellt das Deputirten-Deliberatorium zur namentlichen Abstimmung. In solcher 
w i r d  d a s s e l b e  m i t  2 1  a f 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  a n g e 
n o m m e n .  

Mit Rücksicht auf den polemischen Character. den das hiermit inhaltlich 
angenommene Sentiment der Minorität gegenüber demjenigen der Majorität 
der Redactions-Commission bekundet, wird der Herr Referent der Minorität 
ersucht, eine diesen Character beseitigende Aenderung vornehmen zu wollen. 

Der Herr Landbotenmarschall constatirt hiernach daß wenn es 
beliebt würde, das Sentiment der Majorität der Kommission nunmehr als 
Minoritäts-Sentiment der Landboten ans Land gelangen könnte, da die Ab
stimmung ihm die erforderliche Stimmzahl gesichert habe. 

Dem. H 21. 4) Der Herr Landbote für Subbath als Referent der Redac-
u. ü. 

tions-Commisfion trägt das Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg und 
Uebirlautz vor. betreffend Einführung obligatorischer Ehrengerichte, und 
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die von dem Gute Bershof eingebrachte Ehrengerichts-Ordnung für fakul
tative Ehrengerichte, sowie endlich das Sentiment der Redactions-Commission, 
welches die Ablehnung dieser Deliberatorien befürwortet. Im Anschlüsse Delib.x°2i c-. 
hieran verliest der Herr Referent ein Deliberatorium der Landboten, welches 
dahin geht, die Ritterschaft möge den Wunsch aussprechen, daß in Zukunft 
bei Ehrenhändeln der Glieder der kurländischen Ritterschaft versucht werde, 
die Angelegenheit gemäß dem Gutachten eines doe zu berufenden 
Ehrenrathes friedlich beizulegen, und das die Annahme dieses Antrags 
empfehlende Sentiment der Commission. Der Herr Referent fügt sodann 
seinem Vortrage Nachstehendes hinzu. 

Gleichwie im Saale, so seien auch in der Commission verschiedene 
Auffassungen über die Frage der Ehrengerichte vertreten gewesen, indem 

-einige Glieder der Commission im Principe für die obligatorischen Ehren
gerichte seien, die von den anderen Commissionsgliedern perhorrescirt würden. 
Er wolle darauf verzichten alle die Gründe für und wider, die auf dem letzten 
Landtage geltend gemacht worden, an dieser Stelle zu recapituliren, halte aber 
für geboten, in wenig Worten die ablehnende Stellungnahme der Commission 
zu dem Antrage der Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz zu motiviren. Für 
die Commission seien wesentlich Opportunitätsgründe maßgebend gewesen, 
indem sie sich von der Erwägung habe leiten lassen, daß einmal das obliga
torische Ehrengericht die Möglichkeit eines auf den Einzelnen auszuübenden 
Zwanges zur Voraussetzung habe, den jedoch die Ritterschaft zur Zeit 
noch nicht auszuüben vermöge. Bei Gelegenheit der Verhandlungen über 
diese Frage auf dem letzten Landtage, sei allerdings die Meinung aus
gesprochen worden, daß der in dieser Hinsicht verlautbarte Wille der Ritter
schaft einem Zwange gleichkomme, er könne sich jedoch dieser Auffassung 
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nicht anschließen, da er sie für eine etwas idealistische erachte. Das 
einzige Zwangsmittel das uns zu Gebote stände, wäre der Ausschluß, und 
dieser wäre auf die hier in Betracht kommenden Fälle nicht wohl an
wendbar. Anders stände es um diese Frage in Liv- und Estland, denn 
dort gäbe es ein weiteres Zwangsmittel in der von der Ritterschaft oder 
der Repräsentation derselben auszusprechenden Rüge, die wir bei der gegen
wärtigen Rechtslage nicht ertheilen könnten. Ein dahingehender Antrag 
werde auch die gegenwärtig tagende Versammlung noch beschästigen: doch 
wolle er auf diese Frage hier nicht weiter eingehen, und nur nochmals 
betonen, daß die Möglichkeit eines auszuübenden Zwanges die nothwendige 
Basis biete für die Einführung obligatorischer Ehrengerichte. 

Ein weiteres Moment gegen die Annahme dieses Deliberatoriums 
habe die Commission in dem Umstände gefunden, daß die Ritterschaft 
offenbar zur Zeit obligatorische Ehrengerichte noch nicht wünsche, was sie 
durch die Abstimmung über die einzelnen Anträge, welche ihr durch den 
letzten Landtag zugegangen waren, in unzweideutiger Weise bekundet habe. 
Wollte die Versammlung sich jetzt wieder einer eingehenden Discussion 
über diese Frage zuwenden, so würde das jedenfalls einen empfindlichen 
Zeitverlust Ursachen und doch zu keinem Resultate führen, da der Antrag 
im Saale höchstens eine geringe Majorität finden, vom Lande aber ab
gelehnt werden würde. Diesen Erwägungen entspreche das negative Sen
timent der Commission zu dem Deliberatorium von Dünaburg und Ueber-
lautz, sowie dem Einzeldeliberatorium des Gutes Bershof, und die empfehlende 
Begutachtung des Landboten-Deliberatoriums. Die Minorität der Commission 
erblicke in demselben eine Abwehr gegen die obligatorischen Ehrengerichte, — 
die Majorität dagegen die erste Etappe auf dem Wege, der uns unbe
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dingt zum obligatorischen Ehrengerichte sühren müsse. Würde die Ritterschaft 
mit dem zur Annahme empfohlenen Deliberatorium ungünstige Erfahrungen 
machen, so würden die Chancen des obligatorischen Ehrengerichtes gerade 
dadurch gewinnen. — Zu irgend einem positiven Resultate in dieser 
Richtung müßten wir aus dem gegenwärtigen Landtage gelangen, und wenn 
das Landboten-Deliberatorium auch ein geringes Resultat darstellen würde, 
so bäte er doch um möglichste Besürwortung und Annahme desselben. — 

Nach Eröffnung der General-Discussion bemerkt 

der Herr Land böte für Eckau, daß er sich von der Annahme des 
Deputirten-Deliberatoriums gar keine wesentlichen Resultate versprechen könne, 
da dem projectirten Ehrenrathe doch eigentlich nur dieselbe Aufgabe zufalle, 
welche jetzt den Cartellträgern obliege d. h. die Aufgabe eine Beilegung 
des Conflictes anzustreben. — Ein Ehrenrath wie er hier in Aussicht 
genommen, bedürfe keines besonderen Beschlusses der Ritterschaft, und sei 
auch tatsächlich schon häufig auf Wunsch der Parteien einberufen worden. 

Zur Regelung der begonnenen Discussion bemerkt der Herr Land
botenmarschall Nachstehendes 

Der vorige Landtag habe sich auf das Eingehendste m dieser Frage 
beschäftigt, und Gelegenheit gehabt, zu einer ganzen Reihe von Projecten 
Stellung zu nehmen. Die damaligen Debatten hätten d verschiedenen 
Anschauungen genügend geklärt und der Landtag habe sich in der Folge 
zu gewissen Principien bekannt, indem er festsetzte, daß 

1) die Ehrengerichte einen obligatorischen Character tragen müssen; 
Ritt.-Diarien 18SS. 9 
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2) dem Beleidigten zwischen den beiden von der Gesellschaft als gleich-
werthig anerkannten Satisfactionsformen, der Ehrenerklärung und 
dem Duell, die Wahl zu stellen sei, und 

3) die Parteien verpflichtet wären sich dem Spruch des Ehrengerichts 
unbedingt zu fügen. 

Obwohl nun aus der Basis dieser Principien eine Ehrengerichtsordnung 
ausgearbeitet worden sei, so wäre dieselbe dennoch vom Lande abgelehnt 
worden, und man dürfe wohl annehmen, daß eine Wiederaufnahme der 
Bestrebungen des letzten Landtags aussichtslos wäre. — Er habe das im 
Interesse der Debatte und einer erfolgreichen Arbeit des diesjährigen Land
tages hervorheben wollen, und bitte daher die Versammlung, sich in der 
Discussion möglichst an die eingebrachten Vorschläge zu halten. 

Gegen die Ausführungen des Herrn Landboten für Eckau wendet 
sich der Herr Landbote für Candau indem er hervorhebt, daß einem 
seitens der Ritterschaft ausgesprochenen Wunsche doch eine große Bedeutung 
beizumessen sei. Die Erfahrung habe gelehrt, daß Eonflicte häufig nur um 
deswillen nicht beigelegt wurden, weil die Cartellträger ihrer Aufgabe nicht 
gewachsen waren, was sich leicht erkläre, wenn man in Erwägung ziehe, 
daß mit diesem Amte oft die zufälligen Zeugen eines Conflicts betraut 
würden, ohne Rücksicht darauf ob sie die nöthige Reife und Erfahrung 
besäßen. In den Ehrenrath aber würden voraussichtlich meist ältere, er
fahrene Herren gewählt werden und dadurch würde sich die Verhinderung 
leichtfertiger Mensuren wohl erreichen lassen. Ueberdies sei nicht außer Acht 
zu lassen, daß namentlich jüngere Leute häufig die unbegründete Befürch
tung hegten, sich durch die Berufung eines Ehrengerichts zu compromittiren. 
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Diese Befürchtung würde aber wegfallen, wenn ein Wunsch der Ritter
schaft in dieser Richtung vorläge, der doch wiederum einen Zwang nicht 
involvire. Er bäte daher diesem Antrage zuzustimmen. 

Der Herr Landbote für Dünaburg Obwohl er ein überzeugter 
Anhänger der Ehrengerichte sei, so könne er sich doch mit dem Herrn 
Landboten für Candau und dem Herrn Referenten der Commission nicht 
einverstanden erklären. Die Idee der Ehrengerichte hätte mehr und mehr 
an Boden gewonnen, von Estland sei die Anregung in dieser Frage 
ausgegangen und wenn man dort seiner Meinung nach insofern einen 
Fehler begangen, als man zuerst das Ehrengericht zu einem facultativen 
machen wollte, so habe die Estländische Ritterschaft sich doch neuerdings 
zu den obligatorischen Ehrengerichten bekannt. Auch hier hätte der Land
tag vor 3 Jahren ein allseitig empfundenes Bedürfniß anerkannt und die 
principiellen Gesichtspunkte, deren der Herr Landbotenmarschall Erwähnung 
gethan. seien zum Theil mit überwiegender Majorität von den versammelten 
^andboten angenommen worden. 

Das Land hätte nun allerdings alle auf Einführung der Ehrengerichte 
abzielenden Anträge verworfen, aber wir dürften unter keinen Umständen 
jetzt aufgeben, was wir bereits vor 3 Jahren errungen und zu der bloßen 
Idee eines Ehrenraths zurückkehren, die damals als nicht lebensfähig an
gesehen wurde. — Was uns damals lchete, das sei das Bedürfniß nach 
einer Recht sprechenden öffentlichen Meinung gewesen und die werde durch 
den gesammten Ehrenrath nicht geschaffen. — Den Hauptzweck der Ehren
gerichte erblicke er nicht so sehr in der Verminderung der Duelle, als 
vielmehr in einer Einschränkung dieser Satissactionssorm auf diejenigen Fälle, 

9* 
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in denen gravirende Beleidigungen vorlägen. Das sacultative Ehrengericht 
sei auch gegenwärtig schon unter uns recht verbreitet, aber stets in der 
Form, daß die Parteien verpflichtet wären, sich der Entscheidung desselben 
zu fügen. Der projectirte Ehrenrath würde nicht einmal einen für den 
Gegner verbindlichen Spruch fällen können, und nur geeignet sein die 
Sache der Ehrengerichte zu discreditiren. 

Der Herr Mitdeputirte für Mitau Das Wiedererscheinen der 
Ehrengerichtsfrage erscheine auch ihm als ein Zeichen der Zeit, denn es 
sei klar, daß diese Frage sich nicht mehr von der Tagesordnung absetzen 
ließe. Die Institution der Ehrengerichte sei aber immerhin noch fremd im 
Lande, und es müsse daher jeder Zwang vermieden, und dem Einzelnen 
die Möglichkeit vollständig freier Stellungnahme zu kdieser Frage gewährt 
bleiben. Diese Erwägung spreche gegen das obligatorische Ehrengericht, 
dessen Einführung die naturgemäße Entwicklung der Sache beeinträch
tigen müßte. 

In seinem Schlußworte führt der Herr Referent aus. daß er mit 
dem Herrn Landboten für Dünaburg im wesentlichen der Frage einer 
Ansicht sei. nur in Bezug auf die Folgen des projectirten Ehrenraths zu 
ganz anderen Schlußfolgerungen gelange. Der Ehrenrath werde nicht zum 
Grabe der obligatorischen Ehrengerichte werden, sondern wenn dessen Unzu
länglichkeit erst erkannt sei. würden wir gerade auf das obligatorische 
Ehrengericht als das einzig richtig und Erstrebenswerthe hingewiesen werden. 
Gerade die Anhänger der Idee des obligatorischen Ehrengerichtes sollten 
daher dem Antrage der Landboten zustimmen und dadurch ein positives 
Resultat schaffen, denn zu einem solchen müßten wir auf dem diesjährigen 
Landtage gelangen. 
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Der Herr Landbote «Marschall eröffnet hierauf die Special
discussion über das Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg und Ueber-
lautz. als den weitgehendsten der vorliegenden Anträge, und stellt, da sich 
Niemand zum Worte meldet, das Einzeldeliberatorium des Gutes Bershof 
zur Special-Debatte und eventuellen Abstimmung nach den einzelnen Punk
ten des Antrags. Bei solcher eventueller Abstimmung werden sämmtliche 
Puncte des Deliberatoriums ohne weitere Specialdiscussion abgelehnt. 

Nach nochmaliger Verlesung des Landboten-Deliberatoriums wird die 
Specialdiscussion über dasselbe eröffnet und meldet sich zum Wort der 
Herr Kreismarschall Baron v. d. Ropp Es sei gesagt worden, 
daß es völlig gleichgültig wäre, ob dieses Deliberatorium angenommen 
werde oder nicht, da es uns auf dem Wege zu den obligatorischen Ehren
gerichten kaum vorwärts bringen könne. Er meine denn doch, daß der 
Antrag immerhin ein Knochengerüst darstelle, um welches Fleisch und Blut 
sich schon bilden werden und zwar könne das am ehesten geschehen durch 
den Zusammenschluß aller Gleichgesinnten zu einer sreien Vereinigung, 
deren Glieder sich verpflichten würden Ehrenhändel nur nach vorhergegan
genem Ehrengericht durch die Waffen zu begleichen. Bei der hierauf fol
genden namentlichen Abstimmung wird das Deliberatorium der Kirchspiele 
Dünaburg und Ueberlautz mit 22 negativen gegen 9 affirmative und 2 
ruhende Stimmen abgelehnt, desgleichen das Einzeldeliberatorium 
von Bershof bei einer bloe Abstimmung mit 28 negativen gegen 3 
affirmative und 2 ruhende Stimmen, dagegen das Deliberatorium der 
Landboten mit 21 affirmativen gegen 11 negative und 1 ruhende Stimme 
angenommen und endlich ebenso das Sentiment der Redactions-
Commission. 
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Der Herr Landbotenmarschall verliest sodann einen mit dieser Sache 
in Zusammenhang stehenden Antrag von 18 Landboten, welcher proponirt, 
es möge die Landbotenstube dem Wunsche Ausdruck geben, daß Duelle 
hinfort nicht mehr innerhalb der Grenzen des Reichs ausgefochten werden. 
Da dieser Antrag nicht den Character eines an das Land zu bringenden 
Deliberatoriums trägt, so überweist der Herr Landbotenmarschall denselben 
ohne die Frage der Zulassung zu stellen, an die Redactions - Commission 
zur Begutachtung. 

Hiermit schließt die Verhandlung in ritterschaftlichen Angelegenheiten 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschafts-Secretär P. Vehr. 

Verhandelt am 5. December 1896. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Bei Eintritt in die Tagesordnung erhält zunächst das Wort: 

Delib. H 1Z. 1) der Herr Landbote für Durben. der ein. entsprechend den 
D,ar^v.4.xil. Beschlüssen von der Redactions-Commission entworfenes, nunmehr 

die Annahme empfehlendes Sentiment der Mehrheit der Landboten vor
trägt, zu dem, eine größere Oeffentlichkeit der die Exclusionsfragen behan
delnden Sitzungen bezweckenden Deputirten-Deliberatorium. 

Dieses Sentiment wird genehmigt und sodann auf Antrag des 
Herrn Mitdeputirten für Zabeln, das ursprüngliche Majoritäts-Sen-
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timent der Redactions-Commission. nachdem sich ausweislich des gestrigen 
Protokolles demselben 12 der Herrn Landboten angeschlossen haben, als 
Sentiment der Minderheit der Versammlung dem Deliberatorium angeschlossen. 

2) Der Herr Landbote für Durben trägt den gestern an die 
Redactions-Commission überwiesenen Antrag des Inhaltes vor. die Land
botenstube I. Termines solle den Wunsch bekunden, daß Glieder der Kur
ländischen Ritterschaft „soweit irgend möglich" in Zukunft einen Zweikampf 
nicht innerhalb der Reichsgrenzen ausfechten. 

Referent fügt diesem die Erklärung hinzu, daß die Redactions-Com-
Mission sich nicht in der Lage gesehen habe, diesen Gegenstand zu sen-
tiren, weil die dem Antrag angeschlossenen Motive denselben genügend 
beleuchteten und es sich hier blos um einen von den Landboten auszu
drückenden Wunsch handle. — Indem der Herr Redner seine persönliche 
Uebereinstimmung mit diesem Antrage erklärt, meint er, daß die formale 
Erledigung in der Weise statthaben könnte, daß bei Mittheilung der Mo
tive zu diesem Antrage an die Herren Kirchspielsbevollmächtigten allein. 
der der Versammlung etwa beliebende Ausdruck des Wunsches in das 
Diarium aufzunehmen wäre. 

Nach eingehender Discussion des Antrages stellt 

der Herr Landbotenmarschall denselben zur Abstimmung. In 
diese r  w i r d  e r  m i t  1 3  a f f i r m a t i v e n  g e g e n  2 0  n e g a t i v e  S t i m m e n  a b 
g e l e h n t .  

3) Der Herr Landbote für Mitau trägt als Referent der Delib. w 2. 

Redactions-Commission ein aus 11 Kirchspielen, sowie 3 Gütern des 
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Windauschen und 8 Gütern des Bauskeschen Kirchspieles eingebrachtes 
Deliberatorium vor, das die Anerkennung des Zusammenhanges der Familie 
von Bitterling mit dem in Kurland indigenen Adelsgeschlechte, derer von 
Büldring und d. ein Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg. Ueberlautz 
und Subbath, betreffend eine nochmalige Prüfung des in Bezug auf den 
Zusammenhang der beiden genannten Geschlechter beigebrachten Actenmate-
rials zc. — Das beide diese Anträge zusammenfassende Sentiment 
empfiehlt deren Ablehnung. 

Der Herr Mitdeputirte sür Eckau wendet sich gegen die Aus
führungen des Sentiments, daß seit der Sitzung der Genealogen - Kom
mission am 26. September 1891 kein neues Beweismaterial sür die 
Identität der Familien von Büldring und von Bitterling erbracht worden 
sei. Redner giebt zwar zu, daß weiteres Urkundenmaterial zu demjenigen, 
das jener Sitzung vorlag, nicht gekommen sei, meint aber ein neues 
Moment sür die Vervollständigung des vorhandenen Beweises in seinem 
am 24. November 1893 dem vorigen Landtage vorgetragenen Gutachten 
erbracht zu haben, indem er dort nachwies, daß es eines urkundlichen 
Filiationsbeweises nicht bedürfte, um den Zusammenhang jener beiden Ge
schlechter darzuthun, wenn man erweise, daß beide Namen dieselbe Familie 
bezeichneten, daß die Bitterlings dieselbe Familie Büldring seien, die, aus 
Kurland stammend, über Livland und Littauen 1641 in dem Propste 
Melchior Bitterling in Kurland wieder erscheint. Die mangelnde Fix
ation, die diesen mit jener Familie verband, ob er Großsohn oder Neffe 
war, erscheine nach den Begriffen jener Zeit gleichgiltig. — Für die Ein
tragung in der Ritterbank bedurste es nur dessen, daß aus jedem Ge
schlechte Einer im Namen seiner Familie den Adelsbeweis erbrachte. 
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Gelang dieser Beweis so galt derselbe als für alle Geschlechtsgenossen 
erbracht. So finden wir das Geschlecht der Büldrings als alten Stamm
adel in die 1. Classe der Ritterbank vom Jahre 1834 eingetragen. Nach
dem nun seit 1624 der Grundsatz gegolten, daß die überdümchen Liv° 
länder, wenn sie nach Kurland kämen, derselben Rechte wie kurländische 
Edelleute theilhaft sein sollten, wurde im Landtags - Schlüsse vom Jahre 
1684 unter Zurückgreifen auf das Jahr des Friedens zu Oliva, dieses 
als Zeitpunkt normirt. von dem ab Livländer, die nach Kurland einwan
derten, nicht mehr jene Vergünstigung genießen sollten. Wenn nun Mel^ 
chior Bilterling, der unangefochtene Stammvater der jetzt lebenden Träger 
dieses Namens, schon seit Beginn der vierziger Jahre des 17. Jahr
hunderts in Kurland lebte, so stand ihm, falls er mit Büldrings eines 
Stammes war, unzweifelhaft und steht mit ihm seiner gesammten ehelichen 
Descendenz das Jndigenat in Kurland zu. Daß diese Voraussetzung aber zu
trifft, meint Redner durch seine Deduction der Abstammung Melchior Bitter
lings, als Sohnes des sich als „Livländischer Exulant" bezeichnenden Johann, 
von dem in Livland besitzlichen, unzweifelhaft aus Kurland stammenden 
Friedrich Büldring, soweit ein historischer Beweis möglich, erwiesen zu haben 
und hierin liege das den ursprünglichen, theilweisen Urkundenbeweis ergänzende 
novum. 

Der Herr Referent erklärt hiergegen, daß die von ihm vertretene 
Commission nicht in der Lage gewesen sei, auf eine Prüfung der Materie ein
zugehen, da solches ohne Prüfung des Urkuudenmaterials, das z. Z. sich 
nicht mehr hier befinde, nicht möglich war. Wenn aber der Herr Vorredner 
gemeint habe daß sein dem vorigen Landtage vorgetragenes Expose neue 
Momente enthielte, so müsse er solches, bei aller Hochachtung sür dessen Fach-

Ritt.-Diarien 18SK. 10 
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kenntniße, zurückweisen, weil dieselben, wenn auch damals noch nicht gedruckt, 
der im Sentiment angezogenen Commissions - Sitzung bereits bekannt waren 
und in den Augen dieser die entgegenstehenden Bedenken, die für die ̂ Aner
kennung vorgeführten Gründe überwogen. Sollte der Saal dennoch auf eine 
Prüfung der Materie eingehen wollen, dann wäre die Sache nochmals an die 
Redactions-Commission zur Vorberathung zurückzuverweisen. 

Der Herr Kreismarschall Baron Ropp macht die Mittheilung, 
daß die vorliegende Frage Gegenstand der Berathung der aus Ritterschasts-
Comite und Genealogen-Commission combinirten Sitzung am 23. Ok
tober d. I. gewesen sei und dieselbe zu einem andern Ergebniße als die 
Redactions-Commission gelangt sei. Als Laie habe er aber das Empfinden, 
daß, wenn Angehörige einer allbekannten, alten kurländischen Familie, deren 
Glieder nie ein Makel getroffen, wie im vorliegenden Falle den Nachweis 
zu erbringen bemüht sind, daß sie einem hier indigcnen Adelsgeschlechte an
gehören. nicht nothwendiH auf dem Scheine eines nach bald 3 Jahr
hunderten kaum mehr möglichen Urkundenbeweises zu bestehen sei. 

Hiernach wird der vom Herrn Kreismarschall citirte einstimmige Be
schluß von 23. October d. Z. im nachstehenden Wortlaute verlesen: „Für 
den Fall, daß der Landtag ein Gutachten der Genealogen Commission 
über die Zugehörigkeit der Familie von Bitterling zu dem alten Jndi-
genatsgeschlechte, derer von Büldring kennen zu lernen wünscht, spricht die 
gen. Commission ihre Ansicht dahin aus, daß ihrer Ueberzeugung nach, 
trotz stellenweise lückenhafter documentarischer Beweise, die historische Wahr
scheinlichkeit im höchsten Grade dafür spricht, daß die beiden Geschlechter 
desselben Ursprunges sind." 
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Auf bezügliche Frage des Herrn Referenten erklärt der Herr 
Kreismarschall von Hörner, daß jener Sitzung vom 23. October 
d. I. allerdings nicht das ursprünglich producirte, späterhin aber wieder 
den Herren von Bitterling zurückgestellte Urkundenmaterial, wohl aber das 
Ergebniß der ersten Prüfung desselben in der Genealogen-Commission vor
gelegen habe. 

Nachdem der Herr Kreis Marschall Baron Ropp sodann noch 
daraus hingewiesen, daß der gegenwärtige Landtag unmöglich durch die auf 
Grund des Landtags - Schlusses v. I. 1890 von der Genealogen-Com
mission gefällte Entscheidung gebunden erachtet werden könne, die gegen
wärtig vorliegenden erneuten Anträge aus Anerkennung des Zusammenhanges 
der mehr gen. Geschlechter unberücksichtigt zu lassen, constatirt 

der Herr Referent in seinem Schlußworte, daß dem Beschlüsse der 
letzten Sitzung des Ritterschafts'Comites und der Genealogen-Commission 
nur die Darlegungen in dem Gutachten desjenigen Gliedes der Genea-
logen-Commission, welches bei deren abweisendem Erkenntniße vom Sep
tember 1891 in der Minorität verblieben, zu Grunde gelegen hätten, und 
daß dieser Beschluß daher wohl durch diese Darlegungen beeinflußt sei. Es 
gäbe aber, wenn der gegenwärtige Landtag sich auf eine Prüfung der 
Materie einlassen wollte, so vieles zu erwägen, daß er zur Anstellung der
selben nicht rathen könne und daher um Annahme des ablehnenden Sen-
timents bitte. 

Hiernach erklärt der Herr Land botenm arscha ll die Debatte 
sür geschlossen und werden in gesonderter Abstimmung erst die beiden De" 
liberatorien abgelehnt und sodann das die Ablehnung befürwortende 
S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

10* 
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DeUb.^32. 4 Der Herr Landbote fürNerst trägt als Referent der Re-
Diarv.10.x11. dactions-Commission zwei Deliberatorien vor, von denen das eine, aus 

^ den Kirchspielen Eckau und Neuenburg die Herabsetzung der Pachtzinse 
für die Höfe der Ritterschaftsgüter, das andere, aus Doblen, eine Revision 
der bestehenden Pachtverträge über die genannten Höfe und eventuelle 
Reduction der Pachtzahlungen beantragt, dazu trägt der Herr Referent 
Gesuche der Pächter von Grendsen, Jrmlau, Friedrichsberg und Peterthal 
vor, die aus Grund angestellter Revenüenberechnungen, eine Ermäßigung 
ihrer Pachtzinse erstreben. 

Nachdem der Herr Referent vorausgeschickt, daß der von ihm 
ve r t retenen Commission die Daten gesehlt. die einen Maßstab für eine den 
Verhältnissen entsprechende Reduction der Pachtzinse gewähren konnten, wie 
eine Bonitirung der einzelnen Höfe, daß der Commission dagegen ein 
Gutachten des Herrn Kreismarschalls Baron Ropp vorgelegen habe, das 
eine Ermäßigung der Pachtschillinge nach Verhältniß des in jedem Herbste 
festzustellenden Marktpreises für Roggen befürwortet, die Commission sich 
jedoch nicht zu einem gemeinsamen Sentiment zu vereinigen vermochte, 
vielmehr drei solche der Versammlung vorlegen werde, trägt derselbe ein 
Sentiment vor, das die Ablehnung der beiden vorliegenden Kirchspiels-

D e l i b .  H  3 2 .  D e l i b e r a t o r i e n  e m p f i e h l t  u n d  a u f  e i n  d a h i n g e h e n d e s  L a n d b o t e n ' D e l i 
beratorium hinausläuft, daß eine Ermäßigung für die im Herbste fällig 
werdende Pachtpränumeration eintreten solle, falls der Marktpreis des 
Roggens dann nach einer Durchschnittsnotirung, unter 70 Kop. pro Pud 
gefallen sei und zwar nach Verhältniß der Preisdifferenz, und daß dabei 
die durch die Landtags-Schlüsse von 1888, 1890 und 1894 den Pächtern 
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von Degahlen, Peterthal und Ottomeyershof bewilligten Brenn- und Bau« 
Holzquantitäten weiter gewährt werden mögen. 

Der Herr Landbote für Subbath erklärt sich diesem Delibe
ratorium nicht angeschlossen zu haben, weil er es der Billigkeit entsprechend 
fände, daß die Arrendatore, wenn sie von der Preiserniedrigung einen 
Nutzen zögen auch im Falle einer Preissteigerung über 80 Kop. sich 
einen Zuschlag zu den Pachtsätzen gefallen ließen. Ein in diesem Sinne 
beantragtes Amendement zu dem von seinem Herrn Vorredner vorgetrage
nen Deputirten-Deliberatorium zieht der Herr Redner in der Folge wieder 
zurück und accedirt damit dem vorigen Lentiment. 

Der Herr Landbote für Mitau trägt hiernach, indem er dem 
Sentiment des Herrn Landboten sür Nerft sonst accedirt, ein Amendement 
zu dem von demselben eingebrachten Deliberatorium vor, das den ersten 
Theil dieses durch eine dahingebende Bestimmung ersetzt wissen will, daß 
die dort beantragte Pachtermäßigung nicht nur die zweite Hälfte des 
Pachtschillings sondern dessen ganzen Jahresbetrag betreffen und nach 
der durchschnittlichen Preisnotirung des vorhergehenden Herbstes be
messen werden solle, wogegen im Falle des Steigens des Preises über 
die Norm von 70 Kop. ein der Steigerung entsprechender Zuschlag zum 
Pachtzinse statthaben solle. Eine diesbezügliche Vereinbarung solle für den 
Rest der noch laufenden Pachtjahre Geltung behalten. 

Der Herr Landbote für Durben endlich bemerkt, daß ihn und 
den Herrn Landboten für Sessau die Unbestimmtheit des Pachtschillings, 
wie die beiden vorigen Anträge sie bedingen, veranlaßt der Versammlung 
ein gesondertes Minoritäts-Sentiment vorzulegen; denn es entstehe aus der 
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Ungewißheit über die Höhe des Pachtschillings, wie jene Stipulationen sie 
statuiren, nicht nur für den Pächter, sondern ebenso auch für das ritter
schaftliche Budget eine Schwierigkeit. Das von dem Herrn Redner daher 
a l s  V e r t r e t e r  e i n e r  M i n o r i t ä t  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 g e b r a c h t e  D e -

Delib.^H 32. liberatorium beantragt, neben der in seinem Sentiment befürworteten 
Ablehnung der beiden Kirchspiels-Deliberatorien. a) daß der contractlich 
mit den Pächtern vereinbarte procentuale Zuschlag zu deren Pachtschillingen 
unterbleibe, b) daß den Pächtern rür je 6 Losstellen des von jedem 
derselben gepachteten Ackerareales ein 6füßiger Cubikfaden Brennholz, — 
ein Drittheil des so zu berechnenden Quantums jedoch in je 2 Faden 
Strauch auf einen Faden Holz berechnet. — aus dem Ritterschafts-Forste 
unentgeltlich abgelassen und daß e) ebenso das vom Herrn Oeconomie-
Director nach eingehender Prüfung der einzelnen Gebäude zu veranschla
gende für deren Remonte erforderliche Bauholz kostenfrei bewilligt werde. 

Der Herr Landbote für Eckau macht den hier eingebrachten 
Sentiments gegenüber^ geltend, daß da dieselben übereinstimmend die UnHalt
barkeit der gegenwärtigen Pachtsätze anerkennen, dagegen nicht der Noth° 
wendigkeit Rechnung tragen, daß die Ritterschaft, einerseits um den an sie 
gestellten Ansprüchen gerecht werden zu können, ihre Einnahmen möglichst 
aufrecht erhalten müße. und da sie andrerseits nicht von Capitaleinbußen 
ihrer Pächter Nutzen ziehen dürfe, — nur eine Auflösung der gegen-
swärtigen Pachtverträge der Nothlage abhelfen könne. Redner stellt daher 

Delib.^A 32. euerseits den Antrag. Es möge den Pächtern der Höfe der Ritterschafts-
Güter die Lösung ihrer Pachtverträge pro Georgi 1898 offerirt werden, 
und. soweit sie aus solches Anerbieten eingehen, solle eine erneute meist-
bietliche Verpachtung der Höfe statthaben, wobei die bisherigen Pächter 
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jedoch für die von ihnen contractlich übernommenen Bau auszukommen 
hätten. 

Nachdem auf Frage des Herrn Landbotenmarschalls die bei
den den Sentiments angeschlossenen Deputirten-Deliberatorien ebenso wie 
der Antrag des Herrn Landboten für Eckau zur Verhandlung zugelassen 
worden, wendet sich 

der Herr Kreis Marschall Baron Ropp gegen die einzelnen 
Anträge, ausgenommen denjenigen des Herrn Landboten für Mitau und 
weist dabei zunächst, gegenüber dem Antrage des Herrn Landboten für 
Eckau, darauf hin, daß die Pächter auf die hier in Aussicht genommene 
Eventualität nicht vorbereitet, bei Annahme des Antrages sich leicht in 
die schwierige Lage versetzt sehen würden die bisherigen Pachtsätze unter 
Ristco ihres Vermögens anzuerkennen um mit Frau und Kind nicht ob 
dachlos zu werden. Die allgemein als nothwendig anerkannte Erleichte
rung ihrer Lage fänden die Pächter daher bei solcher Lösung nicht. — 
Der Antrag des Herrn Landboten für Durben rechne dagegen mit einem 
festen Ausfalle von ca. 20W Rbl. jährlich an den Revenüen aus dem 
Ritterschafts-Forste, denn auf diesen Betrag würde sich der Werth des 
abzulassenden Holzes berechnen. Ein so großes Minus in den Einnahmen 
würde den Ausfall dieser zu hoch stellen. Im Antrage des Herrn Land
boten für Nerft vermißt Redner denjenigen Ausgleich, den im Falle eines 
Steigens des Roggenwerthes das von dem Herrn Landboten für Mitau 
eingebrachte Deliberatorium gewährleisten würde und gleichzeitig sichere dieses 
den Pächtern beim Fortbestehen der bisherigen Preise, oder einem noch 
weitern Fallen derselben die Aussicht auf einen namhaften Erlaß. — Der 
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Herr Kreismarschall empfiehlt daher die Annahme des letztbezeichneten 
Antrages. 

Der Herr Landbote für Nerft schließt sich inbetreff der gegen 
den Antrag der Herren Landboten für Durben und Sessau erhobenen 
Bedenken seinem Vorredner an und fügt denselben noch einen Hinweis 
auf die Ungerechtigkeit hinzu, die der Antrag für diejenigen Pächter 
involvire, deren Lage bereits von früheren Landtagen vor dem übrigen 
als schwierig anerkannt und denen daher zum Ausgleiche ein gewisses 
Holzquantum jährlich schon bewilligt wurde, der größern Schwierigkeit ihrer 
Lage würde die gleichmäßige Gewährung desselben Holzquantums wie den 
übrigen nicht Rechnung tragen. Daher wären die früheren Bewilligungen 
anzuerkennen und darnach allen Pächtern ein gleichmäßiger procentualer 
Erlaß, wie die Majorität der Redactions-Commission sie nunmehr unter 
einzelnen Modifikationen beantragt, zu gewähren. 

Der Herr Landbote für Durben bemerkt gegenüber den vorigen 
Angriffen, daß nach Anficht der Minorität der Commisfion beiden Theilen, 
Pächtern und Verpächter, besser gedient sei, wenn die Pachtschillinge die
selben wie bisher blieben. Die von dieser Minorität in Aussicht genom
mene. erhöhte Belastung des Forstes vermindere sich, wenn man das den 
Höfen Degahlen, Peterthal und Ottomeyershof bisher unentgeltlich abge
lassene Holzquantum in Abzug bringe und von den von den Pächtern 
übernommenen Bauten werde die Ritterschaft bei unentgeltlicher Ablassung 
des erforderlichen Bauholzes den durch die bessere Ausführung bedingten 
Nutzen ziehen. — Eine in der Gewährung der nach Verhältniß des 
Ackerareales bemessenen gleichen Menge an Brennholz liegende Ungerechtig
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keit giebt Redner nicht zu. da auch die genannten 3 Höse nach seinem An
trage ein höheres als das bisherige Quantum erhalten würden. — Aus 
einer Aufstellung über die bisher von den Pächtern gezahlten Pachtzinse, 
berechnet nach dem Durchschnitte ihres Ackerareales sucht Redner nachzu
weisen. daß diese Zinsen bei Gewährung kostenfreien Brenn- und Bauholzes 
auch im Verhältnisse der gegenwärtigen Kornpreise durchaus mäßig be
messen sein würden. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall hiermit die General
debatte für geschlossen erklärt, lenkt derselbe die Special-Debatte auf die 
von ihm nochmals verlesenen einzelnen Puncte des Antrages der Mino
rität der Redactions-Commission und sodann aus den Antrag des Herrn 
Landboten für Eckau. 

Gegen diesen wendet sich der Herr Landbote für Nerft mit 
dem Hinweise, daß die Pächter der Ritterschafts-Güter meist erhebliche 
Bauverpflichtungen contractlich übernommen hätten, deren Kosten soweit 
sie noch nicht ausgeführt sind, auszuzahlen Schwierigkeiten bereiten würde, 
falls sie genöthigt wären, die Pachtobjecte schon zu Georgi 1898 abzu
geben, wogegen der Herr Antragsteller hervorhebt, daß eine weitere 
Fortdauer des behaupteten alljährlichen Capitalverlustes den von ihnen zu 
tragenden Schaden noch vergrößern würde. 

Hiermit schließt die Special-Debatte und stellt der Herr Land
botenmarschall sodann nachstehende Fragen zur Abstimmung 

1) ob das Amendement des Herrn Landboten für Mitau zum An
trage der Herren Landboten für Nerft und Subbath angenommen 
w e r d e ?  —  V e r n e i n t ;  

Ritt.-Diarien 1896. 



82 

2) ob der Pkt. 3 des hier unverändert bestehen bleibenden Deliberatoriums 
der Majorität der Redactions-Commission angenommen werde? --
M i t  1 6  a f f i r m .  g e g e n  1 7  n e g a t i v e  S t i m m e n  v e r n e i n t ;  

3) ob der Punkt b desselben Deliberatoriums genehmigt werde? — 
B e j a h t ;  

4) da der Punkt u des Antrages der Minorität der Redactions-
Commission sich mit dem vorstehend bereits angenommenen An
trage (Puukt 3, b) deckt, — ob der Punkt b dieses Minoritäts-
D e l i b e r a t o r i u m s  g e n e h m i g t  w e r d e ?  -  V e r n e i n t ;  

5) ob der Punkt e des Minoritäts - Deliberatoriums genehmigt 
w e r d e ?  —  V e r n e i n t ;  

6) ob der Antrag des Herrn Landboten für Eckau angenommen 
w e r d e ?  —  B e j a h t .  

Hiernach ersucht der Herr Landbotenmarschall die Redactions-
Commission um Anfertigung eines diesem Abstimmungsergebnisse entsprechen
den Sentiments und schließt damit die heutige Sitzung. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschasts-Secretair - P. Vehr. 

Verhandelt am 7. December 1897. 

Das Protocoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

I. Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der Re
dactions-Commission das bereits zur Verhandlung zugelassene Deputirten-
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Deliberatorium vor, betreffend die Ermächtigung des Landesbevollmächtigten 
resp. des Landbotenmarschalls, ein das Ansehen der Ritterschaft compro-
mittirendes Benehmen einzelner ihrer Glieder mit einer Rüge zu belegen, 
das jedoch in Folge der Discussion aus Vereinbarung der Herren Land
boten für Selburg und Nerft. mit Genehmigung des Saales eine dahin
gehende Aenderung erfährt, daß die Rüge nur auf Beschluß des Land
tages entweder vor der Plenarversammlung durch den Landesbevollmäch
tigten oder vor der Landesversammlung II. Termines durch den Land
botenmarschall auszusprechen sei. — Ein hierzu vorgetragenes Sentiment der 
Majorität der Redactions-Commission empfiehlt die Annahme des Deli
beratoriums. 

Der Herr Land böte für Mitau erklärt er habe seinem in der 
Redactions-Commission in der Minorität verbliebenen Standpuncte der Vor
lage gegenüber nicht in einem besondern Sentiment Ausdruck gegcben und 
wolle solches auch, falls die Versammlung flch für das Majoritäts-Senti-
ment entscheide, nicht thun. sei aber entgegengesetzten Falles bereit, ein neues 
Sentiment zu redigiren. 

Redner meint, es würden sich der Durchführung der beantragten In
struction große Schwierigkeiten entgegenstellen. Ueber die Erfahrungen die 
man in Liv- und Estland mit dem Institute der Rüge gemacht, liege kein 
Nachweis vor, doch sollen die Delegirten dcr Schwesterprovinzen sich aller
dings günstig hierüber geäußert haben. Bedenklich erscheint es auf autonomem 
Wege solche Neuerungen zu schaffen, deren Erfolge sehr zweifelhaft sein müssen. 
Es sei nicht klar, welches Zwangsverfahren dic zur Ertheilung der Rüge 
berufenen Autoritäten anwenden könnten, um Angeklagte zur Befolgung ihrer 
Citation zu nöthigen. Und wie schwierig werde es sein, die Fälle fest-

11* 
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zustellen, auf die eine Rüge anzuwenden wäre. — Wünsche man jedoch 
neben das im Ständerechte bereits geordnete Strafverfahren, ein weiteres 
neues treten zu lassen, so erschiene doch wieder nur der Landtag, nicht 
aber ein einzelnes Organ der Repräsentation geeignet. Träger der mit dem 
Verfahren zu verbindenden Verantwortung zu sein. In den Competenzkreis 
eines obligatorischen Ehrengerichts ließe sich eher als m denjenigen der 
Repräsentation solche Machtbefugniß hineinbringen.. — Redner ist überzeugt, 
daß, wenn auch die Antragsteller gegenwärtig sich entschieden dagegen ver
wahren, die practische Anwendung des Rügeverfahreus sich häufig in der 
Weise geltend machen werde, daß Leute, die nach unseren bisherigen Be
griffen zu excludiren wären, mit der milderen Rüge davon kommen. — 
Redner bittet daher um Ablehnung des Deliberatoriums. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln schließt sich den Ausfüh
rungen seines Vorredners an. und meint außerdem, daß, wenn zur Be
gründung des Antrages auf die sich mehrenden Fälle hingewiesen werde, 
wo das Ansehen des Standes compromittirt werde, dieses gerade ein Anlaß 
zur Verschärfung, nicht aber zur Einführung milderer Strafmaßnahmen 
werden sollte, da man sonst leicht zu der begrifflichen Unmöglichkeit einer 
Unterscheidung zwischen kleinerer und größerer Unehrenhaftigkeit gelangen würde. 

Der Herr Landesbevollmächtigte führt hiergegen an, daß, wie 
auch das Deliberatorium solches ausdrückt, die Bestrafung „ehrloser" 
Handlungen, da diese schon durch das Ständerecht mit der Exclusion be
droht seien, bei Ertheilung von Rügen nicht in Betracht gezogen werden 
sollen, daß diese daher, ohne die Kraft des Gesetzes abzuschwächen, den 
Zweck haben werden, Unbesonnenheiten zu steuern, die das Ansehen des 
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Standes schädigen können, wie sie von jungen Leuten bisweilen begangen 
werden. 

Der Herr Mitdeputirte für Zabeln vertritt gegenüber diesen 
Darlegungen die Anschauung, daß auch die Verletzung des dem Stande 
gebührenden Anstandes. also die Unanständigkeit die wohl unter dem „nicht 
offenbar ehrlos" gemeint sei, schon hinreichen müsse, denjenigen, der sich 
solche zuschulden kommen ließ, für unwürdig der Zugehörigkeit zur Adels
matrikel zu erklären; überdies vermöge er aus dem Deliberatocium nicht 
die Unterscheidung zwischen jungen und alten Leuten zu entnehmen. Er 
bezweifle daher den erzieherischen Einfluß solcher Rügen. — Handle sichs 
aber um die Frage ob eine Handlung anständig oder unanständig sei, so 
dürse eine Adels-Corporation nicht Gefahr laufen einer laxen Praxis, wie 
das Deliberatorium sie anbahne, Raum zu geben. 

Der Herr Landbote für Se Iburg meint durch seinen oben bereits 
wiedergegebenen Emendationsantrag der vom Herrn Landboten für Mitau 
erhobenen Gefahr, der Nichtbefolgung einer Vorladung begegnet zu sein, 
da es wenn der Landtag die Rüge erst beschloßen, nicht mehr wesentlich 
sei. ob die Form der Eröffnung durchgeführt werde. 

Der Herr Kreismarschall Baron Ropp stimmt seinem Herrn 
Vorredner zu und bemerkt weiter, daß die Nichtbefolgung von Anordnungen 
des Landtages, durch Negligiren einer Vorladung zc. in ihren weiteren 
Conseqnenzen zum Ausschlüsse eines renitenten Gliedes führen könnte. Seiner 
Meinung nach könne das Ansehen der Ritterschaft nur darunter leiden, 
wenn jeder Landtag genöthigt sei mehr oder weniger Angehörige auszu
schließen. Vorbeugende Maßnahmen, wie der Antrag sie in der Rüge 
bezwecke, könnten dieses Ansehen daher wohl stützen. 
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Der Herr Mitdeputirte für Frauen bürg findet, daß die hier 
in dem Bestreben einer Verminderung der zu beahndenden Vergehen bean
tragte Maßnahmen einer Strafmilderung dem allgemein geltenden Grundsatz 
widerspreche, daß, wo die Vergehen sich mehrten, die Strafe zu erhöhen 
sei. — Dazu erscheine der Landtag auch nicht im Recht eine neue Strasart 
einzuführen, die doch leicht die Folge haben könnte, daß Derjenige, der 
sich durch sie beschwert fühlt, auf eine Nullitätsklage, vom Senate die 
Remedur der Aushebung des Urtheiles erlangen würde. Der Gesammtheit 
aber würde jedenfalls der Schade erwachsen, daß sie mehr maculirte 
Glieder in ihrer Mitte behalten würde, die von dortaus den Krankheits
stoff ausbreiten könnten. Ein mit der Rüge belegter Angeklagter würde 
sich aber makulirt fühlen und die Erfahrung lehre, daß wo dieses Gefühl 
einmal Platz gegriffen, die Rückfälligkeit die Folge sei. 

Der Herr Landbote für Nerft erklärt, daß die Intention der 
Redactions-Commission, indem sie das vorliegende Deliberatorium befür
wortete, nicht die Schaffung einer laxeren Handhabung des Gesetzes ge
wesen sei. Sie meinte, die Ritterschaft solle auf diejenigen ihrer Glieder, 
die in sich nicht den nöthigen Halt haben, stützend und erziehend wirken, 
indem sie, — und hierin müsse er einen entschiedenen Gegensatz zu den 
Anschauungen seines Herrn Vorredners constatiren, - durch Ertheilen der 
Rüge dem Leichtsinne ein „Halt" zurufe. Erweise dieses Mittel sich als 
ungenügend, so müsse dann die schwerere Strafe des Ausschlusses folgen. — 
Das Recht der Ritterschaft, auch solche geringere, im Gesetze nicht vor
gesehene Strafen zu decretiren, meint Redner aus deren corporativen Ver
fassung ableiten zu können, und daß die Durchführung eines Strafver
fahrens der beantragten Art möglich sei, lehre der Vorgang von Liv- und Estland. 
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Gegenüber dem von dem Herrn Mitdeputirten für Frauenburg aus
gesprochenen Zweifel an der Berechtigung der Ritterschaft Rügen zu ertheilen, 
erklärt der Herr Landbotenmarschall zur Klarstellung der Rechtslage, 
daß ihr solches Recht der Maßregelung ihrer Angehörigen seiner Meinung 
nach tatsächlich und wohl zustehe, da dieselbe in die äußere Rechtssphäre 
nicht hinübergreife — 

Der Herr Mitdeputirte für Allschwangen spricht sich entschieden 
gegen den Antrag aus, da er schon eine gewisse Schwierigkeit darin er
blicke, wie die Anklage sich gestalten, worauf sie sich gründen solle. 
Komme es da wieder auf eine Anzeige an. so werde in der ganzen Ge
sellschaft ein störendes Mißtrauen Fuß fassen, gegenüber der Heimlichkeit, 
die solches Verfahren bedingt. Außerdem erachtet Redner es auch nicht 
mit der Würde vereinbar, daß ein Mann, gleich einem Schuljungen, vor
geladen werden solle, um vor einer Session den Verweis zu erhalten. 
Er plaidire daher dafür, es lieber bei dem bisherigen Verfahren bewenden 
zu lassen und bitte, die Versammlung wolle gegen den Antrag stimmen. 

Der Herr Kreismarschall Baron Hahn-Linden Als Delegirter 
zum letzten livländischen Landtage habe er mit dem Herrn Landmarschall 
Baron Meyendorff dieses Gegenstandes wegen Rücksprache genommen und 
von demselben erfahren, daß die dort in seine Hand gelangte Rüge sich 
wiederholt als segensreich bewährt habe. Das dort bereits zur Durch
führung gelangte Verfahren sei im Grundprincipe dasselbe, wie hier bean
tragt. nur verschieden in der Modalität der Ausführung. Auf dem Gebiete 
des Verstoßes gegen die Gesetze der Ehre, gebe es so viele verschiedene 
Gradationen, daß die gleiche Bestrafung aller nach dem einen Maße des 
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Ausschlusses einen Mangel bekunde. Nun habe die Kurländische Ritter
schaft. um das der Anzeige leicht anhaftende gehäßige Gepräge zu vermeiden, 
ihrer Repräsentation zur Pflicht gemacht, wo sie maculirende Handlungen 
von Gliedern der Ritterschaft in Erfahrung bringt, ex otüeio Erhebungen 
anzustellen. Ein gleiches Verfahren müßte auch der Rüge zu Grunde ge
legt werden und auch in ihm würde voraussichtlich dasselbe sich ereignen, 
was bisher die Erhebungen des Ritterschafts-Eomites bisweilen ergaben, 
daß einzelne Sachen eine Verfolgung nicht benöthigten. — Redner empfiehlt 
auch unserm ersten Repräsentanten eine gleiche Machtvollkommenheit einzu
räumen. wie fie dem Landbotenmarschall Livlands zustehe, so werde die 
von ihm unter vier Augen ausgesprochene Rüge, nicht das vom Herrn 
Vorredner geschilderte, die Würde verletzende Gepräge haben. 

Der Herr Landbote für Zabeln erklärt, daß auch er theilweise 
eine erzieherische Wirkung dem beantragten Verfahren zu vindiciren geneigt 
sei. Jedoch handle es sich für ihn weniger hierum, als um die Wahrung 
des guten Tones innerhalb der Ritterschaft. Auf junge Leute dürfte ein 
Rügeversahren die Wirkung ausüben, daß sie sich vor Handlungen, die 
ihren Stand zu compromittiren geeignet sind, hüten werden. Treffe es aber 
auch einmal auch einen Mann in reiferen Jahren, der im Leben noch nicht 
gelernt, was der gute Ton erheische, so werde die Rüge mit Recht auch 
ihm solches sagen. — Der Correlations-Eommission lägen auch gegenwärtig 
einzelne Anklagesälle zur Prüfung vor, die eine Beahndung erheischten, für 
die aber eine Exclusion entschieden eine zu große Härte involviren würde. 
In solchen Fällen würde die Rüge das Bewußtsein der durch die Stan
deszugehörigkeit bedingten Pflicht erhöhen. 
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Der Herr Landbote für Subbath stellt nach den bei uns gel
tenden Grundsätzen die Möglichkeit entschieden in Abrede, daß das Straf-
mittel der Rüge dazu dienen könnte, den Ausschluß, wo solcher gesetzlich 
Platz greifen müßte, zu ersetzen, und negirt ebenso die Möglichkeit einer 
Remedur die der Senat wider eine ertheilte Rüge gewähren könnte, da 
er gesetzlich ausschließlich auf die Prüfung der Formalitäten eines Be
schlusses beschränkt sei. 

Der Herr Mitdeputirte sür All schwangen findet das Rüge
versahren in der vorgeschlagenen Form unmöglich, weil dasselbe in dieser 
den Rus des von der Rüge Betroffenen untergraben würde. Redner 
empfiehlt daher sür jeden Fall, wo Jemand auch nur halbwegs vom Wege 
der Ehre abgeirrt ist, die Ergreifung der vom Gesetze statuirten vollen 
Sühnemaßnahmen, in der Befürchtung, es würde sonst auf dem in Vor
schlag gebrachten Wege die gemeingefährliche Kathegorie der „dunklen Ehren
männer" geschaffen. Dagegen gesteht Redner dem von dem Herrn Kreis
marschall Baron Hahn bezeichneten Verfahren der Rüge unter vier Augen 
einen entschiedenen Vorzug zu, meint jedoch, daß an den Herrn Landesbe
vollmächtigten eine sehr hohe Anforderung erhoben werde, wenn man es 
ihm allein überlasse, sich davor zu schützen, daß er bei gelegentlicher Rüge 
brüskirt würde. 

Der Herr Kreismarschall Baron Hahn-Linden weist hier
gegen darauf hin, daß auch bisher schon die von ihm bereits erwähnte 
Instruction, betreffend die vom Ritterschafts-Eomite anzustellenden Erhebungen, 
die Repräsentation dem Brüskirtwerden aussetzte, ohne daß ein solches 
eingetreten wäre. Träte aber der Fall doch mal ein, daß Jemand dem 

Ritt.-Diarien 1896. 12 
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Herrn Landesbevollmächtigten in der Ausübung seiner Amtspflicht unehr
erbietig begegnen würde, so stände ja dann Has schwerere Strafmittel der 
Exclusion offen. 

Der Herr Landbotenmarschall hebt gegenüber der Richtung, die 
die Discussion hier nehme hervor, daß bisher noch nicht ein Antrag auf 
Uebertragung des Rechtes der Ertheilung einer Rüge auf den Herrn 
Landesbevollmächtigten vorliege. 

Gegenüber der Aeußerung des Herrn Landboten für Subbath, daß 
der Senat nur yuoaä Beschlüsse der Ritterschaft auf ihre Legalität 
zu prüfen befugt sei. bemerkt der Herr Mitdeputirte für Frauen-
burg, daß zu den Formfehlern eines Beschlußes auch der gänzliche Mangel 
einer gesetzlichen Grundlage für denselben gezählt werden dürfte. 

Der Herr Land böte für Mitau findet eine Schwäche des An
trages darin, daß derselbe wiederholt Anlaß geboten habe, auf seinen er
zieherischen Zweck hinzuweisen. Ein solcher müßte aber doch die Feststel
lung einer Altersgrenze, bis zu welcher er zu verfolgen sei bedingen. — 
Wenn der Herr Kreismarschall Baron Hahn es als einen Mangel be
zeichnete. daß der Ritterschaft nur eine Strafart wider ihre Glieder ein
geräumt sei, so müsse Redner erwiedern, daß es auch nur ein Criterium 
dafür gebe, ob seitens der gen. Körperschaft eine Strafe anzuwenden ist, 
dasjenige ob eine Handlung vorliegt, die den Thäter seiner Zugehörigkeit 
zur Corporation unwürdig erscheinen läßt. Das Bestreben, in dieser Be
ziehung Abstufungen statuiren zu wollen, erscheint Redner gefährlich und 
wiederholt derselbe daher seine Bitte um Ablehnung des Antrages. 
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In dem hiernach dem Herrn Referenten eingeräumten Schluß
worte weist derselbe zunächst den Angriffen des Herrn Landboten für Mitau 
gegenüber darauf hin, daß die nachträglich aus Antrag des Herrn Land
boten für Selburg adoptirte Fassung des Deliberatoriums, die Schwierigkeit 
beseitige, die dem Ritterschasts-Comite aus einer vergeblichen Vorladung 
eines Angeklagten erwachsen könnten. Da man in der Debatte wiederholt 
darauf zurückgekommen sei, daß sich bei Annahme des Deliberatoriums eine 
mildere Beahndung ehrloser Handlungen befürchten lasse, so müsse Redner 
darauf hinweisen, daß das Deliberatorium ausdrücklich die Rüge aus das 
Gebiet „nicht offenbar ehrloser Handlungen" beschränkt wissen will und 
daß dieser Wortlaut auf denjenigen des Art. 890 des Ständerechtes bezug
nehme. der „offenbar ehrlose Handlungen" mit dem Ausschlüsse bedroht. 
Es seien im Antrage also alle Verstöße gegen Anstand und Ehre gemeint, 
die sich nicht unter letztern Begriff subsumiren ließen. — Unterlägen jedoch 
die Handlungen älterer Leute der Erwägung, so könne die rechte Hand
habung des Rügeverfahrens dem Tacte der Repräsentation anheimgegeben 
werden. — Die vom Herrn Mitdeputirten für Zabeln geäußerte Befürch
tung. daß die Einführung der Rüge, eine laxere Praxis in der Hand
habung des Exclusionsrechtes nach sich ziehen könnte, erachtet Referent sür 
nicht begründet, weil diese Folge weder nothwendig noch wahrscheinlich sei. 
Dagegen, meint er, könne man mit mehr Recht annehmen, daß das Rüge-
verfabren solchen Freisprechungen ein Ende machen würde, die nicht aus 
voller Ueberzeugung erfolgten. Man sollte daher nicht das Bestreben des 
Antrages. Härte durch Gerechtigkeit zu ersetzen, mit der Bezeichnung „laxe 
Praxis" belegen. Wenn die erzieherische Tendenz des Deliberatoriums sich 
gegen junge Leute richte, so sei damit nicht gesagt, daß dies nur Ange-

12* 
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klagte sein sollen; sie werde vielmehr ihre Wirksamkeit auf alle Glieder 
der Ritterschaft ausüben. Es sei ein recht weites Gebiet, das durch das 
Rügeverfahren zu beherrschen wäre, wie namentlich die Leichtfertigkeit ge
wisser Anschauungen, die der moderne Sport zu Tage fördere, eine des 
Standes unwürdige Gesellschaft u. dergl. mehr, Verhältnisse, die an sich 
nicht eine Ehrlosigkeit zur Voraussetzung haben. 

Der Herr Referent empfiehlt daher dringend die Annahme des 
Deliberatoriums. 

Die hiernach vom Herrn Landboten mar schall gestellte Frage ob 
das Deliberatorium angenommen werde? — wird mit 15 affirmativen gegen 
18 negative Stimmen verneint und die Redactions-Commission daher 
um entsprechende Abänderung ihres Sentiments ersucht. 

Delib. H 19. II. Der Herr Mitdeputirte für Zabeln trägt ein Deputirten-
Deliberatorium vor, das eine dahingehende Jnstruirunz der Repräsentation 

^ bezweckt, daß sie eine authentische Interpretation der die Exclusion be
treffenden Gesetzesstellen herbeiführe. — Dasselbe wird zugelassen und an 
die Redactions-Commission überwiesen, worauf die Sitzung schließt. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschasts-Secretär P. Vehr. 

Verhandelt am 9. December 1896. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. 
Delib. H 20. I) Entsprechend dem Abstimmungsresultate über das Deliberatorium 

der Landboten, betreffend die Ertheilung von Rügen durch die Repräsen
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tation resp. den Landtag, — bringt der Herr Landbote für Mitau, 
das nunmehr die Ablehnung dieses Deliberatoriums befürwortende Sentiment 
der Redactions-Commission zum Vortrage, welches in der vorgelegten 
Fassung von der Versammlung angenommen wird. 

2) Unter Hinweis aus das der Redactions-Commission zur Sentirung 
übergeben e Landboten - Deliberatorium. welches die Herbeiführung einer 
authentischen Interpretation der die Rechtswirkungen des Ausschlusses aus Delib. H 19. 

der Matrikel betreffenden Gesetzesstellen durch die competenten Organe der Dmr^v.io.xii. 
Staatsregierung anstrebt, richtet der Herr Landbote für Nerft als 
Glied der Redactions-Commission an die Repräsentation das Ersuchen, sich 
zu dieser Frage äußern zu wollen, da falls der Ritterschasts-Comite dieses 
Deliberatorium sür nicht opportun halten sollte, die Redactions-Commission 
dasselbe ablehnend sentiren wolle. 

Nachdem der Herr Land boten Marschall an den Ritterschasts-Comite 
die Frage gerichtet, ob er diesem Ansuchen zu entsprechen wünsche, giebt der 
Herr Landesbevollmächtigte seiner Meinung dahin Ausdruck, daß die 
die Rechtswirkung regelnden Gesetzesbestimmungen tatsächlich unklar seien, und 
eine authentische Interpretation derselben daher im Allgemeinen nur erwünscht 
sein könne. Eine Instanz, die zu solcher Interpretation berufen sei, bestände 
in dem I. Departement des Senats, welches allerdings gewöhnlich sehr lange 
auf die erbetene Auslegung unklarer Bestimmungen warten lasse, so daß bis 
zur Klarstellung dieser Frage wohl noch eine geraume Zeit hingehen werde. — 
Irgend eine Gefahr, würde aber seiner Meinung nach durch die Anregung 
dieser Frage nicht geschaffen. 

3) der Herr Landbote für Subbath als Referent der Redactions- Delib. w. is. 

Commission trägt vor das umredigirte Sentiment dieser Commission zu dem 
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Deliberatorium der Landboten, welches die Interpretation der Art. 890—96 
des Ständerechts, durch den Landtag beantragt. Das die Ablehnung dieses 
D e l i b e r a t o r i u m s  b e f ü r w o r t e n d e  S e n t i m e n t  w i r d  a n g e n o m m e n .  

Delib. 5K 17. 4) Derselbe Herr Referent berichtet sodann, daß unter der Voraussetzung 
der Annahme des vorerwähnten Deliberatoriums. ein Deputirten-Antrag ein
gebracht worden sei. nach welchem der Ritterschasts-Comite instruirt werden 
sollte, von dem Rechte über den provisorischen Ausschluß eines Edelmannes aus 
Theilversammlungen abstimmen zu lassen, bis auf Weiteres keinen Gebrauch zu 
machen. — Da jedoch dieses Recht von der Landbotenstube nicht anerkannt 
worden sei. wäre damit auch das Deliberatorium gegenstandslos geworden und 
habe daher die Redactions-Commission dasselbe nunmehr ablehnend begutachtet. 

Nach Verlesung dieses Sentiments wird dasselbe von der Versammlung 
a n g e n o m m e n .  

Delib. k 32. 5) Der Herr Landbotenmarschall trägt ein Deliberatorium des 
Diar^v.10^11 gjjjkrschasts-Comites vor. des Inhalts, daß denjenigen Arrendatoren der 

Ritterschasts'Güter. welche ihren Verpflichtungen pünktlich nachkämen, so lange 
als der Roggenpreis nach der durchschnittlichen Herbstnotirung unter 68 Kop. 
pro Pud steht. — das erforderliche Bau- und Brennholz aus dem Ritter-
schaftsforste zum halben Taxwerthe abgelassen werden möge. 

Dieses Deliberatorium wird der Redactions-Commission zur Begutachtung 
übergeben. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

F. d. Ritterschafts-Secretär: Fölckersahm. 
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Verhandelt am 10. December 18S6. 

Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolles der gestrigen 
Sitzung und nachdem zuvor die Verhandlung von Ausschlußfragen erledigt 
worden, erhält als Referent der Correlations-Commission das Wort: 

1. der Herr Mitdeputirte für Sessau, der ein von der genann-Delib. w 39. 

ten Commission gestelltes, die dankende Annahme eines von dem Fräulein 
von Niedskowska. unter Vorbehalt des Zinsengenusses 6ie8 vitae, 
dem Ritterschasts-Comite sür eine Stiftung der genannten Dame überge-
benen Capitales von 100W Rbl., bezweckendes Deliberatorium. 

Da der Herr Landbote für Sessau im Namen der Redactions-
Commission deren volle Zustimmung zu diesem Antrage erklärt und die 
Annahme dieses daher empfiehlt, genehmigt auf entsprechende Frage des 
Herrn Landbotenmarschalls die Versammlung das Deliberatorium. 

2. Als Referent der Redactions-Commission trägt der Herr Land - Delib.^32.?. 

böte für Sessau ein von derselben befürwortend sentirtes Delibera-
torium des Ritterschasts-Comites vor. das die Ablassung des für die Höfe 
der Ritterschasts-Güter erforderlichen Quantums an Brenn- und Bauholz 
zum halben Taxwerthe desselben an die Arrendatore für so lange bean
tragt. als der Preis sür Roggen nach der Notirung zwischen dem 15. Sep
tember und 15. October jeden Jahres an der Rigaer Börse nicht 68 Kop. 
pro Pud übersteigt und zwar unter der Voraussetzung, daß die Arren
datore ihren Pachtzahlungsverbindlichkeiten pünctlich nachkommen. 

Der Herr Kreismarschall Baron Ropp erklärt aus bezügliche 
Interpellation, daß nach einer in der Redactions-Commission angestellten, 
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aproximativen Berechnung der halbe Taxwerth des gesammten in vorge
schlagener Art aus dem Ritterschasts.Forste abzulassenden Holzmateriales 
ca. 950 Rbl. betragen würde. 

Der Herr Landbotenmarschall stellt hiernach die Frage, ob 
das Deliberatorium angenommen werde? Dieselbe wird ebenso wie die 
w e i t e r e  d i e  G e n e h m i g u n g  d e s  S e n t i m e n t s  b e t r e f f e n d e  F r a g e  e i n s t i m m i g  
b e j a h t .  

Delib. H 32. Z. Der Herr Landbote für Durben, als Referent der Redactions-
ä.— 

Diar.v.5.xn. Commission, trägt die nunmehr den Beschlüssen vom 5. d. M. ent-
" sprechend umredigirten Sentiments zu den eine Erleichterung der Lage der 

Pächter der Ritterschasts-Güter bezweckenden Deliberatorien vor. 

Diese Sentiments werden genehmigt. 

Delib. K 19. 4. Der Herr Landbote für Sessau trägt in gleicher Eigen-
p. 2.' schast wie sein Vorredner das an die Redactions-Commission zur Begut

achtung überwiesene Deputirten-Deliberatorium vor, betreffend eine durch die 
Ritterschafts-Repräsentation zu erwirkende authentische Interpretation zu den 
Art. 890—96, 875 und 876 sowie des Art. 883 des provinciellen 
Ständerechtes und der Art. 2525—2580 des provinciellen Privatrechtes. 
Das sich hieran knüpfende Sentiment empfiehlt die Ablehnung des Deli
beratoriums. 

Nachdem der Herr Land botenmarsch all zur Kennzeichnung der 
dem Antrage innewohnenden Tragweite darauf hingewiesen, daß unser Pri
vatrecht stets als ein strengstens zu wahrender Schatz betrachtet und als 
solcher gehütet worden sei, — 
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findet eine kurze Debatte über diesen Gegenstand statt, in der der 
Herr Mitdeputirte für Zabeln, als Antragsteller, darauf hinweist, 
daß das Deliberatorium nur bestrebt sei, demjenigen Bedürfnisse Rechnung 
zu tragen, das nach der früheren Debatte über die gleiche Frage als 
nicht durch Beschluß der Ritterschaft befriedigbar hingestellt wurde, und daß 
die Intention nicht daraus gerichtet war, die Repräsentation um jeden 
Preis an die Herbeiführung der sür wünschenswerth erkannten Interpre
tation zu binden, — 

wonach der Herr Landesbevollmächtigte und der Herr 
Mitdeputirte für Autz aus die Gefahren hinweisen, die mit der 
Provokation einer authentischen Gesetzesauslegung verbunden sein können 
und der Herr Kreismarschall Baron Ropp auch seine Zweifel an 
der Möglichkeit äußert, diese Interpretation der verschiedenen Gesetzesstellen 
ohne die Unterlage eines concreten Anlaßes zu erlangen. 

Der Herr Referent hebt sodann in seinem Schlußworte noch her
vor. daß tatsächlich das frühere, von dem Herrn Mitdeputirten sür 
Zabeln in die gegenwärtige Discussion hineingezogene Deliberatorium. nur 
einen Theil der im vorliegenden Antrage citirten Stellen des Ständerech
tes behandelte, das Privatrecht aber ganz außer Acht ließ und daß auch 
ihm. Redner, dieses bedenklich erschienen sei, — 

hiernach stellt der Herr Landbotenmarschall die Frage, ob das 
D e l i b e r a t o r i u m  g e n e h m i g t  w e r d e .  D i e s e l b e  w i r d  e i n s t i m m i g  v e r n e i n t .  

5. Der Herr Landbote für Zabeln trägt namens der Corre-Delib. ^ 40. 

- lations-Commission ein Deliberatorium derselben vor, das, unter Bezug-
Ritt.-Diarien 1896. 13 
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nähme auf den § 3 des II. Theiles der Relation des Ritterschasts-Co-
mites, die Überweisung der Stiftung des weiland Freiherrn Wilhelm von 
Fircks aus dem Hause Niegranden, an die sreiherrlich von Fircks'sche Fa
milienstiftung beantragt. - Nachdem der Herr Referent hinzugefügt, daß 
die Redactions-Commission bereits von diesem Antrage Kenntniß genommen 
u n d  g u t a c h t l i c h  d e s s e n  A n n a h m e  e m p f e h l e ,  w i r d  a u s  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  d a s  D e l i b e r a t o r i u m  e i n s t i m m i g  a n g e n o m 
m e n  u n d  d a m i t  d a s  s e i n e  A n n a h m e  b e f ü r w o r t e n d e  S e » i t i m e n t  g e n e h m i g t .  

6. Derselbe Reserent trägt das Correserat der von ihm vertre
tenen Commission in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten vor. 

Dasselbe wird durch den Herrn Land boten Marschall an den 
Ritterschafts-Comite zur Rückäußerung überwiesen, wonach noch Verhandlun
gen zum Diarium der Ritter- und Landschaft statthaben. 

Beilage VI. In der am heutigen Abende statthabenden, den I. Landtags-Termin 
beschließenden Sitzung, -erklärt der Ritterschasts-Comite sich mit dem Be
richte der Correlations-Commission vollkommen einverstanden, wonach das 
Correferat zu diesem Diarium genommen wird. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschafts-Secretär P. Behr. 



B e i l a g e  I  
zum Diarium vom 28. November 1896. 

Relation der Genealogen-Commislwn 
für die Jahre 1893/96. 

Aie 1893 von Baron A. von Rahden ins Leben gerufene Section für 
Genealogie. Heraldik und Sphragistik hat durch ihre Thätigkeit in mancher 
Beziehung modificirend in den Arbeitsplan der Genealogen-Commission und 
des Ritterschafts-Archivars eingegriffen Da der Ritterschafts-Archivar nämlich 
zugleich Vorsitzender (früher Secretär) der Genealogen-Section war, so ließ es 
sich meist nicht bestimmen, ob ihm zugegangene Briefe und Anfragen genealo
gischen Inhalts an ihn als Archivar oder als Präses der Section gerichtet 
gewesen, ihre Erledigung haben diese Anfragen, sobald es sich um schwie
rigere Sachen handelte, in den Sitzungen der Section gesunden, zu dessen Vor
stand 2 Mitglieder der Genealogen-Commission, Baron Rahden und Baron 
Düsterlohe, gehörten. Ueber den Werth der Arbeiten dieser Section hat das 
Land in den letzten Jahren sich selbst ein Urtheil bilden können. Auch im 
Auslände sind die Leistungen derselben nicht unbekannt geblieben, von vielen 
Seiten ist der Publikation der Section, dem Jahrbuche, vollste Anerkennung 
gespendet worden. 

Die lausenden Eintragungen auf Grund beglaubigter Atteste wurden vom 
Ritterschasts-Archivar in Gemeinschaft mit dem Ritterschasts-Secretär und dem 

13' 
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Ritterschafts-Aktuar vollzogen. Anträge um Eintragung, die eine Mitwirkung 
der Genealogen-Commission oder der gemeinsamen Sitzung erfordert hätten, 
sind in dem letzten Triennium nicht vorgekommen. 

Die Arbeiten an den Genealogischen Tafeln sind, was den historischen Theil 
derselben anbetrifft, vom Ritterschafts-Archivar in recht weitem Maße gefördert 
worden. Zurechtstellungen und Zusätze sind in großer Zahl aus Kirchen
büchern, Todes-, Geburts- und Trau-Anzeigen vorgenommen worden, wobei es 
als Regel festgehalten wurde, daß nicht allein jede Neueintragung mit dem 
genauen Quellennachweis zu versehen, sondern daß auch, wo irgend erhältlich, 
den sich als richtig erweisenden Eintragungen aus älterer Zeit die Quelle 
hinzuzufügen war. Da nach den bis jetzt bestehenden Vorschriften für die 
Geschäftsführung des Ritterschafts-Archivars für alle Aenderungen resp. Zusätze, 
die nicht auf den obengenannten Dokumenten beruhen, die Zustimmung der 
Genealogen-Commission erforderlich war. so hätten die sür Zurechtstellung der 
Tafeln wichtigsten Quellen, nämlich Brief-Laden, Proceß-Akten und Suppliken 
eigentlich keine Berücksichtigung für die Arbeit an den Tafeln finden dürfen, 
wenn nicht jeder einzelne Fall vordem der Genealogen-Commission zur Be-
prüfung vorgelegen. Dieses aber erschien absolut unausführbar, da zum 
quellenmäßigen Vortrage aller dieser Sachen viel mehr Zeit aufgegangen wäre 
als die Arbeit selbst in Anspruch genommen hätte, den Genealogen-Commissa-
rien aber wäre dadurch eine Arbeitsmenge erwachsen, die ihnen bei ihrer Wahl 
keineswegs in Aussicht gestellt worden war; für entfernt wohnende Glieder 
dieser Commission wäre eine solche beständige Mitarbeit sogar beim besten 
Willen undurchführbar gewesen. Wichtigere und schwierigere Fragen, die 
Aenderungen der Tafeln auf Grund der zuletzt genannten Quellen behandel
ten, sind vom Ritterschafts-Archivar theils im Jahrbuche abgehandelt worden, 
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theils aus den Sitzungen der Genealogen-Section zur Sprache gebracht wor
den. Um nun eine beschleunigte Fortarbeit an den Tafeln nicht zu hindern, 
ohne welche Vorarbeit eine ersprießliche Fortsetzung der Güter-Chroniken nicht 
wohl zu leisten ist, hat die gemeinschaftliche Sitzung beschlossen, pro äetiberatorio 
zu stellen, daß Abänderungen in den Genealogischen Tabellen (Geschlechtsregistern) 
aus Grund eines vom Ritterschasts-Archivaren geführten Journals vom Ritter
schasts-Comite allein verfügt werden sollen, soweit der Comite es nicht für 
geboten erachtet, die Genealogen-Commission dabei zu Rathe zu ziehen. 
Durch Annahme dieses Deliberatoriums würde es ermöglicht werden in nicht 
allzulanger Zeit die Korrekturen in den Tafeln so weit zu sördern. daß man 
an die Anlegung neuer der Wissenschast und dem Bedürfniß gleichmäßig 
entsprechender Register schreiten könnte. Ein Weiteres wäre allerdings zur 
Realistrung dieses Planes noch unbedingt nöthig, nämlich (nach Livlands 
Vorgang) die Concentrirung sämmtlicher Kirchenbücher im Ritterhause. Nach 
der liebenswürdigen Stellungnahme des Herrn General - Superintendenten 
Boettcher zu dieser Frage, scheint es, daß wir jetzt zur Erfüllung dieses lang
gehegten Wunsches werden gelangen können. Die in Aussicht genommene 
Excerpirung sämmtlicher Kirchenbücher an ihren jetzigen Ausbewahrungsorten 
ist Mangels freiwilliger und geeigneter Mitarbeiter ins Stocken gerathen und 
wird sich, soweit die Sache zu übersehen, überhaupt ohne größere Aufwendung 
von Mitteln nicht durchführen lassen. 

Die Bibliothek ist geordnet und in 4 Abtheilungen getheilt worden 
g) Genealogie und Heraldik, b) Baltica soweit nicht Genealogie oder Heraldik 
betreffend, e) Zeitschriften. Sammel-, Urkunden- und Nachschlagewerke, soweit 
sie auf Baltica Bezug nehmen. 6) Diversa, wozu die heterogensten Werke — 
über Medicin. Theologie, Linguistik zc. — gehören. Der Katalog ist aus 
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verbundenen Zetteln alphabetisch hergestellt, die einzelnen Abtheilungen sind 
untereinander alphabetisch geordnet. Der Zuwachs der Bibliothek konnte, so 
wie die Verhältnisse liegen, nur ein geringer sein. Außer der baltischen 
Monatsschrift und den neuesten Bänden des Urkundenbuches. ist dieselbe blos 
durch einige Zuwendungen Privater bereichert worden. 

Das Woldemarsche Archiv ist bis auf einige kleine Aenderungen und 
eine gleich zu erwähnende Ausscheidung in der von Herrn Oberlehrer Diederichs 
angelegten Ordnung verblieben. Das sogenannte alte Familien-Archiv ist da
gegen mit den Woldemarschen Genealogischen Sammlungen, den Eollectaneen des 
geh. Ordensraths König, der Wallenrodtschen Sammlung und den Jngrossa-
tions-Ezcerpten des weiland Baron Ropp vereinigt worden und zwar in der 
Weise, daß die jede einzelne Familie betreffenden Papiere zusammengebracht 
wurden, jedoch so. daß ihre Herstammung aus einer der oben genannten 
Sammlungen zu erkennen blieb. An Zuwachs hat das Archiv zu verzeichnen: 
Ein sür genealogische Forschungen höchst wichtiges Jngrossations-Buch des 
Gotosredus Fabricius aus den Jahren 163l—42. das Graf Medem-Elley 
der Ritterschaft zum Geschenk gemacht hat und welches das schon im Wolde
marschen Archive vorhandene Protokollbuch desselben Fabricius in der erfreu
lichsten Weise ergänzt; eine Anzahl aus kurländische Güter- und Familien-
Geschichte bezügliche Urkunden von Baron H. Bruiningk mit dem der Ritter-
schasts-Archivar in ein Tauschverhältniß getreten, mehrere Urkunden von Herrn 
Oberlehrer Diederichs als Tausch gegen eine Doublette der Bibliothek, und 
ein Fascikel Urkunden aus dem Guts-Archive von Samieten, geschenkt vom 
Majoratsherrn dieses Gutes. Der wichtigste Zuwachs aber steht dem Archive 
noch durch die Überweisung derjenigen alten Gerichtsarchive bevor, welche bis 
zum Jahre !795 reichen und bisher einen Bestandteil des Mitauschen 
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Bezirksgenchts-Archives ausmachten. Die Schenkung ist bereits vom Herrrn 
Minister approbirt und die definitive Uebergabe blos bis zur Anfertigung 
eines genauen Registers, das der Darbringer zu behalten wünscht, verschoben 
worden. An der Erwerbung dieses höchst wichtigen Archivs hat der Ritter
schafts-Archivar keinen Antheil gehabt, der Dank dafür gebührt dem Ritter-
schafts'Comite, der die Sache zu diesem erfreulichen Abschlüsse brachte. 

Was die Fortsetzung der Güter-Chroniken anbelangt, so ist, nachdem im 
December vorigen Jahres die 3. Lieferung der neuen Folge (aus der Feder 
des Herrn Arbusow) zum Versandt gelangte, kein neues Heft erschienen. 

Der mit der Herausgabe der Güter-Chroniken betraute Ritterschafts-
Arcbivar hatte noch Besprechung mit competenten Persönlichkeiten ins Auge 
gefaßt, sowol die Klopmannsche Methode der auch schon von ihm selbst durch
brochenen alphabetischen Reihenfolge als auch die von Arbusow beliebte Weise, 
die Güter in ganz beliebiger Ordnung zu behandeln, auszugeben und statt 
dessen eine räumlich zusammengehörige Gruppe von Gütern, ein ganzes Kirch
spiel aus einmal, zu behandeln. Zugleich hatte es sich als durchaus notwen
dig erwiesen, stets aus die Brief-Laden zurückzugehen und sich nicht mit den 
Auszügen und Vorarbeiten, die sehr lückenhaft, oft aber auch fehlerhaft find, 
zu begnügen. In Verfolg dieses Planes hat derselbe das Candausche Kirch
spiel theils bereist, theils dessen Brief-Laden aus anderem Wege erhalten und ein 
umfangreiches Material, welches zum Theil schon druckfertig vorliegt, herbei
geschafft. Von einer definitiven Fertigstellung zum Druck hielt ihn aber ein
mal das Dunkel zurück, welches für viele allgemeine Fragen noch über der 
älteren Zeit schwebte und durch unser Geschlechts-Register nicht gehoben wer
den konnte. Zu diesem Zwecke erwiesen sich Vorstudien als nothwendig, 
denen der Herausgeber obliegen mußte und deren Ergebniß sich in seiner 
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Arbeit über die Ritterbanken in Kurland niedergelegt findet (auch andere 
Abhandlungen desselben Verfassers über die Koskull und Grotthuß gehören zu 
diesen Vorstudien), dann aber erweist es sich nothwendig das demnächst in 
den Besitz der kurländischen Ritterschaft gelangende Archiv des Tuckumschen 
Oberhauptmannsgerichts für das Kirchspiel Candau durchzuarbeiten, was bei 
der räumlichen Trennung bisher unmöglich war. Im Laufe des nächsten 
Jahres würde dann ein umfangreiches Heft, das außer den bearbeiteten 
Gütern, noch eines, zu dessen Durchsicht der Herausgeber bisher nicht kommen 
konnte, in möglichster Vollständigkeit enthalten soll, zur Ausgabe kommen. 
Für die weiteren Lieserungen glaubt der Redacteur der Güter-Chroniken ein 
beschleunigtes Erscheinen garantiren zu können. 

G. v. Düsterlohe. 

Baron Arnim Foelckersahm, 
Genealogen-Commissarius. 

Ed. Freiherr v. Fircks, 
Ritterschafts-Archivar. 



B e i l a g e  I I .  
zum Diarium vom 3. December 1896. 

3ur Entscheidung steht die Frage, ob die im Art. 895 des Provinzial« 
Rechts, Theil II. vorgesehene „anfängliche Entfernung" eines Edelmannes 
von der Theilnahme an den Wahlen und den übrigen Verhandlungen der 
Ritterschaft, auch innerhalb des Landtagstrienniums aus Theilversammlungen 
verfügt werden kann, und ob ein solcher Beschluß der Ritterschaft, zu seiner 
Rechtsgültigkeit nur der einfachen Majorität, oder aber einer Mehrheit von 
2/3 der Stimmen bedarf. 

Maßgebend für die Entscheidung dieser Frage sind außer dem bereits 
alleg. Art. 895, noch die Art. 32, 890, 891. 892 und 894 des II. Th. 
des Provinz.-Rechts. Durch den Art. 32 und 890 wird den Ritterschaften das 
Recht gewährleistet diejenigen Mitglieder aus der Matrikel auszuschließen, 
welche sich des Rechtes zur Adelscorporation zu gehören, unwürdig gemacht haben. 

Der Art. 891 bestimmt, daß zu einer solchen Ausschließung nur die 
Landtage, — in Kurland aber auch die allgemeinen Consermzen ein Recht 
haben, und der Art. 892 setzt fest, daß der Beschluß wegen Ausschließung 
eines Edelmannes stets entweder einhellig oder durch die Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen gefaßt wird. — 

Ritt.-Diarien 18SK. 14 
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Die Art. 894 und 895 endlich, wrlche hier von wesentlichster Bedeu
tung sind, lauten wie folgt: 

Art. 894 „Durch die Ausschließung aus der Matrikel verliert der Edel
mann das Recht, sowohl an den Versammlungen der örtlichen 
„Ritterschaft.theil zu nehmen, als auch ein von deren Wahl ab
hängiges Amt zu erhalten" — 

Art. 895 . „Zur bessern Wahrung der Gerechtigkeit und der Rechte des An
geklagten, setzt die Ritterschaft anfänglich nur die Entfernung des
selben von der Theilnahme an den Wahlen und den übrigen 
„Verhandlungen der ritterschaftlichen Versammlung fest, indem sie 
„ihm überläßt, durch den Gouvernements-Adelsmarschall zu seiner 
„Rechtfertigung Erklärungen beizubringen !und schreitet nicht eher, 
„als auf der darauf folgenden^ ordentlichen allgemeinen Versamm
lung zur Untersuchung, ob er aus der Matrikel auszuschließen, 
„oder auf Grund seiner Erklärungen, oder auch anderer Nachrichten, 
„aufs Neue zur Theilnahme an den Verhandlungen der ritterschast-
„lichen Versammlungen zuzulassen sei. Dieser letztere Beschluß 
„wird für definitiv erachtet" — 

Für die Anschauung, daß auch die „anfängliche Entfernung eines Edel
mannes von der Theilnahme an den Wahlen und Verhandlungen der Ritter
schaft" gleichwie die Ausschließung desselben, nur auf den Landtagen, resp. 
Konferenzen, nicht aber auf Theilversammlungen verfügt werden könne, — 
werden wesentlich nachstehende Argumente angeführt 

Es sei vor Allem anzuerkennen, daß auch die anfängliche Entfer
nung eines Edelmannes von den Versammlungen, seither stets nur 
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vom Landtage beschlossen worden wäre. Diese Praxis entspräche in
sofern durchaus den bestehenden Gesetzen, als nach den Art. 894 und 
895 ein wirklicher Unterschied zwischen der provisorischen Entfernung 
und dem Ausschlüsse, eigentlich nicht bestehe. — 

Die Wirkung der definitiven Ausschließung sei lediglich dieselbe wie 
diejenige der anfänglichen Entfernung, d. h. der Verlust des Rechtes 
der Theilnahme an den Versammlungen der Ritterschaft, und es folge 
hieraus, daß alle Hurch das Gesetz für den definitiven Ausschluß an
geordneten Formalien auch bei den Verhandlungen resp. der Beschluß
fassung über die anfängliche Entfernung zu beobachten seien. 

Ueberdies wären nicht nur die rechtlichen Folgen dieselben, sondern 
auch die sociale Position des Angeklagten leide in gleicher Weise durch 
die anfängliche Entfernung desselben von den Versammlungen der Ritter
schaft, wie durch den definitiven Ausschluß. 

Daher dürfe denn auch die erstere nur auf den Landtagen beschlossen 
werden, weil hier der Beschlußfassung auf den Theilversammlungen, eine 
eingehende BePrüfung des Materiales durch die Correlations-Commisfion 
und die Landbotenstube vorhergehe, und der solchergestalt geschaffene Instanzen
gang dem Angeklagten eine besondere Gewähr dafür biete, daß seine Sache 
sorgfältig untersucht, und möglichst objectiv beurtheilt werde. Diese Argu
mentation steht und fällt mit der Annahme, daß es sich in beiden Fällen 
nur um die provisorische resp. dauernde Entfernung eines Edelmannes von 
der Theilnahme an den Verhandlungen der Ritterschaft handle, nicht aber 
um einen völligen Ausschluß aus der Corporation. Nach dieser Auffassung 
würde also auch der Ausgeschlossene eigentlich doch noch zur Corporation 

14* 
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gehören, nur mit dem Unterschiede, daß ihm die Ausübung des Rechtes 
an den Versammlungen der Ritterschaft theilzunehmen, entzogen worden. 
Er würde sich also in Bezug aus sein Verhältniß zur Corporation in 
derselben Lage befinden wie der nur zum Verluste einiger besonderer Rechte 
verurtheilte Edelmann, der die sonstigen ihm dem Stande nach zugeeigneten 
Rechte behält. 

In Bezug aus die allgemeine Rechtslage des Ausgeschlossenen, trifft 
dieser Vergleich auch wirklich zu, denn er bleibt Edelmann, — genießt 
nach wie vor alle dem Adelstande zugeeigneten Rechte und Vorzüge, — 
und geht nur derjenigen besonderen Rechte verlustig, welche speciell die 
Zugehörigkeit zur Corporation dem Einzelnen verleiht. 

Andernfalls könnte das Gesetz nicht wie das in den Art. 32 und 
894 tatsächlich geschieht von einer Ausschließung aus der Matrikel, — 
sondern nur von der Entziehung gewisser Rechte reden. 

In dem Art. 32 wird die Ausschließung — der 
„vneee»ie" d. h. der „Eintragung" gegenüber gestellt und ist mithin 
die Ausschließung gleichbedeutend mit der Streichung aus der Matrikel. 
Daß diese Auffassung in früherer Zeit von der Ritterschaft getheilt wurde, 
ergiebt sich aus dem § 1 dcs Landtagsschlusses vom Jahre 1872, durch 
welchen die Ritterschaft die „Streichung" eines Angeklagten aus der 
Matrikel beschloß. Einen provisorischen Ausschluß aber kennt das Gesetz 
nicht, sondern nur die Versetzung in Anklagezustand, und die Ausschließung 
des Angeklagten nach Anhörung seiner Verteidigung. Dieser Unterschied 
wird besonders deutlich im Art. 895 hervorgehoben, der nicht von dem 
provisorisch Ausgeschlossenen, sondern von dem Angeklagten redet, welcher 
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anfänglich nur von der Theilnahme an den Verhandlungen der Ritterschaft 
entfernt werden soll. — 

Weiterhin bestimmt derselbe Artikel, daß die Ritterschaft aus der nächsten 
ordentlicheu allgemeinen Versammlung zur Untersuchung zu schreiten habe, 
ob der „Angeklagte" auszuschließen oder auf's Neue zur Theilnahme an 
den Versammlungen zuzulassen sei. 

Es geht hieraus klar und deutlich hervor, daß mit dem Ausdruck 
„Ausschluß" nur das letzte definitive Urtheil über den Angeklagten bezeichnet 
wird, und daß der Artikel 895 der Adelscorporation nur das Recht 
zuspricht, den schon durch die erhobene Anklage maculirten Edelmann vorläufig, 
d. h. bis zur ausgemachten Sache, aus ihren Versammlungen zu entfernen. 

Welch wesentlicher Unterschied zwischen der nur anfänglichen Entfernung 
eines Edelmannes von den Versammlungen der Ritterschaft und dem defini
tiven Ausschluß desselben aus der Corporation besteht, — das ergiebt 
sich am Deutlichsten sobald man zur Beantwortung der Frage schreitet, ob 
einem Edelmann der nur vorläufig von der Theilnahme an den Verhandlungen 
der Ritterschaft entfernt worden ist, die Ausreichung eines Attestes über seine 
Zugehörigkeit zum Stammadel versagt werden kann. Da in diesen Attesten 
gesagt wird, daß der betreffende N. N. zum immatriculirten kurländischen 
Adel gehöre, — so unterliegt es keinem Zweifel, daß derjenige der nicht nur 
von den Versammlungen, sondern entsprechend den Art. 32 und 894 aus der 
Matrikel ausgeschlossen worden ist, -- ein solches Zeugniß nicht mehr 
erhalten kann. 

Er wird dadurch keineswegs der Möglichkeit beraubt seine Zugehörigkeit 
zum Adelsstande durch officielle Zeugnisse zu beweisen. 
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Nach dem Gesetze. Art. 7 des II. Th. des Provinzial-Rechts zerfällt 
der Adel in den Ostseegouvernements in den in den örtlichen Matrikeln ver
zeichneten Stammadel, und den in diese Matrikel nicht aufgenommenen Adel. 

Das Gesetz selbst erkennt also die Existenz zweier Adelsgruppen in den 
Ostseeprovinzen an, von denen allerdings nur die erstere, der immatrikulirte 
Adel, corporative Gestaltung ̂ besitzt, während die nicht zur Matrikel gehörenden 
Edelleute insofern doch eine Gemeinschaft bilden, als durch das Allerhöchst am 
8. Juli 1863 bestätigte Reichsrathsgutachten, die Führung besonderer Ge
schlechtsbücher angeordnet wird, in welche diejenigen in den örtlichen Matrikeln 
nicht verzeichneten erblichen Edelleute eingetragen werden sollen, welche entweder 
in dem betreffenden Gouvernement unbewegliches Eigenthum besitzen oder da
selbst ihren beständigen Wohnort haben. 

Sobald nun ein Jndigenatsedelmann in gesetzlicher Weise aus der 
Matrikel ausgeschlossen worden ist, gehört er eo ipso der zweiten Adelsgruppe 
an, und kann aus seinen Wunsch in die Geschlechtsbücher der erblichen Edel
leute des kurländischen Gouvernements eingetragen werden, sofern er nur in 
Kurland seinen Wohnsitz hat oder unbewegliches Eigenthum besitzt. 

Ganz anders verhält es sich mit dem nur vorläufig von der Theilnahme 
an den Verhandlungen der Ritterschaft entfernten Jndigenatsedelmann. 

Es ist schon oben aus dem Wortlaute des Art. 895 nachgewiesen 
worden, daß eine solche Entfernung von den Verhandlungen der Ritterschaft 
durchaus nicht den Charakter einer Ausschließung, auch nicht einmal einer 
provisorischen hat. Der Betreffende bleibt demnach bis zur definitiven Ent
scheidung kurländischer Jndigenatsedelmann und verliert nur als zeitweilig 
maculirter, das Stimmrecht, sowie das active nicht aber das passive Wahl
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recht, welch letzteres ihm entsprechend dem Art. l894 erst durch die Aus
schließung aus der Matrikel entzogen wird. 

Gleichwie nach der Reichsadelsversassung (Band IX, Th. I, Art. 96 Pct. I) 
das Recht an den Verhandlungen theilzunehmen und ein Stimmrecht aus
zuüben. jedem erblichen Edelmanne zusteht, sofern er von ehrenhafter und 
tadelloser Führung ist und nicht offen lasterhaft lebt oder in Verdacht des 
lasterhaften Lebens steht. 

Es mag unerörtert bleiben, ob es zulässig wäre in einem Adelszeugnisse, 
welches nur die Zugehörigkeit der Betreffenden zur Adelscorporation docu-
mentiren soll, einen Zusatz darüber zu machen, daß er sich zur Zeit im An
klagestand befinde und daher gewisse Rechte nicht ausüben könne. Verweigern 
aber läßt sich die Ausreichung eines Adels-Attestes nicht, und selbst wenn es 
diesen Vermerk enthält, würde doch durch ein solches Attest die Zugehörigkeit 
des Angeklagten zur Matrikel anerkannt werden. 

Zur Unterstützung der Anschauung, daß der definitive Ausschluß nur die
selbe Rechtswirkung habe wie die anfängliche Entfernung von den Versamm
lungen. wird aus den alleg. Art. 894 hingewiesen. Dieser Artikel wird dahin 
interpretirt. daß der Edelmann durch den Ausschluß einzig und allein das 
Recht verliert an den Versammlungen theilzunehmen und ein Wahlamt zu be
kleiden. daß er aber alle sonstigen dem Jndigenatsadel zustehenden Rechte be
hält. Diese Interpretation erscheint nicht stichhaltig, da in Betracht gezogen 
werden muß, daß der II. Theil des Provinzial-Rechts an dieser Stelle nur die Ver
fassung der Adelscorporation regelt, und nicht alle Privatrechte die dem Jn
digenatsedelmann zustehen, aufzählt. Es ist daher logisch durchaus erklärlich, 
daß speciell in dem Theile des Gesetzes, in welchem von den Folgen des 
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Ausschlusses die Rede ist. nur die Rechte corporativer Natur ausgeführt werden, 
d. h. die politischen Rechte, und diese bestehen in der That nur in dem Rechte 
der Theilnahme an den Versammlungen und dem Wahlrechte. 

Da nun die Ausübung dieser, resp. anderer Rechte speciell durch die 
Zugehörigkeit zur Matrikel bedingt ist, so geht der aus der Matrikel Aus
geschlossene dieser Rechte verlustig. 

Die etwas gezwungene Interpretation, daß das Gesetz unter „Matrikel" 
eigentlich die Versammlungen des Adels gemeint habe, — kann füglich 
kaum aufrecht erhalten werden. Diese Interpretation basirt darauf, daß 
die Bestimmungen über den Ausschluß aus dem Reichsgesetz in das Provinzial-
recht übergegangen sind, und da das Reichsgesetz nur einen Ausschluß aus 
den Versammlungen des Adels kenne, — anzunehmen sei, daß der Gesetz
geber den Baltischen Ritterschaften auch nur dieses selbe Recht habe einräumen 
wollen. Eine Vergleichung der einschlägigen Bestimmungen des IX. Bandes 
der Reichsgesetze mit den entsprechenden Artikeln des Provinzialrechts erweist nun 
so ziemlich das genaue Gegentheil dieser Annahme. Der vom Ausschluß 
handelnde Artikel 198 des IX. Bandes lautet nämlich folgendermaßen: 

„Der Adel hat das Recht aus seinen Versammlungen denjenigen 
„Edelmann auszuschließen, der entweder gerichtlich maculirt, oder dessen 
„offenkundiges ehrloses Vergehen allgemein bekannt ist." — 

Dem entsprechend findet sich auch in den folgenden Artikeln stets der 
Ausdruck Ausschluß aus den Versammlungen. Es ist also hier, im russischen 
Rechte allerdings nur von einem Ausschluß aus den Versammlungen die 
R e d e ,  w ä h r e n d  d a s  P r o v i n z i a l r e c h t  a u s d r ü c k l i c h  v o n  d e r  A u s s c h l i e ß u n g  a u s  
der Matrikel spricht, und überdies in den Artikeln 32 und 890 noch 
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besonders hervorhebt, daß derjenige ausgeschlossen wird, der sich „unwürdig 
gemacht zur Corporation zu gehören", nicht etwa unwürdig an den 
Versammlungen Thei! zu nehmen. 

Hätte der Gesetzgeber den Baltischen Adelscorporationen wirklich nur 
dasselbe Recht gewähren wollen welches dem Reichsadel zusteht, so darf man 
wol annehmen, daß er dann auch im Provinzialrecht nur von dem Ausschluß 
aus den Versammlungen gesprochen hätte, und es bliebe völlig unerklärlich, 
wie von der Unwürdigkeit fernerhin zur Corporation zu gehören, und dem 
Ausschluß aus der Matrikel die Rede sein konnte, wenn damit das genaue 
Gegentheil gemeint war, nämlich die Fortdauer der Zugehörigkeit zur 
Corporation und das Verbleiben in der Matrikel, umsomehr, als eine 
Veranlassung der Matrikel Erwähnung zu thun, in keiner Weise vorlag. 

Während andere die Ausschlußfrage regelnde Bestimmungen wie der 
Artikel 159, fast wörtlich im Provinzialrecht Aufnahme gefunden haben 
(ek. Artikel 894) finden sich hier wesentliche Aenderungen und Zusätze, denen, 
zumal im Hinblick auf ihre klare präcise Fassung — unmöglich jede Bedeutung 
abgesprochen werden kann. Der Gesetzgeber wollte den Baltischen Ritter
schaften ein weiter gehendes, ein höheres Recht gewähren und zwar um 
deswillen, weil er ihnen einen geschlossenen rein corporativen Character bereits 
zuerkannt hatte, den die russischen Gouvernements-Adels-Corporationen garnicht 
besitzen. 

Unsere Corporationen ergänzen sich durch die vom freien Belieben der 
Ritterschaft abhängigen Aufnahmen, während zu einer russischen Gouverne-
ments-Adels-Corporation sich jeder erbliche Edelmann anschreiben lassen kann. 
Es ist füglich kaum mehr eine geschlossene Gesellschaft, eine Corporation, — 
in welche jeder Edelmann seine Anschreibung erzwingen kann. 

Ritt.-Diarien 1896. 15 
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Die Ritterschaft aber ist ein geschlossener Körper, sie ergänzt sich durch 
die Aufnahme würdiger Mitglieder und verleiht denselben durch diese Auf
n a h m e  v o n  s i c h  a u s  a l l e  d e m  J n d i g e n a t s a d e l  v o r b e h a l t e n e n  
S o n d e r r e c h t e .  

Dementsprechend mußte ihr auch das Recht zugestanden werden Unwür
dige auszuschließen, sie des Rechtes der Zugehörigkeit zur Corporation, in 
vollem Umfange verlustig zu erklären. 

Handelt es sich um die Interpretation einer einzelnen Gesetzesbestim
mung, so gilt als wesentlichster Grundsatz, daß das Ergebniß dieser Inter
pretation unter keinen Umständen dem Geiste des ganzen Gesetzes, dem 
aus anderen §K deutlich erkennbaren Willen des Gesetzgebers widerspre
chen darf. 

Wollte man sich in der vorliegenden Frage lediglich auf eine Aus
legung des Wortlauts des Art. 894 beschränken, so würde man zu einem 
unlösbaren Widerspruche zwischen diesem und dem Sinne der vorhergehen
den Artikel gelangen, zu einer Vertheidigung des Buchstabens gegen den 
Geist des Gesetzes. 

Der von der Anwendung und Auslegung der Bestimmungen des 
Privatrechts handelnde Artikel XVI der Einleitung zu diesem Gesetze lautet 
folgendermaßen: 

„Bei der Auslegung der Bestimmungen dieses Privatrechts ist vor 
„allem auf die Bedeutung der gebrauchten Worte zu sehen, sind die Worte 
„mehrdeutig, so ist der allgemeinen Bedeutung vor der besonderen 
„und der gewöhnlichen vor der uneigentlichen Bedeutung der Vorzug 
„ z u  g e b e n ,  a u ß e r  w e n n  d i e s e l b e  m i t  d e m  a n g e g e b e n e n  
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„ o d e r  m i t  B e s t i m m t h e i t  v o r a u s z u s e t z e n d e n  G r u n d e  o d e r  
„ m i t  d e r  u n z w e i f e l h a f t e n  A b s i c h t  d e s  G e s e t z e s  u n v e r 
e i n b a r  i s t . "  

Erhellt aus der Gesammtheit der einschlägigen Bestimmungen, daß dem 
Baltischen Adel durch die Anerkennung seiner corporativen Gestaltung ein 
Sonderrecht gewährt werden sollte, — so vermag die unpracise Fassung 
e i n e s  e i n z i g e n  A r t .  d i e s e  T h a t s a c h e  n i c h t  a u f z u h e b e n .  E s  i s t  n i c h t  u n 
s e r e  S a c h e  e i n  a u s  d e m  G e i s t e  d e s  g a n z e n  G e s e t z e s  k l a r  e r 
k e n n b a r e s  R e c h t  a u f z u g e b e n  w e i l  e i n  e i n z i g e r  A r t i k e l  s i c h  
i n  e i n e m  s c h e i n b a r e n  W i d e r s p r u c h  z u  d i e s e m  G e s e t z  b e 
f i n d e t .  

Mit der Zugehörigkeit zur Corporation ist und war früher in noch 
höherem Grade der Genuß gewisser Sonderrechte verbunden. 

Dem in Kurland lebenden aber nicht hur Matrikel gehörenden Edel
mann. standen diese Reckte nicht zu. Er konnte weder ein adliges Fidei-
commiß stiften, noch ein Rittergut besitzen, er durfte das dem Jndigenatsadel 
vorbehaltene Jagdrecht nicht ausüben, :c. Durch seine Ausnahme in die 
Corporation aber, wurde er eo ipso aller dieser Privatrechte theilhastig, und 
dieselben erscheinen mithin als ein Ausfluß der Zugehörigkeit zur Matrikel. 
Daraus folgt nun aber mit absoluter Notwendigkeit, daß der Einzelne 
diese Rechte nur so lange ausüben kann, als er der Corporation angehört, 
und daß der in gesetzlicher Form aus der Corporation Ausgeschlossene, diese 
Rechte verliert. 

Die Landtagsverhandlungen der Jahre 1860 und 1862 bieten den Be
weis dasür, daß die damalige Repräsentation und auch die Ritterschaft diese 

15* 
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Rechtsanschauung durchaus getheilt hat. Durch den § 42 des Landtags-
Schlusses vom Jahre 1860 wurde dem Ritterschasts-Eomite ausgetragen, eine 
gesetzliche Bestimmung herbeizuführen, durch welche der § 894 des Stände
rechts dahin erweitert wird, daß mit der Ausschließung eines Jndigenats-
Edelmannes aus dem Adelscorps, demselben nebst den daselbst aufgezählten Rechten 
auch das Patronatsrecht genommen werde. 

Der K 42 der Relation des Ritterschasts-Comites zum Landtage 1862, 
lautet nun folgendermaßen. 

„Da nach der von der Ritterschaft stets festgehaltenen Ansicht das 
„Patronatsrecht nur dem Jndigena zusteht, so muß auch bei einer 
„etwa erfolgenden Ausschließung eines Jndigena aus der Matrikel, 
„das Patronatsrecht eo ipso für ihn verloren gehen, der Ritter-
„schasts-Comite konnte daher um den Erlaß eines diesbezüglichen Ge
setzes nicht erst nachsuchen, wenn er nicht mit jenem obersten Grund
satz der Ritterschaft hätte in Widerspruch treten wollen." 

Dieser Auffassung der Repräsentation ist die Ritterschaft denn auch 
beigetreten, da sie nach Entgegennahme der Erklärung des Comites den 
citirten Jnstructionspunct nicht erneuert hat. 

Es ist allerdings versucht worden diese Entscheidung als eine völlig 
irrelevante darzustellen, weil es sich bei Ausübung des Patronatsrechts eben 
um ein Wahlrecht handle, und das Wahlrecht durch das Gesetz selbst dem 
Ausgeschlossenen entzogen werde. Es ist jedoch nur zu leicht, die Hin
fälligkeit dieses Einwandes zu erweisen, denn in dem § 894 ist nur 
von dem Verluste des Rechts die Rede ein von der Wahl der Ritter
schaft abhängiges Amt zu erhalten. Es handelt sich mithin hier um die 
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von der Ritterschaft als Corporation zu vollziehenden Wahlen und zu 
diesen kann das Recht eines Patrons den Pastor zu erwählen — ernst
haft doch nicht gerechnet werden. Zumal da es sich nicht einmal in allen 
Fällen um ein auf einer Wahlversammlung auszuübendes Recht handelt, 
indem einzelnen Patronen das unbeschränkte Recht der Vocation zusteht. 

Es ist mithin bereits in früherer Zeit anerkannt worden, daß der Edel
mann durch den Ausschluß aus der Matrikel nicht nur die im Artikel 894 
n a m h a f t  g e m a c h t e n  s o n d e r n  n o c h  w e i t e r e  h i e r  n i c h t  s p e c i e l l  g e n a n n t e  
S o n d e r r e c h t e  w i e  d a s  P a t r o n a t s r e c h t  v e r l i e r t .  

Das Ausschlußrecht ist nur eine nothwendige Consequenz des Auf
nahmerechts. Sollte der Ausgeschlossene auch nach seiner Exclusion diejenigen 
Rechte behalten welche er nur in Folge seiner Aufnahme in die Matrikel 
ausübte, so würde damit eine wie mir scheint ganz beispiellose Anomalie 
geschaffen. Es liegt vielmehr in der Natur der Sache, daß der Ausschluß 
alle diejenigen Rechte umfassen muß welche durch die Reception erlangt 
wurden und es ist daher selbstverständlich, daß das Gesetz zwischen dem 
wirklichen Ausschluß und der anfänglichen Entfernung von den Versamm
lungen sehr wesentlich unterscheidet. Dieser rechtlich bestehende Unterschied 
vermag aber dadurch noch nicht aufgehoben zu werden, daß unserem 
Empfinden nach, der wirklich Ausgeschlossene und der nur anfänglich von den 
Verhandlungen der Ritterschaft Entfernte, die gleiche Einbuße an ihrer äuße
ren Ehrenstellung erleiden. 

Der Hinweis auf den im Gebiete des Strafrechts geltenden Interpre-
tations-Grundsatz, nach welchem im Zweifel stets die mildere Auslegung 
Platz zu greifen habe, ist hier nicht stichhaltig. Dieser Grundsatz 
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kann nur insoweit zur Anwendung gelangen, ß als die mildere Auslegung 
mit dem bestehenden Gesetze vereinbar ist, nicht aber in Fällen wo durch 
solche Auslegung die ratio des Gesetzes selbst negirt werden würde. — 
Giebt man zu, daß der „Ausschluß" nach erfolgter Vertheidigung ein 
Ausschluß aus der Corporation ist, so ist es eine Forderung der Logik, 
anzuerkennen, daß der Ausgeschlossene aller Sonderrechte des corporellen 
Adels verlustig geht. Will man das nicht zugeben, so darf von einem 
„Ausschluß" aus der Matrikel füglich nicht mehr die Rede sein. Dann 
handelt es sich nur noch um die provisorische, resp. dauernde Entziehung 
einzelner Rechte, und der Ausgeschlossene würde nach wie vor Kurländi-
scher Jndigenats-Edelmann bleiben, nur daß ihm eben die Ausübung ge
wisser Rechte versagt wäre. 

Aber selbst wenn man trotz dieser Beweisführung nicht anerkennen 
wollte, daß die Folgen des Ausschlusses aus der Corporation wesentlich 
verschieden sind von der Rechtswirkung der nur anfänglichen Entfernung 
von den Versammlungen, so bliebe doch noch die Frage zu entscheiden, 
ob die durch das Gesetz für den Ausschluß festgesetzten Formalien, näm
lich die Verhandlung dieser Frage aus dem Landtage, und das Erforder
nd einer Majorität von 2/3 der Stimmen, auch hinsichtlich der nur vor
läufigen Entfernung eines Edelmannes von den Versammlungen der Cor
poration, zu beobachten sind. Es muß hierbei vor Allem auf die 
bedeutungsvolle Anordnung, d. h. die Reihenfolge der einschlägigen Artikel 
hingewiesen werden. Die Artikel 890—894 incl. regeln sämmtlich die 
Fragen des Ausschlusses aus der Matrikel; der Artikel 891 bestimmt, daß 
zu solcher Ausschließung nur die Landtage, resp. die allgemeinen Conse-
renzen ein Recht haben und der Artikel 892 besagt, daß der Beschluß 
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wegen Ausschließung eines Edelmannes mit einer Mehrheit von wenigstens 
2/s der Stimmen gefaßt wird. 

Zu bemerken ist, daß die Worte „wegen Ausschließung" durch größere 
Schrift hervorgehoben sind, was doch nur dann einen Sinn und Zweck hat, 
wenn dadurch der Unterschied zwischen „Ausschluß" und „anfänglicher 
Entfernung" markirt werden sollte. 

Das Gesetz macht also einen ersichtlichen Unterschied zwischen dem 
Ausschluß, und der anfänglichen Entfernung. Nachdem die Ausschlußfrage 
in einer ganzen Reihe von Artikeln ausführlich behandelt worden, und alle 
Modalitäten festgesetzt sind, werden in dem nächsten Artikel 895 die recht
lichen Folgen der wider einen Edelmann erhobenen Anklage getrennt be
handelt. Die Einhaltung der bei der Ausschließung zu beobachtenden Forma
lien, könnte daher bezüglich der anfänglichen Entfernung von den Ver
sammlungen. nur dann verlangt werden, wenn sie auch hinsichtlich dieser 
letzteren durch das Gesetz vorgeschrieben wäre. 

Solches ist nun aber keineswegs der Fall, der auf 2 in seinem 
vollen Wortlaute citirte Artikel 895 bestimmt vielmehr nur, daß zur bessern 
Wahrung der Gerechtigkeit die Ritterschaft nicht gleich das Urtheil auf 
Ausschluß sällen soll, sondern den Angeklagten nur von der Theilnahme an 
ihren Versammlungen entfernt, und sodann auf der nächsten allgemeinen Ver
sammlung zur definitiven Beschlußfassung schreitet. 

Dieser Artikel der ein besonderes Rechtsverhältniß regelt, macht die 
Gültigkeit des Beschlusses weder von einer 2/3 Majorität abhängig noch auch 
verlangt er die Verhandlung der Sache aus dem Landtage. Es fehlt also 
an jedem tristigen Grunde für die Annahme, daß diese nur für den Ausschluß 
geschaffenen Bestimmungen auch hier Anwendung finden sollen. 
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Davon, daß dem Angeklagten zu seiner Vertheidigung eine 3jährige 
Frist zu geben sei. — ist hier nichts gesagt. 

Eine solche Bestimmung würde auch mit dem Artikel 891 kaum vereinbar 
sein, nach welchem der Ausschluß sowohl auf Landtagen wie auf Konferenzen 
verfügt werden kann. Denn es folgt aus diesem Artikel, daß die etwa auf 
einem extraordinären Landtage beschlossene Entfernung eines Edelmannes von 
den Versammlungen der Ritterschaft noch innerhalb des Trienniums aus einer 
allgemeinen Eonserenz zu seinem definitiven Ausschluß führen kann, wobei 
zu beachten ist, daß in solchem Falle eine 3fache Behandlung der Sache durch 
die Correlations-Commisfion, die Landboten, und aus den Jnstructions-
Convocationen, — gleichfalls nicht statthaben könnte. Durch den Landtag
schluß vom 18. März 1872 wurde die Streichung eines Edelmanns aus 
der Matrikel beschlossen, der durch den Eonferenzialfchluß vom Jahre 1870 
in Anklagestand versetzt worden war. Ueberdies ist das Recht der Ritterschaft 
auch innerhalb des Trienniums über den Ausschluß eines Jndigena zu 
verhandeln durch den § 41 des Landtagschlusses vom Jahre 1860 ausdrücklich 
anerkannt worden. 

Der alleg. § 41 lautet wie folgt: 

„Erfährt der Ritterschafts-Eomite, daß zum Jndigenatsadel gehörige 
„Personen sich offenbar ehrloser Handlungen schuldig gemacht haben, 
„so hat er aus Grund der ihm mitgetheilten Thatsachen oder auf 
„Grund vorliegenden richterlichen Erkenntnisses, der Ritterschaft durch 
„ d e n  n ä c h s t e n  L a n d t a g  o d e r  i n  d r i n g e n d e n  F ä l l e n  a u f  a n d e r e  
„Art hierüber Vorlage zu machen, damit alsdann die Ritter
schaft nach Anleitung des Ständerechts das Weitere beschließe" 
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Da das Recht auch aus extraordinären Landtagen und Konferenzen über 
den Ausschluß eines Zndigena zu verhandeln der Ritterschaft schon durch das 
Prov.-Recht gewährleistet wird, so kann der § 41 unmöglich dahin interpretirt 
werden, als handle es stch hier etwa um die Einberufung eines extraordinären 
Landtags oder einer brüderlichen Conferenz. 

Die Interpretation, daß der Ritterschasts-Comite durch den § 41 des 
Landtagsschlusses nur ermächtigt wird über das zu seiner Kenntniß gelangte 
B e l a s t u n g s m a t e r i a l ,  d e r  R i t t e r s c h a f t  a u f  T h e i l v e r s a m m l u n g e n  V o r l a g e  z u  
machen daß aber die Beschlußfassung auch in diesem Falle dem Landtage 
vorbehalten sei, — ist völlig unhaltbar. Einmal hätte eine solche Vorlage 
wenn ihr keine Abstimmung und kein Beschluß folgen soll, überhaupt gar 
keinen Zweck und sodann ist in Betracht zu ziehen, daß das Recht der Re
präsentation, die Ritterschaft zu jeder Zeit, über ihr Interesse berührende 
Vorgänge zu insormiren — ganz zweifellos feststeht, und daß es daher keines 
Landtagsschlusses bedurfte um ihr ein Recht zu gewähren, welches sie ohnehin 
schon besaß. Dieser Landesbeschluß kann füglich gar nicht anders gedeutet 
werden, als daß dem Comite das Recht zustehen solle, in dringenden Fällen 
nicht den Zusammentritt des nächsten Landtags abzuwarten, sondern die ihm 
mitgetheilten Thatsachen auch innerhalb des Triennium Theilversammlungen zur 
Beschlußfassung vorzulegen. 

Die vorstehenden Ausführungen lassen sich kurz dahin resumiren: 

1) Die Entfernung eines Edelmannes von den Versammlungen der 
Ritterschaft, hat nur die Bedeutung einer Versetzung in Anklagestand, 
und ist in ihrer Rechtswirkung von dem Ausschluß aus der Matrikel 
wesentlich verschieden. 

Ritt.-Diarien 18S6. 16 
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2) Die Entfernung von den Versammlungen kann auch innerhalb des 
Trienniums auf Theilversammlungen beschlossen werden, auf welchen 
im Gegensatze zum Reichsgesetze, nach unserer Verfassung alle Fragen 
erledigt werden können, deren Entscheidung durch das Gesetz nicht 
ausdrücklich den Landtagen vorbehalten ist. (Cf. Art. 32 Pct. 1 
und 782 Pct. 2, Th. II.) 

3) Der Beschluß wegen anfänglicher Entfernung von den Versammlungen, 
bedars zu seiner Gültigkeit nur der einfachen Majorität. 

4) Der definitiv aus der Corporation Ausgeschlossene, geht aller nur dem 
kurländischen Jndigenatsadel znstehenden Sonderrechte verlustig, und ist 
als erblicher Edelmann in das auf Grund des Allerhöchst am 8. Juli 
1863 bestätigten Reichsrathsgutachtens zu führende Geschlechtsregister 
des nicht immatriculirten Adels einzutragen. 

Diese Thesen involviren keineswegs einen Bruch mit den bestehenden 
Anschauungen, sondern entsprechen durchaus der bisherigen Interpretation des 
Gesetzes, die Anerkennung derselben würde mithin nur eine Reassumtion des 
§41 des Landtagsschlusses vom Jahre 1860 bedeuten. 

Als eine weitere, und zwar unvermeidliche Consequenz dieser Ausfüh
rungen ergiebt sich, daß die nachgeborenen Kinder des Ausgeschlossenen, und 
seine ihm erst nach dem Ausschluß angetraute Frau, nicht zum Jndigenats
adel gehören. Der Art. 893 des Ständerechts könnte allerdings seines 
wenig präcisen Wortlautes wegen, einen Zweifel an der Berechtigung dieser 
Folgerung aufkommen lassen, denn er besagt nur: die Ausschließung erstreckt 
sich immer nur aus die Person, welche sich unwürdig gemacht hat Mitglied 
der Ritterschaft zu sein, nicht aber aus deren Familie und Nachkommen. 
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Wenn nun auch nicht ausdrücklich hervorgehoben wird, daß mit der Nach
kommenschaft hier nur die bereits vor der Exclusion geborenen Kinder gemeint sind, 
so würde doch eine andere als eben diese Interpretation gegen einen fundamentalen 
auf allen Rechtsgebieten Geltung habenden Rechtsgrundsatz verstoßen, gegen den 
Satz. „nemo plus juris in alium trän starre potest quaw ipse dadet" 

Ein solch innerer Widerspruch in dem Gesetze dars aber nicht ange
nommen werden, um so weniger als der Wortlaut des Gesetzes eine 
andere, diesen Widerspruch vermeidende Auslegung durchaus zuläßt. Gestützt 
wird diese Auslegung ferner durch eine analoge Bestimmung des Straf
gesetzbuchs (Art. 46), welche festsetzt, daß die Entziehung der besonderen, 
persönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge, sich 
weder auf die Gattin, noch aus die vor dieser Verurteilung gezeugten 
Kinder des Verurteilten erstreckt. Das Gesetz macht also an dieser 
Stelle die nothwendige und eigentlich ganz selbstverständliche Unterscheidung 
zwischen den bei Eintritt der Rechtsentziehung bereits vorhandenen, und 
den nachgeborenen Kindern, und spricht den letzteren diejenigen Rechte ab, 
welche sonst durch die Geburt erworben werden, — welche aber der Er
zeuger bei ihrer Geburt bereits verloren hatte. Nach den Artikeln 10 
und 22 des Ständerechts werden die Rechte des Stamm-Adels der 
Ostsee-Gouvernements von neuem erworben durch die Ausnahme in die 
Matrikel, — und mitgetheilt: 1) durch die Geburt, 2) durch die Ehe. 
Hinsichtlich der Mittheilung dieser Rechte durch die Geburt, besagt der 
A r t .  2 3  i b i ä e m :  „ W e r  z u  e i n e r  C o r p o r a t i o n  d e s  S t a m m -
Adels der Ostsee-Gouvernements gehört, theilt die Rechte sei
nes Standes allen seinen ehelichen Kindern und Nachkommen beiderlei 
Geschlechts mit." Der Edelmann, der ausgeschlossen wurde weil er sich 

1 6 *  
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unwürdig gemacht hat ferner zur Corporation zu gehören, hat 
mithin aufgehört Glied der Adelscorporation zu sein, und es fehlt daher 
die Bedingung, an welche die Mittheilung der Rechte des Stamm-Adels 
durch die Geburt, geknüpft ist. 

Ich komme nun zu der letzten, ebenfalls als controvers bezeichneten 
Frage, ob die Ritterschaft, selbst wenn sie diese Interpretation der Bestim-
mungen über den Ausschluß anerkennt, — berechtigt ist, consorm derselben 
zu verfahren, oder ob sie die Pflicht habe eine Legalisirung ihrer Inter
pretation durch die competenten Organe der Staatsregierung herbeizuführen. 
Einer jeden Institution, die zur Anwendung gewisser gesetzlicher Bestim
mungen berufen ist, erwächst damit auch das Recht und die Pflicht diese 
Gesetze wo nöthig zu interpretiren, sofern sie .nur der Ueberzeugung ist 
auf dem Wege der Interpretation den eigentlichen Willen des Gesetzes 
feststellen zu können. Zu diesem BeHufe hat das Gesetz selbst die Grund
sätze festgestellt, nach welchen bei solcher Interpretation zu verfahren ist, 
und die zur Anwendung des Gesetzes und mithin auch zur Auslegung 
desselben berufene Institution — wird sich dieser Verpflichtung nur ent
ziehen dürfen, wenn sie auf dem Wege der Interpretation zu keinem be
stimmten Schlüsse über den Willen des Gesetzes zu kommen vermag, und 
eine Lücke, oder eine Unklarheit des Gesetzes constatirt, die sich weder 
ergänzen noch beseitigen läßt. 

Der Umstand, daß eine bestimmte Interpretation des Gesetzes, viel
leicht in der Folge von den höheren Organen der staatlichen Gewalt 
nicht als zutreffend anerkannt werden könnte, — vermag dieses Recht und 
diese Pflicht der Auslegung des Gesetzes nicht aufzuheben. Dem durch 
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die eventuell unrichtige Auslegung des Gesetzes Geschädigten, steht das 
Recht zu sich an eine höhere Instanz zu wenden und dadurch sowohl in 
dem concreten Falle Remedur zu schaffen, als auch eine allgemeingültige 
Interpretation der betreffenden Gesetzesbestimmung herbeizuführen. Erkennt 
die Ritterschaft an, daß ihr das Recht des Ausschlusses zustehe, so hat 
sie im gegebenen Falle den Ausschluß mit all den nothwendigen Eon-
sequenzen desselben zu verfügen, und dem Ausgeschloss enen muß es über 
lassen bleiben den Nachweis zu erbringen, daß ihm ein Unrecht zugefügt sei. 

Hamilcar Foelckersahm. 



Beilage III. und IV. 
zum Diarium vom 3. December 1896. 

Aus den Acten der Plenarversammlung des Ritterschasts-Comites. 

ZI? o lin e 
zum Votum des Obereinnehmers in einigen die Exclusion 

aus der Matrikel betreffenden Rechtsfragen, 

abgegeben auf die Plenarversammlung des Ritterschafts-Comites. 

Um die Ausschließung aus der Adelscorporation in ihren rechtlichen 
Wirkungen richtig zu beurtheilen und in der Auslegung der sie behandelnden 
Gesetzes-Artikel nicht sehl zu greisen, darf die Genesis dieses Rechtsinstitutes 
nicht außer Acht gelassen werden. 

Gemeinhin nimmt man dasselbe für ein historisches Gebilde unseres 
Verfassungslebens, für einen Bestandtheil unseres angestammten Rechtes 
und glaubt mit Hülfe von Analogien, — indem man das Ausschließungs
recht mit der Receptionsbefugniß des Adels in Parallele stellt, — den 
betreffenden Artikeln einen Sinn beilegen zu können, der im Wortlaut 
dieser Artikel keine Stütze findet. 

Während aber die Receptionsbefugniß in der That ein Ergebniß 
unserer Geschichte bildet, sich aus den politischen Verhältnissen unseres 
Landes entwickelt hat und uns von unseren Vorfahren überkommen ist, 
verdankt das Recht der Ausschließung aus der Corporation einem spontanen, 
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ohne Rücksicht aus unsere bisherige Verfassung vorgenommenen Acte einer 
fremden Gesetzgebung seine Entstehung und entstammt einem heterogenen, 
von den Rechtsgrundlagen der Receptionsbefugniß völlig verschiedenen Rechts
boden, der russischen Adelsverfassung von 1785 und ist von dort erst um 
die Mitte dieses Jahrhunderts (1845) zu uns gelangt. 

Es ist das Ausschließungsrecht somit ein aus der Fremde importirtes 
Institut und mit Analogien darf hier daher nicht operirt werden; zur 
richtigen Erkenntniß der Natur dieses Rechts sind wir vielmehr darauf 
angewiesen, aus die Rechtsquelle desselben, das russische Reichsgesetz 
zurückzugreifen. 

Im allgemeinen zwar erkennen wir dem Reichsgesetz eine directe 
Rechtswirksamkeit nicht zu, doch werden wir eine klärende Bedeutung ihm 
nicht absprechen können, wo reichsrechtliche Institutionen in Frage kommen, 
die bei uns Eingang gefunden haben, denn eine jede Rechtserscheinung 
läßt sich nur verstehen und richtig beurtheilen. wenn man auf deren Entstehung 
zurückgeht und jede Interpretation, die von rechtshistorischer Untersuchung 
abstrahirt, wird sich vor Irrwegen nur schwer bewahren. 

Sehen wir uns nun das russische Relchsgesetz an, so finden wir dort 
gerade diejenigen Punkte bereits gegeben, aus die es hier ankommt. Die 
Art. 158 und 159 des Swods der Reichsgesetze Bd. IX. Thl. II. 
(Adelsverfassung) enthalten nämlich schon die Bestimmung: 

daß nur die Gouvernementsversammlungen das Recht der Aus
schließung besitzen, 

daß der definitiven Ausschließung die einstweilige Entfernung 
des Angeklagten vorauszugehen habe und 

daß eine Mehrheit von ^/s Mr Stimmen erforderlich sei. 
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Und obwohl sich hier bereits dieselbe unpräcise Ausdrucksweise findet, 
die später in das Provinzialrecht übergegangen ist. so hat doch gewiß 
dem russischen Rechte der Gedanke fern gelegen man könne den provisv' 
rischen Ausschluß aus Kreisversammlungen vornehmen, ihn ohne 2/3 Mehr
heit beschließen und nur den definitiven Ausschluß der Gouvernementsver
sammlung vorbehalten. 

Die Idee einer solchen Trennung des Ausschließungsverfahrens erklärt 
sich überhaupt nur aus einer gewissen Befangenheit in provinzialrechtlicher 
Ausfassungsweise, sie widerspräche durchaus dem Charakter der Adels
organisation im Reiche und findet im Wortlaut des Gesetzes keine Stütze. 
Wenn es im Art. 159 I. e. heißt: daß nur die Gouvernementsver
sammlung zur Ausschließung competent sei. so ist damit nicht der Schlußact 
allein, sondern das ganze Ausschließungsverfahren gemeint. Wäre ein 
Zweifel noch möglich, der letzte Satz des bezogenen Artikels müßte ihn 
zerstreuen. 

Wenn nun feststeht, daß die über den Ausschluß handelnden Artikel 
des Provinzialrechts dem russischen Rechte entnommen sind und bis aus 
einige hauptsächlich durch unsere abweichende Terminologie veranlaßten, 
jedenfalls hier nicht weiter in Betracht kommenden Modificalioneu, fast 
wörtlich mit demselben übereinstimmen, wenn ferner durch Hinzufügung 
der im russischen Gesetz fehlenden Artikel 893 und 894 unverkennbar 
Vorsorge getroffen wird, daß der Ausschließung bei uns keine weiter
gehende Bedeutung, keine größere Tragweite zugemessen werde, als ihr nach 
russischem Rechte zukommt. — und wenn endlich der Art. 891 ausdrücklich 
verordnet, daß auf dieselbe Weise wie die Gouvernementsversamm
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lungen im übrigen Reiche, so in Kurland nur die Landtage und Allge
meinen Conferenzen das Recht der Ausschließung besitzen sollen. — so 
wird man sich der Einsicht nicht verschließen können, daß kein den Baltischen 
Provinzen singulaires Rechtsinstitut geschaffen werden sollte und man wird 
daher in die betreffenden Artikel des Provinzialrechts keinen anderen Sinn 
hineinlegen dürfen, als denjenigen, den das russische Recht mit ihnen 
verbindet. 

Und nicht die hier angeführten äußeren Gründe allein sprechen für 
diese Ansicht, auch ihre sachliche Berechtigung wird nicht ganz zu leugnen 
sein. Die ratio giebt sich deutlich zu erkennen. Von verschieden 
gearteten Versammlungen läßt sich eine homogene BeHandlungsweise nicht 
erwarten, und dieselben Cautelen, die den definitiven Ausschluß umgeben, 
erscheinen, wenn sie überhaupt erforderlich waren, beim provisorischen Aus
schluß nicht weniger begründet. 

Beide Beschlüsse unterscheiden sich rechtlich zwar insofern, als der erste 
nur eine Suspension der Ausübung gewisser politischer Rechte bewirkt, 
gleichsam ein revocabeles Urtheil darstellt, und der zweite den definitiven 
Verlust dieser Rechte ausspricht, in ihren sactischen Folgen stehen sich jedoch 
beide Beschlüsse ziemlich gleich, und in socialer Beziehung ist der erste 
Beschluß trotz seiner provisorischen Natur für den Angeklagten kaum weniger 
verhängnißvoll, als die Frage, ob ein Definitivum ihm nachfolgen werde. 

Nun giebt aber die aus den Landtagen und bekanntlich auch auf 
den Allgemeinen Conferenzen der Beschlußfassung vorausgehende commissorialische 
Untersuchung und Begutachtung, sowie die Berathung in diesen größeren 
Körperschaften gewiß eine höhere Gewähr für eingehende Prüfung und 
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Erwägung, als die unvorbereitete Verhandlung und Abstimmung in 
den überdies auf eine kurze Sitzungszeit angewiesenen Versammlungen der 
einzelnen Kirchspiele oder Kreise. 

Allerdings würde sich das Verfahren in gewissen Fällen beschleunigen, 
wenn schon im Laus einer Landtagsperiode der provisorische Ausschluß 
vorgenommen werden dürfte, dies Moment kann aber nicht ausschlag
gebend sein. 

Dieselbe Vorsicht des Gesetzgebers zeigt sich in dem Requisit einer 
2/3 Mehrheit. Besteht diese Beschränkung für den definitiven Ausschluß, 
so muß sie consequenter Weise für den provisorischen Ausschluß erst 
recht gelten. 

Die Ausstoßung des Angeklagten aus jeder Lebensbethätigung der 
Corporation, die Versagung jeder Theilnahme an ihren Versammlungen 
und Wahlen und vollends die Ausstoßung aus jeder gesellschaftlichen Ge
meinschaft erfolgt schon mit dem ersten provisorischen Beschluß. Ohne 
inneren Widerspruch aber kann eine solche Wirkung von Beschlüssen ein 
und derselben Körperschaft nicht ein Mal von absoluter, das andere Mal 
von einer 2/3 Mehrheit abhängig gemacht werden, nicht gegen den Willen 
einer vielleicht größeren Stimmenzahl, als jene war, die den Angeklagten 
entfernen durfte, derselbe in die Gemeinschaft wieder zugelassen werden. 

Die Fälle, in denen durch den Rechtfertigungsversuch des Angeklagten 
die Sachlage ein verändertes Bild gewinnt, werden immer nur Ausnahmen 
bleiben. 

Es lassen sich aber sogar Verhältnisse denken, wo von Anfang an die 
Gewißheit oder doch ein an Gewißheit grenzender Grad von Wahrschein
lichkeit gegeben ist, daß der provisorischen Entfernung ein definitiver Aus
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schluß niemals nachfolgen werde. Wenn z. B. Handlungen in Frage 
kommen, die vollständig klargelegt und vom Angeklagten zugestanden sind, 
die aber nur von einer absoluten Mehrheit in dem Maße für gravirend 
erachtet werden, daß sie den Angeklagten unwürdig machen, der Ritter
schaft anzugehören, so ist füglich nicht zu erwarten, daß die definitive 
Abstimmung eine größere Mehrheit ergeben werde. 

Eine Interpretation, die zu solchen Consequenzen führt, mvß gerechte 
Bedenken erregen. 

Man hat auf die Amtssuspension im Criminalverfahren als eine 
analoge Erscheinung hingewiesen, hier ist ein Vergleich jedoch nicht mög
lich, denn für die Amtssuspension sind durchaus andere Gesichtspunkte 
maßgebend. 

Wenn endlich noch angeführt worden ist, daß die provisorische Ent« 
sernung ein geeignetes Mittel sei, um wegen nicht gerade ehrloser Hand
lungen eine Art Rüge auszusprechen, so könnte man sich für die Idee, 
wenn auch nicht in dieser, so doch in anderer Weise eine gewisse Dis-
ciplin zu üben, vielleicht erwärmen, man wird aber nicht behaupten kön
nen, daß das über den Ausschluß handelnde Gesetz diesen Standpunkt 
einnehme. 

So führen denn alle Erwägungen daraus hinaus, daß, gleichwie 
nach russischem Rechte, so auch nach provinziellem Rechte die Kompetenz 
von Theilversammlungen nicht begründet sei, und daß sowohl für die pro
visorische, als auch für die definitive Ausschließung das Requisit der 
2/3 Mehrheit bestehe. 

17* 
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Die vorstehende Rechtsausführung hat von einigen Seiten Widerspruch 
erfahren, es ist ihr die Behauptung entgegengesetzt worden, daß nur für 
den Act der definitiven Ausschließung eine 2/z Mehrheit und landtagliche 
Verhandlung erforderlich sei, die einstweilige Entfernung des Angeklagten 
aber zu jeder Zeit auch auf Theilversammlungen und mit absoluter Stim
menmehrheit vorgenommen werden könne. 

Zur Begründung dieser. Behauptung hat man sich auf die in 
der Einleitung zum Baltischen Privatrecht enthaltenen Regeln über 
die Auslegung von Gesetzen berufen und aus denselben den Satz 
herausgezogen, daß mehrdeutige Worte, wenn deren allgemeine und 
g e w ö h n l i c h e  B e d e u t u n g  m i t  d e m  G r u n d e  o d e r  d e r  u n z w e i f e l 
haften Absicht des Gesetzes unvereinbar sei, in ihrer besonderen 
oder uneigentlichen Bedeutung zu nehmen wären. 

Aber abgesehen davon, daß die bezeichneten Jnterpretationsregeln für 
das Privatrecht und nicht für die dem öffentlichen Rechte ange
hörende Ständeverfassung gegeben sind, daher mit Vorsicht gebraucht wer
den müssen, so dürfte gerade in Frage stehen, welches der Grund 
und die Absicht des Gesetzes sei, denn daß Analogien hier nicht ver
wertbar sind, ist schon vorhin gezeigt worden, und falls in der That 
gewisse Artikel einander zu widersprechen scheinen sollten, so würde die 
ebendaselbst ausgeführte Jnterpretations-Regel Platz greifen, daß das Gesetz 
an der einen Stelle eben eine Ausnahme habe festsetzen wollen. 

Zur ferneren Begründung der entgegenstehenden Ansicht wird die 
Behauptung aufgestellt, daß das Institut der Ausschließung keines
wegs unverändert aus dem russischen Recht entnommen sei, son
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dern bei seiner Aufnahme in das Provinzialrecht eine Umgestaltung 
erfahren habe und das russische Recht daher für die Interpretation 
gar nicht in Betracht komme. 

Die Wandlung aber, die das Institut der Ausschließung bei 
seiner Einführung in das provinzielle Recht durchgemacht habe, 
soll darin bestehen, daß an die Stelle der Ausschließung aus der 
Versammlung, die Ausschließung aus der Corporation getreten sei. 

Nach russischem Rechte bedeute die Ausschließung nur das auf 
die Person sich beschränkende Verbot, an den Wahlen und Ver
handlungen des Adels teilzunehmen, das provinzielle Recht aber 
erstrecke die Wirkung der Ausschließung auch auf die Nachkommen
schaft und verbinde damit den Verlust Mer privatrechtlichen Son
derrechte des Stammadels. So verliere z. B. der Excludirte das 
Recht in Fideicommisse zu succediren und es fänden die erbrecht
lichen für den indigenen Adel bestehenden Satzungen (Erbtheilungs-
modus, Vorzugsrecht der männlichen Descendenz und Erstgeburt:c.) 
aus Excludirte keine Anwendung. 

Aus diesem Grunde bestehe denn auch zwischen der provisori
schen und der definitiven Ausschließung nach provinziellem Rechte 
ein viel größerer Abstand, als nach russischem Rechte, und eine 
verschiedene Behandlung dieser beiden Fälle sei daher sachlich be
rechtigt. 

D i e  B a s i s  d i e s e r  B e w e i s f ü h r u n g ,  d i e  B e h a u p t u n g  n ä m l i c h  d a ß  d i e  
Exclusion nach provinziellem Rechte mit weitergehenden rechtlichen Folgen 
verbunden sei, als nach russischem Recht, dürste jedoch nicht haltbar sein. 
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Das corporative Band, das den Adel der einzelnen Gouvernements 
im übrigen Reiche umschließt, ist allerdings sehr verschieden von unserer 
corporativen Verfassung. 

Dort ist die Zugehörigkeit zur Corporation persönlicher Natur, von 
Wohnsitz und Grundeigenthum abhängig, bei uns aber ein unveräußerliches 
Recht gewisser Geschlechter. Dort verleiht die Zugehörigkeit zur Corpo
ration nichts, als die Berechtigung zur Theilnahme an den Wahlen und 
Verhandlungen des Adels, bei uns genießen die Glieder des Stammadels 
außerdem einige in privatrechtlicher Beziehung sich äußernde Vor- und 
Sonderrechte. 

Nach beiden hier gekennzeichneten Richtungen aber, in denen die Vei> 
schiedenheit des Provinzellen und des russischen Rechtes hervortritt, werden 
vom Gesetz die Wirkungen, die man eben wegen Verschiedenheit unserer 
Organisation bei uns der Exclusion in weiterem Umfange beizumessen, sich 
versucht fühlen könnte, auf die Grenzen zurückgeführt, die das russische 
Recht der Exclusion anweiset. 

Der Artikel 893 beschränkt diese Wirkungen auf die Person 
des Excludirten 
und der Artikel 894 auf den Verlust des Rechts der Theilnahme 
an den Wahlen und Verhandlungen der Corporation. 

Die Uebereinstimmung mit dem russischen Rechte ist somit, was die 
Bedeutung der Exclusion anbetrifft, eine vollständige. 

Nun wird zwar auch die Behauptung ausgestellt, der Art. 893 
habe gar nicht den ihm hier beigelegten Sinn, sondern beziehe sich 
nur auf die vor dem Ausschluß geehelichte Gattin und nur auf 
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die vor dem Ausschluß geborenen Kinder- und der Artikel 894 
beschränke den mit der Exclusion verbundenen Rechtsverlust keines, 
Wegs auf die politischen Rechte, es geschehe nur der übrigen In
digenatsrechte hier keine Erwähnung, weil sie privatrechtlicher Natur 
seien und daher nicht in das Ständerecht gehören. 

Der Wortlaut der fraglichen Artikel ist jedoch so klar und sicher 
und die Absicht der Ausschließung den Charakter zu wahren, den sie im 
russischen Rechte besitzt, so deutlich gekennzeichnet, daß jede widersprechende 
Auslegung scheitern muß. 

Der Annahme aber, als gehöre die Lehre vom Erwerb und Ver
lust derjenigen Indigenatsrechte, die sich auf privatrechtlichem Gebiete 
äußern, in den Theil III des Provinzialrechts (Privat-Recht) und nicht 
in das Ständerecht (Theil II), kann nicht beigepflichtet werden, denn ge
rade das Ständerecht nimmt diejenige Stelle im Rechtssystem ein, an der 
über die Entstehung und den Untergang jeder Art von Standesrechten 
Bestimmung zu treffen ist. 

Der Artikel !0 des Ständerechts besagt denn auch kurz und bündig: 
Mit der Ausnahme in die Matrikel werden die Rechte des Stammadels 
erworben; dem entsprechend hätte der Artikel 894, wenn er sämmtliche 
Rechte des Stammadels durch die Exclusion beseitigt sehen wollte, lauten 
müssen Durch die Exclusion gehen die (besonderen) Rechte des Stammadels 
verloren, statt dessen aber bezeichnet er nur einige ganz bestimmte Rechte, die 
in Folge der Exclusion erlöschen. 

Ferner wird der Gesichtspunkt vertreten, daß sich das Recht der Aus
schließung mit der Folge gänzlichen Rechtsverlusts, als Ausfluß oder Conse-
quenz des Receptionsrechts von selbst ergebe. 
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Wenn die Ritterschaft die Befugniß habe, alle Rechte des Stammadels 
durch Reception zu verleihen, so müsse sie — behauptet man — auch die 
Befugniß haben durch Exclusion alle Rechte des Stammadels zu entziehen. 

Diese Folgerungen vermag man als richtig nicht anzuerkennen. 

Auch bei corporativen Bildungen fließt aus der Aufnahmeberechtigung 
an sich weder die Ausschlußberechtigung, noch folgt aus der Ausschlußberech
tigung der Verlust sämmtlicher erworbenen Rechte, sondern Aufnahme- wie 
Ausschluß-Bedingungen und die rechtlichen Folgen der Aufnahme und des 
Ausschlusses werden durch die Gesetze oder Statuten der einzelnen Corpora 
tionen geregelt und festgestellt. Diese Gesetze und Statuten allein sind daher 
für die Frage maßgebend, in wie weit die durch die Aufnahme erworbe
nen Rechte durch den Ausschluß verloren gehen. 

Aus der corporativen Gestaltung des Adels ist somit für die obigen 
Sätze kein Halt zu gewinnen, sie führt nur wieder auf die Frage zurück, 
was das Gesetz oder Statut der Adelscorporation verordne. 

Der corporative Gesichtspunkt allein läßt sich überdies hier garnicht 
festhalten: die Recevtionsberechtigung des Kurländischen Adels trägt, wenn 
wir auf deren Entstehung zurückgehen, den staatsrechtlichen Charakter eines 
Ausflusses der Staatsgewalt. 

Im Kampf mit den Herzögen und der Krone Polens hatte die 
Ritterschaft sich das Recht erstritten, darüber zu entscheiden, ob Jemand ade
liger Herkunft sei und ob er zur Ausübung adliger Rechte zugelassen werden 
soll. Die Ritterbanken und Landtage erkannten darüber, wen sie für einen 
Adligen Passiren lassen wollten. 
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Es stellt sich so das Receptionsrecht seinem Wesen nach als Anerken
nungsrecht dar. Aus der Anerkennung folgte die Zulassung zur Ausübung 
adliger Rechte und eo ipso die korporative Mitgliedschaft, und solange die 
Anerkennung oder Zulassung von Seiten der Ritterschaft nicht gegeben war, 
galt Niemand im Herzogthum als zum heimischen Adel gehörig, und Nie
mand, selbst nicht die vom König nobilitirten waren adliger Rechte theilhaftig. 

Aus der Natur dieser Receptionsbesugniß ergiebt sich, daß ihr eine 
Exclusionsberechtigung in gleichem Umfange nicht an die Seite gestellt 
werden kann. Die einmal gegebene Anerkennung läßt sich nicht annul-
liren, der einmal verliehene Adel kann, selbst durch die Staatsgewalt nicht 
wieder entzogen werden. 

Obwohl nun der Charakter der Reception sich nach der Subjection 
in seiner ursprünglichen Reinheit insofern nicht erhalten hat, als der indi-
gene Adel nicht mehr als der einzige gilt und ihm der sogenannte Russi
sche Adel zur Seite gestellt worden ist und die Reception sich nur noch 
auf Personen erstrecken darf, die dieser zweiten Adelsgruppe bereits an
gehören, — so ist die staatsrechtliche Seite doch nicht ganz verwischt, 
und die Exclusionsbefugniß, die in diesen Rahmen nicht paßt, hat sich 
daher auf die Grenzen bescheiden müssen, auf die sie in ihrem Entstehungs
gebiet, der russischen Adelsverfassung, berechnet und angepaßt war. Ihr 
Wirkungsfeld erstreckt sich also nicht weiter, als die Uebereinstimmung der 
provinziellen und der reichsrechtlichen Adelsverfassung reicht und beschränkt 
sich somit auf das Wahl- und Versammlungsrecht der Ritterschaft, d. i. 
auf alle aus dem corporativen Verbände fließenden Rechtsbefugnisse. 

Der veränderte Charakter der Exclusion soll sich ferner daraus 
ergeben, daß die russische Adelsverfassung von einem Ausschluß aus 
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der „Versammlung" spreche, während das Provinzialrecht den Aus
druck „aus der Matrikel" gebrauche und im Art. 32, 2 bestimme, 
daß der Ausschluß in das Adelsregister einzutragen sei. 

Wenn nun aber in den Art. 893 und 894 die Folgen, die der 
Ausschluß aus der Matrikel nach sich zieht, genau angegeben sind und 
diese Folgen die gleichen sind, die das russische Recht mit dem Ausschluß 
verbindet, so brauchte der Gesetzgeber nicht zu befürchten, mißverstanden 
zu werden, wenn er nicht immer dieselbe Ausdrucksweise wählte. Daß 
hier kein Gegensatz zum russischen Recht beabsichtigt war, ergiebt sich schon 
daraus, daß im Provinzialrecht gleich daraus (Art. 896) ebenfalls der 
Ausdruck „Ausschluß aus der Versammlung" vorkommt und zwar in 
gleicher Bedeutung mit dem vorher gebrauchten Ausdruck „Ausschluß aus 
der Matrikel" 

Was aber den Art. 32, 2 I. e. anlangt, so kanfl aus ihm ein zur Sache 
relevantes Moment überhaupt nicht entnommen werden. Ein Vermerk zum 
Register über den erfolgten Ausschluß erscheint so selbstverständlich, daß er 
auch ohne Gesetzesvorschrift vollzogen werden müßte. Ob der Namen des 
Excludirten gleichzeitig in das Register dee Nonindigenen einzutragen sei, 
oder nicht, kommt hier nicht in Betracht. In Paranthese nur sei bemerkt, 
daß der bisherige Brauch gegen eine solche Eintragung spricht: man be
gnügte sich, die Ausschließung im alten Register zu vermerken; und dieser 
Modus dürfte um deswillen sachgemäßer sein, weil die gänzliche Ausschei
dung des Excludirten aus den Tabellen sür dessen Nachkommenschaft den 
Beweis der Abstammung unterbrechen würde, auch wäre die Eintragung 
des Excludirten in das Adelsbuch der Nonindigenen, abgesehen von der 
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darin liegenden kränkenden Gleichstellung, insofern nicht zutreffend, als für 
Excludirte in Folge ihrer früheren Zugehörigkeit zur Corporation in privat
rechtlicher Beziehung noch einige andere Rechtsnormen gelten, als für den 
nonindigenen Adel im allgemeinen. 

Doch sind dies, wie gesagt, nur Formfragen, die nichts zur Lösung 
der Rechtsfrage beigetragen, sondern zum Theil von ihr abhängen. 

Dasselbe gilt von der gleichfalls herbeigezogenen Frage, wie ein Adels
attest für einen Excludirten zu lauten hätte. 

Ferner ist auf die Landtagsschlüsse von 1860 und 1862 verwiesen 
worden. Aus ersterem ergebe sich, wie der Landtag von der An
schauung beherrscht gewesen sei, daß der provisorische Ausschluß ohne 
landtägliche Verhandlung sich vollziehen dürfe, und letzterer zeige, 
daß man von der Voraussetzung ausgegangen sei, daß mit der 
Exclusion sämmtliche Indigenatsrechte erlöschen, denn es werde das 
Patronat als Ausfluß des Jndigenates bezeichnet und der Verlust 
des Patronats als Folge der Exclusion hingestellt. 

Soweit die bezogenen Landtagsschlüsse Znstructionspuncte enthalten, 
könnten sie vielleicht maßgebende Bedeutung beanspruchen, eine endgiltige 
Lösung der schwebenden Rechtsfrage aber wird man in denselben umso-
weniger finden können, als ausweislich der Landtagsacten jener Jahre 
die hier behandelten Controversen damals garnicht angeregt und discutirt 
worden sind, auch die aus jenen Landtagsschlüssen sich ergebenden Conse-
quenzen bisher in die Praxis keinen Eingang gesunden haben. 

Ferner ist auf die Fassung des Art. 895 aufmerksam gemacht 
worden. Weil im Eingange desselben das Wort „Ritterschaft" 

18* 
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stehe und vom „Landtage" erst in Verbindung mit dem definitiven 
Beschlüsse die Rede sei. so scheine das Gesetz die Möglichkeit einer 
verschiedenen BeHandlungsweise offen zu lassen. 

Der betreffende Artikel der russischen Adelsverfassung hat aber den
selben Wortlaut, und wenn dort in der wechselnden Ausdrucksweise kein 
Gegensatz liegt, wird ein solcher auch aus dem übereinstimmenden Artikel 
des Provinzialrechts nicht zu entnehmen sein. 

Endlich auch ist zur Widerlegung der Anschauung, als ob die 
provisorische Ausschließung schon das Urtheil, wenngleich ein revoca-
beles, bilde, und der nachfolgende definitive Beschluß nur als eine 
Bestätigung des ersten Urtheils anzusehen sei, — darauf hinge
wiesen worden 

1) daß im Art. 895 des Provinzialrechts der Ausdruck „Ange
klagte" gebraucht werde, ein bereits Verurteilter aber nicht als 
Angeklagter bezeichnet zu werden pflegt; und 

2) daß nach dem Wortlaut desselben Artikels der provisorische 
Ausschluß nur das active und nicht, wie der definitive Ausschluß, 
auch das passive Wahlrecht entziehe. 

Im eben vorausgegangenen Abschnitt ist bereits daran erinnert worden, 
daß der in Rede stehende Artikel 895 in der russischen Adelsverfassung 
einen gleichen Wortlaut hat, er mithin für eine Singularität des provin
ziellen Rechtes nicht herangezogen werden kann. Außerdem dürfte. 

aä 1) übersehen sein, daß der Ausdruck Angeklagter an einer Stelle 
vorkommt, wo von der ersten Verhandlung der Sache die Rede ist, 
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wo das erste „revocable" Urtheil noch bevorsteht und wo daher 
von einem Verurtheilten nicht gut gesprochen werden konnte; was aber 

sä 2) die Unterscheidung zwischen activem und passivem Wahlrecht anlangt, 
so macht das Gesetz diesen Unterschied nicht, sondern spricht nur 
im allgemeinen vom Verlust des Wahlrechts. Wir haben es daher 
hier nur, daran ist ein Zweifel kaum möglich, mit einer jener ver
unglückten Redactionen zu thun. in denen der Swod der Reichs
gesetze sich bekanntlich auszeichnet. Denn der naive Gedanke daß 
eine Versammlung Jemand als unwürdig aus ihrer Mitte aus
stoßen und gleichzeitig dieselbe Person mit einem Amt betrauen 
könne, läßt sich auch bei den Compilatoren des Swods nur schwer 
voraussetzen. 

Alle vorstehenden Erörterungen haben somit nur dazu beitragen können, 
zu zeigen, daß das Institut der Ausschließung ohne die geringste Aenderung 
seines Charakters und seiner Folgen aus dem Reichsgesetz in das provin
zielle Recht übergegangen ist. 

Aber selbst wenn wir annehmen wollten, daß die rechtlichen Wirkungen 
der Exclusion im provinziellen Recht weitergehende wären und sich zwischen 
der provisorischen Entfernung und dem definitiven Ausschluß ein größerer 
Abstand finde, als nach dem russischen Rechte, so besitzt doch jedenfalls 
die provisorische Entfernung bei uns keine geringere Bedeutung als im 
russischen Recht und die behauptete Abweichung des provinziellen Rechts 
wäre daher an sich schon nicht geeignet, zu Gunsten einer leichteren Be
Handlungsweise zu stimmen. 



142 

So berechtigt an sich endlich die Auffassung wäre, daß der Gesehgeber, 
indem er keine präcisere Ausdrucksweise wählte, der Ritterschaft freien Spiel
raum lassen wollte, so zeigt sich doch auch dieses Argument als trügerisch, 
weil die Fassung der fraglichen Artikel dem russischen Rechte nachgebildet ist 
und die Absicht des Gesetzgebers, unserer mehr ausgebildeten Autonomie 
Rechnung zu tragen, aus ihnen daher nicht gefolgert werden kann. 

Alle vorstehenden Momente zusammmensassend, hält man es für 
g e w i ß :  d a ß  n i c h t  d i e  S c h l u ß e n t s c h e i d u n g  a l l e i n ,  s o n d e r n  
d a s  g a n z e  A u s s c h l i e ß u n g s - V e r f a h r e n  v o m  G e s e t z e  v o r  
den Landtag gewiesen sei, und daß somit auch der provisorische 
Ausschluß nicht ohne V o r Verhandlung auf dem Landtage in Theil-
versammlungen entschieden werden dürfe und zu seiner Rechtswirksam
keit eine Mehrheit von mindestens 2/z aller Stimmen erforderlich sei. 



B e i l a g e  V .  
zum Diarium vom 4. December 1896. 

Gericht der Calculatoren-Commisfion. 

Hochwohl geborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Ihre Calculatoren-Commisfion hat die Bücher der Ritterschasts-Rentei, den 

Kassenbestand, den Bestand an Werthpapieren, sowie die ordnungsmäßige 

Verwendung der Stiftungen eingehend geprüft und alles richtig und in 

bester Ordnung befunden. 

Heyking-Zwanden, C. v. d. Recke, 
L a n d b o t e  f ü r  G o l d i n g e n .  L a n d b o t e  f ü r  T u c k u m .  

Edmund v. Hahn, Georg Manteuffel, 
L a n d b o t e  f ü r  U e b e r l a u t z .  L a n d b o t e  f ü r  G r o b i n .  

Amold Medem, 
L a n d b o t e  f ü r  G r e n z h o s .  



B e i l a g e  V l .  
zum Diarium vom 10. December 1896. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

?!ach sorgfältiger Prüfung aller aus den ritterschaftlichen Theil der Comite-
Relation bezüglichen Gegenstände hat Ihre Correlations« Commission die 
Ehre Ihnen in Nachstehendem das Resultat ihrer Arbeit vorzulegen, wobei 
sie zu bemerken hat, daß alle diejenigen Puncte, die nach der Instruction 
des letzten Landtagsschlusses ihre Erledigung gefunden haben, hier nicht 
weiter erwähnt werden. 

T h e i l  I .  

ac! § 3. Ihre Kommission hat diesbezügliche Anträge eingebracht. 

aci K 6. Ihre Kommission ist mit der Stellungnahme der Repräsenta
tion einverstanden. 

acl § 12 und 13. Ihre Commission ist mit der Stellungnahme und Ac
tio» des Ritterschafts-Comite einverstanden. 

aä § 23. Ihre Commission hat sich von der zweckentsprechenden Verwen
dung dieser Summen überzeugt. 
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T h e i l  I I .  
aö § 2. Ihre Commission hat einen Antrag eingebracht. 

K 3. Ihre Commission hat einen Antrag eingebracht. 

Zum Schluß ersucht Ihre Commission dem Herrn Landesbevollmäch-
tigten und dem Ritterschafts-Comite den Dank und die Quittung des 
Landes vermitteln zu wollen. 

G. Fürst Lieven, Graf P. Medem, 
f ü r  T u c k u m .  f ü r  M i t a u .  

F ü r  d e n  C o m m i s s a r  f ü r  S e l b u r g  
Baron Engelhardt. 

D e r  C o m m i s s a r  f ü r  T u c k u m  

G. Fürst Lieven. 

von Osten-Sacken-Paddern, 
f ü r  H a s e n p o t h .  

Carl Rönne-Wensau, 
f ü r  G o l d i n g e n .  

Ritt.-Diarien 1896. 19 



Beilage VII. 

An 

Eine hohe Kurländische Landes-Versammlung 
von 

dem Kurator des St. Katharinen-Stifts. 

Den Statuten des Stiftes gemäß habe ich Einer zum Landtage versam
melten Kurländischen Ritterschaft meinen Rechenschaftsbericht für das ver
flossene Triennium ergebenst vorzustellen die Ehre. 

Wie sich aus der vor drei Jahren abgelegten Rechnung ergiebt, setzt 
stch das Vermögen des Stiftes aus verschiedenen Fonds zusammen, deren 
Etat am Schlüsse des vorigen Triennii folgende Beträge aufwies: 

1) Special-Fonds des Stiftes, beruhend auf dem 
Landtagsschlusse vom 19. December 1890, 
in Verwaltung der Ritterschaft 48526 Rbl. 31 Kop. 

2. Legat der weil. Gräfin Adele von Königsfcls 
geb. Gräfin Lieven, gleichfalls in ritterschaft
licher Verwahrung 19502 „ 64 „ 

3. Capital des Stiftes, in Verwaltung des 
Stiftscurators 56501 „ — „ 

Summa 124529 Rbl. 95 Kop. 
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Die beiden erstgenannten Fonds haben seither in ihrem Etat keine 
Aenderung erfahren, der letztgenannte Fonds ist durch Ersparnisse um 
2499 Rbl. 75 Kop. gewachsen. 

Der Gesammt-Etat stellt sich demnach pro 1. October 1896 aus 
den Betrag von 127029 Rbl. 70 Kop. 

Angelegt ist das Vermögen in folgenden Werthen 

W e r t h p a p i e r e  d e s  F o n d s  1 .  
kurl. 4 t /2"/o Creditpsandbr. nom. R. 50300 Buchw. R. 48456 — 
Sparkassenscheine „ „ 70 31 

R. 48526.31 

W e r t h p a p i e r e  d e s  F o n d s  2 .  
Kurl. 4^ / 2 «/o Creditpsandbr. nom.R. 3300 Buchw. R.3311 75 

Livl. 5°/o Creditpfandbriefe „ 
Rjas.-Ural4'/2«/0Eis. Obl. „ 
Russ. 4'/2"/o Bodencredit „ 
Russ. 4°/o  Consols „ 
Sparcassenscheine 

500 „ 505 -
10000 „ 9925 — 

200 „ 308.— 
4625 „ 5440 — 

12 89 
R. 19502.64 

W e r t h p a p i e r e  d e s  F o n d s  3 .  
Kurl.4 '/2 °/o Creditpsandbr. nom. R. 56000 Buchw. R. 54142.25 
Rjasan-Uraler Eis. Obl. „ „ 3900 „ „ 3958.50 
Prämien - Bittet 2. Em. „ „ 100 „ „ 100 — 
Sp-r-ass°nsch-ine '' 75 

B i l a n z  R .  1 2 7 0 2 9  7 5  
19' 
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Die Einnahmen und Ausgaben im verflossenen Triennio betrugen: 

H.. Einnahmen. 
Cassarest am 1. October 1893 Rbl. 115.54 
Zinsen „ 16827 74 
Zulage der Ritterschaft „  4 3 2 0 —  
Holzcntschädigungsgelder „ 1395 — 
Beitrag aus der Staatsräthin von Hahnschen Stiftung „ 450 — 
Diversa 473 37 

Summa Rbl. 23581.65 

ö .  A u s g a b e n :  
Haushalt Rbl. 10627 77 
Pension der Aebtissin und übrigen Stiftsdamen „ 4888 18 
Dienstbotenlohn „ 1360 — 
Gage des Curators 399 99 
Beheizung und Beleuchtung der Corridore „ >933 30 
Remcmte, Abgaben, Assecuranz :c. „ 1555 44 
Ankauf von Werthpapieren „ 2499 75 
Diversa 119 74 

Summa Rbl. 23384 17 
Cassarest am 1 October 1896 Rbl. 197 48 

B i l a n z  Rbl. 23581 65 

Der Personalbestand des Stiftes hat im Laufe der letzten Jahre 
mehrfache Aenderungen erlitten. Am 6. März 1894 starb die Aebtissin 
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Freifrau Elvire von Vehr geb. v. Medem und am 23. September 1895 
ihre Nachfolgerin die verwittwete Frau Auguste von Klot, geb. von der 
Osten-Sacken. 

Gegenwärtig ist mit eingeholter obrigkeitlicher Genehmigung die Leitung 
des Stiftes der verwittweten Freifrau Auguste von Vehr geb. von 
Rüdiger übertragen. 

Von den übrigen Stiftsdamen sind durch ihren Tod ausgeschieden 
das Stiftsfräulein Alvine von der Osten-Sacken am 7. März 1894, 
das Stiftsfräulein Pauline von Korfs am 16. Januar 1896 und das 
Stiftsfräulein Olga von Huene am 24. Juni 1896. An Stelle dir 
beiden ersten sind die Fräulein Pauline von Wolsky und Emilie von 
der Osten-Sacken getreten. Die Stelle des Fräulein von Huene ist zur 
Zeit noch nicht besetzt. 

Zum Schluß erübrigt mir noch die Bitte Eine Kurländische Ritter
schaft wolle für die durch den Landtagsschluß vom 9. März 1893 
geschehene Gewährung von Freibetten im Diaconissenhause den ergebensten 
Dank des Stiftes entgegennehmen. 

Schon im verflossenen Triennio ist von dieser Vergünstigung mehrmals 
Gebrauch gemacht worden. 

M i t a u ,  d e n  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurator: Baron Hüllessem. 



B e i l a g e  V I I I .  

Hochgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Wohlgeborene Herren Landboten! 
Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

^Zn Erfüllung des vom Herrn Landbotenmarschall mir gewordenen Auf
trags habe ich das St. Katharinenstist revidirt und beehre mich in Fol
gendem hierüber Ihnen meinen Bericht ganz ergebenst zu unterbreiten. 

Bei Prüfung der Kassabücher habe ich mich von der ordnungsmäßi
gen Führung derselben überzeugt und den Kassabestand, wie er aus dem 
angeschlossenen Berichte des Herrn Stifts-Curators zu ersehen ist, mit den 
Büchern übereinstimmend gefunden. 

Nachdem am Katharinentage d. I. die Freifrau Auguste von Vehr 
als Aebtisstn und zugleich zwei Stiftsfräulein introducirt worden, sind zur 
Zeit keine Vacanzen vorhanden. 

Das vor drei Jahren dem Stift bewilligte Freibett im Mitauschen 
Diakonissenhause ist bereits in mehreren Fällen als eine Wohlthat empfun
den worden. Obgleich von Seiten der Stiftsdamen keinerlei Beschwerden 
oder Wünsche an mich gelangt waren, glaube ich es doch nicht ver
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schweigen zu dürfen, daß nur im Hinblick auf die ohnehin große Jnan-
spruchnahme der Ritterschastskasse davon Abstand genommen worden ist. 
zwecks Aufbesserung der unzureichenden Jahrgelder für die Stiftsdamen, 
die Munificenz der Ritterschaft auf's Neue in Anspruch zu nehmen, resp. 
ein dahin gehendes Deliberatorium zu proponiren. 

A. v. Düsterlohe, 
M i t d e p u t i r t e r  f ü r  M i t a u .  



Beilage IX. 

An 

Eine Kurländische Ritterschaft. 

Die unterzeichneten Verwalter der Stiftung etwa hülfsbedürftiger weiblicher 
Glieder der Familie von Hahn aus den Häusern Postenden. Lubb-Essern, 
Mahnen und Schnepeln haben die Ehre Einer zum ordinairen Landtage ver
sammelten Hoch- und Hochwohlgeborenen Ritterschaft laut Pkt. 4 des Stiftungs-
actes und laut Bestimmung des Landtagsschlusses von 1866 § 35 den gegen
wärtigen Bestand des Stiftungsvermögens in diesem Berichte zu überreichen. 

Nachdem der Gesammtbestand des Stiftungscapitales laut letztem Berichte 
im Jahre 1893 im Ganzen betrug 37144 Rbl. 63 Kop. ist der gegenwärtige 
Bestand, obgleich jährlich an stiftungsmäßigen Unterstützungen 1200 Rbl. ver
theilt worden sind: 

2 Obligationen aus die Antrittssumme von Postenden R. 20450 — 
11 Pfandbriefe, k. 1000 Rbl. des kurländischen Credit-Vereins „ 11000 — 
3 „ 5 500 „ „ „ „ „ 1500 -
3 „ 5 100 „ „ „ „ „ 300 -
2 „ ö. 1000 „ „ „ Stadthyp.-Vereins „ 2000 — 
5 „ K 100 „ „ „ „ „ 500 — 
4 Sparcassenscheine des Credit-Vereins mit Coupons „ 2400 — 

11 „ . „ auf Zinseszins „ 468 63 

W. Hahn-Schnepeln. 
R. 38618 63 



Beilage X. 

An 

Eine Hoch- und Hochwohlgeborene Kurländische Ritterschaft. 

Im Anschlüsse beehrt sich Unterzeichneter 

1) den Rechenschaftsbericht der ritterschastlichen Unterstützungskasse für 
Wittwen und Waisen. 

2) einen von der General-Versammlung vom 14. Juni !895 be
schlossenen Antrag auf eine Statuten-Aenderung und 

3) ein Exemplar der Statuten. 

ganz ergebenst zu unterbreiten. 

Mi tau. den 2. December 1896. 

Kurländische ritterschaftliche Unterstützungs-Kane 
für Wittwen und Waisen 

Director L. von Ropp> 

Ritt^Diarien 13S6. 20 



An 

Eine Hoch- und Hochwohlgeborene Kurländische Ritterschaft. 

In Erfüllung des Punktes V e. des allgemeinen Theils der Statuten 
der Kurländischen ritterschastlichen Unterstützungs-Casse für Wittwen und 
Waisen, hat die unterzeichnete Direction über den Geschäftsgang dieses 
Vereins seit dem letzten ordinairen Landtage pflichtschuldigst Bericht zu 
erstatten die Ehre. 

1. Zahl der Mitglieder. 

Vor Johannis 1894 

„ „ 1895 

„ „ 1896 
Seit Johannis 1896 

Es schieden aus 

durch den Tod 
Mitglied. Quote 

durch Austritt 

Mitglied. Quote 

Es traten 
hinzu 

Mitglied. Quote 

Bestand 

Mitglied. Quote 

79 

74 

72 

71 

187 

178 

175 

174 

Diesen gegenwärtig den Verein bildenden 71 Mitgliedern mit 174 
Quoten gehören 91 Capital-Antheile am Reservefonds. 
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2. Nießlings-Quoten. 
Zahl derNießlingschaften: Zahl der Quoten: Betrag der Quoten: 

Zu Johannis 1893 43 78 114 Rbl. 30 K. 
„ 1894 43 79 208 — „ 

1895 48 87 208 „ — „ 
„ 1896 50 92 207 „ 60 „ 

An die Nießlinge der verstorbenen Mitglieder wurde ausgezahlt 
Nießlingsrenten: Capital-Antheile: 

1892—93 8928 Rbl. 10 Kop. — Rbl. 
1893—94 8739 „ 84 „ 3140 „ 
1894—95 17406 „ 71 „ 1320 „ 
1895—96 18917 „ 3 „ 660 „ 
Seit dem der Verein die erste Nießlingsrenten-Zahlung leistete, d. h. 

seit Johannis 1847, sind im Laufe der verflossenen 49^2 Jahre den 
Nießlingen des Vereins ausgezahlt worden 

1) an Renten 245435 Rbl. 53 Kop. 
2) an Capital-Antheilen 21860 „ — „ 

zusammen 267295 Rbl. 53 Kop. 

3. Eiserner Fonds. 

Entsprechend dem § 16 des Landtagsschlusses vom 5. März 1875 ist 
der Zuwachs des eisernen Fonds bewerkstelligt worden. 

Derselbe betrug.-
zu Johannis 1893 9075 Rbl. 01 K. 
und ist seitdem gewachsen zu Johannis 1894 auf 9192 „ 57 „ 

„ » „ „ „ „ 1895 „ 9317 „ 46 „ 
„ „ „ „ „ „ 1896 9455 „ 31 „ 

20* 
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4. Etat-Aufrechnung. 
Zu Johannis 1894 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 Johannis discon-
tirter Werth der unver-
zinst rückzahlbaren Bei
träge. . 

2. Ebenso discont. Werth 
der aus den derzeitigen 
Mitgliedschaften resul-
tirenden Anwartschaf
ten aufNießlingsrenten 
a 110 Rbl. pro Quote 
von da ab 

3. Ebenso discontirterCa-
pital-Werth der bereits 
zur Perception gekom
mener Nießlingschaften 

Summa 
Davon ist abzuziehen der 

auf den refp. Johannis 
discontirte Werth der zu 
erwartenden Beiträge 

Somit Betrag des Ga
rantiefonds 

Eiserner Fonds 
Reserve-Fonds 
Durchlaufende Summen 

Summa 

1 8 9 4  

Rubel 

92916 

133223 

Resultate der früheren Etat-Aufrechnungen 

1 8 9 1  

Rubel K 

1 8 8 8  

Rubel K 

120476 —116402 

86696 

131384 

351615 — 334482 

68320 — 

283295 
9192 

34980 
662 

57 

27 

71688 

262794 
8851 

405 
328129 84 272051 

75 

56 
31 

83046 

129395 

98963 
311404 

74822 

236582 
8524 

38750 
241 

284098 

1 8 8 5  

Rubel 

77019 

121441 

85490 
283950 

71874 

212076 
8205 

37700 
183 

1 8 8 2  

Rubel K 

72088 

115489 

58847 

64 258164 27 

246424 

66428 

179996 
7904 

37180 
1108 

226118 43 
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Eine Zusammenstellung der Zahl der Mitglieder der Nießlingschaften, 
des Betrages des Garantiesonds plus eisernen Fonds, des Cours-Werthes 
und des Buchwertes der Werthpapiere des Vereins, ergiebt für die 4 letzten 
Etat-Aufrechnungs-Jahre mit Hinweglassung der Kopeken folgende Tabelle: 

Bejxag des Ga Courswerth Buchwerth 
M i t g l i e d e r  Nießlingschaften rantiesonds plus der der 

eisernen Fonds Werthpapiere Werthpapiere 

Zahl Quoten Zahl Quoten R u b e l  R u b e l  R u b e l  

1885 83 184 30 52 220281 256720 218775 
1888 85 192 35 64 245106 274898 222492 
1891 80 188 42 76 271645 269414 231446 
1894 79 187 43 79 292487 330555 260575 

5. Activa des Vereins am 25. November 1896. 

Nominalwerth Buchwerth Courswerth 

R u b e l .  K. Rubel jK. Rubel (K. 

4°/oConsols 1.u.2.Serie Gold-Rbl. 104375 105796 37 158650 
180 Stück DonetzerOblig. „ „ 22500 27722 28 31500 
4^/2^/0 Kurl. Pfandbrief. Credit-Rbl. 44700 41485 50 45147 
4'/2°/oRjasan-UralOblig. „ „ 78000 65963 25 78000 
Prämien 1. und 2. „ „ 200 425 547 
Sparcassenscheine „ „ 4823 42 4823 42 4823 42 
4 °/o Kurl. Pfandbriefe 2100 2068 50 2068 50 

248284 32 320735 92 
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6. General-Versammlungen. 
Die Vereins-Versammlungen sind regelmäßig zu Johannis jeden Jahres 

einberufen worden, kamen aber am !2. Juni !894 und am 12. Juni 
1896 wegen mangelnder Betheiliguug leider nicht zustande; dagegen war 
erfreu! cherweise die General-Versammlung vom 14. Juni 1895 stärker als 
es sonst der Fall ist besucht 5nd faßte einstimmig einen Beschluß auf 
eine Statuten-Acnderung, den das Directorium im Anschlüsse unterbreitet 
und um dessen Genehmigung in Grundlage des Landtags-Schlusses der 
Kurländischen Ritterschaft vom 8. März 1875 § 16 Punkt 3 ergebenst 
bittet. 

Mi tau, den 25. November 1896. 

Director L. von Ropp. 



An 

Eine Hoch- und Hochwohlgeborene Kurländische Ritterschaft. 

Der allgemeine Rückgang des Zinsfußes, neben den wachsenden Verpflichtun
gen der ritterschaftlichen Unterstützungskasse für Wittwen und Waisen, sind Ver
anlassung gewesen, daß das Directorium der Frage näher treten mußte, ob der 
durch die Statuten vorgeschriebene Zinsfuß von 5°/o, ohne die nachhaltige 
Leistungsfähigkeit dieser Kasse zu gefährden, beibehalten werden könne. Es läßt 
sich wohl kaum bestreiten, daß die Zugrundelegung des 5°/o Zinsfußes bei 
allen Berechnungen für die Sicherstellung des Garantiefonds sowohl 

1) für die rückzahlbaren Beiträge der derzeitigen Mitglieder. 
2) für die aus den derzeitigen Mitgliedschaften resultirenden Anwartschaften 

auf Nießlingsrenten, als auch 
3) für die dermalig zur Perception gelangten Nießlingsschaften 

zu Resultaten führen mußte, die gegenüber der Thatsache des zurückgegangenen 
Zinsfußes die Leistungsfähigkeit dieser Kasse auf die Dauer gefährden mußte. 

Es fragte sich aber, ob der 4^2procentige oder der 4procentige Zinsfuß 
ins Auge zu fassen wäre. Da nun aber der erstere aus Werthpapieren die 
pupillarische Sicherheit bieten, kaum mehr zu erlangen ist, da aus Gründen der 
gebotenen Vorsicht zu einer Zeit als die Capitalrentensteuer noch nicht einge
führt war und der Zinsfuß zwischen 5 und 6 Procent lag. der niedrigere der 
5procentige durch die Statuten vorgeschrieben wurde, entschloß sich das Direc
torium für die zu beantragende Statutenänderung zu dem vierprocentigen Zins
fuße und stellte dahingehend ihren Antrag an die Generalversammlung vom 
14. Juni 1895. 

Das Protocoll der Generalversammlung der Mitglieder der kurländischen 
ritterschastlichen Unterstützungskasse für Wittwen und Waisen vom 14. Juni 
1895 lautet: „Aus der zum heutigen Tage festgesetzten Generalversammlung 
„wurde zunächst die bereits pw 1894 angefertigte triennale Aufrechnung vor-
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„gelegt und hierauf der schriftliche Vortrag des Direktors verlesen, welcher zu
gleich einen Entwurf vorlegte, der veranschaulichte, zu welchen Ergebnissen die 
„triennale Aufrechnung von 1894 hätte gelangen müssen, wenn derselben der 
„4°/oige. anstatt des 5^/oigen Zinsfußes hätte zu Grunde gelegt werden kön-
„nen. In der sich hieran knüpfenden Discusston wurde allerseits anerkannt, 
„daß eine Statuten-Aenderung dahin dringend geboten sei, daß fortab den 
„Ausrechnungen der Zinsfuß von 4"/g zu Grunde gelegt werde" 

Gestützt auf diesen Beschluß und in Erfüllung des Landtags-Schlusses 
der kmländischen Ritterschaft vom 8 März 1875 tz 16 Punct 3 beantragt 
das Directorium der ritterschastlichen Unterstützungskasse für Wittwen und 
Waisen 

Eine Hoch- und Hochwohlgeborene Kurländische Ritterschaft wolle geneh
migen. daß in den Statuten der kurländischen ritterschaftlichen Unterstützungs
kasse für Wittwen und Waisen überall da wo bisher der fünfprocentige Zins
fuß vorgeschrieben war, nunmehr der vierprocentige Zinsfuß den Berechnungen 
zu Grunde gelegt werden soll. 

Dem entsprechend wäre 4"/o anstatt 5°/o zu setzen im 
§ 20, Seite 25. Alinea 18 und Seite 28, Alinea 14 und 24; 
§ 21, Seite 30, Alinea N. 16 und 18; 
K 22. Seite 31, Alinea 8, 
K 32, Seite 38, Alinea 23 und Seite 39, Alinea 20; 
§ 34, Seite 41, Alinea 21, 
K 45, Seite 51, Alinea 3 und Seite 53, Alinea 17. 

Entsprechend ist hier die aufgestellte beispielsweise Berechnung zu ändern, 
ebenso aus Seite 52 und auf Seite 53, Alinea 15. aus die dort angeführten 
Zahlen. Aus Seite 56 sind die Zahlen für die Berechnung der sogenannten 
unbekannten Nießlingsanwartschast gleichfalls entsprechend zu ändern. 

M i  t a u ,  d e n  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Director L. von Ropp. 



Deliberatorien der Ritterschaft 

pro Landtag 18^. 

Ritt.-Delib. 18S6. 21 



Deliberatorien-Verzeichniß. 

1. Aufnahme des Baron Bernhard von Gerschau-Flotow in die Matrikel. 
2. Anerkennung der Zugehörigkeit Derer von Bitterling zu Denen von Büldring. 
3. Rehabilitirnng, refp. Verlängerung der provisorischen Entfernung des Grafen 

Gebhard Keyserling von den Wahlen und Versammlungen der Ritterschaft. 
4. Ausschluß, resp. Rehabilitirung des Baron Eduard von Rahden. 
5. „ des Baron Carl Richard Sohn von Roenne aus der Matrikel. 
6. „ „ „ Wilhelm von Rutenberg aus der Matrikel. 
7. „ „ „ Carl des Carl Sohn von Saß aus der Matrikel. 
8. „ „ „ Harald von Hahn-Wahnen aus der Matrikel. 
9. „ „ „ Felix von Hahn aus der Matrikel. 

10. Provisorische Entfernung des Baron Gotth. von Vietinghoff von den Wahlen 
und Versammlungen der Ritterschaft. 

11. Provisorische Entfernung des Baron Rnd. von Stromberg von den Wahlen 
und Versammlungen der Ritterschaft. 

12. Provisorische Entfernung des Baron Edgar von Medem von den Wahlen 
und Versammlungen der Ritterschaft. 

13. Verhandlung von Ausschluß-Angelegenheiten in offener Landesversammlung. 
14. Bekanntgabe des Belastungs- und Entlastungs-Materials an die Jnstruc-

tions-Convocationen. 
15. Gewährung der Einsichtnahme in die Akten, an die Angeklagten. 
16. Persönliche Vertheidigung der Angeklagten vor der Landesversammlung. 
17. Beschlußfassung über Entfernung Angeklagter von den Wahlen und Ver

handlungen der Ritterschaft, auf Theil-Versammlungen bis aus Weiteres 
unzuläßig. 

21' 
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18. Interpretation der Art. 890—96 des Ständerechtes durch die Ritterschaft. 
19. Herbeiführung einer authentischen Interpretation der Art. 890—96 zc. des 

Ständerechtes. 
20. Ertheilung von Rügen an Glieder der Ritterschaft. 
21. Creirung von Ehrengerichten, resp. eines Ehrenrathes. 
22. Fürsorge für die Anerkennung der zustehenden Ehrentitel seitens der Be

hörden zc. 
23. Reorganisation der Obereinnehmer-Expedition. 
24. Abänderung der Geschäftsordnung der Genealogen-Commission. 
25. Etat-Erhöhung für den Ritterschafts-Actuaren, resp. II. Secretairen. 
26. Einräumung einer Amtswohnung an den Kanzelisten. 
27. Anschaffung der Portraits der Landesbevollmächtigten. 
28. Metrische Beleuchtung des Ritterhauses. 
29. Willigung, Remonte und Beheizung der neuangekauften Häuser. 
30. Draiuirung der Ritterschaftsgüter. 
31. Beitreibung der Pachtrückstände der Höfe der Ritterschaftsgüter. 
32. Erleichterung der Lage der Arrendatore der Höfe der Ritterschaftsgüter. 
33. Qualification der Candidaten zum Amte des Seminar-Directors. 
34. Erhöhung des Etats des Seminars um 200 Rbl. jährlich. 
35. „ „ Gehaltes des Ritterschafts-Försters um 200 Rbl. jährlich. 
36. Verpachtung der Jagd in den bisher reservirten Theilen des Forstes. 
37. Schonung des Elchwildes im Ritterschafts-Forste. 
38. Anstellung eines Wildnißbereiters und Jagdaufsehers für den Forst. 
39. Accept der Stiftung des Frl. E. von Niedzkowska. 
40. Überweisung der Wilh. von Fircks'schen Stiftung an den Verwaltungsrath 

der Freiherrlich von Fircks'schen Familien-Stiftung. 
41. Unterstützungsanträge. 
42. Gewährung eines Darlehns an Baron L. I. von Schlippenbach. 
43. Bewilligung von 3000 Rbl. jährlich für Zwecke der Pferdezucht. 
44. Hergabe einer Summe von 1415 Rbl. für Zwecke der Pferdezucht. 



1. 

Deliberatorium der Kirchspiele: Dünaburg, Ueberlautz, 
G robin, Windau,Eckau, Doblen,Selburg,Nerst, Grenzhof, 
Subbath, Allschwangen, Candau, Neuenburg, Autz, 

Ascherad, Bauske, Sessau, Mitau. 

Die Ritterschaft wolle beschließen den Baron Bernhard von Gerschau-
Flotow in die Matrikel dcs Kurländischen Jndigenats-Adcls aufzunehmen. 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 

2. 
4 Deliberatorium der Kirchspiele: Erwählen, Windau, 
Tuckum, Candau, Dondangen, Talsen, Goldingen, Autz, 

Ascherad, Bauske, Allschwangen. 

Einzeldeliberatorium der Güter: Garsden, Puffen, Ugah-
len, Bersteln, Ards, Kautzemünde, Pahzen, Bomsmünde, 

Greiersdorff, Schönberg, Neu-Rahden. 

Die Kurländische Ritterschaft wolle die Zugehörigkeit der Familie Dmr.v.5.xn. 
p. 3 

von Bitterling oder Bilderling zu der alten immatricullrten Familie von 
Büldring und somit auch zum kurischen Zndigenatsadel hiermit anerkennen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 
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v. Deliberatorium der Kirchspiele: Dünaburg, Ueberlautz, 
Subbath. 

Das Kirchspiel stellt pro äsliberatorio: das von der Familie von 
Bitterling vorgestellte Materia! einer nochmaligen eingehenden Prüfung in 
der Landbotenstube zu unterziehen und die Frage wegen eventueller Be
stätigung ihrer Rechte mit einem diesbezüglichen Sentiment der Ritterschaft 
zur Abstimmung aus der Jnstructions-Convocation vorzulegen. 

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  a d  D e l i b .  H  2 .  u n d  ö .  

In richtiger Erkenntniß dessen, daß die kritische Sichtung und Be-
prüsung eines umfangreichen, historischen Materials nicht wohl Sache der 
Landbotenstube sein könne, war mittelst § 3 des Landtagsschlusses vom 
!9. Dccember 1890 die von einigen Gliedern der Familie von Bilterling 
angeregte Frage wegen Anerkennung der Zugehörigkeit dieser Familie zu 
dem aus Grund des K 12 des Landtagsschlusses vom Jahre 1811 
als „ausgestorben" verzeichneten Geschlecht Derer von Büldring an die 
Genealogen-Commisfion zu eingehender Prüfung und definitiver Entscheidung 
in Gemeinschaft mit dem Ritterschasts-Comite überwiesen worden. Nachdem 
das von Herrn L. Arbusow mit großer Sorgfalt und Sachkenntniß 
zusammengetragene urkundliche Material von den Commisfarien vorgängig 
einer Prüfung unterzogen worden war, gelangte diese Frage in der 
gemeinsamen Sitzung vom 26. September 1891 zur Berathung und wurde 



167 

nach eingehender Discusfion mit sechs gegen eine Stimme dahin entschieden, 
daß der urkundliche Nachweis für den genealogischen Zusammenhang der 
in Rede stehenden beiden Familien zur Zeit nicht erbracht sei, wobei 
indessen den Antragstellern offen gelassen wurde, ergänzendes Beweismaterial 
beizubringen, in welchem Falle die Angelegenheit einer erneuten Beprüsung 
und Beschlußfassung unterzogen werden sollte. 

Da die letzterwähnte Voraussetzung zur Wiederaufnahme dieser Ange
legenheit bis hierzu nicht eingetreten ist, die Antragsteller vielmehr das 
gesammte Material zurückgezogen haben und somit zur Zeit auch nicht einmal 
die Möglichkeit einer erneuten Prüfung desselben durch die Landbotenstube 
vorliegt, empfehlen die Landboten die Ablehnung vorstehender Deliberatorien. 

3. 
^ Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Nach Durchsicht der gegen den Grafen Gebhard Keyserling erhobenen 
Anklage-Acte und nach Kenntnißnahme des im Laufe der ihm gewährten 
dreijährigen Frist eingegangenen Rechtfertigungsschreibens stellt Ihre Kommission 
fest, daß die gegen den Grasen Gebhard Keyserling eingeleitete Untersuchung, 
die sich aus die §§ 338, 339, 341, 351 des Strafgesetzbuches stützte aus 
Befehl des 3. Civildepartements der St. Petersburger Gerichtspalate in 
Übereinstimmung mit der Procuratur eingestellt worden ist. Da nun hiermit der 
Anklagegrund gegen den Grasen Gebhard Keyserling in Wegfall kommt, das übrige 
Material aber Ihrer Kommission keine Handhabe geboten hat den Ausschluß 
des Grafen Gebhard Keyserling zu beantragen, so stellen die Landboten 
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p r o  ä e l i d  e r a t  o r i o :  
Die Ritterschaft wolle beschließen, das Versahren gegen den Grafen 

Gebhard Keyserling einzustellen und denselben zu den Wahlen und Versamm
lungen der Ritterschaft zuzulassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

K. Deputirten-Deliberatorium. 

Die Ritterschaft wolle beschließen: 

1. Die Verhandlung und Beschlußfassung betreffend den Ausschluß des 
Grafen Gebhard Keyserling aus der Matrikel bis zum nächsteinfälligen 
Landtage zu verschieben. 

2. Dem Ritterschasts-Comite die Instruction zu ertheilen 
a) Copieen sämmlicher gerichtlichen Verhandlungen sowie der frei

sprechenden Verfügung in Sachen der behaupteten Unterschlagung 
zu beschaffen. 

b) Den Angeklagten zur Erklärung aufzufordern auf die Gerüchte über 
die mit dem Juden gemeinschaftlich geführten Geschäfte und deren 
Art, sowie über die Behauptung des Gutsbesitzes in Kurland 
resp. den Zweck dieser unwahren Behauptung. 

e) Gleichzeitig über die im Protokoll vom 3. December 1893 erwähnten 
Thatsachen auf geeignet erscheinendem Wege von sich aus Er
hebungen zu machen. 

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 .  

Das von dem Grasen Gebhard Keyserling vorgestellte Attest des 
Charkowschen Polizeimeisters besagt bloß, daß ihm am 14. Juli 1895 eine 
Verfügung des 3. Civildepartements der St. Petersburger Gerichtspalate 
darüber eröffnet worden ist, daß das gegen ihn in Grundlage der Artikel 
338, 339, 341, 351 und 362 des Strafgesetzbuches eingeleitete Eriminal-
Untersuchungsverfahren in Übereinstimmung mit der Procuratur sistirt worden 
sei. unter gleichzeitiger Aushebung der Vorbeugungsmaßregeln, die gegen 
eventuelle Versuche seinerseits sich der gerichtlichen Verfolgung zu entziehen, 
ergriffen worden waren. 

Die Landboten halten aber den Einblick in die Acten der Voruntersuchung 
selbst für unumgänglich nothwendig. Außerdem constatiren sie, daß wegen 
der in der geschlossenen Sitzung der Landbotenstube vom 3. December !893 
über de» Grafen Gebhard Keyserling laut Protokoll zur Sprache gekommenen 
Dinge eine Klarstellung nothwendig erscheint. 

Der Artikel 895 des Ständerechts lautet 

„Zur bessern Wahrung der Gerechtigkeit und der Rechte des Ange
klagten. setzt die Ritterschaft anfänglich nur die Entfernung desselben 
von der Theilnahme an den Wahlen und den übrigen Verhandlungen 
der ritterschastlichen Versammlung fest, indem sie ihm überläßt, durch 
den Gouvernements-Adelsmarschall zu seiner Rechtfertigung Erklärungen 
beizubringen, und schreitet nicht eher, als auf der darauf folgenden 
ordentlichen allgemeinen Versammlung zur Untersuchung, ob er aus der 
Matrikel auszuschließen oder, auf den Grund seiner Erklärungen, oder 
auch anderer Nachrichten, aufs Neue zur Theilnahme an den Verhand-

Ritt.-Delib. 1896. 22 
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lungen der ritterschastlichen Versammlungen zuzulassen sei. Dieser 
letztere Beschluß wird für definitiv erachtet." 

Daraus ergiebt sich die Möglichkeit auch später als auf dem nächst, 
einfältigen Landtage zur definitiven Beschlußfassung zu schreiten, falls die 
Angelegenheit dann noch nicht spruchreif ist. Ein solcher Fall liegt nach 
Ansicht der Landboten leider hier vor. Sie empfehlen daher die Ablehnung 
des Deliberatoriums der Correlations-Commission und die Annahme des 
Deputirten-Deliberatoriums. 

4. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Nach Durchsicht der gegen den Baron Eduard Rahden erhobenen 
Anklage-Acte, der zu Folge derselbe als jüngerer Gehülfe des Grobin-
Hasenpothschen Kreis-Chefs mit Hinterlassung eines Deficits in der Krons-
Casse flüchtig geworden und nach Feststellung dessen, daß Baron Eduard 
Rahden in der von ihm dem Ritterschasts-Comite vorgelegten Rechtferti-
gungsschnst die Thatsache nicht bestreitet etwa 400 Rbl. bei seiner Weg
reise mitgenommen zu haben, welche Summe nicht von Baron Eduard 
Rahden sondern von seinen Verwandten refundirt worden ist, stellt die 
Majorität Ihrer Commission 

p r o  6  e l i b e r a t o r i o :  
Die Kurländische Ritterschaft wolle auf Grund der Artikel 890—895 

des Ständerechts den definitiven Ausschluß des Baron Eduard Rahden 
aus der Kurländischen Adelsmatrikel beschließen. 



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 die Ablehnung des vorstehenden Delibera
toriums, und stellen nach Kenntnißnahme der Anklage-Acte sowie der 
Rechtfertigungsschrift und der übrigen einschlägigen Schreiben in der Aus
schlußangelegenheit des Baron Eduard von Rahden 

p r o  ä e l i b e r a t o r i o :  
Das Untersuchungsverfahren gegen den Baron Eduard von Rahden 

einzustellen und denselben zu den Wahlen und Versammlungen der Ritter
schaft zuzulassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

5. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Nach Durchsicht der gegen den Baron Carl Rönne erhobenen Anklage-
Acte, der zu Folge derselbe als Agent der Baltischen Feuerversicherungs-
Gesellschaft Geldsummen, die der Gesellschaft gehörten, in eignem Interesse 
verbraucht und solches auch zugegeben, sowie nach Feststellung dessen, daß 
der Angeklagte in seiner beim Kurländischen Ritterschasts-Comite am 
13. November 1896 verabreichten Rechtfertigungsschrift nach Ansicht Ihrer 
Kommission keinerlei Cntlastungsmaterial vorgebracht hat, stellt sie 

22' 
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p r o  t Z e l i d s r a t o r i o :  

Die Kurländische Ritterschaft wolle aus Grund der Art. 890—895 
des Ständerechts den definitiven Ausschluß des Baron Carl des Richard 
Sohn Rönne aus der Kurländischen Adels-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 einstimmig die Annahme vorstehenden De
liberatoriums. 

6. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Nach Durchsicht der wider den Baron Wilhelm Rutenberg erhobe
nen Anklageacte, der zu Folge derselbe im Mai 1891 die für seinen 
Mandanten den Baron Emil Fircks - Strasden eincasstrten Summe von 
1886 Rbl. für sich verausgabt, so wie nach Feststellung dessen, daß der 
Angeklagte das ihm zur Last gelegte Vergehen eingesteht, beantragt die 
Correlations-Commission 

Eine Kurländische Ritterschaft^ wolle in Grundlage der Art. 890 bis 
895 des Ständerechts den definitiven Ausschluß des Baron Wilhelm Ru
tenberg aus der Kurländischen Adels-Matrikel beschließen. 
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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 obigen Delibera

toriums. 

7. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Nachdem festgestellt ist, daß der Baron Carl (des Carl Sohn) von 
Saß vom Königlichen Landgerichte zu Wiesbaden wegen Betruges und 
Betrugsversuches zu sechswöchentlicher Gefängnißhaft verurtheilt worden ist, 
stellt die Correlations-Commission 

p r o  6  e l i d  e r a t o r i o  
Die Kurländische Ritterschaft wolle auf Grund der Art. 890—895 

des Ständerechtes den definitiven Ausschluß des Baron Carl von Saß 
aus der Kurländischen Adels-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 Delibe

ratoriums. 
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8. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Nach Durchsicht und genauer Prüfung des gegen den Baron Harald 
von Hahn vorliegenden Anklage-Materiales und mit der Motivirung, daß 
Ihre Commission die Anklage ausß falsches Kartenspiel, widerrechtliche An
eignung eines fremden Wechsels, Verkauf bereits andern Personen ver
pfändeter Pferde, hiemit verbundenen Betruges und Vertrauensbruches als 
erwiesen ansieht, so stellt sie 

p r o  ä e l i b e r a t o r i o .  
den Baron Harald von Hahn gemäß § 89! des Ständerechtes definitiv 
aus der Kurländischen Matrikel 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 :  

Die Landboten empfehlen die Annahme des vorstehenden Delibera' 
toriums. 

9. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Nach Durchsicht und genauer Prüsung des gegen den Baron Felix 
von Hahn vorliegenden Anklage-Materiales und mit der Motivirung, daß 
Ihre Commission die Anklage aus falsches Kartenspiel und den mit der von-
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der-Lankenschen Wechselaffaire verbundenen Vertrauensbruch als erwiesen 
anficht, in dem vom Königlichen Landgericht gefällten freisprechenden Urtheile 
aber keine Freisprechung der Person des Baron Felix von Hahn, sondern 
nur eine Absolvirung von der Instanz wegen mangelnder Beweise erblickt, 
stellt Ihre Commission 

p r o  ä e l i d e r a t o r i o :  
den Baron Felix von Hahn gemäß dem §891 des Ständerechtes definitiv 
aus der Kurländischen Adelsmatrikel auszuschließen. 

F r a g e -
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen die Annahme des vorstehenden Deliberatoriums. 

10. 
Landbotm-Deliberatorium. 

Nach Prüfung der wider den Baron Gotthard Vietinghoff vorge
brachten Anklagen, stellen die Landboten 

p r o  ä e l i d e r a t o r i o :  
die Kurländische Ritterschaft wolle auf Grund des vorliegenden Belastungs-
materialcs den Baron Gotthard Vietinghoff bis auf Weiteres von den 
Wahlen und Versammlungen der Ritterschaft ausschließen und denselben zu 
seiner Rechtfertigung innerhalb der gesetzlichen Frist, auffordern lassen. 
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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 des vorstehenden Deliberatoriums. 

11. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Aus dem gegen den Baron Rudolf Stromberg-Kurzum vorliegenden 
Klagematerial ergeben stch unter anderen folgende Klagepuncte 

1) Baron Stromberg hat im Winter 1892/93 von Herrn Mamontow 
500 Rubel zur Einzahlung seiner, des Herrn Mamontows Wründer-
actie des Mgaer Rennvereins erhalten, dieses Geld aber nicht ein
gezahlt. Diese 500 Rubel hat der Rigaer Rennverein aus den von 
Baron Stromberg in den Rigaer Frühjahrsrennen 1894 gewonnenen 
Preisen einbehalten und Herrn Mamontow eine Quittung über den 
Empfang der Einzahlung der Actie zugestellt. 

2) Die von Baron K. Rutenberg dem Baron R. Stromberg zur Ein
zahlung seiner, des Baron Rutenbergs Gründeractie des Rigaer 
Rennvereins, im Winter 1895/96 übersandten 500 Rubel, waren 
von Baron Stromberg trotz im August d. I. erfolgter Mahnung 
bis zum 29. September d. I. noch nicht eingezahlt worden. 

3) Um Baron Ossenberg, zur Aufhebung einer auf die Pferde und 
Preise der unter Baron Strombergs ° Leitung stehenden Rennställe 
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gelegten Beschlagnahme zu bewegen, gab Baron Stromberg am 
28. August d. I. an. daß er die Schuld derentwegen die Beschlag
nahme erfolgte, bezahlt habe. Aus zwei Briefen des Baron Strom
berg an seinen Gläubiger. H. H. Meyer, vom 29. und 30. August 
d. I. geht klar hervor, daß die Zahlung am 28. August nicht 
erfolgt war, und ist aus diesen Briefen und den Aussagen der 
Herren H. H. Meyer und seines Procuristen Baron Korff zu ersehen, 
daß eine von Baron Stromberg producirte von Baron Korff aus
gestellte Quittung vom 28. August! d. I. antidatirt worden ist. 
Somit hat Baron Stromberg Baron Offenberg gegenüber eine 
wissentliche Lüge angewandt und als Beweis gegen die von Baron 
Offenberg erhobene Anschuldigung der Lüge, von einer mit falschem 
Datum versehenen Quittung Gebrauch gemacht. 

Auf Grund dieser Klagepuncte stellen die Landboten 

p r o  ä  e l i d e r a t o r i o  
Die Ritterschaft wolle bis auf Weiteres den Baron Rudolf von 

Stromberg-Kurzum 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 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. 
Ritt,-Delib. 1896. 23 
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12. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Auf Grund des vom Ritterschafts-Comite Ihrer Commission vorge
legten Anklage-Materials gegen den Baron Edgar Medem und nach ein
gehender Prüfung desselben stellt die Majorität der Correlations-Commission 

p r o  d e l i b e r a t o r i o :  
Die Ritterschaft wolle den Baron Edgar Medem von der Theilnahme 

an den Wahlen und Versammlungen der Ritterschaft bis auf Weiteres 
ausschließen und denselben durch den Ritterschafts-Comite zur Rechtfertigung 
innerhalb der gesetzlichen Frist auffordern. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Baron Edgar Medem steht in begründetem Verdacht fremdes Eigen

thum verschenkt und zur Verdeckuug seiner Schuld wissentlich falsche An
gaben gemacht zu haben. 

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. 

13. 
Deputirten-Deliberatorium. 

^96^3^' Obgleich die Landtags-Ordnung keine Bestimmungen darüber enthält, 
v!5.?ii.^i' ob die Verhandlungen über den Ausschluß und die Beahndung von 
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Mitgliedern der Ritterschaft^ in öffentlicher oder geschlossener^ Sitzung statt
zufinden haben, so sind dieselben, usuell, seit einer Reihe von Jahren in 
geschlossenen Sitzungen behandelt worden. 

Da dadurch die j Kenntnißnahme des oft sehr umfangreichen Acten-
materials durch die Stimmberechtigten im Lande wesentlich erschwert wird, 
um so mehr als ihnen stenographische Berichte der Verhandlungen nicht 
vorliegen, so scheint es erwünscht, daß dieselben in Zukunft in öffentlichen 
Sitzungen stattfinden, da diesen die Stimmberechtigten beiwohnen können. 
Die Landboten stellen daher 

p r o  l Z e l i b e r a t o r i o :  
Die Ritterschaft wolle beschließen die Verhandlungen über den Aus

schluß und die Beahndung ihrer Mitglieder in der Regel in öffentlicher 
Sitzung des Landtages vorzunehmen, denen jedoch nur Kurländische 
Jndigenats-Edelleute beiwohnen dürfen. 

Die landtagsordnungsmäßige Berechtigung des Landbotenmarschalls, 
jeder Zeit die Sitzung, falls er es für durchaus geboten hält, in eine 
geschlossene zu verwandeln, soll jedoch in keiner Weise beeinträchtigt werden. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

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 .  
Das Sentiment der Minorität der Landboten sucht durch den Hin

weis aus den § 76 der Landtags-Ordnung nachzuweisen, daß das vom 
Deliberatorium Angestrebte, schon jetzt zu Recht besteht und daher als 
gegenstandlos abzulehnen sei. 

23* 
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Solches kann von der Majorität der Landboten nicht zugegeben werden, 
da seit einer Reihe von Landtagen der Usus besteht Ausschluß-Angelegen-
heiten in geschlossener Sitzung zu verhandeln. 

Daher kann nicht behauptet werden, daß die Stellung des Landboten-
marschalles nach dieser Richtung hin eine durchaus freie sei. und es ist 
kaum anzunehmen, daß derselbe, ohne eine dafür sprechende Willensmeinung 
des Landes, diesen jetzt bestehenden Usus abändern wird. 

Wenn das Minoritäts-Sentiment die Ansicht ausspricht, daß schon 
durch die stattgehabte Besprechung dieser Angelegenheit in der Landboten
stube die Macht des jetzt bestehenden Usus gebrochen sein dürste, so ist 
die Majorität der Landboten gerade der Ansicht, daß derselbe durch die 
Ablehnung dieses Deliberatoriums Gesetzeskraft erhält. 

Der Wunsch, daß in Zukunft Ausschluß-Angelegenheiten in der Regel 
in öffentlicher Sitzung, denen jedoch nur Jndigenats-Edelleute beiwohnen 
können, verhandelt werden, geht von dem Bestreben aus. sowohl den An
geklagten als auch den Richter in eine günstigere Lage zu versetzen. 

Die in geschlossener Sitzung gepflogenen Verhandlungen und erhobenen 
Anschuldigungen dringen fast immer in mehr oder weniger subjectiv ge
färbten Gerüchten ins Publikum, und verschlimmern fast immer die Lage 
des Angeklagten. In noch höherem Maße geschieht solches durch die 
Unmöglichkeit für den Richter, d. h. den einzelnen Stimmberechtigten im 
Kirchspiele, sich durch das Anhören der Verhandlungen ein selbständiges 
Urtheil über die Angelegenheit zu schaffen, da er bei der jetzigen Behand
lungsart nur aus das Referat des Landboten angewiesen ist, in Zukunft 
wohl Referate der Correlations-Commission, nicht aber stenographische Be
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richte über die Verhandlungen zur Seite stehen sollen, nur solche könnten 
eine öffentliche Verhandlung entbehrlich erscheinen lassen. 

Aus allem Obigen empfehlen die Landboten die Annahme des 
Deliberatoriums. 

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 .  
Laut § 76 der Landtags-Ordnung ist, wie auch in diesem Delibe-

ratorium zugestanden, dem Landbotenmarschall das Recht eingeräumt, du 
Oeffentlichkeit der Sitzungen zu untersage«, so oft er es für nöthig er
achtet. In der Regel aber sollen, entsprechend § 67 der Landtags-
Ordnung, alle Sitzungen des Landtages öffentliche sein. 

Der von dem vorliegenden Deliberatorium angestrebte Zustand besteht 
also schon zu Recht. 

Es hat sich nun allerdings seit langen Jahren der Usus eingebür
gert die Ausschluß-Angelegenheiten in geschlossenen Sitzungen zu behandeln. 

Dieser Usus ist wohl aus dem berechtigten Wunsche hervorgegangen, 
den Ruf des Angeklagten, der ja vielleicht noch freigesprochen werden kann, 
nach Möglichkeit zu schonen. Irgend ein Landesbeschluß, der die Oeffent
lichkeit dieser Sitzungen untersagt, liegt aber nicht vor. 

Wenn nun auch dieser stillschweigend angenommene Usus eine gewisse 
Pression aus den jeweiligen Landbotenmarschall ausüben mag, so wird diese 
Pression doch immer eine geringere sein, als die in entgegengesetzter Richtung 
von diesem Deliberatorium intendirte, falls letzteres von der Ritterschaft ange
nommen werden 'sollte. 
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Die Landboten meinen die vollständige Entschließungsfreiheit des Land
botenmarschalls nach keiner Richtung hin beschränken zu sollen, und sind ferner 
der Ansicht, daß dieses Deliberatorium auch ohne einen dasselbe bestätigenden 
Beschluß der Ritterschaft seinen Zweck wohl erreichen wird, indem durch die 
gegenwärtigen Besprechungen hier im Saale, die beengende Kraft des Usus 
gebrochen sein dürste. 

Liegen anerkennenswerte Gründe für Anordnung einer öffentlichen 
Sitzung vor. so wird der Landbotenmarschall stets in der Lage sein eine solche 
zu verfügen. 

Aus oben angeführten ̂ Gründen glauben die Landboten die Ablehnung 
des Deliberatoriums empfehlen zu müssen. 

14. 

Deliberatorium des Kirchspiels Mitau. 

^ Das Land wolle beschließen, daß in Zukunft in denjenigen Fällen, 
wo es sich um Ausschluß von Jndigenatsedelleuten handelt, den Einge
sessenen auf den Jnstructions-Convocationen das Anklage- sowie das Ent
lastungsmaterial in möglichst umfassender Weise zugänglich gemacht werde. 

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 erkennen es als durchaus nothwendig an. daß in 

den Fällen, welche dieses Deliberatorium ins Auge faßt, die Stimmbe-
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rechtigten möglichst genau orientirt werden, ehe sie in die Lage kommen, 
ihr Urtheil zu fällen. Es wird allerdings nicht in allen Fällen möglich 
sein das gesammte Material in die Kirchspiele zu versenden, doch dürfte 
es sich unter allen Umständen empfehlen, möglichst umfassende Auszüge 
nach Befinden der Landbotenstube auf Vorschlag der Eorrelations-Eommis-
sion den Jnstructions-Convocationen zur Disposition zu stellen. Etwaige 
Lücken hätte der Deputirte dann durch sein Reserat auszufüllen. — Da 
der Wortlaut des Deliberatoriums eine solche Auffassung zuläßt, so empfeh
len die Landboten die Annahme desselben. 

t5. 
Einzel-Deliberatorium des Gutes Schönheyden. 

Die Ritterschaft wolle den Ritterschafts-Comite instruiren, den auf Dmr.v.29.xi. 
Grund des Art. 890 —896 des Ständerechts Angeklagten Einsicht in die ^ 
detaillirt zu führenden Akten der Voruntersuchung jederzeit zu gestatten. 

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 genaue Kenntniß der gegen ein Glied der Ritterschaft auf Grund 
§ 890—96 des Ständerechts erhobenen Klage ist solchem nie vorenthal
ten worden, eine bedingungslose Einsicht in die Acten des Ritterschafts-
Eomites oder vielmehr des Landesbevollmächtigten, erscheint aber unzulässig 
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weil hierdurch die Interessen dritter Personen geschädigt werden, und der sach
liche Gang der Untersuchung gefährdet werden könnte. 

Die Landboten empfehlen daher dringend die Ablehnung dieses De-
liberatoriums. 

16. 
Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg und Ueber-

lautz. 

Diar.v.29.xi. Die Ritterschaft wolle beschließen den auf Grund der Art. 890 bis 
^ 896 des Ständerechts Angeklagten das Recht der persönlichen Verteidi

gung vor dem Plenum der Landbotenstube einzuräumen. 

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 Gewährung des in diesem Deliberatorium angestrebten Rechtes 
erscheint bedenklich, weil hierdurch leicht öffentliches Aergerniß entstehen 
könnte. Eine ausgiebige Vertheidigung soll allerdings jedem Angeklagten 
ermöglicht werden, eine solche ist ihm aber im Laufe der 3 Jahre die 
ihm zur Rechtfertigung zugestanden werden reichlich geboten, und zwar 
vor dem Landesbevollmächtigten resp. dem Comite, und dann auch wäh
rend des Landtages bei der Correlations - Kommission, die sich gewiß nie 
weigern wird seine Vertheidigrmg persönlich entgegenzunehmen. 
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Das Plenum der Landbotenstube erscheint aber nicht als der geeignete 
Ort um die persönlichen Auslassungen der in Anklagezustand versetzten 
Mitglieder der Ritterschaft anzuhören. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung dieses Delibera-
toriums. 

17. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Die Ritterschaft möge ihre Repräsentation unter Reassumirung des Diar.v.g.xn. 
§ 41 des Landtags-Schlusses von 1860 instruiren, von dem Recht der 
vorläufigen Entfernung angeklagter Glieder der Ritterschaft von den Ver
sammlungen, durch Beschluß in Theilversammlungen, bis aus weiteren Lan
desbeschluß keinen Gebrauch zu machen. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Es sind durch Nicht-Anwendung dieses Rechtes keine graven Uebel-

stände zu erwarten, besonders da die Gewohnheit schon sür die Behand
lung auf dem Landtage selbst spricht, und außerdem diese vorläufige Ent
fernung, wenn sie auch rechtlich ganz anders steht, doch in engem 
Zusammenhange mit dem Ausschluß selbst steht, der nur auf Landtagen 
beschlossen werden darf. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Das vorstehende Deliberatorium war im Anschlüsse an das eine 

authentische Interpretation der Art. 890—896 des Ständerechtes anstre-
Ritt.-Delib. 18W. 2^ 
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bende Deputirten-Deliberatorium entstanden nnd hatte die Annahme des
selben durch die Ritterschaft zur Voraussetzung. Unter Hinweis auf ihr 
ablehnendes Sentiment zu diesem empfehlen die Landboten auch die Ab
lehnung des vorstehenden ihrer Ansicht nach gegenstandlosen Deliberatorii. 

18. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diar. V.29 .XI. In Anbetracht dessen, daß auf dem Landtage 1893 und auch später 
p. 4, 

v. 3. aus andern ntterschaftlichcn Versammlungen sehr verschiedenartige M ei
lt. 3. nungen über die Auslegung der 899—896 des Ständerechts laut 

geworden sind, halten die unterzeichneten Landbolen es bei der Wichtigkeit 
des Gegenstandes für dringend wünschenswerth endlich eine authentische 
Interpretation herbeizuführen, und stellen daher 

p r o  c l e l i b e r a t o r i o :  
Eine Kurländische Ritterschaft wolle Nachstehendes anerkennen: 

I. Die auf Grund des § 895 verfügte Entfernung eines Edel
mannes von den Versammlungen der Ritterschaft hat nur die Bedeutung 
einer Versetzung in den Anklagestand, und ist daher in ihrer Rechts
wirkung von dem definitiven Ausschluß wesentlich verschieden. 

F r a g e :  
Soll dies anerkannt werden? 

II. Die Entfernung eines Edelmannes von den Versammlungen der 
Ritterschaft kann auch innerhalb des Trienniums auf Theilversammlungen 
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beschlossen worden, auf welchen, im Gegensatz zum Reichsgesetz, nach unserer 
Verfassung alle Fragen erledigt werden können, die nicht durch das Ge
setz ausdrücklich den Landtagen vorbehalten sind. 

F r a g e :  
Soll das anerkannt werden? 

III. Der Beschluß wegen Entfernung von den Versammlungen be
darf zu seiner Gültigkeit nur der einfachen Majorität. 

F r a g e -
Soll dies anerkannt werden? 

IV Die Streichung aus der Matrikel ist gleichbedeutend mit dem 
Ausschluß aus der Corporation, und der Ausgeschlossene ^verliert hierdurch 
alle dem indigenen Adel vorbehaltenen Rechte. 

F r a g e  
Soll dies anerkannt werden? 

V Da durch die Geburt nur diejenigen Rechte ererbt werden kön
nen. die der Erzeuger selbst besitzt, so ist die nachgeborene Descendenz 
eines ausgeschlossenen Edelmannes, als nicht zum Indigenatsadel gehörig 
zu betrachten, ebensowenig die ihm nach dem Ausschluß angetraute Frau, 
sofern sie nicht durch Geburt dem Jndigenatsadel angehörte. 

F r a g e :  
Soll dies anerkannt werden? 

2^* 
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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. welche von dem die Art. 890—896 des Ständerechtes 

behandelnden Rechtsgutachten des Herrn Ritterschafts Actuaren Baron 
H. Foelckersahm sowie von dem eine Specialfrage in einem diesem Gutachten 
entgegengesetzten Sinne beleuchtenden Expose des Herrn Obereinnehmers 
Baron V. Meerscheidt-Hüllessem Kenntniß genommen haben, sind der Ansicht, 
daß eine authentische Interpretation des Ständerechtes in tkesi mit irgend 
welchem Rechtseffect von der Ritterschaft selbst nicht gegeben werden könne 
und daher die Ritterschaft nur bei Anwendung des Gesetzes auf einen konkre-
ten Fall ihre Auffassung der ratio 1eKi8 documentiren kann. Ohne daher 
zu untersuchen, ob eine Auslegung der betreffenden Artikel des Ständerechtes 
im Sinne des Deputirten-Deliberatorii wünschenswerth erscheint oder nicht, 
empfehlen die Landboten die Verneinung aller 5 Fragen. 

19. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Mar. v^.9^X11. Aus den Verhandlungen über das Landboten-Deliberatorium welches die 
v. i0. xn. 96 Herbeiführung einer Interpretation der Art. 890—896 des Ständerechtes 

bezweckte, haben die unterzeichneten Landboten entnehmen müssen, daß die 
Ablehnung dieses Antrages wesentlich um deswillen erfolgte weil die Ritter
schaft nach Anschauung der Versammlung zu einer solchen Interpretation des 
Gesetzes nicht befugt sei. 

Da es jedoch feststeht, daß hinsichtlich der Rechtswirkung des Aus
schlusses, innerhalb der Ritterschaft Meinungsdifferenzen bestehen deren Beseiti
gung im Interesse der Ritterschaft liegen muß. — so stellen die Landboten 
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p r o  6 e l i d e r a t o r i o  
Die Ritterschaft wolle ihre Repräsentation dahin instruiren, eine 

authentische Interpretation der Art. 32 Pkt. 2, 890—896, 875 - 876 und 
883 des Ständerechtes sowie der Art. 2525—2580 des Provinzial-Rechts 
Theil III, soweit dieselben Sonderrechte des Kurländischen Jndigenatsadels 
betreffen, durch das competente Organ der Staatsregierung herbeizuführen. 

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 '  
Soll eine authentische Interpretation der genannten §§ angestrebt 

werden, so ist es vor Allem nöthig. daß die Repräsentation genau darü
ber orientirt sei, welche Abweichungen von dem bisherigen Usus der 
Ritterschaft erwünscht sein würden. Die Majorität der Landboten hat 
soeben ein auf Abänderung des Usus hinzielendes Deliberatorium ungünstig 
sentirt, und kann daher zur Zeit auch nur die Ablehnung des vorliegen
den empfehlen. 

20. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, in Zukunft gegebenen Falles gegen Mar.v.29.xi. 
solche ihrer Mitglieder, die sich eines, das Ansehen dieser Ritterschaft v.?. xii. wit. 
g e f ä h r d e n d e n ,  a b e r  n i c h t  o f f e n b a r  e h r l o s e n  V e r h a l t e n s  s c h u l d i g  m a c h e n ,  e i n e '  
Rüge anwenden zu lassen, und zwar stets ^ auf Beschluß des Landes ent-
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weder vor der Plenarversammlung durch den Herrn Landesbevollmächtigten, 
oder in schwereren Fällen und bei Wiederholung durch den Herrn Land
botenmarschall vor versammeltem Landtage zweiten Termins. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Es häufen sich leider in erschreckender Weise die Fälle, in denen 

unsere Ritterschaft einzelne ihrer Glieder strafen muß. Die einzige jetzt 
bestehende Strafe ist der Ausschluß aus der Corporation. Es giebt aber 
Fälle in denen der Ausschluß nicht als die geeignete Strafe erscheint, 
ebensowenig aber eine einfache Freisprechung geboten ist. 

Mancher, der das Verhalten des Angeklagten durchaus nicht billigt, 
stimmt dann gegen den Ausschluß, weil diese Strafe ihm für den Fall 
nicht anwendbar erscheint, und kommt so in die Zwangslage, den in 
gewissem Grade zweifellos Schuldigen ganz freisprechen zu müssen, um ihm 
nicht Unrecht zu thun. 

Soll die Befugniß zum Ausschluß aus der Matrikel nur ein Selbst
schutz für die Rtterschast sein, so mag die bestehende Praxis einigermaßen 
genügen, doch hat die Ritterschaft wohl auch das Recht und die Pflicht 
aus ihre Mitglieder leitend und erziehend einzuwirken. Nicht nur den 
Betroffenen sondern auch die gesammte Gesellschaft dürste eine richtige Anwendung 
der vorgeschlagenen Rüge vortheilhaft beeinflussen, wogegen das jetzige 
unfreiwillige Schwanken zwischen ständischem Todesurtheil und vollständiger 
Freisprechung zu schlimmen Mißverständnissen führen kann. 
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Die Ritterschaften von Liv- und Estland haben diese Lücke in unserm 
Ständerecht schon längst erkannt und in der Praxis ausgefüllt, indem in 
Livland der Landmarschall in Estland der Landtag, resp. die Kreis-
deputirten-Versammlung, wo nöthig solche Rügen ertheilen. 

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 .  
Dle Landboten bezweifeln, daß durch Schaffung eines neuen, wesentlich 

milderen Strafmittels, als das in den §§ 890 bis 896 des Ständerechts 
vorgesehene, das Ansehen der Ritterschaft wirksamer als bisher gewahrt 
werden wird. Sie können sich vielmehr der Befürchtung nicht verschließen, 
daß, ungeachtet des von dem Herrn Antragsteller ausdrücklich bekundeten 
gegentheiligen Wunsches, die Annahme vorstehenden Deliberatoriums nur 
allzu leicht eine laxere Praxis in Exclusions-Sachen zur Folge haben 
könnte und glauben endlich daraus hinweisen zu müssen, daß die Ritter
schaft der gesetzlichen Machtmittel entbehrt, um derartige im Ständerecht 
nicht vorgesehene Strasverfügungen in Wirksamkeit treten zu lassen, wodurch 
zweifellos grave Inconvenienzen entstehen können. Aus vorstehenden Gründen 
empfehlen die Landboten die Ablehnuug dieses Deliberatoriums. 

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 .  
Von einer discreten und tactvollen Anwendung der hier vorgeschla

genen Maßregel versprechen sich die Landboten großen Segen. Mancher 
durch jugendlichen Leichtsinn irregeführte Mitbruder dürfte durch eine solche 
ernste Mahnung, auf der schiefen Bahn angehalten und so der Ritter
schaft und sich selbst erhalten werden. 

Diese Ansicht wird wesentlich auch durch die in den Schwester-Pro
vinzen gemachten Erfahrungen gestützt, welch letztere auch die vielfach 
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angezweifelte praktische Durchführbarkeit der Rüge als erwiesen ansehen 
lassen. 

Die Landboten empfehlen daher dringend die Annahme dieses Delibe
ratoriums. 

21. 
^ Deliberatorium der Kirchspiele: Dünaburg, Ueberlautz. 

Diar.v.4.xii. Die Ritterschaft wolle beschließen, obligatorische Ehrengerichte einzu-
96 p. 4. 

führen und eine auf Grundlage der von der Majorität der Landbotenstube 
acceptirten Gesichtspunkte ausgearbeitete Ehrengerichts-Ordnung zu erlassen 
und den Mitgliedern der Ritterschaft zur Beschlußfassung vorzulegen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

k Einzel-Deliberatorium des Gutes Bershof. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, Ehrengerichte aus 
folgender Grundlage einzuführen. 

1. In einem jeden Ehrenhandel zwischen Mitgliedern der Kurländischen 
Ritterschaft, steht es dem Beleidigten, wie dem Beleidiger frei, 
die Sache vor das Ehrengericht zu bringen. Falls keine Partei 
zugleich mit der Forderung resp. Annahme derselben solches Recht 
anmeldet, resp. binnen zehntägiger Frist ihrerseits alle Schritte 
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diesbezüglich gethan hat, so geht sie solchen Rechtes pro ea8u. 
verlustig. 

2. Das aus drei Gliedern bestehende Ehrengericht ist ex oMeio 
verpflichtet, zunächst die Integrität der beiden Parteien festzustellen. 
Stellen stch hiebei begründete Zweifel über die Satisfactions-
fähigkeit eines der Contrahenten heraus, so überweist das Ehren
gericht das bez. Material dem Ritterschafts-Comite und verfügt 
bei Eröffnung dessen an die Parteien eine Suspendirung des 
Austrags der Sache. 

3. Liegen obige Zweifel nicht vor, so tritt das Ehrengericht in die 
Untersuchung des Ehrenhandels ein. Nach mißlungenem Sühne
versuch kann das Ehrengericht entweder beiden oder einem der 
Gegner Erklärungen vorschreiben, oder aber einem derselben die 
Wahl zwischen Erklärung und Waffe offen lassen, so wie auch 
in allen Differenzen principieller Natur bei Austragung der Sache 
Entscheidung treffen. 

4. Das Ehrengericht kann nach eigenem Befinden mündlich oder 
schriftlich verhandeln, eröffnet sein inappellables Erkenntniß im 
Namen der Kurländischen Ritterschaft und ist von jedweder Ver
antwortlichkeit in der Sache frei. 

5. Sollte einer der Contrahenten, der nicht zum Kurländischen 
Indigenatsadel gehört, sich dem Ehrengericht nicht unterstellen oder 
fügen wollen, so kann der Zndigena sich immerhin von dem 
Ehrengericht maßgebend berathen lassen. 

6. Die einmal erklärte Berufung auf das Ehrengericht ist irrevocabel. 
Ritt^Delib. 18S6. 25 
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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  D e l i b .  H  2 1  u n d  k .  
Den Instructions - Convocationen zum vorigen Landtage haben nicht 

weniger als 6 Deliberatorien zur Beschlußfassung vorgelegen, die alle auf 
die Einführung einer obligatorischen Ehrengerichtö-Ordnung abzielten. Fünf 
davon wurden mit überwältigender Majorität abgelehnt und nur das 
letzte, das seine Entstehung der Landbotcnstube ! Termins dankte, ver
einigte aus sich 148 affirmative gegen 2l9 negative Stimmen. Die Land
boten ziehen den Schluß daraus, daß zur Zeit die Ritterschaft sich in 
ihrer großen Majorität dem Princip der Einführung obligatorischer Ehren
gerichte gegenüber ablehnend verhält. Indem die Landboten die Gründe, 
d i e  v o r  3  J a h r e n  z u  d i e s e r  S t e l l u n g n a h m e  f ü h r t e n ,  a u c h  h e u t e  n o c h  f ü r  
maßgebend halten, empfehlen sie die Ablehnung des Deliberatoriums der 
Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz sowie des Einzeldeliberatoriums des 
Gutes Bershof. 

v. Deputirten-Deliberatorium. 

Die Kurländische Ritterschaft wolle den Wunsch aussprechen, daß in 
Zukunft bei Ehrenhändeln zwischen Gliedern der Kurländischen Ritterschaft, 
oder einem Gliede der Kurländischen Ritterschaft und Angehörigen 
anderer ritterschaftlicher Corporation oder Stände versucht werde, 
die Angelegenheit gemäß dem Gutachten eines von den Parteien 
aä koe einzuberufenden Ehrenrathes friedlich beizulegen. Dieser Ehrenrath 
ist für jeden einzelnen Fall derart zu constituiren, daß jede Partei ihren 
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Vertrauensmann und diese wieder gemeinsam einen Obmann wählen. 
Sollten sich die Vertrauensmänner der Parteien über die Person des 
Obmannes nicht einigen können, so soll der nächst wohnende örtliche 
Kreismarschall zum Obmann erbeten werden. 

Die Ausgabe des Ehrenrathes soll darin bestehen, die oft allzu 
subjektiven Auffassungen der Parteien nach Kräften zu mäßigen, ihnen den 
Weg zu weisen, wie der entstandene Ltreitsall. ohne der Ehre der Parteien 
zu nahe zu treten, durch abzugebende Erklärungen beigelegt werden könnte. 
Gelingt es aber auch dem Ehrenrathe nicht einen solchen Ausweg zu 
finden oder wird der desbezügliche Vorschlag des Ehrenrathes von den 
Parteien nicht acceptirt. so erlischt damit die Thätigkeit des Ehrenrathes. 

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  a ö  D e l i b .  U  2 1  0 .  

Das vorstehende Deliberatorium, das einen Kompromiß zwischen den 
divergirenden Ansichten darstellen soll, präjudicirt in keiner Weise eine 
obligatorische Ehrengerichts-Ordnung für die Zukunft. Die Landboten 
empfehlen die Annahme desselben. 

22. 
Deliberatorium des Kirchspiels Ascherad. 

Die Kurländische Ritterschaft wolle ihre Vertretung ermächtigen, bei sich Diar.v.23.xi. 
dazu bietender Gelegenheit gehörigen Orts die allgemeine Anerkennung des v. 29.^x1. p.'i. 

25* 
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Anspruchs auf die Führung der Geburts-Titel herbeizuführen, resp. der will-
kürlichen Vorenthaltung derselben. 

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 hier gerügte Vorenthaltung der Titulatur ist keine allgemeine und 

principielle, sondern wie das Deliberatorium selbst angiebt „eine hin und wieder 
vorkommende" 

Die Landboten können daher hierin kein öffentliches Interesse erblicken, 
und meinen, daß es jeder einzelnen Person überlassen werden sollte im gege
benen Falle ihre diesbezüglichen Rechte zu wahren. 

Aus diesem Grunde empfehlen die Landboten die Ablehnung des 
Deliberatoriums. 

23. 
Deliberatorium des ständigen Comites. 

Diar.v.2ö.xi. Die Obereinnehmer-Expedition ist durch landtägliche Bestimmungen in 
96 p. 8. 

der Weise organisirt, daß außer dem Obereinnehmer noch zwei. Gehilsen dessel
ben bestehen, von denen der eine die Rechnungsführung in Fideicommiß-
Angelegenheiten zu besorgen, der zweite einen anderweitig begrenzten Ge-
schästskreis zugewiesen erhalten hat, beide jedoch nicht nur einander, sondern 
auch den Obereinnehmer im Fall der Abwesenheit zu vertreten verpflichtet 
sind. Besoldet werden diese Aemter aus der Ritterschafts-Kasse mit 10W 
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resp. 600 Rbl. jährlich. Für Kanzlei-Ausgaben und Verwaltungskosten 
sind dem Obereinnchmer außerdem Credite eröffnet, aus die Ritterschafts-
Kasse bis 250 Rbl. und auf die Landschasts-Kasse bis 200 Rbl. jährlich. 

Nachdem am 1. Mai 1894 mit dem Ausscheiden des Baron Alexander 
von Offenberg das Amt eines Rechnungsführers in Fideicommiß-Angclegen-
heiten vacant geworden war. beschloß auf Vorschlag des Obereinnehmers 
der Ritterschafts-Comite: von einer Neubesetzung dieses Amtes einstweilen 
Abstand zu nehmen und die Rechnungsführung in besagten Angelegenheiten 
dem zweiten Gehilfen zu übertragen und dessen Gage von 600 auf 
1000 Rbl. zu erhöhen, mit einem ferneren Zuschlage von 200 Rbl. als 
Aequivalent für die unter eigener Haftung zu übernehmende Loosungs-
Controle. 

Für diese Aenderung war die Erwägung maßgebend, daß es unter 
den Geschäften der Expedition eine nicht geringe Zahl mechanischer Arbei
ten giebt, die erfahrungsgemäß williger, besser und mit geringerem Kosten
aufwands von gemietheten Kanzleikräften ausgeführt werden, und daß daher 
durch eine etwas erweiterte Ausnutzung des gegebenen Kanzlei-Eredits eine 
Entlastung jener Gehilfen-Aemter in dem Maße herbeigeführt werden konnte, 
daß für drei Personen sich kein genügender Arbeitsstoff mehr fand. 

Noch ein weiterer Umstand sprach für eine Aenderung der bisherigen 
Organisation. 

Obwohl jedem der beiden Gehilfen ein besonderes Arbeitsgebiet zuge
wiesen war, gestaltete sich das Verhältniß doch in der Weise, daß bei 
jeder auch nur kurzweiligen Abwesenheit des einen oder andern eine wech
selseitige Stellvertretung nicht zu umgehen war. Nun können allenfalls 
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zwei Personen sich gegenseitig über die im Gange befindlichen Operationen 
onentirt erhalten, bei drei Personen aber erwies sich dies nicht ausführbar, 
und der Eingriff in die sremde Geschästs-Sphäre war daher von der Ge
fahr begleitet, daß Irrungen stattfinden. 

Die provisorisch vorgenommene Umgestaltung hat sich in der 2-^ jähri
gen Dauer ihres Bestehens wohlbewährt, und da dieselbe mit keiner Mehr
belastung des Budgets verbunden ist, vielmehr eine Ersparniß von 300 bis 
400 Rbl. jährlich bedeutet, so schlägt der Ritterschafts-Comite vor: 

Die Ritterschaft wolle die bezeichnete Reorganisation der Obereinneh-
mer-Expedition genehmigen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten können die Nützlichkeit der vom Ritterschafts-Comite 

in Vorschlag gebrachten Neuorganisation der Obereinnehmer-Expedition, welche 
lediglich die Consolidirung bereits bestehender Verhältnisse anstrebt, nur 
anerkennen und empfehlen daher die Annahme des Deliberatoriums. 

24. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comite und der 

G enealogen-Commission. 

Diar.v.29.xi. Geanlaßt durch die gegenwärtig im Werk befindliche Neuredaction 
^ ̂  ' der Landtags-Ordnung meint die gemeinsame Sitzung der Repräsentation 
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und der Genealogen-Commission nachstehende Aenderungen der durch den 
§ 20 des ritterschastlichen Landtags-Schlusses vom 19. Deccmber 1890 
gegebenen Geschästs-Ordnung beantragen zu sollen, die theils der durch 
die §§ 15 und 16 dcs ritterschastlichen Landtags-Schlusses vom 9. März 
1894 veränderten Sachlage, theils einem Bedürfnisse entsprechen, das die 
Praxis bisherige zeitigte. — Hiernach beliebe Eine Kurländische Ritterschaft 
nachstehende Abänderungen der qu. „Geschäfts-Ordnung" für die Genealogen-
Commisston zu genehmigen und in die Landtags-Ordnung aufzunehmen: 

1) In § 1 müßte es am Ende statt: „dem Secretairen für genea
logische Angelegenheiten, der gleichzeitig " zc. heißen: „dem 
Nitterschafts-Archivaren als Schriftführer"; 

2) desgleichen wären im § 2 die Worte: „der Secretaire für genea
logische Angelegenheiten" zu ersetzen durch: „der Ritterscbasts-Archivar" 

3) im § 5 wären die Worte „dem Secretairen sür genealogische 
Angelegenheiten" Zc. zu ersetzen durch- „dem Ritterschasts-
Archivaren sowie dem Ritterschafts-Secretairen, welch letzterer über 
jede „gemeinsame Sitzung" ein von allen Anwesenden zu unter
zeichnendes Protocoll führt, beiden ein votum eon8u1tatjvmn zu" 

4) der § 7 sollte nachstehenden Wortlaut erhalten „die sich aus den 
Kirchenbücher - Excerpten oder anderweitigen authentischen Dokumenten 
als notwendig erweisenden Abänderungen in den genealogischen 
Tabellen Mschlechtsregistern) werden auf Grund eines vom Rittcr-
schasts-Archivaren zu führenden Journals von letzterem allein vor
genommen und unterliegen nur der nachträglichen Controle durch 
die Genealogen-Commission"; 
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5 )  i m K  8  w ä r e  s t a t t  „ d e s  S e c r e t a i r S  f ü r  g e n e a l o g i s c h e  A n g e l e g e n h e i t e n "  
zu sagen: „des Ritterschafts-Archivars" 

F r  a g e -
Werden diese Aenderungen 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 Annahme vorstehenden Deliberatoriums. 

25. 
Deliberatorium der Plenarversammlung der Reprä

sentation. 

Diar.v.28.xi. Uebereinstimmend mit dem an die Kurländische Ritter- unv Land-
SS p. 3. 

schast gerichteten Antrage auf Erhöhung des Mats des Ritterschasts-
Actuaren bei gleichmäßiger Vertheilung der Last des erhöhten Etats auf 
beide Cassen und unter Zuerkennung der Bezeichnung eines „zweiten Secre
tairen," und mit der gleichen Motivirung stellt die Plenarversammlung 
auch der Kurländischen Ritterschaft 

p r o  ä e l i b e r a t o r i o :  

Für den Fall der Annahme des resp. Deliberatoriums seitens der 
Kurländischen Ritter- und Landschaft möge beschlossen werden, dem in 
Zukunft als „zweiter Secretair" zu bezeichnenden Ritterschasts-Actuaren, für 
so lange als derselbe in diesem Amte, im Geschäftsumfcmge der Reprä
sentation die gesandte Geschäftsführung in russischer Sprache erledigt 
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einen erhöhten Etat von 2000 Rbl. jährlich zu bewilligen, dessen eine 
Hälfte der Casse der Ritterschaft zur Last zu legen ist. 

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 unter Hinweis auf Deliberatorium H 21 

in ritter- und landschaftlichen Angelegenheiten die Ablehnung des vorste
henden Antrages. 

26. 
Deliberatorium des ständigen Comite's. 

Nachdem die Plenarversammlung in ihrem Antrage, betreffend die Dwr. v.2?.xi. 
Etaterhöhung für den zweiten Secretair bereits betont hat, wie wichtig 
es erscheint, den Kanzlisten des Ritterschasts-Comites durch Einräumung 
einer Amtswohnung im Ritterhause dauernd an dieses gefesselt zu sehen, 
erachtet der ständige Comite es geboten, in gesondertem Antrage auf 
diesen Gegenstand zurückzukommen. 

Die Zuweisung einer Amtswohnung im Ritterhause an den Kanzlisten 
erscheint einerseits geboten im Interesse einer pünktlichen Geschäftsführung 
und andrerseits durchaus geeignet um die bisherige außerordentliche Remu
neration einzelner Arbeiten (Reinschriftenß für den Landesbevollmächtigten, 
Actenheften :c.) abzulösen und gleichzeitig ein Aequivalent für die dem 
Kanzlisten zuzuweisende, bisher vom Actuaren geleistete Führung der Tisch
register zu bieten. 

Ritt.-Delib. 18SK. 26 
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Hiernach stellt der Ritterschafts-Comite 
p r o  ä e l i k e r a t o r i o .  

Die Ritterschaft wolle beschließen, dem Kanzlisten Kahn die bisher 
dem Ritterschasts-Actnaren als pars salai-ii im Ritterhause zugewiesene 
Wohnung, als Amtswohnung einzuräumen mit der Verpflichtung, dafür 
die bisher aus der Ritterschafts-Casse außerordentlich ^remunerirten Arbeiten 
für die Repräsentation als in seinem Pflichtenkreise liegend zu leisten. 

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 d e Annahme dieses Deliberatoriums. 

27. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diar.v.29.xi. Die Kurländische Ritterschaft wolle beschließen 
96 p. 14 U. 

v.30.xi.p.i. ^ ^ Oelsarben gemalte Portraits sämmtlicher Personen, welche seit 
dem Rücktritte des ehemaligen Landesbevollmächtigten Baron Hahn-Postenden 
das Amt eines Kurländischen Landesbevollmächtigten bekleidet haben, anferti
gen und im Ritterhause anbringen zu lassen, insofern Solches nicht bereits 
geschehen ist. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 
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H. Den Ritterschafts-Comite ein für alle Mal zu instruiren, auch von 
sämmtlichen zukünftigen Landesbevollmächtigten, nach ihrem Rücktritte vom 
Amt, Portraits in Oelfarben für das Ritterhaus anfertigen zu lassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Durch Annahme diejes Deliberatoriums würde dem Gefühle der Pietät 

seitens der Ritterschaft für ihre ersten Vertreter, und dem historischen Interesse 
in gleicher Weise Rechnung getragen werden und außerdem die Lösung der 
Frage, ob in jedem einzelnen Falle das Bildniß eines abtretenden Landes
bevollmächtigten im Ritterhause Platz finden soll, unabhängig gemacht werden 
von momentanen und möglicher Weise nicht genügend objectiven Partei-
Strömungen. 

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 ersten Deliberatorii und die 

Ablehnung des zweiten, da sie der Zukunft nicht präjudiciren wollen. 

28. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, die nöthigen Schritte zu thun. Diar.v.4.xn. 
96 p- 4« 

U M  elektrische Beleuchtung im Ritterbause anzubahnen. Zu diesem Zweck 
wären Verhandlungen zu gemeinsamer Action, mit dem Credit-Verein, dem 
großen Club, der Castnogesellschaft wünschenswerth, um die Einrichtung der 

26* 
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Maschinen billiger herstellen zu können. Sind die nöthigen Kostenanschläge 
fertiggestellt, ist ein Project auszuarbeiten und der Plenarversammluug vor
zulegen. Die Plenarversammlung wird autoristrt, ein solches Project zu 
begutachten resp. zu genehmigen, und die sür die Einrichtung der elektrischen 
Beleuchtung im Ritterhause - nothwendigen Summen aus ritterschaftlichen 
Mitteln anzuweisen. 

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 immer weitere Verbreitung die das electrische Licht zu Beleuch-

ungszwecken erfahren, hat die Anlagekosten bedeutend verbilligt, und ist die 
Frage wohl erwägenswerth, ob es nicht angezeigt wäre, die Beleuchtung 
des Ritterhauses mit electrischem Licht einzurichten. Nicht nur würde da
durch die Feuersgesahr vermindert, sondern auch abgesehen von der glän
zenden, der Würde des Hauses entsprechenden Beleuchtungsart. sowohl das 
Inventar und die Decoration der Zimmer sehr geschont werden. Die 
Landboten würden es nicht für möglich halten selbst über diese Frage zu 
entscheiden, da detaillirte Kostenanschläge, die Berechnung der Mittel, die 
zum Unterhalt und zur Remonte nöthig wären, vorliegen müßten, ferner 
auch Vorverhandlungen mit anderen Vereinen und Gesellschaften indicirt 
erscheinen, um eventuell die Einrichtung billiger herzustellen. Das obige 
Deliberatorium überträgt die Vorarbeiten dem Ritterschafts-Comite und die 
endgiltige Entscheidung der Plenarversammlung, und glauben die Land
boten, daß auf diesem Wege eine gründliche Prüfung eines solchen Projects 
ermöglicht würde und empfehlen die Annahme obigen Deliberatoriums. 
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29. 
Deliberatorium des ständigen Ritterschafts-Comites. 

Nachdem die Kurländijche Ritterschaft durch ihren aus den Kreisver- Diar.v.29 xi. 
96 p. 13. 

sammlungen vom 20. Juli 1896 gefaßten Beschluß den Ankauf zweier 
Häuser beliebt hat in denen, zur Ablösung der bisher gezahlten Wohnungsmiethe-
Entschädigungen, dem Landesbevollmächtigten und dem Ritterschasts-Secretairen 
Amtswohnungen einzuräumen sind, stellt sich die Nothwendigkeit der Aus
setzung einer Etatssumme für den Unterhalt der beiden qu. Häuser und 
die Beheizung der Wohnung des Landesbevollmächtigten heraus. 

^ Der Ritterschafts-Comite fleht sich daher zu dem Antrage veranlaßt: 

Eine Kurländische Ritterschaft beliebe zum Zwecke des Unter
haltes resp. der Beheizung ihrer beiden neuangekauften in der 
Annenstraße sub U 8 belegenen Häuser, den Betrag von 1000 R. 
jährlich auszusetzen. 

F r a g e  1 :  
Soll für den qu. Zweck gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1000 Rubel jährlich gewilligt werden? 

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

Die Landboten empfehlen die Annahme des vorstehenden Deliberatorii. 
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30. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diar.li.28.xi. Das Land wolle beschließen den Ritterschafts-Comite zu instruiren mit 
9 6  V .  1 U . H  .  

V.29.XI.P.17.  den Pächtern der Ritterschaftsgüter eine Vereinbarung anzustreben behufs 
Drainirung der entwässerungsbedürftigsten Theile der Ritterschaftsgüter, 
unter der Bedingung, daß die Pächter, sei es in Betheiligung an den 
Arbeiten, sei es in baarem Gelde, das aufgewandte Anlagecapital ent
sprechend verzinsen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Die niedrige Preislage der landwirtschaftlichen Producte in Folge 

deren nur diejenigen Ländereien ein Plus über die Bestellungskosten zu 
erbringen im Stande sind, welche von einer bestimmten Fläche den größtmög
lichsten Brutto-Ertrag ergeben. 

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 Wunsch nach einer Drainage der ent
wässerungsbedürftigsten Theile der Ritterschaftsgüter als einen durchaus 
berechtigten an, sie halten aber eine Instruction wie die vorgeschlagene 
für noch nicht zeitgemäß. Der Mangel an kulturtechnischen Kräften im 
Lande würde es zur Zeit dem Ritterschafts-Comite nicht ermöglichen etwaige 
Drainageprojecte fachmännisch prüfen und ihre kunstgerechte Ausführung 
controliren zu lassen. Sollte das Project der Errichtung seines kultur
technischen Büreaus beim Kurländischen Credit-Verein. das u. a. den nächst-
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einsälligen Bank-Convent beschäftigen wird, zur Verwirklichung gelangen, so 
wäre damit erst ein Organ geschaffen, das dem Ritterschafts-Comite die 
Möglichkeit bieten würde der Drainirungsfrage der Ritterschaftsgüter näher 
zu treten Erwägt man aber, daß, sämmtliche derzeitige Pachtcontracte der 
Güter im Jahre 1902 expiriren, so erscheint es äußerst unwahrscheinlich, 
daß die Herren Arrendatore in den allerletzten Pachtjahren zu einer Ver
einbarung mit dem Comite über auszuführende größere Meliorationen geneigt 
sein werden. Die Landboten empfehlen daher zur Zeit die Ablehnung des 
vorstehenden Deliberatoriums. 

31. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Die Ritterschaft wolle beschließen ihre Vertretung dahin zn instruiren, Diar.v.30.xi. 
96 p. 6 U. 

daß die Pachtzahlungen der Ritterschaftsgüter, der Beihöfe und Krüge v. 2. xn. 96 
sofort dann beigetrieben werden, sobald die Pachtrückstände 50 Procent 
des hinterlegten Salogs überschreiten, und von den Rückständen eine Weil
rente im Betrage von ^2 ^/oZ monatlich zu erheben.j 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Bei Durchsicht der Relation des Herrn Obereinnehmers fand die 

Calculatoren-Commission, daß bei einigen Pachtobjecten die Rückstände den 
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Betrag der ganzen Jahrespacht überschreiten, so daß der hinterlegte Salog 
den Pachtrückstand nicht mehr deckt. 

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 Deliberatorii. 

32. 
^ Deliberatorium des Kirchspiels Doblen. 

Diar.v.s^n. Eine Ritterschaft Kurlands wolle beschließen, die Pachtverhältnisse der 
v.io.xii.p.3. adligen Pächter der Ritterschaftsgüter einer Revision unterziehen und in 

nothwendigen Fällen eine Reduction der Pachtzahlungen eintreten zu lassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Es erscheint billig und der Stellung der Ritterschaft angemessen, die 

Pachten aus einen den jetzigen Preisverhältnissen entsprechenden Satz zu 
ermäßigen, wie Solches ja bereits von vielen Großgrundbesitzern ihren 
Pächtern gegenüber geschehen ist. 

Die Pachten sind abgeschlossen zu einer Zeit, als die Preise der Feld
früchte bedeutend höher waren, als gegenwärtig, und ein solcher Preisrückgang 
von Niemand für möglich gehalten wurde. 

Eine eventuelle Herabsetzung der Pachtsummen dürfte in vielen Fällen 
billig erscheinen, wenn man die ziemlich bedeutenden Baulasten in Betracht zieht, 
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welche die Pächter aus eigenen Mitteln zu prästiren verpflichtet sind und deren 
Kosten auf die Contractjahre zu repartiren sind — und wenn man serner 
berücksichtigt, daß dieselben, bei den hohen bisher gezahlten Pachten, in den 
letzten Jahren schon bedeutende Vermögens-Einbußen erlitten haben. 

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. 

K. Deliberatorium der Kirchspiele Neuenburg, Eckau. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, den gegenwärtig hohen Pachtschilling 
der Ritterschaftsgüter auf einen landesüblich niedrigeren Satz zu reduciren. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Die als Basis für den Pachtzins dienenden Kornpreise haben sich 

seit der letzten Verpachtung der Ritterschaftsgüter derart verschlimmert, daß 
eine Reduction der Preissätze pw Lofstelle Acker geboten erscheint, um dem 
jährlichen Capitalzuschuß der Pächter vorzubeugen. 

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. 
Ritt.-Delib. 18S6. 27 
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O. Deputirten-Deliberatorium. 

(Aus der Majorität der Redactions-Commission). 

Indem die Landboten die Ablehnung der eine Erleichterung der Lage 
der Pächter der Höfe der Ritterschaftsgüter bezweckenden Deliberatorien der 
Kirchspiele Doblen, Neuenburg und Eckau befürworten, stellen sie ihrerseits 

p r o  ( Z e l i b e r a t o r i o .  

a) Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, den Pächtern der 
Ritterschaftsgüter einen Pachterlaß zu gewähren, falls die Durch-
schnittsnotirung an der Rigaer Börse vom 1. September bis zum 
15. October weniger als 70 Kop. pro Pud Roggen beträgt. Der 
Erlaß wird nach Verhältniß der Pacht zum Roggenpreis bei Zahlung 
der zweiten Rate vom Ritterschafts-Comite festgestellt und den Pächtern 
vor dem Zahlungstermine bekannt gegeben. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

b) Die Ritterschaft beschließt unter Reassumirung ihrer Beschlüsse von 
1888, 1890 und 1894 auf die stipulirte Erhöhung des Pachtzinses 
für die Güter Degahlen, Peterthal und Ottomeyershof zn verzichten 
und den Pächtern dieser Höfe, wie bisher, pro 100 Losstellen Acker 
6 Faden Brennholz, 10 Balken und 90 Zaunstangen zu bewilligen. 

F r a g e  
Soll dieses geschehen? 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen die Ablehnung des ersten Theiles iPkt. a.) 

und die Annahme des zweiten Theiles (Pkt. b.) des vorstehenden De
liberatoriums. 

» Deputirten-Deliberatorium. 

(Aus der Minorität der Redactions-Commission). 

Die Ritterschaft wolle in Anbetracht der jetzt herrschenden wirtschaftlichen 
Nothlage beschließen 

a) den Ritterschafts-Comite zu instruiren dey contractlich stipulirten 
Zuschlag von 10^/o zum ursprünglichen Pachtpreise der Ritter-
schastsgüter für das nächste Triennium nicht zu erheben. 

F r a g e -
Soll das geschehen? 

d) Allen Pächtern der Ritterschaftsgüter unentgeldlich Brennholz im 
Ritterschaftsforste verabfolgen zu lassen und zwar nach dem 
Maßstabe, daß jeder Pächter pm 10 Lofstellen Ackerland einen 
Faden Brennholz 6 Fuß in eubo zu erhalten bat; von dem 
ganzem Quantum erhält er jedoch nur 2/3 in Holz und das eine 
Drittel in gutem Strauch, wobei für einen Faden Holz zwei 
Faden Strauch zu rechnen sind. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

27* 
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e. Allen Pächtern der Ritterschaftsgüter in H jedem Herbst nach Fest
stellung des Bedarfs durch den Oeconomie-Director das zur 
Erhaltung der Gebäude erforderliche Holzmaterial im Ritterschafts
forste unentgeltlich anweisen zu lassen. 

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 Deliberatoriums. 

L. Deputirten-Deliberatorium. 

(Aus der Landbotenstube). 

Indem die Landboten die Schwierigkeit der Lage der Arrendatore 
der Ritterschaftsgüter anerkennen, wie sie durch den allgemein empfundenen 
Rückgang der Kornpreise bedingt ist, beantragen sie: 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, sämmtlichen Arren-
datoren der Höfe der Ritterschaftsgüter die vorzeitige Lösung ihrer Pacht
verträge pro Georgi 1898 zu gestatten, wobei die Arrendatore für die 
contractlich übernommenen Bauverpflichtungen aufzukommen haben. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  a ä  D e l i b .  U  3 2  L .  
Die Landboten empfehlen !die Annahme des vorstehenden Deliberatoriums. 
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? Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle den Ritterschafts Comite in-Diar.v.9.xn. 
96 p. 4 U. 

struiren, denjenigen Ritterschafts - Arrendatoren, die ihre Pacht pünktlich v.io.xn p.2. 
bezahlen, solange als der Roggenpreis an der Rigaer Börse zwischen dem 
15. September und 15. October durchschnittlich mit weniger als 68 Kop. 
pro Pud notirt wird, für das betreffende Jahr das notwendige Bau-
und Brennholz zum halben Taxwerth zu verkaufen. 

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 Berücksichtigung der schwierigen Lage der Landwirthschaft, die 

selbst viele Privatbesitzer veranlaßt hat ihren Pächtern Erleichterungen zu 
gewähren, empfehlen die Landboten die Annahme dieses Deliberatoriums. 

33. 
Deliberatorium der Plenarversammlung der Reprä

sentation. 

Entsprechend den früheren Beschlüssen Einer Kurländischen Ritterschaft, Diar.v.3v.xi. 
zufolge der aus Kreisversammlungen am 5. October 1891 stattgehabten Ab- ^ 
stimmung über die entsprechende Vorlage der Plenarversammlung, hatte der 
Ritterschafts-Comite in den dem Ministerium der Volksaufklärung zur Bestä
tigung vorgestellten Entwurf eines neuen Statutes für das Jrmlausche Volks-
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lehrer-Seminar als eine wesentliche Bestimmung aufgenommen, daß der Di
rector der Anstalt ein evangelisch.lutherischer Theologe sein müsse. 

Diese, die Wahl des Seminar-Direktors beengende Bestimmung stößt 
im Ministerium auf entschiedenen Widerstand, während man wohl geneigt er
scheint unter sonst gleichen Bedingungen evangelischen Theologen ein vorzüg
liches Anrecht aus der qu. Stellung einzuräumen. 

Da nun einerseits der Herr Minister in seinem Schreiben an den Herrn 
Landesbevollmächtigten vom 25. Februar 1895 H 2521 ausdrücklich die 
Abhängigkeit der Bestätigung der am Seminare wirkenden Lehrkräfte (ein
schließlich des Directors) von deren Wahl seitens der hierzu zu constituiren-
den Organe der Ritterschaft anerkennt, so meint die Plenarversammlung be
antragen zu sollen 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, für die Qualification 
der Candidaten zum Amte eines Directors des Seminars den Ausdruck zu 
genehmigen, daß dieses Amt „vorzugsweise" mit evangelisch-lutherischen Theo
logen besetzt werden solle. 

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 :  
Entsprechend der Willensmeinung des Landes war 1891 bestimmt wor

den, daß der Director des Seminars in Jrmlau ein evangelischer Theologe 
sein solle. — Das Hauptgewicht war hierbei zweifellos auf die evangelische 
Konfession, weniger aus die Facultät gelegt worden. 

Richtet sich nun der Widerstand des Ministeriums jetzt gegen die Be
schränkung auf die theologische Facultät. so könnte dem wohl um so eher 
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Rechnung getragen werden, als dadurch die Eompetenz der Ritterschaft nur 
erweitert wird und dieselbe das Vorstellungsrecht zweifellos behält, und daher 
ja in der Lage sein wird, wenn erwünscht, auch einen Theologen vorzustellen. 
— Unter keinen Umständen aber darf auch nur der Schein aufkommen, 
a l s  w o l l t e  m a n  n i c h t  f e s t  a u f  d e r  B e d i n g u n g  d e r  e v a n g e l i s c h e n  C o n -
session bestehen, und daher meinen die Landboten das Deliberatorium der 
Plenarversammlung vom November dieses Jahres ablehnen zu müssen, und 
stellen dagegen von sich aus 

p r o  ä e l i d e r a t o r i o :  

Die Kurländische Ritterschaft wolle in Abänderung der früheren Bestim
mung beschließen für die Qualification des Candidaten zum Amte eines Di
rectors des Seminars Jrmlau, die ausschließliche Bedingung auszustellen, daß 
derselbe „evangelisch-lutherischer Konfession sein müsse." 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

34. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

Indem der Ritterschafts-Comite beiliegendes Schreiben des Curators des 
Jrmlauschen Seminars dem Landtage unterbreitet, stellt derselbe, in Anerken
nung der in dem allegirten Schreiben aufgeführten Gründe, den Antrag 

„Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen den Etat des Jrmlau
schen Lehrer-Seminars, behufs Erhöhung der Gage des Uebungslehrers, um 
zweihundert Rubel zu erhöhen." 
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Frage 1 
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 200 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 :  

In Anerkennung der in dem Schreiben des Herrn Curators des Jrm-
lauschen Seminars zum Ausdruck gelangten Motive empfehlen die Landboten 
die Annahme des vorstehenden Deliberatorii. 

Vom Kuratorium 
des 

Imlauschen Seminars. 

Blieben, 

den 18. November 1896. 

Nr. 4. 

A n  

Einen Kurländischen Ritterschafts-Comite. 

Gesuch. 

Sei Feststellung des neuen Seminar-Etats im verflossenen Jahre erfolgte 
auch eine höhere Dotirung mehrerer Lehrerstellen an der Anstalt. Für den 
Leiter der Uebungs-Schule wurde jedoch eine Erhöhung des Gehalts nicht 
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in Aussicht genommen, in der Hoffnung, daß sich auch für die bisherige 
Honorirung mit 600 Rbl. jährlich eine geeignete Persönlichkeit für diese 
Stelle finden würde. Die für den Uebungslehrer besonders erforderliche 
Lehrgeschicklichkeit, verbunden mit der Forderung einer genügenden Kenntniß 
der russischen Sprache vermindert aber die Zahl der Personen, die um 
diesen Posten concurriren könnten, in außerordentlichem Maaße. Hiezu 
kommt, daß bei der vcrbältnißmäßig geringen Zahl von ^ Lehrkräften. die 
etatmäßig für das Seminar vorgesehen sind, als Leiter der Uebungs-
Schule eine Persönlichkeit berufen werden muß. die auch in den unteren 
Classen des Seminars selbst Unterricht zu ertheilen vermag. Diesem 
Curatorium ist es denn auch bisher nicht gelungen für den Gehalt von 
600 Rbl. eine solche allen Anforderungen genügende Persönlichkeit für 
diese Stelle zu gewinnen. Zu ermöglichen wäre letzteres jedoch, wenn der 
Gehalt des Uebungslehrers. gleichwie solches durch den neuen Etat für 
den wissenschaftlichen, russischen und Musiklehrer geschehen, um 200 Rbl. 
erhöht, somit auf 800 Rbl. jährlich normirt würde. 

An Einen Kurländischen Ritterschafts-Comite richtet dieses Curatorium 
daher die ergebenste Bitte, zu besagtem Zweck bei Einer Kurländischen 
Ritterschaft ' die Erhöhung des Etats des Jrmlauschen Seminars um 
200 Rbl. jährlich beantragen zu wollen. 

L. Fürst Lieven, 
P r ä s e s  d e s  C u r a t o r i u m  s .  

Ritt.-Delib. 189k. 28 
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35. 

Deliberatorium. 

An 

Einen Kurländischen Ritterschafts-Comite. 

a^v.29^xi. Durch die obwaltenden Verhältnisse gezwungen richte ich Endesunter
zeichneter an den obl. Comite nachstehende Bitte um Erhöhung meiner Gage. 

Wie ich in den ersten beiden Amtsjahren habe erfahren müssen, so 
schließt die Oberverwaltung der Waldungen der 7 Ritterschaftsgüter eine 
außerhalb diesem Wirkungskreise stehende Bethätigung des Oberförsters — bis 
aus ganz geringe temporäre Arbeiten und somit auch einen Mehrerwerb. — 
vollständig aus. Das mir zur Nutzung angewiesene Ackerland, liefert nicht 
den nöthigen Lebensunterhalt, da der Boden ausschließlich aus strengem 
Espenlehm mit Wasseruntergrund besteht; und wie mein Vorgänger mir bei 
seinem Scheiden mittheilte, sind die Arrendatore nicht im Stande die geringe 
Pacht zu leisten, da der Acker schon seit Jahren keine genügenden Erträge 
liefert. Durch obige Umstände war ich bisher gezwungen einen Theil meiner 
Gage zum Ankauf von Naturalien zu verausgaben und mußte trotz zurückge
zogenen Lebens, mir Mittel zu meinem Lebensunterhalte borgen, da mir per-
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sönlich keine Mittel außer meiner Gage von 800 Rbl. zur Verfügung stehen. 
Aus vorhergenannten Gründen richte ich daher an den obl. Comite die 
ergebenste Bitte, meine Gage um 400 Rbl. erhöhen und bei dem nächsten 
Landtage befürworten zu wollen. 

(Unterschrift des Ritterschaftsförsters Baron L. von Korff.) 

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

Der Ertrag der Widme des Ritterschaftssörsters läßt sich auf etwa 
300 Rbl. schätzen, so daß der Förster sich in Summa auf 1100 Rbl. steht. 
Die Landboten verkennen nicht, daß diese Gagirung im Verhältnisse zu der 
Arbeitslast der forstmännischen Bewirtschaftung von über 11000 Losstellen 
Wald, die zudem geographisch recht ungünstig belegen sind, eine geringe ist, 
sie halten aber die erbetene Erhöhung des Etats um 400 Rbl. zur Zeit 
noch nicht für geboten und meinen, daß eine Zulage von 200 Rbl. zu der 
bisherigen Gage genügen würde. Somit stellen die Landboten 

p r o  ä e l i b e r a t o r i o :  

Die etatmäßige Gage des Ritterschaftssörsters von 800 auf 1000 Rbl. 
zu erhöhen. 

F r a g e  1  
Soll die Gage des Ritterschaftsförsters erhöht werden? 

F r a g e  2 :  
Soll die Gage des Ritterschaftssörsters um 200 Rbl. erhöht werden? 

28 * 
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36. 

Deliberatorium der Kirchspiele: Tuckum, Neuenburg, 

Autz. 

Diar.v.zv.xi, Die Kurländische Ritterschaft wollet die Jagd in den bisher reservirten 
96 p. 3. ^ , 

Waldungen des Ritterschasts-Forstes auch verpachten. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  

Da der Wildstand in den bezeichnetenMaldungen trotz absol^^ SHo-
nen und Nichtjagen nicht nur nicht zunimmt, sondern eher^abnimmt, so wäre 
eine weitere NichtVerpachtung eher schädlich denn nützlich. 

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

Der Wunsch der Ritterschaft die Jagd in dem Ritterschaftsforste an kur-
ländische Jndigenats-Edelleute zu verpachten hat bereits in dem § 13 des 
Landtag-Schlusses vom Jahre I8W seinen Ausdruck gefunden und dürfte es 
sich mithin pro eagu nur um Reassumirung des betreffenden Landtags-
Schlusses handeln. 

Die Landboten glauben indessen, daß die Beritte Jagdhaus und Waldeck 
sowie der Beritt Steingrund, die bisher vom Herrn Oeconomie - Director resp. 
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dem Ritterschaftsförster unentgeltlich genutzt worden sind, auch in Zukunft 
von der Verpachtung ausgeschlossen werden sollten und empfehlen mit dieser 
Einschränkung die Annahme vorstehenden Deliberatoriums. 

37. 
Deliberatorium des Kirchspiels Zabeln. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, daß bei der nächsten Neu-Diar.v.30.xi. 
96 p. 4. 

Verpachtung der Jagd in den Ritterschaftsforsten. die Jagd aus Elchwild 
für die Dauer von 10 Jahren, gerechnet vom Termin der Neuverpachtung 
an, von dieser ausgeschlossen werde. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Die Thatsache, daß in Kurland das Elchwild nur unter dem 

Schutze weitestgehender Schonung zu gedeihen vermag, läßt es geboten er
scheinen, daß die Ritterschaft, auch in dieser Beziehung mit gutem Bei
spiele vorangehend, in ihren Forsten dieser Gattung Hochwild ein mög
lichst sicheres Asyl gewähre. 

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. 
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v. Deliberatorium derKirchspiele: Windau, Pilten, Eckau, 
Candau, Hasenpoth. 

Der Ritterschafts-Comite möge in Zukunft bei Verpachtung der Jagd 
in den ritterschaftlichen Forsten das Tödten der Elche gänzlich untersagen. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v .  
Der Elchstand in der Umgebung der Ritterschaftsgüter ist nur durch die 

größte Schonung der Gutsbesitzer herangebildet worden, und erscheint es 
daher nicht angezeigt, wenn Pächter der Nachbargüter dieses immer selte« 
ner werdende Wild abschießen, zumal die Schießscheine im ganzen Reiche 
das Jagen des Edelwildes ausschließen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  
Die Landboten empfehlen unter Hinweis aus das Deliberatorium des 

Kirchspiels Zabeln die Ablehnung vorstehenden Antrages. 

38. 
Deliberatorium des Kirchspiels Doblen. 

Diar.v.23.xi. Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, aus den, aus der 
v.30.xi. p.'5. Verpachtung der Jagd in den Ritterschastswäldern einfließenden Geldern, 

einen Wildnißbereiter, resp. Jagdaufseher, der in der Forstei zu stationiren 
wäre, anzustellen. 
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Unter der Voraussetzung jedoch, daß die aus den Jagdpachten ein
fließenden Summen die dauernde Anstellung eines Wildnißbereiters sicher
stellen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Bei der zunehmenden Wilddieberei ist besonders bei den ungünstigen 

Bauerlands Regulirungen in den Ritterschafts - Gütern, die dortige noch 
dazu auf Land mit eigener Feldarbeit angestellte Forstwache, nicht 
in der Lage, der Wilddieberei genügend zu steuern und scheint es 
angemessen, die aus den Jagdpachten einfließenden Gelder, zum Schutz 
eben der Jagd, ganz oder zum Theil zu verwenden — da einerseits bei 
genügendem Schutz eine Vermehrung des Wildes, somit Steigen der Jagd
pacht — im entgegengesetzten Falle aber eine Verminderung des Wild
standes und damit der Jagdpachten zu erwarten sind. 

Ein Wildnißbcreiter, ohne besondern Beritt, zur Disposition des 
Försters und mit speciellem Auftrage des Jagdschutzes, könnte in diesem 
Falle von großem Werthe sein. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten glauben nicht, daß durch die Anstellung eines Wildniß

bereiters für den gesammten ausgedehnten Ritterschaftsforst eine erhebliche 
Verstärkung des Wildschutzes geschaffen werden würde; andrerseits darf 
constatirt werden, daß seit Verpachtung der Jagd das Interesse der Busch
wächter an der Verhütung von Wildfrevel ein bedeutend regeres geworden 
ist und der Wildstand in den ritterschaftlichen Waldungen sich in den 
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letzten zwei Triennien auch bereits gehoben hat. Da ein specielles Bedürfniß 
zur Vermehrung der Forstwache somit kaum vorliegen dürfte, so empfehlen 
die Landboten die Ablehnung obigen Deliberatoriums. 

39. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Im April 1895 richtete das Fräulein Emilie von Niedzkowska an den 
Ritterschafts-Comite das Ersuchen eine aus 10000 Rbl. lautende in blaneo 
cedirte und auf die Hypothek eines in Mitau belegenen Grundstücks zweifellos 
sichere eingetragene 5°/o Obligation entgegenzunehmen und ihr für ihre 
Lebensdauer von dem genannten Kapital, dessen Umsatz und Anlage dem 
freien Ermessen des Ritterschafts-Comites überlassen bleiben soll, eine jährliche 
Rente von 500 Rbl. garantiren zu wollen und vermachte den durch diese 
Obligation besicherten Kapitalbetrag testamentarisch der Kurländischen Ritter
schaft, zum Zweck milder Stiftungen für Angehörige der genannten Ritterschaft. 

Vorbehältlich der Genehmigung der Ritterschaftlichen Landesversammlung 
hat die Repräsentation diese Stiftung dankend acceptirt, die Obligation gegen 
Quittung entgegengenommen und der Ritterschafts-Rentei zur Verwaltung 
übergeben. Ihre Commission kann in Übereinstimmung mit der Action der 
Ritterschafts-Repräsentation die Entgegennahme obiger Stiftung nur empfehlen 
und stellt daher 

p r o  ä e l i b e r a t o r i o :  

Die Ritterschaft wolle beschließen, die Obligation des Fräulein Emilie 
von Niedzkowska und die laut Testament daran geknüpfte Stiftung von 
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10000 Rbl. dankend zu acceptiren, und Fräulein von Niedzkowska für ihre 
Lebensdauer eine jährliche Rente von 500 Rbl. zu zahlen. 

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. 

40. 
Deliberatorium der Correlations-Commifsion. 

In Anbetracht dessen, 

1) daß am 26. April 1894 die Familienstiftung der Freiherren von Diar.v.io.xn 
96 p. 5» 

Fircks der Allerhöchsten Genehmigung gewürdigt worden ist, 

2) daß das Testament des weil. Baron Wilhelm von Fircks die 
Kurländische Ritterschafts-Repräsentation „unbedingt" an die Be
folgung des Gutachtens und Rathes der Familienstiftung bindet, 

3) daß daher die Thätigkeit des Ritterschafts-Comite nunmehr auf 
die Protokollirung und Ausführung der Wünsche des Familien-
conventes, sowohl inbetreff der Vermögensverwaltung als auch 
der Vertheilung der Nießlingsquote. beschränkt ist, stellt die Cor-
relations-Commisston in Befürwortung eines gleichzeitig vorliegen
den Gesuches des Verwaltungsrathes der Freiherrlich von Fircks-
schen Familien-Stiftung Einer ^hohen Landesversammlung 

Ritt.-Delib. 1896. 29 
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p r o  ( Z e l i d e r a t o r i o :  

Die Ritterschaft wolle ihre Repräsentation instruiren, die Familien-
Stiftung des weil. Baron Wilhelm von Fircks dem Familienconvente der 
Freiherren von Fircks zu übergeben, unter Verzichtleistung, auf alle in 
dieser Stiftung dem Ritterschafts-Comite eingeräumten Rechte. 

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 Delibe
ratoriums. 

41. 
Deliberatorium des Kirchspiels Grobin. 

Das Land wolle beschließen, dem früheren Grobinschen Kreisrichter 
Baron Gotthard von Kettler eine lebenslängliche Pension von 500 Rubel zu 
bewilligen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rubel gewilligt werden? 
Sentiment viäe acl Deliberatorium v. 
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k. Deliberatorium der Kirchspiele: Zabeln, Talsen, 
Wormen, Goldingen. 

Die Ritterschaft wolle beschließen der Wittwe Elisabeth von der Brüggen, 
die bisher ihrem am 25. September e. verstorbenen Gatten, Carl v. d. 
Brüggen bewilligten 300 Rubel jährlich, auch ihr fernerhin zu zahlen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 300 Rubel jährlich gewilligt werden? 

M o t i v e  
Die Bedürftigkeit ist mit dem Tode ihres Mannes noch dringender 

geworden, da eine Weiterzahlung der demselben von der Regierung bisher 
gezahlten Pension, wohl kaum anzunehmen, und sie mit ihren zwei unmün
digen Kindern in offenbarer Noth zurückgeblieben ist. Sie besitzt ein 
Capital von 6200 Rubel. 

Sentiment vL6e Deliberatorium v. 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Erwählen. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen der Wittwe Baronin 
Elisabeth von der Brüggen, die bisher ihrem, am 25. September d. I. ver
storbenen Ehemanne, Baron Carl von der Brüggen, bewilligten 300 Rubel 

2 9 *  
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auch ihr fernerhin zu zahlen und womöglich diese Zahlung bis auf 600 Rbl. 
pro Jahr zu erhöhen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 600 Rubel gewilligt werden? 

M o t i v e  
Die Bedürftigkeit ist mit dem Tode ihres Ehegatten noch dringender 

geworden, da eine Weiterzahlung, der demselben von der Regierung bisher 
bewilligten Pension wohl kaum zu erwarten, und sie mit ihren zwei unmün
digen Kindern in offenbarer Noth zurückgeblieben ist. Sie besitzt ein Capital 
von nur 6200 Rubel. 

Sentiment vjäe aä Deliberatorium v. 

v. Deliberatorium der Kirchspiele: Windau, Pilten. 

Das Kirchspiel schlug vor, dem Commissar Baron Klüchtzner 500 Rbl. 
jährlich zur Erziehung seines Sohnes bis zur Absolvirung der Universität aus 

ritterschaftlichen Mitteln zu willigen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  
Sollen 500 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  a ä  ^  b i s  v .  
Der Landtag j8^/g4 hat die Mittel zur Unterstützung hilfsbedürftiger 

Edelleute bedeutend erhöht, und alle Einzelgesuche der Beprüfung resp. Berück
sichtigung dem Ritterschafts-Eomite überwiesen. Damit wurde das Princip 
anerkannt, daß bei der großen Zahl hilfsbedürftiger Personen die Nothlage 
des Einzelnen eingehend erwogen und geprüft werden muß, wozu die Ritter
schaftsvertretung als geeignetes Organ erscheint. 

Die ^Landboten glauben auch jetzt dieses Princip durchaus anerkennen 
zu müssen und stellen daher 

p r o  d e l i d e r a t o r i o  
Ohne zu den Einzelgesuchen und zu den Deliberatorien Stellung zu 

nehmen, empfehlen die Landboten dieselben dem Ritterschafts-Eomite resp. der 
Plenarversammlung zur eventuellen Berücksichtigung bei Verkeilung der zu 
diesem Zweck von der Ritterschaft bewilligten Mittel zu überweisen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

42. 

^ Deliberatorium der Kirchspiele: Selburg, Nerft. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, dem Herrn Baron Diar.v.28.xi. 
96 p. 2. 

L. I. Schlippenbach, ^wohnhaft in Jacobstadt, die nöthigen Mittel zu 
bewilligen, zur -Führung eines Prozesses gegen die Grundzinsner des ihm 
gehörigen Fleckens Subbath. 
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F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Die Grundzinsner. des dem ehemaligen Hauptmannsgerichts-Assessor 

Baron Leo Schlippenbach gehörigen Fleckens Subbaib. haben bisher in 
frivolster Weise sich geweigert, den demselben zukommenden Grundzins zu 
zahlen, in der wohl begründeten Annahme, daß dem Baron Schlippenbach 
die nöthigen Mittel zur Führung eines Prozesses nicht zu Gebote stehen. 

Baron Schlippenbach hat nun trotz seiner schwierigen pecuniären Ver
hältnisse, einen Prozeß wieder die Grundzinsner begonnen, ist aber nicht 
in der Lage denselben zu Ende zu führen. 

Nachdem nun dieser Prozeß dem Herrn Consulenten Baron Hüllessem-
Mitau zur Begutachtung übergeben worden, konnte derselbe nach Beprü
fung der Acten constatiren, daß der Prozeß in viele einzelne Prozesse zerfiele, 
deren Führung allerdings, nicht unbedeutende Kosten beanspruchen würde, 
daß jedoch ein günstiger Erfolg in der Mehrzahl dieser Processe voraus
zusehen sei. 

Da nun Baron Schlippenbach gern bereit sein wird, nach glücklicher 
Beendigung des Prozesses, die ihm dargeliehenen Kosten ratenweise zurück
zuzahlen und da ferner Baron Schlippenbach, wie bereits angeführt, außer 
dem Flecken Subbath weiter keine Existenzmitttel besitzt, seit Einführung der 
Iustizreform zeitweise ganz ohne Stellung gewesen ist und augenblicklich auch 
nur einen Posten bekleidet, der ihm auskömmliche Existenzmittel nicht bietet, 
so nimmt dieses Kirchspiel Veranlassung obiges Deliberatorium zu befürworten. 
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v 

An 
Ein Kurländisches Ritterschafts-Comite. 

Ergebenstes Gesuch des Baron 
Leo Jacob von Schlippenbach. 

Oblaudirtem Ritterschafts-Eomite beehre ich mich Folgendes zu unterbreiten 

Ich Endesunterzeichneter bin der Sohn des weiland Friedrichstädtschen 
Hauvtmannsgerichts-Assessors Hermann Jacob Baron von Schlippenbach 
aus dem Prohdenschen Hause, habe den Eursus des Rigaschen Stadt-
Real-Gymnasiums beendet, trat den 27. Juni 1875 in den Kronsdienst, 
bekleidete bis zum 16. Februar 1880 den im Hofraths-Rang stehenden 
Posten eines Eensors-Gehilfen beim Eomite der Auswärtigen Eensur in 
Riga, wurde in demselben Jahre von Einer Kurländischen Landschaft zum 
Assessor des Friedrichstädtschen Hauptmanns-Gerichts erwählt, durch den 
Kurländischen Herrn Gouverneuren als solcher auch bestätigt und berufen 
und diente, als Glied dieser Behörde, der Krone und dem Lande bis 
zum 1. September 1888. Da wurde plötzlich, was nicht vorauszusehen 
war, die Polizeireform eingeführt, das Hauptmannsgericht ging ein und 
obgleich ich demnach der Krone bereits 13 Jahre gedient und mir den 
Rang eines Titulair-Raths mit Anciennetät von 3 Jahren erworben hatte, 
auch des Russischen in Wort und Schrift mächtig bin, so wurde ich doch 
ungeachtet dessen außer Etat gesetzt. An eine Pension war natürlich nicht 
zu denken, aber ich erhielt auch nicht die in solchen Fällen den Beamten 
sonst gesetzlich zustehende Jahresgage ausgezahlt und alle meine Gesuche 
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dieserhalb und um eine neue Anstellung an den Kurländischen Herrn 
Gouverneuren, blieben unberücksichtigt. Ich wandte mich nun auch an die 
Chefs anderer Ressore, aber stets erfolglos. Einen außer Etat verbliebenen, 
früheren Beamten schien offenbar Keiner annehmen zu wollen. So ward ich 
denn, ein Mann von 40 Jahren, der nur zum Beamten erzogen worden war 
und der einen großen Theil seines Lebens auch gedient hatte, ohne Grund 
und Ursache seinerseits auch nur im Geringsten hierzu gegeben zu haben, 
stellen- und brodlos gemacht. 

Aus der Hinterlassenschaft meines seligen Vaters war mir noch der 
Flecken Neu-Subbath zugefallen. Die Inhaber der zinspflichtigen Grundstücke 
standen aber wegen der Höhe des jährlich zu entrichtenden Grundzinses schon 
zu meines Vaters Zeiten im Prozeß und waren in keiner Weise zu einem 

gütlichen Vergleiche zu bewegen, obgleich Ein Dirigirender Senat in dieser 
Sache bereits entschieden hatte „Daß ein Grundzinsverhältniß vorliegt, steht 
fest, der Grundzins ist aber nicht fixirt. dem zu Folge hätten die Grund
zinsner sich mit der Gutsherrschaft hinsichtlich der Höhe des jährlich zu ent
richtenden Grundzinses, den gegenwärtigen Verhältnissen entsprechend, zu 
einigen" — Nun hatten sich im April I5>88 allerdings einige von den Land
inhabern unter den möglichst billigsten Bedingungen und ganz verschieden ge
einigt, den Grundzins in diesem Jahre, ihren Einigungen entsprechend, auch 
entrichtet. Da sie ihre Eontracte von der Grundherrschaft aber nicht entgegen 
nehmen und corroboriren lassen wollten, ihre Zahlungen in dem darauf folgen
den Jahre auch wieder einstellten und. wie es sich später herausstellte, größten-
theils nur untergeschobene oder rechtsunfähige Personen, die sich gar nicht zur 
Sache legitimirt hatten, diese Verträge eingegangen waren, was aber nach 
Art. 2912 des III. Theiles des Provinzialrechts der Ostseegouvernements, 



233 

Ausgabe vom Jahre 1864, damit das Rechtsgeschäft auch zu Recht bestehe, 
unumgänglich erforderlich war. außerdem auch nur ein ganz verschwindender 
Theil der Landinhaber, etwa 9 von 112, überhaupt corroborirte Grundzins-
contracte resp. rechtskräftige Besitztitel besaß, ich aber als Grundherr von Neu-
Subbath einen corroborirten Besitztitel habe, so setzte ich hieraus jetzt meine 
ganze Hoffnung. Nach Art. 1324 des oben angeführten Gesetzbuches ist das 
Grundzinsrecht eine Reallast und ein dingliches Recht und gehören zu dem-
selben nach Art. 572 Documente. auch müssen diese Documente nach Art. 809, 
810, 1262, 3004 und zu Folge Art. XXI der Einleitung auch nach 
Art. 4132, schriftlich abgefaßt und in die öffentlichen Gerichtsbücher einge
tragen sein, was aber bei den Meisten meiner angeblichen Neu-Subbathschen 
Erb-Grundzinsnern nicht der Fall war und ist, woher auch ihre etwaigen son
stigen Besitztitel nach Art. 832, 1264 und 2999 nichtig sind. 

Es gelang mir aus Neu-Subbath ein Darlehn von 1075 Rubel K 6"/o  

zu erhalten und mit Hilfe eines befreundeten Juristen, ging ich nun 1889 
gegen die unberechtigten und renitenten Nutznießer meiner Neu-Subbathschen 
Fleckenländereien im Jlluxtschen Kreisgericht vor. Die Einklagen allein kamen 
mir 500 Rubel zu stehen, eine Delegation des Kreisgerichts nach Neu-
Subbath kostete mich 300 Rubel, der Rest ging für Fahrten mit meinem 
Rechtsbeistande und meinen Unterhalt hin und das Resultat war: daß das 
Kreisgericht im December 1889 ebenfalls einging, ohne ein Urtheil in meinen 
Sachen gefällt zu haben und ich nur um 1075 Rubel Schulden, für die ich 
noch jährlich Renten zu zahlen hatte, reicher geworden war. 

Nachdem nun die Justizreform eingeführt war, wandte ich mich an 
mehrere der Herren Advocaten, jedoch wollte Keiner es übernehmen auf seine 

Ritt.-Delib. 18S6. 
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Rechnung meine Sachen zu führen, so mußte ich denn dieselben einstweilen 
ruhen lassen. Unterdessen hatte ich auch nur ^ conto meines Vermögens 
leben müssen, war dabei tüchtig in Schulden gerathen und mußte noch froh 
sein, schließlich einen untergeordneten Posten mit einem jährlichen Gehalt von 
nur 300 Rubel annehmen zu können, den ich auch noch heute bekleide. 

1892 war der mir befreundete Jurist endlich Gehilfe eines vereidigten 
Rechtsanwalts geworden. Nun wandte ich mich abermals an ihn. Dieser 
übernahm es schließlich meine fämmtlichen Neu-Subbathschen Prozeßsachen 
ins Rcine zu bringen und bis 300 Rubel an Gerichtskosten hierbei in Aus
lage zu sein, bedang sich aber den dritten Theil sämmtlicher, aus dem Proceß 
sich ergebender Beträge, sowie die zunächst beizutreibenden Prozeß- und Gerichts
kosten als Honorar dafür aus. Obgleich das nun sehr harte Bedingungen für mich 
waren, so sah ich mich doch genöthigt auf dieselben eingehen zu müssen. Es 
gelang ihm auch im Decembcr 1894, die seit Jahren deponirten Grundzins
gelder im Betrage von 1914 Rubel, unter Vorbehalt meiner weiteren Forde
rungsrechte, durch das Mitausche Bezirksgericht zu heben. Den 3. Theil hiervon 
also 638 Rubel, nahm er gleich für sich in Anspruch, mit dem Rest vermochte 
ich eben nur meine im Lause der letzten 5 Jahre aufgelaufenen Schulden 
nebst Renten zu decken und noch bis heute kann ich ihn nicht zur Wieder
aufnahme meiner Prozeßsachen bringen. 

Eine von einem beeidigten Landmesser beglaubigte Karte vom Flecken 
Neu-Subbath. erlaubten mir meine Mittel nicht anfertigen zu lassen. Nach 
einer oberflächlichen Vermessung hat der Flecken jedoch circa 29747 Quadrat-
Faden zinspflichtiger Hausplätze und circa 132 Dessätinen zinspflichtiger, zu 
einzelnen von diesen Hausplätzen gehöriger und in 3 Feldern zerstreut liegender 
Feldschnüre. Ich beanspruche nun an jährlichen Grundzins für die Haus
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und Gartenplätze nur 2 Kop. pro Quadratsaden und für die Schnurländereien 
5 Rubel 10 Kop. pro Dessätine, d. h. 6"/o von dem von der Krone im 
Jlluxtschen Kreise taxirten Landwerthe und würde meine Einnahme an Grund
zins sich zu diesem Satze in Summa auf circa 1267 Rubel jährlich belausen 
können, während gegenwärtig nur circa 54 Rubel an Grundzins jährlich 
deponirt werden. Außerdem parcelliren (entgegen Art. 4137, zu Folge XXI 
der Einleitung, des III. Theils des Provinzialrechts der Ostseegouvernements, 
Ausgabe vom Jahre 1864), kaufen und verkaufen, die Inhaber meiner Neu-
Subbathschen Fleckenländereien ihre angeblichen Grundzinsrechte an diesen Län
dereien ohne der Grundherrschast hierüber Anzeige zu machen (Art. 1327) und 
ihre Contracte corroboriren zu lassen (Art. 1328), verweigern mir den von 
mir beanspruchten Grundzins und deponiren einen, wie er ihnen beliebt (Art. 
2923), entziehen sich hierdurch meiner Controle und der Zahlung, kurz: es 
herrscht eine Eigenmächtigkeit und eine Willkür in meinem Flecken, die nur 
durch Klagen zu beseitigen sind, zu denen mir aber die Mittel fehlen. 

Da fast alle Inhaber der Fleckenländereien behaupten ihre angeblichen 
Grundzinsnerrechte von früheren Grundzinsnern käuflich erworben zu haben, 
so müssen dieselben nach Art. 1328 des III. Theils des Provinzial
rechts der Ostseegouvernements, Ausgabe vom Jahre 1864, auch corroborirte 
Contracte hierüber haben, was aber nicht der Fall ist. Mithin sind diese 
ihre Rechtsgeschäfte nach Art. 832, 2922 und 2999 nichtig und möchte ich 
daher auf Grund Art. 1328, 1327. 2999 und 678, über unerlaubte Hand
lungen, resp. unrechtmäßige und heimliche Aneignung von Grundzinsnerrechten 
an meinen Landstücken und Entziehung der mir zustehenden Revenüen aus 
denselben, klagen, auf Grund Art. 692, 693 und 3727 Exmission und 
aus Grund Art. 3284 Schadenersatz für 17 Jahre zurück (5. 1200 Rubel 

30' 
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jährlich, macht circa 20.400 Rubel in Summa) beantragen, da ich im Jahre 
1889 noch sämmtliche Landinhaber dieserhalb eingeklagt hatte. Von einer 
Begründung von Grundz'nsnerrechten, von Seiten der Landinhaber, durch 
Verjährung oder Ersitzung, kann laut Art. 831 und 1261 hier eben so wenig 
die Rede sein, als nach Art. 3630 und 3634, von einer Verjährung meiner 
Forderungsrechte an rückständigen Grundzins, da die Klagen der Grundherr
schaft nie 10 Jahre hinter einander geruht, die Landinhaber auch stets einen 
Grundzins, wenn auch nur einen solchen, wie er ihnen beliebt, deponirt haben 
und noch deponircn. 

Der Flecken hat an zinspflichtigen Grundstücken im Ganzen circa 
145 Dessätinen, rechnet man nun die Dessätine nach der Kronstaxe zu 
85 Rubel, so repräsentirt der Landwerth dieser Grundstücke eine Summe 
von 13.000 Rubel. Außerdem besteht der Flecken aus über 100 Ein
heiten, rechnet man die Gebäude auf denselben durchschnittlich zu 500 R., 
so würde das die Summe von circa 5000 Rubel ergeben. Mithin wäre 
ich für meine Forderungen an rückständigem Grundzins. Prozeß- und 
Gerichtskosten einstweilen noch bis 18,000 Rubel sichergestellt. Die Ge
sammtschuld des Fleckens, resp. meine Schuld, beträgt gegenwartig 2626 R., 
von welcher Schuld, durch ein noch zu erlassendes Proclam, 701 Rubel 
möglicher Weise noch delirt werden könnten. 

Da ich nun aber, wie aus Vorstehendem zu ersehen, ohne entsprechendes 
Betriebskapital in keiner Weise vorwärts kommen kann und stets Verluste 
auf Verluste erleiden muß. so wollte ich obl. Ritterschafts-Comite hiermit 
ergebenst darum angehen, mir zur Ordnung und Besserung meiner drücken
den Verhältnisse ein einstweilen unverzinsliches Darlehn bis zum Betrage 
von 3000 Rubel, aus den Mitteln zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kur-
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ländischer Adeliger, gütigst bewilligen zu wollen. Welches Darlehn ich 
mich verpflichten würde obl. Ritterschafts-Comite mit dem größten Danke 
wieder zurückzuerstatten, sobald ich meinen Besitz wieder in Händen bekomme, 
resp. sobald meine Grundzinsner corroborirte Grundzinscontracte haben 
werden. Die Abtragung, dieser meiner Schuld, könnte dann in jährlichen 
Raten aus dem dritten Theile meiner Einkünfte an jährlichen Grundzins 
von Neu-Subbath geschehen. 

Daß ich dieses Darlehns wirklich dringend benöthigt bin, geht wohl 
schon genügend aus dem Umstände hervor, daß ich bereits volle 6 Jahre 
diesem untergeordneten Posten vorzustehen gezwungen bin. Außerdem wird 
der örtliche Herr Kreis-Adelsmarschall Baron Franz von Hahn'Herbergen, 
solches wohl auch bestätigen können. 

Falls ich die Mittel zur Wiederausnahme meiner Neu-Subbathschen 
Prozeßsachen nicht erhalten sollte, so erlöschen in nächster Zeit meine 
Forderungsrechte an rückständigem Grundzins, wodurch ich einen Verlust 
von circa 20,000 Rubel zu verzeichnen hätte,Z ja ich bin sogar der Gefahr 
ausgesetzt, meinen Besitz gänzlich verlieren zu können, da ich, wie gesagt, 
nicht die geringsten Mittel mehr besitze um mein Recht und mein Eigen
thum vor den Anmaßungen dieser zahlreichen Eindringlinge, die Alle für 
Einen gegen mich stehen, wahren zu können. In der festen Ueberzeugung, 
daß Ein Kurländisches Ritterschafts-Comite mir daher Ihre Hilfe nicht ver
sagen und mir das erbetene Darlehn gütigst gewähren wird, habe ich die 
Ehre mich zu zeichnen, als: 

I a c o b s t a d t .  d e n  2 9 .  A p r i l  1 8 9 6 .  D e r o  e r g e b e n s t e r  
Baron Leo Jacob von Schlippenbach. 

M e i n e  A d r e s s e :  J a c o b s t a d t  i n  K u r l a n d .  
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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  a d  D e l i b e r a t o r i u m  F «  u n d  L .  
Obgleich die Landboten der Ansicht sind, daß es in der Regel nicht 

die Aufgabe der Ritterschaft sein kann ihren bedürftigen Gliedern Mittel 
zur Prozeßführung zur Disposition zu stellen und daß in Fällen wirklicher 
Noth meist die Gewährung von kleinen jährlichen Geldsubventionen aus 
den zur Unterstützung hilfsbedürftiger Edelleute gewilligten Mitteln am 
Platze sein dürfte, glauben die Landboten sich zu dem vorliegenden Ge
suche und zu dem im gleichen Sinne gehaltenen Deliberatorium der Kirch
spiele Nerft und Selburg doch anders stellen zu müssen. Petent würde 
im Falle der Durchführung seiner Prozesse in den Besitz völlig genügen
der Subsistenzmittel gelangen, während er bei demnächst eintretender Ver
jährung seiner Ansprüche die Einkünfte aus seinem väterlichen Erbe de 
facto für alle Zeiten verlieren müßte. Da Baron Schlippenbach zur 
Zeit nicht in der Lage ist von seinen Neu-Subbathschen Grundzinsnern 
irgend welche Beträge beizutreiben, besteht seine ganze Einnahme aus dem 
Flecken in der Propinationspacht. Ein benachbarter Brennereibesitzer hat 
nun im Jahre 1890 diese Schänkberechtigung auf die Dauer von 12 Jah
ren für 400 Rbl. p. a. gepachtet, da derselbe damals in der Lage war 
bei Vergebung der Propination in Subarrende denselben Betrag zu 
erzielen. Mittlerweile ist aber in Subbath die vereinfachte Städteordnung 
eingeführt worden und die Steuern, die die Fleckenverwaltung von den 
Getränkeanstalten erhebt, sind so bedeutende, daß es dem betreffenden Bren-
nereibesitzer in den letzten Jahren nicht möglich war eine höhere Afterpacht 
als 125 Rbl. p. a. zu erreichen, so daß er gezwungen ist aus seiner 
Tasche dem Baron Leo Jacob Schlippenbach 275 Rbl. p. a. zuzuzahlen. 
Unter solchen Verhältnissen erscheint es ausgeschlossen, daß jener Brennerei
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bescher sich nach Ablauf des Pachtkontraktes zu einer Erneuerung dessel
ben auf der bisherigen Grundlage verstehen wird; Baron Schlippenbach 
wird somit vom Jahre 1902 ab kaum mehr als 125 Rbl. p. a aus der 
Propinationspacht erzielen können, einen Betrag der auch entfernt nicht 
mehr hinreicht die Zinsen der auf die Hypothek von Neu-Subbath corro-
borirten Obligationen zu decken, so daß die Subhastation des Fleckens 
unvermeidlich wird. Der Baron Leo Jacob Schlippenbach ist in seinem 
Kreise als ein in jeder Beziehung durchaus achtbarer Mann bekannt, der 
sich, nachdem er einst bessere Tage gesehen, in d^e subalterne Stellung 
eines Aufsehers des Jacobstädtischen Haftlokales und in die allerbeschei-
densten Verhältnisse zu finden gewußt hat; dabei ist er peinlich gewissen
haft in der Erfüllung seiner pekuniären Verbindlichkeiten und leidet lieber 
selbst den bittersten Mangel als daß er seinen Gläubigern ihre Zinsen 
nicht zum Termine bezahlt. Die Landboten befürworten daher auf das 
Wärmste die Gewährung von Mitteln an den Herrn Petenten, die ihm 
die Herbeiführung der gerichtlichen Anerkennung seiner Forderungsrechte an 
die Neu-Subbathschen Hausbesitzer ermöglichen würden. Sie glauben je
doch, daß es zweckentsprechend wäre, wenn das erbetene Darlehn nicht 
direkt an den Herrn Petenten ausgereicht, sondern der Ritterschafts-Reprä-
sentation zur Disposition gestellt würde, die sich alsdann mit einem zur 
Führung der prospicierten Prozesse qualifizierten Rechtsanwalt in Verbin
dung zu setzen hätte. Das aus Ansuchen des Kurländischen Ritterschafts-
Comite 6. ä. 15. Juni e. 8ud H 489 von dem Herrn vereidigten Rechtsan
walt Baron von Meerscheidt-Hüllessem in dieser Sache ausgearbeitete Rechts
gutachten konnte sich nur auf die wenigen von Fem Herrn Petenten seinem 
Gesuche beigefügten Dokumente stützen und erklärt Baron Hüllessem in der 
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Einleitung seines Gutachtens, daß es ihm kaum möglich erschiene ohne 
genaue Kenntnißnahme der Sachlage und des Beweismateriales die Chan
cen eines zwischen dritten Personen intendirten Processes mit einiger Sicher
heit zu beurtheilen. Es würde daher nach Ansicht der Landboten zu
nächst Sache der Repräsentation sein, den Herrn Petenten zu veranlassen 
sein gesammtes Aktenmaterial dem ihm vom Ritterschafts-Comite zu be
zeichnenden Rechtsanwalts zur Disposition zu stellen, der nach eingehendem 
Studium desselben ein neues Gutachten auszuarbeiten und einen approxi
mativen Anschlag der Kosten anzufertigen hätte. Wird durch dieses pro-
spicierte Rechtsgutachten festgestellt, daß die Chancen des Baron Leo Ja
cob Schlippenbach günstige sind, so wäre letzterer vom Comite aufzufordern 
dem betreffenden Herrn Rechtsanwalt eine entsprechende Bollmacht auszu
stellen, die Auskehrung der für die Prozeßführung erforderlichen Summen 
an letztern aber hätte nach Maßgabe des Erfordernisses durch den Herrn 
Obereinnehmer stattzufinden. Lautet das Rechtsgutachten aber für Baron 
Schlippenbach ungünstig, so wären die Kosten desselben aus den Mitteln 
der ritterschastlichen Kasse zu decken und dem Herrn Petenten zu eröffnen, 
daß die Ritterschaft bedauere ihm unter solchen Verhältnissen zur Geltend
machung seiner Rechtsansprüche an die Neu-Subbathschen Hausbesitzer nicht 
behülflich sein zu können. Was die Höhe tes zur Führung der inten
dierten Prozesse erforderlichen Credites anbetrifft, so entzieht sich ihre ge
naue Bestimmung der Beurtheilung der Landboten, sie glauben jedoch, daß 
der erbetene Betrag von 3000 Rbl. trotz der großen Anzahl der durch
zuführenden Prozesse dem beabsichtigten Zwecke entsprechen dürfte. Baron 
Schlippenbach hätte demnach im Falle eines für ihn günstigen Rechtsgut' 
achtens eine Obligation im Betrage von 3000 Rbl. an die Kurländische 
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Ritterschafts-Easse auszustellen und dieselbe auf die Hypothek des Fleckens 
Neu-Subbath corroboriren zu lassen, wobei die Ritterschasts-Casse die erfor
derlichen Auslagen hier für zu machen und dieselben 5. eovto der Schuld 
des Baron Schlippenbach zu buchen hätte. Falls nach vollständiger Ord
nung der Rechtsverhältnisse des Baron Leo Jacob von Schlippenbach noch 
ein unausgenutzter Rest des durch die Obligation sicher gestellten Darlehns 
verblieben sein sollte, so hätte die Repräsentation ^diesen Betrag von der 
Hypothek von Neu-Subbath deliren zu lassen. Irgend welche Zinszahlun
gen für das erbetene Darlehn dem Herrn Petenten zur Last zu legen, 
können die Landboten nicht befürworten, dagegen glauben sie, daß eine 
Fixirung der Rückzahlungsmodalitäten in der Ob igation stattzufinden hätte 
und daß als Anfangstermin für die ratenweise Rückzahlung der Zeitpunct 
der vollständigen Durchführung der intendirten Prozesse zu wählen wäre. 
Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung der Deliberatorii der Kirch
spiele Selburg und Nerft und stellen ihrerseits 

p r o  d e l i d e r a t o r i o :  

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen dem Baron Leo Ja
cob von Schlippenbach aus den Mitteln der Kurländischen Ritterschaft zur 
Geltendmachung seiner Grundzinsrechte im Flecken Neu-Subbath für den 
Fall der Exportirung eines seinen Ansprüchen günstigen Rechtsgutachtens 
eines von der Ritterschafts-Repräsentation hiermit zu betrauenden Rechts
anwaltes ein unverzinsliches Darlehen bis zum Betrage von 3000 Rbl. 
in der Art zu gewähren, daß die zur Prozeßführung erforderlich werden
den Summen von dem Herrn Obereinnehmer direkt an den betreffenden 
Rechtsanwalt gezahlt würden und es dem Comite überlassen bliebe in der 
von Baron Schlippenbach zur Sicherstellung dieses Darlehns auszustellen-

Ritt.-Delib. 18S6. 31 
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den und auf die Hypothek von NeN'Subbath zu corroborirenden Obliga
tion die Rückzahlungsmodalitäten des zu gewährenden Darlehns zu fixiren. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

43. 
Deliberatorium des Kirchspiels Eckau. 

Einzel-Deliberatorium der Güter Berghof-Brotzen und 
Stricken. 

Diar.v.zz,xi, Die Ritterschaft wolle ihrer „Commission zur Förderung der Pferde-
96 p.10 U. ' 

v. 26. xi. 96. zucht" bis auf Weiteres jährlich 3000 Rbl. zur Disposition stellen, zur 
Beförderung des Imports guten Zuchtmaterials, zur Ertheilung von Prä
mien auf Fohlen und Stuten-Schauen u. s. w. 

Die Feststellung aller hierbei erforderlichen Reglements und Instruc
tionen werden obiger Commission mit nachfolgender Bestätigung resp. Ab
änderung durch die Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite überlassen. 

Als Grundbedingung wird von Hause aus nur die ausschließliche 
Begünstigung der Zucht starken englischen Voll- und Halbblutes bezeichnet. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 3000 Rbl. gewilligt werden? 
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M o t i v e :  
Daß die Pferdezucht eine immer wichtigere Stelle in unserer Land

wirtschaft einzunehmen beginnt, braucht nicht erst bewiesen zu werden. 
Das Bedürfniß nach Förderung dieses Wirtschaftszweiges ergiebt sich aus 
den vielfachen Bemühungen der Krone, verschiedener Vereine und vieler 
Privatpersonen. Geschehen ist schon manches Nützliche in dieser Richtung, 
doch fehlt es zur Erreichung einigermaßen befriedigender Erfolge an ein
heitlicher Leitung, und das ist es in erster Reihe was durch diesen Antrag 
herbeigeführt werden soll. Die erbetene Summe von 3000 Rbl. ist im 
Verhältniß zu der Wichtigkeit des Gegenstandes, und im Verhältniß zu den 
Opfern anderer Körperschaften gering; (Livland trägt für Torgel große 
Lasten und Estland hat ebenfalls 3000 Rbl. nur zum jährlichen Import 
von Zuchtmaterial gewilligt). Doch kommt es hier eben weniger auf die ma
terielle als aus die moralische Unterstützung der guten Sache an. Stellt 
sich die Ritterschaft durch diesen Beschluß an die Spitze einer ganz be
stimmten Zuchtrichtung so ist zu hoffen daß viele sich derselben anschließen 
werden, um so durch gemeinsame Arbeit Nützliches zu Wege zu bringen. 
Die Ritterschaft soll sich auf Förderung englischer Voll- und Halbblut
zucht beschränken, weil diese Zucht dem Lande den größten Vortheil 
bietet. Für schwere Arbeitsschläge fehlt hier im Lande das wirkliche Be
dürfniß und außerdem die Vorbedingung der fetten Weiden. Manche 
Kreuzungs-Racen werden jetzt mit Vorliebe genannt, so z. B. Oldenbur
ger. Norfolk-Tratter, Roadster u. s. w., aber erstens stehen sie alle an 
Konstanz hinter dem Vollblut zurück, und dann besitzen sie nicht dieselbe 
Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Uebrigens würden geeignete Kreu
zungen mit englischem Vollblute, im eigenen Lande auch ähnliche Producte 

31* 
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ergeben, die dann noch den großen Vorzug der einheimischen an Klima 
und Bodenverhältnisse gewohnten Thiere haben würden. 

Die besten Exemplare einer Zucht mit englischem Vollblut würden 
als Rennpferde, Reitpferde und Remonten vorteilhaften Absatz finden, die 
zweite Classe ergäbe sehr gute und leistungsfähige Wagen- und Arbeits
pferde, die wie vielfache Erfahrung zeigt, das bei uns sonst übliche russi
sche Pferd in jeder Hinsicht übertreffen würde. 

Daß diese letztere Behauptung nicht auf falschen Voraussetzungen be
ruht, das beweist unter anderem auch der kürzlich gefaßte Beschluß des 
rührigen Tuckumschen Landwirtschaftlichen Vereines, von jetzt ab die Zucht 
mit englischem Blute zu begünstigen. — Ferner kann noch auf das ener
gische Vorgehen Livlands in dieser Richtung hingewiesen werden, und 
endlich auf ein Gutachten des Kgl. Preußischen Gestüt-Directors v. Oet-
tingen, das in unserer Land- und Forstwirtschaftlichen Zeitung abge
druckt war. 

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

Dieses Deliberatorium ist gleichlautend mit dem des Kirchspiels 
Bauske 8ub H 32 in Ritter- 'und Landschaftlichen Angelegenheiten mit 
dem einzigen Unterschiede, daß letzteres die Hergabe der 3000 Rbl. aus 
der Kasse der Ritter- und Landschaft wünscht; da die Landboten solches 
zur Annahme empfohlen haben, so empfehlen sie die Ablehnung dieses 
Deliberatoriums. 
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44. 
Deliberatorium der Kirchspiele: Tuckum, Candau, Neuen

burg. 
Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die von 

der Kurländischen Ritterschaft asservirten, durch Versicherung der. bis hiezu 
stationirten Krons-Deckhengste herrührende Summe im Nominalwerth von 
1415 Rbl. — der Kurländischen Oeconomischen Gesellschaft, zur Förderung 
der Pferdezucht zu übergeben. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Die unerschwinglich hohen Preise sür gutes Pferdematerial, sowie der, 

schon seit einem Jahrzehnt herrschende landwirthschastliche Nothstand, der 
eine Einschränkung der Baarausgaben für den Landwirth nothwendig macht 
— der Umstand ferner, daß die von der Reichsgestüt-Verwaltung gegen
wärtig im Lande stationirten Deckhengste, den Anforderungen nicht genü
gen, läßt es wünschenswerth erscheinen, zumal das Bedürfniß dazu vor
handen, eine zielbewußte Pferdezucht im Lande zu fördern. Die Kurlän
dische Oeconomische Gesellschaft, erscheint bei ihrer bewährten Fürsorge, sür 
das materielle Wohl des Landes, als geeignetstes Organ um hierbei die 
obere Leitung zu übernehmen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die in diesem Deliberatorium erwähnte Summe ist durch Zahlungen 

derjenigen Herren, die bei sich einen der.- von der hohen Krone der Kur
ländischen Ritterschaft zur Nutzung überlassenen Kronshengste stationirten, 
entstanden und eignet sich daher gewiß zur Verwendung zu dem im De-
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liberatorium gewünschten Zwecke. Ob aber die Uebergabe dieses Capitals 
an die Kurländische Oeconomische Societät schon jetzt geeignet erscheint, 
muß Ihre Commission um deswillen bezweifeln, weil dieser Gesellschaft 
zur Zeit die nöthigen Organe zur Förderung der Pferdezucht fehlen; sich 
solche zu beschaffen, hat sie auf ihrer letzten Generalversammlung be
schlossen eine Section zur Förderung der Pferdezucht in Kurland zu 
errichten und will um Bestätigung derselben bei der Staatsregierung bitten. 
Ist solches geschehen, und hat dieselbe ihre Tätigkeit begonnen, erst dann 
erscheint die Uebergabe dieses Geldes unter gewissen Bedingungen empfeh
lenswert^ Da dieser Zeitpunct jedoch wahrscheinlich in der zwischen 
diesem und dem nächsteinfälligen Landtage eintreten wird, so empfehlen 
die Landboten die Ablehnung obigen Deliberatoriums und stellen 

p r o  ä e l i d e r a t o r i o  
Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen die Plenar-

versammlung ihrer Repräsentation zu autorisiren, die durch die Versiche
rung von Kronshengsten angesammelten und bei der Ritterschafts-Rentei 
asservirten 1415 Rbl. der Kurländischen Oeconomische» Societät zur För
derung der Pferdezucht in Kurland zur Verwendung zu obigem Zwecke 
zu übergeben, nachdem die von dieser Gesellschaft nachgesuchte Bestätigung 
ihrer Section zur Förderung der Pferdezucht in Kurland erfolgt und sie 
ihre Thätigkeit nach Ansicht der Plenarversammlung in einer die Errei-
chung dieses Zieles entsprechenden Weise begonnen hat. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

Gedruckt bei Z. F. Steffenhagen und Sohn in Mitau. 
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Verhandelt am 7. März 1897. 

Zu der auf den heutigen Tag anberaumten Eröffnung des II. Land-
tags-Termins hatten sich die nachstehend genannten Herren Landboten unter 
dem Vorfitze des Herrn Landbotenmarschalls versammelt: 

1) für Dünaburg: der Herr Landbote Baron Engelhardt-Schönheiden. 
2) für Ueberlautz der Herr Landbote Baron Edmund von Hahn. 
3) für Subbath: der Herr Landbote von Walther-Wittenheim-Assern. 
4) sür Asche rad.- der Herr Mitdeputirte Baron A. von Engelhardt-

Lautzen. 
5) für Selburg der Herr Landbote Baron Adolf Hahn. 
6) für Nerft der Herr Landbote Baron Haaren-Memelhof. 
7) sür Mi tau. der Herr Landbote Baron Rahden-Maihof und der Herr 

Mitdeputirte Baron Düsterlohe. 
8) sür Doblen der Herr Landbote H. von Bach-Abgulden. 
9) sür Ses sau: der Herr Landbote Baron Hahn-Platon und der Herr 

Mitdeputirte Graf P. Medem-Elley. 
!0) für Grenzhof der Herr Landbote Gras Arnold Medem. 
11) sür Bauske: der Herr Landbote Baron Klopmann-Grafenthal. 
12) sür Eckau der Herr Landbote Baron Hahn-Bersteln. 
13) für Tuckum. der Herr Landbote Baron E. v. d. Recke-Schlockenbek, 

sowie der Herr Mitdeputirte Baron Fr. v. d. Recke. 
1' 



14) sür Neuen bürg, der Herr Landbotc Gras Conrad Medem-Remten 
und der Herr Mitdeputirte Baron v. d. Recke. 

15) für Autz V^eat. 
16) für Candau der Herr Landbote Baron George Düsterlohe. 
17) für Tal sc n der Herr Mitdeputirte Baron Th. v. Hahn-Postenden. 
18) sür Zabeln, der Herr Landbote Fürst Lieven-Kabillen. 
19) sür Erwählen: der Herr Landbote Baron I. Lieven-Erwahlen. 
20) sür Goldingen, der Herr Landbote Baron Heyking-Jwanden. 
21) für Wormen der Herr Landbote Baron Hugo v. Hahn. 
22j für Frauenburg: derHerr Landbote Baron Th. v. Rönne-Alt-Satticken. 
23) für Windau, der Herr Landbote Baron A. Behr-Edwahlen. 
24) für Pilten: der Herr Landbote Baron Otto v. Rönne. 
25) sür Don dangen: der Herr Landbote Baron Sacken-Tingern und 

der Herr Mitdeputirte Baron C. v. Rönne-Wensau. 
26) für All schwängern der Herr Landbote Baron C. v. Stempel-

Reggen. 

27) für Sacken Hausen, der Herr Landbote Baron Hahn-Rokaischen. 
28) sür Hasenpoth: der Herr Mitdeputirte Baron Fr. v. Sacken-

Wangen. 

29) sür Neuhausen: der Herr Landbote Baron Manteuffel-Rudden. 
30) sür Ambothen der Herr Landbote Baron Fr. Hahn-Wormsahten. 

sowie der Herr Mitdeputirte Baron Ad. v. Bistram. 
31) für Gramsden der Herr Mitdeputirte Baron Heyking-Gramsden. 
32) sür Grob in der Herr Landbote Baron Manteuffel-Kapfehden. 
33) sür Durben. der Herr Landbote Graf Arthur Keyserling-Altenburg. 
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Der Herr Landbotenmarschall begrüßt die Versammlung und ersucht 
sodann den Herrn Landesbevollmächtigten seine Relation über die Geschäfts
führung der Repräsentation in der Zwischenzeit der beiden Landtagstermine 
vortragen zu wollen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte theilt zunächst mit, daß er mit dem 
Ministerium weitere Verhandlungen geführt habe über die Bestätigung des 
neuen Reglements für das Jrmlausche Lehrerseminar. Zu einigen der 
projectirten Aenderungen des Entwurfs habe er seine Zustimmung geben 
können, und im Allgemeinen sei es gelungen in allen wesentlichen Punkten 
die Wünsche der Repräsentation mil denjenigen der Regierung in Einklang 
zu bringen. 

Sodann berichtet der Herr Landesbevollmächtigte über die wichtigste 
Frage die zur Zeit zur Entscheidung stände, die geplante Reform unserer 
Prästanden-Organisation. 

Um den versammelten Herren Landboten einen vollen Einblick in die 
Entstehung dieser Frage und die durch dieselbe geschaffene Situation zu 
gewähren, — verliest der Herr Landesbevollmächtigte das von ihm auch Beilage i. 
der Plenarversammlung abgestattete Referat, welches als Beilage zum 
Protokoll genommen wird, — und fügt sodann hinzu, daß er eine Dis-
cusfiou über diese Angelegenheit, zur Zeit verfrüht, und daher nicht an
gängig erachte. Um jedoch den Herren Landboten die Möglichkeit zu geben, 
sich über diese Frage näher zu informiren, stelle er denselben dasjenige 
Material zur Disposition, welches auch den Herren Kreismarschällen zu 
diesem BeHufe übergeben worden sei. 

Es gelangt hieraus unter die Herren Landboten zur Vertheilung, eine 
deutsche Übersetzung der Landschasts-Verordnung vom Jahre 1890, das 
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bereits verlesene Referat des Herrn Landesbevollmächtigten und ein Expose, 
enthaltend eine vergleichende Zusammenstellung der wesentlichsten Bestim
mungen dieses Gesetzes, des Projects einer Kreis- und Kirchspielsordnung 
vom Jahre 1885, und des Steuer-Resorm-Projects der Plehweschen 
Commission vom Jahre 1889. 

Der Herr Landesbevollmächtigtc erklärt sich schließlich dazu bereit, 
etwaige Interpellationen in dieser Frage zu beantworten. — Auf die 
Anfrage des Herrn Landbotenmarschalls, ob einer der Herren Landboten 
eine solche Interpellation zu stellen wünsche, — meldet sich Niemand zum Worte. 

Da durch Verlesung der Präsenzliste festgestellt worden, daß das 
Kirchspiel Autz unvertreten ist, — so ersucht der Herr Landbotenmarschall 
die Herren Landboten der Tuckumschen Oberhauptmannschaft die eingegangene 
Instruction des Autzschen Kirchspiels einem Herrn Deputirten aus ihrer 
Mitte übertragen zu wollen, worauf die Instruction, der vollzogenen Wahl 
gemäß, dem Herrn Landboten für Neuen bürg übergeben wird. 

Der Herr Landbote für Mitau verliest ein an ihn gerichtetes 
Schreiben des ehemaligen Herrn Landesbevollmächtigten Baron Carl v. d. 
Recke, in welchem er darum ersucht wird, dem Herrn Landbotenmarschall 
eine Zuschrift des Herrn Baron v. d. Recke übergeben zu wollen. — 

Da durch Verlesung des Briefes constatirt wurde, daß diese Zu
schrift mit den Landtags-Verhandlungen des I. Termines in der Agrar
frage im Connexe steht, so behält sich der Herr Landbotenmarschall vor. 
dieselbe im geeigneten Zeitpunkte zur Kenntniß des Saales zu bringen. 

Der Aufforderung des Herrn Landbotenmarschalls entsprechend, schreiten 
die Herren Landboten nunmehr zum Vortrage der von den einzelnen 



7 

Kirchspielen verlautbarten Vota zur Geschäftsführung der Repräsentation, 
sowie der sonstigen Kirchspiels-Kundgebungen. 

Dieselben lauten: 

1 .  D ü n a b u r g  D a s  K i r c h s p i e l  D ü n a b u r g  s p r i c h t  d e m  H e r r n  
Landesbevollmächtigen sür seine energische und umsichtige Vertretung der 
Landesinteressen seinen Dank aus und quittirt dankend auch dem ge
sammten Rittterschafts-Comite über seine Geschäftsführung. 

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 .  I n d e m  d a s  K i r c h s p i e l  S r .  E x c e l l e n z  d e m  H e r r n  
Landesbevollmächtigten, dem gesammten ständigen Komite und dem Herrn 
örtlichen Kreismarschall für ihre Geschäftsführung während des verflossenen 
Trienniums dankend quittirt, verbindet es damit den ausdrücklichen Wunsch 
einer Continuität dieser Vertretung. 

4 .  A s c h e r a d  B e z ü g l i c h  d e r  G e s c h ä f t s f ü h r u n g  d u r c h  u n s e r e  R e p r ä s e n 
tation während des verflossenen Trienniums spricht das Kirchspiel seinen Dank 
dem gesammten Ritterschafts-Komite für seine pflichttreue Mühewaltung aus, 
insbesondere aber Seiner Erlaucht dem Herrn Landesbevollmächtigten, dessen 
so umsichtiger und ausgezeichneter Thätigkeit in der Vertretung der Landes-
Znteressen dankend erwähnen zu dürfen, das Kirchspiel mit Genugthuung Ver
anlassung nimmt. 

5 .  S e l b u r g  I n d e m  d i e s  K i r c h s p i e l  d e r  L a n d e s - R e p r ä s e n t a t i o n  ü b e r  
die Geschäftsführung im verflossenen Trienmum quittirt, nimmt es Veran
lassung derselben, sowie dem Herrn Landesbevollmächtigten seinen Dank abzu
statten. 
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Dies Kirchspiel vermißt ad Deliberatorium 5!^ in ritter- und land
schaftlichen Angelegenheiten die Fragestellung, und ersucht eine Repräsentation 
nach gestellter Frage, dieselbe nachträglich dem Lande zur Abstimmung vor
legen zu wollen. 

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 e l i b e r a t o r i u m  5 2 .  I n d e m  d a s  K i r c h s p i e l  M i t a u  
sich zu dem in dem Gutachten der Minorität der Korrelations-Kommission 
über die Modalitäten der Entlassung des Redacteurs Neander seitens des 
Ritterschafts-Komites und in dessen Beilagen gekennzeichneten Standpunkte be
kennt, nimmt dasselbe gerne die Gelegenheit wahr, dem ehemaligen Redacteur 
der „Latweeschu Awises" Herrn Th. Neander in Übereinstimmung mit den 
wiederholten anerkennenden Kundgebungen der Landtage früherer Zeit für seine 
langjährige verdienstvolle Leitung dieses Blattes in echt christlich-conservativer 
Gesinnung, warm empfundenen Dank auszusprechen. 

Das Mitausche Kirchspiel instruirt seinen Deputirten dahin wirken zu 
wollen, daß ohne vorherige Befragung des Landes auf einer sä twe einzu
berufenden brüderlichen Conferenz oder aus einem extraordinären Landtage, der 
Comite sich jeder Meinungsäußerung in Bezug auf die Einführung der Land
schafts-Institutionen in Kurland enthalte. 

^.6 Deliberatorium 5l. Das Mitausche Kirchspiel sieht sich veranlaßt, 
indem es bei den in den Motiven zum Deliberatorium 51 (hinsichtlich der 
,Latweeschu Awises") zum Ausoruck gebrachten Anschauungen verbeibt. auf 

den wesentlichen Unterschied hinzuweisen, welcher zwischen der directen Anstel
lung des Redacteuren durch den Landesbevollmächtigten, und der bloßen Zu
stimmung des Letzteren zu der von einer fremden Körperschaft vollzogenen 
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Wahl des Redacteurs naturgemäß zu finden ist. wie denn auch die unter 
solcher Zustimmung erfolgte Anstellung des gegenwärtigen lettischen Redacteuren 
in weiten Kreisen des Landes berechtigtermaßen äußerstes Befremden erregt 
hat. Bei sothaner Sachlage muß das Kirchspiel es um so bedauerlicher fin
den. daß der Ritterschafts-Komite verhältnißmäßig so kurze Zeit vor dem Zu
sammentritt des Landtags und ohne zwingende Gründe zu besonderer Beschleu
nigung der Sache, diese Angelegenheit von sich aus und in einer den An
schauungen dieses Kirchspiels widerstrebenden Weise behandelt hat. 

Gemäß § 159 der Landtags-Ordnung quittirt das Mitausche Kirchspiel 
dankend dem gesammten Ritterschafts-Komite für seine triennale Geschäfts
führung. 

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  
Correferates und des darin Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten 
ausgesprochenen Dankes anschließt, quittirt es ferner dankend der gesammten 
Ritterschafts-Repräsentation, sowie dem Herrn Obereinnehmer für ihre Mühe
waltung im verflossenen Triennio. Desgleichen spricht es dem Herrn Land
botenmarschall Grafen Heinrich Keyserling, für die Leitung des diesjährigen 
Landtages, seinen Dank aus. 

9 .  S e s s a u  I n d e m  d a s  K i r c h s p i e l  S e s s a u  s i c h  i n  a l l e n  S t ü c k e n  
den Referaten der Korrelations- und Kalkulatoren-Kommission anschließt, 
ertheilt es der gesammten Ritterschasts-Repräsentation formelle Quittung 
hinsichtlich der Geschäftsführung des letzten Triennii, und spricht dem Herrn 
Landesbevollmächtigten, wie auch sämmtlichen Herren Kreismcuschällen und 
dem Herrn Obereinnehmer seinen aufrichtigen Dank für ihre Mühewal
tung aus. 

Landtags-Akten Ii. 2 
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Das Kirchspiel dankt ferner seinen Deputirten für ihre rege Betheili
gung an den Verhandlungen des gegenwärtigen Landtages. 

Zum Deliberatorium 36 der Ritter- und Landschaft vermißt das Kirch
spiel das während der Verhandlungen am 3. December 1896 zugelassene 
Minoritäts-Sentiment. das nach Anficht des Kirchspiels nicht nur. wie 
geschehen, im Protokoll, sondern nach dem Majoritäts-Sentiment im Zu
sammenhange mit dem Deliberatorium seinen Platz hätte finden müssen. 

Die dem Deliberatorinm 52 der Ritter- und Landschaft angefügten 
Gutachten der Majorität und Minorität der Korrelations-Kommission ge
hören nach Ansicht des Kirchspiels nicht hierher, sondern hätten im Pro
tokoll resp. im Korreferate ihren geeigneten Platz gefunden; dem Delibera
torium hätte dann nur das Sentiment der Landboten, oder wenn durch 
11 Stimmen unterstützt noch ein Minoritäts-Sentiment angefügt werden 
dürfen. — Dementsprechend hätten denn auch die Vorträge des Ober
einnehmers und des Ritterschafts-Actuaren ihren Platz im Sitzungs-Proto-
koll behalten. — Die Korrelations-Kommission als solche ist nach Ansicht 
des Kirchspiels nicht berufen Gutachten, oder was dasselbe ist, Sentiments 
zu einzelnen Deliberatorien zu geben, und als solche präsentiren sich diese 
Schriftstücke an dieser Stelle. — Faßt man aber diese Aeußerungen der 
Korrelations-Kommission als das auf, was sie ihrer Ueberschrift nach sind, 
nämlich Kritisirungen des Verhaltens des Konnte in Sachen Th. Neander, 
so gehören sie zweifellos ins Korreferat. — In Berücksichtigung des § 118 
und 123 der Landtags-Ordnung hätte dann die Landtagsstube darüber zu 
bestimmen gehabt. 

Das Kirchspiel vermißt eine Zusammenstellung der bisherigen und der 
neu projectirten Willigungen, wie solche in früheren Jahren den Landtags-
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Acten beigegeben wurden, und spricht den Wunsch aus, es möge in Zu
kunft diese, den Ueberblick wesentlich erleichternde Zusammenstellung nicht 
unterbleiben. 

10. Grenzhos Das Grenzhöfsche Kirchspiel quittirt dankend dem 
Ritterschafts-Komite für seine Mühewaltung im verflossenen Triennium und 
spricht seinen besonderen Dank dem Landesbevollmächtigten aus für seine 
hervorragende und erfolgreiche Vertretung der Landesinteressen. 

l l  V 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 f e r a t e  
ertheilt das Bauskesche Kirchspiel dem gesammten Ritterschafts-Komite über 
seine Geschäftsführung im verflossenen Triennio Quittung, seinen besonderen 
Dank spricht das Bauskesche Kirchspiel Seiner Excellenz dem Herrn Landes
bevollmächtigten, sowie dem Herrn Obereinnehmer für ihre energische und 
mühevolle Thätigkeit aus, desgleichen dem Herrn örtlichen Kreismarschall. 

12. Eckau. Das Kirchspiel Eckau quittirt dankend der gesammten 
Ritterschafts-Repräsentation über ibre Amtsthätigkeit während des verflossenen 
Trienniums und spricht seinen besonderen Dank dem Herrn Landesbevoll
mächtigten für seine Vertretung der Landesinteressen aus, sowie dem Herrn 
Obereinnehmer für seine Amtsthätigkeit. 

Im Hinblick auf die sehr verbürgte Nachricht über die Absicht des 
Herrn Gouvernenren. beim Ritterschafts-Komite anzufragen „unter welchen 
Modalitäten die Semstwo bei uns eingeführt werden soll" — instruirt 
das Eckausche Kirchspiel seinen Deputirten dahin wirken zu wollen, daß 
eine sachliche Beantwortung dieser Anfrage nicht ohne vorherige Befragung 
des Landes entweder auf einem extraordinairen Landtage oder auf einer 
brüderlichen Conferenz stattfinde. — 

2* 
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13. Tuckum Das Kirchspiel quittirt dankend der gesammten 
Ritterschafts-Repräsentation für die Geschäftsführung im verflossenen Triennium. 

!4. Neuen bürg Das Kirchspiel quittirt dankend dem gesammten 
Ritterschafts-Komite für seine Geschäftsführung im verflossenen Triennium 
und spricht insbesondere dem Herrn Landesbevollmächtigten für seine so 
energische und umsichtige Vertretung der Landesintercssen seinen wärmsten 
Dank aus, desgleichen dem Herrn Obereinnehmer für seine so musterhafte 
Vermögensverwaltung. 

Dem Herrn Landbotenmarschall, der Redactions-, Kalkulatoren- und 
Prästanden-Kommission votirt das Kirchspiel seinen Dank. 

^cl Delib. 2 spricht qu. Kirchspiel den Wunsch aus. eine Veränderung 
der geltenden Agrarregeln möge nicht ohne vorhergehende sorgfältige Durch-
berathung im ganzen Lande vorgenommen werden. 

Dem Herrn Deputirten Grafen Medem-Remten votirt das Kirchspiel 
seinen Dank. 

!5. Autz: Indem das Kirchspiel Autz dem Herrn Landesbevoll
mächtigten, sowie dem Ritterschafts-Komite über Ihre Geschäftsführung im 
verflossenen Triennium quittirt, spricht es demselben seinen wärmsten Dank 
für seine Thätigkeit aus. Gleichzeitig spricht das Kirchspiel Aich den 
Herren Mitgliedern der Redactions-, Kalkulatoren- nnd Prästanden-Kom-
Mission seinen Dank aus. Ferner dankt das Kirchspiel der Landbotenstube 
für die Nichtzulassung des Deliberatoriums des Kirchspiels Mitau betreffend 
die Constituirung eines Schiedsgerichtes zum Ausgleich der Divergenzen 
der Rechtsanschauungen zwischen dem Ritterschafts - Konnte und Herrn 
Neander. 
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16. Candau Das Kirchspiel Candau spricht dem Herrn Landes
bevollmächtigten, den Herren refidirenden Kreismarschällen, dem Herrn 
Obereinnehmer und Ritterschastssecretairen seinen besten Dank sür ihre mühe
volle Tbätigkeit aus. 

17. Talsen Nachdem die Versammlung von den Relationen 
Kenntniß genommen, beschloß sie einstimmig sür das abgelaufene Triennium 
Sr. Excellenz dem Herrn Landesbevollmächtigten, sowie dem gesammten 
Ritterschafts-Komite und dem Herrn Obereinnehmer Decharge zu ertheilen 
und ihren Dank auszusprechen. 

18. Zabeln Das Kirchspiel quittirt dankend dem Ritterschafts-
Komite über dessen Mühewaltung im verflossenen Triennium, spricht seinen 
besonderen Dank dem Landesbevollmächtigten aus, sür seine energische und 
erfolgreiche Vertretung der Landesinteressen und dankt auch noch besonders 
dem Herrn Obereinnehmer für seine gewissenhafte und ausgezeichnete 
Geschäftsführung. 

19. Erwählen. Das Kirchspiel Erwählen spricht der gesammten 
Ritterschafts-Repräsentation seinen Dank und Quittung sür die Geschäfts
führung im verflossenen Triennium aus. 

20. Goldingen Die Geschäftsführung des Ritterschafts-Komites 
anlangend, spricht das Goldmgensche Kirchspiel dem Herrn Landesbevoll
mächtigten und dem Herrn Obereinnehmer seinen Dank aus sür deren 
Thätigkeit im letzten Triennium. Außerdem quittirt das Kirchspiel dankend 
dem gesammten Ritterschafts-Komite. 

21. Wormen: Gleichlautend wie Goldingen. 
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22. Frauen bürg: Das Kirchspiel Frauenburg spricht hiermit 
seinen Dank dem Herrn Landesbevollmächtigten, dem Obereinnehmer und 
den residirenden Kreismarschällen aus, und quittirt dem Ritterschafts-Komite 
über dessen Geschäftsführung im verflossenen Triennium. 

Das Kirchspiel dankt außerdem der Kalkulatoren- und Prästanden-
Kommission, ganz besonders aber der Redactions Kommission sür ihre 
Mühewaltungen. 

23. Windau. Das Kirchspiel quittirt dankend dem Herrn Landes
bevollmächtigten für seine so energische und umsichtige Vertretung der 
Landesinteressen, ebenso auch dem gesammten Ritterschafts-Komite und 
namentlich dem Herrn Obereinnehmer sür ihre pflichttreue Mühewaltung 
während des letzten Trienniums. 

Das Kirchspiel dankt dem örtlichen Kreismarschalle sür seine aus
gezeichnet verdienstvolle Mühewaltung und desgleichen des Kirchspielsbevoll
mächtigten. 

24. Pilten Gleichlautend wie Windau. 
25. Dondangen. Das Kirchspiel Dondangen spricht der gesammten 

Ritterschafts'Repräsentation in Sonderheit Sr. Erlaucht dem Herrn Kur-
ländischen Landesbevollmächtigten seinen aufrichtigen Dank für die auf
opfernde und umsichtige Thätigkeit im Landesinteresse aus, indem es 
gleichzeitig über die Geschäftsführung des verflossenen Trienniums quittirt. 

26. All schwangen Die Geschäftsführung des Ritterschafts-Komite 
anlangend, spricht das Allschwangensche Kirchspiel dem Herrn Landesbevoll
mächtigten und dem Herrn Oberemnehmer seinen speciellen Dank aus, sür 
deren Thätigkeit im letzten Triennium. Außerdem quittirt das Kirchspiel 
dankend dem gesammten Ritterschafts-Komite. 
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Ferner vermißt das Allschwangensche Kirchspiel in dem Delib. H 2 
in ritter- und landschaftlichen Angelegenheiten die Materie um die es sich 
handelt und über welche abgestimmt werden sollte, denn weder in diesem 
Deliberatorium, noch an anderer Stelle der Landtagsacten werden die 
Allerhöchst bestätigten Agrarregeln vom 6. December 1863 ihrem Wortlaut 
nach, angeführt. Wenn auch manche der älteren Herren Stimmberechtigten 
diese Agrarregeln noch bei der Hand haben mögen, so erscheint doch 
der Wunsch berechtigt, daß ein jeder Teilnehmer an der Konvokation die 
Möglichkeit habe, noch vor Beginn derselben, sich darüber klar zu werden, 
wie er über jedes Deliberatorium zu stimmen habe. Um aber Solches 
zu ermöglichen, muß ihm bekannt sein, worum es sich eigentlich handelt. 
Nachdem das Kirchspiel die Frage, nach der Wiederinkraftsetzung der 
Agrarregeln vom 6. September 1863 bejaht hat. instruirt es seine Herrn 
Deputirten, wenn möglich zu erwirken, daß sür die Bewirthschaftung eines 
zurückgekauften Gesindes durch den Besitzer des Gutes, statt der dreijäh
rigen. eine sechsjährige Frist erwirkt werde, weil es fast unmöglich erscheint, 
ein in der Regel deteriorirtes Gesinde in kürzerer Zeit soweit empor zu 
bringen, daß es wieder verpachtungs- resp. verkaussfähig wird. 

Das Kirchspiel giebt sich der Hoffnung hin. daß wenn die oben 
erwähnten Agrarregeln, durch Beschluß des Landtages, wieder in Wirk
samkeit treten sollten, alsdann wenigstens der Inhalt derselben jedem Guts
besitzer bekannt gegeben wird. 

2 7  S a c k e n h a u s e n  D a s  K i r c h s p i e l  q u i t t i r t  d a n k e n d  d e m  g e s a m m t e n  
Ritterschafts-Comite wie auch dem Herrn Landesbevollmächtigten und dem 
Herrn Obereinnehmer für ihre erfolgreichen Bemühungen im letzten 
Triennium. 
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28. Hasenpoth. Das Kirchspiel quittirt dem gesammten Ritter-
schasts-Komite dankend für die Geschäftsführung im vergangenen Triennium 
und votirt dem Herrn Landesbevollmächtigten wie auch dem Herrn Ober-
einnehmer einen speciellen Dank, und auch dem Herrn Deputirten und 
Mitdeputirten. 

29. Neuhausen: Das Kirchspiel quittirt dankend dem gesammten 
Ritterschasts-Kvmite, wie auch dem Herrn Landesbevollmächtigen für seine 
erfolgreichen Bemühungen. Außerdem votirt das Kirchspiel dem Herrn 
Obereinnehmer und den Kommissionen seinen Dank. 

30. Amboteni Das Kirchspiel quittirt dankend der Landesrepräsen
tation für ihre Thätigkeit im verflossenen Triennium, insonderheit dem Herrn 
Obereinnehmer Baron von Hüllessem. 

31. Gramsden: Im Anschluß an das Correserat quittirt das 
Gramsdensche Kirchspiel dankend der Landesrepräsentation für ihre Wirk
samkeit im verflossenen Triennio in Sonderheit dem Herrn Landesbevollmäch-
tiglen sür das Weiterbestehen des Jrmlauschen Seminars. 

32. Gr ob in Das Kirchspiel quittirt dankend dem Landesbevoll
mächtigten und dem gesammten Ritterschafts-Komite, für seine erfolgreiche 
Thätigkeit im verflossenen Triennium, es dankt ferner das Kirchspiel der 
Redactions-, Prästanden- und Kalkulatoren-Commisston sür die geleisteten 
Arbeiten. 

Ferner votirt das Kirchspiel seinem Deputirten und Mitdeputirten 
besten Dank. 

33. Durben Das Kirchspiel sagt dem Herrn Landesbevollmächtigten 
verbindlichen Dank sür die umsichtige Wahrnehmung der Interessen des Landes, 
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quittirt dankend dem ständigen Konnte und spricht seine hohe Anerkennung 
der mustergültigen Geschäftsführung des Herrn Obereinnehmers aus; auch 
spricht es seinen Landboten für die Vertretung auf dem Landtage, besonders 
dem Grafen Keyserling für die Betheiligung an den Arbeiten der Redactions-
Kommission seinen warmen Dank aus. 

Der Herr Landbote für Eckau berichtet, daß in dem Protokolle 
seines Kirchspiels versehentlich verschrieben worden, daß zum örtlichen Kreis
marschall der Baron Hahn-Platon erwählt sei, während sowohl er, als auch 
der im Saale anwesende Herr Kirchspielsbevollmächtigte bezeugen könnten, 
daß diese Wahl auf den bisherigen Kreismarschall Grafen Paul v. d. Pahlen 
gefallen sei. Die Versammlung gestattet aus Grund dieser Erklärung die 
erforderliche Zurechtstellung des Protokolls. 

Der Herr Landb otenm ars ä)a ll überweist die verlesenen Urtheile 
der Rcdactions-Commission, behufs Zusammenfassung derselben in ein der 
Willensmeinung des Landes entsprechendes Gesammturtheil über die Thätigkeit 
der Repräsentation, — und ersucht sodann mit Zustimmung des Saales die 
Herren Landboten nach Oberhauptmannschasten zusammentreten zu wollen, um 
während der von ihm angeordneten Pause vorläufig das Ergebniß der Wahlen 
für die Repräsentation festzustellen. 

Nach Erledigung dieser Arbeit formirt der Herr Landbotenmarschall die 
Sitzung aufs neue und theilt der Versammlung mit, daß das Wahlresultat 
allerdings feststehe, die von den Herren Zählern ermittelten Zahlen jedoch noch 
nicht als absolut richtige gelten könnten, weil die hiezu erforderliche Contro-
lirung der exercirten Stimmen noch vorzunehmen sei. Er werde das Wahl-
ergebniß aber jetzt schon publiciren, da sowohl er als auch die Herren Zähler 

3 
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sich davon überzeugt hätten, daß etwa nöthige Zurechtstellungen oder 
Streichungen einzelner Stimmen, an diesem Ergebniß in keinem Fall 
etwas ändern könnten. Auf Aufforderung des Herrn Landbotenmarschalls 
verliest hierauf der Ritterschafts-Actuar das nachstehene Wahlresultat 

1. Zum Landesbevollmächtigten ist erwählt worden der bisherige Gras 
Hugo Keyserling-Poniewesch mit 400 affirmativen gegen 40 negative Stimmen. 

2. Zu residirenden Kreismarschällen, die bisherigen 

a) Baron Hahn Linden mit 298 affirmativen gegen 141 negative Stimmen. 
b) R. von Hörner-Ihlen mit 389 affirmativen, gegen 50 negative 

Stimmen, 
e) Baron v. d. Ropp-Bixten mit 392 affirmativen, gegen 47 nega

tive Stimmen. 

3 .  Z u m  O b e r e i n n e h m e r  
der bisherige Baron Victor von Hüllessem einstimmig mit 439 Stimmen. 

4 .  Z u  ö r t l i c h e n  K r e i s m a r s c h ä l l e n  
ür Jlluxt: der bisherige Baron Heinrich Hahn-Alt-Sallensee; 
„  F r i e d r i c h s t a d t  d e r  b i s h e r i g e  B a r o n  F r a n z  H a h n - H e r b e r g e n ;  
„  D o b l e n  d e r  b i s h e r i g e  B a r o n  W .  v .  H a h n - G r o ß - P l a t o n ;  
„  B a u s k e  d e r  b i s h e r i g e  G r a f  P a u l  v .  d .  P a h l e n - K a u z e m ü n d e ;  
„  T u c k u m :  d e r  b i s h e r i g e  G r a f  F r .  M e d e m  A l t - A u t z ;  
„  T a l s e n .  d e r  b i s h e r i g e  B a r o n  E .  v .  F i r c k s - G r o ß - W i r b e n ;  
„  G o l d i n g e n :  d e r  b i s h e r i g e  B a r o n  I .  v .  B r ü g g e n - E c k h o f ;  
„  H a s e n p o t h :  d e r  b i s h e r i g e  B a r o n  B u c h h o l t z - S t a c k e l d a n g e n ,  
„  G r o b i n  d e r  b i s h e r i g e  B a r o n  W .  v .  G r o t t h u ß - L e e g e n .  
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5 .  Z u  w e l t l i c h e n  B e i s i t z e r n  d e s  C o n s i s t o r i u m s :  

die bisherigen, Baron Eugen v. Bistram l . 
und R. v. Hörner-IHI-n. i 

Der Herr Landbotenmarschall ersucht die Herren Landboten sür Neuen
burg und Doblen, den Gliedern des Ritkerschasts-Komites ihre erfolgte 
Wiederwahl anzuzeigen. 

Von den genannten Herren Landboten geleitet, und von der Ver
sammlung durch Erheben von den Sitzen begrüßt, erscheint hierauf der 
gesammte Ritterschafts-Komite. 

Der Herr Landbotenmarschall begrüßt denselben mit nachstehender Anrede 

„Ich habe die Ehre Ew. Erlaucht, die Herren Kreismarschälle und 
„den Herrn Obereinnehmer als die neuerwählte Vertretung der Ritterschaft 
„zu begrüßen." 

„Das Land hat tiefen Antheil genommen an den schmerzlichen Verlust 
„der Ew. Durchlaucht betroffen hat und wird Ihnen den Entschluß hoch 
„anrechnen zu der Last des Kummers den Ihnen Gott neuerdings auferlegt 
„hat, auch die Bürde Ihres verantwortungsschweren Amtes weiter zu tragen." 

Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte sür solchen Ausdruck der 
Theilnahme seinen Dank ausgesprochen, schließt der Herr Landbotenmarschall 
die Sitzung, und finden die Verhandlungen zum Diarium in ausschließ
lich ritterschaftlichen Angelegenheiten statt. 

H. Keyserling, Landbotenmarschall. 

F. d. Ritt.-Secretair' Foelckersahm. 
3* 



20 

Verhandelt am 10. März 1897. 

Das Protocol! der Verhandlungen vom 7 März wurde verlesen und 
genehmigt. 

Hieraus ersucht der Herr Landbotenmarschall den Herrn Referenten 
der Redactions-Kommission den von dieser sormulirten Entwurf eines den 
einzelnen Kirchspielsurtheilen entsprechenden Gesammt-Votums über die Thä
tigkeit der Repräsentation vorzutragen. Dieser Aufforderung nachkommend 
trägt der Herr Landbote für Nerft das projectirte Gesammturtheil nach
stehenden Wortlauts vor 

„Indem die Ritter- und Landschaft der gesammten Repräsentation dan-
„kend quittirt, spricht dieselbe Sr. Erlaucht dem Herrn Landesbevollmächtigten 
„für seine umsichtige Vertretung der Landes-Jnteressen und dem Herrn Ober-
„einnehmer sür seine musterhafte Geschäftsführung ihren besonderen Dank aus." 

Nachdem diese Fassung von der Versammlung genehmigt worden, ersucht 
der Herr Landbotenmarschall den Herrn Mitdeputirten sür Tuckum, den 
Ritterschafts-Komite zur Anhörung des Urtheils des Landes einzuladen, und 
verliest sodann dem im Saale erschienenen Ritterschafts-Komite den obigen 
Worlaut der Quittung. 

Der Herr Landesbevollmächtigte dankt hierauf in seinem und seiner Col
lege» Namen für die gütige Beurtheilung der Thätigkeit der Repräsentation. 

Der Herr Landbotenmarschall verliest das ihm bereits aus der 
vorigen Sitzung übergebene Anschreiben des Herrn ehemaligen Landesbevoll
mächtigten Baron C. von der Recke, welches aus den Landtagsverhandlungen 

vk.Beilagen, des l. Termins, in Sachen der Agrarfrage Bezug nimmt. 
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Da der Herr Landbotenmarschall aus dem letzten Satze dieses Schrei
bens den Wunsch des Herrn Baron vvu der Recke entnimmt, daß seine Aus
führungen in extenso den Landtags-Acten beigefügt werden mögen, so richtet 
er an die Versammlung .die Frage, ob sie die Drucklegung dieses Schreibens 
genehmige, was von den Herren Landboten widerspruchslos bejaht ward. 

Im Anschluß an das vorgetragene Schreiben führt der Herr Landbote 
für Nerst Nachstehendes aus- Als Referent der Redactions-Kommission habe 
er auf dem Landtag I. Termins das die Agrarfrage betreffende Deliberato
rium zum Vortrage gebracht. — Wenn es ihm nun auch gewiß fern läge, 
auf diesem Gebiete der Autorität des Herrn Baron Recke entgegenzutreten, 
der über die Intentionen unserer Agrargesetzgebung gewiß am besten informirt 
sein müsse, so wolle er doch darauf aufmerksam machen, daß er gelegentlich 
der Berathung über diese Frage, aus den Landtags-Acten einen Passus ver
lesen habe, auf welche seine von dem Baron Recke angestrittene Behauptung 
sich stützte. 

Er müsse daher darum bitten, daß nunmehr auch dieser damals verlesene 
Passus aus der Relation des Baron von der Recke den Acten des II. Ter
mins einverleibt werde. 

Nachdem der Herr Landbote sür Mitau daraus hingewiesen, daß in 
diesem Falle auch der ganze Erlaß der Bauer-Kommission vom Jahre 1867 
den Acten beigesügt werden müsse, da sich dann klar ergeben werde, daß Ba
ron Recke niemals eine rückwirkende Kraft für diese Bestimmung ins Auge 
gefaßt hätte, — präcisirt der Herr Landbotenmarschall die Frage wie folgt: 
Gegenüber der Behauptung eines Jrrthums seinerseits, handle es sich für den 
Herrn Referenten der Redactions-Kommission darum, zu constatiren, wie er zu 
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diesem Jrrthum gelangt sei. Nach der Erklärung des Baron Recke wäre 
ein Beweis dafür nicht mehr erforderlich, daß eine rückwirkende Kraft seiner
zeit garnicht intendirt worden sei, und wenn auch der Herr Referent solches 
zugebe, so sei er doch gewiß zu dem Wunsche berechtigt, daß spcciell derjenige 
-5 heil der Relation veröffentlicht werde, der ihn zu seiner Auffassung ge
bracht habe. 

Der Herr Landbote sürNerst betont nochmals, daß er die Auto
rität des Baron Recke unbedingt anerkenne, und sich damit begnügen wolle, 
seine Behauptung, und den Passus der Relation auf den sich dieselbe grün
dete, nochmals zu verlesen, um darzuthun. daß seine Schlußfolgerung keine 
unberechtigte gewesen. 

Nachdem das geschehen, erklärt der Herr Landbotenmarschall diese Ange
legenheit für erledigt. 

Sodann erhält das Wort der Herr Landbote sür Mitau zu einer 
persönlichen Bemerkung bezüglich eines Referats des Herrn Landesbevollmäch
tigten aus der Plenar-Versammlung vom 4. März 1897. 

Der Herr Landesbevollmächtigte habe der erwähnten Versammlung 
über die aus der Mitauschen Kirchspiels-Konvokation stattgehabte Verlesung 
eines Artikels der „Latweeschu Awises" Mittheilungen gemacht, die ihn 
zu einer Entgegnung und Klarstellung der Sache nöthigten. — Nachdem 
auf Wunsch des Herrn Landboten der betreffende Passus aus dem Pro
tokoll der Plenarversammlung verlesen worden ist. erklärt er Nachstehendes: 

Wenn dem Herrn Landesbevollmächtigten berichtet worden sei, daß 
dieser Artikel mit der Frage der bevorstehenden Einführung einer Land
schaftsverfassung in Zusammenhang gebracht worden wäre, so müsse er 
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das als eine irrthümliche Voraussetzung bezeichnen. Er selbst habe jenen 
Artikel zur Verlesung gebracht und dabei constatirt, daß es selbstverständlich 
als ganz ausgeschlossen zu betrachten sei. daß die „Latweeschu Awises" 
seitens der Repräsentation irgend welche Mittheilungen in dieser Frage 
erhalten baben könnte. Es sei aber gewiß für die Redaction nicht ange
zeigt gewesen, in diesem Zeitpunkte für eine Institution Stellung zu 
nehmen, deren Einführung das Land seinerzeit abgelehnt habe. — Der 
Hinweis daraus, daß in den innern Gouvernements Einrichtungen zum besten 
der Landwirthschaft existiren die uns beschämen müßten, wäre im Hin
blick aus die tatsächlichen Verhältnisse entschieden unangebracht. Er habe 
sich mithin lediglich gegen die Redaction der „Latw. Awises" gewandt, 
die er in der That für keine geeignete halte, und habe diese Frage in 
keiner Weise mit der Subvention der Zeitung in Zusammenhang gebracht, 
wie denn auch das Kirchspiel Mitau durchaus nicht für Entziehung der 
Subvention, sondern vielmehr sür die Wiederherstellung des 8wtus yuo 
ante, d. h. für eine höhere Subsidie gestimmt hätte. 

Der Herr Landesbevollmächtigre weist daraus hin. daß der 
Artikel der „Latweeschu Awises" sowohl hier, als wie es scheine auch in 
weiteren Kreisen eine ganz irrige Deutung erfahren habe wie aus einer 
in der „Rigaschen Rundschau" enthaltenen Besprechung desselben hervorgehe, 
die er durchaus als inopportun bezeichnen müsse. — In Erwiderung auf 
die Aussührungen des Herrn Landboten sür Mitau, wolle er lediglich 
den incriminirten Artikel der „Latweeschu Awises" zur Kenntniß des Saales 
bringen. Nach Verlesung einer deutschen Übersetzung des Artikels, meint 
der Herr L.andbote sür Mitau bei seiner Meinung beharren zu müssen, 
daß es nicht richtig war eine unzutreffende Parallele der wirtschaftlichen 
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Verhältnisse zu ziehen, die zu unseren Ungunsten ausfiel. Dieser Artikel 
müsse in dem Landvolk eine stille Sehnsucht nach Verhältnissen erwecken, 
die es zu solchen wirtschaftlichen Einrichtungen zu zwingen vermögen, wie 
sie im Innern des Reichs bestehn. — Dem Artikel der „Rigaschen 
Rundschau" stehe er vollkommen fern, und bedaure das Erscheinen desselben. 
Er wisse nicht, wer der Autor desselben sei, und wolle das hier aus
drücklich constatiren, weil ihm bekannt sei. daß man ihn zu diesem Artikel 
in einen gewissen Connex gebracht habe. 

Der Herr Landesbevollmächtigte stellt dem gegenüber fest, daß 
seinerseits ein solcher Verdacht garnicht angedeutet worden sei. — Aus 
die Darlegungen des Herrn Landboten für Mitau habe er nichts weiter 
zu erwidern, denn der Saal werde sich nach Kenntnißnahme des Artikels, 
selbst ein Urheil darüber bilden können, ob die Zeitung in demselben 
wirklich für die Landschafts-Verordnung Stellung genommen habe. 

Der Herr Landbote für Dondangen berichtet über die von der 
Zählungs-Kommission an der Hand der Stimmtasel vorgenommene Kontrole 
der Abstimmungsresultate. — Die Kommission habe constatirt, daß zur 
Zeit 485 stimmberechtigte Rittergüter existirten, von denen jedoch 47 auf 
den Konvokationen gefehlt hätten. Es dürften mithin nur exercirt werden 
438 Stimmen, während thatsächlich 439 Stimmen abgegeben worden sind, 
indem das Gut Neu Pelzen, dem kein Stimmrecht zusteht, ein solches 
ausübte. Bei den Wahlen zu einzelnen Aemtern seien mehrfach zu viel 
Stimmen exercirt worden, durch deren Streichung jedoch keine Aenderung 
des Wahlresultats herbeigeführt werden könnte. 
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Als illegal exercirt, erachtet ferner die Versammlung auf Grund des 
Vortrages des Herrn Referenten die Stimmen nachstehender Güter, die 
darauf von der Gesammtzahl in Abzug gebracht werden' 

1) Schödern, 2) Wiebingen. 3) Dannenfeld, 4) Schönberg, 5) Puhnien, 
6) Polangen, 7) Preekuln, 8) Dubenalken, 9) und 10) Alt- und Neu-
Sexaten. 

Der Vortrag des Herrn Referenten der Zählungs-Kommission wird 
als Beilage zum Protocoll genommen, und die Versammlung beschließt die Beilage m. 
Ergebnisse der Abstimmungen aus der diesem Vortrage gemäß ermittelten 
^asis von 428 Stimmen festzustellen. 

Als Referent derselben Commission verliest sodann der Herr Land böte 
für Grenz Hof das Resultat der Abstimmungen über die Deliberatorien 
in ritter- und landschaftlichen Angelegenheiten, welches gleichfalls als Beilage Beilage iv 

dem Protokoll beigefügt wird. 

Bei Verlesung des Ergebnisses der Abstimmung über das Dilibera-
torium 50, betreffend Uebernahme einer Garantie sür die baltische Aus
stellung stellt der Herr Referent die Frage, ob dieses Deliberatorium als 
angenommen zu gelten habe, da es bei einer Basis von 438 Stimmen 
keine 2/z Majorität erhalten habe, während sich eine solche ergebe wenn 
die Gesammtzahl der exercirten Stimmen, wie solches beschlossen worden, 
mit 428 anzunehmen sei. — Er beantrage die Entscheidung dem Lande 
vorzulegen. 

Diese Frage entscheidet der Herr Landbotenmarschall dahin, 
daß gemäß dem erwähnten Beschlüsse der Versammlung, die Gesammt
zahl der abgegebenen Stimmen reducirt worden sei. und demgemäß jeder 

Landtags-Acten Ii. ^ 
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Antrag auch nur einer entsprechend geringeren Majorität der Stimmen 
bedürfe. Das Deliberatorium habe mithin eine 2/3 Majorität erhalten und 
müsse als angenommen gelten. 

Bezüglich des Deliberatoriums 51 wird constatirt, daß in Folge 
der mangelnden Fragestellung viele Kirchspiele über dasselbe garnicht gestimmt 
haben, und das Kirchspiel Mitau aus diesem Grunde eine nochmalige 
Abstimmung über dasselbe beantragt hat. — Die Frage der weiteren Be
handlung dieses Deliberatoriums wird der Redactions-Kommission zur 
Sentirung übergeben, ebenso wie die Frage des zweifelhaften Abstimmungs
resultats über das Deliberatorium 51 k. 

Nach Beendigung des Vortrags über die Abstimmungsergebnisse, bean
tragt der Herr Landbote für Mitau der Redactions-Kommission auch die 
Frage zur Begutachtung zu überweisen, ob das Deliberatorium 2 betreffend 
die Agrarfrage, zu seiner Annahme nur einer absoluten, oder aber auf Grund 
des Art. 240 des Provinzial-Rechts Theil II einer 2/3 Majorität bedürfe. 
Die Versammlung stimmt diesem Antrage zu, und wird demnach die Beschluß
fassung über die Frage der Annahme oder Ablehnung dieses Deliberatoriums 
bis auf Weiteres verschoben. 

Mit Zustimmung des Herrn Landbotenmarschalls bringt sodann der Herr 
Landbote sür Frauenburg nachstehenden seitens seines Kirchspieles ver-
lautbarten Wunsch zur Kenntniß des Saales 

„Das Frauenburgsche Kirchjpiel spricht für den Fall, daß die Frage über 
„Reorganisation der Prästandenverwaltung an uns herantreten sollte, sowohl 
„den Wunsch als auch die Erwartung aus. daß dieselbe nur auf einer brüder
lichen Conferenz oder einem extraordinären Landtage behandelt werden möge" 
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Im Laufe dieser Verhandlungen haben ihre Stimmen übertragen 
der Herr Landbote sür Allschwangen auf den Herrn Landboten für Grobin, 
und der Herr Landbote für Gramsden auf den Herrn Landboten für Durben. 

Der Herr Landbotenmarschall schließt hierauf die Verhandlungen, und 
formirt eine Sitzung in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten. 

H. Keyserling, Landbotenmarschall. 

f. d. Ritterschafts-Secretair: Foelckersahm. 

Verhandelt am tt März 1897. 

Das Protocoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 
Hieraus meldet sich anwesend der Herr Landbote für Gramsden. 

Auf Aufforderung des Herrn Landbotenmarschalls berichtet der Herr 
Landbote für Grenzhof als Referent der Zählungs-Kommission über 
die nunmehr genau festgestellten Resultate aller von der Ritter- und Landschaft 
zu vollziehenden Wahlen 

I .  Z u m  A m t e  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  

haben erhalten : 

1) der Graf Hugo Keyserling-Poniewesch, 400 affirmative und 40 nega
tive Stimmen; 

2) vr. A. von Oettingen-Kalkuhnen, 5 affirmative Stimmen. 
4* 
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II. Zum Amte eines residirenden Kreismarschalls: 
1j Baron Hahn-Linden, 298 affirmative und 141 negative Stimmen, 
2) R. von Hörner-Jhlen, 389 affirmative und 50 negative Stimmen, 
3) Baron Ropp-Bixten 392 affirmative und 47 negative Stimmen; 
4) Graf Medem-Elley. 66 affirmative und 348 negative Stimmen, 
5) Baron Rönne-Wensau. 62 affirmative und 377 negative Stimmen; 
6) Baron Otto Rönne. 11 affirmative und 347 negative Stimmen. 

III. Zum Obereinnehmer-
Baron Victor von Hüllessem, 439 affirmative Stimmen. 

I V  Z u  B e i s i t z e r n  d e s  e v a n g e l i s c h  l u t h e r i s c h e n  E o n s i s t o r i u m s  
wurden erwählt die bisherigen 

Baron E. von Bistram mit 437 affirmativen und 
von Hörner-Jhlen mit 437 affirmativen Stimmen. 

V  Z u  G l i e d e r n  d e s  M i t a u s c h e n  A d e l s - W a i s e n g e r i c h t s  
erhielten die bisherigen 

Baron Rob. Bolschwing 139 affirmative und 20 negative Stimmen; 
„ Arn. Lieven 148 affirmative und 11 negative Stimmen, 

und außerdem 
Baron A. Bistram 22 affirmative Stimmen. 

VI. Zu Gliedern des Goldingenschen Adels-Waisengerichts. 

Baron A. Heyking, 194 affirmative und 43 negative Stimmen; 
„ O. Rönne. 174 affirmative und 63 negative Stimmen; 
„ Paul Fircks, 50 affirmative und 187 negative Stimmen; 
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Baron Iul. Fircks. 52 affirmative und 185 negative Stimmen; 
G. von Haudring, 27 affirmative und 210 negative Stimmen; 
Baron Rahden-Grauduppen, 18 affirmative Stimmen; 

„ Max Sacken, 6 affirmative Stimmen. 

VII. Zu örtlichen Kreismarschällen 

1) sür Jlluxt- Baron Hahn-Sallensee, 46 affirmative und 6 nega
tive Stimmen, 

2 )  „  F r i e d r i c h s t a d t . -  B a r o n  H a h n - H e r b e r g e n ,  1 3  a f f i r m a t i v e  
Stimmen; 

3 )  „  D o b l e n  B a r o n  H a h n - P l a t o n ,  3 1  a f f i r m a t i v e  u n d  8  n e g a 
tive Stimmen; 

4 )  „  B a u s k e  G r a f  P .  v .  d .  P a h l e n ,  2 6  a f f i r m a t i v e  S t i m m e n ,  

5 )  „  T u c k u m :  G r a f  F r  M e d e m - A l t - A u t z .  4 6  a f f i r m a t i v e  u n d  4  n e 
gative Stimmen; 

6 )  „  T a l s e n :  B a r o n  F i r c k s - W i r b e n ,  5 0  a f f i r m a t i v e  u n d  1 1  n e g a 
tive Stimmen, 

7 )  „  G o l d i n g e n :  B a r o n  v .  d .  B r ü g g e n - E c k h o f ,  4 2  a f f i r m a t i v e  
Stimmen; 

8 )  „  W i n d a u :  B a r o n  O s t e n  -  S a c k e n  -  T i n g e r n ,  2 8  a f f i r m a t i v e  
Stimmen; 

9 )  „  H a s e n p o t h .  v o n  B u c h h o l t z  -  S l a c k e l d a n g e n ,  9 7  a f f i r m a t i v e  
Stimmen, 

10) „ Grobin: Baron W. von Grotthuß-Leegen, 31 affirmative 
Stimmen. 
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Der Herr Landboten Marschall ersucht die Redactions-Eommission 
ihr Gutachten zu den am gestrigen Tage reponirten Fragen, betreffend das 
Abstimmungsresultat über das Deliberatorium 51 und ö. vorzulegen. 
Vorher jedoch wolle er seine Stellung zu der Frage präcisiren, wem die 
Entscheidung darüber zustehe, ob ein Deliberatorium vom Lande ange
nommen sei oder nicht. Ein directer Hinweis hierauf fände sich in der 
Landtags-Ordnung nicht vor, welche nur die Bestimmung enthalte, daß der 
Jnstructions-Termin die Beschlüsse des Landes zu ermitteln und der Saal 
den Landtagsschluß zu genehmigen habe. — Die Competenz des Landboten
marschalls in Geschäftsordnungsfragen, sei auf den Jnstructions-Termin die
selbe wie auf dem I. Landtags-Termin, aber die Entscheidung solcher 
zweifelhafter Fälle gehe über den Rahmen der Geschäftsordnung hinaus. 
Andererseits halte er es sür ungünstig solche Entscheidung in jedem Falle 
der Majorität des Saales zu überlassen. Er werde daher so verfahren, 
daß er in denjenigen Fällen, in welchen die Willensmeinung des Landes 
ihm nicht zweifelhaft erscheine, den Beschluß über den Antrag von sich 
aus feststellen, anderenfalls aber die Entscheidung der Landbotenstube über
lassen wolle. Nach Anhörung des Gutachtens der Redactions-Kommission 
werde er daher zur Sache Stellung nehmen je nachdem ob er die Frage 
sür zweifellos oder controvers halte. 

Als Referent der Redactions-Kommission trägt der Herr Land böte 
sür Sessau eine Meinungsäußerung derselben vor, betreffend die weitere 
Behandlung des Deliberatoriums 51und ö. in Angelegenheiten der 
„Latweeschu Awises" Die Redactions-Kommission sei hinsichtlich dieser 
Frage zu keiner einheitlichen Stellungnahme gelangt. Die von ihm ver
tretene Majorität der Kommission beantragt zu dem Deliberatorium 51 
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über welches wegen mangelnder Fragestellung in vielen Kirchspielen garnicht 
abgestimmt worden sei, — die Frage „soll das geschehen?" hinzuzufügen, 
und sodann das Deliberatorium 51 L mit nachfolgenden Fragen zu versehen' 

1) soll gewilligt werden? 
2) sollen bis zu 4000 Rubel gewilligt werden? und 
3) soll diese Summe unter den im Deliberatorium genannnten 

Bedingungen gewilligt werden? 
In dieser Form wären sodann beide Anträge nochmals zur Abstimmung 

zu bringen. 

Als Vertreter der Minorität der Redactions-Kommission führt dagegen 
der Herr Landbote sür Durben Nachstehendes aus 

Das Deliberatorium 51 ö zerfalle in 2 Theile deren einer, eine Geld
subvention in Aussicht nehme, während der andere die Neuregelung des 
Verhältnisses der Ritterschaft zur „Latweeschu Awises" bezwecke. Dieser 
letztere Antrag bedürfe zu seiner Annahme nur einer einfachen Majorität, 
und da er 279 affirmative gegen 160 negative Stimmen erhalten habe, 
so sei er als angenommen zu erachten. Daraus solge nun weiter, daß 
das Deliberatorium 51 ^ überhaupt nicht mehr zur Abstimmung gestellt 
werden könnte, da es inhaltlich diesem zum Landesbeschlusse erhobenen 
Theile des Deliberatorium 51 k widerspreche. 

Erforderlich wäre daher nur noch eine erneute Abstimmung über die 
Willigungssrage des Deliberatoriums 51 6. 

Dieser Auffassung widerspricht der Herr Landbote sür Mitau 
mit dem Hinweise darauf, daß das Gutachten der Minorität der Redac
tions-Kommission von der unerweisbaren Voraussetzung ausgehe, als hätte 
eine Reihe von Stimmberechtigten bei der Abstimmung über dieses Delibe-
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ratorium nur den einen Theil desselben ins Auge gesaßt, so daß in Bezug 
auf diesen Antrag der Wille des Landes theilweise ermittelt worden wäre. 
Das sei aber thatsächlich nicht der Fall, denn in einigen Kirchspielen 
hätte man über das Sentiment. in anderen über das Deliberatorium ab
gestimmt. und eine Feststellung der wirklichen Willensmeinung des Landes 
über die Regelung dieser Angelegenheit erscheine daher unmöglich. 

Der Herr Landbote für Nerft vertritt gleichfalls die Anschauung, 
daß der 1. Theil des Deliberatoriums 51 L als angenommen zu gelten 
habe und daher nur noch die Willigungsfrage ans Land zu bringen sei. 
während andererseits die Herren Landboten für Sessau, Windau und 
Pilten die Unmöglichkeit betonen, aus dem vorhandenen Abstimmungs-
Resultate den Willen des Landes zu eruiren und daher für eine noch
malige Abstimmung über beide Deliberatorien eintreten. 

Nach längerer Debatte resümirt der Herr Landbotenmarschall 
das Resultat derselben dahin, daß wie allseitig anerkannt werde, bei der 
Fragestellung zu den Deliberatorien 51 und ö formelle Fehler vor
gekommen seien, so daß bei der Abstimmung der eigentliche Wille des Landes 
jedenfalls nicht in ganz zweifelloser Weise zum Ausdruck gelangt sei. 
Um nun Klarheit darüber zu gewinnen, ob nach Meinung der Versamm
lung durch die sür das Deliberatorium 51 ö abgegebene Majorität der 
Stimmen, wenigstens der 1. Theil dieses Deliberatoriums zum Landes
beschluß erhoben sei, — wolle er nachstehend formulirte Frage zur Ab
stimmung bringen: 

„Sieht der Saal den Inhalt des Deliberatoriums ö, soweit er 
n i c h t  d i e  G e l d f r a g e  b e t r i f f t ,  a l s  v o m  L a n d e  a n g e n o m m e n  a n ? "  

Diese Frage wird mit 20 negativen gegen 13 affirmative Stimmen verneint. 
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Hierauf beschließt die Versammlung, daß nunmehr beide Deliberatorien 
aufs neue dem Lande zur Abstimmung vorzulegen seien und zwar mit den 
bisherigen Sentiments und den nöthigen Fragestellungen. Dem Delibera
torium 5! ^ sollen entsprechend einem Antrage des Herrn Landboten für 
Mitau folgende Fragen hinzugefügt werden 

F r a g e  1  S o l l  d e r  8 t a t u s  y u o  a n t e  i n  B e z u g  a u f  d a s  C o n t r a c t s -
verhältniß der „Latweeschu Awises" wiederhergestellt werden? 

F r a g e  2 :  S o l l ,  f a l l s  F r a g e  l  b e j a h t  w i r d ,  z u  d i e s e m  B e h u s e  g e 
willigt werden? 

F r a g e  3 :  S o l l e n  5 5 0 0  R b l .  g e w i l l i g t  w e r d e n ?  

während das Deliberatorium 51 ö mit nachfolgender, von der Redactions-
Kommission im Austrage des Saales entworfenen Fragestellungen zu ver 
sehen sein wird 

F r a g e  1 )  S o l l  u n t e r  d e n  i n  d e m  D e l i b e r a t o r i u m  g e s t e l l t e n  B e d i n 
gungen die Leitung der „Latweeschu Awises" der Direction der lettisch-
literärischen Gesellschaft übertragen werden? 

F r a g e  2 :  S o l l  f ü r  d i e s e n  Z w e c k  g e w i l l i g t  w e r d e n ?  

F r a g e  3 :  S o l l e n  b i s  4 0 0 0  R b l .  g e w i l l i g t  w e r d e n ?  

Als Referent der Redactions-Kommission trägt der Herr Landbote 
sür Nerft nachstehendes Gutachten vor zu der gleichfalls aus der letzten 
Sitzung reponirten Frage, ob das Deliberatorium 2 zu seiner Annahme 
einer einfachen oder einer 2/3 Majorität bedarf-

Bei Beurtheilung der Frage, ob der § 290 des Ständerechts, der 
„bei allen Vorschlägen zum Behus der Veränderung oder Ergänzung der 

Landtags-Acten 11. 5 
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Verordnung über die Bauern" zur Entscheidung -/z Majorität verlangt, 
hier bei Deliberatorium 2 Anwendung finden soll, hat ihre Kommission in 
folgender Erwägung Stellung genommen. 

1) Als leitendes Gesetz für die Landtags-Verhandlungen ist stets die 
Landtags-Ordnung allein maßgebend gewesen, und haben die Landboten 
solche, solange dieselbe nicht verändert, allein als Basis anzuerkennen. In 
vielen Fällen hat die Landtags-Ordnung die Bestimmung des Ständerechts 
verändert, wie gerade dieser § 290 in Bezug aus die jetzt maßgebende 
Abstimmung verändert wurde, da derselbe nicht die Viril, sondern die 
Kirchspielsabstimmung in allen Kreis- und Oberhauptmanns-Versammlungen 
statuirt. 

2) Ist aus den Landtags-Verhandlungen und aus den in der Land-
tags-Ordnung von 1843 alleg. § der Bauerverordnung (§ 559) ersichtlich, 
daß diese im § 290 des Ständerechts enthaltene Bestimmung ganz andere 
Verhältnisse regeln wollte, die eben durch Schaffung des Agrargesetzes 
cessirten, wodurch auch veranlaßt wurde, daß die 1863 umredigirte Land-
tags-Ordnung nicht weiter diese Bestimmung enthält, sondern 2/3 der Stim
men allein bei Geldbewilligungen verlangt. 

3) Findet die Kommission einen Präcedenzsall in dem Landtags-Schluß 
vom Jahre 187^/s, wo Deliberatorium 28 mit einfacher Majorität ange
nommen worden ist. 

Von allen diesen Gesichtspunkten aus, beantragt die Redactions-
Kommission einstimmig aus Grund der jetzt bestehenden Landtags-Ordnung 
Deliberatorium 2 als angenommen in den Landtags-Schluß aufzunehmen. 

Diesen Ausführungen fügt der Herr Landbote für Subbath 
noch nachstehende Erwägungen hinzu. Es könnten vielleicht Gewissens
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bedenken darüber aussteigen, ob wir moralisch berechtigt seien diese Bestimmung 
des Ständerechts abzuändern. Zur Beseitigung solcher Bedenken wolle er 
auf die ratio dieser Bestimmung hinweisen die wohl darin gesunden 
werden müsse, daß man den Stand der Kleingrundbesttzer, der Bauern, 
vor etwaiger Benachtheiligung durch den Großgrundbesitz habe schützen wollen. 
Hier aber werde eine Maßnahme getroffen, die ein Opfer sür die Ritter
gutsbesitzer involvire, zum Besten der Kleingrundbesttzer, und ein solches 
zu erschweren, könne gewiß nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen 
haben. 

Der Herr Landbotenmarschall constatirt hierauf, daß er diese 
Frage nicht sür controvers halte, und demnach dahin entscheide, daß das 
Deliberatorium 2 angenommen ist. 

Vor Beginn der Verhandlungen über die Neuredaction der Landtags-
Ordnung, eröffnet der Herr Landbotenmarschall eine Vorbesprechung 
über die geeigneteste Art der Behandlung dieser Sache, und verliest das 
Deliberatorium 21, welches beantragt „die Deputirten II. Termins zu 
instruiren, das Project zur Neuredaction der Landtags-Ordnung zu berathen 
und hierüber Beschluß zu fassen." 

Da es sich hier nicht um Schaffung eines organischen Gesetzes, sondern 
nur um Zurechtstellungen handle, so meine er wohl 2 Lesungen des 
Projekts, aber ohne die sonst am Lchlusse der 2. Lesung übliche en dloe 
Abstimmung, vornehmen zu lassen, um auf diese Weise die immerhin 
mögliche Verwerfung des Ganzen zu vermeiden. Er werde daher über 
jeden Paragraph gleich bei der ersten Lesung definitiv abstimmen lassen. 

Der Herr Landbote für Sessau hebt hervor, daß die Landboten 
durch die ihnen ertheilte Vollmacht auch berechtigt seien solche Aenderungen 

5» 
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der Landtags-Ordnung vorzunehmen, welche nicht rein redactioneller Natur 
seien. Die Instruction sei ihnen ohne jede Einschränkung ertheilt. und 
daher müßten auch solche projectirte Aenderungen zur Berathung und Be
schlußfassung zugelassen werden, die über den Rahmen einer redactionellen 
Aenderung hinausgehen. 

Nachdem der Herr Landbote für Selburg betont hat. daß es 
doch erforderlich sein werde in dieser Hinsicht eine gewisse Grenze zu zie
hen, da die Landboten kaum das Recht haben dürsten auf Grund ihrer 
Instruction grundlegende Bestimmungen unserer Landtagsverfassung abzuän
dern, — weist der Herr Land boten marsch all darauf hin, daß eine 
principielle Entscheidung dieser Frage nicht nöthig wäre, da die Stellung 
der Herren Deputirten zu derselben, sich bei der Abstimmung über die 
einzelnen Projectirten^Abänderungen erweisen werde. 

Der Herr Landbote sür Sessau constatirt, daß er die Versamm
lung nur daraus habe aufmerksam machen wollen, daß nicht lediglich redac-
tionelle Aendcrungen von der Kommission projectirt seien, und verliest hieraus 
eine eingehende Darlegung der Redactions-Kommission über die Grundsätze, 
von denen sie sich bei ihrer Arbeit habe leiten lassen. 

Diese Darlegung wird als Beilage zum Protocoll genommen. 

Hieraus beginnt die Berathung über die von der Redactions-Kommission 
projectirte Neuredaction der Landtags-Ordnung aus Grund der vorerwähnten 
Vorlage. 

§ 1. Erklärt sich die Versammlung einverstanden mit der von der 
Kommission projectirten Abänderung des Entwurfs, beschließt jedoch die Be
zeichnung „Besitzer" durch „Eigentümer" zu ersetzen. 
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Die definitive Beschlußfassung über diesen § wird reponirt. da die Ver
sammlung sich das Recht vorbehält, eine Bestimmung über das Stimmrecht 
derjenigen Güter in denselben aufzunehmen, die sich im Eigenthum von Kor
porationen befinden. 

Die §tz 3 und 4 des Kommissions-Projectes werden angenommen. 

Zu den §K 5—1! ist keine Aenderung proponirt. 

Die §§ 12, 13 und 15 werden in der von der Kommisston projectirten 
Fassung angenommen. 

Desgleichen der § 16, mit der Aenderung jedoch, daß die in demselben 
enthaltene Auszählung der ritterschaftlichen Wahlämter wegzufallen hat. 

18. Die von der Kommission proponirte Streichung dieses K 
wird angenommen. 

Die Beschlußfassung über den K 21 wird reponirt. 

Die §§ 22, 24 und 25 werden in der vorgelegten Fassung 
angenommen. 

Der § 26 wird in der proponirten Fassung angenommen, jedoch 
mit der Abänderung: daß die Worte: „von der einzelnen Person" zu 
ersetzen sind durch die Worte: „von jeder Stimme" 

Der § 27 wird in der von der Kommission vorgeschlagenen Fassung 
angenommen. 

K 28. Desgleichen. 

Die von der Commission projectirte Fassung des § 29 wird dahin 
abgeändert, daß derselbe lauten soll wie folgt. „Bei Unterlassung der 
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Stimmausübung seitens des Bevollmächtigten, trifft nicht diesen, sondern 
den Vollmachtgeber die vorerwähnte Strafzahlung" 

Hierauf schließt der Herr Landbotenmarschall die Verhandlungen und 
beraumt die nächste Sitzung auf morgen 1 Uhr Nachmittags an. 

H. Keyserling, Landbotenmarschall. 

f. d. Ritterfchafts-Secretair Foelckersahm. 

Verhandelt am 12. März 1897. 

Nachdem das Protocoll der gestrigen Sitzung verlesen und genehmigt 
worden, ersucht der Herr Landbotenmarschall den Herrn Referenten 
der Redactions-Kommission in seinem Vortrage über die projectirten Aendc
rungen der Landtags-Ordnung fortzufahren. 

Der Herr Landbote für Sessau verliest zunächst den Entwurf 
eines Zusatzes zu dem aus der letzten Sitzung reponirten § 1 betreffend 
das Stimmrecht derjenigen Güter, die sich im Besitze juristischer Personen 
befinden. 

Nach eingehender Debatte, beschließt die Landbotenstube, die Ausübung 
des Stimmrechts durch dazu speciell legitimirte Personen, den juristischen 
Personen im Allgemeinen zuzugestehn, nicht aber der Ritterschaft für die 
ihr gehörigen Güter, und wird der diese Frage regelnde Zusatz zum § 1 
in folgender Fassung angenommen: 

„Das Stimmrecht der mit Willigungen belasteten Güter die sich 
im Eigenthum juristischer Personen befinden, wird bei Abstimmungen 
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in ritter- und landschaftlichen Angelegenheiten durch speciell dazu 
legitimirte Personen ausgeübt. Nur die Vertreter adliger Familien
güter üben das Stimmrecht auch auf den rein ritterschastlichen 
Versammlungen aus." 

Der gleichfalls reponirte § 21 wird in der von der Redactions-
Kommission vorgeschlagenen Fassung angenommen, jedoch mit nachstehender 
von dem Herrn Landboten für Windau proponirten Einschaltung nach den 
Worten: 

„Zu demselben Zwecke" 
„Wenn auch zu verschiedenen Terminen und an verschiedenen 
Orten," (abzuhaltende Versammlungen). 

Der K 30 wird in der vom Ritterschasts-Komite proponirten Fassung 
angenommen und erhält am Schlüsse einen Hinweis aus den K 186. 

Der K 34 des Kommissions-Entwurfs wird angenommen. 

Der K 36 desgleichen. 
In der Anmerkung zum § 36 ist zwischen den Worten: „Legiti

mation" und nicht erfolgt — einzuschalten: „bei dem Ritterschafts-Komite." 

Der K 39 wird mit der Einschaltung des Wortes „ehemaligen" 
vor Herzogthümer — angenommen. 

Der K 42 des Komite-Entwurfs wird gleichfalls angenommen mit 
der Einschaltung: „und Ritter- und Landschaft" nach den Worten bei 
allen von der Ritterschaft. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt, daß er eine Pause in den 
Verhandlungen eintreten lassen werde, vorher jedoch noch eine andere Frage 
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regeln wolle. — Der Herr Vice-Landbotenmarschall habe ihm telegraphisch 
benachrichtigt, daß er durch Krankheit verhindert sei an den Arbeiten des 
Landtages teilzunehmen. Der Mangel eines Stellvertreters sei aber nun sür 
ihn mit vielen Unzuträglichkeiten verbunden, denn er würde dadurch einmal 
gezwungen, auch den bevorstehenden Abendsttzungen ununterbrochen zu prastdiren, 
und sodann daran verhindert an der Debatte teilzunehmen, wie das in Bezug 
aus einzelne zur Berathung stehende Fragen der Landtags-Ordnung, seine 
Absicht gewesen sei. 

Der § 83 der Landtags-Ordnung bestimme, daß der Landbotenmarschall, 
wenn er an den Discusstonen Theil nehmen wolle, für die Dauer der 
betreffenden Debatte seinen Sitz dem stellvertretenden Landbotenmarschall ein
zuräumen habe. Handle es stch um die Berathung über ein organisches 
Gesetz, so könne man diese Bestimmung so ausfassen, als sei der Landboten
marschall. wenn er auch nur einmal in die Debatte eingegriffen habe, ver
pflichtet, für die ganze Dauer derselben das Präsidium abzugeben. 

Es handle stch aber hier nicht um Neuschaffung eines organischen Gesetzes, 
sondern um die Neuredaction der Landtags-Ordnung und er habe daher die 
Absicht sich zu einzelnen Bestimmungen derselben zu äußern. Das sei ihm 
jedoch nur möglich, wenn er das Präsidium übertragen könne und er bäte 
daher die Versammlung aus ihrer Mitte einen Stellvertreter für ihn zu 
ernennen. 

Auf Antrag des Herrn Landboten für Doldingen, fällt diese 
Wahl per Acclamation au den Herrn Landboten für Windau, der die
selbe mit einem Dank sür das ihm dadurch erwiesene Vertrauen acceptirt. 
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Nach Wiederbeginn der Verhandlungen, bringt der Herr Referent der 
Kommission den K 45 der Landtags-Ordnung nach der Vorlage des Ritter-
schafts-Komite zum Vortrage, der jedoch nach kurzer Debatte von dem Ritter-
schaftts-Comite zurückgezogen wird. 

Die von dem Ritterschafts-Komite projectirte Aenderung des § 48 
wird angenommen und erhält der Schlußsatz desselben folgende Fassung: 

„nur vermöge eines von ^/z der zur Zeit stimmberechtigten Kirchspiels-
Jnsassen auf einer vorhergegangenen Konvokation gefaßten Beschlusses 
kann der Konvokations-Ort verlegt werden" 

Der K 49 war in der vom Ritterschasts-Komite proponirten Fassung 
angenommen, desgleichen die §K 55 und 58 in der Fassung der Komite-
Vorlage. 

Der K 69 der Komite-Vorlage wird mit den von der Redactions-Kom-
mission propoirten Abänderung und Zusätzen zu den Puncten 2, 3 und 4 
dieses § angenommen. 

Die §§ 65, 67, 68 und 70 werden in der Fassung der Vorlage des 
Ritterschafts-Komites angenommen.! 

Ebenso die §§ 72 und 75, während die Beschlußfassung über den § 73 
reponirt wird. 

Der Herr Landbote für Neuhausen überträgt sein Mandat auf den 
Herrn Landboten für Ueberlautz; der Herr Landbote für Bauske — auf 
denjenigen sür Grenzhof; der Herr Landbote von Gramsden — auf den 
Herrn Landhoten sür Windau, und der Herr Landbote sür Dünaburg — 
aus den Herrn Mitdeputirten für Sessau. 

Landtags-Acten II. 6 
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Wegen vorgerückter Tageszeit schließt der Herr Landbotenmarschall die 
Verbandlungen, indem er die nächste Sitzung auf morgen 1 Uhr Nach, 
mittags anberaumt. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

F. d. Ritterschafts-Secretair Foelckersahm. 

Verhandelt am 13. März 1897. 

Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung verlesen und genehmigt 
worden, trägt der Herr Obereinnehmer das von ihm entworfene Budget 
der Ritter- und Landschafts-Kasse für das Triennium December 18^/ss 
vor, welches von der Versammlung approbirt wird. 

Der Herr Landbotenmarschall bringt hieraus zur Sprache, daß 
die äußerst geringe Betheiligung der Herren Deputirten an den letzten 
Sitzungen des Landtags, ihn nöthigen werde eine fast in Vergessenheit 
gerathene Bestimmung des § 91 der Landtags-Ordnung zu befolgen und 
die Namen der abwesenden Landboten im Sitzungs-Protokolle verzeichnen 
zu lassen. — Eine Konsequenz dieser Maßnahme werde dann sein, daß 
diejenigen Landboten, die ihre Abwesenheit nicht durch legale Gründe zu 
entschuldigen vermöchten, mit der im § 94 vorgesehenen Geldstrafe zu be
legen sein würden. 

Nachdem der Herr Landbote für Grenzhof als Referent der 
Zählungs-Kommission konstatirt hat, daß sämmtliche bisherigen Herren 
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Kirchspiels-Bevollmächtigten wiedergewählt worden seien, beginnt die weitere 
Verhandlung zur Neuredaction der Landtags-Ordnung unter dem Präsidium 
des Herrn Landboten sür Windau in Vertretung des abwesenden Herrn 
Vice-Landbotenmarschalls, der sein Mandat auf den Herrn Mitdeputirten 
für Sessau übertragen hat. 

Der K 76 wird in der vom Ritterschasts-Konnte vorgeschlagenen 
Fassung angenommen. 

Desgleichen der K 77 in der von der Redactions-Kommission pro
ponirten Fassung. 

Ueber die Fassung des § 79 betreffend den vom Landbotenmarschall 
zu constituirenden engeren Ausschuß, entspinnt sich eine längere Debatte, in 
deren Verlauf die Landbotenstube in Beantwortung einer Frage des Herrn 
stellvertretenden Vice-Landbotenmarschalls Nachstehendes anerkennt: „der en
gere Ausschuß soll nur die Bedeutung einer aä üoe constituirten Kom
mission haben zur Berathung und Begutachtung einer oder auch mehrerer 
Fragen, welche durch den Landtag zu erledigen sind" 

Der K 79 wird schließlich in der Fassung der Kommissions-Vor-
lage angenommen. 

K 81 desgleichen in der vom Ritterschasts-Komite projectirten Fassung. 

Im H 82 ist nach den Worten: „beliebig übertragen" — hinzu
zufügen: „falls er keinen Mitdeputirten hat" 

H 86 wird entsprechend der Kommissions-Vorlage angenommen. 
6* 
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Desgleichen die KK 87, 92 und 93 in der vom Ritterschafts-
Komite vorgeschlagenen Fassung. 

^6 KK 94 und 96 werden die von der Redactions-Kommission 
vorgeschlagenen Aenderungen angenommen. 

Ebenso der § 99 in der Fassung der Komite-Vorlage und 

K 166 entsprechend dem Vorschlage der Redactions-Kommission. 

Im K 165 sind auf der ersten Zeile zu streichen die Worte: „am" 
und „folgenden Tage" 

Der K 168 wird im allgemeinen in der vom Ritterschasts-Komite 
proponirten Fassung angenommen, jedoch mit folgenden Aenderungen: 

1) im Abschnitt 2 ist nach den Worten: „zu Quästoren ernannt" 
einzuschalten. ,.und zwar vom Landbotenmarschall oder dem Conferenz-
Director", 

2) in demselben Abschnitte sind die Worte zu streichen: „die Anord
nungen betreffs des Frühstückstisches", 

3) ist in dem 1. Abschnitte bezüglich der Wahl des stellvertretenden 
Landbotenmarschalls, nach den Worten: „zu dessen Wahl" — hinzu-
zusügen: „ebenso wie zu derjenigen des Landbotenmarschalls eine 
Majorität von mindestens 17 Stimmen erforderlich ist" 

Der Herr Landbote für Frauenburg überträgt sein Mandat auf den 
Herrn Landboten sür Wormen. 
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Wegen vorgerückter Tageszeit schließt der Herr stellvertretende Vice-
Landbotenmarschall die Sitzung indem er zu heute um 8 Uhr eine Abend-
fitzung anberaumt. 

Für den Landbotenmarschall: 

A. Vehr, 
L a n d b o t e  f ü r  W i n d a u .  

F. d. Ritterschafts-Secretair Foe Ickers ahm. 

Verhandelt am 13. März 1897, abends. 

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der heutigen Tages
sitzung, werden die Verhandlungen zur Neuredaction der Landtags-Ordnung 
fortgesetzt. 

K 109. Die vom Ritterschasts-Komite zum Punkte 5 vorge
schlagene Aenderung wird angenommen, ebenso der Vorschlag der Redactions-
Kommission, in demselben Punkte 5, nach den Worten „zur Verhandlung 
kommen", hinzuzufügen „und an das Land gebracht werden", — und 
die gleichfalls von der Kommission vorgeschlagene Ergänzung des Punktes 
9, durch die Hinzufügung „und Ausschließungen aus der Matrikel" 

Der K 11O wird in der vom Ritterschasts-Komite projectirten 
Fassung angenommen, — desgleichen acceptirt die Versammlung die von 
dem Ritterschasts-Komite zu den §§ 110, III und 112 vorgeschlagenen 
Hinweise auf die §§ 122 resp. 80. 
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K US wird in der Fassung der Kommissions-Vorlage angenommen. 

Die Streichung des K 125 wird genehmigt. 

Der von dem Ritterschasts-Komite zu dem K 128 proponirte Zusatz 
wird nicht angenommen, ebensowenig die zu diesem K vorgeschlagene 
Anmerkung. 

K 132. Die vom Ritterschasts-Komite vorgeschlagene Abänderung 
wird angenommen. 

K 135 wird in der Fassung der Komite-Vorlage angenommen, 
desgleichen der Hinweis aus den K 76 in dem K 144. 

Die zum K 147 proponirten redaktionellen Aenderungen werden 
angenommen; 

desgleichen die Aenderung des H 148 nach dem Borschlage der 
Kommission. 

K 151 wird die von der Redactions-Kommission vorgeschlagene 
neue Fassung angenommen. 

^.6 K 152 wird die erste von dem Ritterschasts-Komite proponirte 
Ergänzung angenommen, die projectirte Streichung des Schlußsatzes jedoch 
abgelehnt und der Punkt d der Komitevorlage angenommen. 

K 153 wird mit den von der Kommission vorgeschlagenen Emen
dationen angenommen. 

K 156 wird der Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 

Ebenso der K 159. 
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K 16O werden die von der Kommission proponirten Aenderungen 
angenommen. 

Die Versammlung beschließt dem K 159 eine Anmerkung folgenden 
Wortlauts hinzuzufügen: „Aus der Jnstructions-Konvocation sind obligato
risch von dem Kirchspiels-Bevollmächtigten nur die ihnen vom Landtage 
oder dem Ritterschasts-Komite zugesandten Schriftstücke zum Vortrage zu bringen" 

^ H 165 wird die vom Ritterschasts-Komite vorgeschlagene Aenderung 
angenommen, ebenso der 

K 166 in der Fassung der Redactions-Kommission. 

Die vom Ritterschasts-Komite zum tz 167 proponirte Anmerkung 
wird abgelehnt, dagegen nach den Worten „Ertheilung des Jndigenats" 
ein Hinweis auf den § 113 eingeschaltet. 

K 168 wird mit folgender Aenderung angenommen der Schluß
satz hat zu lauten: „die Mehrheit von mindestens 22 Stimmen" 

K 169 wird in der von der Kommission projectirten Fassung 
angenommen; desgleichen der 

H 171 Punkt 4 und K 174 nebst der zu demselben projectirten 
Anmerkung. 

Bei der namentlichen Abstimmung über die Fassung des § 167, 
waren die Kirchspiele Gramsden und Neuhansen unvertreten, in der Folge 
meldete sich der Herr Landbote sür Gramsden als anwesend. 
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Der Herr Landbotenmarschall schließt hieraus die Verhandlungen, 
indem er die nächste Sitzung auf morgen 1 Uhr nachmittags anberaumt. 

H. Keyserling, Landbotenmarschall. 

F. d. Ritterschafts-Secretair Foelckersahm. 

Verhandelt am 14. März 1897. 

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der gestrigen Abend-
sttzung, constatirt der Herr Landbotenmarschall, daß bei den gestern statt
gehabten namentlichen Abstimmungen das Kirchspiel Neuhausen unvertreten 
gewesen und fordert demgemäß den Herrn Landboten für Neuhausen auf 
gemäß § 94 der Landtags-Ordnung die gesetzliche Pön von 4 Rubel 
zur Ritterschafts-Kasse zu erlegen. Der Herr Landbote für Gramsden habe 
nur bei einer namentlichen Abstimmung gefehlt und sich später als an
wesend gemeldet, könne daher aus Grund der gegenwärtigen Landtags 
Ordnung nicht in Strase genommen werden. 

Sodann theilt der Herr Landbotenmarschall der Versammlung mit, 
daß der Ritterschasts-Komite und der Herr Landesbevollmächtigte die von 
der Landbotenstube genehmigte Fassung der Anmerkung zum § ^ betreffend 
das Stimmrecht der im Eigenthum juristischer Personen befindlichen Ritter
güter, — beanstandeten. 

Da nun die zweite Lesung der ganzen Vorlage noch nicht statt
gefunden, und somit die definitive und formale Genehmigung derselben 
noch ausstehe, halte er in diesem exceptionellen Falle sür möglich mit 
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Zustimmung des Saales ein nochmaliges Zurückgreifen auf den K 1 zu 
gestatten und wolle daher denselben wiederum zur Discusston stellen. 

Nach geschlossener Debatte giebt der Herr Landbotenmarschall 
nachstehendes Resume: der Ritterschasts-Komite habe die Streichung der 
Anmerkung zum § 1 beantragt weil es ihm bedenklich erscheine juristischen 
Personen, sür die in ihrem Eigenthum befindlichen Rittergüter ein Stimm
recht zuzuerkennen, und damit die Vertreter derselben landtagsberechtigt zu 
machen. Es sei darauf hingewiesen worden, daß Gesellschaften aller Art 
solche Güter erwerben könnten, und in der That wäre die zukünftige 
EntWickelung der Güterbesitzsrage nicht wohl zu übersehen. Er glaube 
auf den neuen tatsächlichen Gesichtspunkt hinweisen zu dürfen, daß neben 
anderen Gesellschaften, vielleicht auch ganze Gemeinden mit Hülse der 
Bauerbanken Rittergüter erwerben könnten. Man habe daher hervorgehoben, 
daß kein Grund zur Abänderung der bisherigen Bestimmung vorläge, 
wenn nicht positiv Besseres geschaffen werde. 

Auf der einen Seite warne der Herr Landesbevollmächtigte und der 
Ritterschasts-Komite, — auf der anderen Seite erkenne der Herr Landbote 
sür Mitau solche Gefahr nicht an. 

Nachdem der Herr Landbote für Mitau hierauf erklärt hat, daß 
seiner Meinung nach die Ausführungen des Herrn Landbotenmarschalls 
über den Rahmen eines Resumes hinausgingen, und sich als ein Plaidoyer 
n a c h  b e s t i m m t e r  R i c h t u n g  c h a r a k t e r i s i r t e n ,  —  c o n s t a t i r t  d e r  H e r r  L a n d 
bote «Marschall, daß er die Erhebung eines solchen Vorwurfs der 
Parteilichkeit gegen das Präsidium nicht gestatten könne, er müsse daher 
seinen Herrn Stellvertreter bitten das Präsidium zu übernehmen und werde 
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seinen Platz nicht eher wieder einnehmen als bis der Herr Landbote 
für Mitau den Ausdruck Plaidoyer zurückgenommen habe. 

Nachdem hieraus der Herr Landbote für Windau als stellvertretender 
Vice-Landbotenmarschall das Präsidium übernommen, führte zunächst der Herr 
Landbotenmarschall aus, daß er in seinem Recht gewesen zu sein 
glaube wenn er in seinem Resume der Debatte einige neue Gesichtspunkte 
rein tatsächlicher Natur angeführt habe, er halte es seitens eines Land
boten sür unstatthaft dem Präsidium den Vorwurf der Parteilichkeit zu 
machen, und werde daher nicht eher das Präsidium wieder übernehmen, 
als bis der Herr Landbote diesen Vorwurf zurückgenommen haben würde. 

L a n d b o t e  f ü r  M i t a u  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  h a b e  s o e b e n  
selbst zugegeben, seinem Resüme einige neue Gesichtspunkte vorausgeschickt 
zu haben und sei damit nach seiner, des Redners, Ansicht aus dem Rah
men der tatsächlichen Bemerkungen hinausgetreten, indem wohl Niemand 
im Saale darüber im Zweifel habe bleiben können, daß der Herr Land
botenmarschall mit seinen Aeußerungen den Antrag des Ritterschasts-Komites 
habe unterstützen, die von ihm, Redner, vertretene Auffassung dagegen 
bekämpfen wollen. Dieses Vorgehen widerspreche der im K 83 der Land-
tags-Ordnung enthaltenen Bestimmung, welche — augenscheinlich zur Wah
rung einer möglichst objectiven Stellung — es dem Landbotenmarschall 
ausdrücklich verbiete, von seinem Präsidial-Sitze aus an den Discussionen 
Theil zu nehmen. Auch sühle er, Redner, sich in seinen Rechten als Land
bote verkürzt, da er nicht mehr die Gelegenheit habe, auf die vom Herrn 
Landbotenmarschall nach Schluß der Discussion zur Unterstützung des ritter-
schastlichen Antrages verlautbarten Argumente zu repliciren. So sehr Redner 
es auch seinerseits auf das lebhafteste bedauern würde, falls der Herr 
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Landbotenmarschall sich in Folge dieses Zwischenfalls zur Niederlegung des 
Präsidiums veranlaßt sehen würde, so sei er aus den vorangeführten Grün
den doch nicht in der Lage seine beanstandete Aeußerung zu revociren und 
5ehe sich daher genöthigt, falls der Herr Landbotenmarschall damit einen 
Ordnungsruf intendirt habe, an das Urtheil des Saales zu appelliren. 

Nach Verlauf einer vom Herrn stellvertretenden Vice-Landbotenmarschall 
angeordneten halbstündigen Pause erklärt derselbe, daß er zu seinem Be
dauern durch amtliche Abhaltungen verhindert gewesen sei der Debatte, 
welche zu dem so bedauerlichen Zwischenfall geführt habe, beizuwohnen, 
und daher die Herren Landboten bitte ihn zu corrigiren, falls bei der 
jetzt von ihm vorzunehmenden Constatirung des Thatbestandes irgend welche 
Unrichtigkeiten vorkommen sollten. Nachdem Redner die Veranlassung des 
Zwischenfalls geschildert hatte sührt er aus: der Herr Landbote sür Mitau 
habe sich für berechtigt gehalten dem Herrn Landbotenmarschall den Vor
wurf der Competenzüberschreitung zu machen, weil Letzterer bei Resumirung 
der Debatte „neue Gesichtspunkte" angeführt hätte, so namentlich, daß 
außer den schon in der Debatte geschilderten Eventualitäten auch die Mög
lichkeit vorliege, daß die Bauer-Agrarbank stimmberechtigte Rittergüter ent
weder selbst acquirire, oder einzelne Bauern resp. Bauergemeinden zur Ae-
quisition derselben verhelfe. In dieser Veranlassung habe der Herr Land
bote für Mitau den Herrn Landbotenmarschall beschuldigt, sich eines 
Plaidoyers gegen die von ihm, dem Herrn Landboten vertretene Ansicht 
schuldig gemacht zu haben. 

Er, der Herr stellvertretende Vice-Landbotenmarschall, fühle sich nicht 
in der Lage die Frage zu entscheiden, ob das Anführen neuer Gesichts
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punkte tatsächlicher Natur (in ea8u die Möglichkeit der Intervention der 
Bauer-Agrarbank, nachdem schon in der Debatte diese Möglichkeit für 
Actien-Gesellschasten u. s. w. statuirt worden war) ein Eingreifen in die 
Debatte seitens des Präsidiums und somit eine Competenzüberschreitung 
implicire. Dagegen unterliege es in den Augen des Redners keinem Zwei
fel. daß der von einem Landboten dem Landbotenmarschall gemachte Vor
wurf, ein Plaidoyer gehalten zu haben, als parlamentarisch unstatthaft 
anzusehen sei und eine Rüge verdienen würde, falls der dem Landboten
marschall gemachte Vorwurf, seine Competenz überschritten zu haben nicht 
gerechtfertigt gewesen wäre. Ob nun dieser Vorwurf als gerechtfertigt 
anzusehen sei, fühle sich Redner pro ea8u nicht in der Lage von stch 
aus festzustellen und fordere daher die Landesversammlung auf durch na
mentliche Abstimmung zu entscheiden, ob hier eine Competenzüberschreitung 
seitens des Herrn Landbotenmarschalls stattgefunden habe oder nicht. 

Nachdem diese Frage mit 20 affirmativen, II negativen und 2 ruhen
den Stimmen bejaht worden war. erklärte der Herr stellvertretende Vice-
Landbotenmarschall, daß seiner Ansicht nach eine gegenseitige Compensation 
des laut Entscheidung des Saales von dem Herrn Landbotenmarschall 
begangenen Versehens, und dem unter anderen Umständen als parlamenta
risch unstatthaft zu bezeichnenden Ausdruck des Herrn Landboten sür Mitau 
„Plaidoyer" stattgefunden habe, und er daher den Zwischenfall sür geschlossen 
ansehe. Nachdem hierauf aus Antrag des Herrn Mitdeputirten für Don
dangen der Saal widerspruchslos beschlossen hatte den verehrten Herrn 
Landbotenmarschall darum zu bitten das Präsidium wieder zu übernehmen, 
ersuchte der Herr stellvertretende Vice-Landbotenmarschall lden Herrn Landboten 
sür Goldingen, diesen Beschluß dem Herrn Landbotenmarschall zu übermitteln. 
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Nach einer Pause von 10 Minuten berichtete der Landbote für Gol
dingen, der Herr Landbotenmarschall habe ihn gebeten der Landesversamm
lung seinen Dank zu überbringen, sehe sich aber unter diesen Umständen 
nicht in der Lage das Präsidium zu übernehmen. 

Nachdem sodann der Herr stellvertretende Vice-Landbotenmarschall dem 
aufrichtigen Bedauern des Saales und dem seinigen, über den erfolgten 
Zwischenfall Ausdruck gegeben, werden die unterbrochenen Verhandlungen 
fortgesetzt. 

K 177 wird in der vom Ritterschasts-Komite vorgeschlagenen Fassung 
genehmigt. 

K 181 wird die von dem Ritterschasts-Komite projectirte Ein
schaltung nicht angenommen, und bleibt dieser K unverändert. 

K 182 wird in der vom Ritterschasts-Komite vorgeschlagenen Fassung 
acceptirt, jedoch mit der von der Redactions-Kommission proponirten Aende
rung der Anmerkung 1, desgleichen die 

H§ 185, 186 sowie 191. 

Die Beschlußfassung über den K 192 wird reponirt. 

^6 K 196 werden die von dem Ritterschasts-Komite vorgeschlagenen 
Abänderungen angenommen. 

Die projectirten Zusätze zu den KK 194 und 198 werden acceptirt, 
desgleichen der Zusatz zu dem K 262. 

K 264 wird die von der Kommission proponirte Aenderung 
angenommen. 

^6 K 265 desgleichen. 
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K 208 wird in der vom Ritterschasts-Komite projectirten Fassung 
genehmigt. 

K 213 wird entsprechend dem Vorschlage des Ritterschasts-Komites 
gestrichen. 

Der H 216 wird in der vom Ritterschasts-Komite vorgeschlagenen 
Fassung angenommen, jedoch mit der Bestimmung, daß die Worte „und 
der Bibliothek des Ritterschasts-Komites" zu streichen sind. 

Der K 217 wird durch den vom Ritterschasts-Komite in Vorschlag 
gebrachten Wortlaut erseht. 

Die Streichung des K 218 wird genehmigt. 

^6 K 219 wird der Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 

HK 220—24 der bisherigen Landtags-Ordnung wird der Vor
schlag des Ritterschasts-Komites angenommen, und der K 220 in der vom 
Eomite proponirten. K 221 aber in folgender Fassung angenommen: „Die 
Wahl der Glieder der Adels-Waisengerichte findet triennial durch die dem 
Erbadel angehörenden stimmberechtigten Eingesessenen der dem resp. Waisen
gerichte unterstellten Kreise, dem Gesetze entsprechend statt" 

Desgleichen der von der Redactions-Kommission vorgeschlagene Zusatz 
zu dem § 221: „Die Anstellung und Entlassung der Secretäre und Kanzlei
beamten ist gleichfalls durch das Gesetz geregelt" 

H 225 wird der Antrag der Komite-Vorlage angenommen. 

Desgleichen der K 220 mit der von der Redactions-Kommission vor
geschlagenen Aenderung. 
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Konferenz-Ordnung. 
Die in der Vorlage des Ritterschasts-Komites projectirten Aenderungen 

der Konferenz-Ordnung §tz 9 und 12 werden angenommen. 
Schließlich wird der Antrag der Redactions-Kommission angenommen, 

den Ritterschasts-Komite zu instruiren, etwaig erforderliche rein redactionelle 
Aenderungen von sich aus vorzunehmen, event. die Numerirung der §§ wo 
erforderlich zu ändern und ein alphabetisches Register der Landtags-Ordnung 
beizusügen. 

Nach Wiederansnahme der Debatte über den reponirten H 1 Anmer
kung, beschließt die Versammlung dem Antrag des Komites entsprechend, 
diese Anmerkung zu streichen. 

Die Streichung des K 192 in der gegenwärtigen Fassung wird 
genehmigt; und statt dessen folgende Fassung genehmigt- „Die Gehälter 
der Glieder und Beamten der Ritterschasts-Repräsentation sind durch be
sondere Landtags-Schlüsse normirt" 

Die von dem Ritterschasts-Komite zu dem § 172 in Vorschlag 
gebrachten 3 Anmerkuugen werden angenommen. 

Der Herr Landbote sür Gramsden überträgt seine Stimme auf den 
Herrn Landboten für Grenzhof, und der Herr Landbote für Nerft, aus 
den Herrn Landboten sür Sessau. 

Hieraus schließt der Herr Stellvertreter des Vice-Landbotenmarschalls 
die Verhandlungen indem er zu heute um 8 Uhr eine Abendsitzung anberaumt. 

A. Vehr, stellvertretender Vice-Landbotenmarschall. 

F. d. Ritterschasts-Sectretair Foelckersahm. 
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Verhandelt am 14. März 1897, 8 Uhr abends. 

Das Protokoll der heutigen Tagessitzung wird verlesen und genehmigt. 

Hierauf bringt der Herr Landbote für Sessau als Referent der Re-
dactions-Kommission die reponirten §§ 21 und 73 der Landtags-Ordnung 
nochmals zum Vortrag, welche nunmehr in der von der Redactions-Kom-
mission abgeänderten Fassung angenommen werden. 

Nachdem sodann die beiden Landtagsschlüsse verlesen und approbirt 
worden sind, giebt der Herr Landbote sür Dondangeu zu Protokoll, 
daß seiner Meinung nach der Wille des Landes betreffend den § 37 des 
Landtagsschlusses in ritter- und landschaftlichen Angelegenheiten nicht ermit
telt worden sei, da sich nicht mit Gwißheit feststellen ließe ob das Deli
beratorium 50 die erforderliche ^/z Majorität aus sich vereinigt hätte. 
Dementsprechend müßte daher eine nochmalige Abstimmung über diese Frage 
im Lande stattfinden. 

Dieser Erklärung accediren die Herren Landboten für Grenzhof, Pil
len, Sessau, Amboten, Neuenburg, Mitau, Ueberlautz, Eckau, Durben, 
Frauenburg, Talsen, Nerft, Tuckum, Erwählen und Hasenpoth. 

Nach erfolgter Unterzeichnung der Landtagsschlüsse ersucht der Herr 
stellvertretende Vice-Landbotenmarschall die Herren Landboten für 
Candau und Mitau, dem Herrn Gouverneuren, und den Herren Mitdepu
tirten sür Frauenburg und Pilten, dem Herrn Vice-Gouverneuren Morgen 
vormittag von dem erfolgten Landtagsschlusse Anzeige zu machen. 

Von den Herren Landboten für Sessau und Frauenburg geleitet, er
scheint hieraus der Ritterschafts-Komite, dem der Herr stellvertretende Vice-
Landbotenmarschall die Landtagsschlüsse mit folgenden Worten überreicht: 
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„Ew. Erlaucht, hochgeehrte Herren vom Ritterschasts-Komite, indem 
ich Ihnen im Namen des II. Landtagstermins die Landtagsschlüsse über
gebe, bitte ich Sie alles zur Erfüllung derselben Nöthige wahrnehmen zu 
wollen. Außerdem ersuche ich den Konnte und speciell den Herrn Landes
bevollmächtigten die besten Wünsche der Landesversammlung entgegennehmen 
zu wollen sür eine fernere gedeihliche Thätigkeit unserer Repräsentation, 
indem ich dabei der Hoffnung Ausdruck gebe, daß Se. Erlaucht der 
Herr Landesbevollmächtigte trotz der schwierigen Verhältnisse in der Lage 
sein werde, in altbewährter Umsicht den Interessen Kurlands zu dienen." 

Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte für solche Wünsche und das 
zum Ausdruck gelangte Vertrauen seinen Dan? ausgesprochen und die Ver
sicherung hinzugefügt hat, daß er nach Kräften bemüht sein werde die 
einzelnen Jnstructions-Punkte zur Ausführung zu bringen, wendet sich der 
Herr stellvertretende Vice-Landbotenmarschall an die Versammlung mit nach
stehender Ansprache 

„Meine Herren Landboten, jetzt wo Sie im Begriffe stehen nach 
erledigter Arbeit in ihre Heimath zurückzukehren, ruse ich Ihnen herzliche 
Abschiedsgrüße zu! Sie haben meine Herren Kenntniß davon genommen, 
daß das Land demnächst vor der Entscheidung einer wichtigen Frage 
gestellt werden wird, und Sie werden nach den privaten Besprechungen 
die sie hier gepflogen, am besten in der Lage sein, auch das Land über 
diese Frage zu informiren. Es wird gewiß nicht zu vermeiden sein, daß 
die Meinungen hart aneinander gerathen, aber ich bitte, daß Sie stets 
selbst dessen eingedenk bleiben, und auch im Lande der Ueberzeugung Aus
druck verleihen zu wollen, daß die verschiedenen Ansichten, die vertreten 
sein werden, doch alle eine gemeinsame Basis haben, den Wunsch — das 

Landtags-Acten Ii. 8 
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Gedeihen unseres HeimathlandeS zu sichern. Diesem Gefühle bitte ich Sie 
Ausdruck zu geben in dem Rufe: unser Heimathland Kurland lebe hoch!" 

Nachdem die Versammlung einstimmig in ein dreifaches Hoch ein
gestimmt, spricht der Herr Mitdeputirte für Dondangen dem Herrn 
stellvertretenden Vice-Landbotenmarschall den Dank des Saales für seine 
u n p a r t e i i s c h e  L e i t u n g  a u s ,  w o r a u f  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  S u b b a t h  
unter Zustimmuug der Versammlung Se. Excellenz ersucht, dem hochver
ehrten Herrn Landbotenmarschall Grafen Heinrich Keyserling den warmen 
Dank der Landbotenstube für seine Leitung übermitteln zu wollen. 

Hieraus erklärt der Herr stellvertretende Vice-Landbotenmarschall den 
Landtag für geschlossen. 

Baron A. Behr, stellt). Vice-Landbotenmarschall. 

F. d. Ritterschasts-Secretair' Foelckersahm. 



B e i l a g e n .  

8' 



Beilage I. zum Diarium in ritter- u. landsch. Angeleg. 
vom 7. März 1897. 

Äls ich mich bei meiner letzten Anwesenheit in Petersburg dem Minister 
des Innern vorstellte kam er aus die zu Chausseebauten bestimmten Gelder 
zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit wurde die Lage unseres ganzen Prä-
standenwesens berührt. Der Minister sagte er kenne diese Fraget sehr gut 
und halte den jetzigen Zustand für unmöglich, da er jeden notwendigen 
wirtschaftlichen Fortschritt hemme und uns allen Zufälligkeiten in Behand
lung der uns betreffenden Fragen in den Ministerien und dem Reichsrathe 
aussetze. Die Verwendung der 166569 Rubel Chausseegelder könne nicht 
eher statthaben als bis die Frage der zur Verwendung dieser Summe 

' berufenen Organe festgestellt sei. In diesem Augenblicke sei diese Angelegen
heit im Ministerium der Finanzen. Ich erinnerte ihn daran, daß der 
Prästanden-Komite bereits Vorschläge in diesem Sinne gemacht. Er sagte 
es läge ihm sehr viel daran diese ganze Prästandenfrage zuz lösen und 
forderte mich auf ihm in dieser Richtung die Vorschläge zu machen die ich 
für durchführbar halte. Ich sagte ihm hierauf, daß bereits in früherer Zeit 
Vorschläge von uns gemacht seien die aber bisher keine Berücksichtigung 
gesunden, dagegen aber diese Frage im Ministerium eine Behandlung 
erfahren hat die unserer Ansicht nach für uns im höchsten Grade gefährlich 
geworden. Er bat um einen kurzen Ueberblick über den bisherigen Verlaus 
dieser Angelegenheit. Ich entwarf in kurzen Umrissen ein Bild derselben 
und sagte schließlich, die Behandlung dieser Frage in der sogenannten 



Pleweschen Kommission habe uns uach allen Richtungen hin ängstlich 
gemacht, um so mehr, als die Akten derselben bis jetzt nicht geschlossen 
seien. Im Hinblick darauf müsse ich sagen, daß mir der so eben ertheilte 
Auftrag gewisse Besorgniß errege. Der Minister sagte mir hierauf er gebe 
mir seine Versicherung, daß er in dieser Frage eine nur rein wirtschaft
liche sehe und er keinerlei politische Tendenzen mit derselben verfolge. Er 
wolle nur wissen wie es zu machen sei und bäte mich nochmals ihm 
meine Ansicht darüber schriftlich zu geben. Bei diesem Gespräch wurden 
von seiner Seite keinerlei Andeutungen auf die allgemeinen Landschafts-
Jnstitutionen gemacht, folglich mir in jeder Beziehung freie Hand gelassen. 

Nachdem ich dieses Gespräch gehabt sprach ich mit dem Gehülfen des 
Ministers des Innern Baron Uexküll und bat ihn in Erfahrung zu bringen, 
welche Zeit mir der Minister für diese meine Eingabe gewähre und ob die 
Antwort große Eile habe. Er versprach mir dieses festzustellen. Beim 
Gespräch über diese Angelegenheit sagte er, er fände meine Ausgabe sehr 
leicht, da er glaube wir könnten für uns nichts Günstigeres vorschlagen' 
als die Einführung der allgemeinen Landschafts-Jnstitutionen. Ich sagte 
ihm, ich fühle mich in keiner Art und Weise bevollmächtigt in dieser 
Richtung hier Schritte zu thun und es wäre mir im höchsten Grade 
inopportun, wenn man mich vor diese Frage stellte, da ich durch den 
Auftrag des Ministers nach allen Seiten hin freie Hand hätte; außerdem 
seien mir die im Jahre 1890 ganz umgearbeiteten Landschafts-Jnstitutionen 
vollständig fremd. Wie natürlich habe ich über dieses Gespräch mit 
mehreren unseren Verhältnissen nahe stehenden Personen gesprochen. So 
viel ich weiß, ist von diesen Personen diese Angelegenheit mit dem Minister 
in dem Sinne besprochen worden, daß es wohl unbedingt für die Provinz 
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das Beste wäre, sowie auch diese Frage in jeder Beziehung am besten 
lösen würde, wenn man die Landschafts-Jnstitutionen voll und ganz, 
natürlich mit den durch locale Verhältnisse möglicherweise gebotenen Ver
änderungen, bei uns einführen würde. Der Minister hatte sich zu dieser 
Idee günstig gestellt und sich dahin geäußert, daß er nichts dagegen habe 
von den Gouverneuren der drei Provinzen Meinungen einzuholen. Diese 
Wendung erschreckte mich, weil die Behandlung dieser Frage auf diesem 
Wege wieder zu dem geführt hätte, was uns schon oft verderblich geworden, 
nämlich zur Behandlung dieser nur das wirtschaftliche Leben Kurlands 
betreffenden Frage, als eine baltische. Unsere innere Organisation ist von 
der Livlands und Estlands eine so total verschiedene, daß es uns un
möglich gewesen wäre, eine gemeinsame Basis der Action zu finden, und 
diese Frage selbst ohne Wunsch des Ministeriums durch die gemeinsame 
Behandlung derselben in allen drei Provinzen, einen politischen Cha-
racter bekommen hätte. Hierbei glaube ich auch dessen erwähnen zu müssen, 
daß der Gouverneur schon wiederholt mit mir über die durch das Prä-
standenwesen hervorgerufene Calamität gesprochen, gleichzeitig hervorhebend, 
daß er durchaus gegen die ihm früher von der Regierung zur Begut
achtung übergebenen Reformen des Prästandenwesens sei (Plewesche Com-
Mission) da diese ganz unwürdig einer Provinz wie Kurland wären und 
außerdem die Unmöglichkeit einer guten Verwaltung hätten, da sie fast 
nur auf die Thätigkeit von Beamten basirt wären, von Beamten denen 
die Bedürfnisse der Provinz ganz fremd seien. Für den Gouverneuren 
sei bei einer solchen Organisation jede Verantwortung für den guten Gang 
der Sache unmöglich. Er hat nach Petersburg wiederholt seine Bedenken 
ausgesprochen und betont, daß er die Anpassung der Landschafts-Jnstitu-
tionen für die einzige Lösung der Frage halte und seiner Ansicht nach 
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keinerlei Bedenken politischer Art gegen die Einführung vorlägen da die 
Aufsicht der Regierungsorgane genügend im Gesetz gewahrt, und sonst zu machende 
politische Einwände nicht vorhanden seien. 

Einen Umstand den ich mir auch noch wahren wollte war der, daß 
der Minister mir den weitesten Rahmen zur Vorstellung von Reorganisa-
tionsplänen der Prästandenfrage gegeben und ich den verloren hätte, 
wenn auch an mich die Anfrage ergangen wäre, was ich über den Weg der 
Reorganisation durch Einführung der Semstwo halte. Ich habe in dieser 
Hinsicht den Erfolg zu verzeichnen, daß an mich direct vom Ministerium keine 
Anfrage ergangen ist und nur der Gouverneur Kurlands und nicht die von 
Liv- und Estland gefragt worden sind. Dieses Vorgehen des Ministeriums ist 
ein Beleg dasür, daß daselbst diese Fragestellung keinerlei politischen Hinter
gedanken enthält und factisch nur einem tiefgefühlten Bedürfnisse Abhilfe 
schaffen will. Indem ich den Herren Kreismarschällen diesen Gang der Sache 
mittheile, bitte ich sie, sich auch so zur Frage zu stellen, daß sie dieselbe nach allen 
Richtungen reiflich erwägen und mit mir die Art der Behandlung dieser 
Frage berathend, den Weg feststellen, den wir zu gehen haben. Ich habe 
keine Vorschläge zu machen gewußt die ich Ihnen jetzt vorlegen könnte und 
glaube, daß wir am Besten thun. nachdem wir einen Rückblick auf den Gang 
dieser schon so viel behandelten Frage geworfen, die Landschafts-Jnstitutionen 
mit den bisher geäußerten Wünschen vergleichen und feststellen, welche 
Abänderungen nöthig wären, oder ob die Ausarbeitung einer ganz neuen 
Vorlage geboten ist um den mir vom Minister ertheilten Auftrag zu erfüllen. 
Ich halte es für dringend diese Angelegenheit aus dem einen oder anderen 
Wege zum Austrag zu bringen und Stellung zu ihr zu nehmen. 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 



Beilage II. zum Diarium in ritter- und landschaftlichen 
Angelegenheiten vom 10. März 1897. 

An 

Seine Erlaucht den Herrn Landbotenmarschall 
Grafen v. Keyserling. 

Äus den neuerdings dem Lande zugegangenen Acten des ersten Landtags
termins von 1896 habe ich ersehen, daß in der Sitzung vom 9. Decem-
ber v. Z.. gelegentlich der Diskussion über die Frage der wegen Kauf, 
schillingsrestforderungen von den Gutsbesitzern wiedererstandenen Gesinde, 
mehrfach auf meine ehemalige amtliche Stellungnahme zu den die Agrar-
regeln von 1863 ergänzenden Bestimmungen der Kommission in Sachen 
der Bauer-Verordnung Bezug genommen worden ist. Obschon nun die 
dabei zu Tage getretenen Voraussetzungen und Conclusionen sich nicht durch
weg mit meinen zur Zeit meiner Amtsführung bekundeten und noch heute 
unverändert fortbestehenden Anschauungen über die Bedeutung und den Cha
rakter unserer Agrargesetzgebung decken, — so beabsichtige ich doch nicht 
und steht es mir auch nicht zu, hier in eine sachliche Erörterung des 
Gegenstandes einzugehen. Wohl aber werden Ew. Erlaucht eine tatsäch
liche Berichtigung meinerseits für zulässig erachten, welche sich auf die, 
wohl aus Mißverstehen meiner Relation zum Landtage 1868 von dem 
Herrn Referenten der Redactions-Kommission zur Rechtfertigung des Senti-
ments hingestellte Behauptung bezieht, daß nämlich auch der Kommissions-

9 
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Erlaß von 1867 eine gewisse rückwirkende Krast gehabt haben solle. Dieses 
beruht aus einem Jrrthume. Es hat nicht nur kein einziges bis zum Jahre 
1867 legal eingezogenes Gesinde restituirt werden müssen, sondern es blieb 
die in Rede stehende Verordnung mit Genehmigung des Generalgouverneurs 
sogar denjenigen Gesinden gegenüber wirkungslos, deren Einziehung zum 
23. April 1867 vorbereitet und wo der Gutsbesitzer Verpflichtungen dritten 
Personen gegenüber bereits eingegangen war, welche Gesinde mithin auch noch 
nach Erlaß des Einziehungsverbots eingezogen werden durften. Hierbei ist 
noch in Betracht zu ziehen, daß es sich damals um Pacht gefinde handelte, 
die. weil eben noch nicht verkauft, der Wirksamkeit der Agrarbestimmungen 
unterlagen, während gegenwärtig vom Gute hypothekarisch abgeschiedene, in 
freies Eigenthum übergegangene, also den Agrarregeln garnicht unterliegende, 
sondern nach den allgemeinen Gesetzen und der Gemeinde-Ordnung zu beur
teilende Gesinde Gegenstand der Erörterung sind, daß mithin von einer Ana
logie der gegenwärtig intendirten mit der 1867 getroffenen Maßregel keine 
Rede sein könnte. 

Ich ersuche demnach Ew. Erlaucht ganz ergebenst Einer Hohen Landes
versammlung von diesem meinem Schreiben Kenntniß geben und dasselbe zu 
den Landtags-Acten nehmen lassen zu wollen. 

Baron C. von der Recke. 

W a l d e c k .  
1. März 1897. 



Beilage III. zum Diarium in ritt. u. landsch. Angeleg. 
vom 10. März 1897. 

Än der Hand des Stimmtafel ist constatirt worden, daß zur Zeit 485 Güter 
stimmberechtigt in ritter- und landschaftlichen Fragen und 383 Güter als 
stimmberechtigt in ritterschaftlichen Fragen eingetragen sind. In ritter- und 
landschaftlichen Fragen haben gefehlt 47 Güter, in ritterschaftlichen 29. 
Außerdem hat das Gut Schönheiden nicht in seinem Kirchspiele Dünaburg, 
sondern im Kirchspiele Ueberlautz gestimmt. Ferner hat das Gut Alt- und 
Neu-Pelzen zwei Stimmrechte ausgeübt, obgleich ihm nur ein Stimmrecht 
zusteht. Es sind tatsächlich abgegeben in ritter- und landschaftlichen An
gelegenheiten 439 Stimmen und durften nur exercirt werden 438 Stimmen, 
in ritterschaftlichen 355, und durften nur exercirt werden 354. 

Bei der Wahl des Landesbevollmächtigten ist eine Stimme zu viel ab
gegeben, und bei der Wahl der Genealogen-Kommissanen sind 26 Stimmen 
zu viel abgegeben worden, an dem Wahlresultate ändert solches aber schließlich 
nichts, ebenso ist die Stimmenzahl bei der Wahl des Kurators des Jrmlau-
schen Seminars eine weitaus größere, als es die Anzahl der Stimmberechtigten. 

Die Stimme von Wiebingen hat ein Herr Schmidt exercirt, es ist 
aber nicht ersichtlich, wer ihn zur Ausübung dieser Stimme berechtigt 
hätte, Bescher ist Pastor Sanders. 

Die Stimme von Schödern ist durch Herrn Reinssen exercirt, auch 
solcher dürfte zur Ausübung einer Stimme nicht berechtigt gewesen sein, 

9* 
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da er kein stimmberechtigtes Rittergut besitzt, sondern nur als Kurator für 
Alt-Grünwald an der Versammlung teilzunehmen berechtigt war. 

Ferner ist die Stimmausübung in nachstehenden Fällen eine zweifelhafte, 
da diejenigen Herren, welche die Stimmen ausübten, in Person mehr Voll
machten vereinigten als sie zu übernehmen berechtigt waren. 

Dannenseld und Klein-Sonnaxt sind von dem unbesitzlichen Baron 
G. v. Rahden exercirt, in dem Selburgschen Kirchspiele. 

Im Bauskeschen Kirchspiele Bornsmünde-Greyersdorff und Schönberg 
durch den unbesitzlichen Baron Alexander v. Funck. 

Baron P. v. Hahn-Lubb-Essern hat im Kirchspiele Erwählen außer seinen 
Stimmen auch die Stimmen von Nogallen und Sillendorf <28. Februar) und 
Puhnien (1. März) und im Kirchspiele Talsen die Stimme von Spahren 
(13. Februar) exercirt. 

Baron Heinrich Medem hat im Kirchspiele Grobin (die spätere Convoca-
tion fand in Grobin statt) die Stimme von Polangen (Generalstimm-Vollmacht) 
und die 5 Stimmen von Preekuln (6. Januar 1897), im Kirchspiele 
Sackenhausen die Stimme von Dubbenalken (7. Februar 1897) und im 
Kirchspiele Neuhausen seine Stimme von Berghof und außerdem die Stimmen 
von Alt- und Neu-Sexaten (15. Februar) exercirl. 

Es fragt sich nun ob von der Gesammt-Stimmenzahl die von den 
genannten Herren über ihre Stimmberechtigung hinausgeübten Stimmen in 
Abzug gebracht werden sollen. 

In Summa waren in ritter- und landschaftlichen Fragen 10 Stimmen 
und in ritterschaftlichen 7 zu streichen. Es bleiben somit als ritterschaftlich 
exercirt 428 refp. 347 Stimmen bestehen. 
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Außerdem ist zu bemerken, daß die Controle für alle Kirchspiele nicht 
möglich war, da einzelne Kirchspielsprotokolle fehlen (Sessau, Zabeln. Frauen
burg und Allschwangen). 

Einzelne Stimmen sind exercirt worden von Personen die sich beim 
Ritterschasts-Comite bisher nicht legitimirt haben, da aber zum Theil notorisch 
ist, daß in der Zwischenzeit ein Besitzwechsel stattgefunden hat, andererseits 
anzunehmen ist, daß der Kirchspielsbevollmächtigte sich von der Berechtigung 
der Stimmexercenten überzeugt hat, so glaubte Ihre Kommission in diesen 
Fällen von einem Anstreiten der Stimmberechtigung Abstand nehmen zu können 
und es dem Ritterschafts-Komite überlassen zu sollen die laut § 36 der Land
tags-Ordnung zu verlangende Pön zu erheben. 

In einzelnen Fragen haben Stimmen geruht, so daß sich für dieselben 
e ine geringere Stimmenzahl herausstellt, so namentlich in ritter- und landschaft
lichen Angelegenheiten von Del. 1—9 3 Stimmen, Del. 10—22 eine Stimme, 
Del. 36 2 Stimmen. Del. 43 2 Stimmen, Del. 52 eine Stimme, Del. 48 
2 Stimmen, in ritterschaftlichen Angelegenheiten Del. 3 2 Stimmen, Del. 4 
3 Stimmen, Del. 8 3 Stimmen, Del. 9, 11 resp. 12 Stimmen, Del. 10 
eine Stimme, Del. 11 3 Stimmen. 

Soweit die Namen der fehlenden oder ruhenden Stimmen zu constatiren 
waren, sind dieselben dem Ritterschafts-Komite zur Erhebung der Pön über
geben worden. 



Beilage IV. zum Diarium vom 10. März 1897. 

Auf den Instructions-Convocationen pro Landtag 189°/? ergab die Ab
stimmung über die an einzelne Deliberatorien dieses Landtages geknüpften 
Fragen in ritter- und landschaftlichen Angelegenheiten das nachstehende Resultat: 

D e l  i b .  1 .  A l l e r u n t e r t h ä n i g s t e r  D a n k  f ü r  E r 
mäßigung der Dessätinensteuer Frage 436 äff., 0 neg. St. 

„ 2. Maßnahmen zur Erhaltung des 
Kleingrundbesitzes . 270 „ 166 

„ 3. Verkauf der Pastorats-Gesinde 20 416 
ö. 436 „ 0 

„ 4. Förderung des Medicinalwesens 
aus dem Lande V 436 „ 0 

„ 5. Begründung einer Irrenanstalt f, 423 „ 13 f, 

„ 6. Unterstützung der Leprosorien aus 
Prästandenmitteln ^ » 46 „ 390 

e. ff 43 „ 393 », 
e. ff 43 „ 393 
o. ff 95 „ 341 

v. Sentiment ff 434 „ 2 
„ 7. Verstärkung des thierärztlichen Per

sonals aus dem Lande f/ 0 „ 436 
Sentiment ff 432 „ 4 
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D e l i b .  8 .  U e b e r g a b e  d e s  h e r z o g l i c h e n  A r c h i v s  
an die Ritterschaft oder an das 
Provinzial-Museum . Frage: 436 äff., 0 neg. St. 

ff 9. Förderung von Bildungszwecken 5/ 
50 386 

L. ff 34 402 
f/ 

e.  
ff 43 393 »/ 

v. ff 3 
k, 433 »/ »/ 

L. 5, 431 5 
? f, 390 46 

ff 343 », 93 
n. », 410 26 »f „ 

ff 10. Einführung des Schulzwanges in 
den Städten ff 9 429 

f, 1 1 .  Stärkung der gutspolizeilichen Au
torität . ff 

51 387 
ö. ff 51 „ 387 

ff 12. Schutz des Privilegs der Schank-
berechtigung ff 423 15 

f, 13. Verminderung der Zölle aus land
wirtschaftliche Maschinen ff 438 0 

f, 14. Herabsetzung des gesetzlichen Boden-
catasters ff 

55 383 
Sentiment ff 

416 „ 22 

5, 15. Wiedererlangung des bisherigen Re-
partitionsmodus der Dessätinen-
steuer ff 

377 71 
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D e l i b .  1 6 .  R e o r g a n i s a t i o n  d e s  R e p a r t i t i o n s -
modus der Landeswilligungen Frage-

„ 17. Befreiung desGutes Demmen von 
47 äff., 391 neg. St. 

der bisherigen Willigungssteuer 8 430 
18. Bau von Chausseen und Zusuhr-

bahnen v 35 403 f, 
Sentiment 389 49 

f. 19. Unentgeltlicher Rechtsbeistand für 
die Kreismarschälle. 57 381 5, 

20. Umbenennung des Ritterschafts-
Actuaren zum II. Secretär I. »» 71 367 k, 

II. 149 289 »» 

Gehaltserhöhung desselben 106 332 s, 
. . 2  : 62 376 k/ 

Sentiment : 4 1 5  23 
. , 2  : 415 23 

21. Neuredaction der Landtagsordnung 438 0 
22. Maßnahmen zur Verbesserung der 

Landwege k. 51 387 
e. k, 64 374 
e. 85 353 

Sentiment 424 »/ 14 

», 23. Vermehrung der Zahl der Urjäd-
niks 13 426 

398 41 
// 12 5/ 427 
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D e l i b .  2 4 .  C r e i r u n g  d e s  A m t e s  v o n  J a g d -
Jnspectoren Frage 21 äff., 418 neg. St. 

25. Maßnahmen gegen die Wilddie
berei 40 399 

L. 40 »/ 399 »/ 

e. 55 384 »/ 

Sentiment 439 »/ 0 
26. Maßnahmen im Interesse des 

Wild- und Waldschutzes 24 415 
6. 29 410 

27. Revision des Jagdgesetzes 10 429 
28. Verpachtung der Jagd der Krons

forste 25 »/ 414 
e. 393 46 

29. Hegung des Wildstandes in den 
Kronssorsten 412 27 f, 

30. Regelung des Haltens von Hun
den aus dem Lande . ^ 56 383 

L. »/ 48 391 
e. 265 »/ 174 

31. Begründung eines Landgestüts 280 159 

»/ 32. Bewilligung von Mitteln zur För
derung des Imports von Zucht
pferden 167 272 k, 

„2 165 274 
10 

»/ 
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D e l i b .  3 3 .  E r h ö h u n g  d e s  E t a t s  d e r  O b e r -
landschul-Kommisston Frage: 1 426 äff., 13 neg. St. 

„ 2: 418 21 
e .  Frage: 439 0 

„ 34. Ehrengabesürvr.Fr.G. V .Bunge 419 20 
. . 2 :  409 30 

„ 35. Subventionirung des Mitauer 
Diaconissenhauses, . . 1  17 422 

. . 2 :  17 422 
L ,  . . 1  2 437 

„ 2  2 437 
e .  „l 0 439 

..2: 0 439 

. 3 :  0 439 
o .  328 I I I  

..2: 328 I I I  

„ 3 :  328 I I I  

Sentiment k /  421 18 
„ 3ö. Subventionirung des Kurländi

schen Provinzial-MuseumS I. 280 159 
„ 2 :  274 165 

II, 340 97 
„ 2 :  340 97 

„ 37, Einmalige Bewilligung von l WR. 
für die Jlluxtsche Kirche 433 6 

„ 2 :  433 6 
6 neg. St. 
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D e l i b .  3 8 .  B e w i l l i g u n g  v o n  ! 0 0  R b l .  m o 
natlich zur Erforschung der 
Berliner Staatsarchive Frage 

39. Triennale Willigung von 1000 R. 
zur Herausgabe des baltischen 
Urkundenbuches 

40. Triennale Willigung von 500 R. 
zur Herausgabe der altlivländi-
schen Ständetags-Recesse 

41. Triennale Willigung von 1000 R. 
f ü r  d i e  T a u b s t u m m e n - A n s t a l t  
Carolinenhos 

42. Triennale Willigung von 500 R. 
f ü r  d i e  A n s t a l t  T a b o r  b e i  M i t a u  

43. Triennale Willigung von 500 R. 
f ü r  d i e  E v a n g e l i s c h e  B i b e l 
gesellschaft 

44. Triennale Willigung von 200 R. 
f ü r  d i e  Z e s u s - K i r c h e n s c h u l e  i n  
St. Petersburg 

1 
2 

1 
2 

94 äff., 345 neg. St. 
88 „ 351 „ „ 

426 „ 13 „ „ 
426 13 „ 

394 
394 

439 

439 
439 

414 
414 

350 
350 

45 
45 

0 
439 „ 0 „ „ 

23 „ 2 r. 
23 „ 2 r. 

89 neg. St. 
89 

10* 
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D e l i b .  4 5 .  T r i e n n a l e  W i l l i g u n g  v o n  1 0 0  R .  
f ü r  d a s  E v a n g e l i s c h e  H o s p i t a l  
in St. Petersburg Frage l 401 äff., 38 neg. St. 

2. 401 38 
„ 46. Triennale Willigung von 400 R. 

f ü r  d i e  B l i n d e n - A n s t a l t  i n  
Riga 1: 398 41 f, 

2: 398 41 
„ 47. Triennale Willigung von 500 R. 

für die Augenklinik im Diako
nissenhause zu Mitau 1: 422 17 

2: 422 17 
„ 48. Triennale Willigung von 2000 R. 

für das Polytechnische Institut 
in Riga 1: 332 107 »/ 

2: 332 107 
k. 1: 299 138 2 r. 

2: 299 138 2 r. 
„ 49. Bewilligung von 200 Rbl. für 

eine landwirtschaftliche Aus
stellung in Doblen 1 60 379 

2 60 379 
„ 50. Uebernahme einer Garantie bis 

zu 3000 Rbl. für eine balti
sche Ausstellung 1 292 147 
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D e l i b .  5 1 .  N e u g e s t a l t u n g  d e s  V e r h ä l t n i s s e s  
zur „Latweeschu Awises" 

H.. Sentiment 
e. 
e. 

„ 52. Entschädigung des ehemaligen Re-
dacteuren Th. Neander . 

L. 
Deliberatorium der Majorität der 

Redactions-Kommission 

„ 53. Bewilligung einer Pension für 
die Wittwe des weil. General-
Superintendenten 

„ 54. Uebernahme dreier Pensionszah
lungen der ritterschaftlichen 
Kasse 

„ 55. Bewilligung einer Pension für 
die Töchter des ehemaligen 
Seminar-Directors C. Sa-
dowsky ^ 

ö. 

— 65 äff., 286 neg. St. 
Frage: 279 „ 160 „ „ 

1 : 1 8 2  „  2 5 7  „  „  
2: 182 „ 257 „ „ 

51 387 „ 1 r. 
56 „ 382 „ I r. 

1 146 292 „ l r. 
„ 2: 146 „ 292 „ 1 r. 

„  1 : 4 0 9  „  3 0  n e g .  S t .  
„  2 : 4 0 9  „  3 0  „  „  

417 22 

„ 1 134 „ 305 „ „ 
„  2 : 1 3 5  „  3 0 4  „  „  
„ 1 247 „ 192 „ „ 
„  2 : 2 4 7  „  1 9 2  „  „  
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D e l i b .  5 6 .  B e w i l l i g u n g  e i n e r  S u b s i d i e  f ü r  
den erblindeten Corrector Bahr Frage 1 153 äff., 286 neg. St. 

„ 2: 141 „ 298 „ „ 
Sentiment „ 1 399 „ 40 „ „ 

.. 2 399 .. 40 
57. Bewilligung für die Ausbil

dung von Jrrenpflege-Krästen 
Sentiment 1 351 .. 88 ,, 

2 351 „ 88 
58. Bewilligung von 2000 Rbl. für 

die Wiedererrichtung des Diako
nissenhauses in Zabeln „ 1 24 „ 415 »/ 

2: 24 .. 415 ?/ „ 

59. Zuerkennung eines Stimmrechtes 
an das Rittergut Althof 
(Postenden) . Frage: 425 „ 14 

60. Zuerkennung eines Stimmrechtes 
an das Rittergut Dubbenhof „ 50 „ 389 

Sentiment „ 379 „ 60 „ „ 
61. Ueberführung der Stimme von 

Groß-Drogen aus Neuhausen 
nach Durben „ 439 „ 0 

62. Ueberführung der Stimme vonKun-
den ausWormen nachNeuhausen „ 141 „ 298 

63. Ueberführung d. Stimme v. Anzeni-
schek aus Ascherad nach Subbath „ 439 „ „ » 



Beilage V. zum Diarium in ritter. u. landsch. Angeleg. 
vom 11. März 1897. 

Ehe die Redactions-Kommission zu der vom Ritterschafts-Komite gelieferten 
Vorarbeit, betreffend Neu-Redaction der Landtags-Ordnung Stellung nahm, 
glaubte sie darüber im Princip schlüssig werden zu sollen, ob in jedem der 
zahlreichen Fälle, in denen die jetzige Landtags-Ordnung von den Bestim
mungen des Ständerechts abweicht eine Wiederherstellung des ursprünglichen 
gesetzlichen Zustandes anzustreben sei. 

Nach reislicher Erwägung aller einschlägigen Verhältnisse beschloß Ihre 
Kommission hiervon Abstand zu nehmen, und nur in den Fällen aus dem 
Rahmen rein redaktioneller Zurechtstellungen herauszutreten, in welchen eine 
sachliche innere Notwendigkeit hierzu vorzuliegen schien. 

Diesen Grundsätzen gemäß wird Ihnen in Nachstehendem folgende Neu-
Redaction der Landtags- und Konferenz-Ordnung von 1879 vorgeschlagen 

aä § 1. a) soll die letzte Zeile lauten: „oder für seine stimmberechtigten 
Ascendenten oder Descendenten" 

§ 1. d) soll die vorletzte Zeile lauten- „Vormündern, Kuratoren, 
Ascendenten und Descendenten der Besitzer stimmberechtigter Rittergüter" 

§ 3. soll der letzte Satz lauten: „Dasselbe Recht üben Descendenten 
für ihre stimmberechtigten Ascendenten aus und umgekehrt" 

§ 4. Die Anmerkung im Project des Ritterschafts-Komites angenommen. 
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§ 12. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen, jedoch mit der 
Aenderung, daß es statt „zu den bisherigen Willigungen" heißen soll „außer 
ihren bisherigen Willigungen" 

§ 13. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
K 15. Pkt. 2 soll lauten: Zn der Regel findet die Abstimmung auf 

allen Theilversammlungen mündlich statt. Dieser Abstimmungsmodus wird 
„geheime Abstimmung" genannt weil der Name des Stimmexercenten zu der 
einzelnen Abstimmung nicht notirt wird, es also bei Feststellung der Abstim
mungs-Resultate geheim bleibt, wer affirmativ und wer negativ gestimmt hat. 

Stimmt Jemand in einer andern Versammlung als derjenigen, der er 
zur Ausübung seiner Stimme zugetheilt ist, so muß seine Stimme zu jeder 
Abstimmung namentlich verschrieben werden. 

Dasselbe findet statt falls der Konvokant das Stimmrecht nicht zuerkennen 
will. resp. über die Legitimation eines Stimmexercenten Zweifel erhoben 
werden. — Dieser Abstimmungsmodus heißt „laute Abstimmung" 

Auf Antrag eines Stimmberechtigten muß die Abstimmung durch Kuge
oder durch Zettel erfolgen, jedoch bezieht fich das nur auf die Eingesessenen, 
die auswärtigen Stimmberechtigten stimmen unter allen Umständen laut. 

§ 1 6 .  s o l l  d e r  l e t z t e  S a t z  l a u t e n .  „ A u f  L a n d t a g s - K o n v o k a t i o n e n  i n d e s s e n ,  
und aus den zum Zweck von Wahlen z. B. der Kreismarschälle, der Glieder 
der Fideicommiß-Kommisstonen u. s. w. abzuhaltenden Versammlungen ist das 
Stimmrecht stets nur in denjenigen Versammlungen auszuüben, der es zuge-
getheilt ist" 

§ 18. soll gestrichen werden. 
§ 21. soll die zweite Zeile lauten „gleichviel ob General-Vollmacht, 

General-Stimmvollmacht, oder Spccial'Vollmacht" 



81 

§ 22. soll heißen aus Zeile 3 „unbemessen zustehenden Stimmvertre
tungen, nicht aber mehrere der im § 19 genannten Vollmachten, in einer 
Vollmacht zu " 

§ 24. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 25. soll lauten. Es ist nicht gestattet Vollmachten schriftliche In

structionen beizufügen. 
§ 26. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 27. Das Wort „geheim" soll gestrichen werden. 
K 28. statt „Kirchspielsprotokolle" soll es heißen „Konvokations-

Protokolle" 
§ 30. Vorschlag des Ritterschafts-Kamites angenommen. 
§ 34. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen, jedoch mit der 

Abänderung, daß der letzte Satz lauten soll „ sür alle vor dem 
1. Juli geleisteten Willigungszahlungen tritt eine Vergütung von 6°/o des 
Betrages ein" 

K 36. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 39. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
K 42. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen und außerdem 

hinter „Ritterschaft" einzuschalten „und Ritter- und Landschaft" 
§ 45. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 55. In der ersten Zeile die Worte „mittelst Kugelung" zu streichen, 

und zum Schlüsse den Hinweis aus § 15 anzufügen. 
§ 58. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen; außerdem in 

der letzten Zeile das Wort „übrigens" zu streichen. 
§ 60. Pkt. 2. soll lauten. zur geheimen Abstimmung Jemanden zuläßt, 

welchem laut § 15 nur die „laute Abstimmung" gestattet ist. 
11 
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§ 60. Pkt. 3. statt „tz 61" soll es heißen „tz 57" 
K 60. Pkt. 4. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
K 65. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 67. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
K 68. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen, 
tz 70. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
K 72. Nach dem ersten Satz ist einzufügen „Ausgeschlossen sind die 

Glieder des ständigen Konntet, des Secretariats und der Riiterschasts-Kanzlei" 
K 73. Der Schlußpassus soll lauten: „und verfällt zum Besten der 

Landeskasse in eine Strafzahlung von 133^/3 Rubel S., die von den zur 
Zeit Stimmberechtigten des Kirchspiels, zu gleichen Theilen zu tragen ist. 

§ 75. soll in Zukunft lauten: „Die Glieder der Ritterschasts-Repräsen-
tation haben das Recht an allen Sitzungen des Landtages mit einem vowin 
eonsulwtivum Theil zu nehmem. Obligatorisch ist die Anwesenheit zweier 
Glieder des ständigen Komites. 

K 76. in der dritten Zeile ist nach dem Worte „stellt" einzuschalten 
„soweit möglich" 

§ 77. in der letzten Zeile hinter dem Worte „Verhandlungen" einzu
schalten „dieses Landtages" 

§ 79. Vorschlag des Ritterschafts-Komites in Bezug auf a. ange
nommen, dagegen sind die Worte „unter Vorsitz des Landbotenmarschalls" 
zu streichen. 

(Dementsprechend wird zum § 115 eine Anmerkung zu machen sein). 
§ 81. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 82. Der erste Satz soll lauten: „Der Landbotenmarschall darf die 

Stimme seines Kirchspiels mit demselben Recht, wie jeder andere Deputirte 
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selbst exerciren, oder dieselbe seinem Mitdeputirten, falls er aber keinen hat, 
einem andern Deputirten beliebig übertragen. — Erscheint 

§ 86. soll folgenden Zusatz erhalten „Als zum Deputirten gewählt 
wird nur Derjenige angesehen, der die absolute Mehrheit der im Kirchspiel 
zur Zeit Stimmberechtigten aus sich vereinigt, oder bei Stimmenmehrheit min
destens die Hälfte. Läßt sich dies Resultat auf der ersten Konvokation nicht 
erreichen, so hat der Konvokant sofort eine zweite Konvokation auszuschreiben, 
und gilt dann Derjenige als definitiv gewählt, der auf dieser die Majorität 
der vertretenen Stimmen auf sich vereinigt" 

§ 87. Vorschlag des Ritterschafts-Komtes angenommen. 
K 92. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 93. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 94. in der dritten Zeile statt „Sitzung" — „Abstimmung" 
§ 96. Hinweis auf § 88. 
§ 99. Hinweis auf § 156. 

K 100. auf Seite 28 in der ersten Zeile zu streichen die Worte: „mit 
dem hieraus bezüglichen Auszuge aus seiner Instruction" und ferner hinter 
dem Worte „Legitimation" einzufügen „im Protocoll" 

§ 108. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 109. Pkt. 5. nach den Worten „zur Verhandlung kommen" soll 

eingeschaltet werden „und an das Land gebracht werden" 

§ 109. Pkt. 9. soll hinzugefügt werden „und Ausschließungen aus 
der Matrikel" 

§ 110. Hinweis auf § 122, und außerdem hinter dem Wort „Ver
handlung" einzuschalten „und werden an das Land gebracht" 

1 1 *  
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§  I I I  u n d  1 1 2 .  d i e  v o m  R i t t e r s c h a s t s - K o m i t e  v o r g e s c h l a g e n e n  H i n 
weise angenommen. 

K 115. dem letzten Satz des § 115 anzufügen. „Wird ein Landbote 
in zwei oder mehrere Kommissionen gewählt, so steht es ihm frei zu bestimmen, 
welcher Kommission er angehören will" — Vorschlag des Ritterschafts-Komi-
tes angenommen, — außerdem Anmerkung 2. „Dem Landbotenmarschall 
steht das Recht zu, an den Berathungen sämmtlicher Kommissionen und Aus
schüsse Theil zu nehmen." 

K 125. ist zu streichen. 
§ 132. Vorschlag des Ritterschafts-Komites angenommen. 
§ 135. Vorschlag des Ritterschafts-Komites angenommen-
§ 144. Hinweis aus § 76. 
§ 147. Vorschlag des Ritterschafts-Komites angenommen. 
K 148. in der vorletzten Zeile zu streichen die Worte „oder des An

tragstellers" — Dementsprechend hätte der letzte Satz zu lauten: „Auch hat 
derselbe stets das Schlußwort" 

§ 151. in der fünften Zeile die Worte: „kann der Antragsteller" 
u. s. w. bis zum Schluß des § zu streichen, und statt dessen zu setzen: „bleibt 
es bei der von ihm beliebten Fragestellung" 

§ 152. der Schlußsatz soll gestrichen werden. 
Vorschlag des Komites angenommen. 

K 153. der Schlußsatz ist von den Worten „und er muß" bis zum 
Ende zu streichen, und es soll statt dessen heißen „indem er in diesem Falle 
als Präsident eine Stimme ausübt" 

K 156. Vorschlag des Ritterschafts-Komites angenommen. 
§ 159. Vorschlag des Ritterschafts-Komites angenommen. 
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§ 160. in der ersten Zeile ist nach dem Worte: „wird" einzuschalten: 
„außer in dem Kirchspiels-Protocoll" — Zum Schlüsse dieses K ist hinzu
zufügen: „Das Kirchspiels-Protocoll oder dessen Kopie, sowie außerdem jede 
Aeußerung des Kirchspiels auf je ein besonderes Blatt geschrieben, ist sofort 
nach der Convocation dem Ritterschasts-Komite zuzustellen" 

§ 165. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 166. nach dem Worte: „Zeit" einzuschalten „beim Ritterschasts-

Komite legitimirten" 
K 168. das letzte Wort: „Anwesenden" zu streichen, und statt dessen 

zu setzen „Landboten" 
§ 169. statt der Worte- „Majorität" und „Mehrheit" jedesmal zu 

setzen. „Mehrheit der abgegebenen Stimmen" 
§ 171. Pkt. 4. soll lauten: „Bei obrigkeitlichen Anträgen endlich, 

welche entsprechend K 202 an die Landbotenstube gelangen, die jedoch keine 
bestimmte Vorschrift" u. s. w. bis zum Schluß. 

§ 174. folgende Anmerkung ist hinzuzufügen: „Den Landtags-Acten 
II. Termins ist jedesmal ein Verzeichniß sämmtlicher Stiftungen, unter An
gabe des Namens des Stifters, der Hohe des Stiftungs-Kapitals, sowie des 
Betrages und der Zahl der einzelnen Stipendien, zur Kenntnißnahme jedes 
indigenen Rittergutsbesitzers beizufügen" 

§ 177. Vorschlag des Ritterschafts-Komites angenommen. 
§ 182. Vorschlag des Ritterschasts>Komites angenommen, nur soll es 

in der Anmerkung 1 nicht heißen, „existenten Stimmen" sondern „legitimirten 
Stimmen" 

§ 185. Vorschlag des Ritterschafts-Komites angenommen, jedoch mit 
nachstehenden Abänderungen: im zweiten Absatz ist das Wort: „ersten" zu streichen. 
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im folgenden Satz find die Worte „zweiten Secretären" durch: „Ac-
tuaren" zu ersetzen, und die Worte von: „so obliegen" zu streichen, 
und zu ersetzen durch i „obliegen, und der dem Secretären bei seinen Arbeiten 
Hülfe zu leisten hat" 

der Pkt. 4 hat zu lauten. „Kanzlisten nach Bedürsniß" 
§ !86. vor den letzten Satz dieses § ist zwischen „wird" und „Jeder" 

einzufügen „Der Ritterschafts-Komite ist verpflichtet, die zu diesen Aemtern 
erfolgte Denominirung den Candidaten sofort anzuzeigen" 

§ 191. soll lauten: „Die Glieder der Ritterschafts-Repräsentation und 
der Ritterschafts-Kanzleien dürfen ohne Genehmigung der Plenarversammlung 
keine gagirten Nebenämter bekleiden" 

§ 192. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen, jedoch mit 
der Abänderung, daß im Pkt. 4 statt der Worte: „zweiten Secretär" stehen 
soll: „Actuar"; — ferner ist in der Anmerkung 2 die gleiche Correctur vor
zunehmen. 

§ 196. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 1 9 8  u n d  1 9 4 .  V o r s c h l a g  d e s  R i t t e r s c h a s t s - K o m i t e s  a n g e n o m m e n .  
§ 202. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 204. in der vorletzten Zeile sollen die Wote- „im Principe" fort

fallen. — In der letzten Zeile soll das Wort „überhaupt" ersetzt werden 
durch: „oder Landesrechte" 

§ 205. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 208. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen, 
tz 213. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 216. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 217. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
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§ 218. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 219. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 220—224. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen, jedoch 

wäre hier noch ein Punkt hinzuzufügen, der den Anstellungs- und Entlassungs-
Modus für den Secretären und die sonstigen Kanzleikräfte fixirt, und ferner 
noch ein Punkt, der den Etat des Waisengerichts normirt. 

§ 225. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen. 
§ 226. Vorschlag des Ritterschasts-Komites angenommen, doch soll es 

statt des des Wortes, „ausübt" heißen: „übertragen werden können" 
aä Konferenz-Ordnung wird der Vorschlag des Ritterschasts-Komites 

angenommen. 

Endlich wird der Ritterschasts-Komite zu ersuchen sein, vor der Druck
legung der neuen Landtags-Ordnung etwa als nothwendig sich erweisende 
stylistische resp. rein redactionelle Korrekturen von sich aus vorzunehmen, speciell 
auch die Numerirung der §K entsprechend zu verändern, die Hinweise aus ihre 
Richtigkeit zu kontroliren, und die einzelnen Abschnitte mit Überschriften 
zu versehen. 

Ferner sollte der Konnte ersucht werden der Landtags-Ordnung, außer 
dem gewöhnlichen Znhalts-Verzeichniß, noch ein alphabetisches Sachregister 
hinzuzufügen. 



Landtagsschluß 
der 

Ziurtändischen Ritter- und Landschaft 
vom 

14. März 1897. 

LandtagSschluß. 



3öir 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 7. d. M. eröffneten Instructions - Landtags - Termine die 
Willensmeinung der Ritter- und Landschaft durch gesetzliche Verlautbarung 
der von den Kirchspielen abgegebenen Erklärungen, resp. der Virilab
stimmungen in denselben über die einzelnen zur Berathung und Beschluß
fassung 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 solgt: 

Indem die Ritter- und Landschaft der gesammten Repräsentation 
dankend quittirt, spricht dieselbe Sr. Erlaucht dem Herrn Landesbevoll-
mächtigten für seine umsichtige Vertretung der Landesinteressen, und dem 
Herrn Obereinnehmer für seine musterhaste Geschäftsführung ihren besonderen 
Dank aus. 

1* 
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§ 2. 
Mit unserer Repräsentation betrauen wir für das bevorstehende Trien-

nium, und zwar 

A l s  L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e n  

Se. Excellenz den Herrn Hofmeister Grasen Hugo von Keyserling. 

Z .  A l s  r e s i d i r e n d e  K r e i s m a r s c h ä l l e . -

1) Baron Paul von Hahn-Linden, 
2) Rudolf von Hörner-Jhlen, 
3) Baron Max von der Ropp-Bixten. 

0 .  A l s  O b e r e i n n e h m e r :  

Baron Victor von Meerscheidt-Hüllessem. 

O .  A l s  ö r t l i c h e  K r e i s m a r s c h ä l l e :  

1) für Jlluxt: Baron Heinrich von Hahn-Alt-Sallensee; 
2) für Friedrichstadt: Baron Franz von Hahn-Herbergen; 
3 )  f 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 ;  
4) für Bauske: Graf Paul von der Pahlen-Kautzemünde; 
5 )  f ü r  T u c k u m  G r a s  F r i e d r i c h  v o n  M e d e m - A l t - A u t z ;  
6) sür Talsen Baron Ernst von Fircks-Groß-Wirben; 
7) für Gold in gen: Baron Jeannot von der Brüggen-Eckhof; 
8) sür Windau Baron Christian von der Osten-Sacken-Tingern, 
9) für Hasenpoth Baron Leon von Buchholtz-Stackeldangen; 

10) für Grob in Baron Nicolai von Grotthuß-Leegen. 



§ 3 -
Zu Kirchspielsbevollmächtigten haben die resp. Kirchspiele sür 

bevorstehende Triennium erwählt 
1 )  D ü n a b u r g :  >  ^  m  ^  
' ^ Baron Leo von Rummel-Ellern. 

2 )  U e b e r l a u t z :  ^  
3 )  S u b b a t h  B a r o n  E d u a r d  v o n  S a c k e n - G u l b e n ;  
4 )  A s c h e r a d .  B a r o n  W .  v o n  F ö l c k e r s a h m - S t e i n e n s e e ;  
5 )  S e l b u r q :  ^  
^ m ^ Baron Adolf von Behr; 
6 )  N e r f t :  s  
7 )  M i t a u :  B a r o n  A r t h u r  v o n  D ü s t e r l o h e ;  
8 )  D o b l e n :  B a r o n  F r .  v o n  d e r  R e c k e ,  
9 )  S e s s a u :  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 ,  

10) Grenzhof Graf Arnold von Medem; 
11) Bauske Baron Georg von Hahn-Neu-Rahden, 
12) Eckau: Baron Theodor von Derschau; 
13) Tuckum: Baron Wilhelm von Kleist-Zerxten; 
14) Neuen bürg: Baron Georg von Franck-Strutteln, 
15) Autz Graf Fr. von Medem-Alt-Autz; 
16) Candau: Rudolph von Boetticher-Kuckschen, 
17) Talsen Baron Nicolai von Heyking-Wandsen; 
18) Zabeln: Baron Otto von Fircks-Pedwahlen, 
19) Erwählen: Baron Leo von Rönne; 
20) Goldingen: Baron Edgar von Heyking-Iwanden; 
21) Wormen Baron Fr. von Sacken-Wormen; 
22) Frauen bürg Baron W. von Behr-Stricken, 
23) Windau. Baron W. von Buchholtz-Atlitzen, 
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24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 

P i l t e n :  B a r o n  J o h a n n  v o n  B e h r ;  
D o n d a n g e n  B a r o n  C .  v o n  S a c k e n - D o n d a n g e n ;  
Allschwangen Baron W. von Holtey-Birsen; 
Sackenhausen: Baron N. von Manteuffel-Dubbenhof; 
Hasenpoth. Baron Th. von Fircks-Corallen; 
Neu Hausen: Baron H. von Medem-Berghos; 
Amboten: Baron P. von der Ropp-Dehseln; 
Gramsden. Baron E. von Korff Aiswicken; 
G r o b i n :  B a r o n  P .  v o n  O f f e n b e r g - J l l i e n ,  
D u r  d e n .  B a r o n  H .  v o n  O f f e n b e r g - R a w e n .  

§ 4 .  
Zu weltlichen Beisitzern des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen 

Consistoriums sind erwählt 
1) Baron E. von Bistram; 
2) Kreismarschall R. von Hörner-Jhlen. 

§ 5 sDelib. 1). 
Der Herr Landesbevollmächtigte wird instruirt, Seiner Majestät dem 

Herrn und Kaiser durch Vermittelung des Herrn Ministers der inneren 
Angelegenheiten den Dank der Kurländischen Ritter- und Landschaft für 
die stattgehabte Ermäßigung der Dessätinensteuer zu unterbreiten. 

K 6 (Delib. 2). 
Den Herrn Landesbevollmächtigten instruiren wir dahin, daß er in 

der Kommission in Bauersachen nachstehende Stellungnahme als Anschauung 
der Kurländischen Ritter- und Landschaft bekunde-
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Die Kmländische Ritter- und Landschaft ertheilt ihre Zustimmung dazu, 
daß zur weiteren Sicherung und Erhaltung des kleinen Grundbesitzes (der 
Agrargesinde) in Kurland die Erlasse der Kommission in Sachen der Kur
ländischen Bauer-Verordnung vom 6. März 1867 und vom 13. October 1867 
auch auf diejenigen Gesinde Anwendung finden sollen, welche vom Guts
herrn in Realisirung seiner erstmaligen Kaufpreisrestforderungen zurückgekauft 
werden, so daß diese Gesinde als wiederum den Allerhöchst bestätigten 
Agrarregeln vom 6. September 1863 unterliegend zu erachten sind. 

§ 7 (Delib. 3 L.). 

Die Kurländische Ritter- und Landschaft instruirt den Herrn Landes
bevollmächtigten, die definitive Bestätigung des im Jahre 1893 eingereichten 
und am 17. März desselben Jahres vom General-Confistorium genehmigten 
Projectes zum Verkauf der Pastorats-Gefinde mit allen Kräften betreiben 
zu wollen und bevollmächtigt ihn, im Verein mit der Plenarversammlung 
und, da es fich um Kirchenvermögen handelt, in Übereinstimmung mit 
öen hietzu berufenen Autoritäten, im Laufe der Verhandlungen etwa nöthig 
werdende Aenderungen an dem Projecte vorzunehmen. 

§ 8 (Delib. 4). 

Wir instruiren den Ritterschasts-Komite dahin zu wirken, daß zweck
entsprechende private Unternehmungen zur Förderung des Medicinalwesens 
auf dem Lande nach Möglichkeit aus Prästandenmitteln unterstützt und 
erweitert werden möchten. 
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§ 9. (Delib. 5). 

Der Herr Landesbevollmächtigte wird instruirt, die geeigneten Schritte 
zur Errichtung einer Irrenanstalt im Kurländischen Gouvernement zu thun. 

§ 10 (Delib. 6, v, Sent.). 

Wir beschließen, den Herrn Landesbevollmächtigten dahin zu instruiren, 
daß er die Hergabe von Mitteln aus den Gouvernements-Prästanden zur 
Subventionirung aller in Kurland bestehenden Vereine zur Bekämpfung der 
Lepra anstrebe und zwar in dem Maße, daß alle in Kurland vorhandenen 
Leprösen unentgeltliche Pflege in diesen Vereinen finden können, ohne daß 
d i e  V e r e i n e  g e z w u n g e n  s e i n  s o l l t e n ,  v o n  d e n  L a n d g e m e i n d e n  d i e  i h n e n  f ü r  
die Verpflegung ihrer Kranken gesetzlich obliegenden Zahlungen zu verlangen. 
Durch diese Subventionirung der Vereine soll jedoch die Selbstständigkeit 
ihrer Verwaltung in keiner Weise beeinträchtigt werden. 

§ 1! (Delib. 7, Sent.). 

Den Herrn Landesbevollmächtigten instruiren wir, die Subventionirung 
der landwirthschastlichen Vereine in den Kreisen Kurlands durch Vermittelung 
der Kurländischen Oeconomischen Societät aus Mitteln der Gouvernements-
Prästanden zum Zwecke der Anstellung von Veterinairen anzustreben. 

§ 12 (Delib. 8). 

Wir instruiren unsere Repräsentation, energisch dahin zu wirken, 
daß das herzogliche Archiv zu Mitau der wissenschaftlichen Benutzung 
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erschlossen werde, eventuell zu diesem BeHufe um dessen Uebergabe an die 
Ritterschaft oder dasZ Kurländische Provinzial-Museum zu Petitioniren. 

§ 13 (Delib. 9, L.). 

Alle an diesen Landtag gelangten Gesuche und Anträge, betreffend 
die Schulfrage, überweisen wir, unter Reassumirung der vom Landtage 
189^/4 bereits ertheilten Vollmacht, an unsere Repräsentation zur Prüfung 
und eventuellen Berücksichtigung. 

§ 14 (Delib. 9, ?.). 

Die Ritterschafts-Repräsentation wird instruirt-

1) die von der Ritterschaft begründeten Stipendien für Studirende der 
Theologie in vorkommenden Fällen auch an Personen zu vergeben, 
die den theologischen Cursus in Dorpat bereits absolvirt haben, 
sich aber noch einer weitern wissenschaftlichen Ausbildung unterziehen 
wollen, 

2) da die erwähnten Stipendien nur 600 Rubel jährlich betragen 
und daher für den beregten Zweck nicht ausreichend erscheinen, — 
aus den der Repräsentation sür Bildungszwecke zur Disposition 
gestellten Mitteln je nach Ersorderniß gewisse Summen zu ent
entnehmen, welche gleichfalls an Studirende der Theologie zu ihrer 
weitern Ausbildung zur Auszahlung zu gelangen haben, — und 

3) die Vertheilung sowohl dieser Summen als auch der 8ud 1 erwähnten 
Theologie-Stipendien der ständigen Repräsentation zu überlassen, welche 

Landtagsschluß. 2 
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sich jedoch sowohl bezüglich der Auswahl unter den Aspiranten, als 
in Bezug auf die Bildungsstätten mit dem Consistorium im Ein
vernehmen zu setzen hat. 

K 15 (Delib. 9, 0 ). 
Unsere Repräsentation ermächtigen wir die Gründung einer Pension 

herbeizuführen, oder aber eine solche zu subventioniren, welche die heimath-
lichen Bedingungen nach Möglichkeit nach Petersburg verpflanze, um den 
die dortigen Schulen besuchenden Kindern die Continuität conservativer 
Einflüsse zu garantiren. 

§ 16 (Delib. 9, ll.). 
Wir beschließen, die im letzten Triennio an den sür Bildungszwecke 

bewilligten Mitteln gemachten Ersparnisse im Betrage von 18000 Rbl. 
dem Ritterschasts-Komite wiederum für den gleichen Zweck und unter 
gleichen Bedingungen zur Disposition zu stellen. 

§ 17 (Delib. 12). 
Wir instruiren unsere Repräsentation, geeignete Schritte zu thun, daß 

das durch Allerhöchstes Gesetz gewährleistete Privileg der Rittergüter in 
Kurland, die Schankberechtigung betreffend, nicht verletzt werde. 

§ 18 (Delib. 13). 
Den Herrn Landesbevollmächtigten ersuchen wir, an betreffender Stelle 

dahin wirken zu wollen, daß die Zölle auf landwirthschastliche Maschinen 
baldmöglichst ausgehoben, oder wenigstens herabgesetzt würden. 
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§ 19 (Delib. 14, Sent.). 
Unsere Repräsentation instruiren wir, bei der Staatsregierung die 

Herabsetzung des gesetzlichen Bodenkatasters (zaicoiikiaji oi^nkca) zu befür
worten und für solchen Zweck eine möglichst ausgiebige Heranziehung localer 
Kräfte anzustreben. 

§ 20 (Delib. 15). 
Wir ersuchen unsere Vertretung, geeigneten Ortes dahin Schritte zu 

thun, daß die Umlage der Dessätinensteuer wieder aus Grund des früher 
giltigen Repartitionsmodus, durchgeführt werde. 

K 21 (Delib. 18, Sent.). 
Den Herrn Landesbevollmächtigten instruiren wir. im Gouvernements-

Anordnungs-Komite dahin zu wirken, daß die sür Wege und in erster 
Reihe für Chausseebauten disponiblen Mittel, falls sich solches als wünschens-
werth erweist, auch dem Bau von Zufuhrbahnen dienstbar gemacht würden. 

K 22 (Delib. 20. Sent.). 
Dem derzeitigen Herrn Ritterschasts-Actuaren bewilligt die Ritter- und 

Landschaft sür die Dauer seiner Amtszeit eine Gehaltszulage von 500 Rbl. 
jährlich unter der Voraussetzung, daß derselbe auf die Nutzung der ihm 
bisher gewährten Amtswohnung verzichtet. 

§ 23 (Delib. 21). 
Aus Grund der uns Landboten H. Termines ertheilten besonderen 

Ermächtigung, das an diesen Landtag gelangte Project zur Neuredaction 
2* 
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der Landtags-Ordnung zu berathen und über dasselbe Beschluß zu fassen, 
sowie mit Rücksicht auf den § 17 des Landtagsschlusses vom 9. März 1894, 
beschließen wir die in ' der vom Herrn Landbotenmarschall und dem 
Ritterschafts-Secretair unterschriebenen Beilage zu diesem Landtagsschlusse 
enthaltenen Emendationen der Landtags-Ordnung. 

§ 24 (Delib. 22, Sent.). 
Die Ritter- und Landschaft instruirt ihre Repräsentation, bei der 

Staatsregierung, unter Hinweis aus die seit Aufhebung der früheren Stras-
bestimmungen eingetretene bedeutende Verschlechterung der Landwege Kurlands, 
die Wiederherstellung derselben anzustreben und die örtlichen Herren Kreis
marschälle zu ersuchen, von sich aus oder auf etwaigen Antrag ihrer 
Eingesessenen im Falle der Nichterfüllung der bestehenden Vorschriften über 
Revision und Reparatur der Wege die Aufmerksamkeit des Herrn Gouver
nements-Chefs aus diese Mißstände zu lenken. 

K 25 (Delib. 23, ö. I ). 

Der Ritterschafts - Konnte wird instruirt dahin zu wirken, daß im 
Wege der Gesetzgebung die Zahl der Urjädniks wieder auf deren früheren 
Bestand erhöht werde. 

K 26 (Delib. 25, Sent.). 
Indem wir alle an den gegenwärtigen Landtag gelangten Delibe-

ratorien, betreffend Maßnahmen gegen das Ueberhandnehmen der Wilddieberei, 
dem Herrn Landesbevollmächtigten überweisen, ersuchen wir denselben, er 
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möge bei den competenten Autoritäten Maßregeln in Anregung bringen, 
die geeignet erscheinen, dem Wild- und Waldfrevel, sowie dem unerlaubten 
Wildhandel wirksam zu steuern. 

§ 27 (Delib. 28, L). 
Den Ritterschasts-Komite instruiren wir, sich bei der hohen Staats

regierung dafür zu verwenden, daß die Zagd in den Kronsforsten revierweise 
in Meistbot auf mehrere Jahre verpachtet werde, während einzelne von 
der Domainen-Verwaltung zu bestimmende Reviere gehegt und als Schon
reviere zu bezeichnen wären, und gleichzeitig die Einrichtung des Verkaufs 
von Jagdscheinen in den Kronswäldern an einzelne Personen abgeschafft 
werde. 

§ 28 (Delib. 29). 
Wir beschließen unsere Repräsentation dahin zu instruiren, daß dieselbe 

an zuständiger Stelle die erforderlichen Schritte thue um in den Krons-
Waldungen eine größere Hege und Pflege des Wildstandes herbeizuführen 
und daß dieselbe sich bei den competenten Regierungs-Autoritäten für eine 
pünktliche Überwachung der Erfüllung des Jagdgesetzes verwende. 

§ 29 (Delib. 30, 0.). 
Der Ritterschasts-Komite wird ersucht, sich geeigneten Ortes dahin zu 

verwenden, daß zum Besten der hohen Krone eine Steuer von 1 Rubel 
für alle Hunde auf dem Lande eingeführt werde, wobei jeder Hund als 
Beweis für die bezahlte Steuer eine Marke am Halse zu tragen hätte 
und Hunde ohne Marke von Jedermann getödtet werden dürften. Keine 



14 

Steuer hätten zu zahlen und dürsten nicht getödtet werden Welpen bis 
zu ^2 Jahr alt. Hunde die sich an der Kette befinden, Jagdhunde und 
Windhunde sür die ihre, schon jetzt bedeutende Steuer bereits bezahlt ist. 
Demnach wäre eine Jagdhund für den die fällige Steuer nicht bezahlt 
ist, nicht als solcher anzusehen. 

§ 30 (Delib. 3!). 
Unsere Repräsentation ersuchen wir, bei der Staatsregierung die 

geeigneten Schritte zu thun, zur Begründung eines Landgestütes nach dem 
Muster des livländischen Landgestüts Torgeln, eventuell die Abtretung eines 
in Kurland belegenen Kronsgutes zur Errichtung eines Landgestütes nach 
obigem Muster zu veranlassen. 

§ 31 (Delib. 33, H.. und ö). 
Den Betrag der dem Landesbevollmächtigten zum Unterhalte der 

Oberlandschul-Kommission zur Disposition gestellten Mittel erhöht die 
Ritter- und Landschaft um jährlich 300 Rubel, als Gehaltszulagen sür 
den Schriftführer und den Kanzlisten dieser Kommission und ertheilt gleich
zeitig dem Ritterschasts-Komite Indemnität für die von der Plenarver
sammlung am 19. April 1895 bereits bewilligte und daraufhin effectuirte 
Erhöhung des Etats des Schriftführers um 200 Rubel jährlich. 

§ 32 (Delib. 34). 
In Anerkennung der hohen Verdienste des vr. Friedr. Georg von 

Bunge um das heimische Recht bewilligt die Kurländische Ritter- und 
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Landschaft, zum Zwecke der gemeinsamen Darbringung einer Ehrengabe für 
denselben mit den Ritterschaften Liv- und Estlands, einen Betrag von 
1500 Rbl. 

§ 33 (Delib. 35, v. und Sent.), 
Die Kurländische Ritter- und Landschaft beschließt der Diaconissen-

anstalt zu Mitau eine jährliche Subvention im Betrage von 1500 Rbl. 
bis zu dem Zeitpunkte zu bewilligen, wo sie wieder in den Zinsengenuß 
des ihr von der weil. Frau Reichsgräfin Elisabeth von Medem zum 
Unterhalte der Anstalt legirten Kapitales getreten sein wird. 

Indem die Ritter- und Landschaft den Ritterschasts-Komite instruirt, 
das Ausgabe-Budget des Mitauer Diaconissenhauses gemäß der im Pkt. 5 
der Donationsschrift vom 8. März 1871 enthaltenen Bestimmungen einer 
fortlaufenden Aussicht zu unterziehen, ermächtigt sie den gen. Konnte, die 
obige Subvention jederzeit wieder zu entziehen, falls seine Rathschläge und 
Remarquen keine genügende Berücksichtigung beim Vorstande finden sollten. 

§ 34 (Delib. 36, Sent.). 
Zum Zahres-Etat der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und 

Kunst bewilligt die Ritter- und Landschaft einen Zuschuß von 1000 Rbl. 
jährlich mit der Maßgabe, daß im Falle des AufHörens der Pensions
verpflichtungen der gen. Gesellschaft, die in Rede stehende Subvention um 
den Betrag der in Wegfall gelangten Pension gekürzt werde. 

§ 35 (Delib. 37). 
Für die Zlluxtsche Evangelisch-Lutherische Kirche bewilligt die Kur

ländische Ritter- und Landschaft eine einmalige Subvention von 100 Rbl. S. 
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§ 36 (Delib. 39 bis 48). 

Den Ritterschasts-Komite ermächtigen wir, im Lause des bevorstehenden 
Trienniums alljährlich nachstehende Subventionen auszuzahlen 

1) für die Herausgabe des Baltischen Urkundenbuches 1000 Rbl., 
2 )  f ü r  d i e  H e r a u s g a b e  d e r  a l t l i v l ä n d i s c h e n  S t ä n d e a c t e n  u n d  L a n d t a g s -

rccesse 500 Rbl.; 
3) für die Taubstummenanstalt Carolinenhof 1000 Rbl., 
4) für die Anstalt Tabor 500 Rbl., 
5) für die Evangelische Bibelgesellschaft 150 Rbl., 
6) sür die leitische Jesus-Kirche in St. Petersburg 200 Rbl,; 
7) für das Evangelische Hospital in St. Petersburg 100 Rbl., 
8) für die Blindenanstalt in Riga 400 Rbl., 
9) für die Augenklinik des Mitauer Diaconissenhauses 500 Rbl.; 

10) sür das Polytechnische Institut in Riga 2000 Rbl. 

K 37 (Delib. 50, Sent.). 

Zur finanziellen Sicherstellung der geplanten Baltischen Ausstellung in 
Riga übernimmt die Kurländische Ritter- und Landschaft eine Garantie 
bis zum Betrage von 3000 Rbl. 

§ 38 (Delib. 53). 

Die Kurländische Ritter- und Landschaft bewilligt der Wittwe des 
weil. General-Superintendenten Th. Lamberg mit Rücksicht auf deren Kränk
lichkeit eine Pension von 500 Rbl. jährlich. 
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§ 39 (Delib. 54). 
Die Kurländische Ritter- und Landschaft beschließt, die Pensionen der 

Wittwe des weil. Landhofmeisters Baron Kleist, der Töchter des weil. 
Kanzleidirectors von Rummel und der Wittwe des Translateur Maczewsky 

. . von der Ritterschaftlichen auf ihre, die Ritter- und Landschaftliche Casse 
zu übernehmen. 

K 40 (Delib. 56). 
Dem ehemaligen Corrector der „Latweeschu Awises" Bahr bewilligt 

die Ritter- und Landschaft eine jährliche Unterstützung von 150 Rbl. 

§ 41 (Delib. 57). 
Für das nächste Triennium bewilligt die Kurländische Ritter- und 

Landschaft dem Livländischen Aerzte-Tage zur Begründung und Unterhaltung 
einer Schule sür Jrrenwärter, resp. Wärterinnen eine jährliche Subvention 
von 200 Rbl. 

§ 42 (Delib. 59). 
Dem mit Postenden einherrigen Rittergute Althos erkennt die Ritter

und Landschaft ein von jenem Gute gesondertes, selbstständiges Stimmrecht zu. 

§ 43 (Delib. 60, Sent.). 
Indem wir dem Privatgute Dubbenhof die Qualität eines Rittergutes 

zuerkennen, instruiren wir den Ritterschasts-Komite, die obrigkeitliche Be
stätigung dieses Beschlusses gemäß Art. 617 des Provinzialrechtes Thl. III 
herbeizuführen und, nachdem solche erfolgt sein wird, gemäß § 32 der 

Landtagsschluß. 3 
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Landtags-Ordnung die von dem gen. Gute bisher gemeinsam mit dem 
Rittergute Groß-Dserwen getragenen Willigungen unter diese Güter zu 
repartiren und die Eintragung Dubbenhoss in die Stimmtafel zu vollziehen. 

§ 44 (Delib. 61 >. 
Die Kurländische Ritter- und Landschaft beschließt das Rittergut Groß-

Drogen aus dem Kirchspiele Neuhausen in das Kirchspiel Durben über
zuführen. 

tz 45 (Delib. 63). 
Die Kurländische Ritter- und Landschaft beschließt das Rittergut 

Anzenische? aus dem Kirchspiele Ascherad in das Kirchspiel Subbath 
überzuführen. 



§ 46, 

Budget 
der 

Witter-'und Landfchafts-Kasse 
pro 1. December 1896 bis 1. December 1899. 

3 *  
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E i n n a h m e .  
1. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summa. 

E i n n a h m e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Landeswilligungen und Hakengelder 
83.723 Rubel abzüglich 6°/o (§ 33 
der Landtags-Ordnung) . 78700 — 78700 — 78700 — 236100 — 

Giro und Werthpapier-Zinsen 2500 — 2500 — 2500 — 7500 — 

Diversa (Convocations-Pön :c.) . 500 — 500 — 500 ,— 1500 — 

Ans den Aktiv-Beständen zu entnehmende 
Beträge 6300 6300 6300 18900 

Transport 88000 88000 — 88000 — 264000 — 
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A u s g a b e .  
i. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summa. 

A u s g a b e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Geschäfsfuhrung. 
Comite-Mittel . . . 
Kanzleimittel, Diäten uud Fahrgelder der 

örtlichen Kreismarschälle 
Gage des Obereinnehmers . . 
Gagenzulage des Ritterschafts-Actuars 
Kanzleimittel d. Obereinnehmer-Expedition 

L. Schulangelegenheiten. 
Oberlandschulcommission: 

Gagen des Schulrathes Rbl. 1000 
Fahrgelder derselben „ 200 
Gage des Schriftführers „ 1000 
Gage des Abschreibers „ 300 
Gage des Ministerials „ 50 
Kanzlei-Mittel. „ 350 

5000 

6000 
1000 
500 
200 

2900 
30000 
6300 
2000 

200 

1000 
2200 

700 

1500 

1000 
2000 

150 
33 33 

^12700 

>41400 

. 8583 33 

12700 

41400 

8583 34 

38100 

124200 

25750 

— 

Mittel zu Bildungszwecken 
Desgleichen für das nächste Triennium 
Polytechnikum, triennal 
Schule der Jesus-Kirche, triennal. 

<?. Kirchliche Angelegenheiten. 
Konsistorium: 

Gage des Präsidenten 
Gage des Vice-Präsid.(General-Superint.) 
Kanzlei-Mittel 

Oberkirchenvorsteher-Aemter: 
Kanzlei und Miethgelder 
Zuschuß für d. Pastorate: Pilten R. 300 

Angern „ 400 
Lassen „ 300 

5000 

6000 
1000 
500 
200 

2900 
30000 
6300 
2000 

200 

1000 
2200 

700 

1500 

1000 
2000 

150 
33 33 

^12700 

>41400 

. 8583 33 

12700 

41400 

8583 34 

38100 

124200 

25750 

— 

Mehrung geistl. Arbeitskräfte . 
Subvention der Bibelgesellschaft 
Kirche zu Illuxt, (einmalig 100) . . . 

5000 

6000 
1000 
500 
200 

2900 
30000 
6300 
2000 

200 

1000 
2200 

700 

1500 

1000 
2000 

150 
33 33 

^12700 

>41400 

. 8583 33 

12700 

41400 

8583 34 

38100 

124200 

25750 

— 

Transport 62683 33 62683 33 62683 34 188050 
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E i n n a h m e .  
1. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summa. 

E i n n a h m e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K.! 

Transport 88000 88000 88000 264000 

Transport 88000 — 88000^— 88000 264000 
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A u s g a b e .  
1. Jahr. 2. Jahr. s. Jahr. Summa. 

A u s g a b e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 63683 33 62683 33 62683 34 188050 — 

v. Heil- u. Wohlthätigkeits-Anstalten. 
Zuschuß für d. Mitausche Diaconissen-Anst. 
Freibäder in Kemmern 
Subvention für Tabor, triennal 
Subvention für Carolinenhof, triennal 
Subvention für die Augenklinik, „ 
Subvention f. d. Blinden-Jnstitut, trien. 
Subvention für das evangelische Hospital 

in Petersburg, triennal 

1500 

180 

500 
1000 

500 

400 

100 

— 
4180 — 4180 — 12540 — 

L. Pensionen und Unterstützungen. 
Pension der Räthe des vorm. Oberhof

gerichtes 
Pension des dim. Hauptmanns Baron 

Ad. Stempel . . 
Pension der verw. Frau Oberhaupm. 

Baronin Bolschwing 
Pension der unverh. Tochter des weil. 

Kanzlers Baron Stempel 
Pension des dim. Seminar - Directors 

Sadowski 
Pension der verw. Frau General-Super

intendent Samberg. 
Pension der verw. Frau Landhofm. Ba

r o n i n  K l e i s t ,  t r i e n n a l  . . . .  
Pension der Töchter des Kanzleidirectors 

Baron Rummel, trien. 
Pension der verw. Frau Maczewski, trien. 
Subsidie für den vorm. Corrector Bahr 
Sewastopol Invaliden 
Invaliden des letzten Orientkrieges . . 

1000 

500 

300 

100 

1200 

500 

500 

300 
200 
150 
180 

2380 

— 

7310 — 7310 — 21930 — 

Transport 74173 33 74173 33 74173 34 222520 
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i  n  n  a  h  m  e .  
1. Jahr. 

Rubel. K. 

2. Jahr. 

Rubel. 

3. Jahr. 

Rubel. K. 

Summa. 

Rubel. ! 

Transport 88000 88000 88000 264000 

^uinma 86000! — !! —z!^000j—! 264000 
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A u s g a b e .  
! 1. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summe. 

A u s g a b e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 74173 33 74173 33 74173 34 222520 — 

k'. Ausgaben für gemeinnützige und 
wissenschaftliche Zwecke und Diversa. 

Remonte der Griwaschen Chaussee abz. 
Pacht. . 

Baltisches Urkundenbuch, triennal 
Güter-Chronik. . . 
Städte- und Stände-Recesse, triennal 
Museum. . . 
Kosten einer Registratur des alten Ar

chivs des vorm. Oherhosgerichts und 
der Oberhauptmannsgerichte und der 
erforderlichen Regale 

Hebammenschule . 
Ausbildung von Irren-Pflegern 
Lett. lit. Gesellschaft (pro 1897 4000 Rbl.) 
Landtagskosten. 
Ehrengabe für vr. Bunge . . 
Baltische Ausstellung (Garantie-Summe) 
Diversa 

400 
1000 
800 
500 

1000 

200 
360 
200 

1333 
1000 
500 

1000 
500 

33 

. 8793 33 8793 34 26380 — 

K. Reservefonds für unvorhergesehene 
Ausgaben 5033 34 5033 34 5033 32 15100 

Summa 88000 88000 88000 264000 

Landtagsschluß. 4 
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§ 47. 
Alle Deliberatorien. über die in diesem Landtagsschlusse kein Beschluß 

enthalten ist, sind von der Ritter- und Landschaft abgelehnt worden. 

Urkundlich ist dieser Beschluß von uns Landbotenmarschall und Land
boten unterschrieben und besiegelt, auch vom Ritterschafts-Secretair eontrasignirt 
und mit dem Ritterschaftlichen Jnsiegel besichert worden. 

So geschehen zu Mitau, im Ritterhause in der Landesversammlung am 
14. März 1897. 

(l,. 8.) A. Vehr, 
Stellvertretender Vice-Landbotenmarschall. 

8.) Wilhelm Baron Engelhardt, 
Landbote für Dünaburg. 

(I., 8.) Baron Edmund von Hahn 
Landbote für Ueberlautz. 

8.) Walther-Wittenheim 
Landbote für Subbath. 

(I. 8.) Cuno von Hahn, 
Mitdeputirter für Selburg, in Vollmacht für Ascherad. 
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(Ii. 8.) Adolf Hahn, 
Landbote für Selburg. 

<>,. 8.) F. v. Fircks, 
Landbote für Nerft. 

(I,. 8.) Alex. Baron Rahden, 
Landbote für Mitau. 

(Ii. 8.) Hermann von Bach, 
Landbote für Doblen. 

(Ii. 8.) W. Baron Hahn, 
Landbote für Sessau, 

<1^. 8.) Arnold Medem, 
Landbote für Grenzhos und in Vollmacht für ^Gramsden. 

8.) Klopmann, 
sür Bauske. 

(I.. 8.) E. v. Fircks, 
für Eckau. 

4* 
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(l.. 8.) C. v. d. Recke, 
für Tuckum. 

(1^ 8.) Conrad Graf Medem, 
für Neuenburg und in Vollmacht für Autz. 

(I.. 8.) G. Düsterlohe, 
für Candau und in Vollmacht für Zabeln. 

(l.. 8.) G. Baron Lieven, 
für Erwählen. 

8.) Baron Edgar Heyking 
für Goldingen und in Vollmacht für Alschwangen. 

(l.. 8.) H. Hahn, 
Landbote für Wormen. 

«I.. 8.) A. von Hahn, 
Mitdeputirter für Frauenburg. 
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(l,. 8.) A. Behr, 
Landbote für Windau. 

(l,. 8.) Carl Rönne-Wensau, 
in Vollmacht für Pilten. 

(l.. 8.) Christian von Sacken, 
Landbote für Dondangen. 

<Ii. .8) R. Hahn, 
Landbote für Sackenhausen. 

(l.. 8.) A. Osten-Sacken, 
für Hasenpoth. 

(I,. 8.) Paul Baron Manteuffel, 
für Neuhausen. 

(l.. 8.) Fritz Hahn, 
für Amboten. 
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(l., 8.) Georg Mantmffel, 
für Grobin. 

8.) Graf A. Keyserling, 
für Durben und in Vollmacht für Talsen. 

für den Ritterschafts-Secretaire 
H a m i l k a r  F o e l c k e r s a h m .  



Comile-ZiMwn 
pro 

L a n d t a g  l 8 ° V s . ,  

/// 

b'omite-Relation 



Theil I. 

Die Ausführung des Vaudtags-Schluffes vom 9. März 1894. 

§ 1. 

Sowohl der aus dem Amte scheidende Herr Landesbevollmächtigte, 
Baron Alfons von Heyking, als auch die übrigen Glieder der Repräsen
tation, und unter ihnen der Obereinnehmer Baron Hüllessem, haben Ge
legenheit gehabt, schon dem zweiten, die Quittirung ihrer Thätigkeit ver
mittelnden Landtags-Termine (ek. Diarium vom 7 März 1894 p, 1) 
ihren Dank für die nachsichtige Beurtheilung ihrer Geschäftsführung aus
zudrücken, die dieser § enthält. 

aä § 2. 

Die bereits von dem neuerwählten Landesbevollmächtigten sowie von 
den in ihre Aemter wiedergewählten übrigen Gliedern des ständigen Ritler-
schafts-Komites im Jnstructions-Termine bekundete Bereitwilligkeit zur Über
nahme der resp. Aemter überhob den Konnte jeder weitern Wahrnehmung 

i» 
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in betreff der Neubildung der Repräsentation, abgesehen von der üblichen 
Nitt. Beamte Anzeige an die provinziellen Regierungs-Znstitutionen. sowie von der Be-
xiil wi. 73. kanntgabe der Namen der Glieder der Repräsentation durch die Gouver-

nements-Zeitung. 
. ..ci. ft>,. ?;>. Das Amt des stellvertretenden Landesbevollmächtigten wurde durch die 

am 9. Mai 1894 vollzogene Wahl des Landes auf den Kreismarschall 
Baron von Hahn-Linden übertragen. 

Aus der Zahl der örtlichen Herren Kreismarschälle schieden in kurzer 
Folge die Herren Baron Paul von Fircks-Lesten und Baron Carl von 
Manteuffel-Katzdangen durch Tod. Der Landesbevollmächtigte hat in beiden 
Fällen durch Antheilnahme an der Bestattung der gen. Herren der Trauer 
des Landes um ihr Scheiden Ausdruck verliehen. 

r«,i. wi. An die Stelle des weil. Baron Paul von Fircks erwählte der 
li4-i i6. tuckumsche Kreis den Grafen Fr. von Medem-Alt-Autz zum örtlichen 

Kreismarschall und der Grobinsche Kreis ersetzte das durch den weil, 
toi. Baron Manteuffel bekleidete Amt durch Wiederwahl seines frühern Kreis-

Marschalls. Baron Nicolai von Grotthuß-Leegen. 

acl § 3. 
Aus der Zahl der Herren Kirchspielsbevollmächtigten schieden, — nach

dem auf der resp. Kirchspielsversammlung vom 9. Mai 1894 durch Wahl 
voa. toi. 117. des Baron Wilh. von Holtey-Birsen zum Allschwangenschen Kirchspielsbe

vollmächtigten. das Versäumniß der Instructions-Convocation nachgeholt 
worden war, — im Laufe des letzten Trienniums 

I) infolge Wechsels seines Wohnsitzes Baron Felix von Lieven. an 
dessen Stelle die Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz den Herrn 
Leo von Rummel auf Bclmont erwählten; 
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2) infolge erschütternden Todes Baron Hermann von Rönne, der im 
Amte eines Kirchspielsbevollmächtigten für Pillen durch Wahl des eoa wi. 
Baron Johann von Vehr in Ugahlen ersetzt wurde und endlich ^ 

3) infolge Rücktrittes: der Baron Heim, von Vietinghoff von dem 
seit 1879 von ihm geführten Amte eines Kirchspielsbes^llmäcktigten 
für Wormen, sowie Baron Cecil von Behr-Bojen von dem Amte «oa. wi. 158 
eines Kirchspielsbevollmächtigten für Hasenpoth durch Neuwahl der 
resp. Kirchspiele traten an deren Stellen die Herren Baron Fr. 
von Sacken-Wormen, resp. Baron Th. v. Fircks-Corallen. 

aä § 4. 
Die im Landtags-Schlusse noch als vacant bezeichneten Aemter der 

beiden weltlichen Beisitzer des Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Kon
sistoriums wurden durch die am 9. Mai 1894 im ganzen Lande voll- „Ev. Kirche" 

zogenen Wahlen auf die Herren Kreismarschall R. von Hörner-Zhlen und 
Baron Eugen Bistram übertragen deren Bestätigung sodann d. ä. 
13. Zum desselben Jahres durch den Herrn Minister der innern Ange° 
legenheiten erfolgte. 

aä K 5. 
In Ausführung des Auftrages, ein das Medicinalwesen sämmtliche^ 

ländlicher Kreise regelndes Statut zu entwerfen zc., stellte der Ritterschafts-
Komite eine Enquete über die in Kurland bestehenden Medicinalverhält-
nisse an, indem er entsprechende Fragen an sämmtliche Aerzte richtete. 
Wenngleich einzelne der einschlägigen Fragen nicht als endgültig durch jene 
Enquete gelöst erachtet werden können, weil eine größere Anzahl Aerzte die 



6 

erbetene Antwort nicht ertheilt haben, so führte diese Arbeit doch zu einer 
Klarlegung der grundlegenden Fragen um die Frequenz der Aerzte, der 
Apotheken und der Lazarethe Kurlands. 

Wenn man. von dem einzelnen Hauptgute als Centrum ausgehend, 
dessen Entfernung vom Sitze des Arztes, der Apotheke oder des Lazarethes 
als die durchschnittliche Entfernung der bewohnten Puncte des resp. Guts-
complexes annimmt und dabei nicht nur die Sitze der Aerzte zc. dessel
ben Kreises in Betracht zieht zu dem das Gut gehört, sondern auch 
benachbarte Kreise berücksichtigt, so ergiebt sich aus den bezüglichen Er
hebungen der ersten Hälfte des Jahres 1895 

I) in betreff der Frequenz der Aerzte, daß 82,5 ̂ /o der gesammten 
Bevölkerung der Prioatgüter, 76,1 °/o derjenigen der Kronsgüter und 
80,9 "/o der gesammten Bevölkerung des flachen Landes überhaupt die 
ärztliche Hilfe nur bis auf 15 Werst zu suchen haben, serner das !6.6°/o 
der Pnvatgüter, I5°/o der Kronsgüter und 16,1 °/o des gesammten flachen 
Landes den Arzt über 15 nicht aber weiter als auf 20 Werst holen 
müssen und endlich daß 0,9 °/o der Privatgüter, 4,8 °/o der Kronsgüter 
und 2.3 °/o der ganzen ländlichen Bevölkerung (ausgenommen die Kreise 
Doblen, Bauske und Tuckum, wo die Entfernung der Aerzte 20 Werst 
nicht überschreitet, was außerdem auch für sämmtliche Privatgüter der 
Kreise Friedrichstadt und Grobin gilt) den Arzt bis auf 25 Werst suchen 
müssen. Sieht man von den durch die außerordentlichen Dimensionen 
einzelner Güter des Windauschen Kreises (Dondangen, Poopen, Usmaiten:c.) 
bedingten Ausnahmen ab so weisen nur einzelne, abgelegene Gegenden 
einen weitergehenden Nothstand insofern auf, als in Talsen (die Umgebung, 
namentlich des nördlichen Theils des Angernschen Sees) ein Privatgut, 
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Markgrafen, mit einer Bevölkerung von 318 Seelen, und ein Kronsgut, 
Ugunzeem, mit 441 Seelen den Arzt nicht näher als auf 36 resp. 
29 Werst haben (sie repräsentiren zusammen 1,5"/o der ländlichen Ge-
sammtbevölkerung des Kreises) und in Hasenpoth die Kronsgüter: All
schwangen, Blinten und Grawern mit zusammen 2882 Seelen 5,7 "/o der 
ländlichen Gesammtbevölkerung (36 ̂ /o derjenigen der Kronsgüter) die ärzt
liche Hilfe auf durchschnittlich 26—29 Werst haben. 

In absoluten Zahlen ausgedrückt sind es in 6 Kreisen 15 Krons
güter mit einer Bewohnerschaft von 7911 Seelen und in 4 Kreisen 
9 Privatgüter mit zusammen 3190 Seelen die den Arzt bis aus 25 Werst 
zu suchen haben und außerdem in 2 Kreisen 4 Kronsgüter mit im Gan^ 
zen 3323 Seelen und in einem Kreise ein Privatgut mit 318 Seelen, 
die ihn weiter als 25 Werst holen müssen. 

2. Die Frequenz der Apotheken gestaltet sich insofern günstiger als 
diejenigen der Aerzte, als. wo 16, N/o der Gesammtbevölkerung diese bis 
auf 20 Werst Entfernung holen muß, nur 6,7 °/v derselben concessionirte 
Apotheken so weit, und 1,8"/« solche bis auf 25 Werst zu suchen haben, 
eine Entfernung, die in betreff der Apotheken nirgend weiter über
schritten wird. 

3. Wenn somit, abgesehen von ganz vereinzelten, meist Kronsgüter 
umfassenden Gegenden Kurlands von einer Schwierigkeit der Erlangung 
ärztlicher Hilfe oder der Erreichbarkeit von Apotheken kaum die Rede sein 
kann, so ist die Klage über den Mangel von Lazarethen, besonders in 
einzelnen Kreisen wohl begründet. 

Der Jlluxtsche Kreis hat bei einer Gesammtbevölkerung des 
flachen Landes von 50561 Seelen, von denen 160 aus das einzige 
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Kronsgut entfallen, nur ein provisorisches Lazareth mit 3 Betten im 
Flecken Borowka, eine provisorische Eholerabarake zu 20 Betten in Zlluxt 
und ein Local zur Aufnahme von etwa 6 Kranken im Flecken Subbath. 
— Im Friedrichstädtschen Kreise findet sich bei einer ländlichen 
Bevölkerung von im Ganzen 54l58 Seelen (wovon 21009 auf die 
Privatgüter, 33149 auf die Kronsgüter entfallen), nur in der Stadt 
Friedrichstadt selbst ein städtisches Krankenhaus, ein Mangel, der um so 
schwerer ins Gewicht fallen muß, als diese Stadt an der Peripherie des 
Kreises belegen ist und hier auch nicht, wie in betreff des Jlluxtschen 
Kreises die Städte Dünaburg und Nowo-Alexandrowsk, — die angrenzenden 
Kreise oder Gouvernements in erreichbarer Nähe eine Abhilfe gewähren 
können. Die Verhältnisse des Bauskeschen Kreises mit einer länd
lichen Bevölkerung von insgesammt 48274 Seelen (von denen 29528 aus 
die Privatgüter und 18746 aus die Kronsgüter entfallen) sind insofern 
günstiger, als die Stadt Bauske ein städtisches Krankenhaus mit 15 Betten 
besitzt und der Hof Groß-Eckau ein solches zu 12 Betten unterhält. Der 
Doblensche Kreis mit den Pflege-Anstalten des Collegiums allgemeiner 
Fürsorge, dem Mitauschcn Diaconissenhause (mit 100 Betten) und dem 
in der Bildung begriffenen Krantcnhause der Gesellschaft des Rothen 
Kreuzes dürfte, namentlich mit Rücksicht aus die centrale Lage Mitaus, in 
dieser Beziehung auch für die gesammte ländliche Bevölkerung von 69222 
Seelen (30785 auf den Privat- und 38437 auf den Kronsgütern) genü
gend versorgt sein. Dehnt man das Wirkungsgebiet der Krankenhäuser 
Mitaus noch auf den mit ihnen durch die Eisenbahn direct verbundenen 
südlichen Theil des Tuckumschen Kreises, das Kirchspiel Autz, aus, 
so erscheint auch dem Bedürfnisse dieses Kreises mit seiner ländlichen Be
völkerung von im Manzen 43407 Seelen (3582! der Privat- und 7586 
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der Kronsgüter) mit dem in der Stadt Tuckum vorhandenen Diaconie-
hause und dem kleinen Lazareth von 7 Betten auf dem Doctorate der 
Ritterschaftsgüter Genüge gethan zu sein. 

Die 54020 ländlichen Bewohner des Talsenschen Kreises (von 
ihnen entfallen auf die Privatgüter 44152 und auf die Kronsgüter 9868) 
können Lazarethpflege in den 3 Diaconichäusern in Talsen, Candau nnd 
Zabeln haben. 

Der Goldingensche Kreis, dessen ländliche Bevölkerung 53391 
Seelen umfaßt (wovon 26107 den Privatgütern, 27284 den Kronsgütern 
angehören), hat in Goldingen selbst neben einem geräumigen städtischen 
Krankenhause ein Diaconissenhaus und am äußersten, entgegengesetzten Ende, 
in Groß-Essern ein privates Lazareth mit 9 Betten. 

I m  W i n d  a u s c h e n  K r e i s e  a u ß e r  e i n e m  S t a d t - K r a n k e n h a u s e  i n  d e r  
Kreisstadt sind es ausschließlich private Anstalten einzelner Gutsbesitzer und 
Gemeinden, die eine Verpflegung in einem besondern, dazu dienenden Lo-
cale ermöglichen. So giebt es in Suhrs ein Zimmer mit vier Betten 
für solche Kranke speciell, denen die Gutsherrschast Aufnahme gewährt; in 
Popen ist im Jahre 1895 für den gleichen, localen Zweck ein Lazareth 
in Verbindung mit der Apotheke errichtet worden und in Dondangen 
besteht in Verbindung mit dem Gemeinde-Armenhause, als Abtheilung des
selben. ein Lazareth von 15 Betten, das im Nothfalle auf 20—25 Betten 
erweitert werden kann. Die Gemeinden dieser Güter allein umfassen 18094 
Seelen gegenüber einer gesammten ländlichen Bevölkerung des Kreises von 
39112 Seelen, von denen 32501 auf die Privatgüter entfallen. 

A n m e r k u n g .  N a c h  A b s c h l u ß  d e r  h i e r  i n  R e d e  s t e h e n d e n  E r h e b u n g e n  
ist das Armen- und Krankenhaus in Dondangen abgebrannt. Der 

Comite-Relation 18W. 2 
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Besitzer dieses Gutes hat aber bereits die Errichtung eines ueuen, 
von der Gemeinde unabhängigen, den Anforderungen der Hygieine 
entsprechenden Krankenhauses in Angriff genommen und es steht 
dessen Eröffnung im Jahre !897 bevor. 

H a s e n p o t h  m i t  e i n e r  l ä n d l i c h e n  G e s a m m t b e v ö l k e r  n g  v o n  5 0 6 4 7  
Seelen (42700 auf den Privat- und 7967 aus den Kronsgütern) besitzt 
scheinbar, d. h. soweit die Notarietät reicht, auf die in Ermangelung von 
besonderen Auskünften hier bezug genommen werden muß, nur in seiner Kreis» 
stadt ein Diaconiehaus, das, ebenso wie die übrigen Anstalten dieses Typus 
in Kurland, seine Existenz privater Initiative verdankt, und endlich hat für 
den Grobinschen Kreis nur der Arzt zu Oberbartau und Niederbartau auf 
das Vorhandensein von Lazaretheinrichtungen hingewiesen, ohne jedoch die 
Frage nach deren Umfang zn beantworten. Notorisch besteht außerdem ein, 
allen Ansprüchen der Hygieine entsprechendes recht umfangreiches Stadt-Kranken-
Haus in Libau. — Von der gesammten Landbevölkerung dieses Kreises von 
43537 Seelen (davon 20275 aus den Privatgütern, 23161 auf den Krons
gütern), entfallen auf den Wirkungskreis des Arztes zu Ober- und Nieder-
Bartau im Ganzen 8746 Seelen. — zu denen zum mindesten noch, da 
Polangen und Rutzau scheinbar keine Krankenhäuser besitzen, ihrer geogra
phischen Lage nach auch diese beiden ärztlichen Bezirke mit 7982 Seelen hin
zuzurechnen wären. 

Wenngleich die hier nur in weiten, generellen Zügen dargelegten Ver
hältnisse Schwierigkeiten in der Erlangung ärztlicher Hilfe und Verpflegung 
namentlich für einzelne Kreise und Gegenden nicht verkennen lassen und manche 
speciellere Daten, die hier zu recapituliren Zeit und Raum nicht gestatten, 
die bezüglichen Mißstände recht grell beleuchten könnten, so hat der Ritterschafts-
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Komite doch die Einbringung eines das gesammte Medianalwesen neu 
regelnden Statutes nicht für angebracht erachten können. Die Gründe hier
für wird die Relation des Landesbevollmächtigten darthun. 

36 H 6. 

Bereits unter dem 10. September 1894 M 680 konnte der Ritterschafts-
Komite die Herren örtlichen Kreismarschälle davon in Kenntniß setzen, daß auf 
seine durch den Herrn Gouverneur vermittelte Vorstellung, der Herr Ober-
dirigirende der Posten und Telegraphen unter dem 19. August 3. es 
„temporair" gestattet und dementsprechende Anordnung getroffen hatte, daß 
die Eorrespondenz der Gutspolizeien in Kurland, ohne Erlegung des Gewichts
geldes versandt werde, vorausgesetzt, daß dieselbe mit dem Privatsiegel des In
habers der Gutspolizei und mit einer Aufschrift darüber versehen sei, von wem 
namentlich das Couvert herrührt und welche Nummer das Schreiben trägt. 

Die Stellung der Gutspolizeien in betreff ihrer Befugnisse und Pflichten 
erscheint der Repräsentation durch das Gesetz vom 9. Juni 1888 und das 
dasselbe erläuternde Circulär des Herrn Gouverneuren an die damaligen Kreis
gerichte vom 22. August desselben Jahres Nr. 5132 p. 3 (dasselbe wurde 
unter dem 15. November 1888 Nr. 1008 den Herren örtlichen Kreis
marschällen in deutscher Übersetzung mitgetheilt) genügend klar präcisirt. 

Die Frage um die Benutzung eines besonderen amtlichen Siegels für die 
Correspondenzen der Gutspolizei ist, infolge einer auf Klage des Herrn Baron 
Behr-Edwahlen erfolgten Entscheidung des Dirigirenden Senates, — der die 
Notwendigkeit eines solchen Abzeichens staatlicher Autorität anerkannt hat, in 
Fluß gebracht und hat die Gouvernements-Obrigkeit bereits dazu veranlaßt die 
Form eines solchen Siegels festzustellen. 

2»  
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aä H 7 
Die beidnd in diesem Jnstructionspuncte an dem Verfahren der Grund

buchabtheilungen gerügten Uebelstände. die mangelnde Einheitlichkeit des Ver
fahrens in den verschiedenen Abtheilungen und dessen zeitraubende Weitschwei
figkeit, find, bei aller Verschiedenheit ihrer Natur, im Wesentlichen auf einen 
gemeinsamen Mangel zurückzuführen der im Gesetze selbst begründet ist, den 
Mangel einer fachmännisch besetzten Oberinstanz für alle Grundbuch-Abtheilungen 
im Lande selbst, die in der Lage wäre, einerseits das Verfahren in diesen Ab
theilungen einheitlich zu regeln und andrerseits eine Remedur wider den häufig 
so lästigen, zeitraubenden Formalismus zu schaffen, wie sie unter gegenwärtigen 
Verhältnissen, mit Rücksicht aus die Weitschweifigkeit und die hohen Kosten der 
Klage beim Senat, sich nur ausnahmsweise erstreben läßt. 

Abgesehen von gelegentlicher Vertretung dieser Auffassung in St. Peters
burg. sind die gerügten Uebelstände bei der Anwsenheit des Herrn Justiz
ministers in Kurland, im Herbste 1895, wiederholt zur Sprache gebracht 
worden. Der Herr Minister hat dieselben auch bei seiner Revision der 
Behörden anerkannt und Abhilfe versprochen. 

Es wird somit Sache der Repräsentation bleiben, dem weitern Gange 
dieser Angelegenheit ihre Aufmerksamkeit zu bewahren. 

ad K 8 

Ehe noch die Repräsentation an die Ausführung des Auftrages gehen 
konnte, auf eine Herabsetzung der für die Revision der Dampfkessel zu leisten
den Zahlungen, sowie aus eine Regelung der Häufigkeit solcher Revisionen hin
zuwirken, erschien das die einschlägigen Fragen neuregelnde, am 14. März 1894 
Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten, das für Kurland einerseits dasjenige 
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Amt beseitigte, dessen Wirksamkeit den Landtag zu jenem Austrage veranlaßt 
hatte, das Amt des Gouvernements-Mechanikers, und andrerseits, indem es 
die Aufsicht^ über die Dampfkessel den Beamten der allgemeinen Fabrik-
Jnspection auferlegte, zunächst für 3 Jahre, die für die Revisionen jedes Mal 
an den Mechaniker geleisteten Honorarzahlungen in eine feste, jährliche Steuer 
von jedem Dampfkessel, je nach der Verwendung desselben verwandelte. Diese 
Steuer beträgt für landwirthschaftlicbe und Gewerbe-Etablissements für jeden 
Dampfkessel bis zu 6 Pferdekräftcn 5 Rbl., von 6 bis 12 Pferdekräften 
10 Rbl.^und über !2 Pferdekräfte 20 Rbl.. alle übrigen Kessel 25 Rbl. 
jährlich und ist bis zum I. October jeden Jahres sür das nächstfolgende Jahr 
zu erlegen. Die nicht rechtzeitige Entrichtung dieser Steuer wird mit einer 
bis zum doppelten Betrage derselben reichenden Pön bedroht. 

Es haben sich jedoch in der Handhabung dieses neuen Gesetzes auch 
bereits Uebelstände bekundet (wie das Bestreben der mit der Aufsicht betrauten 
Beamten, auf durch Dampf bewegte landwirthschastliche Betriebe, die Steuer' 
sätze sür Fabrik-Betriebe anzuwenden) die die Repräsentation veranlagten, 
gemeinsam mit dem Vorstande der Kurländischen ökonomischen Gesellschaft. 
Remedur bei den competenten Autoritäten zu ergreifen, deren Erfolg auch 
gesichert erscheint. 

aä K 9. 
Der Auftrag: dahin zu wirken, daß die Requisitionen der Kirchen

vorsteher wegen Beitreibung der Prediger- und Kirchendiener-Einkünfte ?c. 
seitens der Polizei-Autoritäten präcise erfüllt würden, veranlaßte den Ritter-
schafts-Komite, zunächst durch Relation mit den Oberkirchenvorsteher-Aemtern 
die wesentlichsten Mißstände zu ermitteln, die in dieser Beziehung ein Ein
greifen der Obrigkeit nothweudig machten. 
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Dieses führte zu der Feststellung, daß die obersten Gerichts-Jnstanzen 
bereits wiederholt die Reallasten-Natur der dauernden Leistungen zum Besten 
der Kirche, der Prediger und Kirchendiener anerkannt hatten, daß aber die 
Polizei - Autoritäten nichtsdestoweniger und wiewohl in einzelnen Fällen 
auch der Herr Gouverneur auf Klage den Polizeiverwaltungen die Er
füllung der Beitreibungs-Requisitionen der Kirchenämter vorgeschrieben hatte, 
solche meist erst von der Vorlegung documentarischer Beweise für die 
rechtliche Begründetheit der einzelnen Leistung abhängig machten. 

Unter Hinweis auf jene principiellen Entscheidungen der Justizbehörden, 
auf die gesetzlich anerkannte Gleichberechtigung des kirchlichen Eigenthumes 
mit demjenigen der Krone, aus die im Gesetze den Kirchenvorständen und 
Oberkirchenvorsteher-Aemtern eingeräumte amtliche Autorität und die Ano-

^ darin liegt, wenn dieser Autorität gegenüber Behörden, denen, 
206-212 ^ ̂  Polizei, nur die Executive zusteht sich berufen wähnen, erst die 

232-336? Rechtmäßigkeit der Beitreibungsrequisitionen jener zu prüfen, während die 
volle gesetzliche Verantwortlichkeit für deren Illegalität doch nur die requi-
rirende Autorität selbst, das einzelne Kirchen-Amt treffen könnte, — unter 
solchem Hinweis wandte sich der Ritterschafts - Komite an den Herrn 
Gouverneur mit dem Ersuchen, die Polizeibehörden instruiren zu wollen, 
daß sie in Zukunft die Requisitionen der Kirchen-Aemter, betreffend die 
Beitreibung der Prediger- und Kirchendiener-Einkünfte unweigerlich erfüllten, 
falls das Kirchen-Amt die betreffende Leistung als liquid und seit unvor
denklicher Zeit prästirt bezeichnet. 

Die bisher nur mündlich verlautbarten Aeußerungen des Herrn 
Gouverneueren zu dieser Frage lassen in allernächster Zeit eine den 
Wünschen entsprechende Anordnung erwarten. 
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aä § 10. 
Die durch den Gouvernements-Anordnungs-Komite gemachte Vor- „PManden" 

stellung, betreffend die Übernahme des gesammten Unterhaltes der Arrest- koi. is-18. 
Locale, einschließlich der Gagirung des Aufsichtspersonales und der Ver
pflegungskosten für die Jnhaftirten aus das Conto der Strafgelder und 
der Zinsen des aus diesen gebildeten Capitales. ist in der letzten Instanz, 
im Reichsrath, an der Gesetzesbestimmung gescheitert, daß die qu. Gelder 
ausschließlich der Errichtung von Haftanstalten zu dienen haben. 

aä § 11. 

Wenn es auch der Repräsentation nicht gelang, die Schließung der 
Hastlocale in Hasenpoth und Griwa durchzusetzen, weil die Daten über die 
Frequenz der in ihnen ihre Strafe verbüßenden Verurtheilten. dieses An-
verlangen nicht genügend stützten und namentlich auch die weit vorge
schobene Lage des Fleckens Griwa demselben entgegenstand, so ist doch wohl 
die Schließung der Hastlocale von Windau, Talsen und Bauske erfolgt, weil 
die Kosten ihres Unterhaltes tatsächlich im Verhältnisse zu der Seltenheit 
ihrer Benutzung für Hastzwecke sich außerordentlich hoch bezifferten. 

36 K 12. 
Die Verlängerung der Riga Tuckumer Bahn bis Windau hat nicht 

besonderer Anregung seitens der Repräsentation bedurft, da der Herr Minister 
der Communicationen bereits seine Aufmerksamkeit der Vertiefung der Barre 
des Windauer Hafens und der Schiffbarmachung der Windau zugewandt hat. 
indem er einen ac! boe in Windau stationirten Ingenieur mit der Fürsorge 
betraute. 
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Auf solche Weise erscheint ein geeigneter Abfluß für die von einer Ver
längerung der Tuckumer Bahn anzuführenden Waaren vorbereitet; da außerdem 
eine Bahn Bologoe-Plescau sich bereits im Bau befindet, die in ihrer durch 
die Bahn Plescau-Riga und Tuckum vermittelten geraden Linie nur in Windau 
einen zweckgemäßen Abschluß finden könnte, so dürste das Zustandekommen 
der Bahn Tuckum-Windau gesichert sein. 

aä § 13. 

Da neuerdings auch der Senat die Zurechtbeständigkeit der alten Wege
ordnung anerkannt hat und deren Fortbestand daher einstweilen gesichert er
scheint. hat die Repräsentation ihr hauptsächlichstes Augenmerk daraus richten 
zu sollen gemeint, daß die Stras-Bestimmungen der Wegeordnung nicht unter 
denjenigen Weiterungen ihre Kraft verlieren, die dadurch begründet sind, daß 
die Strafgewalt der Polizei ganz ausgehoben und auch in betreff der Wege-
remonte in die Hände der Friedensrichter übergegangen ist. Dieses durch die 
Gouvernementsobrigkeit gestützte Bestreben ist jedoch im Ministerium an dem 
Wortlaute der Wege-Ordnung selbst gescheitert, die in der Anmerkung zum 
K 48 bereits den Uebergang der Strafgewalt in Wegesachen, nach der Justiz
reform an die Friedensrichter vorsieht. 

aä § 14. 

Der Ausführung des Chaussee-Baues von der Station Autz bis zur 
Groß-Autzschen Grenze hat die Repräsentation keinen Einspruch entgegensetzen 
können, da dieser Bau bereits durch den Reichsrath bestätigt war, als sie ihre 
Functionen übernahm. 
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aä § 15. 

Dem Austrage: bei den competenten Regierungs-Institutionen sür pünkt
liche Überwachung der Erfüllung dcs Jagdgesetzes zu wirken, ist die Repräsen
tation in einer entsprechenden Vorstellung des Landesbevollmächtigten an den 
Herrn Gouverneur vom 20. Juni 1894 nachgekommen. In dieser wurde 
insbesondere darauf hingewiesen, daß die Gesetzesbestimmungen über die Ver
suhr und den Handel mit Wild häufig nicht beobachtet werden, daß die 
Polizeiautoritäten nicht genügend darüberwachten, daß die Gesindes-Hunde mit 
Knütteln versehen wären und daß einzelne Polizeiorgane die Gittigkeit der . 
Jagdscheine auf denjenigen Kreis beschränken wollten, in dem sie gelöst wurden. 
— An solche Vorstellung knüpfte sich das Ersuchen um Abstellung dieser 
Mißstände. 

Der zweite Theil dieser Relation wird noch über weitere Verhandlungen 
berichten, die unabhängig von diesem Jnstructionspunkte zur Sicherung des 
Jagdinteresses geführt wurden. 

aä § 16. 

Zu einem Vorgehen gegen die Tendenzen des „nicht officiellen Thciles" 
der Kurländischen Gouvernements-Zeitung hat es im verflossenen Triennium 
dank der Stellungnahme des Herrn Gouverneuren an einem concreten Anlasse 
gefehlt. 

uä § 17. 

In Betreff der Neuredaction der Landtags-Ordnung wird der Landes
versammlung eine gesonderte Vorlage zugehen. 

Comite'-Relation 1896. ^ 
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ad K 18. 
Den Zeitpunkt für die Ausführung des § 18 des Landtags-Schlusses 

vom 19. December 1890 hat der Ritterschafts-Komite bisher noch nicht als 
eingetreten erachtet. 

ad § 19. 
Die Relation des Herrn Obereinnehmers wird den Nachweis dafür ent

halten, daß der Ritterschafts-Komite dem Auftrage, eventuelle, die Willigungen 
überschreitende Mehrausgaben nicht durch Erhöhung der Willigungsrepartition 
sondern pus dem Vermögen der Ritter- und Landschaft zu decken, nachge
kommen ist. 

ad § 20. 
Rittercasse" dauernd bewilligten Gehaltszulage hatte der Herr Obereinnehmer 
voi. xv bereits im zweiten Landtagstermin Kenntniß erhalten und bedurfte es daher 
° ^ ' nur noch der Ertheilung formaler Zahlungsanweisung an die Ritterschasts-

Rentei, die der Komite auch ausgeführt hat. 

Ad § 21. 

Als aus dem Amte scheidender erster Repräsentant hatte der vom Lande 
erwählte Präsident des Consistoriums. Baron Alfons von Heyking, auf dem 
Landtage selbst Kenntniß von der Gehaltsbewilligung genommen. Der Ritter
schafts-Komite hat der Ritterschafts-Rentei das entsprechende Zahlungsmandat 
ertheilt. 

ad K 22. 
«os. i  und Das Kurländische Evang-Luth.-Consistorium, dem der Ritterschasts-Komite 

^ bewilligten Erhöhung seines Kanzlei-Etats Mittheilung machte, hat 
k°i. 132/3. denselben unter dem 30. März 1894. Nr. 1816 ersucht, seinen verbindlichen 

Dank zur Kenntniß der Kurländischcn Ritter- und Landschaft zu bringen. 
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36 § 23. 

Die Herren örtlichen Kreismarschälle haben bereits Gelegenheit gehabt auf 
Kreisversammlungen darüber Bericht zu erstatten, in welchen Fällen und in 
welcher Art die Repräsentation den ihr „sür Bildungszwecke" zur Disposition 
gestellten Credit in Anspruch genommen hat. zufolge der Beschlüsse der Plenar- P^arver-
Versammlungen vom 21. März und 9. Juni 1894, vom 19. April 1895 sammlungen" 

und vom 11. Juni 1896. — Es genüge hier daher ein allgemeiner Hinweis 
auf die Bücher der Obereinnehmer-Expedition, die über die einzelne Per-97-102,107, 

Wendung Auskunft geben werden, sowie daraus, daß die Förderung von 12/u. 141 
Bildungszwecken ebensowohl in der directen Unterstützung einzelner Privat- ^ 
schulen als auch in der Weise erstrebt wurde, daß (in 7 Fällen) Lehrern, die 
den Wunsch bekundeten, ihre Kenntnisse der Reichssprache zu vermehren, 
Mittel zu längerm oder kürzerm Aufentbalte im Innern des Reichs geboten 
wurden. 

a6 § 24. 

In betreff der hier beliebten Billigungen sür das Baltische Polytechnikum, 
das Urkundenbuch, die Anstalten „Carolinenhos" und „Thabor", die Augen
klinik des Diaconissenhauses, die Blindenanstalt in Riga, das Evangelische ^ittercasse" 
Hospital in Petersburg, die Jesus-Klrchenschule daselbst, die Evangelische Bibel- ^ 
gesellschast, die Herausgabe der altlivländischen Landstände- und Städte-Tags-
Recesse, sowie endlich für die Wittwe des weil. Marsch-Commissaren Baron 
L. von Rutenberg sind seinerzeit die erforderlichen Zahlungsanweisungen er-
theilt worden. Aus der Zahl dieser triennalen Willigungen ist jedoch im 
Lause dieser Rechenschafts-Periode diejenige für die Wittwe Baronin von 
Rutenberg infolge Todes dieser Dame wieder fortgefallen. 

3*  
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Insbesondere die auf den Namen des Herrn Oberlehrer Oscar Staven-
bagen beliebte Willigung für die Herausgabe der altlivländischen Stände-Acten 

„Litteratur" anlangend, so bleibt zu erwähnen, daß die Gesellschaft für Geschichte und 
Alterthumskunde in Riga in gleichem Maße wie inbetreff des Baltischen 
Urkunden-Buches auch die Aufsicht über diese Edition, die Abrechnung über 
deren Kosten und die Berichterstattung über deren Fortgang übernommen hat. 
Hierin dürfte eine weitere Garantie für das Gedeihen dieses Werkes liegen. 
Ein gedruckter Bericht über den Fortgang dieser Arbeit liegt dem Ritterschafts-
Komite vor. 

aä §K 25, 26 und 27. 
Die für die Anstalt Altona bei Mitau sowie die den beiden zur 

Bekämpfung der Lepra begründeten Vereinen bewilligten einmaligen Subven-
koi. s?. tionen sind in gleicher Weise wie die jährlichen Subventionen für die Gesell

schaft zur Rettung auf Gewässern zur Auszahlung gelangt. 

acl § 28. 
Auf Verwendung des Landesbevollmächtigten hat das Erwahlensche 

Leprosorium mit Allerhöchster Genehmigung im Jahre 1895 aus freien Resten 
der Gouvernements-Prästanden einen einmaligen Zuschuß von 4500 Rbl. er
halten und in gleicher Weise das Bauskesche Leprosorium im laufenden Jahre 
1500 Rbl. Das Gesuch des Kurländischen Vereines zur Bekämpfung der 
Lepra um eine jährlich wiederkehrende Subsidiirung aus Prästandenmitteln ist 
von den örtlichen Autoritäten befürwortet worden, jedoch einstweilen noch nicht 
entschieden. 

Die Repräsentation behält sich in dieser Beziehung die Einbringung eines 
besondern Deliberatoriums vor. 
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36 K 29. 
Ueber den Fortgang der Herausgabe der Kurländischen Güter-Chronik 

wird ein besonderer Bericht des mit dieser Arbeit in der vorgerechneten Weise 
betrauten Ritterschafts-Archivaren Baron Eduard von Fircks handeln. 

aä §§ 30 und 31. 
Die hier dem ehemaligen Redacteur der „Latweeschu Awises". Herrn 

Th. Neander bewilligte Unterstützung von 500 Rbl. ist ebenso wie der Beitrag 
von 1000 Rbl. zum Bau einer Lutherischen Kirche in Kemmern zur Aus
zahlung gelangt. 

HF 32, 33 und 34. 
Die in diesen Jnstructionspunkten beliebten Stimmüberführungen der „Stimme" 

Güter' Groß-Rönnen aus dem Zabelnschen in das Wormensche, — Groß-
Kruhten aus dem Grobinschen in das Gramsdensche und Grenzhof aus dem 
Sessauschen in das Grenzhöfsche Kirchspiel sind in der Stimmliste vermerkt 
und den resp. Convocanten mitgetheilt worden. 

36 § 35. 
Da aus den Verhandlungen des Landtages bekannt war, daß das Gut 

Kasimirischek in den Besitz des Grafen Andreas Plater-Syberg übergegangen 
sei. die Adresse des notorischen 'Besitzers von Anzenischek, Grasen Stanislaus 
Plater-Syberg, aber nicht erlangt werden konnte, richtete der Ritterschafts-
Komite die Mittheilung über die im K 35 des Landtags-Schlusses enthaltene 
Anordnung an den erstem der beiden genannten Herren, mit der Bitte, von 
demselben den zweitgenannten Grafen Plater-Syberg in Kenntniß setzen zu 

„Abtrennung 
von Ritter
gütern zc." 
I kol. 194. 



22 

wollen. In der Folge legitimirte Gras Andreas Plater-Syberg stch durch 
„Stimme" Producirung eines Kauf Contractes über Kasimirischek als rechtmäßiger Bescher 

kv^2ii^2 Gutes, worüber entsprechende Mittheilungen an die resp. Herren Con-
vocanten ergingen. 

Da die Legitimation des Besitzers von Anzenischek weiter nicht erfolgte, 
das Stimmrecht dieses Gutes jedoch durch den Landtags Schluß existent 
geworden war, so bot die im Mai 1895 abgehaltene Kreisversammlung Anlaß 
die Nichtausübung dieses Stimmrechtes mit Pön zu belegen. Als der Bevoll
mächtigte der Güter Rubinen, Podunai und Anzenischek hiergegen remonstrirte, 
weil ihm angeblich die Stimmbercchtigung des letztgenannten Gutes nicht 
bekannt geworden war, erging an denselben eine das Pöndecret eingehend 
motivirende ^.ittheilung mit der Aufforderung, dieselbe zur Kenntniß des Man
danten, Grasen Stanislaus Plater-Syberg bringen zu wollen. Da nichts
destoweniger die Besitzlegitimation nicht erfolgte, an der Passivität aber, die 
von dieser Seite bestand, jeder Versuch scheiterte, die dem Konnte aufgetragene 
Relation mit den Besitzern zum Zwecke der Repartition der bisher von den 
genannten Gütern gemeinsam aufgebrachten Landeswilligungen auszuführen, so 

eos. xxvm sah der Ritterschafts-Komite stch durch die nächsteinfällige Convocation, auf der 
die Stimme von Anzenischek, ungeachtet der mangelnden Legitimation, aus
geübt worden war (die Kreisversammlung vom 20. Juli 1896), — veranlaßt 
diese Stimme zu streichen und das genannte Gut aus Grund des K 36 der 
Landtags-Ordnung aufs neue mit Pön zu belegen. 

Erst nach Schluß dieser Relation ist die formelle Besitzlegitimation für 
Anzenischek sowie ein Vorschlag für die Repartition der Willigungen zwischen 
den beiden mehrgenanten Gütern an den Ritterschasts-Comite gelangt. 
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Theil II. 

betreffend Gegenstände, die nicht auf Grund besonderer 
Instruction geführt worden sind. 

§ 1. 

D e r  T h r o n w e c h s e l .  

Indem es der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten vorbehalten 
bleibt die Art darzulegen, in der die Ritterschaft in Anlaß des erschütternden 
Hinganges Seiner Majestät Kaiser Alexander III., der sick daran knüpfenden 
Trauerseierlichkeiten, der Thronbesteigung Seiner Majestät Kaiser Nicolai II., 
der Vermählung und endlich der Krönung des jungen Kaiserpaares repräsentirt 
wurde, hat der Ritterschafts-Komite hier nur darüber Bericht zu erstatten, wie 
weit seine Mitwirkung in betreff dieser Vorgänge in Anspruch genommen wurde. 

Die erste Wahrnehmung in dieser Beziehung galt dem Ausdrucke der 
Trauer um das Hinscheiden des verewigten Monarchen und der unwandelberen 
Treue, die die Ritter- und Landschaft auch dem neuen Herrscher stets bewahren 
werde. Die Repräsentation ersuchte telegraphisch den Herrn Minister der 
inneren Angelegenheiten, den Ausdruck dieser treuunterthänigen Gefühle zu 
den Stufen des Thrones Seiner Majestät unterbreiten zu wollen. 

Die hieraus folgenden Trauerfeierlichkeiten der Bestattung boten Anlaß 
zur Vertretung der Standschaft durch eine besondere Delegation, die unter 
Leitung des Landesbevollmächtigten aus den Herren Krcismarschall Baron 
von der Ropp-Blxten und Grafen W. von Reutern-Baron Nolcken-Ringen 
bestand. 
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Die Trauerfeierlichkeit veranlaßte den Landesbevollmächtigten durch den 
Herrn Minister der inneren Angelegenheiten Seiner Majestät eine Adresse 
namens der Ritter- und Landschaft in nachstehendem Wortlaut zu unter
breiten : 

„Der Allmächtige Gott tröste Ew. Kaiserliche Majestät, Er beschirme 
unseren Allergnädigsten Kaiser und Er segne ihn, seine tiefbetrübte Mutter 
und seine Hochverlobte Braut. 

Solche heiße Gebete werden in der allgemeinen Trauer um den in 
Gott ruhenden Herrn und Kaiser Alexander Alexandrowitsch einmüthig von 
der Kurländischen Ritterschaft zum Throne des Höchsten hinaufgesandt in 
Gemeinschaft mit Millionen treuer Unterthanen Ew. Kaiserlichen Majestät. 

Unerschütterlich ist der Thron, auf den Ew. Kaiserliche Majestät 
durch den Rathschluß Gottes berufen sind. 

Der Segen des in Gott ruhenden Vaters und der Allerhöchsten 
Mutter, die Liebe der Hochverlobten Braut und die Verehrung der treuen 
Unterthanen begleiten die Besteigung des von den Vätern ererbten Thrones 
durch Ew. Kaiserliche Majestät. 

Das Herrscher-Manifest Ew. Kaiserlichen Majestät hat die Herzen 
Ihrer treuen Unterthanen mit Trost und Hoffnung erfüllt. 

Das gewaltige, einen bedeutenden Theil des Erdballs bildende Reich, 
welches durch Gottes Rathschluß dem Scepter Ew. Kaiserlichen Majestät 
unterworfen ist, besteht aus vielen Stämmen und Völkerschaften. Bei aller 
Verschiedenheit der Eonfessionen, Sprachen, Gewohnheiten und Ordnungen 
verbindet sie fest und unzertrennlich ein Band, — die unerschütterliche 
Treue zum Throne, die grenzenlose Liebe zum Gesalbten Gottes und zu 
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seiner Familie und die gemeinsame Arbeit in Treue und Wahrheit zum 
Wohle des Reiches. 

In dieser feierlichen, hoheitsvollen Stunde, da Ew. Kaiserliche Majestät 
den Thron Ihrer Väter besteigen, sendet die Kurländische Ritterschaft heiße 
Gebete zum Allerhöchsten empor, er möge den Zaren beschirmen, er möge 
die Ritterschaft mit dem vollen Bewußtsein von der Wichtigkeit ihrer Pflich
ten erfüllen, damit sie auch in Zukunft, wie in der ganzen Zeit ihrer 
fast hundertjährigen untrennlichen Zugehörigkeit zu Rußland ihrem Monarchen 
mit derjenigen unbegrenzten Ergebenheit und Treue dienen können, welche 
die Vorfahren ihr als Vermächtniß hinterlassen haben." 

Diese Adresse trug das Datum des 27. October 1894. 
Hiernach hatte die Delegation das Glück den Vermählungsseierlichkeiten 

des jetzt glücklich regierenden Herscherpaares beizuwohnen. 
Unter dem 17. November desselben Jahres übermittelte der Herr Gou

verneur  d e r  R e p r ä s e n t a t i o n  d i e  h e r z l i c h e  E r k e n n t l i c h k e i t  S e i n e r  M a j e s t ä t  f ü r  
den Ausdruck des allgemeinen von der gesammten Unterthanenschaft getheilten 
Kummers, der aufrichtigen Wünsche einer glücklichen Herrschaft und der un
begrenzten Ergebenheit an den Thron. 

Unter dem 31. December 1894 folgte dann durch den Herrn Gouver
neuren die weitere Mittheilung, daß, laut Eröffnung des Herrn Ministers 
der inneren Angelegenheiten, dieser die in der unterbreiteten Adresse in 
Anlaß der Thronbesteigung Seiner Majestät und des Hinganges des ver
ewigten Kaisers Alexander HI. ausgedrückten treuunterthänigen Gefühle der 
Kurländischen Ritter- und Landschaft zur Kenntniß des Herrn und Kaisers 
gebracht habe, und daß der Herr Minister ihn, den Gouverneuren, daher 
ersuche, der genannten Standschaft den Allerhöchsten Dank aus Grund des 

(5omit6-Relation 1896. 4 
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Allergnädigsten Rescriptes Seiner Majestät an den genannten Minister vom 
3. November 1894 zu eröffnen. 

Unter dem 18. December 1894 theilte ferner der Herr Gouverneur 
dem Landesbevollmächtigten mit. daß Seine Majestät die Allerhöchste Ge
nehmigung dazu ertheilt habe, daß Deputationen der Stände, bestehend 
aus je 3 Gliedern, in Anlaß der Vermählungsfeier Ihrer Majestäten treu-
unterthänige Glückwünsche ausdrückten. 

Dieses veranlaßt? die Plenarversammlung der Repräsentation den Lan
desbevollmächtigten sowie die Herren Barone Alexander von Behr-Edwahlen 
und Max von Engelhardt-Brüggen mit der Repräsentation der Ritter
und Landschaft zu betrauen. 

Zn der nachstehenden, künstlerisch ausgestatteten Adresse, die der 
Landesbevollmächtigte bei dieser Gelegenheit Seiner Majestät überreichen 
durfte, kamen die Glück- und Segenswünsche der vertretenen Staudschaft 
zum Ausdrucke: 

„Das hochfreudige Ereigniß der Vermählung Ew. Kaiserlichen Ma
jestäten hat alle Herzen Ihrer treuen Unterthanen mit Begeisterung 
erfüllt. Beseelt von den Gefühlen unbegrenzter Ergebenheit wagt es 
die Kurländische Ritterschaft ihre innigsten Wünsche zu Füßen Ew. 
Kaiserlichen Majestäten niederzulegen. Gott der Allmächtige segne das 
geliebte Kaiserpaar und schenke ihm Wohlergehen und Glück zur 
Freude aller treuen Unterthanen!" 

Einen noch weitern Rahmen die Gefühle der Ritterschaft zu ihrem 
Herrscherhause und insbesondere zum Allerhöchsten Kaiserpaare zu bethätigen. 
bot die Zeit der Krönung. 
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Aus einer Mittheilung des Herrn Gouverneuren vom 5. November 1895 
entnahm die Repräsentation, daß die Feier dieses Actes für den 1. Mai 
1896 in Aussicht genommen und zur Theilnahme an den Ceremonien des 
feierlichen Einzuges des Herrscherpaares in Moskau und der darauf folgenden 
Krönung wiederum Deputationen der verschiedenen Stände geladen waren. 
Diesen wurde es gestattet, den unterthänigen Glückwünschen durch Darbrin
gung von Salz und Brod. oder von Heiligenbildern, nicht aber durch solche 
von Adressen, besondern Ausdruck zu verleihen. 

Die Plenarversammlung vom 6. November erwählte hiernach zu Be
gleitern des Landesbevollmächtigten für die Krönungsdeputation die Herren 
örtlichen Kreismarschälle von Doblen und Tuckum, Baron W. von Hahn-
Groß-Platon und Grafen Fr. von Medem-Alt-Autz. Diese Deputation 
hatte das Glück in der Zeit vom 5. bis zum 26. Mai 1896 an den Feier
lichkeiten in Moskau theilnehmen und insbesondere nach vollzogener Krönung 
Ihrer Majestäten im Namen der Kurländischen Ritter- und Landschaft bei 
Überreichung von Salz und Brod deren treuunterthänigen Glückwünsche dar
zubringen und für dieselben den monarchischen Dank zu empfangen. 

Die in Mitau sich in den Tagen vom 14. bis zum 16. Mai voll
ziehende Feier dieses erhabenen Festes bot Anlaß, im Namen der Ritterschaft 
in deren Hause ein Frühstück zu veranstalten, zu dem alle in Mitau z. Z. 
anwesenden höheren Militair- und Civil-Chargen geladen waren, sowie die 
3 aufeinanderfolgenden Abende das Haus in geeigneter decorativer Beleuchtung 
erglänzen zu lassen. 

§ 2, 
D i e  C e n t e n a r f e i e r .  

Im Frühjahr 1895 vollzog stch das erste Jahrhundert seit der Unter
werfung Kurlands unter das Kaiserlich-Russische Scepter. 
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Die verschiedenartigen Gefühle, die den leitenden Stand beim Rückblicke 
aus die mannigfachen Ersahrungen dieses in die Entwickelung der heimischen 
Verhältnisse so tief eingreifenden Zeitabschnittes beseelen mußten, kamen in 
einer künstlerisch ausgestatteten, von der gesammten Repräsentation unterzeich
neten Adresse nachstehenden Wortlautes zum Ausdrucke 

„Ein Jahrhundert ist verflossen seitdem das Herzogthum Kurland sich 
freiwillig dem Russischen Scepter unterwarf. 

Mit unbegrenztem Vertrauen auf die Herrscherweisheit der Kaiserin 
Catharina legte die Ritter- und Landschaft das künftige Geschick des Landes 
in die Hand der erhabenen Monarchin. in der festen Hoffnung, daß Kurland 
stch unter ihrem glorreichen Scepter der Segnungen einer weisen und gerechten 
Regierung erfreuen werde. 

Am 15. April 1795 erließ die Kaiserin Catharina ein Manifest, dessen 
denkwürdige Worte die Ritterschaft mit der Hoffnung auf eine lichte glückliche 
Zukunft erfüllten. 

Die Kaiserliche Weisheit und Großmuth beließ das Land in dem Ge-
nusse der ihm werthvollsten Rechte, und schuf damit eine feste Grundlage auf 
der unsere historisch gewordene Eigenart erstarken und sich fortentwickeln konnte 
zum Wohle der Heimath und des großen Russischen Reichs. 

Wie vor 100 Jahren, so ist auch jetzt von der Höhe des Thrones ein 
Kaiserwort erklungen, welches freudigen Wiederhall gefunden hat in unseren 
treuergebenen Herzen, Ew. Kaiserliche Majestät gnädige Verheißung. Sorge 
tragen zu wollen für das Glück aller treuen Unterthanen, hat uns mit frohcr 
Zuversicht und heißem Danke erfüllt. 
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Während des verflossenen Säculums hat Kurland als ein Theil des 
gewaltigen Russischen Reichs an dessen Ruhm und äußerer Machtentsaltung 
vollen Antheil gehabt, und stets sind sich Ritter- und Landschaft dessen be
wußt gewesen, daß bei aller Verschiedenheit der Eonfessionen, Sprachen und 
Sitten die zahlreichen Ew. Kaiserlichen Majestät Scepter unterthänigen 
Stämme und Völkerschaften ihre Vereinigung finden in der Person des Ge
salbten Gottes, ihres selbstherrschenden Monarchen. 

Kaiserliche Majestät! 

Im Wechsel der 100jährigen Vergangenheit hat Kurland auch schwere 
Zeiten durchleben müssen, — aber wie in den glücklichen Jahren, in welchen 
das Land auf dem Wege der naturgemäßen Entwickelung weiterschreiten 
durfte, — so auch in den Tagen der Trübsal, hat die Ritterschaft sich den 
unerschütterlichen Glauben an das Wohlwollen ihrer geliebten Herrscher be
wahrt, und unentwegt festgehalten an der Hoffnung, daß der selbstherrschende 
Kaiserliche Wille unserer Heimath die Bedingungen einer organischen und ge
deihlichen Fortentwickelung nicht entziehen werde. — Bei dem Beginne eines 
neuen Jahrhunderts der Zugehörigkeit Kurlands zum Russischen Scepter, er
neuert die Ritterschaft vor dem Angesichte Gottes das Gelübde unverbrüch
licher Treue und Ergebenheit, und getröstet sich der Hoffnung, daß die 
Stimme Ew. Kaiserlichen Majestät getreuen Kurländischen Ritterschaft auch 
in Zukunft gnädiges Gehör finden werde bei ihrem Herrn und Kaiser, wenn 
sie zu den Stufen des Thrones ihre Bitten verlautbart im eignen, wie im 
Interesse der Provinz. 

Der Allmächtige Gott segne und erhalte unsern Herrn und Kaiser, — 
Er helfe der Kurländischen Ritterschaft die angestammte Treue und Liebe zu 
ihren Herrschern auch auf die kommenden Generationen zu vererben, — und 
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erleuchte alle treuen Unterthanen Ew. Kaiserlichen Majestät zu der Erkenntniß, 
daß das Wohl des Russischen Reiches sich gründet auf der Alles vereinigenden 
selbstherrschenden Monarchischen Gewalt." 

Ein am selben Tage im Namen der Ritter- und. Landschaft gegebenes 
Frühstück vereinigte alle obersten, officiellen Autoritäten Kurlands im Ritter
hause. 

Außerdem hat der Ritterschafts-Komite die von den lettischen Vereinen 
„Landwirth- zur Feier der hundertjährigen Zugehörigkeit Kurlands zum Russischen Reiche 

sÄaft" v veranstaltete landwirthschaftliche. Gewerbe- und Industrie-Ausstellung durch 
koi. se-100. Bewilligung einer goldenen und zweier silbernen Medaillen zu stützen gesucht. 

§ 3 
A u f n a h m e  d e s  H e r r n  J u s t i z m i n i s t e r s .  

Die mancherlei Mängel in der Rechtspflege, die eine sechsjährige Hand
habung der neuen Justizgesetze zu Tage gefördert hatte, machten die Ankunft 
des Herrn Justizministers im Herbst 1895 zu einer Revision der neuen Be
hörden höchst genehm. Eine gehörige Ergründung solcher Mängel ließ stch 
aber besonders erhoffen wenn dieselben bei gleichzeitiger Anwesenheit aller der 
obersten Repräsentanten der heimischen Rechtspflege zur Besprechung gelangten. 
Der Ritterschafts-Komite hat solches zu fördern gesucht, indem er zu dem zur 
Ehrung der Anwesenheit des Herrn Ministers im Namen der von ihm ver
tretenen Standschaft am 4. October 1895 gegebenen Diner außer den ört
lichen Justizbeamten sämmtliche Ehrensriedensrichter sowie die Präsidenten 
der Friedensrichter-Plena und die zur Cour erschienenen Beamten des Justiz' 
ressorts lud. Eine der bei dieser Gelegenheit zur Sprache gebrachten Fragen 
ist im ersten Theile dieser Relation 8ub § 7 behandelt worden. 
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§ 4. 

D a s  B a l l i s c h e  P o l y t e c h n i c u m .  

Wiewohl das am 16. Mai 1896 Allerhöchst bestätigte Statut dieser 
Hochschule jeder der dieselbe subventionirenden Körperschaften das Recht ein
räumt. je zwei Vertreter als Glieder des Verwaltungsrathes der Schule zu 
delegiren, war seit der Eröffnuug dieser die Kurländische Ritter- und Land
schaft stets nur durch einen Delegirten, Baron P. von Hahn-Linden, daselbst 
vertreten. 

Nachdem nun, infolge der sprachlichen Reformen am Polytechnicum. die 
Ritterschaften von Liv- und Estland ihre Subventionirung eingestellt und da-
mit auf ihre Vertretung im Verwaltungsrathe verzichtet hatten, war die Zahl 
der Glieder dieses sür die Besetzung der verschiedenen Sectionen des Verwal
tungsrathes unzulänglich geworden. 

Dieses veranlaßte den letztern, nachdem er aus der bezüglichen Mit, 
theilung des Ritterschafts-Komites von der Fortbewilligung der Subvention 
der Kurländischen Ritter- und Landschaft Kenntniß erhalten, zu dem Er
suchen um Ernennung eines zweiten Vertreters dieser Standschaft, der wenn 
möglich seinen Sitz in Riga haben sollte. 

Der Ritterschafts-Komite wandte sich daher mit der Bitte um Ueber-
nähme solcher Vertretung erst an den z. Z. in Riga lebenden Herrn Geheim-
rath E. von Bradke und als er von demselben eine durch die geschwächte 
Gesundheit Seiner Excellenz begründete Absage erhielt, an den gleichfalls in 
Riga lebenden Herrn General-Major Baron P^ter von Offenberg, der sich 
zur Uebernahme der yu. Functionen bereit erklärte. 
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Mit dem II. Semester d. I. ist ein neues, am 6. Mai d. I. der 
Allerhöchsten Bestätigung gewürdigtes Statut für das Polytechnicum in Kraft 
getreten, dessen osficielle Bezeichnung dasselbe zunächst aus „Rigasche Polytech
nische Schule" in „Rigasches Polytechnisches Institut" verwandelt. Dieses 
Institut wird mit den Rechten der staatlichen Hochschulen ausgestattet. Die
jenigen jungen Leute, die dasselbe mit Auszeichnung absolviren. erlangen 
beim Eintritte in den Staatsdienst (einem besondern Übereinkommen zwischen 
den verschiedenen Ressort-Chefs ist es vorbehalten, diejenigen staatlichen Aemter 
zu bezeichnen, in denen Abiturienten des Polytechnischen Instituts als im 
Staatsdienste stehend betrachtet werden sollen) — die X.. die übrigen die 
XII. Rangklasse, wovon nur die Absolventen der Handelsabtheilung eine Aus
nahme machen, die der XII. resp. X?V Rangklasse gewürdigt werden; alle 
Lehrmittel, einschließlich Maschinen, darf das Institut zollfrei aus dem Aus
lände beziehen, ebenso sind die von ihm in Druck gegebenen oder aus dem 
Auslande bezogenen gedrucken Schriften censurfrei zc. 

Diesem neuen Statute entsprechend (et. § 25) hat jede der das Institut 
subventionirenden Körperschaften wiederum zwei Vertreter in den Verwaltungs
rath zu wählen, sowie zwei Candidatm für deren eventuelle Stellvertretung. 

Die Fortbewilligung der Subvention seitens der Kurländischen Ritter
und Landschaft und die dadurch bedingte Vertretung derselben im Verwal
tungsrath hat an ihrem Theil zu diesem befriedigenden Resultate beigetragen, 
denn die Theilnahme der Standschaften ist Vorbedingung für die Wahrung 
der Continuität mit der segenbringenden Vergangenheit dieser aus der Ini
tiative der Stände hervorgegangenen baltischen Lehranstalt. 

Damit die bisherigen Ziele der polytechnischen Hochschule auch fernerhin 
in dem von uns gewünschten Sinne verfolgt werden können, hofft der 
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Ritterschafts-Komite zuversichtlich, daß auch der gegenwärtige Landtag die dem 
Baltischen Polytechnicum seit seinem Bestehen gewährte Subvention von 
2000 Rbl. weiterbewilligen wird. 

§ 5 .  

P e n s i o n  d e s  w e i l .  G e n e r a l - S u p e r i n t e n d e n t e n  L a m b e r g .  

Am 1. Februar 1895 verschied der weil. General-Superintendent Th. 
Lamberg. Seit Niederlegung seines langjährigen Amtes, im Herbste 1887 
hatte derselbe eine Pension von 1000 Rbl. bezogen, die durch den § 13 des 
Landtags-Schlusses vom 9. März l888 auf 1500 Rbl. jährlich erhöht worden 
war. Der Verstorbene hat eine Wittwe und 2 unverheirathete Töchter hinter
lassen, denen z. Z. der Sohn, resp. Bruder, Pastor Lamberg zu Biregaln, 
ein Obdach bietet. Der Gesundheitszustand der seit einigen Jahren gelähmten 
Wittwe ist jedoch so sehr erschüttert, daß sie beständiger Pflege und kostspieliger 
Kuren bedarf. Da, nach Angabe von Personen, denen die Verhältnisse be
kannt sind, der Sohn nicht in der Lage ist, außer dem Unterhalte seiner eignen 
Familie und der Schwestern den Auswand zu bestreiten, den die Pflege der 
Mutter erheischt, die Lage dieser daher als nothleidend bezeichnet wird, so hat 
der Ritterschafts - Konnte es für geboten erachtet, durch Verfügung vom 
8. Januar 1896 der genannten Wittwe die vacant gewordene Pension des 
Mannes für weitere vier Monate vorbehältlich der vom Landtage zu erbittenden 
Indemnität, zu bewilligen. 

Ein besonderes Deliberatorium wird hierzu die Gewährung einer lebens
länglichen Pension sür die Wittwe, Generalsuperintendent Lamberg, beantragen. 

Comite-Relation 1896. 5 
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§ 6. 

D a s  F o r s t s c h u t z . G e s e t z .  

Das am 4. April 1888 Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten hatte 
den Zweck, der völligen Entwaldung die in einzelnen Theilen des Reiches 
jereits höchst bedenkliche Folgen gezeitigt hatte. Einhalt zu thun und die-
benigen Gouvernements, in denen eine ähnliche Gefahr drohte, vor derselben 
zu bewahren. Anfangs wurde es daher nur sür einen geringen Theil des 
Reichs in seinem ganzen Umfange in Wirksamkeit gesetzt, in den von dieser 
ausgenommenen 30 Gouvernements, zu denen auch Kurland gehörte, aber 
gleichzeitig Gouvernements-Eomites constituirt, deren Aufgabe es sein sollte, 
diejenigen Waldungen festzustellen, deren Schonung der Schutz gegen Ver
sandungen zc. erheischen würde und das Maß zu bestimmen, in dem hier Holz 
geschlagen werden dürste. 

Seitdem drängte die Baltische Domainen-Verwaltung. die durch ihren 
Dirigirenden in dem genannten Konnte vertreten ist, diesen dahin, die Aus
dehnung des ganzen Forstschutz-Gesetzes auf Kurland zu erwirken. 

Als im Januar 1890 dieser Antrag wiederholt wurde, sah der weiland 
Kreismarschall Baron Ferd. Behr-Tetelmünde, — der, gemeinsam mit den 
Herren Kreismarschall Fürst G. von Lieven-Kabillen und Baron A. von Behr-
Edwahlen, als Vertreter der örtlichen Forstbesitzer, aus Grund ministerieller 
Bestätigung an den Verhandlungen des Forstschutz-Komites theilnahm, — sich 
veranlaßt, in einer motivirten Meinungsäußerung schriftlich seine Bedenken 
gegen solchen Antrag zu verlautbaren. Ein Exemplar dieser liegt dem Ritter
schafts-Komite vor. 
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Nichtsdestoweniger erschien im Jahre 1894 ein am 18. März desselben 
Jahres der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigter Minister-Komite-Beschluß. 
der „auf Vorstellung des Ministers der Landwirthschaft und der Reichs-
Domainen" die Ausdehnung der Wirksamkeit des qu. Gesetzes neben anderen 
Gouvernements auch auf Kurland verfügt und damit den der Domainen-Ver-
waltung unterstellten Förstern, resp. den Polizeiautoritäten, ein Aussichtsrecht 
über die Privatforste einräumt, das in der ersten Zeit zu mehrfachen Über
griffen und Conflicten geführt hat. 

Um den interessirten Forstbesttzern die Wahrung ihrer Gerechtsame zu er
leichtern und sie über ihre rechtliche Stellung dem Gesetze gegenüber zu orien-
tiren, hat der Ritterschafts-Komite alle besonderen die Ausführung desselben in 
Kurland betreffenden Instructionen und Verordnungen ins Deutsche übersetzen 
lassen und sämmtlichen Herren Rittergutsbesitzern unter Hinweis auf eine 
bereits vorhandene deutsche Übersetzung des Gesetzes selbst zugestellt. 

Nach dem Tode des Herrn Baron Ferd. von Vehr, ist an dessen Stelle 
der residirende Kreismarschall Baron M. von der Ropp-Bixten als Glied des 
Forstschutz-Komites bestätigt worden. 

§ 7 .  
W i l d s c h u t z .  

Der auch im Innern des Reiches empfundene Mangel an Cautelen 
gegen Wildfrevel und unerlaubten Handel mit Wild hatte eine Adelsver- ^gd" 
sammlung zu einer Vorstellung an den Herrn Minister der inneren Angelegen- voi. m 
heiten veranlaßt, die eine Verstärkung der Aufsicht über die Jagd bezweckte. 
Es sollte dazu in jedem Kreise durch die örtliche Adelsversammlung je ein 

b* 



36  

Jagdinspector erwählt werden, der mit Hilfe einer besondern, aus den Jagd
mitteln (Erlös der Jagdscheine, Jagdstrasgelder :c.) zu unterhaltenden „Jagd
wache" die Beobachtung der Jagdgesetze zu überwachen hätte. Durch das 
Polizei-Departement gelangte diese Angelegenheit zur Begutachtung auch des 
Kurländischen Herrn Gouverneuren, der seinerseits die Repräsentation zur Ab
gabe eines Gutachtens aufforderte. 

Da der seit Anfang 1889 neugeregelte Modus der Jagdcontrolle durch 
10 über Kurland dislocirte Ergänzungs-Urjadniks. die aus den örtlich aufge
brachten Jagdmittcln besoldet werden, sich durchaus nicht bewährt hatte, eine 
Organisation aber, wie sie von jener Adelsversammlung vorgeschlagen ist, sich 
ebenso wie dem sür die übrigen Theile des Reiches geltenden, am 3. Februar 
1892 Allerhöchst bestätigten Jagdgesetze, auch demjenigen für Kurland angliedern 
ließe, so meinte auch die Plenarversammlung vom 6. November 1895 auf eine 
Wägung dieser Frage eingehen zu sollen. 

Entsprechend einer derselben gemachten Vorlage, genehmigte sie daher die 
Befürwortung des an das Ministerium gerichteten Antrages nur mit der 
Maßgabe, daß, um die ehrenamtlichen Functionen der in Aussicht genommenen 
Jagdinspectore nicht zu überlasten, für jeden Kreis mehrere solcher Beamten 
durch die örtlichen Kreisversammlungen zu erwählen wären, deren Rayons in 
betreff ihrer Zahl und Grenzen vom örtlichen Kreismarschall in Vorschlag zu 
bringen und von der Gouvernements-Obrigkeit zu bestätigen sein sollten. 

Entsprechend den alljährlich disponibel werdenden Jagdmitteln, in ihrem 
in den letzten Jahren verminderten Durchschnitte von ca. 3500 Rbl. und der 
größern oder geringern Schwierigkeit der Jagdverhältnisse, sollten einstweilen, 
solange diese Mittel nicht reichlicher fließen, jedem der Jagdinspectore der 
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Kreise Windau und Talsen je 150 Rbl., denjenigen der übrigen Kreise je 50 
Rbl. jährlich aus jenen Jagdmitteln zur Disposition gestellt werden. Diese 
Gelder sollten dazu dienen, die Bemühungen der Glieder der örtlichen Jagd
wache zu honoriren. Diese hätte der Jagdinspector aus der Zahl der Busch
wächter seines Rayons oder anderer in denselben lebender, geeigneter Persönlich
keiten zu erwählen und ebenso wie ihre Ernennung auch ihre Entlassung dem 
örtlichen Kreispolizei-Chef zur Anzeige zu bringeu. 

Die Rechte und Pflichten dieser Jagdwächter sollten dieselben sein, wie 
das Reichsgesetz sie für die Forstwache normirt. 

Nachtrag zum Theil I, K 9 der Comit6-Relatio« 

Während des Druckes dieser Relation gelangte an den Landesbevoll
mächtigten, 6. 6. 31. October 1896 sub O 5510, seitens des Herrn 
Gouverneuren die Mittheilung, daß letzterer dem im § "9 des Landtags-
Schlusses der Kurländischen Ritter- und Landschaft ausgedrückten Wunsche 
bereits Folge gegeben und diesem in einer entsprechenden Circulair-Vorschrift 
Ausdruck verliehen habe. Nur an die eine Bedingung knüpft der Herr 
Gouverneur hierbei die Erfüllung der Beitreibungs-Requisitionen der Kirchen
vorstände seitens der competenten Polizei-Autoritäten, daß nämlich der 
Kirchenvorstand in jedem einzelnen Falle constatire, daß seine Requisition 
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unstrittig sei, weil die bezügliche Reallast in demjenigen Maß und in 
derjenigen Ordnung der Ableistung, wie es beansprucht werde, von 
den resp. Immobilien seit unvordenklicher Zeit geleistet worden sei. d. h. 
daß dieselbe jedenfalls vor dem 28. December l832 bereits begründet war. 

Gedruckt bei I. F. Steffenhagen und Sohn in Mitau. 



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 

V r S s t a n d e « .  



Das Allerhöchst am 22. April c. bestätigte Prästanden-Budget sür das 
mit dem Jahre 1896 beginnende Triennium beziffert sich auf 291545 Rbl 
gegen 302555 „ 
im Triennium 1893, so daß sich die budgetmäßigen Aus
gaben um den Betrag von 11010 „ 
vermindert haben. 

Da in dem Triennium 1893, jährlich 11297 Rbl. 
aus vorhandenen Fonds in Einnahme gestellt wurden, so 
kamen pro Jahr zur Repartition nur 291257 „ 

In dem laufenden Triennium konnten aus vorhan
denen Mitteln pro Jahr angewiesen werden 11930 Rbl. 
und beträgt die jährlich aufzubringende Summe demnach 2796/5 „ 

mithin pro Jahr weniger als im Triennium 1893 11642 Rbl. 

Die nachfolgende Zusammenstellung ermöglicht eine Vergleichung der 
einzelnen Budget-Titel des verflossenen und des laufenden Trienniums. 

1»  



4 

I Ausgabe-Budget. 

1. Wege-Prästanden. 
a. Anlage und Unterhalt der Wege, Brücken, 

Flußüberfahrten zc. 
d. Wege- und Diätengelder für die technischen 

Beamten der Bau-Abtheilung 
e. zur Bildung eines Capitals für Wegebauten 

2. Subventionirung verschiedener Ressorts der ört
lichen Civil-Verwaltung (Cameralhof, Gouver
nements- und Kreisrenteien, Gouv.-Versorgungs-
Commission, Anordnungs-Komite, Quartier- und 
Fahrgelder der Beamten der Kreispolizei, der 
Untersuchungsrichter zc.) 

3. Zum Unterhalte der Friedensrichter-Institutionen 
4. Zum Unterhalte der Institutionen für Bauer

angelegenheiten 
5. Medicinal-Polizei. 

a. Subvention des Collegiums allgem. Fürsorge 
K. Entschädigung der Viehbesitzer für an der 

Pest erkranktes und getödtetes Vieh 
6. Unterhalt der Arrestlocale 
7 Militair Prästanden 

a. Unterhalt der Wehrpflichts-Commissionen 
d. Einberufung der Untermilitairs der Reserve 

Veranschlagter Bettag 
nach dem Budget: 
1893. 1896. 

16071 10870 

231 360 
166564 

53784 
141588 

52583 

33600 — 

15206 24358 

2000 2000 
18511 

9464 
1278 

9495 
887 
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Veranschlagter Betrag 
nach dem Budget. 

8. 

9. 

c. Unterstützung der Familien im Kriege ge
fallener Untermilitairs 

Kosten der Anlage einer Chaussee von der Station 
Autz bis zur Groß-Autzschen Grenze 
Reserve-Fonds 

Summa der jährlichen Ausgaben 

II. Einnahme-Budget. 
1. Von den Gildenscheinen 
2. Von den Patenten für die Anstalten zum Ge

tränkeverkauf und zur Getränkebereitung 
3. Von sonstigen Handelsscheinen und Billeten 
4. Von den außerhalb der Städte und Flecken 

belegenen Tracteur-Anstalten 
5. Von dem unbeweglichen Eigenthum in den 

Städten 
6. Von den Fabriken und gewerblichen Etablisse

ments 
7. An Gerichtssteuern, Sporteln und Strafgeldern 
8. Von den Krons-Ländereien und Wäldern 
9. Grundsteuer 

10. Verschiedene Einnahmen (Procente der vorhan
denen Capitalien u.) 

Summa der jährlichen Einnahmen > 291257 
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Zu den einzelnen Budget-Titeln wäre Nachstehendes zu bemerken 
I. Ausgabe-Budget aä p. 1, e., 3. 4 und 6. 
Dank der Initiative des Finanzministeriums, hat die Staatsregierung 

anerkannt, daß nach den gegenwärtig geltenden Gesetzesbestimmungen über 
die Landschasts-Jnstitutionen resp. die Prästanden-Verwaltung, die Land-
schafts- und Prästanden-Cassen mit einer Reihe obligatorischer Ausgabe-
Posten belastet sind die ihrem Eharacter nach nicht sowohl local-landschaft-
lichen, als vielmehr allgemein staatlichen Bedürfnissen dienen, und dem
entsprechend aus den Mitteln der Reichsrentei bestritten werden müßten. 

Als die wesentlichsten solcher Ausgabeposten erscheinen die Unkosten 
zum Unterhalt der Friedensrichter Institutionen der Organe für Bauer
angelegenheiten und des Statistischen Komites. welche speciell das Prä-
standen-Budget Kurlands im abgelaufenen Triennium mit einem Betrage 
von 177 l 88 Rbl. belasteten. 

Durch das Allerhöchst am 1. Juni 1895 bestätigte Reichsrathsgut
achten. sind nun die zum Unterhalte der genannten Institutionen erforder-
derlichen Mittel aus den Gouvernements-Prästanden ausgeschlossen und auf 
die Reichs-Kasse abgewälzt worden, mit Ausnahme jedoch der Kosten für 
den Unterhalt der Arrest-Locale. Die solchergestalt sreiwerdenden Summen 
sollen allerdings nach wie vor erhoben, — aber den localen Bedürfnissen 
der Landschaft dienstbar gemacht, und in erster Reihe zu Wegebauten ver
wandt werden. Die Verausgabung dieses Fonds sollte jedoch nicht dem 
freien Ermessen des Anordnungs-Komites überlassen, sondern durch gewisse 
gesetzliche Bestimmungen geregelt werden, und wurde der Gouvernements-
Anordnungs-Komite beauftragt ein Project hierüber auszuarbeiten und das
selbe dem Finanzministerium vorzustellen. 



7 

Nach diesem Projekte sollen in Zukunft die gesammten für Wege-
und Brückenbau erforderlichen Mittel aus dem erwähnten Wege-Capital 
gedeckt werden, wodurch die durch Besteuerung aufzubringende Summe 
um den nicht unerheblichen Betrag von im Durchschnitt 15000 Rbl. pro 
Jahr vermindert werden wird. 

aä p. 5. Die so bedeutende Erhöhung dieses Budget-Titels erklärt 
sich dadurch, daß in dem laufenden Triennium eine neue Organisation der 
Verwaltung des Kollegiums ins Leben treten soll, die einen Mehraufwand 
von 3379 Rbl. erforderlich machen wird, und daß ferner 3507 Rbl. zur 
Ausführung notwendiger Bauten angewiesen werden mußten. 

p. 6. Da das Capital, welches sich aus den einfließenden Straf
geldern gebildet hat, zum Schlüsse des Jahres 1892 bereits 52,500 Rbl. 
betrug, so wurde auf meinen Antrag hin von dem Anordnungs-Komite 
projectirt, die gesammten Ausgaben für die Arrestlocale aus den neu ein
fließenden Strafgeldern und den Zinsen des Capitals. resp. dem Capitale 
selbst zu decken. Dieser Antrag wurde seitens der Staatsregierung um 
deswillen nicht acceptirt, weil dieselbe den Bau von 4 neuen Arrest-
localen, in Hasenpoth, Windau, Talsen und Griwa für erforderlich er
achtete und den dazu nöthigen Capitalbetrag von 20000 Rbl. aus dem 
Arrest-Capitale zu decken wünschte. Dementsprechend wurde nur gestattet 
den speciell zum Unterhalte der Arrestlocale bestimmten Betrag von 
3296 Rbl. aus dem erwähnten Capital resp. dessen Zinsen zu bestreiten, 
während die Mittel für die Verpflegung der Jnhaftirten, die Besoldung 
des Personals :c. durch Repartition aufgebracht werden sollen. 
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In Folge der in Aussicht genommenen Errichtung von 4 neuen 
Arrestlocalen, mußten selbstverständlich die mit diesen Anstalten verbundenen 
Ausgaben weit höher veranschlagt werden. 

Diese Summen werden jedoch möglicherweise nicht voll zur Veraus. 
ausgabung kommen, da sie verhältnißmäßig hoch bemessen sind und über
dies einen Posten von 1200 Rbl. für die Canzlei-Bedürfnisse der localen 
Arrest-Komites enthalten, der nur eventuell in Anschlag gebracht worden 
ist, weil die ministerielle Entscheidung über die Nothwendigkeit dieser Aus
gabe noch aussteht. 

Was nun den Bau der Arrestlocale anlangt, so steht zu hoffen, daß 
es dem Anordnungs-Komite gelingen werde die Regierung davon zu über
zeugen, daß solche Arrestlocale in Windau und Talsen, wo sie vor Kurzem 
erst geschlossen wurden, tatsächlich nicht ersorderlich sind, und daß der Bau 
dann unterbleiben wird. 

In Hasenpoth war im abgelaufenen Triennium auf Anordnung des 
damaligen Herrn Gouverneuren durch den Ausbau des dortigen Gefäng
nisses, mit einem Aufwände von 5252 Rbl. aus Prästandenmitteln ein 
Arrestlocal geschaffen worden, auf welches jedoch gegenwärtig die Gefängniß-
verwaltung für ihre Bedürfniße Anspruch erhebt. Sollte die Regierung auf 
die Erhaltung eines Arrestlocales in Hasenpoth bestehen, so würde im 
Falle eines nothwendig werdenden Neubaues der Anordnungs-Komite be
müht sein eine Refundirung der seinerzeit für diesen Zweck aus der 
Prästanden-Casse verausgabten Mittel herbeizuführen. 

Bezüglich des Arrestlocales in Griwa, welches zur Zeit in gemietheten 
Räumen ^untergebracht ist, finden im Anordnungs-Komite noch Erhebungen 
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darüber statt, inwieweit die örtlichen Verhältnisse daS Weiterbestehen eines 
Hastlocales an dem genannten Orte erforderlich erscheinen lassen. 

I .  E i n n a h m e - B u d g e t .  

aö p. 4. Dieser Posten findet sich in dem Budget des verflossenen 
Trienniums nicht ausgeführt, weil erst im Laufe desselben eine Steuer im 
Betrage von 15 Rbl. pi-o Krug angeordnet worden ist. 

aä p. 8. Während die der Krone gehörigen Ländereien und 
Forsten, zum Besten der Prästanden-Casse bisher einer Steuer im Betrage 
von 2°/o der Brutto-Revenüen. und die Forsten außerdem eine solche im 
Betrage von 1°/o der Netto-Revenüen zu erlegen hatten, soll diese Steuer 
hinfort nach dem Satze von 3"/o der Brutto-Revenüen aller Kronslände-
reien erhoben werden, wodurch eine Mehreinnahme von 3747 Rbl. erzielt 
wird. 

ac! p. 9. Die von dem Privatgrundbesitz auszubringende Dessätinen-
steuer ist von . 143646 Rbl. 
auf 109425 „ 

herabgesetzt, mithin um den Betrag von 34221 Rbl. 
vermindert worden. 

Diese Ermäßigung wird jedoch nicht allen Besitzlichkeiten in relativ 
gleichem Maßstabe zu gute kommen, da durch das Allerhöchst am 22. April e. 
bestätigte Reichsrathsgutachten, ein neuer den Grundbesitz weit weniger 
gleichmäßig belastender Repartitionsmodus der Dessätinensteuer angeordnet 
worden ist. Während bisher die Dessätinensteuer auf Grund eines im 
Jahre 1874 Allerhöchst bestätigten Repartitionsmodus, dem Wunsche des 
Landes entsprechend nach bestimmten triennal festzustellenden Sätzen nur von 

2 
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dem Acker und Walde erhoben wurde, sind nach der neuen Verordnung 
auch Wiesen und Weideland zur Besteuerung heranzuziehen, und zwar nach 
derselben Norm, nach welcher die Steuer vom Walde erhoben wird. 

Es liegt auf der Hand, daß bei diesem Modus der Steuer-Repar-
tition die schon an und für sich werthvolleren Güter, welche hauptsächlich 
aus Ackerland bestehen, zu Ungunsten derjenigen Besitzlichkeiten bevorzugt 
werden die ausgedehnte und meist völlig werthlose Weideländereien besitzen. 

Diese Neuerung erfolgte aus directe Initiative des Ministeriums der 
Finanzen, und zwar ohne daß dem Anordnungs-Komite vorher Gelegenheit 
gegeben war sich zu derselben zu äußern. Unter der Voraussetzung, daß das Land 
für wünschenswerth erachten wird den bisherigen Modus wieder eingeführt 
zu sehen, wird es daher erst im kommenden Landtags-Triennium möglich 
sein eine Rcmedur in dieser Hinsicht anzustreben. 

Die Grundsteuer, welche im Laufe des Trienniums 1893/95 nach 
dem Steuersatze von 20.5 Kop. pro Dessätine Acker und 4,6 Kop. 
pro Dessätine Wald erhoben wurde, ist für das lausende Triennium mit 9.2 Kop. 
für Acker und 4,5 Kop. für Wald, Wiese und Wade ausgesetzt worden. 

aä p. 10. Während bisher die Zinsen auch dlrjenigen der Prä-
standen-Casse gehörigen Capitalien, welche keine besondere Zweckbestimmung 
haben, zum Capital geschlagen wurden, — sind für das laufende Trien
nium zum ersten Male die Zinsen der freien Fonds zur Entlastung des 
Budgets in Einnahme gestellt worden. 

Bezüglich der einzelnen Verhandlungsgegenstände in Prästanden-
Angelegenheiten habe ich Nachstehendes zu berichten die Ehre. 

I) Wie einer Landesversammlnng aus den früheren Relationen in 
Angelegenheiten der Prästanden bekannt ist, war dem Erbauer des Mitau-
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schen Gefängnisses eine Entschädigung zugesprochen, die in Folge einer 
Senatsentscheidung mit Genehmigung des Herrn Finanzministers vorläufig 
den disponiblen Mitteln der Prästanden-Easse entnommen wurde. Trotz 
der seit Beginn der 8V er Jahre geführten Verhandlungen, ist es bisher 
nicht möglich gewesen eine allendliche Entscheidung der Frage herbeizuführen, 
ob die Krone oder aber die Prästanden-Easse diesen Betrag zu decken 
habe, und es ist daher meinerseits bei dem Anordnungs-Komite nochmals 
beantragt worden eine erneute Vorstellung in dieser Sache zu machen. 

2) Der Bau einer Chaussee von der Station Autz bis zur Groß-
Autzschen Grenze ist beendet worden, und find von den zur Anlage dieser 
Chaussee ausgeworfenen Summen nach einer vorläufigen Abrechnung 
ca. 8000 Rbl. übrig geblieben, die mit Genehmigung des Herrn Finanz
ministers zur Weiterführung der Chaussee bis Groß-Autz benutzt werden sollen. 

3) Aus Grund des Allerhöchst am 31. Mai 1894 bestätigten Reichs
rathsgutachtens, wurde die innerhalb der Grenzen des Kurländischen Gouver
nements belegene Strecke der Riga-Tauroggensche Chaussee, vom 1. Januar 
1895 ab, dem Ministerium der Wege-Communication übergeben, von welchem 
Zeitpuncte ab die Ausgaben für die Chaussee von der Reichscasse über
nommen worden sind. Damit hat denn endlich eine Angelegenheit ihre 
definitive Erledigung gesunden, welche die Repräsentation bereits seit dem 
Jahre 1874 beschäftigt hat, ohne daß es den wiederholten Bemühungen 
derselben gelungen war die Landes - Prästanden von dieser Auflage zu 
befreien. 

Das Budget für das Triennium 1896, sowie die Abrechnungen für 
das abgelaufene Triennium, werden der Prästanden-Commisston übergeben 
werden. 



Nachtrag M Ntlatiau 
in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten 

pro Landtag R8^ !,7. 

Hausankaus für die Ritterschaft. 



Schon auf dem Landtage 1881/2 war, geanlaßt durch den von 
der Ritterschaft schließlich angenommenen Antrag auf Bewilligung einer 
Wohnungsmiethe-Entschädignng für den Landesbevollmächtigten sowie durch 
einen bezüglichen Antrag des Comites. — die Frage um Beschaffung 
von Amtswohnungen für denselben, sowie sür den Ritterschafts-Secretair 
in Erwägung gezogen worden. 

Im Auftrage der Landbotenstube II. Termines richtete hiernach die 
Plenarversammlung vom 6. April 1882, unter Vorlage entsprechender 
Pläne an die zum 17. desselben Monats zu Kreisversammlungen convo-
cirte Ritterschaft den Antrag, einen Ausbau des Ritterhauses zum Zwecke 
der Herstellung solcher Amtswohnungen, sowie die Deckung der aus 49000 Rbl. 
veranschlagten Kosten derselben aus den ritterschaftlichen Kapitalien zc. ge
nehmigen zu wollen. Dieser Antrag fand die Genehmigung der Ritter
schaft mit einer Mehrheit mit 233 affirmativen gegen 96 negative 
Stimmen. Da die Ausführung dieses Planes jedoch zunächst sich zerschlug' 
weil der Ritterschafts-Comite denselben ohne gleichzeitige Vergrößerung des 
Hofes des Ritterhauses für ungeeignet erachtete, diese jedoch durch eine 
Preissteigerung der angrenzenden Grundbesitzer erschwert wurde, erhielt der 
Comite vom Landtage 1884/5, — nachdem die von diesem mit den 
Bevollmächtigten der Frau Baronin von Derschau, geb. von Salza um 
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deren Haus angeknüpften Ankaufs - Unterhandlungen an der Höhe der 
Kaufpreisforderung (ca. 45,000 Rbl.) gescheitert waren, — den Auftrag, 
zunächst eine Erweiterung des der Ritterschaft gehörigen Grundstückes durch 
gelegentliche Ankäufe anzustreben. — Die in der Folge eintretenden Ver
hältnisse haben die Repräsentation veranlaßt, zunächst auf eine Ausführung 
dieses Jnstructions-Punctes zu verzichten, was um so mehr geboten erschien, 
als das sich allmählig vollziehende Sinken des Werthes der städtischen 
Grundstücke Mitaus die Möglichkeit einer günstigen Kaufgelegenheit nicht 
in allzu ferne Zeit hinausgeschoben erscheinen ließ. — Von diesem Preis
rückgange konnte jedoch bisher noch nicht Gebrauch gemacht werden, weil 
die zum Verkauf gelangenden Grundstücke, ohne Zusammenhang mit dem 
Ritterhause, keine geeigneten Baulichkeiten aufwiesen und die Herrichtung 
solcher daher nichtsdestoweniger allzutheuer werden mußte. 

Im Juni 1896 bot sich nun eine außerordentlich günstige Gelegen
heit. durch einen verhältnißmäßig sehr billigen Ankauf dauernd jenem von 
der Ritterschaft bereits anerkannten Bedürfnisse nach Amtswohnungen ab
zuhelfen und damit gleichzeitig einer Nothlage vorzubeugen, die der in 
Mitau sich immer mehr geltend machende Mangel an solchen Wohnungen 
leicht erzeugen kann, die für den Landesbevollmächtigten geeignet erscheinen. 

Wie bekannt, hat der Kurländische Stadt-Hypotheken-Verein seit dem 
April d. I. den Sitz seiner centralen Verwaltung nach Libau verlegt. 
Dadurch sind seine beiden, in Mitau an der Annenstraße belegenen Häuser, 
— von denen das eine groß, sehr solid und geschmackvoll errichtet, einen 
massiven zweistöckigen, das andere einen einstöckigen hölzernen Bau darstellt, 
die beide einen gemeinsamen zur Anlage der nöthigen Wirtschaftsgebäude 
hinreichenden Hof haben, — frei geworden. — Da das große, massive Haus 
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speciell für die Zwecke der Verwaltung des genannten Vereines errichtet 
worden war, kann es nur mit Hilfe einzelner baulicher Aenderungen für 
Wohnungszwecke nutzbar gemacht werden, Aenderungen, deren Umfang 
besonders gering wird, wenn der Eigenthümer, wie es bei der Amts
wohnung des Landesbevollmächtigten der Fall wäre, nicht den Zweck der 
Erlangung einer besonders hohen Rente zu verfolgen hat. — Das kleine, 
hölzerne Wohnhaus hat bisher einen Miethzins von 800 Rbl. jährlich 
getragen. Ein Theil seines geräumigen zweistöckigen Flügels mußte zur 
Vergrößerung des durch ihn allzusehr eingeengten Hofraumes fallen. Hier
durch ließ sich ein sowohl für die baulichen Aenderungen im großen 
Hause als auch für die Errichtung der bisher fehlenden Nebengebäude 
(Holzställe, Eiskeller, Pferdestall und Wagenscheuer) annähernd hinreichendes 
Baumaterial erzielen und der übrigbleibende Theil des Hauses bietet dem 
Ritterschafts-Secretair eine für alle Fälle räumlich genügende Familien-
Wohnung (von 10 Zimmern), während die bisherige Miethe-Entschädigung 
desselben nach dem Bedürfnisse des gegenwärtigen Inhabers des Amtes 
bemessen erscheint und daher keinen für die Dauer geeigneten Maßstab 
für die Anforderungen bieten kann, die an die Amtswohnung eines 
verheiratheten Secretairen zu stellen sind. 

Diese beiden Häuser wurden im Sommer 1896 der Ritterschaft für 
den Preis von 20000 Rubel zum Kauf offerirt, wobei der Hypotheken
verein derselben die Entscheidung über den Ankauf bis zum 8. August e. 
vorbehielt und falls der Kauf acceptirt würde, die halben Kosten der 
Vertragserrichtung übernahm. Hierbei sollten bei Abschluß des Kaufgeschäftes 
3000 Rubel angezahlt und der Kaufpreisrest (17000 Rubel) dessen Zinsen 
der Käufer bis dahin zu genießen hatte am 10. December d. I. baar 



6 

erlegt werden, während der verkaufende Verein bis zum 1. Januar 1897 
alle Lasten des Grundstückes tragen, und nur den bisherigen Vereins-
Secretairen Melville seine Amtswohnung bis dahin vorbehalten wollte. 

Um iedoch das große, massive Haus zu einer stattlichen Amtswohnung 
sür den Landesbevollmächtigten und das kleine Haus zu einer solchen sür 
den Secretair herzustellen, sollten nach einem vorläufigen Anschlage die 
Kosten der Remonte, resp. der baulichen Veränderungen ca. 5000 Rube^ 
betragen. Hierzu erschien es unumgänglich, daß die Repräsentationsräume 
des Landesbevollmächtigten, wie namentlich der Saal. 3 kleinere Salons, 
das Speisezimmer und das Schreibzimmer mit der erforderlichen Einrichtung 
an Mobiliar, als dauerndem Hausinventar versehen würden, da der erste 
Repräsentant der Ritterschaft nicht immer in der Lage sein dürfte, ein den 
Räumlichkeiten entsprechendes Mobiliar zu beschaffen und es sich ihm auch 
nicht zumuthen läßt, für eine ganz ungewisse Amtsdauer so große, außer
halb derselben nicht mehr verwerthbare Anschaffungen zu machen, wie 
die Möblirung solcher Repräsentationsräume sie erheischte. 

Die Kosten hierfür sowie für die Herstellung jener voraufgeführten 
unentbehrlichen Nebengebäude, — soweit letztere Kosten nicht schon sich 
aus jenen Remontegeldern decken ließen, und endlich die halben Kosten 
der Vertragserrichtung wurden auf zusammen 10000 Rubel veranschlagt 
und es ließ sich mit größtmöglicher Sicherheit annehmen, daß die Ritter
schaft mit einem gesammten Kostenaufwande von 35000 Rubel in den 
Besitz zweckentsprechender Amtswohnungen sür die beiden vorgenannten Beamten 
gelangen würde. 

Allerdings konnte ja hierbei nicht übersehen werden, daß die bisher 
denselben gewährte Wohnungsmiethe-Entschädigung von zusammen 1550 
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Rubel, — wenn auch sehr viel besser als es bei der früher sür diesen 
Zweck ausgesetzten Summe der 49000 Rubel möglich war, — in nicht 
ausreichendem Maße das hier zu verwendende Capital verzinsen würde, 
doch war andererseits ebensowenig außer Acht zu lassen, daß, — abgesehen 
von der bereits oben angedeuteten voraussichtlichen Unzulänglichkeit der qu. 
Miethentschädigungen, die Mietwohnungen Mitaus sich immer mehr 
kleineren Verhältnissen anpassen, damit die Zahl der größeren und eleganteren 
Wohnungen immer mehr schwindet und der Landesbevollmächtigte daher 
jetzt schon leicht in die Lage kommen kann, in Mitau keine, seiner 
Stellung angemessene Mietwohnung mehr finden zu können. Diese 
Gesichtspuncte dürften die hier in Rede stehende Capitalanlage, auch bei 
einer Verzinsung von nur 3°/o nicht so ungünstig erscheinen lassen, wenn 
man hinzunimmt, daß mit ihr einem so lange schon empfundenen Bedürfnisse 
in befriedigendster Weise abgeholfen werden würde. — Nach Ansicht des 
Comites mochte sich in absehbarer Zeit ein so günstiges Kaufangebot nicht 
mehr darbieten und hielt er es daher für seine Pflicht, ungesäumt die 
Willensmeinung des Landes in dieser Angelegenheit einzuholen. Bei dem 
immer mehr sinkenden Zinsfuße der Werthpapiere meint der Comite, daß 
dieser Ankauf nicht nur einem dringenden Bedürfnisse entspräche, sondern 
auch in finanzieller Beziehung sür die Zukunft fich Vortheilhast gestalten 
dürfte. 

Diese Sachlage veranlaßte den Ritterschafts-Comite auf den 20. Juli e. 
Kreisversammlungen einzuberufen und denselben die Fragen zur Entscheidung 
zustellen, ob die Ritterschaft den Ankauf des in Mitau an der Annen
straße sud U 8 belegenen Grundstückes mit der Maßgabe genehmige, 
daß die beiden aus demselben vorhandenen Wohnhäuser zu Amtswohnungen 
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für den Landesbevollmächtigten und den Ritterschafts-Secretairen hergerichtet 
würden? und ob für diesen Zweck 35000 Rubel aus dem ritterschaftlichen 
Kapitale zur Disposition des Ritterschafts-Comites gestellt werden? 

Die Abstimmung ergab das Resultat, daß, von im Ganzen vorhan
denen 383 ritterschaftlichen Stimmen, 248 beide Fragen bejaht, 7l dagegen 
verneint hatten uud daß 64 Stimmen unvertreten geblieben waren. 

Eine Abrechnung über die Ausführung der dem Ritterschafts-Comite 
hiernach obliegenden Wahrnehmungen kann zur Zeit noch nicht geboten 
werden, weil beide Wohnungen noch nicht fertiggestellt sind und hierin 
liegt auch der Anlaß für die Verspätung dieses Theiles der Relation. 



Relation du Mdknimichmers 
ü b e r  

die Verwaltung des rilterschastlichen Vermögens 
sowie 

der 8tistungs- und MeicommWonds 

zum Landtage 18°°/s7 

///// 

Relation. 1 



Hochwohlgeborener Herr Landboten-Marschall. 
Hochzuverchrende Herren Landboten. 

Der Landtagsordnung gemäß habe ich die Ehre, meinen Rechenschafts
bericht über die Geschäftsführung der Ritterschafts-Rentei für,das ver
flossene Triennium vorzustellen. 

Die Einnahmen und Ausgaben der Ritterschafts-Casse ergeben sich 
aus den beifolgenden Verschlügen. 

Ich schließe denselben das ritterschaftliche Budget pro 18^/g« an, 
wie sich dasselbe nach Maßgabe des Landtagschlusses vom 9. März 1894 
und der modificirenden im Laufe des Triennii erfolgten Landesbeschlüsse ge
staltet hat. 

Aus einer Vergleichung desselben mit den erwähnten Verschlägen ist 
zu ersehen, wie weit die für verschiedene Zwecke angewiesenen Mittel 
tatsächlich in Anspruch genommen worden sind. 

Was den Etat des ritterschaftlichen Vermögens an Capital anlangt, 
so muß ein erheblicher Rückgang constatirt werden, wogegen allerdings der 
Jmmobiliar-Besttz sich um ein Grundstück in Mitau vermehrt hat. 

i * 
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Das Triennium 18^/g« wurde mit einem Gesammt-Etat eröffnet' 
der, nachdem auf Grund des Landtagsschlusses vom 9. März 1894 die 
bis dahin üblich gewesene Zerlegung in verschiedene Fonds aufgehört 
hat, vom Jmmobilienbesitz abgesehen, sich belief auf 

829034 Rbl. 30 Kop. 

Die Einnahmen des laufenden Triennii ergaben gegen die Ausgaben 
einen Ueberschuß von 1262k Rbl. 45 Kop., es sind jedoch für den 
Ankauf des erwähnten, zur Amtswohnung des Landes bevollmächtigten und 
Ritterschafts-Secretairs bestimmten Hauses mel. Umbau und Einrichtung 
erst 10377 Rbl. 97 Kop. verausgabt, und aller Wahrscheinlichkeit nach 
wird der ganze 24622 Rbl. 3 Kop. betragende Rest des für diesen 
Zweck mit 35000 Rbl. gewilligten Kredits noch in Anspruch zu nehmen 
sein und somit der Etat eine Minderung von <24622 03—12626 45 
11995 Rbl. 58 Kop. erfahren, also zurückgehen auf 

817038 Rbl. 72 Kop. 

Ferner aber sind auf Grund Beschlusses der Kreisversammlungen vom 
Mai 1895 — 100000 Rbl. als Fonds der zum Gedächtniß der I00jäh-
rigen Vereinigung des Herzogthums Kurland mit dem Russischen Reiche 
aus den Allerhöchsten Namen gegründeten Stiftung auszuscheiden, so daß 
sich für den Beginn des kommenden Triennii nur ein disponibles Ver
m ö g e n  e r g i e b t  v o n .  

717038 Rbl. 72 Kop. 
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Das in Stiftungen gebundene Vermögen beträgt inel. des der gen. 
Jubiläums-Stistung zu überweisenden Capitals zur Zeit 

1503543 Rbl. 39 Kop. 

Ueber die Bewegung der einzelnen Fonds, deren Anlage und den 
Betrag der gewonnenen Zinsen und gezahlten Subventionen giebt der 
beiliegende Special-Verschlag genauen Ausweis. 

Für die Nicolai-Stiftung folgt auf Grund ihrer Statuten hiebei ein 
namentliches Nießlings-Verzeichniß. 

Der Stand endlich des in Verwaltung der Ritterschafts-Rentei be
findlichen fideicommissarischen Vermögens wird in dem angefügten Zahlen-
Tableau in zwei Tafeln veranschaulicht. 

Ein Verzeichniß der in der Ritterschasts-Rentei aufbewahrt werdenden 
Deposits steht für die Herren Calculatoren zur Einsicht. 

Obereinnehmer: Baron Hüllessem. 



Ver^eichniß der Beilagen. 
Uebersicht über die Verwaltung des Vermögens der Ritterschaft 

pro 18^/9«. 
1. Verschlag über Revenuen und Kosten der Verwaltung der Ritterschaft^ 

Güter pro November 1893. 
2. Verschlag über Einnahme und Ausgabe der Ritterschafts-Kasse pro 

November 1893. 
3. Budget der Ritterschasts-Güter pro 1893/96. 
4. Verschlag über die Revenüen der Ritterschafts-Güter und die Kosten 

der Verwaltung derselben pro 1893/96. 
5. Budget der Ritterschafts-Kasse pro 1893/96. 
6. Verschlag über die Einnahme und Ausgabe der Ritterschafts-Kasse 

pro 1893/96. 
7. Bilanz der Ritterschafts-Kasse pro 1. December 1893 und 1. Decem

ber 1896. 

k. Uebersicht über die Verwaltung der Stiftungen sür die Zeit 
vom 1. November 1893 bis zum 1. November 1896. 

1. Special-Verschlag über die einzelnen Stiftungen. 
2. General-Verschlag aller Stiftungen zusammen. 
3. Verzeichnis der Nießlinge der Nicolai-Stiftung. 

(. Uebersicht über den Stand des Fideieommißfonds pi o 1. Novem
ber 1896 in 2 Tafeln. 
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Einnahme und Ausgabe 
im Novem-

Einnahme. 
Hofes-Pachten. 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. Einnahme. 
Hofes-Pachten. 

Abaushos-Jrmlau 
Degahlen und Dorotheenhof 
Friedrichsberg 
Ottomeyershof 
Peterthal 
Alt-Sahten 

1852 
1850 
400 
762 
487 
345 

50 
50 

5670 

— 

L. Pachten der Beihöfe und Krüge ?c. — — 3517 15 

0. Forst- und Jagdreveuüen. 3337 50 

Summa 12524 65 
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der Wtterschasts Güter 
ber I89Z. 

Ausgabe 

Gehalt des Oecorwrnie-Directors und Schreibers 
Gehalt des Ritterschafts-Arztes 
Gehalt des II. Predigers in Tuckum 
Grundsteuer 
Bauten und zwar: Pastorat 

Küsterat 
Seminar 
Doctorat 
Degahlen (Pferdestall) 
Errichtung neuer Buschwächtereien 
Brücken ?c. 

Diversa 
Saldo 
Bilanz 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

1500 
— — 600 — 

— — 28 50 
— — 843 88 

598 — — — 

58 02 — — 

80 25 — — 

118 — — — 

1676 — — — 

1403 67 — — 

17 70 3951 64 
— — 1648 83 
— — 3951 80 

12524 65 

Relation 
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Einnahme und Ausgabe 
im Novem-

Einnahme. 

Cassareft am 1. November 1893 . 
I. Netto-Revenüen der Ritterschastsgüter 

II. Zinsen der Gesindeskaufpreisreste . 
III. Capital-Umsatz und zwar Capitalabzahlungen der Gesinde-

Käufer 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

Einnahme. 

Cassareft am 1. November 1893 . 
I. Netto-Revenüen der Ritterschastsgüter 

II. Zinsen der Gesindeskaufpreisreste . 
III. Capital-Umsatz und zwar Capitalabzahlungen der Gesinde-

Käufer — — 

134 
3951 
7440 

674 

76 
80 
20 

32 

Summa 12201 08 
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der Mterschasts-Cajfe 
ber 189Z. 

Ausgabe 
I. Ritterschasts'Repräsentation und Geschäftsführung. 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. Ausgabe 
I. Ritterschasts'Repräsentation und Geschäftsführung. 

Gage des Landesbevollmächtigten 
Gage der residirenden Kreismarschälle 
Gage des Obereinnehmers 
Gage des Ritterschasts-Secretairs ... 
Gage des Actuars und Secretairs des Landesbevollmächtigten 
Gage des Rechnungsführer Baron Ossenberg 
Gage des Gehilfen Baron Grotthuß 
Kanzlei des Ritterschafts-Comites. 
Verwaltung des Fideicommiß-Fonds 
Ministerial und Kastellan, Portier, Hausknecht und Diener, 

Nachtwächter 
Ritterhaus . 
Genealogen-Commission: Secretairs-Gage 

Kanzlei 

2000 
2000 
250 
666 
522 
333 
200 
68 
36 

85 
178 
150 

6 

04 

68 
22 
34 

37 
53 

76 
75 

35 6498 04 

II. Pensionen und Unterstützungen. 
Pension der Frau Landhofmeister Baronin Kleist 
Subvention verschiedenen Personen 

125 
1126 03 1251 03 

III. Seminar zu Jrmlau 
Saldo . 

— — 472 
3979 

50 
51 

Bilanz 12201 08 

2 » 
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Budget der Ritter-
für das Triennium vom 1. December 

E i n n a h m e .  
Für ein 

Jahr. 
Für drei 
Jahre. 

Rubel. K. Rubel. K 

I. Hofespachten. 
Abaushof-Irmlau 3650 

Degahlen-Dorotheenhof 3700 — 

Friedrichsberg 1175 — 

Grendsen 4200 — 

Ottomeyershof 1525 — 

Peterthal 975 — 

Alt-Sahten 690 — 

Summa 15915 — 47745 — 

II. Pachten der Beihöfe, Krüge:c. 3388 10 10164 30 

III. Forstrevenüen. 14262 50 42787 50 

Summa der Einnahme 33565 60 100696 80 
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schafts-Giiter 
1893 bis zum 1. December 1896. 

A u s g a b e .  
Für ein 

Jahr. 
Für drei 

Jahre. A u s g a b e .  
Rubel. K. Rubel. K. 

I. Verwaltung der Ritterschastsgüter. 

Gage des Oeconomie-Directors und Schreibers 1500 

Gage des Ritterschafts-Arztes ^00 — 

Aufhauen und Anfuhr von Holz für das Doctorat 125 — 

Unterhalt des Lazareths 300 — 

Gage des II. Predigers zu Tuckum 28 50 ̂ 24524 22 

Gage des Organisten zu Irmlau 53 33 

Dessatinen-Steuer 1667 91 

Bauten 2000 — 

Diversa 1900 — 

II. Forstverwaltung. 

Gage des Försters 

Bauten der Forste:- und Buschwächter-Gebäude und Diversa 

800 

1200 

— 

^ 6000 — 

Summa der Ausgabe 10174 74 30524 22 

Netto-Revenüen 23390 86 70172 58 

Bilanz 33565 60 100696 80 
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Einnahme und Ausgabe 
vom 1. December 1893 

E i n n a h m e .  

Vomi.Dec. 
1893 bis 

zum l.Dec. 
1894. 

Vomi.Dec. 
1894 bis 

zum l.Dec. 
1895. 

Vom 1. Dec. 
1895 bis 

zum 15.Nov. 
1896. 

Vomi.Dec. 
1893 bis 

zum 15. Nov. 
1896. E i n n a h m e .  

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. I K. 

I. Hofespachten. 

Abaushof-Irmlau 2225 — 3650 — 4250 — 10125 — 
Degahlen-Dorotheenhof 2850 — 4550 — 3700 — 11100 — 
Friedrichsberg — — — — 2000 — 2000 — 

Grendsen 2100 — 4200 — 4200 — 10500 — 
Ottomeyershof 509 20 1200 — 1540 80 3250 — 

Peterthal 487 50 1462 50 487 50 2437 50 
Alt-Sahten 345 — 1035 — 690 — 2070 — 

II. Pachten der Beihöse und Krüge :c. 2793 30 2820 50 3555 85 9169 65 

III. Forstrevenüen 10162 28 25023 74 19186 50 54372 52 

Summa der Einnahmen 21472 28 43941 74 39610 65 105024 67 
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der Mersch afts-Güter 
bis zum 15. November 1896. 

A u s g a b e .  

Vom 1. Dec. 
1893 bis 

zum 1. Dec. 
1894. 

Vomi.Dec. 
1894 bis 

zum 1. Dec. 
1895. 

Vom l.Dec. 
1895 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Vomi.Dec. 
1893 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Rubel. I K. Rubel. I K. Rubel. K. Rubel. I K. 

I. Verwaltung der Ritterschafts-Güter. 
Gage des Oeconomie-Directors und Schreibers 
Gage des Ritterschafts-Arztes 
Holzanfuhr für das Doetorat 
Unterhalt des Lazareths . . . 
Gage des II. Predigers in Tuckum 
Gage des Organisten in Jrmlau 
Grundsteuer 
Bauten (exel. Forstgebäude) 
Diversa (mel. Entwässerungsarbeiten) 

Forstverwaltung. 
Gage des Försters 
Bauten der Forstei und Buschwächter-Gebäude 

und Diversa 

1500 
600 
125 
150 

28 
53 

842 
727 

1221 

800 

572 

50 
33 
33 
51 
41 

29 

1500 
600 
124 
300 
28 
53 

1667 
1515 
2250 

800 

1005 

50 
33 
91 
98 
17 

54 

1500 
600 
100 
300 

28 
53 

1920 
1626 
4058 

800 

1729 

50 
33 
15 
97 
24 

37 

4500 
1800 

349 
750 

85 
159 

443l 
3870 
7529 

2400 

3307 

50 
99 
39 
46 
82 

20 
Summa der Ausgaben 

Saldo . 
6620 

14851 
37 
91 

9845 
34096 

43 
31 

12716 
26894 

56 
09 

29182 
75842 

36 
31 

Bilanz 21472 28 43941 74 39610 65 105024 67 

Am 15. Nov. 1896 verblieben an Ausständen: 
I. Hofespachten. 

für Abaushof-Irmlau 
„ Friedrichsberg . 

desgl. (zugetheiltes Land) 
„ Grendfen. 
„ Ottomeyershof 
„ Peterthal. 

— 

— 

— 

— 

825 
1525 

150 
2100 
1325 

487 50 6412 50 
II. Pachten der Beihöfe und Krüge 
Der Ueberschuß der eingeflossenen Revenuen be

trägt laut vorstehendem Verschlage . . 

1495 

75842 31 
Per Nettoertrag der Ritterschafts-Güter im verflossenen Triennii beläust sich demnach auf 
°ls° im Durchschnitt jährlich 83749 81 ^ ^glk Rbl, KN K°P, 

3 

83749 81 
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W u ö g e t  d e r  M i t -
für das Triennium vom 1. Decem-

Einnahme. Jährlich. Alle 3 Jahre 
zusammen. Einnahme. 

Rubel. > K. Rubel. K. 

I. ^ Netto-Revenüen der Ritterschafts-Güter 23390 86 70172 58 

II. Zinsen 35800 — 107400 — 

III. Beiträge der Fideicommißbesitzer und aus den Stiftungen zu 
den Kosten der Verwaltung der Fideikommiß- und Stiftungs-
fonds 1400 4200 

IV. Aus den Activ-Beständen ? der" Ritterschaft zu entnehmende 
Beträge 13070 06z 39210 20 

Transport 73650^92^ 220982 78 
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t e r s c h c r f t s - K c l s s e  
ber 1893 bis zum 1. Deeember 1896. 

Ausgabe. I ä h r l i ch. Alle 3 Jahre 
zusammen. 

Rubel. K. >! Rubel. K, Rubel, j K. 

I. Ritterschaftsbeamte und Kanzlei. 
Gage des Landesbevollmächtigten 
Wohnungsgelder für denselben 
Gage der residirenden Kreismarschälle 
Gage des Nitterfchafts-Secretairs 
Wohnungs- und Holzgelder für denselben 
Gage des Actuars u. Secretairs des Landesbevollmächtigten 
Kanzlei, Ministeriell und Portier 

6000 
1000 
6000 
2000 

660 
1566 
1682 

25 
66 

s18908 91 56726 

! 

73 

II. Obereinnehmer-Erp edition. 
Gage des Obereinnehmers 
Gage des Gehilfen und Rechnungsführers 
Verwaltungs-Ausgaben 

1000 
1600 
250 

— ̂  2850 — 8550 — 

III. Ritterhaus. 
Beheizung, Remonte. Abgaben, Assecuranz zc. 
Hausknecht und Nachtwächter 

3200 
350 

— ^ 3550 — 10650 — 

IV Genealogen-Commission. 
Gage des Archivars 
Kanzlei-Mittel 
Excerpirung der Kirchenbücher: 

3) aus dem vorigen Triennio offen gebliebener Credit 
d) neu eröffneter Credit 

500 
100 

166 
121 

662 
16 

.^87 2663 48 

V. Adlige Waisengerichte. 
Mitamches Waisengericht 
Goldingenfches Waisengericht 

4600 
4600 

— ^ 9200 — 27600 — 

VI. Pensionen und Unterstützungen. 
Pension der verw. Frau Landhofmeister Baronin v. Kleist 
Pension der Töchter des weil. Kanzl.-Direct. Baron Rummel 

500 
300 

— 

Transport 800 35396 7 3^ 106190 l 21 

Relation 3 
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Einnahme. Jährlich. Alle 3 Jahre 
zusammen. Einnahme. 

Rubel, j K. Rubel, i K. 

Transport 73060 92z 

i ! 

320982 78 

summa der Einnahme ^ 73660 92z 220982 78 
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Ausgabe. J ä h r l i c h .  Alle 3 Jahre 
zusammen. Ausgabe. 

Rubel. I K. Rubel. I K. Rubel. I K. 

Transport 

Pension der verw. Frau Maczewski 
Pension der verw. Frau Traumann 
Pension des verabsch. Försters Geguns 
Zuschuß zum St. Catharinen-Stift 
Freibetten im Diakonissenh. f. d. Damen d. St. Cathar.-Stift. 
Zuschuß zur Nicolai-Stiftung 
Stipendien für Studirende der Theologie . 
Unterstützung mittelloser Personen adligen Standes 

VII. Diversa. 
Beitrag zur Mehrung geistlicher Arbeitskräfte 
Unterhalt des Seminars zu Jrmlau resp. Jahresgage der 

Lehrer beim Schluß des Seminars 
Druck der Güter-Chronik, aus dem vorigen Triennio 

übertragener Credit 
Dispositionsfonds: 

a) aus dem vorigen Triennio übertragener Credit 
d) neu eröffneter Credit 

VIII. Reservefonds. 
Unvorhergesehene Ausgaben 

IX. Nachträge 
auf Grund von Kreisverfammlungs-Beschlüssen. 

a) Etat des neu zu eröffnenden Seminars pro 1895 
Rbl. 4500 und pro 1896 Rbl. 5500 

b) GewilligteMosten des Seminar-Umbaues 6000 R., 
wovon jedoch im laufenden Trienniv nur circa 1500 R. 
zu verausgaben sein werden. 

o) Kaufpreis für das zur Wohnung des Landesbevoll
mächtigten und des Ritterschafts-Secretairs bestimmte 
Haus incl. der Kosten des Umbaus und der Einrich
tung der Gesellschafsräume in der Wohnung des Lan
desbevollmächtigten, zusammen 35000 Rubel 

800 

200 
250 
400 

1440 
100 
500 
600 

7000 

2000 

4000 

96 

133 
2000 

72^ 

33^ 

135396 

^11290 

8230 

3244 

3333 

500 

11666 

73; 

052 

134 

33^ 

66; 

106190 

33870 

24690 

9732 

10000 

1500 

35000 

21 

17 

40 

Summa der Ausgabe — '— 73660 924 220982 78 

3* 
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Ginncchme und Ausgccbe 
vom 1. December 1893 bis 

E i n n a h m e .  

Vom l.Dec. 
1893 bis 

zum 1. Tec. 
1894. 

Vom 1. Tec. 
1894 bis 

zum l.Dec. 
1^95. 

Vom l.Dec. 
1895 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Vom i.Tec. 
1893 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

E i n n a h m e .  

Rubel. Rubel. sc. Rubel, j K. Rubel. K. 

Cassarest am 1. December 1893 3979 51 — — — 3979 51 

I. Eingeflossene Erträge der Ritterschafts
güter 14851 91 34096 31 26894 09 75842 3> 

II. Zinsen 36409 89 l 32492 41 39541 54 108443 84 

III. Beiträge zu den Verwaltungskosten 
a) Der Fideikommißbesitzer 1504 34 1394 73 1402 30 4301 37 
h) aus den Stiftungen 9 06 9 06 9 06 27 18 

IV Kapital-Umsatz. 
Tirage und Verkauf von Werthpapieren 690 35 — — 1153 12 1843 47 

Rückgezahlte Darlehen 503 55 786 53 11N 62 2401 70 

Capital-Abzahlung der Gesinde-Käufer 4727 77 10915 53 9821 32 25464 62 

Eingeflossene Pachtausstände aus dem vorigen 
Trienmum 3056 20 952-60 

! 

i 

! 

4008 80 

Transport 65732 58 80647 17 79933 05 226312 80 



der Mitterschclsts-Kclsfe 
zum 15. November 1896. 

A u s g a b e .  

Vom 1. Dec. 
18W bis 

zum 1. Dec. 
1894. 

Vom l.Dec. 
1894 bis 

zum l.Dec. 
1895. 

Vom l.Dec. 
1895 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Vom l.Dec. 
1893 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

A u s g a b e .  

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. I K. Rubel. K. 

I. Ritterschasts-Comite und Kanzlei. 
Gage des Landesbevollmächtigten 6000 — 6000 — 6000 — 18000 — 

Wohnungsgelder desselben 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 
Gage der residirenden Kreismarschälle 6000 — 6000 — 6000 — 18000 — 
Gage des Ritterschafts-Secretairs 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

Wohnungs- und Holzgelder desselben 616 50 551 85 614 20 1782 55 
Gage des Actuars u. Secretairs des Landesbe

vollmächtigten 1566 66 1566 66 1566 66 4699 98 
Kanzlei, Ministerial und Portier 1502 — 1512 — 1559 — 4573 

II. Obereinnehmer-Expedition. 
Gage des Obereinnehmers 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

Gage des Gehilfen und Rechnungsführers 1396 66 1200 — 1200 — 3796 66 
Verwaltungsausgaben 261 — 283 25 192 84 737 09 

III. Ritterhaus. 
Beheizung, Remonte, Abgaben, Assecuranz :c. 2197 32 2242 33 2504 93 6944 58 

Hausknecht und Nachtwächter 350 — 350 — 350 — 1050 — 

IV. Genealogen-Commisfion. 
Gage des Archivars 302 77 697 23 500 — 1500 — 

Kanzlei-Mittel 20 35 69 70 9 50 99 55 
Exzerpirung der Kirchenbücher — — 54 — 3 50 57 50 

V. Adl. Waisengerichte. 
Mitausches Waisengericht 4600 — 4600 — 4600 — 13800 — 

Goldingensches Waisengericht * 4200 — 4083 34 3600 — 11883 34 

VI. Pensionen und Unterstützungen. 
Pension d. verw. Frau Landhofm. Bar. V.Kleist 500 — 375 — 625 — 1500 — 

Pension der Töchter des weiland Kanzlei
direktors Baron Rummel 300 — 300 — 300 — 900 — 

Transport 33813 26 33885 36 33625 63 101324 25 



E i n n a h m e .  

Vom 1. Dec. 
1893 bis 

zum l.Dec. 
1894. 

Vom l.Dec. 
1894 bis 

zum l.Dec. 
1895. 

Vom l.Dec. 
1895 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Vom l.Dec. 
1893 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

E i n n a h m e .  

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 65732 58 80647 17 79933 05 226312 80 

Summa der Einnahmen 
Cassa-Saldo am 1. December 1894 
(5assa-Saldo am 1. December 1895 

65732 58 80647 
13129 

17 
04 

79933 

17 

05 

05 

^226312 80 

Bilanz 65732 58 93776 21 79950 10 226312 80 



Vom i. Dec. Vom 1. Dec. Vom l.Dec. Vom l.Dec. 
1893 bis 1894 bis 1895 bis 1893 bis 

A u s g a b e .  zum 1. Dec. zum l.Dec. zum 15. Nov. zum 15. Nov. A u s g a b e .  
1894. 1895. 1896. 1896. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 33813 26 33885 36 33625 63 101324 25 
Pension der verw. Frau Maczewski 200 — 200 — 200 — 600 — 

Pension der verw. Frau Traumann 250 — 250 — 250 — 750 — 
Pension des verabsch. Försters Geguns 200 — 200 — 600 — 1000 — 
Zuschuß zum St. Katharinen-Stift 1440 — 1440 — 1440 — 4320 — 

Freibetten im Diaconissenhause für die Damen 
des St. Katharinen-Stifts — — 109 50 124 20 233 70 

Zuschuß zur Nicolai-Stiftung * 500 — 500 — 500 — 1500 — 
Stipendien für Studirende der Theologie 600 — 600 — 600 — 1800 — 
Unterstützung mittelloser Personen adl. Standes 5648 53 7118 37 8193 09 20959 99 

VII. Diversa. 
Beitrag zur Mehrung geistl. Arbeitskräfte 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

Unterhalt des Seminars zu Irmlau 4000 4000 — 
und Gratification der Lehrer — — 8200 — — — 8200 — 

Druck der Güterchronik . 113 58 — — 176 59 290 17 
Diversa (Diäten, Aufnahme des Ministers, 

Kaiser-Porträt zc.) . 919 42 3486 70 1254 74 5660 86 
VIII. Reservefonds. 

Kosten der Krönungsftier in Mitau — — — — 1908 21 1908 21 
IX. Nachträge 

auf Grund von Kreisversammlungsbeschlüssen. 
a) Unterhalt des reorganisirten Seminars — — 4500 — 5500 — 10000 — 

d) Kosten des Seminar-Umbaues — — — —̂ 1142 82 1142 82 
e) Ankauf des Hauses zur Wohnung d. Landes

bevollmächtigten und Ritterschafts-Secre
tairs, Kosten des Umbaues und verschie
dener Einrichtungs-Gegenstände — — — — 10377 97 10377 97 

X. Kapital-Umsatz. 
Ankauf von Werthpapieren — — 30269 23 — — 30269 23 
Ausgereichte Darlehen 2918 75 1000 — 400 — 4318 75 
Verlust der vom Rechtsanwalt v. Witten ein-

kassirten Zinsen — — — — 896 05 896 05 
Summa der Ausgaben 52603 54 93759 16 69189 30 215552 — 

Cassa-Saldo ult. November 1894 13129 04 — — — — — — 

Cassa-Saldo ult. November 1895 — — 17 05 — — — — 

Cassa-Saldo am 15. November 1896 — — — — 10760 80 10760 80 
Bilanz 65732 58 93776 21 79950 10 226312 80 



24 

MiLclnz der Wit-
Bilanz pro 

Rubel. K. Rubel. K. 

am 1. Deceznber 1893. 

Werthpapiere und Geld. 
Kurl. 4-^/o Credit-Pfandbriefe nom. 130100 Buchwerth. 
Kurl. 4^/v Metall-Pfandbriefe nom. 11900 Buchwerth 
Kurl. 5"/o Stadthypothek nom. 1600 Buchwerth 
Rufs. 4^/o Metall-Bodencredit nom. 40500 Buchwerth 
Rufs. 5"/o Goldrente nom. 625 Buchwerkh. 
Rufs. 6"/o Goldrente nom. 500 Buchwerth 
Rjasan-Uraler 4^/o Eilenbabn Obligat, noin. 228000 Buchwerth 
Riga-Dünaburger Eisenbahn Actien nom. 375 Buchwerth 
Sparkassenscheine 
Baar 

122765 
14840 

1579 
61825 

944 
820 

226227 
451 
402 

3979 

90 
33 
62 
25 
39 

88 
52 
29 
51 433836 69 

Forderungen. 
Kauspreisrestforderungen . 
Darlehn ertheilt den Richter Widmen. 
Darlehn ertheilt den Gemeinden der Ritterschaftsgüter 
Darlehn ertheilt der Sokolowitzschen Stiftung 

3065 
3702 
525 

38 
86 

369173 

7293 

68 

24 

Pacht-Ausstände. 
Pachtrückftände der Höfe der Ritterschafts-Güter 
Pachtrückstände der Beihöfe, Krüge ?c. 
Rückständige Iagdpacht 

3051 
1877 
110 

20 
60 

5038 80 

Zinsen-Ausstände. 
Rückständige Zinsen der Gestndekauspreisreste und Darlehen. — — 13691 89 

Sumina — —^829034 30 
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terfchclsts-Kcrsse 
t. December 4893. 

Rubel. K. Rubel. K. 

Etat am 1. December 1893 829034 30 

Bilanz 829034 30 

Relation. 4 



Veränderung des Etats 
Rubel. K. Rubel. K. 

V e r l u s t .  

Von dem nebenstehend aufgeführten Etat waren zur Deckung der 
Ausgaben in das Budget pro 1893/96 eingestellt 

Als Verlust wurde zum Schlüsse des Triennii 18^/se vom Etat 
abgeschrieben: 

a) Jnexgibele Pachtrückstände der Beihöfe und Krüge :c. 
b) Inexegibele Zinfen-Ausstände 

Einbuße beim Verkaufe kurl. Stadthypotheken 
6) Einbuße in Folge Infufficienz des Nachlasses des Rechtsanwalts 

v. Witten 
e) Ueber den Voranschlag hinausgehende Gratification der Lehrer des 

Irmlauschen Seminars 

39210 

1030 
2253 

91 

896 

200 

20 

51 
62 

05 

43681 38 

Etat-Saldo pro 1. December 1896 817038 72 

Bilanz 860720 10 

Bilanz pro 
am 1. December 1896. Rubel. K. Rubel. K. 

Werthpapiere und Geld. 
K. 

Kurl. 4H-"/o Credit-Pfandbriefe nom. 67500 Buchwerth 59152 90 — . 
Kurl. 4^°/o Metall-Pfandbriefe nom. 6700 Buchwerth 7202 97 — 

Transport 66355j87jj — 
-



im Triennio 18^/««. 27 

Rubel. K. ^ Rubel. K. 

Etat-Saldo vom 1. December 1893 — — 829034 

G e w i n n .  
Zum Schlüsse des Triennii 18^/s« wurden als Gewinn dem Etat 

zugeschrieben: 
Überschüsse über die für das Triennium 18^9« veranschlagten 

Einnahmen: 
im Conto: Revenüen der Ritterschaftsgüter: 

s.) realisirte Einnahmen 
k) ausstehende Einnahmen ^ 

im Conto: Zinsen. 
„ Beiträge zu den Verwaltungskosten des Fideieomißfonds 

oder Stiftungen 
ö. Nicht verbrauchte Reste der Ausgabe-Credite: 
im Conto: Wohnungsgelder des Ritt. Secretairs 

„ „ Kanzlei des Ritterschafts-Comite 
„ Obereinnehmer-Expedition 

Ritterhaus . . . 
„ „ Genealogie: a) Kanzlei-Mittel 

d) Excerpirung der Kirchenbücher 
, .. Goldingen-Waisengericht 
„ , Pensionen und Subventionen 
„ „ Diversa 
„ „ Reservefonds. 
» „ Seminarbau 

5669 
7907 
1043 

128 

198 
473 

1016 
2655 

200 
805 

1916 
306 
739 

7824 
357 

73 
50 
84 

55 

20 

25 
42 
45 
98 
66 
31 
14 
19 
18 

Außeretatmäßige Einnahmen 
im Conto: Kaufpreisforderungen: Gewinn beim erneuten Verkauf j 443 40 31685 80 

Summa — 860720 10 

t. December 1896. 

Passiva am 1 December 1896. 
Rubel. K. Rubel. K. 

Offen gebliebener Credit für den Ankauf des Hauses in Mitau 24622 03 

Etat am 1. December 1896 817038 72 
Transport j — -841660j75 

4* 
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Rubel. Rubel. K. 

Transport 66355 87 — — 

Rjasan-Uraler 4^/o Eisenbahn-Obligationen nom. 236200 Buchwerth 
Russ. 5^/o Goldrente nom. 750 Buchwerth 
Rufs. 44 "/o Metall-Bodencredit nom. 33300 Buchwerth 
Russ. 4"/o Staats-Obligationen nom. 3500 Buchwerth 
Kurl. 4"/o Credit-Pfandbriefe nom. 58900 Buchwerth 
5"/o Charkower Agrar-Pfandbriefe nom. 29000 Buchwerth 
5"/o Chersoner Agrar-Psanddriefe nom. 6000 Buchwerth 
Sparkassenscheine 

234411 
1184 

51057 
4776 

58015 
29422 

6060 
6907 

38 
27 
25 
85 
50 
50 

70 458191 32 

Forderungen. 

458191 

Kaufpreisrestforderungen. > 
Obligationen über capitalisirte Zinsen-Rückstände 
Darlehen ertheilt den Richter-Widmen . 
Darlehen ertheilt den Gemeinden der Ritterschafts-Güter 
Darlehen ertheilt der Sokolowitzfchen Stiftung 

1310 
3065 
2549 
2285 

75 
38 
16 

344152 

! 

! 
9210 

46 

29 

Pacht-Ausstände. 

Pachtrückstände der Höfe der Ritterschaftsgüter 
Pachtrückstände der Beihöfe und Krüge 

6412 
1495 

50 
7907 50 

Zinsen'Ausstände. 

Rückständige Zinsen der Gesindekaufpreisreste und Darlehen — — 11438 38 

Cassa-Rest — — 10760 80 

Summa 841660 75 
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Transport 

Rubel. K. Rubel. 

841660 

K. 

75 

Bilanz 841660 75 



Rechnungslegung 
über die 

V e r w a l t u n g  d e r  S t i f t u n g e n  

für die Zeit vom 1. November 1893 
bis zum 1. November 1896. 

i 



I. Stiftung des Fräulein Angelika von Ascheberg zur Erziehung junger 

Mädchen. 

Die Zinsen bezieht einstweilen noch die Stisterin, sie betrugen 
570 Rbl. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Charkower 5°/o Agr.-Pfandbriefe nom. R. 3700, Buchw. R. 3480 — 

II. Stiftung des weil. Baron Gustav v. Ascheberg zur Erziehung 
eines Knaben. 

Die Zinsen betrugen 564 Rbl. 20 Kop. und wurden im vollen 
Betrage zu Stipendien verausgabt. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4^2 °/o Cred. Pfandbr. nom. N. 4400, Buchw. R. 4247 50 
Sparkassenscheine „ 68 37 

Summa Rbl. 4315 87 
1* 
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III. Stiftung des weil. Baron Carl von Brunnow. 
(Stipendien für Studirende.) 

An Zinsen flössen ein 2042 Rbl. 51 Kop., und zu Stipendien 
wurden verwendet 1740 Rbl. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4^/2^/0 Cred.-Psandbr. nom. R. 16100, Buchw. R. 15911 25 
Sparkassenscheine „ 104 32 

Summa Rbl. 16015 57 

IV. Stiftung der weil. Baronesse Henriette von Budberg zur Er« 

ziehung junger Mädchen und Unterstützung unverheirateter Damen. 

An Zinsen wurden gemacht 1350 Rbl. 86 Kop., und zur Er
ziehung und Unterstützung verausgabt 1300 Rbl., der Etat ist mithin 
um 50 Rbl. 86 Kop. gestiegen. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/y Cred.-Pfandbr. nom. R. 10500, Buchw. R. 10139 75 
Sparkassenscheine „ 9 20 
Baar 1 84 

Summa Rbl. 10150 79 

V. Stiftung der weil. Baronesse Henriette von Budberg zur Unter

stützung von Wittwen. 

An Zinsen flössen ein 1623 Rbl. 75 Kop., und ausgegeben wur
den testamentarische Lebtagsrenten 800 Rbl. und Unterstützungen 683 Rbl. 
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75 Kop. zusammen 1483 Rbl. 75 Kop., der Etat ist demnach um 
140 Rbl. gewachsen. 

B e s t a n d  d e s  S t i s t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4t/2°/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 11800, Buchw. R. 11417 75 
Kurl. 5 °/o Stadthypotheken „ „ 800, „ „ 800 — 
Sparkassenscheine „ 71 22 

Summa Rbl. 12288 97 

VI. Fonds der Mitauer Diakonisien-Anstalt. 

Legat der weil. Gräfin Elisabeth von Medem geb. von Fircks 
für allgemeine Bedürfnisse der Anstalt. 

Die Zinsen betrugen 1845 Rbl. 43 Kop. und wurden von der 
Darlehnsschuld der Diakonie abgeschrieben und in Werthpapieren an
gelegt. 

B e s t a n d  d i e s e s  F o n d s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4^/2°/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 14000, Buchw. R. 13682 50 
Kurl. 4'/2«/o Metall-Psandbr. „ „ 700, „ „ 1028 15 
Riga-Dwinsker Eis.-Obligat. „ „ 250, „ „ 273 91 
Sparkassenscheine „ 25 87 
Darlehnsschuld der Diakonie „ 12489 08 
Baar „ — 49 

Summa Rbl. 27500 — 



L. Legat derselben Stifterin zur Begründung eines Freibettes. 
Die Zinsen, 384 Rbl. 75 Kop., erhielt der Vorstand der Anstalt. 

B e s t a n d  d i e s e s  F o n d s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4^/2°/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 3100, Buchw. R. 2979 50 
Sparkassenscheine „ 20 50 

Summa Rbl. 3000 — 

0. Legat derselben Stifterin zu Gunsten der Schwester-Casse der 
Anstalt. 

Die Zinsen, 256 Rbl. 50 Kop., erhielt der Vorstand der Anstalt. 

B e s t a n d  d i e s e s  F o n d s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 2000, Buchw. R. 1920 — 
Sparkassenschein „ 80 — 

Summa Rbl. 2000 

VII. Stiftung des weil. Vr. meü. Theodor Dieterich. 
(Stipendien für Studirende der Medicin.) 

Die Zinsen im Betrage von 77 Rbl. 49 Kop. wurden capitalistrt. 
B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 600, Buchw. R. 591 75 
Sparkassenscheine „ 92 89 

Summa Rbl. 684 64 
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VIII. Stiftung des weil. Baron Wilhelm von Fircks. 

(Stipendien und Unterstützungen.) 
Die erzielten Zinsen betrugen R. 15596 54 
Davon wurden verausgabt als Subvention: 
a )  f ü r  G l i e d e r  d e r  F a m i l i e  R .  1 1 6 0 0  —  
d )  f ü r  a n d e r e  P e r s o n e n  R .  1 2 0 0  —  R .  1 2 8 0 0  —  

Der Rest von Rbl. 2796 54 
wurde capüalifirt. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2o/o Cred.-Pfdbr. nom. R. 110100, Buchw. R. 106769 78 
Kurl. 4'/2«/o Metall-Pfdbr. „ „ 8100, „ „ 10754 29 
Riga-Dwinsker4"/oEis.-Obl „ „ 750, „ „ 775 52 
Sparkassenscheine „ 98 66 

Summa Rbl. 118398 25 

IX. Baron Fircks-Lestensche Wittwen-Stiftung. 
Die vereinnahmten Zinsen betrugen R. 2365 41 
Davon gingen ab als Wittwen-Rente „ 800 — 

^ ^ der Rest von Rbl. 1565 41 wurde dem Capttal einverleibt. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4^2°/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 18700, Buchw. R. 18161 75 
Kurl. 4^/2^/0 Metall-Pfandbr. „ „ 200, „ „ 242 84 
Sparkassenscheine . „ 2 66 
Baar „ 1 46 

Summa Rbl. 18408 71 
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X. Fonds zur Mehrung geistlicher Arbeitskräste. 
An Zinsen und Beiträgen flössen ein R. 20693 31 
für Zwecke der Stiftung wurden verausgabt „ 8325 — 

Das Vermögen vermehrte sich demnach um Rbl. 12368 31 

W e r t h e  d e s  F o n d s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
4 ^ / 2 ° / o  R j a s a n - U r a l e r  E i s . - O b l .  n o m .  7 7 0 0 ,  B u c h w .  R b l .  7 6 7 9  5 0  
4 ^ / 2  ° / o  k u r l .  M e t a l l - P f a n d b r i e f e  „  8 1 0 0 ,  „  „  1 1 1 5 8  7 0  
4 ' / 2 ° / o  k u r l .  C r e d i t - P f a n d b r i e f e  „  2 6 0 0 0 ,  „  „  2 5 6 2 8  4 1  
4 ' / 2 ° / o  B o d e n c r e d i t - P f a n d b r .  „  1 4 0 0 ,  „  „  2 0 4 4  —  
5 °/o Charkower Agrar-Pfandbr. „ 4000, „ „ 4050 — 
5 ° / o  k u r l .  S t a d t h y p o t h e k e n  „  1 0 0 ,  „  „  9 9  5 0  
5 ° / o  M i t a u e r  S t a d t s p a r k a s s e n - S c h e i n e  „  „  1 0 0 0  —  
4 ° / o  „  „  „  „  1 4 3 8  8 0  
4 ^ / o  S p a r k a s s e n s c h e i n e  d e s  C r e d i t v e r e i n s  „  „  3 6  5 0  
Baar 120 58 

Summa Rbl. 53255 99 

XI. Stiftung des weil. Jnstanzsecretairs Julius Gregoire zur Be
gründung eines Jacobstädtschen Vieariats. 

Der Etat hat keine Aenderung erfahren. Die Zinsen werden von 
den Erben des Stifters bezogen. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g v e r m ö g e n s  a m  1  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 5°/o Stadthypotheken nom. R. 10200, Buchw. R. 9702 50 
Sparkassenscheine . „ 38 50 
Baar 1 98 

Summa Rbl. 9742 98 
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XII. Stiftung der weil. Baronin Louise von Grotthnß geb. von 

Lüdinghausen-Wolff zur Unterstützung hilfsbedürftiger Damen. 
Die Zinsen kommen zur Zeit noch nicht zur stiftungsmäßigen 

Verwendung, sondern sind testamentarisch bestimmten Personen auf Leb
tagszeit zugewiesen. 

Beim Umsatz von Werthpapieren hat sich ein Coursgewinn von 
1411 Rbl. 19 Kop. ergeben. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4^/2^/0 Metall-Pfandbriefe nom. R. 1000, Buchw. R. 1000 — 
Kurl. 4^/2^/0 Credit-Pfandbriefe „ „ 7200, „ „ 7335 — 
Warschau-Teresp. Stamm-Actien „ „ 4000, „ „ 4000 — 
Sparkassenscheine „ 76 19 

Summa Rbl. 11411 19 

XIII. Stiftung des weil. Baron Theodor von Grotthnß-Wainoden 

zur Begründung eines Familien-Fideicommisses. 
Der gesammte auf 220583 Rbl. 84 Kop. angesammelte Stiftungs 

fonds ist zum Ankauf des in Gemäßheit testamentarischer Disposition 
des Stifters zum Familien-Fideicomiß erhobenen Gutes Schloß Hasen-
poth verwendet worden. Damit ist diese Stiftung aus der ritterschaft
lichen Verwaltung ausgeschieden. 

XIV Stiftung des weil. Baron Fedor von Haaren. 

(Stipendien und Unterstützungen.) 
Die Zinsen (incl. eines Umsatzgewinnes von 14 Rbl.) betrugen 

1350 Rbl. 58 Kop., die gezahlten Stipendien 1300 Rbl., das Capital 
ist somit um 50 Rbl. 58 Kop. gestiegen. 



10 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 10400, Buchw. R. 10038 75 
Sparkassenscheine „ 26 20 

Summa Rbl. 10064 95 

XV Stiftung der weil. Frau Geheimräthin Baronin von Hahn geb. 
von Graimberg zu Gunsten des St. Katharinen-Stifts und der unver-

heiratheten Töchter aus den Häusern Asuppen und Linden. 
Die 3jährigen Zinsen betrugen 10362 R. 22 Kop., davon erhielt 

das St. Katharinen-Stift 450 Rbl.; der Rest mit 9912 Rbl. 22 Kop. 
den zum Genuß stiftungsmäßig berufenen Baronessen von Hahn aus
gekehrt. 

Bestand des Stiftungsvermögens am 1. November 1896. 
Kurl. 4'/2"/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 100, Buchw. R. 95 — 
Kurl. 5"/v Stadthypotheken „ „ 200, „ „ 200 — 
4^/2^/0 Bodencredit-Pfandbr. „ „ 10700, „ „ 10879 69 
4 °/o Riga-Dwinsk. Eis.-Obl. „ „ 500, „ „ 467 10 
4'/2 °/o Rjasan-Ural Eis.-Obl. „ „ 64100, „ „ 63534 12 
Sparcassenscheine „ 62 91 

Summa Rbl. 75238 82 

XVI. Stiftung der weil. Frau Etatsräthin Baronin Charlotte 

von Hahn. 
(Studien- und Militair-Stipendien.) 

An Zinsen wurden erzielt 5812 Rbl. 07 Kop., zu Stipendien 
wurden verausgabt 4650 Rbl., das Capital ist mithin um 1162 Rbl. 
07 Kop. gewachsen. 
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B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/0 Cred.-Pfandbr. nom. R. 35400, Buchw. R. 34166 25 
Russ.4'/2«/oBodencred.-Psdbr. „ „ 6700, „ „ 10234 25 
Baar „ 48 66 

Summa Rbl. 44449 16 

XVII. Stiftung verschiedener Personen zur Begründung einer Irren
anstalt. 

Die gesammten Zinsen, 5826 Rbl. 81 Kop., sind zum Capital 
geschlagen. 

B e s t a n d  d e s  F o n d s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4'/2°/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 28300, Buchw. R. 27665 — 

5°/o Goldrente „ „ 1000, „ „ 1542 50 

Kurl. 5°/o Stadthypotheken „ „ 300, „ „ 261 — 

Russ.4'/2«/oBodencred.-Pfdbr. „ „ 10900, „ „ 17139 71 

Kurl. 4' / 2 °/o Metall-Pfandbr. „ „ 1000, „ „ 1281 60 

Sparkassenscheine „ 68 08 

Summa Rbl. 47957 89 

XVIII Fonds des St. Katharinen-Stifts. 

Legat der weil. Gräfin Sophie von der Pahlen geb. Gräfin 
Medem. 

Die Zinsen betrugen 3122 Rbl. 52 Kop., davon sind 2048 Rbl. 
50 Kop. für Bedürfnisse des Stiftes verwendet und 1074 Rbl. 02 Kop. 
dem Capital einverleibt worden. 

2* 
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W e r t h e  d e s  F o n d s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/o Cred.-Pfandbr. nom. R. 1700, Buchw. R. 1578 75 
4°/0Riga-DwinskerEisb.-Obl. „ „ 125, „ „ 148 18 
4'/2°/oRjasan-UralerEis.-Obl. „ „ 19300, „ „ 19193 39 
Sparkassenscheine „ 31 60 

Summa Rbl. 20951 92 

L. Legat der weil. Gräfin Adele von Königsfels geb. Gräfin Lieven. 
Die gesammten Zinsen (2370 Rbl. 49 Kop.) sind in den Fälligkeits-

Terminen dem Stiftscurator übergeben worden. 
W e r t h e  d e s  F o n d s  a m  1. N o v e m b e r  1896. 

Russ. 4 °/o Consols nom. R. 4625, Buchw. R. 5440 — 

Kurl. 4l/2°/o Credit-Psandbr. „ „ 3300, „ „ 3311 75 

Livl. 5°/o Pfandbriefe „ „ 500, „ „ 505 — 

Russ. 4'/2°/o Bodencred.-Pfdbr. „ „ 200, „ „ 308 — 

Rjasan-Uraler 4^/2^/y Eisb.-Obl. „ „ 10000, „ „ 9925 — 

Sparkassenscheine „ 12 89 

Summa Rbl. 19502 64 

0. Specialfonds des St. Katharinen-Stifts, begründet durch den 
Landtagsschluß vom 19. December 1890. 

An Zinsen wurden eingenommen und dem Stiftscurator ausgezahlt 
6449 Rbl. 

W e r t h e  d e s  F o n d s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4^/2^/0 Cred. Pfdbr. nom. R. 50300, Buchw. R. 48456 — 

Sparkassen-Scheine „ 70 31 

Summa R. 48526 31 
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XIX. Stiftung des Baron Ferdinand von Korff. 
(Stipendien und Unterstützungen). 

An Zinsen gingen ein. 2282 Rbl. 11 Kop., zu Unterstützungen und 
Stipendien wurden verausgabt: 2063 Rbl., der Rest von 219 Rbl. 
11 Kop., sowie ein auf Kurl. Metall-Pfandbriefe erzielter Gewinn von 
112 Rbl., zusammen 331 Rbl. 11 Kop., wurden zum Capital geschlagen. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4^2 °/o Cred. Pfdbr. nom. R. 17600, Buchw. R. 17030 75 

„ 5"/o Stadthypoteken „ „ 100, „ „ 89 — 
Sparkassen-Scheine „ 16 18 

Summa R. 17135 93 

XX. Stiftung der Gräfin Adele von Königsfels geborene Gräfin Lieven. 
(Unterstützung hilfsbedürftiger Wittwen). 

Die Zinsen betrugen . . R. 8063 74 
Zu Unterstützungen wurden verwendet „ 7500 — 

der hiernach sich ergebende Zinsen-Ueberschuß von R. 563 74 
sowie ein Coursgewinn von „ 19 36 

ergaben eine Steigerung des Etats von R. 583 10 
B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Riga-Dwinsker 4°/o Eis. Obl. nom.R. 6875,Buchw. R. 9352 — 
Livl. 5°/o Pfandbriefe „ „ 3500, „ „ 3535 — 
5 « / o  G o l d r e n t e  „  „  2 5 0 ,  „  „  4 0 5  —  
Kurl. 4^/2^/0 Credit-Pfandbriefe „ „ 17400, „ „ 17235 25 
Sächs.3°/o Staatsschuldverschr. Mark 9000, „ „ 3966 66 
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4"/o Pr. Consols 
Sparkassen-Scheine 

3000, 1512 30 
54 82 

4"/o Bodencredit-Pfandbr. nom.R. 6800,Buchw.R. 10353 25 
4'/2°/o Kurl. Met. Pfdbr. „ „ 1300, „ „ 1574 54 
4'/2«/0 Rjasan-Uraler Eis. Obl. „ „ 13200, „ „ 13298 87 

XXI. Stiftung des weil. Baron Nicolai von Koskull auf Adsirn und 

seiner Ehegattin der weil. Baronin Louise von Koskull geb. von Hahn 

auf Wilzen. 

(Unterstützung hilfsbedürftiger Personen und zwar in erster Reihe der Ver
wandten der Stifter). 

Der Rechnungsabschluß vom 1. Mai 1893 ergab 
einen Vermögens-Bestand von . R. 475981 37 

An Zinsen wurden erzielt: 
vom 1. Mai 1893 bis zum 1. Mai 1894 R. 22519 62 

„ 1. Mai 1894 bis zum 1. Mai 1895 „ 21891 13 
„ 1. Mai 1895 bis zum 1. Mai 1896 „ 22076 20 

An Subventionen wurden verausgabt: 
pr. 14. Aug. 1893 u. 14. Fbr. 1894 R. 19725.— 
„ 14. Aug. 1894u. 14. Fbr. 1895 „ 20775.— 
„ 14. Aug. 1895u. 14.Fbr.1896„ 20825.— 

Es verblieb somit ein Zinsen-Ueberschuß von R. 5161 95 

Baar 33 39 

Summa R. 61321 08 

Summa R. 66486 95 
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Diesen Ueberschuß, sowie ein Coursgewinn, der 
sich beim Umsatz von Actien der Mitau-
Rigaer Eisenbahn-Gesellschaft ergab, be

tragend R. 3848 39 

zusammen R. 9010 34 
wurden dem Etat zugeschrieben, der sich danach pro 

1. Mai 1896 berechnete auf R. 484991 71 

Die nach dem 1. Mai 1896 stattgehabten Eingänge (Tirage und 
Zinsen) sind, soweit sie nicht für die im August d. I. fälligen Sub
ventionen aufgebraucht werden mußten, gleich der obigen Etat-Summe 
v e r z i n s l i c h  a n g e l e g t ,  s o  d a ß  g e g e n w ä r t i g  a m  1 .  N o v e m b e r  1  8 9 6  a n  
W e r t h p a p i e r e n  u n d  O b l i g a t i o n e n  v o r h a n d e n  s i n d :  

Kurl. 4'/2°/o Metall-Pfandbriefe nom. R. 77M, Buchw. R. 102710 53 

„ 4'/2°/o Ered. Pfdbr. 9000, 8793 70 

Russ. 5°/o Goldrente „ 4500, 7256 25 

„ 4°/o Goldanleihe „ 6625, 10103 12 

„ 42/2°/o Bodencredit-Pfdbr. „ 2300, 3586 85 

„ 4'/2°/o Adels Agr. Pfdbr. ,, 1600, ?/ 1605 34 

4"/o Riga-Dwinsk. Eis. Obl. „ 2000, 2659 98 

4^/2 °/o Rjasan-Uraler Eis. Obl. „ 263000, e, 261367 74 

4°/o Kosl. Wor. Rost. Eis. Obl. „ M. 10200, 4548 80 

Sparkassenscheine 204 89 

Obligationen 85314 — 

Summa R. 488151 20 
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XXII. Stiftung der weil. Baronin Emilie von Lüdinghausen-Wolff 

geb. von Grotthuß. 

(Unterstützung hilfsbedürftiger Damen.) 

Die Einnahmen betrugen R. 3223 41 
Die ausgegebenen Subventionen „ 2800 — 

Der Etat erfuhr somit eine Steigerung von R. 423 41 
B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
5"/o Goldrente nom. R. 125, Buch. R. 202 50 

Kurl. 4'/2v/<> Ered. Pfdbr. „ „ 900, „ „ 911 50 
Rjasan-Uraler 4'/2°/o Eis. Obl. „ „ 20300, „ „ 20122 37 
Sparkassenscheine „ 119 94 

Summa R. 21356 31 

XXIII. Stiftung des weil. Nicolai von Lysander. 

(Begründung eines Waisenhauses) 

Die Werthpapiere ergaben an Zinsen R. 6145 98 
Davon gingen ab in Folge testamentarischer An

ordnung der Stifterin für das Fräulein Eleonore 
von Düsterloh „ 570 — 

Der Rest von R. 5575.98 
sowie ein auf Kurländische Metall-Pfandbriefe er

zielten Umsatzgewinn von „ 168 — 

zusammen R. 5743 98 
wurden zum Capital geschlagen. 
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B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m o g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4'/2°/g Cred. Pfdbr. nom. R. 29500, Buchw. R. 28823 69 
„  5 ° / o  S t a d t h y p o t h e k e n  „  7600, 6465 50 

Rigaer 5 °/o Hypothek. Pfdbr. „ 2000, 2000 — 

Balt. Eisenbahn-Actien „ 625, 625 — 

Präm. Billete I. Emission „ 200, 520 — 

„ „ II' v 100, 245 — 

Russische 4°/o Staatsrente „ 9300, 8379 — 

Rjasan-Uraler4^2^/oEis.Obl. „ 1000, 1005 — 

Sparkassen-Scheine 40 95 
Baar — 30 

Summa R. 48104 — 

XXIV. Stiftung des weil. Nicolai von Lysander. 

(Stipendien). 

Die Zinsen, incl. eines Coursgewinnes von 
14 Rbl. beliefen sich auf N. 1529 51 

Daraus wurden Stipendien gezahlt für „ 1446 — 

es vergrößerte sich der Fonds somit um R. 83 51 
B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m o g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/0 Credit-Pfdbr. nom. N. 11800, Buchw. R. 11397 80 
Baar „ 50 

Summa R. 11398 30 
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XXV. Fonds des Kurländischen Provinzial-Museums, begründet 

durch ein Legat der weil. Gräsin Adele von Koenigsfels geb. 

Gräfin Lieven. 

An Zinsen wurden vom Vorstande des Museums erHobe«' 2094 R. 
28 Kop., wobei ein Rest von 8 Rbl. 42 Kop. verblieb. 

Bestand des Fonds am 1. November 1896. 
4-/2«/oRjasan-UralerEis.Obl.nom.R. 16200,Buchw.R. 16057 37 
Sparkassen-Scheine „ 304 46 

Summa R. 16361 83 

XXVI. Nicolai-Stiftung. 

(Stipendien und Unterstützungen) 

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 
Zinsen der Werthpapieren R. 6833 37 
Zuschuß der Ritterschaft „ 1500 — 
Nicht erhobene Subvention 75 — 

Summa R. 8408 37 
Die Ausgabe an Subventionen betrug „ 8220 — 

Der Etat hat sich somit vermehrt um R. 188 37 
B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m o g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/o Credit. Pfdbr. nom. R. 49400, Buchw. R. 47875 85 

„  4 ^ / 2 ^ / 0  M e t a l l p f a n d b r i e s e , ,  „  2 6 0 0 ,  „  „  3 7 3 9  8 8  
Sparkassen-Scheine „ 43 — 

Summa R. 51658 73 
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XXVII. Baron Offenbergsche Familien-Stiftung. 

Die Zinsen der Werthpapiere beliesen sich aus R. 6252 84 
An Subventionen wurden gezahlt „ 1800 — 

Der Etat ist soweit angewachsen um R. 4452 84 
B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m o g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4' / 2 °/0Metall.Psdbr. nom. R. 4500, Buchw.R. 3815 45 
„  4 ' / 2 o / o  C r e d i t - P f d b r .  „  „  4 4 4 0 0 .  „  „  4 3 2 9 7  2 5  

Prämien-Billete I. Emission „ „ 400, „ „ 400 — 
Sparkassenscheine „ 65 74 

Summa R. 47578 44 

XXVIII. Gymnasial-Stipendien Stiftung des Kammerherrn Baron Carl 

von der Recke. 

Die gesammten Zinsen, 534 Rbl. 03 Kop., sowie ein Cours
gewinn von 330 Rbl. 31 Kvp.. der sich bei der staatlichen Ein
lösung der Baltischen Eisenbahn-Obligationen ergab, wurden dem Etat 
zugeschrieben. 

B e s t a n d  d e s  S t i s t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4'/2°/o Cred. Pfdbr. nom. R. 1000, Buchw. R. 975 25 
Russische 4°/o Consols „ „ 2000, „ „ 3040 — 
Sparkassenscheine „ 1^7 — 

Summa R. 4142 25 
3 *  



20 

XXIX. Stiftung des vorm. Seminar-Direetors Carl. Sadowsky für 

Schulzwecke. 

An Zinsen wurden 158 Rbl. 20 Kop. gemacht und an Stipen
dien 150 Rbl. gezahlt, so daß der Etat um 8 Rbl. 20 Kop. ge
stiegen ist. 

B e s t a n d  d e s  S t i s t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4'/2°/o Met. Pfdbr. nom. R. 400, Buchw. R. 540 — 
„ 4' / 2 °/o Cred. Pfdbr. „ „ 300, „ „ 289 25 
„  5 ° / o  S t a d t h y p o t h e k e n  „  „  2 0 0 ,  „  „  2 0 0  —  

Prämien-Billete II. Emis. „ „ 200, „ „ 200 — 
Sparkassen-Schein „ 623 70 

Summa R. 1852 95 

XXX. Stiftung des weil. General Majors Wilhelm Stankewitz. 

Stiftung zu Gunsten der Anstalt Altona. 
Der Etat hat keine Aenderung erfahren. 

B e s t a n d  d e s  V e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/0 Cred. Pfdbr. nom. R. 8300, Buchw. R. 7997 75 
Sparkassen-Scheine „ 65 88 

Summa R. 8063 63 

Die Zinsen (1064 Rbl. 46 Kop.) sind dem Vorstande der An
stalt ausgereicht worden. 

L. Stiftung zu Gunsten der Anstalt Karolinenhof. 
Der Etat hat keine Aenderung erfahren. 
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B e s t a n d  d e s  V e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Kurl. 4^/2 °/<> Cred. Pfdbr. nom. R. 7600, Buchw. R. 7364 — 
Sparkassen-Scheine „ 36 — 

Summa R. 7400 — 

Die Zinsen (974 Rbl. 70 Kop.) sind dem Vorstande der Anstalt 
ausgereicht worden. 

XXXI. Stipendien-Stiftung des weil. Baron Ernst von Schilling. 

Die Einnahmen betrugen. 

a. Zinsen R. 658 — 
b. nicht erhobene Stipendien „ 35 90 

Summa R. 693 90 
Ausgegeben wur d e n Stipendien für „ 423 60 

Der Etat hat sich soweit vergrößert um R. 270 30 
B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
Kurl. 4' / 2 ° / o  C r e d .  P f d b r .  n o m .  R .  5 1 0 0 ,  B u c h w .  R .  4 9 2 5  —  
Rigaer 5°/o Hyp. Pfdbr. „ „ 100, „ „ 100 — 
Präm. Billete I. Emission „ „ 100, „ „ 245 — 
Sparkassen-Scheine „ 8 07 
Baar „ 2 37 

Summa R. 5280 44 
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XXXII. Ritterschaftliche Stipendien-Stiftung für Studirende der 

Theologie. 

Diese Stiftung besitzt keinen besonderen Fonds, sondern belastet 
das Budget der Ritterschaft. 

Ausgereicht sind Stipendien für 1800 Rbl. 

XXXIII. Stipendien-Stiftung des weil. Kammerherrn Fedor von 

Wittenheim. 

Die gesammten Zinsen des Stiftungsvermögens bezieht auf Grund 
testamentarischer Verfügung des Stifters dessen Hinterbliebene Ehe
gattin und zwar werden derselben auf ihren Wunsch die unrealisirten 
Coupons der Werthpapiere an den Fälligkeitsterminen ausgereicht. 

In Folge Kündigung und Tirage zc. haben verschiedene Umsätze 
stattgefunden, wodurch sich der Etat um 1110 Rbl. 42 Kop. ver
größert hat. 

B e s t a n d  d e s  S t i f t u n g s v e r m ö g e n s  a m  1 .  N o v e m b e r  1  8 9 6 .  
Kurl. 4'/2°/o Met. Pfdbr. nom. R. 17100, Buchw. R. 20273 07 

„ 4'/2«/o Cred. Pfdbr. „ „ 5800, „ „ 5901 50 
Prämien Billete I. Emission „ „ 100, „ „ 243 — 

„ „ II. „ „ „ 1300. „ „ 3098 
Jnscriptionen V Anleihe „ „ 5500, „ „ 5390 — 
40/0 Staatsrente „ „ 4000, „ „ 3691 98 
4 0 / 0  C o n s o l s  „  „  1 3 7 5 0 ,  „  „  2 0 5 0 0  —  
Sparkassen-Scheine „ 95 15 

Summa R. 59192 70 
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XXXIV Stiftung Sr. Majestät des Kaisers Nikolai II. zur Unter

stützung mittelloser Personen, vorzüglich zur Erziehung Minderjähriger. 

(Gegründet von der Kurl. Ritterschaft zum Centenarium der Vereinigung 
Kurlands mit dem Russischen Reiche.) 

Der Fonds dieser Stiftung besteht aus 100000 Rbl. in 4^/2 "/<> 
Rjasan-Uraler Eisenbahn - Obligationen, die aus dem ritterschaftlichen 
Vermögen auszuscheiden sind. 



Reeapitulatio«. 

Zinsen und Gezahlte Etat am 
Beiträge im Subventionen i. November 

Bezeichnung der Stiftungen. Triennio im Triennio 
1896. Bezeichnung der Stiftungen. 

1893/9«. 18^/96. 
1896. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

I. Angelica von Aschebergsche Stiftung 570 — I — 3840 — 

II. Gustav von Aschebergsche Stiftung 564 20 564 20 4315 87 
III. Carl von Brunnowsche Stiftung 204^ 51 1740 — 16015 57 
IV Henriette von Budbergsche Stiftung I. 1350 86 1300 10150 79 
V. Henriette von Budbergsche Stiftung II. 1623 75 1483 75 12288 97 

VI. Mitauer Diakonie 1845 43 — — 27500 — 
VI. L. Mitauer Diaconie 384 75 384 75 3000 — 

VI. 0. Mitauer Diaconie 256 50 256 50 2000 — 

VII Theod. Dieterichfche Stiftung. 77 49 — 684 64 
VIII. Wilhelm v. Firckssche Stiftung 15596 54 12800 — 118398 25 

IX. Leftenfche Wittwen-Stiftung . . . 2365 41 800 — 18408 71 
X. Fonds zur Mehrung geistl. Arbeitskräfte 20693 31 8325 — 53255 99 

XI. Gregoiresche Stiftung . . 1453 50 — — 9742 98 
XII. Louise v. Grotthußensche Stiftung 1650 — — — 11411 19 

XIII. Grotthuß-Wainodensche Stiftung e e 8 8 a t 
XIV. Fedor von Haarensche Stiftung 1336 58 1300 — 10064 95 
XV v. Hahn-Graimbergfche Stiftung 10362 22 10362 22 75238 82 
XVI. Charl. v. Hahnsche Stiftung. 5812 07 4650 — 44449 16 

XVII. Irrenhaus-Stiftung 5826 81 — — 47957 89 
XVIII. St. Katharinen-Stift 3122 52 2048 50 20951 92 
XVIII. k. St. Katharinen-Stlft 2370 49 2370 49 19502 64 
XVIII. e. St. Katharinen-Stift ^ 6449 — 6449 — 48526 31 

XIX. Ferdinand v. Korffsche Stiftung 2282 11 2063 — 17135 93 
XX. Gräfin Königsfelsche Stiftung 8063 74 7500 — 61321 08 

XXI. Louise v. Koskullsche Stiftung 66486 95 61325 — 484991 71 
XXII. Emilie v. Wölfische Stiftung 3223 41 2800 — 21356 31 

XXIII. Nicolai v. Lyfandersche Stiftung 6145 98 570 — 48104 44 
XXIV Nicolai v. Lyfandersche Stiftung . 1515 51 1446 — 11398 30 
XXV. Gräfin Königsfelsche Stiftung (Museum) 2102 70 2094 28 16361 83 
XXVI. Nicolai-Stiftung 8333 37 8220 — 51658 73 

XXVII. von Offenbergsche Stiftung 6252 84 1800 47578 44 
XXVIII. Carl v. d. Reckeschen Stiftung 534 03 — 4142 25 

XXIX. Sadowskysche Stiftung 158 2L 150 1852 95 
XXX. Stankewitzsche Stiftung (Altona) 1064 46 1064 4e 806Z .63 
XXX. L. Stankewitzsche Stiftung (Carolinenhof) 974 974 7c 740( — 

XXXI. C. von Schillingsche Stiftung 65L 423 6( 528( )44 
XXXII. Ritterschaftliche Theolog. Stipendium 180( — 180c — — — 

XXXIII. F. von Wittenheimsche Stiftung e 780( > — — 59195 Z70 
XXXIV. Stiftung Sr. Majestät des Kaisers Nicolaiii. — — 10000( ) — 

Summa I 203149j86j 147065j45I1503543>39 

Gedruckt bei I. F. Steffenhagen u."- """ 



V e r z e i c h n i  ß  
der 

Nietzlinge der Rieolai Stiftung 
der Jahre 1894, 189S und 18W. 



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

1894. 1895. 18S6. 

N a m e n  d e r  N i e ß l i n g e .  L Z D D L Z N a m e n  d e r  N i e ß l i n g e .  
Z iÄ G G Z 

L L 

Rub. Rub. Rub. Rub. Rub. Rub. 

Erziehungs-Stipendien.  
Joseph v. Koskull 75 — — — — — 

Nicolai v. Brüggen 75 75 75 75 75 — 

Alfred v. Saß . . . . 75 75 75 — — — 

Walther v. Drachenfels 70 70 70 70 70 70 
Theodor v. Sacken 75 75 75 75 75 75 
Gotthard v. Sacken . . — 75 75 75 75 75 
Ralph v. Stromberg — — — 75 75 75 
Theodor v. Ropp 75 

Unterstützungs-Stipendien.  
Frau Renteln geb. v. Mirbach . . 50 50 50 50 50 50 

„ Auguste Wilpert geb. v. Kleist 50 50 50 50 50 50 
„ Konstante Kwinto geb. v. Buttlar 50 50 50 50 50 50 
„ Julie v. Rosenberg . . 50 50 50 50 50 50 
„ Ottilie v. Buchholz geb. v. Sacken. 50 50 50 50 50 50 
„ Olga v. Mirbach geb. v. Buttlar . 50 50 50 50 50 50 
„ Marie v. Grotchuß geb. Gerhard . . 50 50 50 50 50 50 

Frl. Friederike v. Brincken . 50 50 50 50 50 50 
„ Auguste v. Haudring 50 50 50 50 50 50 
„ Helene v. Kleist 50 50 50 50 50 50 
„ Laura v. Korff 50 50 50 50 50 50 

Frau Alexandra Bohmann geb. v. Stempel. 45 45 45 45 45 45 
„ Henriette v. Stempel geb. Gerard . . 45 45 45 45 45 45 
„ Elise Seck geb. v» Brincken . 45 45 45 45 45 45 
„ Pauline Tiedeböhl geb. v. Tiesenhausen . 45 45 45 45 45 45 

Frl. Constance v. Korff 45 45 45 45 45 45 
„ Cäcilie v. Sacken 45 45 45 45 45 45 
„ Hermine v. Sacken 45 45 45 45 45 45 
„ Pauline v. Wolsky ... 45 45 — — — — 

„ Rudolphine v. Kleist . . 45 45 45 45 45 45 
„ Sophie v. Dörper . .... — — 45 45 45 45 

Herrn Theodor v. Tiedewitz ...... 45 45 45 45 45 45 
Summa . jj1370 1370 1370>1370jI1370 1370 



Tafel I. 
Stand der Fideicommiß-Fonds am 1 November 1896. 

Name« 

der Fideicommiß-

Güter. 

» - »t. 

A d f i r n . . . .  
Aiswicken. . . 
Allmahlen. . . 
Altdorf, Groß- . 
Asuppen . . . 
Bächhof . . . 
Bathen . . . 
Baltensee . . . 
Bershof . . . 
Bornsmünde. . 
Diensdorf. . . 
Dondangen . . 
Dubenalken . . 
Eckau, Groß- . 
Edwahlen. . . 
E l l e y  . . . .  
Essern, Groß- . 
Lubb-Esiern . . 
Gawesen . . . 
Garsen. . . . 
Gemauerthof. . 
Grafentha . . 
Gramsden» Klein 
Gritzgalln,. . . 
Heyden . . « 
Ahlen . » . » 
Jungftrnhof. . 
Kaiwen . . . . 
Kalleten . . » . 
Katzdangen . . . 
Kautzemünde . . . 
Merklingen . » . 
K u r m e n  . . . .  
L a y d e n  . . . .  
L e e g e n . . . . .  
L e s t e n  . . . . .  
Lieven-Berfdn . . 
L i n d e n  . . . . .  
M e d s e n  . . . .  
Memelhof, Hahns-. 
M e s o t h e n . . . .  
Neuenburg . . . 
Nurmhusen . . . 
P a m p e l n  . . . .  
P o o p e n  . . . .  
P o s t e n d m . . . .  
P o t k a i s e n . . . .  
Preekuln, Asfieten . 
Puhren . . ... 
Puffen 
R a u t e n s e e . . . .  
R e m t e n  . . . .  
R i n g e n .  . . . .  
Rumbenhof . . . 
S a m i e t e n . . . .  
Schlaguhnen. . . 
s c h l e c k . . . . .  
SchnepelN . . . 
Schönberg und Brucken 
Sergemieten . . . 
Sessau, Franks«. . 
S o n n a x t  .  . . .  
S t e n d e n  . . . .  
S t r e c k e n  . . . .  
Strutteln. . . < 
Sufsey, Wittenheim-
T e r g e l n  . . . .  
T i n g e r n  . . . .  
U g a h l e n  . . . .  
Virginahlen . . < 
W a d d a x  . . . .  
Wainoden. . . < 
M a h n e n  . . . .  
Waldegahlm. . . 
W e n s a u  . . . .  
W o r m m  . . .  .  
Z e r x t e n  . . . .  

Summa 

Zahl 

der 

ver

kauften 

Ge

finde. 

20 
22 

7 
23 
58 
26 
48 
45 
22 
37 
23 

205 
55 
84 
70 
42 
64 
42 
63 
75 
17 
16 
20 
25 
21 
27 
12 
12 
58 
73 
34 
12 
73 
23 
12 
81 
37 
91 
21 
10 
6 

57 
97 
90 
98 
51 
14 
91 
20 
29 
36 
38 
78 
13 
41 
20 
76 
39 

120 
8 

18 
17 
57 
15 
32 
63 
27 
16 
51 
40 
37 
25 
36 
76 
17 
25 
25 

esammt- Fideicommiß-Fonds, 
ursprünglicher Bestand. 

Kaufpreis 

der 

Gesinde. 

(Aus dem 

erstmaligen 

Verkauf.) 

Rubel. K 

84200 
61000 
27500 
92409 

311300 
131300 
226400 
147720 
180200 
166270 

96775 
1032768 

194760 
385600 
295529 
296244 
171400 
162700 
307800 
260085 

97280 
130004 
60344 
91872 

119800 
103000 

80170 
47900 

220000 
259450 
141700 
54600 

272500 
92073 
64200 

305850 
286100 
432700 
65975 
26500 
37250 

326100 
308237 
207000 
319745 
222200 

56900 
402800 
120000 
102850 
125400 
283450 
190969 
54700 

203580 
. 67440 
226610 
154320 
430825 
23108 

119520 
. 70050 

206800 
72600 

120000 
300000 

72810 
82960 

223500 
144860 
159300 
123255 
221883 
376040 

71200 
139840 
102050 

50 

15 
50 

^ 3305 ^ 14054131 ! 15 

Entschädigung Stiftungs-
für mäßige Vei-

exproprnrte 
mäßige 

Ländereien träge, Cours-
Summa. 

und getvinn, 
abgelöste Caffa-Ueber-
Servitute 

zc. schüfle zc. 

II. W. IV. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

W 84200 10 
— — ^ .. 61000 

— — — 27500 
92409 

10004 8 321304 8 
— —- 50 131300 50 

6236 25 —' 232636 25 
147720 — 

472 88 180672 88 
— 60 166270 60 

16 96791 — 

5752 49 ' 1038520 49 5752 
1 194761 1 

. ' 385600 — 

295529 — 

— ^ .  — 296244 
35 2692 35 174092 35 

>—> ^ 162700 — 

6200 — — — 314000 — 

260085 —-

97280 — 

.. 130004 — 

60344 — 

91872 50 
119800 >— 

103000 — 

> '> ̂  L01G. 
47900 

, , — 220000 — 

— — 259450 — 

12000 — 6628 38 160328 38 
— — 54600 — 

— 272500 — 

— S60 — 92423 — 
— - 12 64200 12 
— , — 305850 — 

286100 — 

225 — 432925 —. 

65975 — 

— — 26500 — 

.— — ^ — 37250 — 

— — - —. 326100 — 

3815 75 — 312052 75 
— — 4684 75 211684 75 
502 5 — —> 320247 5 

— — 53H7 77 227557 77 
— —. ^ — — 56900 — 

6650 71 59 409521 
120000 

59 

.— — 102850 — 

— — .— 125400 — 

—. 1450 .— 284900 — 

— — 3856 37 194825 37 
— — 54700 — 

— ' —' 5100 208680 — 

— — — ^ — 67440 — 

— 226610 — 

2200 156520 
430825 

— — ,  — 23108 — 

— ^— 50 119521 50 
— — 70050 .— 

—' — —. ' ! 206800 —. 

-— . 72600 — 

— 16000 136000 — 

' ' - — 219 61 300219 61 
— 3300 — 76110 .— 

, — , —  82960 — 

525 .— — 224025 .— 
— — 741 — 145601 .— 
2200 ' — — „ - 161500 — 

— — — 123255 15 
— — 221883 50 
— , — 

— 376040 — 

—-
^ —-

— 71200 — 

— 543 74 140383 74 
— ^ — 154 91 102204 91 

Betrag der zur 
Ritterschafts-

Rentei eingezahl
ten Gefindekauf-
gelder(mo!.Bank-
darlehn)Expro-
priations-Ent-
schädigungen, 

stiftungsmäßigen 
Beiträge zc. 

(Ursprünglicher 
Etat dieser Gel

der.) 

V. 

Rubel. K. 

41035 
24405 
10210 
52279 

169904 
52938 
93408 
53080 
68140 
86485 
40991 

448517 
88263 

152720 
80320 

138433 
16250 
65760 

121800 
84009 
27590 
64261 
36644 
38637 
25680 
75680 
31400 
153' 

131000 
152680 
148688 
24500 

113230 
45288 
37820 

Z59789 
159660 
209040 
26803 
10339 
15265 

145900 
83842 
21667 

147894 
102557 

17050 
194321 
43640 
47800 
49180 

252300 
18857 
21035 
81731 
30405 

127760 
70998 

154235 
10412 
57665 
26132 
87272 
20930 
90000 

117519 
15564 
37096 
90275 
74355 
72940 
53344 

105963 
177340 

3800 
55870 
42539 

Aus den zur Ritterfchafts-Rentei eingeflossenen Geldern 
ausgeschiedene Beträge. 

Ablösung 

des Antritt

preises. 

VI. 

Rubel. K 

10 

43 
8 

64 
48 
79 

60 

28 
1 

40 
69 

41 

54 

50 

38 

12 
70 

75 
56 

9 
30 
77 

59 

37 

87 

66 
83 

50 
77 
50 

61 
80 

24 

85 

91 
44106 54 63847 26 14162084 I 95 I 6188519 21 

34874 
33806 

23640 
45534 
30000 

236290 

119400 

42000 
18900 
46946 
22945 

8300 
12165 

64000 
12842 

151500 
116667 

75 

8000 

34500 
30381 

52000 

13100 
56176 

53331 

35280 

18000 
41016 

62 

70 
20 

74 

89 

74 

50 

29 

50 

Ankauf 

von Grund

besitz. 

VN. 

Rubel. 

126000 

79638 

40991 

52500 

50000 

124738 
131617 
72650 

40637 

56S00 

147381 

200298 

35000 

57664 

24000 

90000 
113700 

60000 

1361649 1503316 

Kosten 
des Gesinde

verkaufs, Ser
vituts- und 
Reallasten-

Ablösung und 
Cours-Ver-

lust ?c. 

vm. 

Rubel. 

93 

87 

272 
1106 

1727 

166 

2554 

20 

4934 

1844 

12044 

28038 

.987 

1207 

2833 
1323 

909 

700 

60650 

64 

43 

53 

65 

40 

60 

11 

75 

80 

Kosten des 
Rückerwerbs 
sequestrier 

Gesinde 
zum Fidei-

commiß. 

IX. 

Rubel. 

1277 

507 

4842 

267 

4299 

5790 

81 
28 

13 

259 

1825 
457 

369 

397 

1755 

377 
358 

617 

1573 

932 

1233 

16 

61 

84 

43 

27 

91 

42 

23 
48 

67 

67 

59 

98 

84 

3S 

86 
69 

93 

Rest-Betrag 

der zur Ritter-

schafts-Rentei 

eingezahlten 

Gelder. 

(Gegenwärtiger 

EtatdieserGelder.) 

viäv Tass II. 

X. 

Rubel. K. 

Bei 

Subhastation 

von Gesinden 

in Verlust 

gerathene 

Kaufpreisrest-

Forderungen. 

XI. 

Rubel. K. Rubel. 

41035 
24405 
10210 
52279 
9030 

17854 
8835 

29440 
20253 
56485 

195339 
88263 
5014 

27820 
134134 
16250 
16981 

102900 
37062 

3437 
64261 
36644 
38637 
17108 
12407 

i M1400 
15372 
4533 

20803 
12038 
9665 

112772 
2095 

37820 
159789 

8160 
92372 
26803 
10339 
15265 
89400 
83842 
21667 

147894 
102188 

9050 
46940 

8742 
14584 
47856 

2 
18857 
7935 

23799 
30405 

127382 
35639 

154235 
10412 

1 
26132 
63272 
20930 

3819 
14655 
36478 
90275 
12781 
19558 
52411 

104994 
142060 

3800 
35936 

1523 

10 

43 
8 

73 
77 
79 
96 
60 

29 
1 

57 

13 
69 
44 

71 
40 
54 

50 

66 

96 
58 
38 
94 
52 
33 
12 
70 

11 
75 
56 

9 
9 

30 
10 

39 
33 
45 
72 

37 

78 

2 
68 
83 

50 
77 
50 

61 
67 
16 

86 
71 
99 
31 

7 
41 

1316 
3971 
1546 

1900 
3340 

1578 
4401 

WS 

2023 

315 

4222 

2534 
4291 

4356 

365 

4293 

95 
56 
54 

64 

44 
66 

13 

55 

17 

93 
16 

45 

76 

74 

In Folge 

Rückerwerbs Gegenwärtiger 

von Gesinden Betrag 

zum Fidei
der Gefinde-

kommiß de-

lirte Kauf
Kaufpreisrest-

preisrestfor Forderungen. 

derungen. 

XII. XIII. 

Rubel. K. 

Gefammt-
Fideicommiß-

Fonds, 
gegenwärtiger 

Bestand. 
(Etat der zm Rit
terschafts-Rentei 
eingezahlten Gel
der u. Gesinde-
Kaufpreisrest-Fov 

derungen zu
sammen.) 

Rubel. K 

43165 84200 10 
— — 36595 61000 — 

— — 17290 .— 27500 — 

— .— 40129 57 92409 — 

— — 151400 — 160430 8 
7749 — 69295 91 87150 64 
— — 135256 21 144091 98 
— — 93092 67 122533 46 
— — 112532 88 132786 84 
— — 79785 — 136270 60 
— — 53900 — 53900 — 

26019 71 560642 86 755982 15 
3560 .— 102938 — 191201 1 
1500 — 231380 — 236394 57 
— — 215209 — ̂ 243029 — 

10404 — 145828 16 279962 29 
2130 ^— 151310 — 167560 69 

12640 — 84300 — 101281 44 
— — 192200 ' — 295100 — 

— — 176075 59 213138 30 
— — 69690 — 73127 40 
— — 657M? 46 130004 — 

— 23M — 60344 — 

— 53700 , — 91872 50 
— — 94Z35 , — 111228 — 

— — 27^20 j — 39727 66 
79365 

— — 32oss 47900 — 

— — 89000 93533 96 
— '  — 106770 — 127573 58 
— — 11640 23678 38 
6250 23850 33515 94 
5200 154070 266842 52 
— — 47135 49230 Z3 
— — 26380 64200 12 
— . 146060 30 305850 — 

— 124416 87 132576 87 
— — 223885 — 316257 11 
— — 39171 25 65975 — 

— — 16160 44 26500 —>-

— .— 21985 — 37250 — 

— — 180200 — 269600 '— 
— 228210 66 312052 75 
2390 187312 11 208979 20 
— 172352 75 320247 5 
3250 — 121750 — 223938 10 

' — 39850 — 48900 — 

— „— 215200 — 262140 39 
288tX — 69257 83 78000 16 
— 55050 — 69634 45 

76220 — 124076 72 
— ,— 32600 32602 — 

— — 175968 .—' 194825 37 
— . — 33665 — 41600 — 

8975 '— 117973 13 141772 91 
— ->— 37035 — 67440 — 

900 — 97950 — 225332 2 
3910 79076 41 114716 9 
— — 272298 1 426533 84 
— — 12696 — 23108 .— 
— — 61856 —? 61857 50 
— 39560 78 65693 55 

119527 50 182800 — 

51670 — 72600 — 

— 46000 — 46000 — 

— 182700 — 186519 61 
3009 58 57535 62 72191 29 
2300 — 43564 — 80042 16 

133750 >— 224025 — 

5500 65380 — 78161 86 
—- — 88560 — 108118 71 
7045 — 62865 30 115277 29 
3045 — 112875 50 217869 81 
— — 198700 — 340760 — 

, — — 67400 .— 71200 — 

5250 — 74970 — 110906 7 
— — 59665 — 61188 41 

13 !i 28113 j 94 I 3234790 41263 I 68 123907 l 29 ^ 7808394 ^ 77 ^ 11043184^ 83 

B e m e r k u n g e n .  

Laut Stistungs-Acte der Fideicommisse Groß-Essem, 
Pampeln und Ringen find die Befinde dieser Güter mit 
den fie belastenden Pfandbricfschulden fideicommiffarifch 
vinculirt worden, in die Rubrik I ist daher für diese Güter 
nicht der ganze Kaufpreis der Gesinde, sondern nur der 
nach Abzug der Bankschuld verbliebene Rest des Kauf
preises aufgenommen worden. 

Für die Fideicommisse Kautzemünde, Remten Mld 

Strutteln ist der Ankauf von Grundbesitz zum Theil mit 
Verwendung von Gefindes-Obligationen dieser Güter 
vollzogen worden, deren entsprechender Betrag und zwar: 

für Kautzemünde mit Rbl. 62790, 
„ Remten » „ 176835, 
„ Strutteln „ „ 19700, 

daher in die Rubrik V Aufnahme gefunden hat. 

Unter die in der Rubrik X dieser Tafel aufgeführten 
Etatbeträge konnten Gesinde-Kaufpreisanzahlungen für 
Groß-Eckau mit 100 Rbl., Medfen mit 178 Ml. 
91 Kop. und Sergemietm mit Ss« Rbl., zusammen mit 
564 Rbl. 91 Kop. nicht aufgenommen und in die Bilanz 
hineingebracht werden, well über' die Höhe des Kauf
preises der betr. Gesinde der Ritterschafts-Rentei keine 
Auskunst vorlag. Daraus erklärt fich die Nichtüber
einstimmung der in der ersten Rubrik der zweiten Tafel 
angegebenen Etat-Beträge mit den hier in der Rubrik X 
aufgeführten. 

Der effective Betrag der in Folge Rückerwerbs von 
Gesinden erloschenen Kaufpreisrestforderungen dürste die 
in der Rubrik XII dieser Tafel angegebene Summe 
nicht unerheblich übersteigen, da für eine ganze Reihe 
zur Subhastation gestellter Gefinde der Ritterschafts-
Rentei noch keine Abrechnung zugegangen ist. 

Rubrik IV bilancirt mit den Rubriken VI bis XIII, Rubrik V bilancirt mit den Rubriken VI SiS X und Rubrik XIV bilancirt mit den Rubriken X und XM. 
,."5 
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Tafel ». Stand der Fideicommiß-Fonds am l. November 1896. 

Namen 

der Fideikommiß-

Güter. 

G t « t  
der Fideikommiß 

fonds 
am t. Nov. I8VS 

sxol. der Gesinde
kaufpreisrest-For

derungen. 

Debet. 
R.  >K 

1 .  Adsirn.  .  .  
2 .  Aiswicken.  .  
3. Allmahlen 
4. Altdorf, Groß« 
5. Asuppen . . 
6.. Bächhof . . 
7. Bathen . . 
8. Baltensee. . 
9. Bershof . . 

10. Bornsmünde. 
11. Diensdorf. . 
12. Dondangen . 
13. Dubenalken . 
14. Eckau, Groß-
15. Edwahlen. . 
16. Elley . . . 
17. Essern, Groß-
18. Lubb-Essern . 
19. Gawesen . . 
20. Garfen . I 
21. Gemauerthof. 
22. Grafenthal . 
23. Gramsden. Klein 
24. Gritzgalln. . 
25. Heyden . . 
26. Ihlen . . . 
27. Iungfernhof . 
28. Kaiwen . . 
29. Kälteten. . . 
30. Katzdangen . 
31. Kautzemünde. 
32. Anklingen . 
33. Kurmen . . 
34. Layden . . 
35. Leegen. . . 
36. Testen . . . 
37. Lievenbersen . 
38. Linden. . . 
H9. Medsen 
40.. Memelhof, Hahns 
41. Mesothen . . 
42. Neuenburg . 
43. Nurmhaufen . 
44. Pampeln . . 
45. Poopen . . 
46. Postenden. . 
47. Potkaisen. . 
48. Preekuln-Assieten 
.49., Puhren . . 
50. Puffen. . . 
51. Rautensee. . 
52. Remten . . 
53. Ringen . . 
54. Rumbenhof . 
55. S amieten. . 
56. Schlaguhnen. 
57. Schleck. . . 
58. Schnepeln. . 
59. Schönberg-Brucken 
60. Sergemieten . 

^ 61. Sessau, Franks 
' 62. Sonnaxt . . 

63. Stenden . . 
64. Strocken . . 
65. Strutteln . . 
66. Sussey. Wittenheims. 
67. Tergeln . . 
68. Tingern . . 
69. Ugahlen . 
70. Virginahlen . 
71. Waddax . . 
72. Wainoden 
73. Mahnen . . 
74. Waloegahlen. 
75. Wensau . . 
76. Normen . . 
77. Äerrten - > 

Credit. 
Rbl. IK 

t H p er p e e. 

Kurl. 4^/2v/o Metall' 
Pfandbriefe. 

. D e b e t .  
Nenn
werth. 

Rbl. K 

41035 
24405 
10210 
52279 

9030 
17854 
8835 

29440 
20253 
56485 

43 
08 
73 
77 
79 
96 
60 

195339 
88263 

5114 
27820 

134134 
16250 
16981 

102900 
37062 
3437 

64261 
36644 
38637 
1710s 
12407 
31400 
15372 
4533 

20803 
12038 
9665 

112772 
2095 

3?820 
1S9789 

8160 
92372 
26982 
10339 
15265 
89400 
83842 
21667 

147894 
102188 

9050 
46940 
8742 

14584 
47856 

2 
18857 
7935 

23799 
30405 

127382 
35639 

154235 
10698 

1 
26132 
63272 
20930 

3819 
14655 
36478 
90275 
12781 
19558 
52411 

104994 
142060 

3800 
35936 
1523 

10 

29 
01 
57 

13 
69 
44 

71 
40 
54 

50 

66 

37 

78 

02 
68 
83 

50 
77 
50 

Buch
werth. 

Rbl .  >K 

Credit. 

R.jK,  

Kurl. 4^/2^/0 Credit. 
Pfandbriefe. 

D e b e t .  
Nenn
werth. 

Rbl. 

2700 

.5200 

1200 

300 

4000 

1700 

5700 

6800 

600 

300 

1200 

3028 

4707 

1647 

396 

5512 

2230 

4633 

4708 

600 

382 

1200 

97 

36 

1000 
11100 

100 
400 

100 
7900 
3600 

500 

200 
10100 

800 
200 

26600 
200 
400 

28100 
11600 

1700 
100 

3000 
21800 

100 
1100 
1000 

7000 
3800 
1200 

1800 

16400 
9600 
3500 

14200 

1000 
1100 

23100 
100 

9400 
5700 
9300 

18300 

1100 

20600 

600 
8700 
9600 

14600 
25100 
12300 

' 800 
2900 
900 

2000 

1000 
7800 

9200 
1800 

Buch--
Werth. 

Rbl .  >K 

Credit 

R. 

Kurl. 4"/o Credit-
Pfandbriefe. 

D e b e t .  
Nenn
werth. 

Rbl .  >K, 

Buch-
Werth. 
Rbl. K 

981 
10719 

95 
391 

100 
7651 
3299 

500 

194 
9628 

715 
201 

26189 
192 
395 

27246 
11225 

1693 
95 

3000 
21061 

. 98 
1118 
1015 

6138 
3799 
1200 

1747 

16391 
9227 
3439 

14205 

997 
1056 

22333 
96 

6630 
4885 
8939 

17375 

1095 

19876 

601 
8381 
9637 

14183 
24117 
11839 

.794 
2928 

899 
1920 

987 
7022 

6682 
1794 

50 
90 

75 

75 

50 
75 
50 

25 
75 
25 

50 
50 
50 

75 
75 

60 
75 

900 

1700 

8400 

1800 

Credit 

R. jK 

Russ.  4°/o Consols  der I . ,  
II. und III. Serie. 

D e b e t .  

Nennwerth. 

Rbl. !K. 

500 

900 

1691 

8260 

1780 

500 

625 
5375 
1000 

16375 

12625 
750 

16250 

7500 

121125 
41625 

3375 
160001 
42750 
3375 

10500 
44126 
23625 

22875 
16125 

2750 
5000 

^4625 

9125 

2625 
1750 

36875 
250 

24125 
112000 

2625 

6500 

9375 
18750 
32000 
10250 

100625 

5250 
23000 

2500 
3750 

16125 

8000 
4875 

15875 
5500 

87500 
2125 

25625 

5625 
24500 
3375 

3375 
5625 
250 

1250 
9^75 

25875 
72750 
81125 

22750 

Buchwerth. 

Rbl. IK. 

Credit. 

R.IK 

838 
7639 
1558 

21878 

16308 
1078 

23329 

10592 

44 
60 
95 

164043 
53309 

4994 
21919 
61818 

4385 
16949 
60078 
33553 

33221 
20336 

3871 
.7457 
6629 

12515 

3990 
2715 

52739 
372 

32000 
147134 

3498 

9092 

13413 
26637 
45680 
13497 

140504 

7339 
30547 

236.9 
5068 

24684 

10635 
6634 

21615 
7788 

122701 
3202 

36792 

7963 
35331 
5049 

4485 
7918 
355 

1715 
11669 
36458 

103091 
117922 

' 32392 

26 

42 
23 
13 
22 
36 
24 
23 
74 
31 

40 
10 
12 
78 

91 

08 
29 
46 
35 
29 

74 
91 
93 
24 
77 

l44 
551 
57 
96 
23 
31 
3A 

09 
47 
5H 
77 
55 
76 
61 
74 

10 

Russ. 4 /̂2"/o Metall'Boden> 
Credit-Pfandbriefe. 

D e b e t .  
Nenn
werth. 

Rbl .  

39400 
1400 

200 
7900 

300 

49200 

12700 

1900 
1200 
1700 

3600 
200 

1000 
2000 
1300 

27700 
6400 
400 
300 
200 

6600 
5300 

200 
2400 

1300 
400 

1400 
37400 

700 
300 

1000 
5600 

15100 
900 

1200 
900(1 

2400 

200 
300 

1000 
800 

600 
500 

3000 
72000 

2400 
300 
200 

1300 
700 
800 

1600 
1300 
3200 

300 
13100 

1100 
100 

Buch
werth. 

Rbl. K 

38704 
2049 
294 

11040 

448 

37050 

16371 

2665 
1742 
2465 

5176 
270 

1323 
2954 
1887 

28233 
9201 
579 
457 
279 

9934 
8003 

282 
3579 

1882 
605 

2031 
55688 

996 
459 

1445 
8247 

20333 
1306 
1749 

12727 

3532 

286 
414 

1448 
1193 

847 
715 

4507 
104979 

H628 
454 
297 

1890 
1033 
1198 
2506 
1426 
4661 

405 
15509 

1639 
141 

33 
06 
72 
42 

50 

20 

73 

78 
43 
36 

14 
36 
95 
10 
59 
76 
75 
96 
52 
39 

62 

22 
59 

96 
50 
79 
42 
28 
75 
84 
30 
70 
36 
76 
76 

30 

43 
87 

48 
50 

19 
06 
15 
21 

44 
52 
48 

30 
68 
88 
66 
49 
87 
53 
83 
56 

Credit 

R. K. 

4' / 2 < > / °  Räsan-Uralsk. 
Eisenbahn-Obligationen. 

D e b e t .  
Nenn
werts 

Rbl. 

4000 

19500 

24900 
200 

3000 

900 

1300 

2900 

35000 
500 

9100 

31900 
1700 
1400 

69500 
6900 

64700 

1000 

600 

700 
1000 

2400 

300 

1100 

Buch
werth. 

Rbl .  >K, 

Credit. 

R. K 

2995 

16633 

60186 
198 

3009 

913 

1319 

2930 

29701 
503 

9122 

8202 
1725 
1421 

32044 
7003 

64123 

1010 

609 

710 
1015 

2404 

297 

1116 

59 

79 

74 
50 

50 

50 

50 

50 

45 
75 

75 

87 
50 

88 

50 

25 

50 

Riaa-DwmSker 
4"/o Elsenbahn «Obliga

tionen. 

D e b e t .  
Nenn
werth. 

Rbl. K 

375 
750 

4875 
500 

1250 

1875 

2000 

500 
7000 

2625 
63500 

750 

5125 
2500 

625 
375 

1250 
250 
125 

1125 

500 

14500 

2500 
875 
125 

3500 
3125 
250 
250 

2500 
2500 
1250 
1875 
2625 
375 
500 
375 
125 

4250 

1250 

1875 
1375 
3500 
2500 
750 

250 
1375 
1625 

1125 
12875 
10125 
1000 
1500 

1000 
750 

1625 

Buch
werth. 

Rbl. IK. 

423 
829 

5481 
615 

1423 

2149 

2362 

599 
7808 

2928 
67452 

1014 

5721 
2833 

748 
421 

1484 
332 
143 

1283 

579 

16235 

2800 
991 
112 

4040 
3495 

293 
299 

2963 
2817 
1587 
2128 
2903 
435 
573 
422 
141 

67 

96 
43 
78 
45 
18 
49 
05 
23 
69 
17 
64 
74 
33 
10 
51 
18 

4762 96 

33 
62 
32 
10 

29 

14 

66 

05 
12 

18 
73 
40 

14 
13 

Credit. 

R.  IK. 

Dwinsk-Witebsker 
4°/o Eisenbahn-Obliga

tionen. 

D e b e t .  
Nenn
werth. 
Rbl. IK. 

38 
9 
76 
05 
72 

28 

54 

1514 

2070 
1503 
3961 
3398 

857 

296 
1578 
2336 

1330 
15779 
11397 

1116 
1749 

767 
813 

1838 

83 

26 
65 
12 
55 
16 

96 
74 
17 
71 
43 

54 
90 

21 

5875 

10375 

Buch-
wertb. 

Rbl. IK. 

Credit. 

R.IK.  

Russ. S°/o Goldrmte. 

D e b e t .  
Nenn
werth. 
Rbl. !K, 

2500 — 

3250 

16000 

6625 

2125 

5875 

14273 

1431 

4901 

22719 

10056 

3030 

86 

28 

50 

22 

1125 
1000 
250 

3250 

1250 
625 

1125 

500 

625 

125 

875 

625 

625 -
1250-

1875 
125 

1375 

125 
2500 
125 

625 

1Z5 

375 
1125 

750 

125 

250 

Buch
werth. 
Rbl. IK 

Credit. 

R.IK.  

Russ. 4°/o Gold-Anleihe 
V. Emission. 

D e b e t .  
Nenn
werth. 
Rbl. !K 

1766 
1630 
407 

5213 

1851 
1018 

1830 

815 

1007 

192 

1416 

1018 

1018 
2037 

3103 
200 

2240 

196 
3900 

189 

1014 

192 

588 
1743 

25 

50 

62 

63 

83 

83 

25 

75 

37 

1155 

196 

407 

500 

47500 
4500 

Buch
werth. 

Rbl. IK 

737 

75005 
7144 

50 

Credit. 

R.IK 

Baltische Eisenbahn 
Actien. 

D e b e t .  
Nenn
werth. 

Rbl. K 

Buch
werth. 

Rbl . jK.  

Cret 

1625 1554 49 

Summ 323535497 29700 29047 87! 376200 359034 72 13300—13131 — —112412501—111723317 94 —1355000 5190 331 —1284500! -^09199^ ^ 183875^205950^ -^46750^62286^ —^22750^3635447^ —152500 f 288763! 1625s-M54 49 
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Stand der Fideicommiß-Fonds am 1. November 1896. 
'ML' t H p cr p e. 

«7« Credit. 
Pfandbriefe. 

Russ. 4 o/o Consols der I., 
II. und III Serie. 

e b>t. D e b e t .  
Credit. 

Nennwerth. 

Rbl. !K 

Buchwerth. 

Rbl. K 

Credit 

R. K 

Russ. 4'/z"/o Metall-Boden-
Credit-Pfandb riefe. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 

Rbl .  >K 

Buch-
Werth. 

Rbl. K 

Credit. 

R. K 

4'/2°/o RSsan.Urals?. 
Eisenbahn-Obligationen. 

D e b e t .  

Nenn-
werth. 

Rbl .  !K 

Buch
werth. 

Rbl. 

Credit 

R.IK 

Riya-Dwinsker 
4"/o Elsenbahn'Obliga« 

tionm. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 

Rbl. IK, 

Buch
werth. 

Rbl. IK 

Credit. 

R.IK.  

Dwinsk.Witebsker 
4°/o Eisenbahn-Obliga-

tionen. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 
Rbl. IK 

Buch
werts 
Rbl. lK 

Credit. 

R. IK. 

Russ. 5°/o Goldrente. 

D e b e t .  

Nenii-
werth. 
Rbl. K 

Buch
werth. 
Rbl. K 

Credit 

R. IK 

Russ. 4°/o Gold.Anleihe 
V. Emission. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 
Rbl. IK 

Buch
werth. 

Rbl. !K 

Credit 

R.IK 

Baltische Eisenbahn« 
Actien. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 

Rbl . iK.  

Buch
werth. 

Rbl .IK 

Credit. 

R. IK 

4^/2 v/o Pfandbriefe der 
Reichs «Boden.Credit« 

Bank für den Adel. 

D e b e t .  

Nenn
werth. 

Rbl . jK.  

Buch
werth. 

Rbl .IK 

Credit 

R. K 

Sparkassen

scheine. 

Debet. 

Rbl. K 

Credit. 

R.  IK.  

Cassa< 

Debet. 

R.IK 

Credit. 

R.IK. 

V o r s c h u ß  
ertheilt dem Fideicommiß-Besitzer 

zur Bestrei
tung der Kosten 

des Gesinde-
Verkaufs. (Dar-

lehns-Conto). 

Debet. 
Rbl. IK 

Credit 
R.IK 

zur Bestreitung 
der Kosten 

des eventuellen 
Rückerwerbs 

sud dasta stehen
der Gesinde. 

Debet. 
Rbl. IK. 

Credit 
NM 

Gumma 
d e r  A e t i v a  

(mit dem Etat 
balancirend). 

Debet. 
Rbl. IK. 

Credit. 
R.IK.  

625 
5375 
1000 

16375 

12625 
750 

16250 

— 7500 

838 
7639 
1558 

21878 

16308 
1078 

23329 

10592 

75 
55 
50 
41 

44 
60 
95 

26 

39400 
1400 
200 

7900 

300 

49200 

38704 
204S 
294 

11040 

33 
06 
72 
42 

448 

37050 

50 

20 

4000 

19500 

24900 
200 

2995 

16633 

59 

79 

S0186 
198 

74 
50 

375 
750 

4875 
500 

1250 

1875 

2000 

423 
829 

5481 
615 

1423 

2149 

2362 

14 

66 

5875 5875 

1125 
1000 
250 

3250 

1766 
1630 
407 

25 

50 

5213 63 

86 
171 
692 
90 

547 
23 

105 
213 

67 
567 

321 

2200 

41035 
24405 
10210 
52279 
9030 

17854 
8835 

29440 
20253 
56485 

10 

43 
08 
73 
77 
79 
96 
60 

900 

500 

121125 
41625 

3375 
16000 
42750 
3375 

10500 
44125 
23625 

22875 
16125 

2750 
5000 

^4625 

MSb 
MWW 

2625 
1750 

36875 
250 

24125 
112000 

2625 

6500 

9375 
18750 
32000 
10250 

100625 

5250 
23000 

2500 
3750 

16125 

8000 
4875 

15875 
5500 

87500 
2125 

25625 

5625 
24500 

3375 

3375 
5625 

250 
1250 
9375 

25875 
72750 
S11S5 

Z2750 

164043 
53309 
4994 

21919 
61818 
4385 

16949 
60078 
33553 

33221 
20336 

3871 
. 7457 
6629 

12515 
MM 

—^ .12V 
«WWW 

3990 
2715 

52739 
372 

32000 
147134 

3498 

9092 

13413 
26637 
45680 
13497 

140504 

7339 
30547 
2369 
5068 

24684 

94 

08 
29 
46 
35 
29 

74! 
9! 
93 
24 
77 

10635 
6634 

21615 
7788 9H 

122701 
3202 

36792 

7963 
35331 
5049 

35 

4485 
7918 
355 

1715 
11669 
36458 

103091 
117922 

' SZ392 

23 
31 

0H 
4 
55 
77 
55 
76t 
61 
74 

10 

12700 

1900 
1200 
1700 

3600 
200 

1000 
2000 
1300 

27700 
6400 
400 
300 
200 

6600 
5300 
200 

2400 

1300 
400 

1400 
37400 

700 
300 

1000 
5600 

15100 
900 

1200 
9000 

2400 

200 
300 

1000 
800 

600 
500 

3000 
72000 

2400 
300 
200 

1300 
700 
800 

1600 
1300 
3200 

300 
13100 

1100 
100 

16371 

2665 
174Z 
2465 

5176 
27Y 

1323 
2954 
1881 

28233 
9201 

579 
457 
27h 

9934 
8003 
282 

3000 3009 50 
73 

78 
43 
36 

14 
36 
95 
10 
59 
76 
75 
96 
52 
3Ä 

900 913 50 

357959 

1882 
605 

2031 
55688421 

996 
459 

1445 84 
8247 

20333 
130636 
1749 

12727 

353230 

28643 
414 87 

1448 48 
1193 

847 
71506 

4507 
104979 

3628 
454 
29? 

22 

50 

19 

44 
52 
48 

1300 

2900 

1319 

2930 

50 

50 

189030 
1033 68 
1198 
2506 tzß 
1426 49 
466187 

405 53 
15509 83 

1639 56 
141 

35000 
500 

9100 

31900 
1700 
1400 

69500 
6900 

64700 

1000 

600 

700 
1000 

2400 

300 

1100 

II13131 

500 
7000 

2625 
63500 

750 

5125 
2500 

625 
375 

1250 
250 
125 

1125 

500 

599 
7808 

2928 
67452 

1014 

5721 
2833 

748 
421 

1484 
332 
143 

1283 

"579 

05 
12 

18 
73 
40 

14 
13 

38 
97 
76 
05 
72 

28 

54 

10375 14273 86 1250 
625 

1851 
1018 

82 
75 

500 509 37 

1125 

500 

625 

125 

2500 1431 28 

29701 
503 

9122 

8202 
1725 
1421 

32044 
7003 

64123 

1010 

609 

45 
75 

75 

87 
50 

48 
50 

88 

710 
1015 

50 

2404 

297 

1116 

25 

50 

14500 

2500 
875 
125 

3500 
3125 
250 
250 

2500 
2500 
1250 
1875 
2625 

375 
500 
375 
125 

4250 

1250 

1875 
1375 
3500 
2500 

750 

250 
1375 
1625 

1125 
12875 
10125 

1000 
1500 

1000 
750 

1625 

16235 

2800 
991 
112 

4040 
3495 

293 
299 

2963 
2817 
1587 
2128 
2903 

435 
573 
422 
141 

4762 

1514 

2070 
1503 
3961 
3398 

857 

67 

96 
43 
78 
45 
18 
49 
05 
23 
69 
17 
64 
74 
33 
10 
51 
18 
96 

83 

26 
65 
12 
55 
16 

3250 4901 

16000 22719 50 

296 
1578 
2336 

1330 
15779 
11397 

1116 
1749 

767 
813 

1838 

55 
78 
55 

96 
74 
17 
71 
4Ä 

54 
90 

21 

6625 

2125 

10056 

3030 

22 

875 

625 

625 
1250 

1875 
125 

1375 

125 
2500 

125 

625 

125 

375 
1125 

750 

125 

250 

400 401 
1830 

815 

1007 

192 

63 

1416 

1018 

1018 
2037 

3103 
200 

2240 

196 
3900 

189 

1014 

192 

588 
1743 

87 

71 

37 

1155 

196 

407 

11241250 1723317194 

500 

47500 
4500 

737 

75005 
7144 

50 

1625 1554 49 1600 

3300 

1200 

100 

^ —^355000^—^45190^ —^284500^09199^ ^ —^183875^205950 58^ ^46750^62286 86 —^2750 

1602 

3353 63 

1201 

100 

50 

62 

853 
126 
120 
306 

1103 
144 

32 
212 
213 

70 
90 
97 

655 
20 
63 

127 
3Z4 
2L6 
550 

45 
53 

225 
19 

117 
188 
286 
156 

11 
92 

107 
593 

2 
1102 
214 
98 

366 
146 
74 

149 
9 
2 

608 
106 
113 
196 

4 
126 
34 
45 

36354 47l >52500 82887 63!! — —11625 s— 1554149 -17100 

61 
469 
206 

661 
78 

189 
200 

537 
288 
25 
14 

365 
464 
243 

77 
28 
44 
82 
86 
52 
21 
22 
91 
68 
91 
59 
53 
45 
98 
66 
67 

17 
38 
45 
03 
08 
11 
14 
61 
74 
51 
63 
03 
34 
62 
08 
76 
97 
06 
83 
23 
35 
87 

50 
95 
95 
37 
61 
79 
21 
501 

51 
85 
02 

11 
53 
93 

49 
68 
57 
43 
69 
76 
41 

7168 121 17024 22 

9444 

1920 

560 

347 

960 

360 

860 
3189 96 

476 
1920 

50 

3520 
396 

2976 

616 

800 

2544 

1320 

2364 

1988 

1100 — 
1280!—^ 

495 

542 
704 

195339 
88263 
5114 

27820 
134134 
16250 
16981 

102900 
37062 
3437 

64261 
36644 
38637 
17108 
12407 
31400 
15372 
4533 

20803 
12038 

9665 
112772 

2095 
37820 

159789 
8160 

92372 
26982 
10339 
15265 
89400 
83842 
21667 

147894 
102188 

9050 
46940 

8742 
14584 
47856 

2 
18857 

7935 
23799 
30405 

127382 
35639 

154235 
10698 

1 
26132 
63272 
20930 

13 
69 
44 

71 
40 
54 

50 

66 

-

3819 
14655 
36478 
90275 
12781 
19558 
52411 

104994 
142060 

3800 
35936 
1523 

11 
66 
56 

09 
09 
30 
16 

39 
33 
45 
72 

37 

78 

02 
68 
83 

50 
77 
50 

4 2 —140554 96» —l—II 2648 49 3235354 97! 



Diarium 
der 

Z i  u  r  s ä  n d  i  s c h  e n  R i t t e r s c h a f t  
des 

II. Landtagstermins 

in ausschließlich Ritterschaftlichen Angelegenheiten 

18°°/97. 

Ritt» Diarium. 1 



Verhandelt am 7. März 1897. 

Nach Schluß der heutigen Verhandlungen der Sachen der Kurländischen 
Ritter- und Landschaft wird dieses Protocoll des Instructions-Landtags-
Termins in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten eröffnet. 

Auf Anordnung des Herrn Landbotenmarschalls, schreiten die Herren 
Landboten zur Verlesung der von ihren resp. Kirchspielen in ausschließlich 
ritterschaftlichen Angelegenheiten verlautbarten Wünsche und Urtheile, nach
stehenden Wortlautes 

1 .  S u b b a t h  W a s  d i e  f o r m a l e  B e h a n d l u n g  d e r  E x c l u s i o n s s a c h e n  
betrifft, so vermißt das Kirchspiel bei einem Theile der zur Drucklegung 
gelangten Materialien eine genügende Klarstellung der Belastungs- wie auch 
der Entlastungsmomente und bedauert namentlich, daß die Korrelations-
Kommission dem vom Saale verlautbarten Wunsche bezüglich der Anfertigung 
von Aktenrelationen nicht nachgekommen ist. 

2 .  M i t a u :  M i t  ä u ß e r s t e m  B e f r e m d e n  h a t  d a s  K i r c h s p i e l  M i t a u  
von der Thatsache Notiz genommen, daß der von diesem Kirchspiel (ek. 
Delib. 14) geäußerte, und von den Landboten einstimmig unterstützte 
Wunsch, nach welchem in Fällen, wo es sich um den Ausschluß von 
Jndigenats-Edelleuten handelt, den Eingesessenen das Anklage- sowie das 
Entlastungsmaterial in möglichst umfassender Weise zugänglich gemacht werde, 

1* 
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an leitender Stelle keine Berücksichtigung gesunden hat, indem die zur 
Versendung gelangten Diarien sich blos aus eine Wiedergabe der Discussions-
Protocolle beschränken, und nicht einmal die Anklage- resp. Verteidigungs
schriften enthalten. 

3 .  E r w ä h l e n  M i t  B e z u g n a h m e  a u f  d a s  S c h r e i b e n  S r .  E x c e l l e n z  
des Herrn Landbotenmarschalls an den Ritterschafts-Komite ä. 6. 29. Januar e. 
betreffend die Drucklegung von Materialien in Ausschlußsachen, bedauert 
das Kirchspiel Erwählen, daß die Korrelations - Kommission trotz aus
drücklich ausgesprochenen Wunsches der Landboten I. Termins es nicht 
für möglich gesunden hat, das Belastungs- und Entlastungsmaterial den 
Kirchspielen zuzusenden, da der von ihr in Vorschlag gebrachte Ausweg, 
die Akten in Mitau zur Disposition der Stimmberechtigten zu stellen, vom 
Kirchspiel als nicht annnehmbar zurückgewiesen werden muß. 

4 .  G o l d i n g e n  D a s  K i r c h s p i e l  h a t  m i t  B e d a u e r n  b e m e r k e n  
müssen, daß dem von dem Goldingenschen Kirchspiele vor drei Jahren 
eingebrachten Deliberatorium hinsichtlich der Anfertigung von genauen Auszügen 
in Ausschlußsachen, das beinahe einstimmig im Lande angenommen worden, 
nicht Rechnung getragen worden ist. 

5 .  W o r m e n  G l e i c h l a u t e n d  w i e  G o l d i n g e n .  
6 .  F r a u e n b u r g :  s ä  D e l i b e r a t o r i u m  1 0  s i e h t  s i c h  d a s  K i r c h s p i e l  

Frauenburg genöthigt, abgesehen von der Abstimmung in der Landbotenstube, 
dem ursprünglichen, mit motivirendem Sentiment versehenen Gutachten der 
Korrelations-Kommission, beizustimmen. 

7 .  W i n d a u :  D a s  K i r c h s p i e l  s p r i c h t  s e i n  B e d a u e r n  d a r ü b e r  a u s ,  
daß die Korrelations - Kommission es nicht für möglich gehalten hat mit 
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Ausnahme der Angelegenheit der Gebrüder Hahn, Aktenrelationen über die 
Ausschlußsachen an die Kirchspiele zu versenden. — Das Kirchspiel erklärt 
sich einverstanden mit dem Sinne der Aeußerungen des Herrn Mit-
deputirten von Allschwangen in der Sitzung vom 19. December 1896 in 
Bezug aus die Anforderungen an das correcte Verhalten eines Edelmannes 
in Ehrensachen. 

8 .  P i l t e n :  G l e i c h l a u t e n d  w i e  W i n d a u .  

9 .  A l l s c h w a n g e n :  D a s  K i r c h s p i e l  v o t i r t  s e i n e m  M i t d e p u t i r t e n  
Baron Alexander Stempel-Nieder-Bartau seinen einstimmigen Dank für 
dessen Rede. — betreffend die Versetzung in Anklagezustand des Baron 
Gotthard von Vietinghoff-Scheel und fühlt sich mit ihm eins in den von 
ihm Dargelegten Anschauungen. 

Da unser Herr Landbote in vollständiger Übereinstimmung mit seinem 
Kirchspiel handelte, als er die Versendung ans Land der, von den Baronen 
Brunnow und Vietinghoff an Einen Kurländischen Ritterschafts-Komite 
gerichteten Schreiben, erbat, so sieht sich dasselbe veranlaßt, um Aufklärung 
zu bitten, warum der Bitte unseres Herrn Landboten nicht nachgekommen 
worden ist, obgleich auf diesbezügliche Anfrage des Herrn Baron Behr-
Edwahlen die Korrelations-Kommission sich hierzu ausdrücklich bereit erklärt 
hatte. 

Da sich noch neun Landboten der Bitte unseres Herrn Deputirten 
angeschlossen hatten, so mangelt diesem Kirchspiel die Erklärung dafür, 
daß die betreffenden Schreiben dennoch nicht versandt worden sind. 

Auch mit der Zuschrift des Herrn Landbotenmarschalls vom 29. Januar 1897 
an Einen Kurländischen Ritterschafts-Komite kann sich das Allschwangensche 
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Kirchspiel nicht einverstanden erklären und ebensowenig mit dem Beschluß 
der Korrelations - Kommisston, das Material in Ausschlußsachen nur in 
ungenügender Weise zur Kenntniß der Kirchspiele zu bringen. 

Es hätte nach Ansicht des Allschwangenschen Kirchspiels doch wenigstens 
mit dem Material eine Ausnahme gemacht werden können, dessen Ver
sendung an die Kirchspiele von einer größeren Anzahl von Landboten 
gewünscht worden war. 

Die Landtagsakten in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten 
gelangten erst zwischen dem 8. und 11. Februar an die Stimmberechtigten 
dieses Kirchspiels. Der II. Termin des Landtages beginnt am 7. März. 
Daraus ergiebt sich die Unmöglichkeit, in dieser kurzen Zeit, nicht nur 
von den gedruckten Landtagsakten ausreichend Kenntniß zu nehmen, sondern 
auch die Reise nach Mitau zu machen um das nur dort gebotene um
fassende Material kennen zu lernen und dennoch rechtzeitig zurückzukehren 
um noch an der Instructions-Konvokation Theil zu nehmen. Unser Herr 
Landbote hätte wohl erwarten dürfen, daß ihm über den Erfolg resp. 
Nichtersolg seiner Bitte eine Mittheilung gemacht worden wäre. 

Das Allschwangensche Kirchspiel sieht daher zu seinem Bedauern sich 
veranlaßt zu constatiren, daß ihm nicht die Möglichkeit geboten worden 
ist, sich über so wichtige Angelegenheiten, wie es die Ausschlußsachen sind, 
in einigermaßen ausreichender Weise zu orientiren. 

10. Am boten: aä Deliberatorium 3 vermißt das Kirchspiel im 
Diarium die Frage wegen des definitiven Ausschlusses des Grafen Gebhard 
Keyserling und wünscht, daß diese Frage dem Lande aus Theilversamm-
lungen zur definitiven Entscheidung vorgelegt werde. 
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11. Gramsden: Das Kirchspiel Gramsden nimmt hiermit Ver
anlassung, allen Kommissionen für ihre Thätigkeit seinen Dank zum Ausdruck 
zu bringen, kann aber nicht umhin, sein Bedauern darüber auszusprechen, 
daß die Korrelations-Kommission, die Exclusion unserer Mitbrüder betreffend, 
das Anklagematerial zu wenig gesichtet, und zwecks Abstimmung im Lande 
zu wenig bearbeitet hat. 

Das Kirchspiel vermißt zum Delib. 3 die Frage wegen definitiven 
Ausschlusses des Grafen Gebhard Keyserling, die doch dem Lande nicht 
vorenthalten werden durfte, und glaubt daher verlangen zu können, daß 
diese Frage nachträglich dem Lande zur Abstimmung vorgelegt werde. 

Das Kirchspiel äußert seine unbedingte Mißbilligung darüber, daß 
Baron G. von Vietinghoff sich erlaubt hat, in öffentlicher Schrift vom 
Februar 1897, die Meinungen und Ansichten eines Deputirten in selten 
brüsker und unstatthafter Art anzugreifen. 

12. Grobin: Das Kirchspiel vermißt zum Deliberatorium 3 die 
Frage wegen definitiven Ausschlusses des Grafen Gebhard Keyserling, die 
doch dem Lande nicht vorenthalten werden konnte, und glaubt daher ver
langen zu können, daß diese Frage dem Lande nachträglich zur Abstimmung 
vorgelegt werde. 

Auf Aufforderung des Herrn Landbotenmarschalls publicirt sodann der 
Ritterschafts-Actuar das nachstehende Ergebniß der ritterschaftlichen Wahlen. 

I .  Z u m  C u r a t o r  d e s  J r m l a u s c h e n  S e m i n a r s  

ist erwählt der bisherige Fürst Lieven-Blieden einstimmig. 



II. Zu Gliedern der Genealogen-Kommission 
die bisherigen: 

Baron George von Düsterlohe und 
Baron Armin Foelckersahm-Warwen, einstimmig. 

Die Wahl des 3. Commissarius ist nicht zustande gekommen, da 
keiner der Kandidaten die erforderliche Stimmenzahl auf sich vereinigt hat. 

III. Zu Gliedern des Mitauschen Adels-Waisengerichts 
die bisherigen 

Baron Robert von Bolschwing mit 139 affirmativen gegen 20 negative 
Stimmen, und 

Baron Arnold von Lieven mit 148 affirmativen gegen 11 negative Stimmen. 

IV Zu Gliedern des Goldingenschen Adels-Waisengerichts 
die bisherigen 

1) Baron Alexander von Heyking mit 194 affirmativen gegen 43 
negative Stimmen, und 

2) Baron Otto von Rönne mit 174 affirmativen gegen 63 negative Stimmen. 

Der Herr Mitdeputirte für Ascherad überträgt die Stimme seines 
Kirchs p i e l s  f ü r  d i e  n ä c h s t e  S i t z u n g  a u f  d e n  H e r r n  M i t d e p u t i r t e n  f ü r  S e l b u r g .  

Hiernach schließt der Herr Landbotenmarschall die heutigen Verhandlungen 
indem er die nächste Sitzung aus Montag den 10. März 12 Uhr Vormittags 
anberaumt. 

H. Keyserling, Landbotenmarschall. 

F. d. Ritterschasts-Secretair Foelckersahm. 
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Verhandelt am 10. März 18S7 
i n  a u s s c h l i e ß l i c h  r i t t e r 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 .  

Der Herr Landbotenmarschall verliest ein an die Landes-Versamm-
lung gerichtetes Schreiben des Grasen Lambsdorf-Riddelsdorf, in welchem 
derselbe in seiner Eigenschaft als Curator der v. Albedyl'schen Stiftung 
darum bittet, die Stiftungs-Verwaltung gemäß dem § 37 des Landtags-
Schlusses vom Jahre 1857 einer Controle des Landtags unterziehen zu 
w o l l e n .  M i t  Z u s t i m m u n g  d e s  S a a l e s  e r s u c h t  d e r  H e r r  L a n d b o t e n m a r 
schall die Kalkulatoren-Kommission die erforderliche Revision vorzunehmen 
und über das Resultat derselben Bericht zu erstatten. 

Nach erfolgter Genehmigung der Versammlung verliest hierauf der 
Herr Mitdeputirte für Allschwangen eine Erklärung zu der Kund
gebung des Baron Gotthard Vietinghoff, welche derselbe als Circulair den 
Herren Kirchspielsbevollmächtigten zur Verlesung auf den Jnstructions-Con-
vocationen zugesandt hätte. Der Herr Mitdeputirte ersucht die Herren Land
boten, aus Grund der von ihm vorgetragenen Mittheilungen, ihre Einsassen 
über den wahren Sachverhalt aufklären zu wollen, und bittet den Herrn 
Landbotenmarschall diese Erklärung in den gedruckten Landtags-Acten auszunehmen. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall daraus erwidert, daß das 
Schreiben des Baron Vietinghoff eigentlich in nicht verfassungsmäßiger 
Weise bekannt gegeben sei, und dieser Modus nun doch in gewissem Sinne 
als legal anerkannt werden würde salls die Entgegnung des Herrn Mit-
deputirten für Allschwangen in die Landtagsacten ausgenommen werde, — 
beschließt die Landbotenstube dem Ansuchen des Herrn Mitdeputirten nicht 
zu deferiren. 

Ritt. Diarium. 2 



10 

Dagegen erklärt sich die Versammlung damit einverstanden, daß auf 
Wunsch des Herrn Mitdeputirten seine Erklärnung der Specialacte des 
Ritterschafts-Komites einverleibt, und auf diese Weise den Gliedern der 
Ritterschaft die Kenntnißnahme derselben ermöglicht werden solle. 

Der Herr Landbotenmarschall stellt hierauf an den Herrn Land
boten für Allschwangen die Frage an wen speciell die auf der letzten 
Sitzung verlesene Interpellation des Allschwangenschen Kirchspiels gerichtet sei, 
betreffend die nicht erfolgte Publicirung der Schriftstücke der Barone 
Alexander von Brunnow und Gotthard Vietinghoff. Nachdem der Herr 
Landbote die Erklärung abgegeben, daß diese Interpellation an die Korrelations-
Kommission gerichtet sei, macht der Herr Landbote für Windau zur 
Klarstellung des Sachverhalts nachstehende Mittheilungen 

Er habe dem Ritterschafts-Komite eine von zehn Deputirten unter
schriebene Eingabe überreicht, welche die Bitte enthielt, das soeben erwähnte 
Material zur Kenniniß des Landes zu bringen. Dieses Gesuch sei dem 
Konnte an demselben Tage übergeben worden, an welchem auch die Kor-
relatios-Kommission im Ritterhause versammelt war um über die Publici
rung des Materials in AusschluMngelegenheiten Beschluß zu fassen. Der 
Herr Präsident der Korrelations-Kommission habe ihm nun nachher gesagt, 
daß das Schreiben des Baron Brunnow das einzige sei, welches 
dem Lande mitgetheilt werden solle, und von dieser Antwort habe er brief
lich dem Herrn Landboten für Allschwangen Mittheilung gemacht. Er 
müsse jedoch die Möglichkeit zugeben, daß er den Herrn Präses der Kor-
relations-Kommission bei dieser Gelegenheit mißverstanden habe. Das er
wähnte Schreiben sei an den Konnte adressirt gewesen, der jedoch zur 
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Erledigung desselben nicht competent war. — und die Korrelations-Kom-
mission habe nur indirect durch den Komite Kenntniß von demselben erhalten. 

Der Herr Landbotenmarschall: Es sei ihm erwünscht, daß sich 
ihm hier die Gelegenheit biete, sich zu dieser Sache zu erklären. Die 
Interpellation sei nur von einem Kirchspiele gestellt worden, und wenn 
ein solches mit seinem Urtheil oder seinen Monita in der Minorität 
bleibe, — so werde die betreffende Meinungsäußerung wohl verlesen, aber 
nicht den Betheiligten eröffnet. Durch die Verlesung und Verschreibung 
zum Protokoll wäre eigentlich die Interpellation, soweit die Verfassung in 
Frage komme, schon erledigt. Zur Sache selbst wolle er noch Folgendes 
bemerken: 

Die Korrelations - Kommission wäre zusammengetreten um über die 
Publicirung des Materials in Exclusions-Angelegenheiten zu berathen, und 
hätte einen Beschluß gefaßt, der in seinem in den Landtags-Acten ent
haltenen Anschreiben an den Ritterschafts-Komite Ausdruck gefunden habe. 
Man habe gemeint eine verschiedene Behandlung der einzelnen Sachen ver
meiden zu sollen, und eine solche Ungleichheit des Verfahrens wäre existent 
geworden, falls die Kommission aus Wunsch einiger Deputirten, speciell in 
der Klagesache wider Baron Vietinghoff einzelne Schriftstücke veröffentlicht hätte. 
Er habe daher so gehandelt, wie es seiner Ueberzeugung nach richtig gewesen. 

Diese Angelegenheit halte er nunmehr für abgethan. wolle aber dem 
Herrn Präses der Korrelations-Kommission das Recht vorbehalten wissen, 
auch seinerseits eine Erklärung zu der Sache abzugeben. 

Der Herr Mitdeputirte für Dondangen dankt hierauf dem Herrn Land
botenmarschall für seine Erklärung. 

2* 
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Unter Bezugnahme auf den zum ritter- und landschaftlichen Diarium 
genommenen Bortrag des Herrn Landboten für Dondangen, consta-
tirt der Herr Landbote für Grenzhof, daß nach Abrechnung des überhaupt 
nicht stimmberechtigten Gutes Neu-Pelzen, 383 ritterschaftliche Stimmen 
vorhanden seien, von denen 354 vertreten gewesen und 29 gefehlt hätten. 
Von den im heutigen Diarium in ritter- und landschaftlichen Angelegen
heiten genannten 10 Gütern, deren Stimmrecht als illegal ausgeübt aner
kannt worden sei, — seien 3 in Angelegenheiten der Ritterschaft nicht 
stimmberechtigt, und zwar die Güter' Wiebingen, Dannenfeld und Schödern, 
so daß von der Gesammtzahl der 354 Stimmen nur 7 in Abzug zu 
bringen wären, und demnach die für die einzelnen Anträge erforderliche 
Majorität von der Zahl 347 berechnet werden müsse. Auch bei den Ab
stimmungen in ritterschaftlichen Angelegenheiten seien Irregularitäten vor
gekommen, indem zu gewissen Fragen mehr Stimmen abgegeben worden 
wären, als vorhanden find. Weiter sei zu bemerken, daß die Herren 
Kirchspielsbevollmächtigten in vielen Fällen Personen zur Stimmausübung 
zugelassen hätten, die in der Stimmtafel nicht als Stimmberechtigte für 
die resp. Besitzlichfeiten verzeichnet wären. 

Das Abstimmungsresultat könne jedoch in keinem Falle durch eine 
etwa mögliche Zurechtstellung solcher Illegalitäten verändert werden. 

Der Herr Landbote trägt nunmehr die Resultate der über die ein
zelnen Deliberatorien bewerkstelligten Abstimmungen für das ganze Land 

V. Beilage I. vor, und wird die von ihm verlesene Zusammenstellung als Beilage zum 
Diarium genommen. 

Zum Deliberatorium 32 v. b. bemerkt der Herr Land böte für 
Sessau, daß das hier erwähnte Holzquantum den Pächtern der Ritter-
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schafts-Güter schon durch den K 10 des Landtagsschlusses v. I. !891 
bis zum Ablaus ihrer resp. Arrende-Contracte bewilligt worden sei, und 
daß daher diese Holzbewilligung nicht wohl aufs Neue beschlossen werden 
könnte. — 

Nachdem der allegirte K des Landtagsschlusses verlesen worden, spricht 
der Herr Landbotenmarschall seine Anschauung dahin aus, daß er durch 
Constatirung dieser Thatsache diese Frage für erledigt halte. 

Der Herr Landbote für Zabeln überträgt mittelst eines Telegramms 
seine Stimme auf den Herrn Landboten für Candau. 

Der Herr Landbotenmarschall schließt hierauf die Verhandlungen und 
beraumt die nächste Sitzung aus morgen 12 Uhr mittags an. 

H. Keyserling, Landbotenmarschall. 

F. d. Ritterschafts-Secretair Foelckersahm. 

Verhandelt am 11. März 1897. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbote für Grenzhof berichtet über das nach
stehende Resultat der ritterschaftlichen Wahlen. 

I .  Z u m  C u r a t o r  d e s  J r m l a u s c h e n  S e m i n a r s  i s t  e r w ä h l t  d e r  
bisherige Fürst Lieven-Blieden einstimmig mit 393 Stimmen. 
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II. Zu Gliedern der Genealogen-Kommission, find erwählt 
die bisherigen, Baron George Düsterlohe mit 381 affirmativen Stimmen, 
und Baron Foelckersahm-Warwen mit 377 affirmativen Stimmen. 

Außerdem erhielten. 

Baron Drachenfels-Grausden 180 affirmat. und 201 negat. Stimmen, 
Baron Adolf Bistram 138 affirmat. Stimmen, 
Baron Ed. Fircks 76 asfirm. Stimmen, 
Baron Arnold Korff 17 affirm. Stimmen. 

Da diesem Vortrage gemäß die Wahl des 3. Genealogen-Commissa-
rius nicht zu Stande gekommen ist, so beschließt die Versammlung auf 
Anfrage des Herrn LandboMmarschalls die Ritterschaft zu einer noch
maligen Wahl zu veranlassen. 

Bezüglich des Abstimmungs-Ergebnisses über die Aufnahme des Baron 
Gerschau-Flotow in die Matrikel, referirt der Herr Landbote für Dondangen 
als Glied der Zählungs-Commisston, daß seiner Anschauung nach für 
Beschlüsse dieser Art nicht die Majorität der Stimmen im allgemeinen, 
sondern die Mehrheit der Kirchspiels-Stimmen erforderlich sei, daß er sich 
jedoch davon überzeugt habe, daß pro easu auch diese Mehrheit vorhanden 
wäre und zwar eine solche von 19 Kirchspielen. Der Herr Landboten
marschall constatirt, daß diese Frage somit keine gegenständliche Bedeutung 
haben könne. — 

Der Herr Landbote für Eckau stellt sodann nachstehenden 
Antrag: 
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„Der Landtag II. Termins wolle den Ritterschafts-Komite ersuchen 
„etwa an ihn gelangendes Entlastungsmaterial von aus der Matrikel aus
geschlossenen Indigenats-Edelleuten, entgegenzunehmen, und mit demselben 
„je nach den Umständen zu verfahren" 

Gegen diesen Antrag wendet sich der Herr Kreismarschall Baron 
v. d. Ropp mit dem Hinweise darauf, daß der Ritterschafts-Komite ver
pflichtet sei, jederzeit von einem nur provisorisch Ausgeschlossenen solches 
Entlastungsmaterial entgegenzunehmen, dagegen nicht dazu berechtigt erscheine 
von einem definitiv Excludierten Rechtfertigungsbeweise zu einem weiteren 
Verfahren anzunehmen. Die Konsequenz eines solchen Beschlusses wäre, daß 
dann jederzeit eine neue Berufung erfolgen könnte und ein definitiver 
Ausschluß eigentlich nicht mehr existieren würde. 

Der Herr Landbote sür Ses sau tritt gleichfalls der Auffassung 
bei, daß durch den Beschluß der Excluston, die Sache ein für alle Mal 
erledigt, und für den Ritterschafts-Komite gar nicht die Möglichkeit zu 
irgend welchen Wahrnehmungen geboten sei. Höchstens könne der Aus
geschlossene nach Ablauf von 3 Jahren zur Wiederaufnahme in die Ma
trikel proponirt werden. 

Der Herr Landbotenmarschall: wenn er die Intentionen des Herrn 
Antragstellers richtig verstanden habe, so wünsche derselbe nur, daß der Ritter-
schafts-Komite das Entlastungsmaterial von dem Ausgeschlossenen entgegen
zunehmen hätte um es für den Fall bereit zu halten, daß etwa ein spä
terer Landtag auf die Sache zurückkommen wolle. Zur Zeit gäbe es 
allerdings keinen Modus der Restitution für einen definitiv Ausgeschlossenen, 
aber es sei ja wohl möglich, daß ein solcher noch geschaffen werde, und 
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für diesen Fall könnte ja dann der Ritterschafts-Komite zur Entgegen
nahme des .Entlastungsmateriales autorisirt werden. Irgendwelche Maß
nahmen aber könne der Komite nicht ergreifen, und er bäte daher den 
Herrn Antragsteller speciell in dieser Beziehung seinen Antrag zu präcisiren. 
Der Schlußsatz des Antrages, durch den der Komite veranlaßt werden 
soll, je nach Umständen zu verfahren, schaffe eine gewisse Unklarheit, da 
der Ritterschafts-Komite in einem solchen Stadium der Sache durchaus 
gar nichts mehr thun könne. 

Der Herr Landbote für Eckau erläutert hierauf seinen Antrag 
dahin, daß er durch denselben dem Ausgeschlossenen die Möglichkeit habe 
bieten wollen, etwa vorhandenes Entlastungsmaterial für den Fall bereit 
zu halten, daß die Ritterschaft nachträglich doch zu der Uebezeugung gelange 
einen Justizmord begangen zu haben. Seien die Entlastungsbeweise zur 
Acte asservirt, so habe der Ritterschafts-Comite die Möglichkeit je nach den 
Umständen zu verfahren und es könnte jederzeit eine Wiederaufnahme der 
Sache erfolgen. Gegenwärtig aber könne der Komite die Entgegenahme eines 
solchen Vertheidiguugsmaterials verweigern, 

Nachdem der Herr Kreismarschall Baron v. d. Ropp und 
der Landbote für Sessau übereinstimmend hervorgehoben, daß der 
Komite auch ohne besondere Weisung derartige Entlastungsdocumente wie 
alle ihm zugehenden Schreiben zur betreffenden Acte nehmen werde, erklärt 
sich der Herr Landbote für Eckau bereit den Schlußpassus seines An
trags, d. h. die Worte „und mit denselben nach Umständen zu ver
fahren" zu streichen. 



17 

Der Herr Kreismarschall Baron v. d. Ropp führt aus, daß 
nach Streichung des Schlußpassus der Antrag eigentlich keinen Zweck 
mehr habe, da die Verpflichtung des Komites zur Asservirung eingehender 
Schriftstücke gar nicht bestritten werden könne, und eine Zurückweisung 
nur erfolgen werde, wenn die Eingabe in einem der Würde der Ritter
schaft nicht enrsprechenden Tone gehalten sei. 

Der in dieser neuen Form von dem Herrn Landbotenmarschall zur 
Abstimmung gebrachte Antrag, wird hierauf mit allen gegen 3 Stimmen 
abgelehnt. 

Während der heutigen Behandlungen fanden folgende Stimmüber
tragungen statt: 

der Herr Landbote sür Bauske übertrug seine Stimme auf den 
Herrn Mitdeputirten für Sessau, 

der Herr Landbote für Talsen. auf den Herrn Landboten für Durben, 

der Herr Landbote für Grobin, auf den Herrn Mitdeputirten 
sür Sessau, 

der Herr Landbote für Dondangen, aus den Herrn Landboten für 
Amboten, 

der Herr Landbote für Neuhausen, auf den Herrn Landboten sür 
Ueberlautz, 

der Herr Landbote für Wormen, auf den Herrn Landboten für Pilten, 
Ritt. Diarium. 3 
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und der Herr Landbote für Sackenhausen, auf den Herrn Landboten 
für Hasenpoth. 

Hierauf beginnen die Verhandlungen in ritter- und landschaftlichen 
Angelegenheiten. 

H. Keyserling, Landbotenmarschall. 

F. d. Rittterschafts-Secretair' Foelckersahm. 

Verhandelt am 12. März 1897. 

Nachdem das Protocoll der letzten Sitzung verlesen und genehmigt 
worden, macht der Herr Landbotenmarschall der Versammlung die 
Mittheilung, daß der Herr Präsident der Korrelations - Kommisston Fürst 
Lieven-Kabillen durch Krankheit verhindert wäre an den weiteren Berathungen 
dieses Landtags teilzunehmen. Da er nun auf einer früheren Sitzung 
dem Herrn Präsidenten der Korrelations - Kommission eine Elklärung auf 
die Interpellation des Kirchspiels Allschwangen vorbehalten hätte, so habe 
er gemeint nunmehr den Gliedern der Korrelations - Kommission die Mög
lichkeit einer Erklärung gewähren zu sollen. Dieselben verzichten jedoch 
auf die Abgabe einer solchen, und damit cessire der Vorbehalt. Nach 
Erledigung dieser Angelegenheit, beginnen die Verhandlungen in ritter- und 
landschaftlichen Angelegenheiten. 

H. Keyserling, Landbotenmarschall. 

F. d. Ritterschafts-Secretair Foelckersahm. 



19 

Verhandelt am 13. März 1897. 

Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls der letzten Sitzung, 
trägt der Herr Obereinnehmer den Budget-Entwurf der Ritterschafts-Kasse 
für das beginnende Landtags-Triennium vor, welches von der Landbotenstube 
genehmigt wird. — Als Referent der Kalkulatoren - Kommission berichtet 
sodann der Herr Landbote für Grenzhof über das Resultat der 
dieser Kommission übertragenen Revision der von Albedyl'schen Stiftung. 
Da der Kommission keinerlei Abrechnungen, kein Nachweis über etwa vor
handene Baarbeträge und überhaupt gar keine Belege vorgewiesen worden 
wären, so sei sie nicht in der Lage gewesen, die ihr gewordene Auflage 
zu erfüllen und die Stiftungs-Verwaltung zu revidieren. Auf Antrag des 
Herrn Landboten für Sessau beschließt hierauf die Versammlung den 
Ritterschafts-Komite darum zu ersuchen, er möge namens der Landbotenstube 
den Herrn Stiftungsverwalter auffordern der nächsten triennalen Landes
versammlung rechtzeitig detaillirte Abrechnungen und Nachweise über die 
Stiftungs-Kapitalien vorzulegen. 

Aus Vorschlag des Herrn Landesbevollmächtigten, autorisirt der Saal 
den Ritterschafts-Komite dem Fräulein von Niedzkowska den Dank der 
Ritterschaft für die derselben übergebene Stiftung auszusprechen. 

Hierauf beginnen die Verhandlungen in ritter- und landschaftlichen 
Angelegenheiten. 

H. Keyserling, Landbotenmarschall. 

F. d. Ritterschafts-Secretair Foelckersahm. 
3* 



Beilage I zum Diarium vom 10. März 1897. 

I. 

Auf den Jnstructions-Convocationen im Lande pro Landtag 189^/? ergab 
die Abstimmung über die an die einzelnen Deliberatorien dieses Landtages ge
knüpften Fragen in ritterschaflichen Angelegenheiten das nachstehende Resultat: 

D e l i b .  1 .  A u f n a h m e  d e s  B a r o n  G e r s c h a u -
Flotow in die Matrikel Frage: 203 äff., 152 neg. St. 

„ 2. Anerkennung der Identität der 
Familien v. Büldring und 
v. Bitterling Frage- 81 

Nochmalige Prüfung des von 
der Familie von Bitterling 
vorgestellten Materials L. Frage- 49 

„ 3. Rehabilitirung des Grafen Geb
hard Keyserling H.. Frage 40 

Verschiebung der Beschlußfassung 
betreffend den Ausschluß des 
Grafen Keyserling ö. Frage: 283 

„ 4. Ausschluß des Baron Eduard 
Rahden aus der Matrikel Frage: 166 

Rehabilitirung desselben. Sen-
timent . Frage 186 

274 ,, ^ ̂  f, „ 

3 6 6 , ,  . ,  

.. 313.. ., 2r. 

„ 70 . „2 r. 

„ >86 „ „ 3 r. 

„ 166 „ „ 3 r. 
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D e l  i b .  5 .  A u s s c h l u ß  d e s  B a r o n  C a r l  
Richards Sohn Rönne aus 
der Matrikel Frage: 355 äff., O neg.St. 

„ 6. Ausschluß des Baron Wilhelm 
Rutenberg aus der Matrikel Frage: 355 „ 0 

„ 7. Ausschluß des Baron Carl Saß 
aus der Matrikel Frage: 355 „ 0 

„ 8. Ausschluß des Baron Harald 
Hahn aus der Matrikel Frage: 347 „ 5 „ „3 r. 

„ 9. Ausschluß des Baron Felix Hahn 
aus der Matrikel Frage 305 „ 38 „ „ 12 r. 

„ 10. Provisorische Entfernung des 
Baron Gotthard Vietinghoff 
von den Versammlungen der 
Ritterschaft Frage: 262 „ 92 „ „ 1 r. 

„ 11. Provisorische Entfernung des 
Baron Rudolf Stromberg 
von den Versammlungen der 
Ritterschaft Frage 280 „ 72 „ „ 3r. 

„ 12. Provisorische Entfernung des 
Baron Edgar Medem von 
den Versammlungen der Rit
terschaft Frage: 325 „ 30 „ „ 

„ 13. Verhandlung von Ausschlußange
legenheiten in offener Landes
versammlung Frage: 263 „ 92 „ 
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D e l  i b .  1 4 .  B e k a n n t g a b e  d e s  B e l a s t u n g s -  u n d  
Entlastungs-Materials an die 
Jnstructions-Convocationen Frage: 337 äff., 18 neg. St. 

„ 15. Gewährung der Einsichtnahme in 
die Acten, an die Angeklagten Frage: 61 „ 294 „ „ 

„ 16. Persönliche Verteidigung der An
geklagten vor der Landes
versammlung Frage: 31 „ 324 „ „ 

„ 17. Beschlußfassung über Entfernung 
Angeklagter von den Wahlen 
und Versammlungen der Rit
terschaft. auf Theil-Versamm-
lungen bis auf Weiteres unzu-

Frage 41 „ 314 „ „ 
18. Interpretation der Art. 890—896 

des Ständerechts durch die 
Ritterschaft I. Frage: 76 279 

II. Frage: 78 277 ,, 

III. Frage 57 f/ 298 

IV Frage 66 289 

V Frage: 69 286 

19. Herbeiführung einer authentischen 
Interpretation der Art. 890 
bis 896 :c. des Ständerechts Frage - 22 „ 333 

20. Ertheilung von Rügen an Glie
der der Ritterschaft Frage: 87 „ 268 
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D e l i b .  2 1 .  C r e i r u n g  v o n  E h r e n g e r i c h t e n ,  r e s p .  
eines Ehrenrathes Frage : 89 afs., 266 neg. St. 

k. Frage: 36 „ 319 
0. Frage: 230 „ 125 

„ 22. Fürsorge sür die Anerkennung 
der zustehenden Ehrentitel sei
tens der Behörden zc. Frage: 16 „ 339 

„ 23. Reorganisation der Obereinneh-
mer-Expedition Frage: 345 „ 10 

„ 24. Abänderung der Geschäftsordnung 
der Genealogen-Kommisston Frage: 355 „ 0 

„ 25. Etat-Erhöhung sür den Ritter-
schasts-Secretairen,resp. 2.Se-
cretairen Frage: 59 „ 296 

„ 26. Einräumung einer Amtswohnung 
an den Kanzlisten Frage: 346 „ 9 

27. Anschaffung der Portraits der 
Landesbevollmächtigten I. Frage 270 „ 85 

II. Frage: 80 „ 275 
„ 28. Electrische Beleuchtung des Rit

terhauses Frage: 283 „ 72 
„ 29. Willigung, Remonte und Behei

zung der neuangekausten Häuser Frage 1 274 „ 81 
Frage 2 272 „ 83 

„ 30. Drainirung der Ritterschafts-
güter Frage: 52 „ 303 

»/ 

,, 
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D e l i b .  3 l .  B e i t r e i b u n g  d e r  P a c h t r ü c k s t ä n d e  
der Höfe der Ritterschaftsgüter 

„ 32. Erleichterung der Lage der Arren-
datore der Höfe der Ritter
schaftsgüter 

L. 
O a .  
0 b. 
Da. 

Dd.  

v e .  

„ 33. Qualification der Candidaten zum 
Amte des Seminar-Directors 

Sentiment 
34. Erhöhung des Etats des Semi

nars um 200 Rbl. jährlich 

35. Erhöhung des Gehaltes des Rit-
tsrschafts-Försters um 200 R. 
jährlich 

Sentiment 
„ 36. Verpachtung der Jagd in den bis

her reservirten Theilen des Rit-
terschafts-Forsters 

Ritt. Diarium. 

Frage: 315 äff., 40 neg. St. 

Frage: 
Frage: 
Frage-
Frage: 
Frage: 
Frage: 
Frage: 
Frage 
Frage: 

Frage: 
Frage: 

Frage 1 
Frage 2! 

Frage 1 
Frage 2 

Frage 

85 
75 
71 

227 
246 
139 
160 
328 
240 

56 
352 

326 
326 

270 
280 
284 
128 
109 
216 
195 
27 

115 

299 „ 
3 

29 „ 
29 „ 

324 „ 31 
324 .. 31 

277 „ 78 „ „ 
4 



26 

D e l i b .  3 7 .  S c h o n u n g  d e s  E l c h w i l d e s  i m  R i t -
terschasts-Forste Frage- 290 äff., 65neg.St. 

ö. Frage: 143 „ 212 „ „ 
„ 38. Anstellung eines Wildnißbereiters 

undJagdaufsehers für den Forst Frage: 97 „ 258 „ „ 
„ 39. Accept der Stiftung des Fräulein 

E. von Niedzkowska Frage 355 „ 0 „ „ 
„ 40. Ueberweisung der Wilh. v. Fircks-

schen Stiftung an den Ver
waltungsrath der Freiherrlich 
von Fircksschen Familien-Stif-
tung Frage: 355 „ 0 „ „ 

„ 4!. Unterstützungsgesuche: 
des Baron G. Kettler ^ Frage 1 44 „ 309 „ „ 

Frage 2 35 „ 320 „ „ 
der Wittwe des weil. Baron 

Carl v. d. Brüggen ö. Frage 1 36 „ 319 „ „ 
Frage 2: 22 „ 333 „ „ 

0. Frage 1 16 339 „ „ 
Frage 2: 1 „ 354 „ „ 

des Baron Klüchtzner v. Frage 1 27 - „ 328 „ „ 
Frage 2. 13 „ 342 „ „ 

Sentiment Frage 355 „ 0 „ „ 
„ 42. Gewährung einesDarlehns an Ba

ron L. I. v. Schlippenbach Frage 43 „ 312 „ „ 
Sentiment Frage: 319 „ 36 „ „ 
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D e l i b .  4 3 .  B e w i l l i g u n g  v o n  3 0 0 0  R b l .  j ä h r 
lich für Zwecke der Pferdezucht Frage 1 20 äff.. 335 neg. St. 

Frage 2: 20 335 „ 
„ 44. Hergabe einer Summe von! 415R. 

f ü r  Z w e c k e  d e r  P f e r d e z u c h t  F r a g e :  4 2  „  3 1 3  „  „  
Sentiment Frage: 277 „ 78 „ „ 

„ 45. Antrag des Directoriums der rit
terschaftlichen Unterstützungs-
casse für Wittwen und Waisen 
auf Herabsetzung des Zinsfußes 
von 5 auf 4"/o, v. Beilage 
zum Ritterschafts - Diarium 
kol. 153—160 Frage: 355 „ 0 „ „ 

4' 



ÄwdtagsschlH 
der 

Ausländischen Ziitlerschast 
vom 

14. März 1897. 

Ritt.. Landtagsschluß. 1 



Wir Landbotenmarschall und Landboten Einer Hoch- und Hochwohl-
gebornen Kurländisch-Piltenschen Ritterschaft, als in den dreiunddreißig 
Kirchspielen derselben sür den gegenwärtigen ordentlichen Landtag erwählte 
Repräsentanten der Ritterschaft, haben in diesem zweiten, am 7. März 1897 
eröffneten Jnstructions-Landtags-Termine die Willensmeinung der Ritterschaft 
durch gesetzliche Verlautbarung der Virilabstimmungen in den Kirchspielen 
über die einzelnen zur Berathung und Beschlußfassung der genannten 
Standschaft gestellten Anträge ermittelt und beschließen demnnach, kraft der 
uns ertheilten Vollmacht im Namen der Kurländischen Ritterschaft mittelst 
dieser Ritierschaftlichen Verabschiedung wie folgt: 

§ 1 (Delib. 1). 
Die Ritterschaft nimmt den Baron Bernhard von Gerschau-Flotow 

nebst seiner gesammten ehelichen Descendenz in die Matrikel des Kurlän
dischen Jndigenats-Adels auf. 

§ 2 (Delib. 3 L.). 
Die Ritterschaft beschließt: 

1) die Verhandlung und Beschlußfassung, betreffend den Ausschluß des 
Grafen Gebhard Keyserling aus der Matrikel, bis zum nächstein-
sälligen Landtage zu verschieben; 

1* 
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2) dem Ritterschasts-Comite die Instruction zu ertheilen 
a) Copieen sämmtlicher gerichtlichen Verhandlungen sowie der frei

sprechenden Verfügung in Sachen der behaupteten Unterschlagung 
zu beschaffen; 

d) den Angeklagten zur Erklärung aufzufordern auf die Gerüchte 
über die mit dem Juden gemeinschaftlich geführten Geschäfte 
und deren Art, sowie über die Behauptung des Gutsbesitzes in 
Kurland, resp. den Zweck dieser unwahren Behauptung; 

e) gleichzeitig über die im Protokoll vom 3. December 1893 er
wähnten Thatsachen auf geeignet erscheinendem Wege von sich 
aus Erhebungen zu machen. 

§ 3 (Delib. 4, Sent.). 
Das Untersuchungsverfahren wider den Baron Eduard von Rahden 

wird eingestellt und derselbe zu den Wahlen und Versammlungen der 
Ritterschaft wieder zugelassen. 

§ 4 (Delib. 5-9). 
Aus der Adels-Matrikel werden auf Grund der Art. 890—895 des 

provinziellen Ständerechtes definitiv ausgeschlossen 
1) der Baron Carl des Richard Sohn von Rönne; 
2) der Baron Wilhelm von Rutenberg; 
3) der Baron Carl des Carl Sohn von Saß; 
4) der Baron Harald von Hahn-Wahnen; 
5) der Baron Felix von Hahn aus dem Hause Mahnen. 
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§ 5 (Delib. 10—12). 
Der Baron Gotthard des Heinrich Sohn von Vietinghoff-Scheel, 

der Baron Rudolf des August Sohn von Stromberg, sowie der Baron 
Edgar von Medem werden auf Grund des wieder fie vorliegenden Bela-
stungsmateriales bis auf Weiteres von den Wahlen und Versammlungen 
der Ritterschaft' ausgeschlossen und der Herr Landesbevollmächtigte wird 
ersucht, dieselben zu ihrer Rechtfertigung binnen der gesetzlichen Frist auf
zufordern. 

§ 6 (Delib. 13). 
Die Ritterschaft beschließt die Verhandlungen über den Ausschluß 

und die Beahndung ihrer Mitglieder in der Regel in öffentlicher Sitzung 
des Landtages vorzunehmen, denen jedoch nur Kurländische Jndigenats-
Edelleute beiwohnen dürfen. 

Die landtagsordnungsmäßige Berechtigung des Landbotenmarschalls, jeder 
Zeit die Sitzung, falls er es für durchaus geboten hält, in eine ge
schlossene zu verwandeln, soll jedoch in keiner Weise beeinträchtigt werden. 

§ 7 (Delib. 14). 
In Zukunft ist in denjenigen Fällen, wo es sich um den Ausschluß 

von Jndigenats-Edelleuten handelt, den ritterschaftlichen Stimmberechtigten 
auf den Jnstructions-Convocationen das Anklage- sowie das Entlastungs
material in möglichst umfassender Weise zugängig zu machen. 

§ 8 (Delib. 21, 0.). 
Die Ritterschaft spricht den Wunsch aus, daß in Zukunft bei Ehren

händeln zwischen Gliedern der Kurländischen Ritterschaft, oder einem Gliede 
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der Kurländischen Ritterschaft und Angehörigen anderer ritterschaftlichen 
Corporationen oder Stände versucht werde, die Angelegenheit gemäß dem 
Gutachten eines von den Parteien aö koe einzuberufenden Ehrenrathes 
friedlich beizulegen. Dieser Ehrenrath ist für jeden einzelnen Fall derart 
zu constituiren, daß jede Partei ihren Vertrauensmann und diese wieder 
gemeinsam einen Obmann wählen. 

Sollten sich die Vertauensmänner der Parteien über die Person des 
Obmannes nicht einigen können, so soll der nächst wohnende örtliche 
Kreismarschall zum Obmann erbeten werden. 

Die Aufgabe des Ehrenrathes soll darin bestehen, die oft allzu sub
jektiven Auffassungen der Parteien nach Kräften zu mäßigen, ihnen den 
Weg zu weisen, wie der entstandene Streitfall, ohne der Ehre der Par
teien zu nahe zu treten, durch abzugebende Erklärungen beigelegt werden 
könnte. Gelingt es aber auch dem Ehrenrathe nicht, einen solchen Aus
weg zu finden, oder wird der desbezügliche Vorschlag des Ehrenrathes 
von den Parteien nicht acceptirt, so erlischt damit die Thätigkeit des 
Ehrenrathes. 

§ 9 (Delib. 23). 
Die Ritterschaft genehmigt die im letztverflossenen Triennio vom 

Ritterschafts-Eomite getroffene Reorganisation der Obereinnehmer-Expedition 
in der Weise, daß dem Herrn Obereinnehmer nur ein Gehilfe mit einem 
Gagenetat von 1000 Rubel jährlich, — mit einem Zuschlage von 
200 Rubel jährlich, als Aequivalent für die von diesem unter 
eigener Haftung zu übernehmende Loosungscontrole, — an die Seite 
gestellt werde. 
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§ 10 (Delib. 24). 
In Abänderung der durch den K 20 des Landtagsschlusses vom 

19. December 1890 geschaffenen Geschäfts-Ordnung für die Genealogen-
Commisston beschließt die Knrländische Ritterschaft nachstehende Modificationen -

1) Im § 1 daselbst soll es am Schlüsse statt: „dem Seeretair für 
genealogische Angelegenheiten, der gleichzeitig " :c. heißen: 
„dem Ritterschafts-Archivaren als Schriftführer"; 

2) desgleichen sind im § 2 die Worte- „der Secretair für genealo
gische Angelegenheiten" zu ersetzen durch: „der Ritterschafts-Archivar"; 

3) im § 5 sind die Worte: „dem Secretairen für genealogische An
gelegenheiten" :c. zu ersetzen durch „dem Ritterschafts-
Archivaren sowie dem Ritterschafts-Secretairen, welch letzterer über 
jede „gemeinsame Sitzung" ein von allen Anwesenden zu unter
zeichnendes Protokoll führt, beiden ein vowm eousulaüvum zu", 

4) der § 7 soll nachstehenden Wortlaut erhalten „Die sich aus den 
Kirchenbücher-Excerpten oder anderweitigen authentischen Documenten 
als nothwendig erweisenden Abänderungen in den genealogischen 
Tabellen (Geschlechtsregistern) werden auf Grund eines vom Ritter-
schasts-Archivaren zu führenden Journals von letzterem allein vor
genommen und unterliegen nur der nachträglichen Controle durch 
die Genealogen'Commission", 

5) im § 8 ist statt: „des Secretairen für genealogische Angelegen
heiten" zu sagen: „des Ritterschafts-Archivaren" 
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§ 11. 
Dem Kanzlisten H. Kahn wird die von ihm bisher miethweise ge

nutzte Wohnung im Ritterhause als Amtswohnung mit freier Beheizung 
eingeräumt, mit der Verpflichtung, dafür die bisher außerordentlich remu-
nerirten Arbeiten für die Repräsentation als in seinem Pflichtenkreise 
liegend, ohne besondere Vergütung, zu leisten. 

§ 12 (Delib. 27). 
Der Ritterschasts-Comite wird instruirt, in Oel gemalte Portraits 

sämmtlicher Personen, die seit dem Rücktritte des ehemaligen Landesbevoll
mächtigten Baron von Hahn-Postenden das Amt eines Kurländischen 
Landesbevollmächtigten bekleidet haben, soweit solches nicht bereits geschehen, 
anfertigen und im Ritterhause anbringen zu lassen. Für solchen Zweck 
werden der Repräsentation die erforderlichen Mittel in der Ritterschaftlichen 
Kasse zur Disposition gestellt. 

K 13 (Delib. 28). 
Der Ritterschasts-Comite wird instruirt, die nöthigen Schritte zu thun, 

um elektrische Beleuchtung im Ritterhause anzubahnen. Zu diesem Zweck 
wären Verhandlungen zu gemeinsamer Action mit dem Credit-Verein, dem 
großen Club, der Castno-Gesellschaft wünschenswerth, um die Einrichtung 
der Maschinen billiger herstellen zu können. Sind die nöthigen Kosten
anschläge fertiggestellt, ist ein Project auszuarbeiten und der Plenarversamm-
lung vorzulegen. Die Plenarversammlung wird autoristrt, ein solches Pro
ject zu begutachten, resp. zu genehmigen, und die für die Einrichtung der 
electrischen Beleuchtung im Ritterhause notwendigen Summen aus ritter
schaftlichen Mitteln anzuweisen. 
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§ 14 (Delib. 29). 
Zum Zwecke des Unterhaltes, resp. der Beheizung ihrer beiden in 

der Annenstraße sub F» 8 neu angekauften Häuser, setzt die Ritterschaft 
jährlich 1000 Rubel aus ihren Mitteln aus. 

§ 15 (Delib. 31). 
Die Ritterschaft instruirt ihre Vertretung dahin, daß sie die Pacht

zahlungen für die Ritterschaftsgüter, deren Beihöfe und Krüge sofort zur 
Beitreibung stelle, sobald ein Pachtrückstand 50 Procente der hinterlegten 
Sicherheitseinlage überschreitet. Von jedem Pachtrückstande ist eine Weil
rente im "Betrage von ^2 "/<> monatlich zu erheben. 

§ 16 (Delib. 32 0-5). 
Indem die Ritterschaft das Bestehen einer wirtschaftlichen Nothlage 

anerkennt, instuirt ste den Ritterschafts-Comitei 
1) wie solches bereits durch die Landtagsschlüsse von 1888, 1890 und 

1894 geschehen, auf die stipulirte Erhöhung des Pachtzinses für 
die Güter Degahlen, Peterthal und Ottomeyershof zu verzichten 
und den Pächtern dieser Höfe, wie bisher, pro 100 Losstellen 
Acker 6 Faden Brennholz, 10 Balken und 90 Zaunstangen zu be
willigen ; 

2) den qu. Pächtern die vorzeitige Lösung ihrer Pachtverträge pro Georgi 
1898 zu gestatten, wobei dieselben jedoch sür die contractlich über
nommenen Bauverpflichtungen aufzukommen haben, 

3) denjenigen der genannten Pächter, die ihre Pacht pünktlich bezahlen, 
so lange der Roggenpreis an der Rigaer Börse zwischen dem 

Ritt. Landtagsschluß. 2 
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15. September und 15. October durchschnittlich mit weniger als 
68 Kop. pro Pud notirt wird, sür das betreffende Jahr das not
wendige Bau- und Brennholz zum halben Taxwerth zu verlausen. 

§ 17 (Delib. 33, Sent.). 
In Abänderung ihres früheren Beschlusses normirt die Ritterschaft nun

mehr als ausschließliche Bedingung für die Qualification eines Kandidaten 
zum Amte eines Directors des Jrmlauschen Seminars, daß derselbe Evang.-
Lutherischer Confesston sein müsse. 

§ 18 (Delib. 34). 
Zum Zwecke der Erhöhung der Gage des Lehrers an der Uebungsschule 

des Jrmlauschen Seminars erhöht die Ritterschaft den Etat dieses Seminars 
um 200 Rubel jährlich. 

K 19 (Delib. 35). 
Die Ritterschast erhöht die etatmäßige Gage des Ritterschaftsförsters 

von 800 auf 1000 Rubel jährlich. 

§ 20 (Delib. 36 und 37). 
In Betreff der Jagd in den Ritterschaftsforsten beschließt die Ritterschaft -

1) auch in den bisher reservirten Theilen der genannten Forste die Jagd 
zu verpachten und 

2) anzuordnen, daß bei der nächsten Neuverpachtung der Jagd
reviere, die Jagd auf Elchwild für die Dauer von 10 Jahren, ge
rechnet vom Termin der Neuverpachtung ab, von dieser ausgeschlossen 
bleiben solle. 
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K 21 (Dilb. 39). 
Die Ritterschaft beschließt, die Obligation des Fräulein Emilie von 

Niedzkowska und die laut Testament daran geknüpfte Stiftung von 10000 R. 
dankend zu acceptiren, und Fräulein von Niedzkowska für ihre Lebensdauer 
eine jährliche Rente von 500 Rubel zu zahlen. 

§ 22 (Delib. 40). 
Die Ritterschaft instruirt ihre Repräsentation: die Stiftung des weil. 

Freiherrn Wilhelm von Fircks a. d. H. Niegranden dem Familienconvente der 
Freiherren von Fircks zu übergeben unter Verzichtleistung auf alle in der 
Stiftungsurkunde dem Ritterschafts-Comite eingeräumten Rechte. 

§ 23 (Delib, 41, Sent.) 
Die dem gegenwärtigen Landtage zugegangenen, die Unterstützung ein

zelner Glieder der Ritterschaft betreffenden Gesuche und Deliberatorien werden 
zur eventuellen Berücksichtigung bei Vertheilung der für Unterstützungszwecke 
bewilligten Mittel dem Ritterschafts-Comite, resp. der Plenarversammlung 
überwiesen. 

§ 24 (Delib. 42. Sent.). 
Die Ritterschaft beschließt dem Baron L. I. von Schlippenbach aus den 

Mitteln der Kurländischen Ritterschaft zur Geltendmachung seiner Grundzins
rechte im Flecken Neu-Subbath für den Fall der Exportirung eines seinen 
Ansprüchen günstigen Rechtsgutachtens eines von der Ritterschafts-Repräsenta-
tion hiermit zu betrauenden Rechtsanwaltes ein unverzinsliches Darlehen bis 
zum Betrage von 3000 Rubel in der Art zu gewähren, daß die zur Prozeß
führung erforderlich werdenden Summen von dem Herrn Obereinnehmer direct 

2* 
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an den betreffenden Rechtsanwalt gezahlt würden und es dem Comite über
lassen bliebe in der von Baron Schlippenbach zur Sicherstellung dieses Dar-
lehns auszustellenden und auf die Hypothek von Neu-Subbath zu corrobo-
rirenden Obligation die Rückzahlungsmodalitäten des zu gewährenden DarlehnS 
zu fixiren. 

§ 25 (Delib. 44). 
Die Ritterschaft autorifirt die Plenarversammlung ihrer Repräsentation, 

die durch die Versicherung von Kronshengsten angesammelten und bei der 
Ritterschafts-Rentei asservirten 1415 Rubel der Kurländischen Ökonomischen 
Societät zur Förderung der Pferdezucht in Kurland zur Verwendung zu 
obigem Zwecke zu übergeben, nachdem die von dieser Gesellschaft nachgesuchte 
Bestätigung ihrer Section zur Förderung der Pferdezucht in Kurland erfolgt 
und sie ihre Thätigkeit nach Ansicht der Plenarversammlung in einer die Er
reichung dieses Zieles entsprechenden Weise begonnen hat. 

K 26 (Beilage zum Diarium pa^. 159/60). 
Die Kurländische Ritterschaft genehmigt, daß in den Statuten der kur-

ländischen ritterschaftlichen Unterstützungskasse für Wittwen und Waisen überall 
da, wo bisher der fünfprocentige Zinsfuß vorgeschrieben war, nunmehr der 
vierprocentige Zinsfuß den Berechnungen zu Grunde gelegt werden soll. 



K 27 

Kudget 
der 

t t e r f c h e r f t s - K ü t e r  
1. December 1896 bis 1. December 1899. 
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E i n n a h m e .  
i. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summa. 

E i n n a h m e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K- Rubel. K. 

I .  Hofespachten:  
Abaushof und Jrmlau . 
Degahlen und Dortheenhof 
Friedrichsberg 
Grendsen . 
Ottomeyershof 
Peterthal 
Alt-Sahten 

3650 
3700 
1225 
4200 
1525 
975 
690 

— 

>15965 

. 

— 15965 — 47895 — 

II. Pachten d. Beihöfe, Krüge:c.i 
Berghof 
Berftnkrug 
Kahrtingkrug 
Meegainkrug 
Thamenkrug 
Wental 
Krautzmann 
Dserwe 
Kluigan 
Bilau 
Busche 
Leelaus 
Melalksne 
Mas Spunne Birse 
Grebbe I 
Grebbe II 
Grebbe III 
Sillai 
Libbart . . 
Reserve-Ländereien 

400 
700 
100 
100 
50 
80 

120 
250 
207 
180 
170 
200 
300 
40 

100 
80 
80 

12 
300 

50 

60 

- 3390 10 3390 10 10170 30 

III. Forstrev enüen: 
Holzverkauf . . . . 
Nebennutzungen: Parcellenpacht Straf

gelder :c. 
Jaqdpacht ca. ..... 

9000 

300 
300 

— 

^ 9600 — 9600 — 28800 — 

Summa 28955 10 28955 10 28955 10 86865 30 
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A u s g a b e .  
i. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summa. 

A u s g a b e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

I .  Verwal tung der  Güter :  
Oeconomie-Director und Schreiber 
Arzt (Gage 600 Rbl., Holzanfuhr und 

Fällen 125) 
Lazareth 
Bauten (excl. Gebäude der Forstwache) 
Grundsteuer (958 17 jährlich zu gut 

128 05)958 17 X 3 — 128 05 -

1500 

725 
300 

1500 

915 49 

6440 49 6440 49 19321 47 

3 
Diversa (incl. Gage des Organisten, Ge> 

meindeschreiber, Zulage f. d. Prediger:c.) 1500 — 

II. Forstverwaltung: 
Gage des Försters 
Gage des Wildnißbereiters 
Lohn für 14 Buschwächter 
Waldculturen ca. 
Bauten auf der Forstet und den Busch-

wächtereien und Diversa 

1000 
200 
446 
500 

368 61 

> 2514 61 2514 61 7543 83 

Summa 8955 10 8955 10 8955 10 26865 30 

Rein-Ertrag 20000 20000 20000 60000 

Bilanz 28955 10 28955 10 28955 10 86865^30 



Budget 
der 

M u t t e r s c h a f t  s - K a f f e  
pro 1. December 1896 bis 1. December 1899. 
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E i n n a h m e .  
i. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summa. 

E i n n a h m e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Oräinarium. 

Reinertrag der Ritterschaftsgüter 20000 — 20000 — 20000 — 60000 — 

Zinsen 31600 — 31600 — 31600 — 94800 — 

Beiträge der Fideicommiß-Besitzer 1400 1400 1400 

! 

! 

4200 

Transport ^ 53000 — 53000 53000 — 159000 — 
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A u s g a b e .  
i. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summa. 

A u s g a b e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Oräinarivm. 

I .  Ri t terschaf tsbeamte u.  Kanzle i :  
Gagen des Landesbevollmächtigten . 

„ der residirenden Kreismarschälle 
„ des Obereinnehmers 
„ des Ritterschafts-Secretairs 

des Ritterfchafts-Actuars 
„ des Secretairs d. Landesbevollm. 
„ des Gehilfen des Obereinnehmers 

Kanzlei des Ritterschafts-Comites 
Ministerial 
Verwaltungs-Ausgaben d. Obereinnehmer-

Expedition (Fid.-Fonds) 
Gage des Schriftf. der Genealog.-Com. 
Kanzlei-Ausgaben der Genealogen-Com. 

6000 
6000 
1000 
2000 
1300 

266 
1200 
1000 

300 

250 
500 
100 

66 
-19916 66 19916 68 59750 — 

II. Rit terhaus und Beamten
wohnung en: 

Beheizung, Remonte, Abgaben (u. Steuern), 
Assecuranz des Ritterhauses und der 
darin befindlichen Wohnungen des 
Obereinnehmers, Kastellans u. Schreib, 

desgl. der Amtswohnung des Landesbe
vollmächtigten u. d. Rittersch.-Secretairs 

Bedienung des Ritterhauses: Kastellan, 
Portier, Hausknecht und Diener, 2 
Nachtwächter und Hausknecht des neuen 
Hauses 

3000 

1000 

1000 

— 

. 5000 

, 

— 5000 15000 — 

HI. Adlige Waisengerichte: 
Mitausches Adliges Waisengericht: 

Gage des Vorsitzers R. 800 
do. der 2 Beisitzer „ 2000 
do. des Schriftführers „ 800 

Kanzlei-Mittel 1000 

Goldingensches Adl. Waisengericht ebenso 
4600 
4600 

^ 9200 9200 27600 

Transport ^34116^6611 34116^66^34116^1023501 
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E i n n a h m e .  
i. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summa. 

E i n n a h m e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 53000 53000 

i 

53000 

! 
! 

159000 

Summa 

Lxtraoräiusriuiu pro 1897. 

Aus den Activ-Beständen des ritterschaft
lichen Vermögens 

53000 

36309 21 

53000 53000 159000 

Summa 36309 21 

53000 53000 159000 
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A u s g a b e .  
i. Jahr. 2. Jahr. 3. Jahr. Summe. 

A u s g a b e .  
Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 34116 66 34116 66 34116 66 102350 — 

IV Pensionen u.  Unterstützungen:  
Pension des Försters Geguns 

do. d.Wittwe des Gem.-Schr. Traumann 
Stipendien sür Theologen 
Zuschuß für das St. Katharinenstift 
Verpflegung kranker Stiftsdamen im 

Diakonissenhause . . 
Zuschuß zur Nicolai-Stiftung I 
Zuschuß zur Nicolai-Stiftung II 

V. Diversa:  
Beitrag zur Mehrung geistl. Arbeitskräfte 
Unterhalt des Lehrer-Seminars zu Jrmlau 
Diäten des Landesbevollm. und Diversa 

400 
250 
600 

1440 

100 
500 

3000 

2000 
5700 
2600 

— 

6290 

! j  

^10300 

6290 

10300 

18870 

30900 

— 

VI. Reserve-Fonds: 
Unvorhergesehene Ausgaben . . . 2293 34 2293 34 2293 34 6880 

Summa 53000 — 53000 — 53000 — 159000 — 

Lxtrsoräiugriuin pro 1897. 

Bau des Seminars (Rest der gewilligten 
Bausumme , . 

Ankauf und Umbau der Häuser in der 
Annenstraße und Einrichtung der Ge
sellschaftsräume des Landesbevollmäch
tigten (Rest der gewilligten 35000 R.) 

Wohnungsgelder für den Landesbevollm. 
bis zum Umzüge, desgl. nebst Holzgelder 
für den Rittersch.-Secret. ca. 6 Monate 

Einrichtung electrischer Beleuchtung im 
Ritterhause ca. . . . 

Unverzinsliches Darlehn für Baron L. 
Schlippenbach . . . 

4857 

24622 

830 

3000 

3000 

18 

03 

! 

Summa 36309 21 
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§ 28. 

Alle Deliberatorien, über die in diesem Landtagsschlusse kein Beschluß 
enthalten ist, stnd von der Ritterschaft abgelehnt worden. 

Urkundlich ist dieser Beschluß von uns Landbotenmarschall und Land
boten unterschrieben und besiegelt, auch vom Ritterschasts-Secretair eontrastgnirt 
und mit dem Ritterschastlichen Jnsiegel besichert worden. 

So geschehen zu Mitau, im Ritterhause in der Landboten-Versammlung 
am 14. März 1897. 

(I.. 8.) A. Vehr, 
Stellvertretender Vice-Landbotenmarschall. 

(Ii. 8.) Wilhelm Baron Engelhardt, 
Landbote für Dünaburg. 

8.) Baron Edmund von Hahn 
Landbote für Ueberlautz. 

<1.. 8.) Walther-Wittenheim 
Landbote für Subbath. 

(I.. 8.) Cuno von Hahn, 
Mitdcputirter für Selburg, in Vollmacht für Ascherad. 
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(I.. 8.) Adolf Hahn, 
Landbote für Selburg. 

«l., 8.) F. v. Fircks, 
Landbote für Nerft. 

(I,. 8.) Alex. Baron Rahdm, 
Landbote für Mitau. 

(I,. 8.) Hermann von Bach, 
Landbote für Doblen. 

(I.. 8.) W. Baron Hahn, 
Landbote für Sessau, 

il,. 8.) Arnold Medem, 
Landbote für Grenzhos und in Vollmacht für Gramsden, 

« 

ll.. 8.) Klopmann, 
für Bauske. 

(I.. 8.) E. v. Fircks, 
für Eckau, 



24 

(I,. 8.) C. v. Recke, 
für Tuckum. 

(I,. 8.) Conrad Graf Medem, 
für Neuenburg und in Vollmacht für Autz. 

(l,. 8.) G. Düsterlohe, 
für Candau und in Vollmacht für Zabeln. 

(I.. 8.) G. Baron Lieven, 
für Erwählen. 

8.) Baron Edgar Heyking, 
Landbote für Goldingen und in Vollmacht für Alschwangen. 

(l.. 8.) H. Hahn, 
Landbote für Wormen, 

«l.. 8.) A. von Hahn, 
Mitdeputirter für Frauenburg. 
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8.) A. Vehr, 
Landbote für Windau. 

(l.. 8.) Carl Rönne-Wensau, 
in Vollmacht für Pilten. 

(l.. 8.) Christian Freiherr von Sacken, 
Landbote für Dondangen. 

<1.. .8) N. Hahn, 
Landbote für Sackenhausen. 

(l,. 8.) A. Osten-Sacken, 
für Hasenpoth. 

(l.. 8.) Paul Baron Manteuffel, 
für Neuhauscn. 

(I.. 8.) Fritz Hahn, 
für Amboten 
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(l.. 8.) Georg Manteuffel, 
Landbote für Grobin. 

(I.. 8.) Graf A. Keyserling, 
für Durben und in Vollmacht für Talsen. 

8. 
0. L. O 
^ e. k 8. 

für den Ritterschasts-Secretaire 
H a m i l k a r  F o e l c k e r s a h m .  



Anhang zum ritt. Landtags-Diarium 1897. II. 

Verze ichn is  
derjenigen bereits in Wirksamkeit getretenen Stiftungen, welche den Zweck 
der Unterstützung Kurländischer Zndigenats-Edelleute haben, und an deren 

Verwaltung und Verwendung die Ritterschafts-Repräsentation 
betheiligt ist, pro ^rienmo 18^/99. 

I. Die Nicolai-Stiftung. 

Der Fonds derselben besteht aus einem aus den Namen Seiner 
Majestät Kaiser Nicolai I. gestifteten Kapitale von im Ganzen 
51000 Rubel S.. zu dessen Zinsen die Ritterschaft bis aus Widerruf all
jährlich 500 Rubel S. für Unterstützungszwecke hinzufügt. 

Aus den so jährlich disponibel werdenden Mitteln sind statuarisch 
auszureichen: 

1 .  E r z i e h u n g s - S t i p e n d i e n  v o n  n i c h t  m e h r  a l s  1 5 0  R u b e l  
für junge Leute beiderlei Geschientes zwischen dem 10. und dem 20. Lebens
jahre. Von dieser Regel darf nur zu Gunsten ganz mittelloser Waisen 
abgewichen werden, welche auch schon vor erreichtem 10. Lebensjahre ein 
Stipendium erhalten können. Die Auszahlung findet statt gegen Vor
legung eines Zeugnisses über den Besuch einer „Schul-Anstalt" sowie die in 
derselben bewährten Fähigkeiten, den Fleiß, die Fortschritte und Führung; 

1 
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2 .  U n t e r s t ü t z u n g s - S t i p e n d i e n  v o n  n i c h t  m e h r  a l s  1 0 0  R u b e l  
jährlich anAbedürftige Angehörige des Jndigenats-Adels beiderlei Geschlechtes, 
nicht ausgenommen auch Ehepaare. 

A n m e r k u n g .  F ü r  b e i d e  A r t e n  d e r  S t i p e n d i e n  w i r d ,  a u ß e r  d e r  Z u 
gehörigkeit zum Jndigenats-Adel, die durch Unterschrift von 5 Jn-
digenats-Edelleuten zu bescheinigende Bedürftigkeit des Aspiranten 
erfordert. Den Vorzug haben Diejenigen zu genießen, welche 
ihren Wohnsitz in Kurland haben. Eltern und Kinder können 
nicht gleichzeitig am Genüsse dieser Stiftung partizipiren. Die 
Auszahlung erfolgt in 2 Halbjahrsraten, je am 12. Juni und 
12. December jeden Jahres praenumeranäo. Die Anerkennung 
des Stipendiengenusses erfolgt durch die Landboten I. Termines 
und, in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern, durch 
den Ritterschafts-Komite. 

ö. Zum Gedächtnisse der Feier der hundertjährigen Vereinigung 
Kurlands mit dem Russischen Reiche hat die Kurländische Ritterschaft mittelst 
ihres im Mai 1895 gefaßten Beschlusses ein Kapital von 100000 Rbl. 
a u f  d e n  N a m e n  S e i n e r  M a j e s t ä t  d e s  r e g i e r e n d e n  H e r r n  u n d  
Kaisers Nicolai II. mit der Allerhöchst genehmigten Zweckbestimmung 
gestiftet, daß die Zinsen dieses Kapitales zur Unterstützung hilfsbedürftiger 
Zndigenats-Edelleute und insbesondere zur Gewährung von Subsidien an 
mittellose Eltern, zum Zwecke der Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder 
innerhalb der Reichsgrenzen zu verwenden seien. 

Für diese Stiftung gelten im Uebrigen gleiche Grundsätze, wie für 
die 8ud I. aufgeführte, nur daß die Unterstützungsbeträge hier für 
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E r z i e h u n g s z w e c k e  b i s  a u f  3 0 0  R b l . ,  u n d  f ü r  d i e  U n t e r s t ü t z u n g  
sonst hilfsbedürftiger Personen beiderlei Geschlechtes, und zwar vorzugsweise 
altersschwacher und von Krankheit oder Gebrechlichkeit heimgesuchter Personen, 
bis auf 500 Rubel jährlich erhöht werden kann; ferner find hier die 
Altersgrenzen für die Gewährung von Erziehungsstipendien auf die Zeit 
vom 9. bis zum 24. Lebensjahre erweitert worden. 

II. Stiftung der weil. Etatsräthin Charlotte von Hahn, 
geb. von Fircks. 

Bon den Zinsen dieser Stiftung werden zur Zeit 2000 Rubel jährlich 
verwandt und zwar entsprechend den Statuten. 

1. für 6 hilfsbedürftige junge Leute von Kurländischem Adel als Mili-
tairs von der Zeit ihres Eintrittes in den Dienst bis fie den Rang eines 
Kapitains oder Rittmeisters erlangt haben 5. 100 Rubel jährlich; 

2 .  f ü r  h i l f s b e d ü r f t i g e  j u n g e  L e u t e  a u s  K u r l ä n d i s c h e m  A d e l  f ü r  i h r e  
Studien aus in- oder ausländischen Universitäten oder Polytechniken für die 
Dauer dreier Jahre und zwar für 3 junge Leute 5. 300 Rubel und für 
einen ä 200 Rubel jährlich, 

3. für drei hilfsbedürftige junge Leute von Kurländischem Adel für 
die Dauer von 6 Schuljahren k. 100 Rubel jährlich. 

A n m e r k u n g .  E i n  V o r z u g s r e c h t  g e n i e ß t  d i e  h i e r z u  q u a l i f i c i r t e  D e s c e n -
denz der Frau Stifterin. Die Auszahlung erfolgt einmal jähr
lich praenumei-anäo zu Johannis auf Vorweisung eines die 
Qualification nachweisenden Zeugnisses. Die Verwaltung der 

1* 
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Stiftung und Verfügung über dieselbe erfolgt durch den Landes
bevollmächtigten, vier Glieder des Ritterschasts-Komites und die 
Besitzer der Güter Postenden, Lub-Essern, Asuppen. Mahnen 
und Schnepeln. 

III. Stiftung des weil. Baron Ferdinand von Korff. 

Diese Stiftungsurkunde bestimmt: 
1. die Zinsen eines Kapitales von 5000 Rubel zu 2 Stipendien 

für im russischen Militair-Dienste stehende kurländische Zndigenats-Edelleute; 
2. die Zinsen eines Kapitales von 3500 Rubel zur lebenslänglichen 

Unterstützung zweier alter, kränklicher und hilfsbedürftiger Personen männ
lichen oder weiblichen Geschlechtes aus dem kurländischen Jndigenats-Adel, 
soweit sie dessen nicht unwerth werden; 

3. die Zinsen eines Kapitales von 7500 Rubel zu einem Stipen
dium für einen jungen Jndigenats-Edelmann, während der Dauer des 
gesetzlichen Kursus seiner Universitäts'Studien. 

A n m e r k u n g .  E i n  V o r z u g s r e c h t  g e n i e ß e n  d i e  b e d ü r f t i g e n  N a c h k o m m e n  
der Geschwister des Stifters und in zweiter Reihe die Glieder 
der Familie von Korff. — Zur Erlangung der Stipendien ist 
erfordert, außer der etwa erforderlichen Personallegitimation, ein 
Zeugniß über Mittellosigkeit und sittliche Führung, sowie über 
den aktiven Dienst oder ein Studienzeugnis. Die Verwaltung 
und Verfügung über den Stiftungsgenuß steht dem Ritterschafts-
Komite gemeinsam mit zwei von ihm zu cooptirenden Männern 
aus altem kurländischen. immatrikulirtem Adel zu. 
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IV Stiftung des weil. Baron Fedor von Haaren. 

Die Zinsen des Stiftungs-Kapitales von 10,000 Rubel sollen: 
1. zu ^/s ihres Betrages einem „bedürftigen" Kurländischen Jndige-

nats-Edelmanne zum Zwecke des Studiums auf einer inländischen Univer
sität oder einem inländischen Polytechnikum für die Dauer von höchstens 
4 Jahren gewährt werden. Fleiß und Führung des Aspiranten müssen gut 
attestirt sein und muß die Fortdauer der Bedürftigkeit alljährlich durch be
zügliche Zeugnisse erwiesen werden. Unter mehreren sich hiernach qualifizi-
renden Bewerbern genießt derjenige den Vorzug, der sich dem Studium 
der evangelisch-lutherischen Theologie widmet; 

2. zu einem armen kurländischen Jndigenats-Fräulein zu dessen 
Unterstützung; vorausgesetzt wird achtbarer Lebenswandel und fortdauernde 
Bedürftigkeit. 

A n m e r k u n g .  B e i  K o n k u r r e n z  v o n  G l i e d e r n  d e r  F a m i l i e  v o n  H a a r e n  
sollen dieselben bei gleicher, streng nach allen vorstehend aufge
führten Bedingungen zu bemessender Qualisication, allen andern 
Bewerbern vorgehen; — die Verwaltung und Verfügung über 
den Genuß dieser Stiftung erfolgt wie 8ud III. 

V von Schillingsche Stiftung. 

Die Zinsen des Kapitals von 4000 Rubel sind zur Erziehung von 
Kindern (z. Z. dreier) aus dem Kurländischen Jndigenats-Adel zu verwenden 
und zwar in halbjährlichen Pränumerando-Raten gegen Vorweisung von 
Schulzeugnissen. — Die Verwaltung und Verfügung über den Genuß 
dieser Stiftung erfolgt wie 8ub III. 
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VI. Nicolai von Lysandersche Stiftung. 

Die Zinsen des Stiftungs-Kapitales von 10000 Rubel sind auf 2 
St u d i e n s t i p e n d i e n  z u  v e r w e n d e n  z u  d e r e n  N i e ß l i n g s c h a s t  b e r u f e n  s i n d :  

1. in erster Reihe: 
a) Deszendenten des Adam und der Helene Elisabeth von Lysander, 

geb. von Vietinghoff a. d. H. Grendsen; 
d) Deszendenten der Barone Düsterloh-Daudsischek und zwar zunächst 

'des Baron Wilhelm und der Baronin Jeanette von Düsterloh 
geb. von Lysander; 

e) Abkommen der anderen Branchen derer von Lysander; 
Z) Abkommen der anderen Branchen derer von Düsterloh. 

Bei Gleichberechtigung nach der Verwandschast hat den Vorzug der 
Studirende der Theologie und bei Gleichheit des Studiums der Aeltere 
vor dem Jüngeren. 

2. Bei eintretender Vakanz kann der Ritterschafts-Komite anderen 
Studirenden, wennmöglich Verwandten der Stifter (Nicolai und Adelheid 
von Lysander geb. Baronesse von Düsterloh), das Stipendium konferiren. Die 
Verwaltung und Verfügung über den Genuß dieser Stiftung erfolgt wie sub III. 

VII. Stiftung der Baronin Emilie von Lndinghansen-Wolff 
geb. Baronesse Grotthuß. 

Die Zinsen des Stiftungs-Kapitales im Betrage von 600 Rubel 
Metall jährlich sind in gleichen Raten 5 dem Erbadel angehörende Damen, 
unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Kurländischen Adelsmatrikel, sowie 
davon, ob sie unverehelicht, verehelicht oder Wittwen sind, als Unterstützung zu 
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gewähren. Dabei sind makelloser Ruf und Bedürftigkeit, soweit nicht no
torisch, durch Zeugniß einer Behörde oder eines örtlichen Kreismarschalles 
zu erweisen. Bei gleicher Bedürftigkeit haben Damen aus der Familie 
„von Grotthuß" den Vorzug. Die Verfügung über den Genuß dieser 
Stiftung erfolgt wie sud III. 

VIII. Stiftung des weil. Baron Nicolai von Kosknll auf 
Adsirn uud seiner Gemahlin, der Baronin Louise von Koskull, 

geb. Baronesse von Hahn ans Wilzen. 

Die Überschüsse der Zinsen dieser Stiftung, nach Abzug gewisser von 
den Stiftern ausgesetzter Lebtagsrenten (diese Überschüsse betragen z. Z. 
es. 5600 Rubel jährlich), sind zur Unterstützung unbemittelter Personen 
aus der Verwandtschaft des stisterischen Ehepaares aus dem kurländischen 
Jndigenats-Adel, unter coordinirter Bevorzugung der Familien von Koskull 
aus dem Adsirn-Tergelnschen und von Hahn aus dem Hahn's-Memelhösschen 
Hause, zu verwenden, wobei als Minimal- und Maximalgrenze 200—600 Rubel 
jährlich festgesetzt sind. Allgemeine Voraussetzung für die Nießlingschaft ist: 
Bedürftigkeit, ohne daß solche bis zur völligen Mittellosigkeit anzusteigen 
braucht. Zur Nießlingschaft werden koordinirt, nicht abgestuft, berufen 
Alte, Erwerbsunfähige, absolut und relativ unbemittelte, unversorgte Damen, 
erziehungsbedürstige Kinder und Studirende, von denen letztere Zeugnisse über 
fleißiges Studium vorweisen müssen. 

Falls keine hiernach zum Stipendiengenusse berufene Verwandte vor
handen, dann können auch andere Personen des kurländischen Jndigenats-Adels, 
welche die gestellten Perzeptions-Bedingungen erfüllen, oder auch „andere 
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wohlthätige Privat-Anstalten Kurlands mit temporär oder permanent nicht 
auskömmlichen Mitteln" nach quantitativem Ermessen der Verwaltung unter
stützt werden. 

Jede Unzufriedenheitsäußerung und Beschwerdeführung über die Be
stimmungen der aus Ritterschaft und Beigeordneten eingesetzten 
Verwaltnng. berauben den Unzufriedenen „absolut und für immer" des 
Stipendiengenusses. 

IX. Stiftung der weil. Baronesse Henriette von Bndberg. 

1. Die Zinsen eines Kapitales von 10000 Rubel sollen zur Dar
reichung von Unterstützungen behufs Erziehung unbemittelter junger Mädchen 
vom Adel oder an bedürftige Fräulein vom Adel verwandt werden. — 
Es find aus diesen Zinsen für vorbezeichnete Zwecke zwei Stipendien von 
gleichem Betrage gebildet worden. 

2. Die Zinsen eines zweiten Kapitales von 12000 Rubel sollen, nach 
succesflvem Erlöschen der zunächst auf sie angewiesenen Lebtagsrenten, zur 
Unterstützung bedürftiger Wittwen vom Adel und zur Erziehung eines 
jungen Mädchens in der Anstalt des Mitauschen Diakonissenhauses ver
wandt werden. 

Die Verwaltung und Verwendung dieser Stiftung findet wie sub HI 
ausgeführt statt. 

X. Ritterschaftliche Unterstützungs-Stipendien. 

Durch den § 18 des Landtags-Schlusses vom 20. Februar 1882 
hat die Kurländische Ritterschaft dem Ritterschaf ts-Komite alljährlich 
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eine Summe bis zum Betrage von 1500 Rubel zur Disposition gestellt, 
um bilssbedürftige Personen aus der Zahl der Kurländischen Jndigenats-
Edelleute zu unterstützen, wobei namentlich auch die Unterstützung unbemit
telter Studirender mit eingeschlossen sein soll. Dieser Unterstützungsbetrag ist 
in der Folge erhöht worden und beträgt nach dem Budget vom 14. März 
1897: 3000 Rubel jährlich. 

XI. Baron von Brnnnowsche Stiftung. 
» 

Das zufolge corespectiven Testaments der Ehegatten: Baron Carl 
von Brunnow auf Komoddern und seiner Gemahlin. Baronin Henriette 
von Brunnow. geb. Baronesse von Hahn, nach dem im December 1891 
erfolgten Tode des Sohnes dieser Ehegatten, des Baron Carl von 
Brunnow-Komoddern, in die alleinige Verwaltung des Ritterschafts-Komites 
gelangte Stiftungs-Kapital beträgt z. Z. 15900 Rubel. 

Die Zinsen dieses Kapitales sollen der Stiftung gemäß in zwei 
gleichen Studien-Stipendien für „bedürftige Personen jeglichen Standes" 
verwandt werden. Verwaltung und Verwendung der Zinsen, die Aufnahme 
neuer Nießlinge, die Bestimmungen über den Fortgenuß der Stipendien 
(jedoch für nicht länger als 4 Jahre) zc. hängen allein von der Ritter
schafts - Repräsentation ab, unter „Rechnungslegung an die Kurländische 
Jndigenats-Adels-Corporation"; die Repräsentation hat auch in gleicher Weise 
„über etwaige, durch eintretende Vacanz entstandene Ersparnisse und 
„Überschüsse ganz nach freiem Ermessen zu anderweitigen, wohlthätigen 
„Zwecken, oder zur Vergrößerung des Stiftungs-Kapitals zu disponiren." — 
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XII. Die vom Kurländischen Landesbevollmächtigte« allein 
nnter Zuziehung zweier selbst zn erwählender Männer von 

altem kurländischen Adel zn verwaltende 

„Gustav von Ascheberg'sche Stiftung". 

Die Zinsen des Stistungs-Kapitales von 4000 Rubel sind zur Unter
stützung eines mittellosen Knaben von altem kurländischen Adel behufs 
dessen Ausbildung bis zum Beginne seiner militairischen oder akademischen 
Lausbahn, oder .bis zur Ausnahme in eine Militair-Bildungsanstalt, zu ver
wenden. — Armjlth, Hilfsbedürftigst, guter Charakter und Geistesfähigkeit 
sind zur Gewährung erforderlich. 

XIII. Die vom Kurländischen Landesbevollmächtigten ge
meinsam mit den Fideikommißbesihern von Lesten, Samieten 

und Nurmhusen zn verwaltende 

„Stiftung der Gräfin Adele Königsfels geb. Gräfin Viesen". 

Aus den Zinsen des Stiftungs-Kapitales werden alljährlich fünf Sti
pendien, „nicht unter je 500 Rubel", „vorzugsweise an ' hilfsbedürftige 
Wittwen und Waisen", in Ermangelung solcher überhaupt an Hilfsbedürf
tige ausgereicht und zwar abgesehen von der Standesqualität. — Vor 
Allen hahen aber den Vorzug Deszendenten der weil. Gräfin Julie 
von Lieven geb. von Löwenstern. 

Gedruckt bei 2. F. Sttffenhagen und Sohn in Mitau. 



Nachtrag 
zum Diarium der Kurländischen Ritterschaft des 

II. Landtagstermins 1896/97. 

Der Kurländische Rittersckasts-Comite sieht sich zu der nachstehenden, inter-
pretativen Erklärung zum § 16 Pkt. 1 des Landtags-Schlusses vom 14. März 
1897 veranlaßt: 

Der Wortlaut des Pkt. 1 daselbst lehnt sich in üblicher Weise an den
jenigen des majora von der Ritterschaft angenommenen Deliberatorium 32, 
0  P k t .  d . :  2 1 0  d e r  R i t t e r s c h a s t l i c h e n  L a n d t a g s a c t e n  I .  T e r m i n e s )  a n ;  
der, neben dem Hinweis auf die früheren Beschlüsse der Ritterschaft vom Jahre 
1888 zc. in betreff der Normirung des Pachtzinses, sowie aus das „wie 
bisher" der den Pächtern der betreffenden drei Ritterschaftsgüter unentgeltlich ab
gelassenen Holzquantitäten, letztere unrichtig wiedergiebt. — „Bisher" ist, ebenso 
wie für die Pachtsätze, die Bestimmung des § 18 des Landtags-Schlusses vom 
9. März 1888 auch für die bewilligte Holzquantität maßgebend gewesen, d. h. 
jeder der Arrendatore nicht nur „dieser Höfe" (Degahlen, Peterthal und Otto-
meyershof), sondern „der Ritterschaftsgüter" (ohne Beschränkung) erhielt „6 Faden 
Brennholz für je 100 Losstellen des von ihnen gepachteten Ackerareals, sowie 
10 Balken d. 10—12 Zoll und 90 Stangen pro Hof unentgeltlich." 

Wenn daher der § 18 Pkt. 1 des Landtags-Schlusses besagt: „ 
und den Pächtern dieser Höfe, wie bisher, pro 100 Lofstellen Acker 
6 Faden Brennholz, 10 Balken und 90 Zaunstangen zu bewilligen", so 
kann der Ritterschafts-Comite hier nur ein Verseben annehmen, und auch nur 
den „bisherigen" Maßstab, denjenigen des Landtagsschlusses von 1888 zc. bei 
der Bestimmung des sämmtlichen Höfen der Ritterschaftsgüter unent
geltlich abzulassenden Bauholzquantums anwenden. 



R e l a t i o n  
des 

ZiurtäMschen Ziitterschasls-Lomites 
in 

ausschließlich Ritterschastlichen Angelegenheiten 
an den Landtag 189 /«. 

Ritt. Comite-Relation 1896. 



Theil I. 

betreffend die Ausführung des Landtags-Schlusses vom 
9. März 1894. 

aä § 1. 
Den Herren Gebrüdern Alexander, Gotthard und Leon von Timroth, 

und dem Herrn Konstantin von Przezdzicki ist ihre Aufnahme in die Ma
trikel des Kurländischen Jndigenats-Adels durch officielle Schreiben mit
geteilt werden, und haben die genannten Herren den Ritterschasts-Komite 
a l s  d i e  V e r t r e t u n g  d e r  A d e l s c o r p o r a t i o n  d a r u m  e r s u c h t ,  i h r e n  D a n k  f ü r  
die ihnen durch solche Aufnahme erwiesene Ehre entgegennehmen zu wollen. 

aä K 2. 
Der definitive Ausschluß des Baron Alexander von Simolin aus der 

Matrikel, ist in dem Geschlechts-Register Derer von Simolin vermerkt 
worden. 
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ad H 3. 
Die verfügte, vorläufige Ausschließung der Herren: 

Baron Wilhelm Rutenberg. 
2) Baron Eduard Rahden. 
3) Graf Gebhard Keyserling, 
4) Baron Carl Richards Sohn Rönne, 
5) Baron Felix Hahn, 
6) Baron Harald Hahn, 

von der Theilnahme an den Wahlen und Versammlungen der Ritterschaft 
ist denselben bei gleichzeitiger Mittheilung des Anklagematerials eröffnet 
worden mit dem Hinzufügen, daß sie ihre etwaige Rechtfertigung dem 
diesjährigen Landtage durch den Herrn Landesbevollmächtigten vorzulegen 
hätten. 

aä § 4. 
Das von dem letzten Landtage genehmigte Project der Organisirung 

eines Meliorationscredits für die Meicommißbesitzer Kurlands ist seitens 
des Ritterschafts - Komites mit einer eingehenden Motivirung dem Herrn 
Gouverneuren unterlegt worden bei dem Ersuchen, die Bestätigung des 
Projects durch die Staatsregierung erwirken zu wollen. 

Nachdem in der Folge der Herr Landesbevollmächtigte gelegentlich 
seiner Anwesenheit in Petersburg Veranlassung gesunden hatte, noch eine 
zweite Eingabe an das Justizministerium zu machen, in welcher einzelne 
Puncte des ProjectS eine ergänzende und erläuternde Motivirung fanden, 
wurde dasselbe im 1. Departement des Justizministeriums einer Umar
beitung unterzogen und in der neuen Form dem Herrn Landesbevollmäch
tigten zur Meinungsäußerung übersandt. 
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Da es sich im Wesentlichen um eine Neuredaction der projectirten 
Regeln handelte, und die wenigen Aenderungen essentieller Natur dem 
Ritterschafts - Konnte nicht Veranlassung boten seine Zustimmung zu dem 
Gesetzes-Entwurfe zu versagen, so erklärte er sich mit demselben einver
standen, und soll nunmehr das Project der nächsten Session des Reichs
raths unterbreitet werden. 

aä § 5. 
Die Ritterschasts-Rentei hat von diesem Beschlüsse Kenntniß genommen 

und in den Renteibüchern die Verschmelzung des Fideicommißverwaltungs-
sonds mit dem übrigen Vermögen der Ritterschaft vollzogen. 

aä § 6. 
Da der Herr Landesbevollmächtigte ermittelt hatte, daß seitens einer 

bei dem Justiz-Ministerium constituirten besonderen Commission bereits ein 
Reglement über das Vormundschaftswesen ausgearbeitet worden sei, nach 
welchem besondere Strafen für verabsäumte Vorstellung der Rechenschafts
berichte seitens der Curatore und Vormünder vorgesehen seien, so hat der 
Ritterschasts - Konnte gemeint von einer Eingabe in dieser Angelegenheit 
absehen zu können. Mit der Emanirung des vorerwähnten Gesetzes würde 
die Veranlassung zu diesem Jnstructionspuncte in Wegfall kommen, und 
da sicherem Vernehmen nach die endgültige Redaction des neuen Regle
ments schon im November e. erfolgen soll, so ist Aussicht vorhanden, daß 
das Gesetz im nächsten Triennium in Wirksamkeit treten werde. 

aä § 7 und 8. 
Die Subvention für das auf den Ritterschaftsgütern bestehende 

Krankenhaus, und die dem ehemaligen Ritterschaftsförster A. Geguns be
willigte Jahrespension, sind zur Auszahlung gelangt. 
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aä § 9. 
Die Befristung der contractlich mit den Herren Arrendatoren der 

Ritterschasts - Güter Degahlen, Ottomeyershof und Peterthal vereinbarten 
Pachterhöhung auf weitere 3 Jahre, ist dem Herrn Oeconomie - Director 
mitgetheilt worden mit dem Ersuchen diesen Beschluß den Herren Inter
essenten zur Kenntniß zu bringen. 

aä K 10. 
Der Herr Arrendator des Ritterschaftsgutes Jrmlau hat den Plan 

für einen Neubau der Riege nebst Tenne und Scheune im Knechtsetab
lissement Waske vorgestellt. Dieser Bauplan, mit dem sich auch der Herr 
Oeconomie - Director einverstanden erklärte, wurde von dem Ritterschafts-
Kvmite genehmigt, und das erforderliche Bau- und Schindelholz aus dem 
Ritterschaftsforste unentgeltlich abgelassen, sowie auch der bewilligte baare 
Zuschuß von 100 Rbl. zur Auszahlung gebracht. 

a ä  §  I I .  
Die Streichung des Betrages von 1540 Rbl. von der Schuld des 

ehemaligen Pächters des Beihofs Berghof Joh. Meergrün an die Ritter
schaft, ist in den Büchern der Ritterschafts-Rentei vermerkt worden. Der 
effective Schuldrest ist durch 2 auf die Gesinde Beerand und Wetzwaggar 
corroborirte Obligationen sichergestellt. 

K 12 und 13. 
Wie der Ritterschaft aus den Relationen der Herren Kreismarschälle 

über die Verhandlungen der Plenarversammlungen bekannt geworden, ist es 
den Bemühungen des Herrn Landesbevollmächtigten gelungen die zeit
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wellige Weiterexistenz des Jrmlauschen Lehrerseminars aus der bisherigen 
Grundlage durch Allerhöchsten Befehl zu erwirken. 

Aus der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten wird die ritter-
schastliche Landesversammlung das Nähere entnehmen über die Modisi-
cationen, unter welchen die Fortführung des Seminars ermöglicht wird, 
sowie über den Fortgang der in dieser Hinsicht mit der Staatsregierung 
geführten Verhandlungen. 

Dem Ritterschafts-Komite erübrigt daher an dieser Stelle nur noch 
Nachstehendes zu berichten. 

Entsprechend der Organisation der staatlichen Seminare und den durch 
Einführung der russischen Unterrichtssprache veränderten Verhältnissen, nimmt 
der dem Ministerium vorgestellte Statuten-Entwurf statt der bisherigen 
3, 4 Elassen in Aussicht. 

Da nun die Hinzufügung einer 4. Elasse. sowohl eine räumliche 
Erweiterung des Seminargebäudes als auch eine Vermehrung des Lehrer
personales erforderlich machte, — so beantragte der Komite in eingehend 
motivirter Vorlage bei der Ritterschaft die Hergabe der erforderlichen Mittel. 
Dem Antrage entsprechend bewilligte die Ritterschaft zum Umbau des 
Seminars eine Pauschalsumme bis ca. 6000 Rbl. und die unentgeltliche 
Hergabe des Holzmaterials aus dem Ritterschaftsforste, während die dem 
Seminar bisher gewährte Subvention von 4000 Rbl., — pro 1895 auf 
4500 Rbl., — pro 1896 und 1897 aber auf 5500 Rbl. erhöht wurde. 

Obwohl der § 12 des Landtags-Schlusses nur unter der Voraus
setzung der Schließung des Seminars die Auskehrung eines Jahresgehalts 
an die Lehrer der Anstalt und die Gewährung einer Extragratification 
an den Director Sadowsky anordnet, — so hat der Ritterschafts-Komite 
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im Einvernehmen mit dem Herrn Cnrator des Seminars, die betreffenden 
Summen doch zur Auszahlung gebracht. 

Da die Verhältnisse, unter denen das Seminar weiterbestehen soll, es 
weder dem seitherigen Director noch auch den Lehrern möglich machten in 
ihrem Amte zu verbleiben, so mußte eine solche Veränderung der Bedin
gungen, unter welchen sie die Arbeit am Seminare übernommen hatten, 
in ihrer Wirkung auf die Lehrer einer Schließung des Seminars gleich 
erachtet werden, indem die betreffenden Herren tatsächlich gezwungen waren, 
sich eine andere Thätigkeit zu suchen. 

Es entsprach daher nur den Anforderungen der "Billigkeit, die ihnen 
seitens des Landtags für den Fall der Schließung des Seminars zuge
sagte Entschädigung auszuzahlen. 

Dem Ritterschafts-Komite ist es gelungen, in der Person des Herrn 
Oberlehrers, eanä. tkeol. Hoheisel einen'geeigneten Candidaten für die Nach
folge des langjährigen Seminars-Directors Sadowsky zu finden, der zum 
Herbst-Semester 1897 sein Amt niederlegt. 

Herr ean6. Hoheisel machte jedoch die Uebernahme des ihm ange
tragenen Postens davon abhängig, daß ihm die Möglichkeit geboten werde, 
sich für denselben durch Vervollkommnung seiner Kenntnisse im Russischen 
und Lettischen, und durch den Besuch einiger Lehrerseminare vorzubereiten. 
Unter der Voraussetzung, daß ihm die hiezu erforderlichen Mittel bewilligt 
würden, erklärte Herr eanä. Hoheisel auf jeden Entschädigungsanspruch 
verzichten zu wollen, für den Fall, daß er etwa von der Obrigkeit nicht 
bestätigt werden, oder das Seminar wider Erwarten doch eingehen sollte. 
— Diese Angelegenheit wurde der Plenarversammlung der Repräsentation 
unterbreitet, welche in ihrer Sitzung vom 10. Juni c die Gewährung 
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der Seitens des Komites im Einvernehmen mit dem Herrn eanä. Hoheisel 
auf 1500 Rbl. normirten Summe unter den oben dargelegten Bedingungen 
beschloß. 

Ueber den sonstigen Wechsel im Lehrerbestande des Seminars, sowie 
über die projectirten baulichen Veränderungen, vermag der Komite gegen
wärtig noch keinen Bericht zu erstatten, da diese Fragen noch keine all
endliche Erledigung gefunden haben. 

§ 45. 

Wie der Bericht über die Socolowiczsche Stiftung des Näheren er-
giebt, ist das zur theilweisen Drainirung des Hofes Alt-Sahten bewilligte 
Darlehn von 2100 Rbl. successive zur Auszahlung gelangt und der 
Bestimmung gemäß verwandt worden. 

sc! § 15 und 16. 

Seitens der vereinigten Session des Ritterschafts - Komites und der 
Genealogen-Commission wurde das neucreirte Amt eines Ritterschafts-Archi
varen dem Herrn Baron Eduard von Fircks übertragen und derselbe 
gleichzeitig mit der Herausgabe der Kurländischen Güter-Chroniken betraut. 
Ueber die Arbeiten auf diesem Gebiete wird der Landesversammlung ein 
besonderer Bericht des Herrn Ritterschafts-Archivaren vorliegen. 

aä § 17 

Ueber die Verwendung der durch diesen K der Genealogen-Commission 
zur Disposition gestellten Summe, wird der Bericht des Herrn Ritter
schafts-Archivaren Auskunft geben. 

Ritt. Comite-Relation 1896. 2 
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aä § 18. 
Der in diesem Puncte bewilligte erhöhte Gagen-Etat, ist dem Herrn 

Obereinnehmer Baron Hüllessem zugewiesen worden. 

aä §§ 19 und 22. 
Diese beiden Jnstructionspuncte legten der Repräsentation keine weiteren 

Wahrnehmungen auf. 
aä K 20. 

Von diesem Beschlüsse wurden der Herr Talsensche Kreismarschall und 
der Herr Stifts-Curator von Brinck-Pedwahlen in Kenntniß gesetzt, und 
hat der Herr Kreismarschall der Plenarversammlung vom 9. Juni 1894 
reserirt, daß der Herr Curator der Brinck - Pedwahlenschen Familien-
Stiftung sich bereit erklärt habe, dem Wunsche des Landes, betreffend die 
von dem Herrn Kreismarschall über die Stiftungs-Verwaltung auszuübende 
Controle nachzukommen. 

§ 21. 

Dem Herrn Stifts - Curator ist von diesem Beschlüsse Mittheilung 
gemacht worden. 

aä § 23. 
Die bis dahin im Budget der Ritterschaft getrennt behandelten 

Posten zur Unterstützung hilfsbedürftiger Jndigenatsedelleute sind in Er
füllung dieses Jnstructionspunctes vereinigt und aus den Betrag von 
7000 Rbl. erhöht worden. Ueber die zweckentsprechende Verwendung dieser 
Summen, geben die Renteibücher näheren Nachweis. 

aä § 24. 
Die Penston im Betrage von 200 Rbl. jährlich ist in üblicher Weise 

an die Frau Emma Maczewsky zur Auszahlung gelangt. 
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ad § 25. 
Die Repräsentation hat diesen Jnstructionspunct zur Nachachtung 

genommen, und ist die Ritterschaft aus den im Laufe des letzten Tuen-
niums stattgehabten Landtagen der Schwesterprovinzen durch besondere 
Delegirte vertreten gewesen. 

Theil II. 

betreffend Verhandlungen, welche nicht auf Grund besonderer 
Instructionen geführt worden sind. 

§ 1. 
K a i s e r  N i c o l a i  I I .  S t i f t u n g .  

In Anlaß der Säcularfeier der freiwilligen Unterwerfung Kurlands 
unter das Kaiserlich-Russische Scepter beantragte die Repräsentation, auf 
den Namen Sr. Majestät des regierenden Herrn und Kaisers aus dem 
Ritterschastlichen Vermögen ein Capital im Betrage von 100000 Rbl. zu 
stiften, aus dessen Zinsen hilfsbedürftigen Personen des einheimischen Kur
ländischen Adels und insbesondere mittellosen Eltern zur Erziehung und 
Ausbildung ihrer Kinder, Unterstützungen gewährt wenden sollten. 

Nachdem die Hergabe des genannten Capitalbetrages zu einer solchen 
Stiftung seitens der Ritterschaft genehmigt worden war, erfolgte auf eine 
Vorstellung des Herrn Gouverneuren am 24. Mai 1895 die Allerhöchste 
Einwilligung, dieser Stiftung den Hohen Namen Sr. Majestät des Kaisers 
Nicolai II. beizulegen. 

2 »  
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§ 2. 

S t i f t u n g  d e s  F r ä u l e i n  E .  v o n  N i e d z k o w s k a .  
Im April 1895 richtete das Fräulein Emilie von Niedzkowska an 

den Ritterschafts-Komite das Ersuchen, eine aus 10000 Rbl. lautende, m 
blaneo cedirte und auf die Hypothek eines in der Stadt Mitau be
legenen Grundstücks eingetragene Obligation entgegennehmen, und ihr für 
ihre Lebensdauer von dem genannten Capital, dessen Umsatz und Anlage 
dem freien Ermessen des Ritterschafts-Komite überlassen bleiben soll, ein 
jährliche Rente von 500 Rbl. garantiren zu wollen. 

Den durch diese Obligation besicherten Capitalbetrag hat Fräulein 
von Niedzkowska in ihrem bei dem Herrn residirenden Kreismarschalle 
Baron von der Ropp deponirten Testamente der Kurländischen Ritterschaft 
vermacht, zu milden Stiftungen zum Besten der genannten Ritterschaft. 

Vorbehältlich der Genehmigung der Ritterschastlichen Landesver
sammlung, hat die Repräsentation diese Stiftung dankend acceptirt, die 
Obligation gegen Quittung entgegengenommen und der Ritterschafts-Rentei * 
zur Verwaltung übergeben. 

§ 3. 
D i e  F r e i h e r r l i c h  W .  v o n  F i r c k s s c h e  S t i f t u n g .  

Unter dem 26. April 1894 ist die Familienstiftung der Freiherren 
von Fircks der Allerböchsten Genehmigung gewürdigt worden. 

Daher hat der Ritterschafts-Komite, entsprechend der ihm im Landtags-
Schlusse vom 19. December 1890 § 35 p. 2 ertheilten Instruction, in 
der Weise, wie das Testament des weil. Baron Wilhelm von Fircks aus 
dem Hause Niegranden es bestimmt, der genannten Familienstiftung die 
„Mitwirkung" an der Verwaltung jener Stiftung eingeräumt. Da jedoch 
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das Testament die Kurländische Ritterschafts-Repräsentation „unbedingt" an 
die Befolgung des Gutachtens und Rathes der Familienstistung bindet, so 
ist die Thätigkeit des Ritterschasts-Komites nunmehr auf die Protokollirung 
und Ausführung der Wünsche des Familienconventes, sowohl in betreff der 
Vermögensverwaltung, als auch der Vertheilung der Nießlingsquoten 
beschränkt. 

§ 4. 
A u s e n t h a l t s - L e g i t i m a t i o n e n .  

Das am 3. Juni 1894 Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgut
achten hat für Personal-Legitimationen ganz neue Regeln geschaffen. 
Hierbei sind neben den Polizei-Verwaltungen die Adels-Deputirten-Versamm-
ungen ermächtigt worden, Edelleuten, die in die örtlichen Geschlechts
register eingetragen find und weder im Staatsdienste stehen noch in dem
selben gestanden haben, mit Ausenthalts-Legitimationen zu versehen. — Der 
Ritterschafts-Komite hat, da die Functionen der Adels-Deputirten-Versamm-
lungen ihm obliegen, gemeint einem Bedürfnisse des Adels Kurlands 
Rechnung zu tragen, indem er, ohne daß das Gesetz ihn ausdrücklich dazu 
ermächtigt, die Ausstellung der Pässe sowohl sür Jndigenats-Edelleute, als 
auch für die in seine Bücher als in Kurland lebend eingetragenen rus
sischen Edelleute auf sich nahm. 

Zur Verbreitung der Kenntniß des resp. Gesetzes seien nachstehend 
diejenigen Bedingungen hervorgehoben, von denen die Ertheilung der Pässe 
gesetzlich abhängig zu machen ist 

1) die den Paß beanspruchende Person muß, wie bemerkt, in die 
Geschlechtsregister eingetragen sein; 
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2) dieselbe muß, soweit ihre Geburts-Daten nicht im genannten Register 
enthalten sind, einen Nachweis ihres Alters erbringen, 

3) sie muß durch Reversal (ausdrückliche schriftliche Erklärung, oder 
ihre Unterschrist in einem besondern vom Ritterschafts-Komite ge
führten Buche) bekräftigen, daß sie keine anderweite Legitimation 
besitze, oder entgegengesetzten Falles solche zur Vernichtung übergeben; 

4) es ist im Paß die Consession des Paßinhabers anzugeben und 
ebenso 

5) dessen Wohnort; hierbei ist die Angabe mehrerer Wohnorte, falls 
der Paßinhaber dieselben regelmäßig wechselt, nicht ausgeschlossen, 

6) ist anzugeben, ob der Paßinhaber verehelicht oder ledig ist, 

7) das Verhältniß des Paßinhabers zur Wehrpflicht hiernach; es können 
Männer, die erst nach dem 1. Januar 1853 geboren sind, nur 
gegen Vorweisung des Original-Zeugnisses darüber, in welcher Weise 
sie ihre Wehrpflicht abgeleistet haben. Pässe erhalten; 

8) verheirathete Frauen bedürfen zur Erlangung eines Passes der -aus
drücklichen Zustimmung ihrer Ehegatten und ebenso junge Männer 
unter 17 und junge Damen unter 21 Jahren der Zustimmung 
ihrer Eltern oder Vormünder und endlich 

9) bedarf es für junge Männer, die das 16. Lebensjahr bereits er
reicht haben, zur Erlangung eines Passes, des Nachweises, daß sie 
zu einem Wehrpflichtsbezirke verzeichnet sind. 

Ausgenommen Personen, die noch in der einen oder andern Weise 
der Wehrpflicht unterliegen, werden die qu. Pässe unbefristet ertheilt. 
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8 6. 
E r m o r d u n g  d e s  B a r o n  H e r m a n n  R ö n n e  i n  P o o p e n .  
An demselben Tage, an welchem die Kunde von dem verübten Ver

brechen nach Mitau gelangte, setzte sich der Ritterschafts-Komite mit dem 
Procureuren des Manschen Bezirksgerichts in Relation, um mit ihm zu 
vereinbaren, in welcher Form der Komite durch Gewährung von Geld
mitteln, resp. Aussetzung einer Belohnung zur Entdeckung der Verbrecher 
beitragen könne. Die Verhandlungen mit dem Procureuren und der 
Gouvernements-Obrigkeit führten zu dem Resultate, daß der Polizei die 
Mittel zur Abcommandirung eines Detectivs zur Disposition gestellt, und 
seitens der Kreispolizei eine Geldprämie von 1000 Rbl. für die Ent-
deckung resp. Ueberführung der Verbrecher ausgesetzt wurde. 

Da nun trotz der inzwischen erfolgten Verurtheilung der Mörder, 
weder von der Polizei noch auch von den Gerichtsbehörden eine Mit
theilung darüber an den Komite gelangt ist, daß von irgend einer Seite 
der Anspruch aus Auskehrung der erwähnten Prämie erhoben worden sei, 
so darf süglich angenommen werden, daß dieser Betrag überhaupt nicht 
zur Auszahlung gelangen wird. 

Die durch Entsendung eines Detectivs und andere Maßnahmen, in 
dieser Sache erwachsenen Unkosten, belausen sich ausweislich der hier vor
handenen Abrechnungen auf 562 Rbl. 21 Kop. 

Da jedoch Herr Baron Behr-Poopen durch Vermittelung des Herrn 
Windauschen Kreismarschalls seine Bereitwilligkeit dazu erklärt hatte, an 
der Deckung dieser Unkosten mit einem > Betrage bis zu 500 Rbl. sich 
zu betheiligen, und in der Folge diese Summe dem Ritterschafts-Komite 
bereits überwiesen hat, so betragen die der Ritterschasts-Easse in dieser 
Angelegenheit entstandenen Kosten factisch nur 62 Rbl. 21 Kop. 
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Theil HI. 
betreffend die Verwaltung der Ritterschafts-Güter. 

Relation des Oeconomie-DLrectors der Ritterschafts Güter pro Trien-

nio 1893 den 1. Juli bis dahin 1896. 

§ 1. 
H ö f e  d e r  R i t t e r s c h a f t s - G ü t e r .  

Hier ist nichts zu bemerken, da im Lause dieses Trienniums bei den 
Höfen der Ritterschafts-Güter keine Veränderungen vorgekommen find. 

8 2. 
O  e c o n o m i e - B a u t e n .  

Die Magazinkleete der Degahlenschen Gemeinde ist angekaust 
und für den Hof Degahlen in einen Knechtsviehstall umgebaut. Die 
Kosten sür Ankauf und Umbau des Gebäudes betragen 400 Rbl. 

Im Hofe Friedrichs berg ist ebenfalls die Gemeindemagazinkleete 
sür den Hof Friedrichsberg angekauft für 300 Rbl. und dem Arrende-
inhaber zur Benutzung übergeben. 

Ferner ist in dem Jrm lauschen Waske Knechtsgesinde eine neue 
Riege erbaut und ist zu diesem Bau aus dem Ritterschaftsforste das 
nöthige Baumaterial und aus der Ritterschafts - Casse zu diesem Bau 
100 Rbl. gegeben. 

In dem Seminar ist ein neuer Eiskeller über der Erde sür den 
Seminardirektor und 3 Lehrer erbaut und betragen die Kosten dieses 
Baues 204 Rbl. 
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In dem Sahtenschen Küstorate ist eine Feldscheune erbaut und 
betragen die Kosten für diesen Bau 75 Rbl. 50 Kop. 

In dem Pastorate Sahten ist die Riege neu erbaut und ist zu 
diesem Bau von der Krone das nöthige Baumaterial und von der Ritter
schaft 740 Rubel gegeben. 

In der Forstel ist ein Nebengebäude für 467 Rubel erbaut. 
In der Buschwächterei Rudsiht ist ein Viehstall für 255 Rbl. 

erbaut. 
In der Buschwächterei Mellmesch ist das Wohnhaus umgebaut 

sür 156 Rubel. 
In der Buschwächterei Torfmoor ist eine neue Riege für 

350 Rubel erbaut. 

§ 3. 
B r ü c k e n - B a u t e n .  

Neue Brücken sind keine erbaut, sondern nur an den bereits beste
henden größere und kleinere Reparaturen ausgeführt. 

§ 4. 
K i r c h e n -  u n d  G e m e i n d e - B a u t e n .  

Derartige Bauten haben im Lause dieses Trienniums nicht stattgesunden 

§ 5. 
V e r m e s s u n g e n  u n d  R e g u l i r u n g e n .  

Regulirungen an den Grenzen verkaufter Gesinde haben im Laufe 
dieses Trienniums stattgefunden bei den Gesinden Dahrte-Siehle, Urputsch. 
Beesche und Muhrneek. 

Ritt. Comite-Relation 1896. 3 
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§ 6. 
B a u e r g e s i n d e ,  V e r k a u f  z c .  d e r s e l b e n .  

Hier ist zu bemerken, daß vier wegen Verschuldung zum öffentlichen 
Verkauf gestellte Gesinde von der Ritterschaft zurückgekauft werden mußten, 
aber späterhin ohne Verluste für die Ritterschaft wieder weiterverkauft sind. 

§ 7. 
A n s i e d e l u n g e n .  

Hier ist zu bemerken, daß die in dem Grebbe-Walde creirten An
siedelungen, nachdem die bewilligten Freijahre verlaufen sind und die con-
traktlich bestimmten Gebäude von den Pächtern aus eigenen Mitteln erbaut 
und ebenso auch das Land in der vorgeschriebenen Größe urbar gemacht 
ist, zu Georgi 1896 mit der Zahlung der Arrende begonnen haben. 

§ 8. 
R i t t e r s c h a s t s - A o r s t .  

Aus dem Ritterschasts - Forste ist im Laufe dieses Trienniums zu 
Bauten und zu Deputaten unentgeldlich verabfolgt für 14390 Rbl. — Kop. 
Verkauft ist im Laufe derselben Zeit für 59880 „ 12 „ 
Für Wild und Heuschläge ist eingenommen 1322 „ 55 „ 
so daß der Wald in Summa getragen hat 75592 „ 67 „ 

Cultivirt sind im Triennium 91 ̂  Losstellen und Gräben zu Ent
wässerungen angelegt 15769 Stangen. 

§ 9. 
G r e n z e n  u n d  S e r v i t u t e .  

Zu bemerken ist, daß wie bei Verlauf des letzten Trienniums, so 
auch bis jetzt die Ablösung einzelner unstrittiger Servitute noch nicht 



19 

stattgefunden hat und mehrere dem Schiedsgerichte übergebene Servitutstreit-
fachen bisher unentschieden und der Entscheidung harrend verblieben sind. 

§ 10. 
B r a n d s c h ä d e n .  

Im Lause dieses Trienniums haben auf den Höfen der Ritterschafts-
Güter keine Brandschäden stattgesunden. 

§ n. 
V o l k s s c h u l e n .  

Seminar zu Jrmlau. 
Hierselbst haben keine Neubauten stattgefunden, jedoch ist das Holz

material zum projectirten Umbau des Seminars angeführt und theilweise 
auch schon bearbeitet. 

L. Gemeinde-Schulen. 
Hierbei ist Nichts zu bemerken. 
D e g a h l e n  d e n  1 9 t e n  J u l i  1 8 9 6 .  

A. Rönne. 

Den vorstehenden Berichte des Herrn Oeconomie Directors sieht sich 
der Ritterschasts - Comite noch nachstehend zu ergänzen, resp. zu erläutern 
veranlaßt: 

aä § 2. 
Seitdem infolge Zusammenziehung der einzelnen Gemeinden zu größeren 

Komplexen auch die Gemeinden der Ritterschasts Güter Degahlen und 
3 *  
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Friedrichsberg ihre Selbstständigkeit eingebüßt hatten, standen deren massive 
Magazinkleeten unbenutzt. Auf entsprechende Offerte der beiden genannten 
Gemeinden genehmigte der Ritterschafts-Comite, da für die beiden Höfe, 
auf deren Territorium diese Kleeten belegen waren, dieselben von großem 

toi^i27^i23 waren, bereits im Jahre 1893 den Ankauf und zwar der Degah-
^ „Abaushof" lenschen Magazinkleete sür 200 Rbl.. der Friedrichsbergschen für 300 Rbl. 

toi. 109. Degahlen dient das Gebäude der Unterbringung des Knechtsviehs, das 
bis dahin das Hofesvieh räumlich allzusehr beengt und dessen Bestand ge
hindert hatte, während es in Friedrichsberg der Aufnahme einer bisher 

"^güter^m^ entbehrten Waschküche sowie zweier Zimmer als Wohnung für den Hofes-
Mgem." Schmied dient. 

Vol. VI, toi. 

147v. ^ Degahlen hat der Arrendebesttzer durch Bestreitung eines geringen 
Überschusses der baaren Kosten sowie durch Stellung der sür den Umbau 
erforderlichen Handlanger dazu mitgewirkt, die vorhandene Magazinkleete, 
die nur 7 Faden Länge und 5 Faden Breite maß, um weitere 7 Faden 
zu verlängern und so sür den bezeichneten Zweck nutzbar zu machen. 

Der Arrendebesttzer von Friedrichsberg dagegen, der contraetlich eine 
Wohnung sür den Schmied herzustellen verpflichtet war, hat den ganzen 
Umbau t^x pmpms bewerkstelligt. In beiden Fällen sind die so neuent
standenen Baulichkeiten dem Inventar einverleibt worden. 

Ueber den Bau der Riege im Knechtsgesinde Waske enthält der erste 
Theil dieser Relation 8ud aä § 10 weitere Auskunft. Wie die Relation 
des Herrn Oeconomie-Directors erweist, haben die Gcsammtausgaben sür 
Bauten im Lause des Trienniums gegenüber einem Budget von 6000 Rbl. 
nur 3047 Rbl. 50 Kop. betragen. 
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aä § 5. 
Die hier ausgeführten Grenzregulirungen mit den Gesinden Muhrneek, 

Beesche und UrPutsch waren durch die am Schlüsse dieser Relation noch 
zu behandelnde Regulirung des Flußbettes der Abau bedingt, während es 
sich bei dem Dahrte-Siehle-Gesinde um eine Entschädigung für 2'/z Los-
stellen Landes handelte, die ihm zum Zwecke der Ablösung einer Servitut-
berechtigung des Kronsgutes Tummen auf Grund früherer Vereinbarung 
abgenommen werden mußten. Diese Entschädigung konnte aus sogenannten 
Reserveländereien der „Pohge-Berge", ohne Schmälerung des Forstterrains 
bewerkstelligt werden. 

ad K 6. 
Hier bleibt hinzuzufügen, daß mit Hilfe der durch das Gesetz vom 

19. October 1894 ermöglichten erhöhten Beleihung von Bauergestnden 
seitens des Credit-Vercins 10 Eigentümer solcher Gesinde ihre Kaufpreis
restschulden vollständig getilgt haben. 

sä K 8. 
Wie auch der § 11 der Relation des Herrn Oeconomie - Directors 

rkennen läßt, ist in den hier ausgeworfenen Werthbetrag des „zu Bauten 
unentgeltlich verabfolgten" Holzes bereits dasjenige Quantum eingeschlossen, 
das der Umbau des Seminargebäudes eventuell beanspruchen wird. 

Schließlich hat der Ritterschafts-Comite noch über eine Ausgabe zu 
berichten, die ein bereits lange empfundenes Meliorationsbedürfniß bedingte. 
Das Bett des die Ritterschafts - Güter in weitem Laufe durchziehenden 
„Abau-Flusses" beengt bei sehr geringem natürlichen Falle durch eine über
große Zahl von Krümmungen so sehr die Abströmung seines Wassers, 
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daß die angrenzenden Wiesen vielfach der Versumpfung ausgesetzt sind. In 
früheren Zeiten waren daher schon mehrfache Grabungen zur Regulirung 
des Flußlaufes angestellt worden. So bestand ein ca. 2^4 Werst langer 
Graben von der Lestenschen Grenze ab bis in die Nähe des Hofes 
Jrmlau und der sogenannte Abau-Canal, der in einer Ausdehnung von 
ca. 42/4 Werst sich unterhalb des Hofes Jrmlau bis an das Gerichts
haus erstreckte. Beide diese Grablegungen des Wasserlaufes vermochten je

doch nicht jenem Uebelstande der Versumpfung vollkommen abzuhelfen, weil 
unterhalb der Ausmündung des Abau-Canales (beim Gerichtshause) wiederum 
Krümmungen des Flußbettes vorlagen, die nicht nur selbst den Abfluß hemm
ten, sondern auch die Ablagerung angeschwemmten Landes begünstigten und so, 
lemehr der Wasserlauf hierdurch gehemmt wurde, zur Verflachung der oberen 
Regulirungen und zur Versumpfung des Geländes beitrugen. Dies veranlaßte 
den weil. Kreismarschall Baron Paul von Fircks-Lesten im Mai 1894 die 
Frage einer Erneuerung der vorhandenen Gräben und einer weitern, den vor
beschriebenen Mängeln abhelfenden Regulirung des Flußlaufes anzuregen. Eine 
fachmännisch gebildete Kraft für die Leitung der hierzu erforderlichen Arbeiten 
bot der vom Credit-Verein angestellte Agricultur-Techniker Frey. Nachdem 
dieser einen Plan für die genannten Arbeiten angefertigt, concedirte der gen. 
Baron Fircks-Lesten eine seinerseitige Theilnahme an den Kosten dieses Unter
nehmens bis zum Betrage von 400 Rbl., — nach Maßgabe der Kosten der 
Erneuerung desjenigen Grabens, der von der Lestenschen Grenze beginnend 
die Entwässerung der dortigen Ländereien direct beeinflußte. Nachdem die 
genannte Regulirungsarbeit nunmehr im Sommer 1896 durchgeführt worden 
ist. haben sich deren Gesammtunkosten auf 1503 Rbl. 61 Kop. herausgestellt, 
von denen der gegenwärtige Besitzer von Lesten, den von seinem Vater zuge
sagten Beitrag bereits mit 400 Rbl. erlegt hat. 
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II. Von dem Abschiedsgesuche des Ritterschafts - Försters Geguns hatte 
die Ritterschaft bereits im Landtage 1893/94 Kenntniß genommen, wie die 
demselben bewilligte lebenslängliche Pension bekundete. 

Es war Sache der neuerwählten Repräsentation aus der Zahl der, auf 
Aufforderung ihrer Vorgänger, angemeldeten Aspiranten auf die Nachfolge 
im genannten Amte dieses neu zu besetzen. Die bezügliche Wahl des ständigen 
Comites fiel auf den Baron Lionel von Korff. der nach vorhergehendem, jedoch 
nicht beendetem Studium der Rechte in Dorpat. die Forstacademie zu Ebers
walde besucht und mit dem Nachweise seiner Befähigung absolvirt hatte. Nach
dem derselbe zunächst für ein Jahr provisorisch mit den Functionen des 
Ritterschasts - Försters betraut worden war, konnte der mit ihm vereinbarte, 
mit demjenigen seines Amtsvorgängers übereinstimmende Dienstvertrag von 
Georgi 1895 ab allendliche Kraft erlangen, da Baron Korff seine fachmän
nische Qualification practisch bewährt hatte. Die einzige Abänderung seines 
Contractes wurde durch die neue Gerichts-Ordnung bedingt, die eine einheit
liche Vertretung der Ritterschaft vor Gericht in allen die Ritterschasts-Güter 
betreffenden Rechtsstreitigkeiten geboten erscheinen ließ. 
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An 

Einen Hochwohlgeborenen Kurländischen Ritterschafts-

Comite 

von 

dem Curatorium des Volkslehrer-Seminars zu Jrmlau. 

Einem Hochwohlgeborenen Kurländischen Ritterschasts - Comite beehrt sich 
das Curatorium des Volkslehrer-Seminars zu Jrmlau in Nachstehendem er
gebensten Bericht über die Leitung der Anstalt, deren Frequenz und die Lei
stungen derselben während des letzten Trienniums abzustatten. 

Dank der am 18. Februar 1895 Allerhöchst ersolgten Genehmigung 
fernerhin wieder Zöglinge in das Seminar aufzunehmen, konnte von der am 
Schluß des vorigen Trienniums projectirten und, wie damals berichtet, bereits 
eingeleiteten allmählichen Schließung der Anstalt abgesehen werden und er
wuchs. wenn auch unter erschwerenden Bedingungen und größeren Opfern 
seitens der Ritterschaft, doch wiederum die Möglichkeit auch fernerhin unserer 
Landes-Kirche Organisten und Küster, sowie in evangelischem Geiste gebildete 
Lehrer für die Volksschulen heranzubilden. — Die den Fortbestand des 

Ritt. Comiti-Relation 1896. 4 
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Seminars bedingende Veränderung des Schulprogramms, die durch letzteres 
in sprachlicher Hinsicht gestellten höheren Anforderungen an die Seminaristen, 
namentlich aber der Umstand, daß diese jetzt meist eine mangelhaftere Vor
bildung mitbringen, machte die Umwandlung des früher dreijährigen Cursus 
in einen vierjährigen durchaus nothwendig, sollte das Seminar nicht Gefahr 
laufen in seinen Leistungen von den vierclassigen staatlichen Seminarien über 
flügelt zu werden. Für die dadurch erforderlich gewordene Vermehrung der 
Elassenräume reichen die jetzigen Räumlichkeiten jedoch nicht aus, auch ent
sprechen die vorhandenen Elassenräume in keiner Weise den jetzigen Anforde
rungen in Bezug aus Lust und Licht. Es mußte daher eine Veränderung 
resp. Erweiterung der Seminarräume in's Auge gefaßt werden, zumal auch 
eine Wohnung sür den bisher außerhalb des Seminars lebenden Musiklehrer 
beschafft werden mußte. Die Mittel hierzu hat eine Kurländische Ritterschaft 
in bekannter Opferfreudigst bewilligt und soll im nächsten Jahr zur Aus
führung des qu. Ausbaues geschritten werden. 

Mit aufrichtigem Dank muß dieses Curatorium auch des Beschlusses 
der Ritterschaft, die jährliche Subvention des Seminars zu erhöhen, Erwäh
nung thun, da hiedurch allein die Möglichkeit gegeben worden ist, auch ferner
hin den an das Seminar gestellten Anforderungen gerecht zu werden. 

Mehrfache Veränderungen hat die Reorganisation des Seminars auch im 
Bestände des Lehrkörpers desselben schon zur Folge gehabt und steht eine noch 
weittragendere in Aussicht durch den im August des nächsten Jahres bevor
stehenden Rücktritt des Directors, Pastor Sadowsky. Schon im August 
1894 schied aus dem Lehrkörper der Lehrer der lettischen Sprache und Hilfs
lehrer Ernst Wifling, da in Folge der zu jenem Termin bereits erfolgten 
Schließung der beiden unteren Elassen der Anstalt diese Lehrkraft entbehrlich 
geworden war. An seine Stelle trat, nachdem die Weiterführung des Semi

 ̂»! 
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nars entschieden war, im August 1895 der gewesene Jrmlausche Zögling und 
nachherige Volksschullehrer Carl R'udsit. der neben lettisch und deutsch auch 
der russischen Sprache vollständig mächtig ist und seines Amtes zur Zufrie
denheit des Curatoriums wartet. Im August 1895 schieden aus dem Lehr° 
körper ferner der seit 1891 als wissenschaftlicher Lehrer an der Anstalt thätig 
gewesene Bohl sowie der Mufiklehrer Behting, der 47 Jahre dem Lehr
körper angehört hat und somit wohl die meisten Organisten unserer Landkirchen 
zu seinen Schülern zählen darf. An die Stelle des Letzteren trat der frühere 
Uebungs-Lehrer Jeannot Kade, in welchem die Anstalt wiederum eine tüchtige 
musikalische Kraft gewonnen hat. 

Da der Director, Pastor Sadowsky, schon vor Jahren die Absicht kund 
gegeben hatte, von seinem Amte zurückzutreten, falls die russische Unterrichts-
Sprache im Seminar eingeführt würde, so ergab sich schon jetzt, nämlich 
1895, die Notwendigkeit einen Candidaten in's Auge zu fassen, der eventuell 
Nachfolger des Directors werden könnte. Es wurde daher zum wissenschaft
lichen Lehrer mit dem Recht der Nachfolge im Directorat, mit dessen Thätigkeit 
er sich inzwischen vertraut machen sollte, der eanä. ttieol. Strautmann be
rufen, welcher auch im August des genannten Jahres sein Amt antrat. Da 
seine Neigung ihn jedoch mehr auf die Pastorale Thätigkeit hinwies, so bewarb 
er sich schon bald darauf um die vacant gewordene Pfarre zu Bauske, schlug 
im Februar dieses Jahres die Directorstelle zu Jrmlau definitiv aus und 
schied am Schluß des Schuljahres von der Anstalt, um die Pfarrstelle in 
Bauske, wohin er unterdessen gewählt worden war, anzutreten. In Folge der 
Kündigung des Pastors Sadowsky wurde nunmehr zu seinem Nachfolger im 
Directorat pro August 1897 der Predigtsamtscandidat Hoheisel, der sich auch 
zur Uebernahme desselben bereit erklärte, in Aussicht genommen und, auf Bitte 

4* 
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des Curatoriums. von einem Kurländischen Ritterschafts - Comite mit 
den nöthigen Mitteln versehen, um sich für das anzutretende Amt. namentlich 
auch durch Kcnntnißnahme der Arbeit an den in- und ausländischen Semi-
narien vorzubereiten. Zum wissenschaftlichen Lehrer wurde der eanä. Ki8t. 
Worms gewählt und trat derselbe im August dieses Jahres sein Amt an. 

Ueber die Frequenz der Anstalt während des letzten Trienniums geben 
nachstehende Zahlen Auskunft. 

I .  I m  S e m i n a r .  
Im Jahre 1894 fand eine Aufnahme von Zöglingen in das Seminar 

nicht statt. Nach'der^im Jahre 1895 erfolgten Genehmigung zur Wiederauf
nahme solcher, wurde es jedoch ermöglicht im August desselben Jahres gleich
zeitig zwei Classen der Anstalt wieder zu eröffnen und zwar die unterste Classe 
mit 18 und die zweite mit 14 Schülern. 

Demnach traten ins Seminar 

im Jahre 1895 32 Schüler 
„ „ 1896 12 

in Summa 44 Schüler 
im verflossenen Triennium. 

Das Seminar verließen nach absolvirtem Cursus 

im Jahre 1894 16 Seminaristen 
„ 1895 21 

in Summa 37 Seminaristen. 
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Im laufenden Jahre konnte in Folge der zeitweise» Unterbrechung in 
der Ausnahme von Zöglingen eine Entlassung von Seminaristen nicht statt-
finden und wird eine solche erst im Juni 1898 wieder erfolgen können. 

Von den ausscheidenden Zöglingen erhielten Zeugnisse der Reife: 

im Jahre 1894 HI 3 Seminaristen 
AH ^ . 

„ „ Hm 2 „ 
die Vergünstigung eines Nachexamens 4 „ 

Summa 16 Seminaristen. 

im Jahre 1895 HI 5 Seminaristen 
„  „ H U  

H III 5 
und fiel beim Examen durch 1 „ 

Summa 21 Seminaristen. 

Im Laufe des Schuljahres 1895/96 verließen 2 Seminaristen Krank-
heits halber die Anstalt, so daß die Zahl der Zöglinge im Seminar gegen
wärtig 42 beträgt, welche sich, auf die drei bisher eröffneten Classen vertheilt, 
folgendermaßen gruppiren 

im ersten Cursus 12 Seminaristen 
„ zweiten „ 17 
„ dritten „ 13 „ 

in Summa 42 Seminaristen. 
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II. In der Uebungsschule. 

In die Uebungsschule traten ein im August 1894 5 Knaben, von denen 
jedoch 4 dieselbe im Laufe des Schuljahres wieder verließen, und gingen bei 
Schließung der Schule im Juni 1895 25 Knaben in andere Schulen über. 
— Da die Seminaristen nur im vierten Cuisus sich in der Uebungsschule 
praktisch zu bethätigen haben, so wird die Wiedereröffnung dieser erst im 
August 1897 erfolgen. 

Kurator: L. Fürst Lieven. 
A. Roenne. 
E. Bielenstein. 
G. Sadowsky. 
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Bericht 
der Verwaltungs-Commission der Alt-Sahtenschen Ackerbauschule für 

das Triennium vom 23. April 1893 bis 23. April 1896. 

Der Personalbestand des Verwaltungsraths hat sich in dem bezeichneten 
Triennium nicht verändert, und besteht derselbe unter dem Vorsitze des 
Herrn Landesbevollmächtigten aus den Herren: 

von Bötticher — Kuckschen, 
Baron Kleist — Zerxten, 
Pastor Bielenstein — Sahten, 
Pastor Klapmeyer — Testen, 
A. Siering, 
I. Strautmann. 

Aus den beifolgenden Berichten über die Wirthschastsergebnisse und 
den Cassenberechnungen, wird Eine Landesversammlung entnehmen, daß das 
Vermögen der Anstalt sich erfreulicherweise um 1986 Rbl. 83 Cop. ver^ 
mehrt hat. indem es von 24463 Rbl. 95 Kop. am 23. April 1893 aus 
27073 Rbl. 48 Kop. angewachsen ist. 

Dank der Munificenz der Ritterschaft war der Anstalt ein verzins
liches Darlehn im Betrage von 2100 Rbl. zu Drainage-Zwecken bewilligt 
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worden, welches im Laufe des Trienniums bis auf einen geringen Rest 
von 15 Rbl. 13 Kop. zur Drainirung von 90 Lofstellen verausgabt 
worden ist. 

Zur Fortführung der Drainage-Arbeiten, hat die Verwaltungs-Com
mission aus den disponiblen Mitteln der Stiftung den Betrag von wei
teren 600 Rbl. anweisen können. 

I. Schüler-Frequenz. 

Zahl der 

Schüler 

zu Georgi. 

Es traten aus 
Zahl der 

Schüler 

zu Georgi. 

Es traten 

neu ein. 

Bor Been

digung des 

Cursus. 

Mit einem 
Zeugniß 
nach be

standenem 
Examen. 

189°/s« 37 9 4 22 
189'/» 20 24 1 17 
189-/-° 26 17 1 25 

Von den 64 Schülern welche im Laufe dieses Trienniums die An
stalt absolvirten, fanden Anstellungen 

im Innern des Reichs 15 
in den Ostseeprovinzen 24 
kehrten ins elterliche Haus zurück 25 

64 
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Ergebnisse der Landwirthschaft. 
Aussaat und Ernte. 

1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5. 

Aussaat und Ernte. 
Aussaat Ernte. Aussaat Erntr. Aussaat Ernte. 

Aussaat und Ernte. . . 

« S V 

A Z W Z S A Z W s V A Z W A S 

Weizen iuo1.lkl.Korn 9 12 — 141 — 16 22 05 160 16 9 12 — 73 5 
Roggen „ „ 101 153 — 1272 73 99 15 469 — III 156 — 701 5 
Gerste 11 16 15 138 — 25^ 36 11 304 — 22z 31 18 302 8 
Hafer 64 128 18 597 — 55 III 05 537 — 59 124 — 826 — 

Mengkorn 44^ 73 14 496 — 40 76 — 547 11 3iz 69 06 467 4 
Erbsen 2 2 10 8 — 2- 3 — 8 3 3 — 7 60 — 

Kartoffeln 6z 93 — 480 — 8 113 — 408 — 73 — 567 — 

Runkelrüben 3 — — 887 — 2^ — — 454 — 3 — — 1290 — 

Futtermöhren 3 
4 300 3 300 1 290 

L. Futter-Ernte. 

1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 S. 

Lofstellen. S.-«. Lofstellen. S.-«. Lofstellen. S.--K. 

erstjähriger Klee 
zweijähriger Klee 
Wiesenheu 
Heu von den Feldgräben 

51 
6z 

38 

510 
24 

132 
8 

49 
51z 
38 

268 
212 
146 
10 

45z 
43 
35 

214 
166 
108 
20 

in Summa — 674 — 636 — 508 

davon wurde verfüttert: . 
an die Pferde — 280 — 280 — 280 
an das Rindvieh 394 356 228 

Ritt. (5omite-Relation 1896. 5 
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0. Milchwirtschaft. 

1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5. 

Kühe. Kälber. Kühe. -Kälber. Kühe. Kälber. 

Zu Georgi waren vorhanden 31 — 35 1 37 2 
zugekauft . . — — 1 — — — 

davon verkauft 3 — 4 — 1 — 

gingen em — — 1 — — — 

tragende Stärken 7 — 6 — 6 — -

somit Bestand 35 — 37 1 42 — 

Von diesen haben gekalbt 30 — 25 — 38 — 

Von den Kälbern verkauft 24 — 23 — 32 — 

und unter das Jungvieh 
einrangirt 5 — 1 -— 8 — 

Verfüttert wurden an das Milch- und Jungvieh: 
189»/i. 189«/s. 1895/6. 

Körnerfutter 130 M. 17 Gar. 132 Maaß. 85 Maaß. 
Kleie 71 S-//. 61/2 Pud. 93 S//. 4^2 Pud. 107 S-A. 10 Pud. 
Oelkuchen 15 Pud. — — 

Runkelrüben 887 Maaß. 454 Maaß. 1290 Maaß. 
Salz 1500 M 1400 A. 1500 M 

Es wurden im Durchschnitt täglich gemolken: 

1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5. 

K
üh

e.
 

Z im
 

D
ur
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sc

hn
itt
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o
 

K
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. 

K
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G K
üh

e.
 

^ 

Z im
 

D
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? 
p
ro

 K
uh
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Von den Milchkühen wurde 
gewonnen 32l 48212 1506 35^ 58972 1653 38^ 62732 1640 

Meierei. 

Es wurden verarbeitet: Stof 
Milch. 

Es wurden ge
wonnen. 

Es wurden eingenommen. Somit wurö e 
die Milch Ver
ls erth et pro 

Stof. 

Es wurden verarbeitet: Stof 
Milch. Milch 

Stof. 
Butter 

« 
für Milch, j 
Rbl. > Kop. > 

für Butter. 
Rbi. >Kop. 

Somit wurö e 
die Milch Ver
ls erth et pro 

Stof. 

1893 39684 36148 4208 368 41 1257 03 4,09 
1894 51608 48590 5527 485 90 1516 89 3,88 
1895 52742 51088 5649Z 510 88 1548 12 3.91 
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Geld-Einnahme und Ausgabe. 

189S/94. 1894/95. 1895/96. 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. I Kop, 

a. Einnahmen. 
Pensions' und Schulgelder 3826 — 4200 — 4205 — 

Verkaufte Rohproducte 2114 43 756 9 984 30 
Verkauftes Großvieh 113 — 172 — 105 90 
Verkaufte Kälber 143 43 156 20 209 35 

„ Butter 1319 13 1516 89 1548 12 
„ Milch 368 41 485 90 510 88 

Diverse Einnahmen . — 75 85 27 48 94 
Darlehn zur Drainage . — — 700 — 1000 — 

Zur Anschaffung einer Feuerspritze — — 322 16 — — 

in Summa 7918 15 8394 51 8612 29 

b. Ausgaben. 
Bauten, Reparaturen 435 85 603 32 542 67 
Diverse Geräthe . 436 40 508 10 467 86 
Brenn- und Bel. Material 262 63 277 15 289 10 
Pflanzen, Saaten, Düngmittel. 341 57 820 48 391 47 
Abgaben und Versicherungen 160 07 205 36 190 65 
Unkosten der Drainage . — — 1053 70 984 57 
Zur Ergänzung des Viehstandes 754 60 916 34 528 63 
Meierei 609 98 745 41 961 98 
Gagen und Löhne . 2023 82 1983 30 1964 66 
Beköstigung der Zöglinge und Leute 1968 75 2137 50 2137 50 
fremde Arbeiter . 159 94 65 93 55 01 
Porto, Inserate, Zeitungen 183 10 148 05 159 75 
Diverse Ausgaben . . 546 83 801 66 631 63 

in Summa 7883 54 10266 30 9325 48 
Einnahme 7918 15 8394 51 8612 29 

Ueberschuß — — — — — — 

Deficit 25 39 1871 79 713 19 

5 *  
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Cassa-Rechnung der Verwaltungs-Commission. 

1893/94 1694/95 1895/96 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

E i n n a h m e .  

Kassen-Saldo 414 54 67 36 244 12 
An Zinsen 60'.» 57 627 90 827 90 
Zinsen der Sparcasse. . . — — — 73 27 07 
Beitrag der Sparcasse des Credit-Vereins 2000 — 2000 — 2000 — 

Für verkaufte Sparcassenscheine 200 — 200 — — — 

„ „ Pfandbriefe 100 — 100 — — — 

„ tiragirte Pfandbriefe 1000 — —- — — — 

von der Ritterschaft Abzahlung der Schuld 7368 42 — — '  — — 

Prämie für convertirte 5"/o Pfandbriefe 324 — — — — — 

Abzahlung auf das Meieuidarlehn 100 — 100 — 100 — 

Abzahlung des Directors Treu auf seine 
Schuld — — 75 — 75 — 

Summa 12316 53 3390 99 3274 09 

A u s g a b e .  

Pachtzahlung . 690 — 345 — 1035 — 

Abzahlung auf das Inventar 25 — 25 — 25 — 

Pension des ehemaligen Directors 
Sintenis 600 — 600 — 600 — 

Porto, Assecuranz. Notar.-Steuern :c. 11 53 5 8 4 8 
Für angekaufte kurl. Pfandbriefe 9457 50 100 — 100 — 

„ „ Charkower Pfandbriefe 1419 75 — — — — 

„ Sparkassenscheine — — 200 — 200 — 

Zuschuß an den Director Treu 25 39 — — — — 

Zur Deckung des Deficits — — 1871 79 713 19 
Summa 12225 17 3146 87 2677 27 
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Etat des Stiftungs-Vermögens. 

Die Stiftung besaß am 23. April 
1894. 18S5. 1896. 

Die Stiftung besaß am 23. April 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Forderung an den Director Treu 225 150 75 
4^/2°/« Kurl. Pfandbriefe 17056 30 17056 30 17056 30 
Charkower Pfandbriefe 1419 75 1419 75 1419 75 
Werth des Inventars 7925 61 7925 61 7925 61 
Kassen-Saldo 87 36 244 12 596 82 

Summa 26714 02 26795 78 27073 48 



Nelatim des Mmiiiiikhium 
ü b e r  

die Verwaltung der allgemeinen Laiidschastscasse 

zum Landtage 18^/» 

///// 

Relation. 1 



Hochwohlgeborener Herr Landboten-Marschall. 
Hochzuverehrende Herren Landboten. 

Zur Rechnungslegung über die Geschäftssührung der Obereinnehmer-
Expedition für das verflossene Triennium habe ich der Landtagsordnung 
gemäß die beiliegenden Verschlägt zu überreichen die Ehre, auch schließe 
ich zum Vergleich der einzelnen Einnahme- und Ausgabe-Posten das land
täglich genehmigte und durch spätere Landesbeschlüsse ergänzte Budget 
hier an. 

Der vorige Landtag hatte eine Reihe recht beträchtlicher Subventionen 
beschlossen und zugleich festgesetzt, daß die zu repartirenden Landeswilli-
gungen keine Erhöhung erfahren, sondern die Aktivbestände der Ritter
und Landschaft zur Deckung der Mehrausgaben "herangezogen werden sollten. 

Zur Herstellung der Einnahme- und Ausgabe-Bilanz war daher im 
Budget die Aufwendung von 80000 Rbl. oder, wenn von dem nur 
eventuell zur Auszahlung stehenden Guthaben der Evangelisch-Lutherischen 
Unterstützungs-Kasse von 30000 Rbl. abgesehen wird, immer noch die 
Aufwendung von 50000 Rbl. aus den Aktivbeständen in Aussicht ge
nommen. 

Die Realisirung des Budgets hat nun zwar eine Capitalaufwendung 
im vollen prospicirten Maße nicht nothwendig gemacht, immerhin jedoch 
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eine erhebliche Vermögensminderung zur Folge gehabt, deren Betrag sich 
aus folgender Zusammenstellung der einzelnen Posten ergiebt, in denen die 
tatsächlichen Einnahmen oder Ausgaben dem Budget nicht entsprechen. 

Die Einnahmen gingen über den Voranschlag hinaus 
im Conto Zinsen mit R. 3103 51 
„ „ Diversa „ 847 17 

und die Ausgaben blieben hinter dem Voranschlage zurück 
im Conto Diäten, Fahrgelder und Kanzleimittel der örtlichen 

Kreismarschälle, mit „ 1971 72 
„ „ Kanzleimittel der Obereinnehmer-Expedition „ 52 94 
„ „ Mittel zu Bildungszwecken „ 18948 50 

„ Mittel zur Feststellung und Beurkundung kirch
licher Gerechtsame „ 297 44 

„ „ Penstonen „ 5090 — 
„ „ Güterchronik „ 2200 49 
„ „ Landtagskosten und Diversa 423 67 

dazu kommt ein beim Verkauf von Werthpapieren erzieltes 
Plus über den Buchwerth von „ 746 75 

Summa R. 33682 19 

Dagegen wurden die budgetmäßigen Credite überschritten 
im Conto Comite-Mittel mit R. 2676 40 
„ „ Balt. Urkundenbuch „ „ 750 — 
„ „ Latw. Awises „ „ 2514 20 
„ „ Oberlandschul.Commission „ „ 200 — 
„ „ Reserve-Fonds „ „ 677 33 ^ ^^7 gZ 
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Daraus ergiebt sich dem Budget gegenüber im Ganzen 
eine Minderausgabe und Mehreinnahme von zusammen R. 26864 26 
und daher gegen das Budget ein um ebensoviel geringerer Kapitalaufwand, 
so daß nicht 50000 Rbl., sondern (50000—26874 26 —) 23135 Rbl. 
74 Kop. zur Deckung der Ausgaben aufgebraucht werden mußten. 

Am Schluß des vorigen Triennii betrugen die Activa 104997 Rbl. 
90^/2 Kop., es verbleibt somit pi-o 1. December 1896 ein Activ-Bestand 
von 104997 90'/2—23135 74 ^81862 Rbl. 1^/2 Kop., welchem nach 
wie vor als Passivum jenes Guthaben der Unterstützungs Kasse von 
30000 Rbl. gegenübersteht. 

Der Vermögens-Bestand der Ritter- und Landschaft beziffert sich dem
nach pro 1. December 1896 auf 

51862 Rbl. I6 /2 Kop. 
Zur Erklärung der oben erwähnten Überschreitungen des Budgets ist 

folgendes anzuführen. 
1 .  Z u m  C o n t o :  C o m i t e - M i t t e l .  

Die Überlastung dieses Kontos wurde hauptsächlich durch die wieder
holt nothwendig gewordenen Deputationen nach der Residenz veranlaßt. 

2 .  Z u m  C o n t o  B a l t i s c h e s  U r k u n d e n b u c h .  
In das Budget war irrthümlich nur eine Subvention für die Jahre 

1894/96 eingestellt worden, während die Willigung laut Landtagöschluß 
vom 9. März 1894 § 24 auf den 1. Januar 1893 zurückging. 

3 .  Z u m  C o n t o :  L a t w e e s c h u  A w i s e s .  
Die über den Voranschlag hinausgehenden Kosten der Zeitung schreiben 

sich aus den Jahren 1894/95 her und sind auf den Rückgang der Abo-
nentenzahl und der Insertionen zurückzuführen. 
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4 .  Z u m  C o n t o '  O b e r l a n d  s c h u l c o m m i s s i o n .  

Die Mehrausgabe von 200 Rbl. beruht auf einem Beschluß der 
Plenarversammlung des Ritterschafts Komites. welche den Kanzlei-Etat der 
Commission nicht für ausreichend erachtete. 

5 .  Z u m  C o n t o :  R e s e r v e f o n d s .  

Im Budget war für unvorhergesehene Fälle ein Reservefonds von 
7566 Rbl. 90 Kop. l2522 Rbl. 30 Kop. jährlich) ausgeworfen. 

Dieser Reserve-Credit ist in vollem Maaße in Anspruch genommen 
und mit 677 Rbl. 33 Kop. überschritten worden durch folgende unvor
hergesehene, resp. bei Aufstellung des Budgets nicht berücksichtigte Ausgaben 

a. die der Kasse der Ritter- und Landschaft zur Last 
fallenden Kosten der Krönungsfeier R. 5049 8l 

b. die Kosten der Jubiläumsfeier „ 1993 82 
e. die Subvention des Rigaschen Stadttheaters pro 

1893, die aus Grund der im Jahre 1892 über
nommenen Garantie erst im Herbst 1894 erbeten 
wurde „ 1200 60 

Summa R. 8244 23 

M i t a u - R i t t e r h a u s ,  d e n  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  

Obereinnehmcr Baron Hüllessem. 



Veyeichniß der Beilagen. 

 ) Verschlag über Einnahme und Ausgabe im November 1893. 

d) Budget der Ritter- und Landschaft pro 1. December 18^/96 

e) Verschlag über Einnahme und Ausgabe im Triennio 18^/96 

 ) Bilanz des Vermögens der Ritter- und Landschaft pro 1. December 1896 
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her
über Einnahme und Ausgabe 

im Novem-

Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

Einnahme. 
Cassarest am 31. October 1893 — — 7996 53^ 

Guthaben im Giro am 31. October 1893 — — 30674 46 

Landeswilligungen 501 44 

Diversa (Weilrenten, Convocationspön:c.) 37 41 
538 85 538 85 

Summa 39209 84z 
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fchLclg 

der Ritter- und Landschasts-Casse 
ber 18SS. 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

Ausgabe 
Comite-Mittel 

Fahrten. Diäten und Kanzleimittel der örtlichen Kreismarschälle 

Gage des Obereinnehmers 

Kanzleimittel der Obereinnehmer-Expedition 

Diversa 

Unterhalt der Oberlandschulcommission 

Mieth- und Kanzleigelder der Oberkirchenvorsteherämter 

Subvention der Augenklinik der Diakonissen-Anstalt 

Kosten der Feststellung und Beurkundung kirchlicher Gerechtsame 

Remonte der Griwaschen Chaussee, abzüglich Pacht 

Pensionen 

Latweeschu Awises 

811 

750 

250 

25 

7 

104 

450 

250 

351 

250 
991 

20 

87 

80 

50 

31 

82 

68 

83 
4263 

4771 

30174 

81 

575 
46 

Cassarest am 1. December 1893 

Guthaben im Giro am 1. December 1893 — 

— 

4263 

4771 

30174 

81 

575 
46 

Bilanz 39209 84z 

Relation. 2 
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Wud-

der Ritter- und Land-
für das Triennium vom 1. Decem-

Einnahme. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 
zusammen. Einnahme. 

Rubel. Rubel. I K. Rubel. K. Rubel. K. 

Landeswilligungen und Hakengelder 67580 21 67580 21 67589 21 202740 63 
Giro- und Werthpapier-Zinsen . 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

Diversa (Convocationspön. Weilrenten :c.) 419 79 419 79 479 79 1259 37 
Aus den Activ-Veständen der Ritter- und 

Landschaft zu entnehmende Beträge. 25000 — 25000 — 25000 — 75000 — 

Desgleichen zur Deckung des aus den Kirch
spielsversammlungen von 9. Mai 1894 ge

willigten Zuschusses für Libau 1666 1666 

5O 

1666 66z 5>000 

! 

! 

i 

Transport 
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get 
schafts-Casse 

ber 1893 bis zum 1. December 1896. 

^ Ausgabe. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 3 Jahre 
zusammen. ^ Ausgabe. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel, j K. Rubel. K. 

^ Geschäftsführung. 

Comite-Mitel . . 5000 — 5000 — 5000 — 15000 — 

Kanzlei-Mittel, Diäten und Fahrgelder der örtl. 
Kreismarschälle: 
a) offen gebliebener Credit aus dem vo

rigen Triennio 326 66; 326 326 

i 
^

 
I 

980 — 

b) neu eröffneter Credit 6000 6000 6000 i 
^

 
I 58000 — 

Gage des Obereinnehmers 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

Kanzlei-Mittel der Obereinehmer-Expedition 200 — 200 200 — 600 — 

L. Schulangelegenheiten. 

Oberlandschulcommision 
a) offen gebliebener Credit aus dem vo« 

rlgen Triennio 66 66; 66 66; 66 66; 200 — 

d) neu eröffneter Credit 2600 — 2600 2600 — 7800 — 

Polytechnikum 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

Schule der Jesus Kirche 200 — 200 — 200 — 600 — 

Mittel zu Bildungszwecken 30000 — 30000 — 30000 — 90000 — 

Kirchliche Angelegenheiten. 

Gaaenzulaae für den General-Superinten
denten . . 2200 — 2200 — 2200 — 6600 — 

Mehrung geistl. Arbeitskräfte. . 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

Zuschuß für die Pastorate zu Pilten, Angern 
3000 und Lassen 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

Transport 

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 

Transport 
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Ausgabe. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. 
Alle 3 Jahre 
zusammen. Ausgabe. 

Rubel. K. Rubel. I K. Rubel. I K. Rubel. K. 

Transport 
Kanzlei- und Miethgelder der Oberkirchenvor-

steher-Aemter . . 1500 — 1500 — 1500 — 4500 — 

Konsistorium: a. Gage des Präsidenten 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

d. Kanzlei-Mittel 700 — 700 — 700 — 2100 — 

Bau der Kirche zu Kemmern 333 33-z 333 33^ 333 33^ 1000 — 

Bibel-Gesellschaft . . 150 — 150 — 150 450 — 

Feststellung und Beurkundung kirchl. Gerecht
same — aus dem vorigen Trinnio über
tragener Credit 589 36Z 589 36z 589 36z 1768 10 

Ewang. lutherische Unterstützungs-Kasse 10000 10000 10000 30000 

I>. Heil- und Wohlthätigkeits-Anstalten. 

Tabor 500 — 500 — 500 — 1500 — 

Carolinenhof 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

Augenklinik . 500 , — 500 — 500 — 1500 — 

Blinden-Jnstitut 400 — 400 — 400 — 1200 — 

Gesellschaft zur Rettung auf Gewässern 400 — 400 — 400 — 1200 — 

Evangl. Hospital zu St. Petersburg 100 — 100 — 100 — 300 — 

Freibäder in Kemmern 180 — 180 — 180 — 540 — 

Lepra-Asyle 3333 33^ 3333 33z 3333 335 10000 — 

Altona 666 66z 666 66z 666 66z 2000 

Pensionen und Unterstützungen. 

Die Räthe des vormal. Oberhofgerichts . 2000 — 2000 — 2000 -— 6000 — 

Der verabfch. Hauptmann Baron Adalbert 
von Stempel 500 — 500 — 500 — 1500 — 

Die verw. Frau Oberhauptmann Baronin 
Bolschwing. 300 — 300 — 300 — 900 — 

Die verw. Frau Marschcommissair Baronin 
Ruthenberg 100 — 100 — 100 — 300 — 

Transport 
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Einnahme. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. 
Alle 3 Jahre 
zusammen. Einnahme. 

Rubel. I K. Rubel. K. Rubel. > K. Rubel. > K. 

Transport 

i 

Transport 
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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. 
Die unverehel. Tochter des weil. Kanzlers, 

Baron Stempel . . . . 100 — 100 — 100 — 300 — 

Der verabschiedete General-Superintendent 
Samberg . , . 1500 — 1500 — 1500 — 4500 — 

Der verabschiedete Seminar-Director Sadowsky 1200 — 1200 — 1200 — 3600 — 

Der Redacteur der Latw. Awises Th. Neander 166 66z 166 66z 166 66z 500 — 

Die Sewastopol-Invaliden 210 — 210 210 — 630 — 

Die Invaliden des letzten Orient-Krieges 
a) aus dem vorigen Trinnio übertra

gener Credit . . 30 — 30 — 30 — 90 — 

b) neu eröffneter Credit 2465 2465 — 2465 — 7395 

Ausgaben für gemeinnützige und wissen
schaftliche Zwecke und Diversa. 

Griva-Chaussee (Remonte abzügl. Pacht) 400 — 400 — 400 — 1200 — 

Baltisches Ürkundenbuch 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

Güter-Chronik . 800 — 800 — 800 — 2400 — 

Städte- und Stände-Recesse 500 — 500 — 500 — 1500 — 

Hebammen-Schule 360 — 360 — 360 — 1080 — 

Latweefchu Awises: 
a) aus dem vorigen Triennio übertragener 

500 1500 Credit . 500 — 500 — 500 — 1500 — 

b) neu eröffneter Credit 5000 — 5000 — 5000 _ 15000 — 

Landtagskosten 833 33^ 833 33z 833 33^ 2500 — 

Diversa: 
a) aus dem vorigen Triennio übertragenen 

. 66 200 Credit . 66 66Z 66 66z . 66 66z 200 — 

b) neu eröffneter Credit 500 500 — 500 1500 

6. Reserve.Fonds. 

Unvorhergesehene Ausgaben . 2522 30 2522 30 2522 30 7566 90 

Transport 
t 
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Einnahme. I. Jahr. II. Jahr. III.Zahr. 
Alle 3 Jahre 
zusammen. Einnahme. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. 
Transport 

» 

Summa der Einnahmen 96666 Mi 96666 96666 290000 

i 
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Ausgabe. I. Jahr. II. Jahr. III. Jahr. Alle 5 Jahre 
zusammen. Ausgabe. 

Rubel, j K. Rubel, j K. Rubel. > K. Rubel j K. 

Transport 

II. Nachtrag. 

(Beschluß der Kirschspiels-Versammlungen vom 
9. Mai 1894) 

Zuschuß für die Stadt Libau , 1666 66Z 1666 66H 

> 

! 

166666Z 5000 

Summa der Ausgaben 96666 

i 
I 
I 

l 

66H 96666 

! 

96666 290000 

Relation. 3 
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'Dar
über Einnahme und Ausgabe der 

vom l. December 1893 

E i n n a h m e .  

Vom 1. Dec. 
1893 bis 

zum 1. Dec. 
1894. 

Vom 1. Dec. 
1894 bis 

zum l.Dec. 
1895. 

Vom l.Dec. 
1895 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Vom l.Dec. 
189S bis 

zum 15. Nov. 
1896. E i n n a h m e .  

Rubel. > K. Rubel. K. Rubel. I K. Rubel. K. 

Cassarest am 1. December 1893 4771 57^ 4771 57^ 
Guthaben im Giro am 1. December 1893 30174 46 — — — — 30174 46 
Ausstehende Landeswilligungen des 

Jahres 1893 2485 13 — — — 2485 13 
Landeswilligungen pro 1894 62918 32 4661 89 — — 67580 21 

„ 1895 — — 62800 91 4779 30 67580 21 
„ 1896 — — — — 59663 82 59663 82 

Giro- und Werthpapier-Zinsen 3420 44 3022 21 2660 86 9103 51 
Diversa (Weilrenten. Convocationspön :c.) 659 39 817 35 629 80 2106 54 
Erlös für verkaufte und tiragirte Werth

papiere 8000 23301 50 558 31859 

! 

50 

Transport . 112429 31^ 94604 86 68291 78 275324 95> 
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schlag 

Ritter- und Llttidschafts-Calse 
bis zum 15. November 1896. 

A u s g a b e .  

Vom 1. Dec. 
1893 bis 

zum 1. Dec. 
1894. 

Vom l.Dec. 
1894 bis 

zum l.Dec. 
1895. 

Vom l.Dec. 
1895 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Vom l.Dec. 
1893 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

A u s g a b e .  

Rubel. I K. Rubel. I K. Rubel. I K. Rubel. I K. 

Geschäftsführung. 
Comite-Mittel . . . . 4887 03 6217 49 6571 88 17676 40 
Kanzlei-Mittel der örtl. Kreismarschälle 3550 23 8082 17 5375 88 17008 28 
Gage des Obereinnehmers . 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

Kanzlei-Mittel der Obereinnehmer-Expedition 86 40 151 29 309 37 547 06 

L. Schulangelegenheiten. 
Oberlandschulcommission 2500 — 2799 95 2900 05 8200 — 

Polytechnikum 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

Schule der Jesus-Kirche 200 — 200 — 200 — 600 — 

Mittel zu Bildungszwecken 20682 87 22086 63 28282 — 71051 50 

0. Kirchliche Angelegenheiten. 
Gagenzulage für den General-Superintendent 2200 — 2200 — 2200 — 6600 — 

Mehrung geistl. Arbeitskräfte 2000 — 2000 — 2000 — 6000 — 

Zuschuß für die Pastorate zu Lassen, Anaern 
und Pilten. . 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

Kanzlei- und Miethgelder der Oberkirchen-
vorsteher-Aemter . . 1500 — 1500 — 1500 — 4500 — 

Konsistorium: Gage des Präsidenten 1000 — 1000 — 1000 — 3000 — 

„ Kanzlei-Mittel 700 — 700 — 700 — 2100 — 

Kirchenbau zu Kemmern 1000 1000 — 

Bibelgesellschaft . . . 150 — 150 — 150 — 450 — 

Feststellung und Beurkundung kirchl. Gerechtsame 1202 57 60 — 208 09 1470 66 

Transport 45659 10 51147 53 55397 27 152203 90 
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E i n n a h m e  

Voml.Tec. 
1893 bis 

zum l.Dec. 
1894. 

Vom l. Dec. 
1894 bis 

zum l.Dec. 
189b. 

Vom l.Dec. 
1895 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Vom l.Dec. 
1893 bis 

zum 15. Nov. 
1896. E i n n a h m e  

Rubel. > K. Rubel, j K. Rubel. / K. Rubel, j K. 

Transport 112429 siz 94603 86 68291 78 275324 
6 
95z 

Transport 112429 31^ 94603 86 68291 78 27532 
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Vom 1. Dec. Vom l.Dec. Vom l.Dec. Vom l.Dec. 
1893 bis 1894 bis 1895 bis 1893 bis 

A u s g a b e .  zum i. Dec. zum l.Dec. zum 15. Nov. zum 15. Nov. 
189l. 1895. 1896. 1896. 

Rubel. K. Rubel. K. Rubel. K. Rubel. I K. 

Transport 45659 10 51147 53 55397 27 152203 90 

I). Heil« und Wohlthätigkeits-Anstalten. 
Tabor 500 — 500 — 500 — 1500 — 

Carolinenhof 1000 — 1000 — 1000 — 3000 
Augenklinik 500 — 500 — 500 — 1500 — 

Blinden-Inftitut 400 — 400 — 400 — 12<i0 — 

Gesellschaft zur Rettung auf Gewässern 400 — 400 — 400 — 1200 — 

Evangl. Hospital zu St. Petersburg 100 — 100 — 100 — 300 — 

Freibäder in Kemmern 180 — 180 — 180 — 540 — 

Lepra Asyle 10000 10000 — 

Altona 2000 2000 — 

L. Pensionen und Unterstützungen. 
Räthe des vorm. Oberhofgerichts 1750 — 1000 — 1000 — 3750 — 

Verabsch. Hauptmann Baron Stempel . . 500 — 500 — 500 — 1500 — 

Verw. Frau Oberhauptmann Baronin v. Bol-
fchwing 300 — 300 — 300 — 900 — 

Unverehel. Tochter des weil. Kanzlers Baron 
Stempel 100 — 100 — 100 300 — 

Verabfch. General-Superintendent Lamberg 
resp. dessen Wittwe 1500 — 250 — 500 — 2250 — 

Verabsch. Seminar-Director Sadowsky 1200 — 1200 — 1200 — 3600 — 

Redacteur der Latw. Awises Th. Neander 500 — — — — 500 — 

Sewastopol. Invaliden 190 — 190 — 160 — 540 — 

Invaliden des letzten Krimkrieges 2550 — 2355 — 2380 — 7285 — 

Ausgaben für gemeinnützige und wissen-
schaftliche Zwecke und Diversa. 

Griwa Chaussee (Remonte abzügl. Pacht) 400 — 400 — 400 — 1200 — 

Baltisches Urkundenbuch 1250 — 1500 — 1000 — 3750 — 

Güter-Chronik 100 — — — 99 51 199 51 
Transport 71079 10 62022 53 66116 78 199218 41 
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E i n n a h m e .  

Vom l.Dec. 
1893 bis 

zum l.Dec. 
1894. 

Rubel. ^ 

Vom l.Dec. 
1894 bis 

zum l.Dec. 
1895. 

Rubel. I K. 

Transport 112429 31 94603 86 

Vom l.Dec. 
1895 bis 

zum 15.Nov. 
1896. 

Rubel. > K. 

68291 78 

Vom l.Dec. 
1893 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Rubel. ! K. 

275324 

> 

Summa 112429 3iz 94603 86 68291 78 275324 95z 

Baar und Guthaben im Giro am 1. De
cember 1894 

Baar und Guthaben im Giro am 1. De
cember 1895 — — 

25265 56z 

49411 52z — 

— 

Bilance 112429 3iz 119869 117703 30z 275324 95z 
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A u s g a b e .  

Vom 1. Dec. 
1893 bis 

zum 1. Dec. 
1894. 

Voml.Dec. 
1894 bis 

znm i. Dec. 
1895. 

Vom l.Dec. 
1895 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Voml.Dec. 
1893 bis 

zum 15. Nov. 
1896. 

Rubel. K. Rubel. I K. Rubel. K. Rubel. K. 

Transport 
Städte und Stände-Recesse 
Hebammenschule 
Latweeschu Awises 
Landtagkosten 
Diversa 

71079 
500 
360 

5906 
2232 

884 

10 

82 
41 
82 

62022 
500 
360 

5345 

235 

53 

66 

89 

66116 
500 
360 

7761 
80 

343 

78 

72 

21 

199218 
1500 
1080 

19014 
2312 
1463 

41 

20 
41 
92 

6. Reserve-Fonds. 

Subvention des Rigaschen Theaters 
Jubiläumsfeier 
Krönungsfeier 

1200 60 
1993 82 

5049 81 

1200 
1993 
5049 

60 
82 
81 

N. Nachtrag. 

Subvention für Libau 5000 — — — — — 5000 — 

I. Capital-Umsatz. 

Ausgereichtes Darlehn . — — — — 731 38 731 38 
Summa 87163 75 70457 90 80942 90 238564 55 

Baar und Guthaben im Giro nit. Novem
ber 1894 

Baar und Guthaben im Giro nit. Novem
ber 1895 

Baar und Guthaben im Giro am 15. No
vember 1896 

25265 56z 

49411 52z 

36760 40z 36760 40z 
Bilance 112429 31z 119869 42z 117703 30z 275324 95z 
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M-
der Ritter- und 

pro 1. Deeem-

Rubel. Kop. 

^ e t i v a. 

Kurländische 4^/2 °/o Credit-Psandbriefe, nom. Rubel 37700 Buchw. !6367 50 

Sparkassen-Scheine 86 49 

Darlehnsforderungen 731 38 

Ausstehende Landeswilligungen 7916 39 

Guthaben im Giro und baar 36760 40j 

Summa 81862 16s 
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Lccnz 
Landschasts-Casse. 
ber 18W. 

? a 8 8 I V Li. 

Guthaben der Evangelisch-lutherischen Unterstützungs-Easse 
Etat am 1 December 1896 

Rubel. 

30000 
51862 

Kop. 

16. 

Bilanz 81862 



AurtäMsche 

NncktNgs-Acten 
pro 18^/97 

der ntter- und landschaftlichen Angelegenheiten. 

I .  T e r m i n .  

Landtags-Acten 18S6. 1 



Diarium 
der ntter- und landschaftlichen Angelegenheiten. 

I Termin R8SV 



Verhandelt am 22. November 18S6. 

Mittelst Schreibens vom)A August d. I. U 5155 hatte der Herr Gouverneur 
auf bezügliche. Vorstellung des Ritterschasts-Comites die l Einberufung eines 
ordentlichen Landtages genehmigt. Aus solcher Grundlage hatte der ge
nannte Eomite die Eröffnung dieser Landesversammlung auf den heutigen 
Tag, t/210 Uhr Morgens, ^anberaumt und durch die Herren Kirchspielsbe
vollmächtigten die Landtags-Kirchspiele aufgefordert, ihre Deputirten zu 
instruiren, daß dieselben sich zur vorbezeichneten Stunde zum Zwecke ihrer 
Legitimation im Ritterhause versammelten. 

Nach Eröffnung dieses Protokolls melden sich demgemäß, unter Vor
weisung der sie legitimirenden Instructionen, hier anwesend: 

1) für Dünaburg: Baron W. von^ Engelhardt-Schönheyden, als 
Deputirter; 

2) für Ueberlautz: vaeat; 
3) für Subbath: E. v. Walther-Assern als Landbote; 
4) für Ascherad: der Mitdeputirte Baron A. von Engelhardt-

Lautzen. 
5) für Selburg. der Mitdeputirte Baron Cuno von Hahn-Plonjan, 



6) für Nerft: der Deputirte Baron E.ivon Haaren-Alt-Memelhof 
und der Mitdeputirte Baron von'Fircks-Groß-Würzau; 

7) für Mitau: Bankrath Baron A. Rahden-Maihof als Deputirter, 
sowie der Mitdeputirte Baron Arthur von Düsterloh; 

8) für Doblen: der Landbote H. von Bach-Alt-Abgulden;z 
9 )  M  S e s s a u :  B a r o n  W i l h e l m  v o n  .  H a h n - P l a t o n  a l s  D e p u t i r t e r ,  

sowie Graf P. Medem-Mey als Mitdeputirter; 
10) für Grenzhof: der ß Landbote Graf Arnold Medem-Grenzhof, 

sowie der Mitdeputirte Graf H. Keyserling; 
11) für Baus ke: BaronZH. von Klopmann-Grafenthal als Deputirter; 
12) z für Eckau: Baron E. von Hahn-Groß-Bersteln als Deputirter, 

sowie der Mitdeputirte^ Baron Ed.1 Fircks; 
13) für Tuckum: Baron C. von der Recke-Schlockenbeck als Land

b o t e ,  s o w i e  d e r  M i t d e p u t i r t e  B a r o n  F r .  v o n  d e r  R e c k e ;  
14) für Neuen bürg: Graf C. Medem-Remten als Landbote; 
15) für Autz Graf Fr. Medem-Alt-Autz als Deputirter; 
16) für Candau der Landbote Baron G. von Düsterloh, sowie 

d e r  M i t d e p u t i r t e  B a r o n  A .  v .  K o s k u l l - A d s t r n  j u n . ;  
17) für Talsen: Baron H. v. Wiegandt-Dursuppen als Landbote; 
18) für Zabeln der Landbote Fürst G.1 Lieven-Kabillen, sowie 

Baron P. ?von Hahn-Asuppen als Mitdeputirter; 
19) für Erwählen: Baron G. v. Lieven-Erwahlen als Deputirter -
20) für Goldingen: Baron E. v. Heyking-Jwanden als Landbote 
21)^für Wormen: der Deputirte Baron Hugo von Hahn; 
22) Wr Frauen bürg: der Deputirte Baron Th. von Rönne-Alt 

Satticken, sowie der Mitdeputirte Baron Arved von Hahn, 
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23)^ für Windau Bankdirektor Barons A. v. Behr-Edwahlen als 
Landbote; 

24) für Pilten der Landbote Baron Otto von Rönne und der-
Mitdeputirte Baron W. von Koskull-Tergeln; 

25) für Dondangen: Baron Chr. v. d. Osten-Sacken als De
putirter, sowie der Mitdeputirte Baron C. von Rönne-Wensau; 

26) für All schwangen: der Deputirte Baron C. von Stempel-
Reggen; 

27) für Sackenhausen: der Deputirte Baron N. von Hahn-
Rokaischen, 

28) für Hasenpoth: Baron A. v. d. Osten-Sacken-Paddern als 
Deputirter, 

29) für Neuhausen. der Landbote Baron P. v. Manteufsel-Rudden, 
sowie der Mitdeputirte Baron Z E. v. Freytag; 

30) für Ambothen ''der Landbote Baron W. von Hahn-Worm-
sahten, sowie der Mitdeputirte Baron M. Bistram. 

31) für Gramsden: Baron L. von Ungern-Sternberg-Pormsahten 
als Deputirter, sowie der Mitdeputirte Baron E. von Heyking-
Gramsden; 

32) für Grobin. Baron G. von Manteufsel-Kapsehden als Land
bote und endlich 

33) für Durben: der Landbote Gras Arthur Keyserling-Altenburg, 
sowie der Herr Mitdeputirter E. v. Schröders-Padohnen. 
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Die Legitimationen der erschienenen Herren Landboten werden keiner
seits beanstandet. — Nachdem solches constatirt worden, begeben sich alle 
Anwesenpen, geleitet vom Landesbevollmächtigten, in die St. Trinitatis-
Kirche zu dem auf ^211 Uhr anberaumten Eröffnungsgottesdienste.' 

Landesbevollmächtigter Graf Keyserling. 

Ritterschasts-Secretair: P. Vehr. 

Verhandelt am selben Tage. 

Die nach Beendigung des Gottesdienstes in der Sacristei der Tri-
nitatis-Kirche ordnungsgemäß vollzogene Wahl zum Landbotenmarschall fällt 
auf den Mitdeputirten für Grenzhof, Grafen Heinrich Keyserling, unter 
dessen Vortritt die Herren Landboten ins Ritterhaus zurückkehren. 

Hier melden sich anwesend, unter Hinweis auf die ihnen ertheilten 
Instructionen, die Herren Mitdeputirten für Bauske Baron W. v. Hahn-
Komoddern und für Doblen: Baron C. von Drachenfels--Grausden. 
Nachdem die Herren Landboten sich wieder vollzählig versammelt, erklärt 
der Herr Land boten Marschall den Landtag für eröffnet und führt 
sodann aus: 

„Wenn es uns heute vergönnt ist, uns in den althergebrachten 
Formen und auf Grund unserer alten Verfassung hier zu versammeln 
um die öffentlichen Angelegenheiten unseres geliebten Kurland zu berathen, 
so danken wir das — nächst Gott — dem Willen und Machtspruch 
des verewigten Kaisers Alexander III, der den Gegnern unserer Ver
fassung ein festes „bis hierher und nicht weiter" entgegengestellt hat. Es 
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ziemt uns, als einer Kaiser- und reichstreuen Landesversammlung, diese 
Thatsache dankbar anzuerkennen und dem Andenken des aus dieser Zeit
lichkeit abberufenen Monarchen unsere Ehrerbietung zu bezeugen. Deß zum 
Zeichen fordere ich die Landboten aus, sich von ihren Plätzen zu erheben 
(Die Versammlung folgt einmüthig solcher Aufforderung). — Wir leben 
der festen Hoffnung, daß auch unser gegenwärtig regierender Herr und 
Kaiser, dem wir während des verflossenen Trienniums den Eid der Treue 
geleistet haben, seine mächtige Hand schützend über unsere Verfassung 
halten wird. 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Den Stab den Sie in meine ungeübten Hände gelegt haben, habe 
ich mit getheilten Empfindungen entgegengenommen, zunächst mit dem Ge
fühle des Dankes sür die mir gestellte ehrenvolle Ausgabe; dann aber 
auch mit dem Gefühle lebhaften Bedauerns darüber, daß der ausgezeich
nete Landbotenmarschall des vorigen Landtages durch seine Amtspflichten 
verhindert gewesen ist, Ihnen auch dieses Mal seine Dienste zur Dispo
sition zu stellen. Ich fürchte, daß von dem hellen Hintergrunde der 
Erinnerung an sein Präsidium, meine Leistungen sich besonders dunkel ab
heben werden. So durchdrungen ich auch bin von der Unzulänglichkeit 
meiner Ausrüstung sür dieses wichtige Amt. so unterlasse ich es doch, 
Sie um Nachsicht zu bitten. Auf Nachsicht hat man, meine ich, in 
öffentlichen Stellungen keinen Anspruch. Sie sind es, meine Herren Land
boten. die mich aus diesen Platz gestellt haben, und wenn ich mich als 
ungeeigneter Landbotenmarschall erweisen sollte, so würde dadurch ein Feh
ler offenbar, den Sie. meine Herren, gemacht haben; es ist daher nur in 

Landtags-Acten 1896. -
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der Ordnung, wenn Sie diesen Fehler constatiren und in Zukunft vor
sichtiger sind, in der Auswahl Ihres Landbotenmarschalls. Indem ich 
mich willig Ihrer Kritik unterziehe, rechne ich zugleich zuversichtlich auf die 
Unterstützung jedes Einzelnen von Ihnen. — Nur unter dieser Voraussetzung 
hat die Verantwortung des Landbotenmarschalls für die formale Zweck
mäßigkeit Ihrer Verhandlungen und für den reinen Ausdruck Ihrer 
Willensmeinung eine innere Berechtigung. Unsere Landtagsverfassung halten 
wir als werthvollen Besitz hoch in Ehren; sie ist aber immerhin ein 
altertümlicher Apparat, der nicht leicht zu handhaben ist; sie ist einer 
Maschine zu vergleichen, welche der vollen Arbeitskraft vieler tüchtiger 
Männer bedarf, um in Thätigkeit erhalten zu werden, und ins Stocken 
geräth durch den Kieselstein den ein Knabe in das Räderwerk fallen läßt. 
Nur wenn wir, viridus un>ti8, in einer Richtung arbeiten, können wir 
auf erfolgreiche Thätigkeit hoffen. Sie haben das Recht von dem Land
botenmarschall zu erwarten, daß er ohne Rücksicht auf seine Person die 
ihm verliehenen Befugnisse voll ausübt; aber er muß sich auch auf den 
Stab stützen können, den er als Symbol dieser Befugnisse führt; Sie 
erhöhen die Leistungsfähigkeit des Landbotenmarschalls, wenn Sie ihm das 
Gefühl geben, daß er auf festem Boden steht, so lange er den ver
fassungsmäßigen Weg nicht verläßt. 

So hoffe ich denn, daß es uns mit vereinten Kräften gelingen 
wird, die bevorstehende Landtagssession zu einer geordneten und productiven 
zu gestalten. 

Welches Bild bietet nun unser Land zur Zeit der Eröffnung dieses 
Landtages? Es ist üblich von dieser Stelle aus in einigen einleitenden 
Worten den Gesammteindruck unserer öffentlichen Zustände zu characteri-
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siren und damit gleichsam den Grundton anzuschlagen, der in den Land
tagsverhandlungen wieder anklingt. Auf einigen Gebieten unseres öffent
lichen Lebens hat sich während dieses Trienniums eine gewisse Beruhigung 
vollzogen. Der Sturm von Reformen, der die Bewohner unseres Landes 
kaum zu Athem kommen ließ, ist vorübergezogen und wenn die einge
tretene Ruhe nach dem Fieber auch nicht Genesung bedeutet, so ist sie 
doch die Voraussetzung der Genesung. Aus dem Gebiete der Justiz haben 
die neuen Institutionen, die uns anfänglich fremd und unverständlich ge
genüberstanden, eine gewisse Fühlung mit dem Lande gewonnen unter der 
Beihilfe unserer Standesgenossen, die als Ehrenfriedensrichter an der 
Rechtsprechung theilgenommen haben. Wir haben zwar in dieser Be
ziehung noch manche dringende Desideria, aber im Ganzen läßt es sich 
unter der veränderten Sachlage leben. 

Auch auf dem Gebiete der Kirche ist Ruhe eingetreten; von der 
wühlenden Propaganda ist nichts mehr zu hören; die Pastorenprocesse ge
hören der Vergangenheit an. 

Unsere Agrarentwickelung ist ohne störenden Eingriff stetig fortge
schritten und es scheint, daß wir wieder Zeit und Gelegenheit finden 
werden, die Pflegende und bessernde Hand an diese mühsam herangezogene 
Pflanze zu legen. 

Ich komme nun zu dem düstersten Kapitel unseres öffentlichen Lebens, 
zu der Schule. Auch auf diesem Gebiete wird es still und stiller, doch 
es ist die Stille des Kirchhofes. Unsere Hochschule liegt in Trümmern, 
unsere Gymnasien schleppen ein elendes Dasein hin, unsere Volksschule 
schwankt in ihren Grundlagen und steht vor einer Reform, deren Folgen 
unabsehbar sind. 

2* 
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Ein verbreitetes russisches Blatt sprach sich vor Kurzem klipp und 
klar dahin aus, es entspreche der historischen Stellung der Grenzprovinzen, 
daß ihre Existenzbedingungen mit einem gewissen Mangel an Fürsorge, mit 
einer gewissen Vernachlässigung behandelt werden; sie würden dann um 
so rascher zum Centrum des Reiches gravitiren. 

Wir können und wollen es nicht glauben, daß ein so culturfeind-
licher Gesichtspunct bei der Leitung unserer Schulverhältnisse irgend eine 
Rolle gespielt habe; die tatsächliche Gestaltung der Schulfrage erfüllt uns 
jedoch mit schwerer Sorge; die Ernte der Zukunft scheint in Frage ge
stellt; wir können an die Keimfähigkeit der Aussaat, die wir ausstreuen 
sehen, nicht glauben. Groß ist die Verantwortung derer, die die geistigen 
Quellen eines ganzen Landes versiegen lassen! Die Kurländische Ritter
und Landschaft mußte sich daran genügen lassen, die kleinen Rinnsale im 
Lande die noch genießbares Trinkwasser enthielten, zu fassen und zu leiten, 
in Erwartung besserer Zeiten, in denen es nach den Jahren der Dürre 
wieder möglich sein wird, den Durst der Bevölkerung nach gesunder 
Geistesbildung voll zu befriedigen. 

So lagern denn leider dunkle Schatten über unserem Kurland. Und 
dennoch sollen wir den Kops hoch halten und mit muthiger Zuversicht in 
die Zukunft blicken. Diese Zuversicht ist für uns nothwendig, denn wer 
sich selbst aufgiebt, der ist verloren und wird zu den Todten geworfen 
Wir haben keinen Grund zu verzagen! Noch werden wir rings im Lande 
von lebendigen Kräften gestützt und getragen; noch schlägt das Herz des 
Landes in dem thätigen Organismus unser Corporation, und — lassen 
Sie mich ein Zeichen der Zeit als Verheißung für die Zukunft deuten. 
Es geht ein Zug des Friedens durch unser Land. Die Stände wirken 
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in freundlichem Einvernehmen^ neben einander; der Bauer hat seine na
tionalen Träumereien aufgegeben , und sieht unter dem allgemeinen Drucke 
der landwirtschaftlichen Lage auf die Hände der Gutsbesitzer und der 
Ritterschaft, von denen er Erleichterung in seiner Bedrängniß erhofft. Und 
auch in unserem landtäglichen Gremium tritt dieser Zug zu Friede und 
Einigkeit immer deutlicher hervor; die Ueberzeugung, daß wir alle im 
Grunde dasselbe wollen, ist ja nie ganz geschwunden, sie ist aber nicht 
mehr durch chronisch gewordene Meinungsgegensätze verdunkelt. Die 
Reihen schließen sich enger an einander und diese brüderliche Einigkeit 
erhöht unsere Kraft und stärkt die Hände unserer Vertretung. Ein Land, 
das so einschneidende Differenzen von innen heraus auszugleichen vermag, 
das hat noch genug Jugendkraft um dem Kommenden getrost entgegen 
zu blicken. Halten wir, meine Herren Landboten, die Zuversicht in uns 
rege, daß die Kurländische Ritter- und Landschaft, diese von der Ge
schichte geschmiedete und gehärtete Klinge noch lange die Festigkeit und 
d i e  E l a s t i c i t ä t  b e w a h r e n  w i r d ,  w e l c h e  d a z u  e r f o r d e r l i c h  s i n d ,  u m  i m  
Kampfe der Geister sür die Lebensbedingungen unseres Landes einzutreten. 
—Z Und nun lassen Sie uns ans Werk gehen, ich wünsche Ihnen 
dazu den rechten Arbeitsmuth und die rechte Arbeitsfreudigkeit!" 

Hiernach stellte derIHerr Landbotenmarschll der Versammlung die 
hier erschienenen Vertreter der Ritterschaften von Livland: Herrn von Sievers-
Römershof und ^von Estland Baron A. von Rosen-Wichterpall vor. in
dem Seines Excellenz, unter Berufung auf das ihn hierzu legitimirende 
Amt, die Gäste des Dankes der Versammlung versichert, die in ihrem 
Erscheinen das Interesse bekundeten, das die von ihnen vertretenen Körper



14 

schaften an den Verhandlungen der leitenden Standschaft Kurlands 
nähmen. 

Sodann gedenkt der AHerr Land boten marsch all des Verlustes, 
der im letztverflossenen Triennio die kurländische Ritterschaft durch den 
Tod mehrerer ihrer Glieder betraf, wie des weiland Landhofmeisters, Baron 
Eduard von der Brüggen, der so oft gerade an der von dem Herrn 
Redner gegenwärtig eingenommenen Stelle seine machtvolle Persönlichkeit 
in den Dienst des Landes gestellt hatte, ferner des Kreismarschalls Baron 
Carl von Manteuffel-Katzdangen, der in der Vollkraft seiner Jahre aus 
dem Leben schied, und endlich des weiland Kreismarschalles Baron Paul 
von Fircks-Lesten, der so jäh einer schweren Krankheit erlag. 

Die Versammlung bekundet das ehrende Andenken, das fie den Ver
storbenen zollt, indem sie fich einmüthig von den Plätzen erhebt. 

Der Herr Lanjdboten marsch all ersucht sodann die Herren Land
boten für Grenzhof und Grobin. dem Herrn Gouverneur und dem Herrn 
Vice-Gouverneur die erfolgte Eröffnung des Landtages anzuzeigen, ferner 
den Herrn Landboten für Goldingen, den Herrn Generalsuperintendenten 
einladen zu wollen, daß er den Landtagsverhandlungen beiwohne und 
endlich die Herren Landboten für Neuenbürg und Doblen. daß sie, bei 
der Anzeige von der Eröffnung des Landtages, den Ritterschafts-Comite 
um Abstattung der Relationen ersuchen wollten. 

Da das Kirchspiel Ueberlautz z. Z. nicht vertreten ist, fordert der 
Herr Landbotenmarschall die Deputirten der Selburgschen Oberhauptmann
schaft auf, aus ihrer Mitte einen Vertreter des genannten Kirchspieles 
erwählen zu wollen. Durch die bezügliche Wahl wird das vacante Mandat 
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auf den Herrn Mitdeputirten sür Ascherad, Baron Engelhardt-Lautzen 
übertragen. 

Bei der hiernach statthabenden Wahl des stellvertretenden Landboten
marschalls einigt sich die überwiegende Mehrheit ber ^Herren Landboten 
aus die Person des Herrn Deputirten für Zabeln, der mit ver
bindlichem Danke sür das ihn ehrende Vertrauen diese Wahl annimmt. 

Zu Quästoren dieser Landesversammlung ernennt der Herr Lansd-
boten Marschall sodann die Herren Mitdeputirten' für Tuckum und für 
Ambothen, die sich zur Uebernahme dieser Functionen bereit erklären. 

Die nunmehr vom Herrn Landbotenmarschall angeordneten Commissions-
wählen ergeben nachstehendes Resultat. 

I. Zu Gliedern der Redactions-Commission werden erwählt: 

1) der Herr Landbote für Nerft mit 32 affirmativen Stimmen, 
2) der Herr Landbote für Durben mit 22 affirmativen Stimmen, 
3) der Herr Landbote sür Subbath mit 19 affirmativen Stimmen. 
4) der Herr Landbote sür Sessau mit 18 j affirmativen Stimmen und 
5) der Herr Landbote für Mitau mit 18 affirmativen Stimmen. 

II. In die Prästanden-Commission 

1) der Herr Landbote für Doblen mit 26 affirmativen Stimmen, 
2) der Herr Mitdeputirte sür Zabeln mit 21 affirm. Stimmen und 
3) der Herr Landbote für ErWahlen durch Acclamation, nachdem 

beim ersten Wahlgange sich keine Majorität sür das dritte Glied dieser 
Commission ergeben. 
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m. In die Correlations-Commisfion wählt die Oberhauptmannschaft: 

1 )  S e  I b u r g  ^ d e n  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  D ü n a b u r g ,  
2 )  M i t  a u :  d e n  H e r r n  M i t d e p u t i r t e n  s ü r  S e s s a u .  
3 )  T u c k u m  d e n  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  Z a b e l n .  
4 )  G o l d i n g e n  d e n  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  u n d  
5 )  H a s e n p o t h :  d e n  H e r r n  L a n d b o t e n  s ü r  H a s e n p o t h .  

IV In die Calculatoren-Commisston wählt die Oberhauptmannschaft' 

1 j  S e i  b ü r g  d e n  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  U e b e r l a u t z .  
2 )  M i  t a u .  d e n  H e r r n  L a n d b o t e n  f ü r  G r e n z h o f .  
3 )  T u c k u m :  d e n  H e r r n  L a n d b o t e n  s ü r  T u c k u m ,  
4 )  G o l d  i n  g e n :  d e n  H e r r n  L a n d b o t e n  s ü r  G o l d i n g e n  u n d  
5 )  H a s e n p o t h :  d e n  H e r r n  L a n d b o t e n  s ü r  G r o b i n .  

Nachdem die vorstehenden Wahlen proclamirt worden, meldet sich der 
der Herr Landbote für Ueberlautz. Baron Edm. v. Hahn-Sawersch. 
anwesend. Auf bezügliche Anordnung des Herrn Landbotenmarschalls wer
den nunmehr am Eingange zum Saale die Glieder des Ritterschafts-
Comites von den Herren Landboten für Windau und Sackenhausen 
empfangen und. von der Versammlung begrüßt, an ihre Plätze geleitet, 
wonach zunächst 

der Herr Landesbevollmächtige über seine amtlichen Wahr
nehmungen im Lauf der letztverflossenen Landtagsperiode Vortrag hält. 

Der Herr Landbotenmarschall weist hiernach darauf hin, daß 
die Relation des Ritterschafts-Comites, durch Druck vervielfältigt, auf dem 



17 

Tische des Hauses ausliege und knüpft daran die Frage, ob die Anwe
senden die Verlesung derselben wünschten? Diese Frage wird einstimmig 
verneint, worauf der Herr Landbotenmarschall die Sitzung bis morgen 
12 Uhr Mittags vertagt. 

Der Herr Landbote für Windau überträgt für morgen sein Mandat 
auf den Herrn Landboten für Allschwangen. 

Landbotenmarschall Graf Keyserling. 

Ritterschasts-Secretair: P. Vehr. 

Verhandelt am 23. November 1896. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Es meldet sich anwesend der Herr Landbote für Selburg, Baron 
Ad. v. Hahn-Linden. 

In Erledigung der heutigen Tagesordnung erhält als Referent der 
Redactions-Commisfion das Wort der Herr Landbote sür Nerft, der 
unter Hinweis auf die Bestimmungen der §§110 und III der Land-
tags-Ordnung die nachstehenden Deliberatoreien mit der Frage um deren 
Zulassung vorträgt, — nachdem die Versammlung es zuvor aus seinen 
Antrag genehmigt, daß Deliberatorien einzelner Kirchspiele und Güter, 
soweit dieselben ihrem Sinne und Inhalte nach mit Anträgen überein
stimmen, die ohne ausdrückliche Genehmigung der Landbotenstube ans Land 
gehen, als mit diesen in der Materie einheitlich, nicht den oballegirten 
§§ der Landtags-Ordnung zu subsumiren seien — 

Landtags-Acten 1896. 3 
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Delib.^^^8. i) Deliberatorium des Kirchspielen Neuenburg, betreffend die Ver-
?. 3. Wendung des für Wegebau-Zwecke bestimmten, der Prästanden-Casse ange

hörenden Betrages von 163 tausend Rbl. jährlich, außer für Chaussee
bauten auch für die Anlage von Zufuhrbahnen, und in erster Reihe einer 
solchen von Doblen bis zur Station Friedrichshof, — 

dasselbe wird zugelassen; 

Delib. H 3. 2) ein Deliberatorium des Kirchspieles Sessau, betreffend die Betrei-
Diarv.28.Xl. " " ^ ^ ^ 

x. 2. bung der Bestätigung der Regeln für den Verkauf der Pastorats-Gestnde 
und eventuelle Ermächtigung der Plenarversammlung zur Abänderung derselben, — 

z u g e l a s s e n ;  

Delib. H 13. 3) ein Deliberatorium des Kirchspieles Tuckum, betreffend die zu er
strebende Aufhebung der Zölle aus landwirtschaftliche Maschinen, — 

z u g e l a s s e n ,  

Delib. H 29. 4) ein Deliberatorium des Kirchspieles Mitau, zur Erwirkung größerer 
Diar.v.28.XI. 

p. ii. Hege und Pflege des Wildstandes in den Kronsforsten, sowie pünktlicherer 
Überwachung der Erfüllung des Jagdgesetzes daselbst, — 

z u g e l a s s e n ,  

5) Deliberatorium des Kirchspieles Ascherad, betreffend die möglichste 
Verhütung schlimmer Konsequenzen der bedauerlichen Vorgänge im Mitau-
schen Gymnasium und die Beseitigung der Ursachen für solche Vorgänge, 
— an diesen Vortrag knüpft der Herr Referent namens der Redactions-
Commission den Antrag, dieses Deliberatorium möge nicht ans Land ge
bracht werden, da dessen Verbreitung grave Jnconvenienzen befürchten ließe. 

Veranlaßt durch eine diesbezüglich an den Ritterschafts-Comite ge
richtete Frage des Herrn Landbotenmarschalls, empfiehlt namens der Re-
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Präsentation der Herr Landes bevo Ilm ächtigte die Genehmigung des 
Antrages der Commisston. indem er auf von ihm bereits in Anlaß jener 
bedauerlichen Vorgänge unternommenen Schritte, sowie darauf hinweist, 
daß es dem Landtage auch an der nöthigen Legitimation für officielle 
Demarchen fehlen würde. 

Nachdem der Herr Landbote für Sessau hierzu noch hervor
gehoben, daß es tatsächlich auch an Mitteln fehle, denjenigen Willen zu 
beeinflussen, der jene Vorgänge veranlaßte, nimmt die Versammlung 
w i d e r s p r u c h s l o s  d e n  A n t r a g  d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n  a n ;  —  

6) ein Deliberatorium des Kirchspieles Mitau, betreffend die Verstär- Delib. w ?. 

kung des thierärztlichen Personales aus Prästandenmitteln unter eventuellem 
zeitweiligem Zuschüsse der ritter- und landschaftlichen Casse, — 

dasselbe wird zugelassen, 

7) ein Deliberatorium desselben Kirchspieles, betreffend die Wiederer- Delib. w si. 

langung der Vollmacht der Lettisch-Literärischen Gesellschaft zur Admini
stration der „Latweeschu Awises", — 

z u g e l a s s e n  m i t  a l l e n  g e g e n  9  S t i m m e n ;  

8) ein Deliberatorium des Kirchspieles Doblen sowie der Güter Delib. w 52. 
Stenden und Kargadden, betreffend die Auszahlung einer Jahresgage von 
2000 Rubel an den ehemaligen Redacteur der Latweeschu Awises, Herrn 
Th. Neander, — 

mit 19 affirmativen gegen 13 negative Stimmen zugelassen 
3* 
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9) ein Einzeldeliberatorium der Güter Paulsgnade und Maihof, be
treffend die Auszahlung von 1000 Rbl. an genannten Herrn Neander 
unter dankender Anerkennung seiner Leistungen, — 

mit 24 negative gegen 8 affirmative Stimmen nicht zugelassen; 

10) ein Deliberatorium des i Kirchspieles Mitau, betreffend die Con-
stituirung eines Schiedsgerichtes zum Ausgleich der Divergenzenlder Rechts
anschauungen zwischen dem Ritterschafts-Comite und Herrn Neander; — 

Gegen die von dem Herrn Landboten für Grobin, beantragte 
Zurückweisung dieses Deliberatoriums durch Acclamation wendet sich der 
Herr Landnöte für Mitau mit der Darlegung, daß das von ihm 
vertretene Kirchspiel in seinem Antrage von der sachlichen Erwägung aus
ging, daß es sich zwischen der Repräsentation und Herrn Neander um 
ein zweiseitiges Rechtsverhältniß handelte, über dessen Auflösung eine Ver
schiedenheit in der Rechtsauffassung bestehe. — Dasür, daß auch eine an
dere Auffassung hier möglich sei, als der Ritterschafts-Comite sie bekun
dete, spreche die Thatsache, daß zwei hervorragende Juristen, der weil. 
Justiz-Bürgermeister Kupffer in Dorpat sowie der Herr Professor Joh. 
Engelmann daselbst, motivirte Rechtsgutachten abgegeben haben, die die 
Auffassung des Herrn Neander theilten, daß diesem ein rechtlicher Anspruch 
auf eine weitergehende, als die von der Plenarversammlung zugestandene 
und bereits ausgekehrte Entschädigung mit dem Betrage einer halben 
Jahresgage zustand. — Dem von Herrn Neander verlautbarten Antrage 
auf Überweisung dieser Sache an die Entscheidung eines Schiedsgerichtes, 
habe der Ritterschafts-Comite nur das formale Bedenken entgegengestellt, 
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daß er die Entschließung der Plenarversammlung der Repräsentation nicht 
einem Schiedssprüche unterstellen könne. — Da der Landtag doch wohl 
competent erscheine, die strittige Rechtsfrage von einem solchen Spruche 
abhängig zu machen, so bitte der Herr Redner, das vorliegende Delibera-
orium wenigstens zur Verhandlung zulassen zu wollen, von deren Aus

gang dann die weitere Behandlung des Gegenstandes abhängen werde. 

Hiernach wird die Zulassung des qu. Deliberatoriums mit 23 
g e g e n  1 0  S t i m m e n  a b g e l e h n t .  

Unter Zustimmung der Versammlung überweist sodann der Herr 
Landbotenmarschall das erste der diesen Gegenstand behandelnden 
Deliberatorien (oben sub 8) zunächst an die Correlations-Commisston zur 
gemeinsamen Erwägung mit dem den gleichen Gegenstand behandelnden 
Theile der Relationen. 

11) ein Deliberatorium des Kirchspieles Neuenburg auf Entziehung Delib.ws:». 
der bisher der Knabenschule in Goldingen gewährten Subvention. — 

dasselbe wird zugelassen; 

12) Deliberatorium des Kirchspieles Ascherad. betreffend die Gründung, Delib.w9: a. 
resp. Subventionirung einer Knaben-Penflon in St. Petersburg, — 

z u g e l a s s e n ;  

13) ebenso werden zwei Deliberatorien zur Verhandlung zugelassen, 
von deneu das eine, aus dem Kirchspiele Zabeln, die fernere Subven
tionirung der Zirkel'schen Schule in Talsen, — das andere, vom Kirch- «<>a.: o u. v. 

spiele Talsen, — die Erhöhung der bisher dieser Schule gewährten Sub
vention auf 1800 Rubel jährlich befürwortet; 
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14) ein Einzel-Deliberatorium mehrerer Güter der Kirchspiele Düna
burg und Ueberlautz, betreffend eine Abänderung des § 26 der Land-
tags-Ordnung; 

dieses Deliberatorium wird, — nachdem der Herr Landbote für 
Sessau, unter Hinweis auf den Widerspruch, den die gewünschte Aende-
rung in die LandtagsOrdnung hineinbringen würde, die Ablehnung empfohlen, 
der Herr Kreismarschall Baron von der Ropp dagegen hervor
gehoben. daß bei der diesem Landtage noch bevorstehenden Beschlußfassung 
über eine Neuredaction der Landtags-Ordnung auch die im vorliegenden 
Einzel-Deliberatorium angeregte Frage in Erwägung zu ziehen wäre, — 

m i t  1 7  g e g e n  1 5  S t i m m e n  a b g e l e h n t ;  

Delib.» ̂ 32. 15) ein Deliberatorium des Kirchspieles Bauske auf Bewilligung von 
Diar v'n'xi. jährlich zur Disposition der „Commission zur Förderung der 

?. 2.' Pferdezucht" zur Schaffung verbesserten Zuchtmateriales :c., wird 
z u g e l a s s e n ;  

Dia?'v.?sxi' ^ Deliberatorium des Kirchspieles Zabeln, betreffend die Bewilli-
i>. iv, 4. gung von 2000 Rubel für den Wiederaufbau des im Flecken Zabeln nieder

gebrannten Diakonissenhauses, — 
z u g e l a s s e n ;  

Dia?'v?5xi' ^ Deliberatorium des Kirchspieles Ascherad, betreffend die Gewäh-
p. iv, 3. rung einer einmaligen Subvention von 100 Rubel für die lutherische Kirche 

in Zlluxt, — 
z u g e l a s s e n ;  
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18) desgleichen wird ein Deliberatorium des Kirchspieles Mitau aufDelw.^so. 
Bewilligung einer Subvention von 100 Rubel monatlich zur Durchforschung ^ 
der Berliner Staatsarchive durch den Baron Ernst von der Brüggen, — v 's. 

z u g e l a s s e n ;  

19) ferner ein Deliberatorium des Kirchspieles Doblen, betreffend die Delib. w 48. 
Bewilligung von 200 Rubel für Prämiirungszwecke einer von dem Doblenschen 
landwirthschaftlichen Vereine projectirten ̂ Ausstellung, — 

z u g e l a s s e n ;  

20) ein Deliberartorium des Kirchspieles Grobin: eine Pension von 
500 Rubel jährlich für den ehemaligen Kreisrichter Baron Gotthard Kettler zu 
bewilligen, — 

wird zugelassen; 

21) ein Deliberatorium des Kirchspieles Talsen, betreffend die Zuerken-Dettb.^^s. 
nung eines gesonderten Stimmrechtes für das gegenwärtig mit Postenden ver- v ii'i, i. 
bundene selbständige Rittergut Althof, — 

z u g e l a s s e n ;  

22) Deliberatorium des Kirchspieles Sackenhausen, betreffend die Zu- Delib. w so. 
erkennung eines gesonderten Stimmrechtes für das Gut Dubbenhof, — ^8.' 

z u g e l a s s e n ;  

23) Deliberatorium des Kirchspieles Grobin, betreffend die Ueberführung Delib. w ei. 

der Stimme des Gutes Post- oder Groß-Drogen aus dem Neuhausenschen 
in. das Durbenschen Kirchspiel, — 

z u g e l a s s e n ;  
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Schließlich wird ein von dem Herrn Referenten vorgetragenes Gesuch 
des Herrn vi-. A. von Oettingen-Kalkuhnen, betreffend die Anerkennung be

sonderer Rittergutsqualität für die von Klopmannsrode abgetrennten Güter 
Neufeld, Georgenhof und Grenzhof und ebenso ein Gesuch des livländischen 
Aerzte»Tages um Subventionirung einer Schule von Pflegerinnen für Geistes
kranke, sowie das vom Ritterschafts-Comite übermittelte Projekt einer Neu-
redaction der Landtags-Ordnung zur Begutachtung an die Redactions-Com-
Mission überwiesen. 

Hiernach werden die weiteren Verhandlungen zum Diarium in ausschließ
lich ritterschaftlichen Angelegenheiten geführt und ordnet der Herr Landboten
marschall die nächste Sitzung auf den 25. d Mts., '/2I2 Uhr Vormittags, an. 

Landbotenmarschall Graf Keyserling. 

Ritterschafts-Secretair: P. Vehr. 

Verhandelt am 25. November 1896. 

Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 
Entsprechend der heutigen Tagesordnung erhält das Wort 

I. Der Herr Land böte für Durben als Referent der Redac-
tions-Commission. — Derselbe trägt 

Delib. H 31. 1) ein Deliberatorium der Kirchspiele Bauske und Sessau vor, be° 
Dmr^v.26.xi. ^ Bindung eines Landesgestütes auf einem für solchen Zweck 

von der Krone zu erbittenden, unentgeltlich zu nutzenden Kronsgute nebst 
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einem dessen Ablehnung empfehlenden Sentiment der genannten Commission. 
Auf Aufforderurg des Herrn Landbotenmarschalls schließt sich hier
an sogleich der Vortrag eines zweiten Deliberatoriums des Kirchspieles 
Bauske. das in seinem Ziele mit jenem ersten connex die Bewilligung 
einer Summe von 3000 Rbl. jährlich zur Disposition der „Commission 
zur Förderung der Pferdezucht" beantragt im Interesse des Importes ge- AA 
eigneten Zuchtmateriales zc., auch an Dieses Deliberatorium schließt sich ein v- 2. 
dessen Ablehnung empfehlendes Sentiment. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall zunächst, unter Vorbehalt 
einer speciellen Discussion jedes dieser Anträge gesondert, eine, beide Deli
beratorien umfassende Generaldebatte eröffnet, wendet sich gegen die Stellung
nahme der Redactions-Commission zunächst 

Der Herr Land böte für Sessau. indem er gegenüber dem in 
den genannten Sentiments behaupteten Sonderinteresse einzelner Pferdelieb
haber. darauf hinweist, daß es sich hier um die Befriedigung eines her
vorragend allgemeinen ökonomischen Bedürfnisses des Landes handle, dessen 
ländlichem Grundbesitzer öurch Hebung der Pferdezucht ein neuer Erwerbs
zweig in einer Zeit geschaffen werden solle, die eine Entwertung aller 
übrigen landwirthschaftlichen Producte mit sich bringe. Ferner bestreitet 
Redner,' unter Berufung auf die Erfahrungen, die Livland mit dem Gestüte 
zu Torgel gemacht, die Berechtigung der Annahme, daß die finanzielle 
Seite einer solchen Unternehmung größere Zuschüsse des Landes für den 
Unterhalt des Gestütes erheischen würde. — Für die Begründung des 
Gestütes in Torgel habe es eines einmaligen Aufwandes von ca. 25000 Rbl. 
bedurft und mit diesem Opfer habe man es erreicht, daß Einnahmen und 

Landtags-Acten 1896. 4 
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Ausgaben der Anstalt mit einander bilancirten. — Die einmalige Ver
wendung eines ähnlichen Capitalbetrages wie dort, wäre auch hier nicht zu 
umgehen, doch würde dessen Reparation aus die einzelnen Willigenden 
eine einmalige Erhöhung der bisberigen Willigungen um ca. 1 Rbl. pro 
1000 Rbl. des Willigungs-Capitales bedeuten. 

Für den Fall der Annahme des Antrages auf Begründung eines 
Gestütes, würde nach Dafürhalten des Herrn Redners, der zweite Antrag, 
aus Bewilligung von 3000 Rbl. jährlich zur Hebung der Pferdezucht fort
fallen, doch wolle er diesem auch andern Falles nicht das Wort reden, 
da gegenwärtig gerade die Bildung einer besondern Sectio« der ökono
mischen Gesellschaft zur Förderung der Pferdezucht im Werke sei und eine 
solche scheinbar bessere Gewähr sür zweckentsprechende Verwendung einer ihr 
dereinst vom Lande zu gewährenden Subvention in dem vom Delibera
torium vertretenen Interesse bieten würde, als die bisher bestehende Pserde-
zucht-Commission, deren Glieder nicht alle sachverständig seien. 

Ebenso befürwortet auch der Herr Landbote für Windau die 
Empfehlung des ersten Deliberatoriums. auf Begründung eines Gestütes, 
wärmstens, indem auch er sich von der einmaligen, im ersten Stadium 
zu machenden Aufwendung, etwas für unsere Landwirtschaft Nützliches und 
Brauchbares verspreche, das in nicht allzuferner Zukunft geeignet erscheine, 
sich 10, ja 100fach bezahlt zu machen. — Die Ziele des zweiten Deli
beratoriums. das sein ganzes Interesse nur dem englischen Voll- und 
Halbblute zuwende, bezeichnet Redner als zu speciell und einseitig, da es 
mit den Verhältnissen Ost-Preußens rechne, während, wenigstens in einzelnen 
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Theilen Kurlands, wie im Windauschen Kreise, die Bauernpserde durchaus 
kein für Kreuzungen mit englischem Blut geeignetes Material böten. 

Gegen diese Angriffe aus das Sentiment wendet sich der Herr Land
bote für Nerft als Mitglied der Redactions-Commission, die durchaus 
nicht principiell gegen die beiden vorliegenden Anträge Stellung genommen 
habe, sondern nur. nachdem sie sich aus dem gesammten. in den Delibera
torien dieses Landtages enthaltenen Material einen Ueberblick über die vor« 
handenen Bedürfnisse gebildet, zu dem Schluße gekommen sei, das in den 
vorliegenden Deliberatorien vertretene materielle Interesse gegenüber den 
vitalen Interessen, die in den Willigungsanträgen für Kirche. Schule oder 
auch für Nothleidende lägen, mehr hintanflellen, und gegenüber der Höhe 
der Ansprüche der letztern Art, ihre Ablehnung befürworten zu sollen 
meint. — Redner weist hierbei auch daraus hin, daß entsprechend der 
Instruction des vorigen Landtages, im letztverflossenen Triennio das Kapital 
der Ritter- und Landschaft zur Vermeidung einer Nachrepartition der 
Landeswilligungen angegriffen werden mußte und sich daher bereits ver
mindert habe, so daß, wenn selbst neue Willigungen garnicht hinzukämen, 
eine Erhöhung der Willigungssteuer schon nöthig werde. — Da sich's 
nun in den hier in Rede stehenden Deliberatorien um Verwendungen 
handle, deren Früchte frühestens in 10 bis 20 Jahren hervortreten könnten, 
habe die Commission ihnen Willigungen für mehr ideale Zwecke vorge
zogen, deren Früchte nicht weiter auf sich warten ließen, sondern schon in 
nächster Zeit hervortreten müßten. 

Hiergegen hebt der Herr Mitdeputirte für Sessau hervor, daß 
das Land bald nicht mehr in der Lage sein werde idealen Zwecken Opfer 

4» 
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zu bringen, wenn seine materielle Lage nicht durch Annahme von Anträgen 
gefördert werde, wie der vorliegende. — Der Herr Redner verliest einen 
Brief des Directors des Gestütes zu Torgel, der eingehende Daten über 
die Kosten der Begründung dieses Gestütes, sowie über das gegenwärtige 
Pferdematerial, das mit solchem Anlagecapitale, in Verbindung mit der 
unentgeltlichen Nutzung des Gutes Torgel und einem baaren Zuschuße von 
6000 Rbl., erzielt wurde. Der Herr Landbote meint aus den hier gege
benen Daten darlegen zu können, daß eine Aufwendung, die nach dem 
Muster von Torgel, in Kurland zur Begründung eines Gestütes gemacht 
würde, nicht als ein zu bringendes Opfer, sondern als eine Kapitalanlage 
gelten müßte. 

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  v e r t r i t t  d i e  A n s c h a u u n g ,  
daß in unserm Budget die materiellen und die ideellen Interessen sich 
einigermaßen die Wage halten müßten, damit nicht die einen aus Kosten 
der anderen verkümmerten, und stimmt dem Herrn Vorredner in betreff der 
Productivität der Anlage zu. die sich nach den in Livland und Ost-
Preußen gemachten' Erfahrungen bei Ausnutzung dieser bemessen ließen. — 
Eine Ueberproduction an Getreide und Milch habe diese Artikel bereits 
unrentabel gemacht, während das Pferdematerial beständig im Werthe 
steige. — Dennoch meint der Herr Kreismarschall den Antrag auf Be
gründung eines Gestütes als ein wenig verfrüht bezeichnen, zu sollen, da 
es noch an allen, eine solche nothwendig einleitenden, ^die Voraussetzungen 
klärenden Vorarbeiten fehle. Diese sollten erst durch eine vom Landtage 
niederzusetzende Z Commission bewerkstelligt werden, auf deren Erhebungen 
dann ein nächster Landtag definitive Beschlüsse über dic Begründung eines 
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Gestütes fassen könnte. — Bis dahin könnte eine besondere Section zur 
Förderung der Pferdezucht, deren Begründung die ökonomische Gesellschaft 
bereits in Angriff genommen, mit geringeren Mitteln, als das zweite 
Deliberatorium sie beansprucht, und zwar etwa mit 1400 Rbl. (deren 
Hergabe ein anderer Antrag anstrebt) fürs erste und je 1500 Rbl. für 
jedes der folgenden Jahre. — eine solche Gründung durch den Ankauf 
von etwa je 2 Zuchthengsten jährlich vorbereiten. 

Hierzu weist der Herr Landbotenmarschall darauf hin, daß eine not
wendige Prämisse für die von dem ersten Deliberatorium in Aussicht genommene 
Gründung des Gestütes, die Erlangung der unentgeltlichen Nutzung eines Krons
gutes bilden müßte, die zu erreichen augenblicklich keinerlei Gewißheit gegeben sei. 

Der Herr Landbote sür Dünaburg tritt gleichfalls befürwortend 
für die Annahme des, ein Gestüte erstrebenden Deliberatoriums ein, in
dem er zunächst vor der Verweisung der Vorberathung an eine Commission 
warnt, da die Bemühungen solcher sich bei uns als unfruchtbar erwiesen 
hätten. Der' Herr Redner rechnet darauf, daß gegenwärtig die Beschaffung 
des Materiales an Zuchtthieren sich noch billiger als ehemals in jLivland 
gestalten würde, weil mancherlei Zuchtmaterial, das sich gegenwärtig zer
splittert in den Händen einzelner privater Pferdezüchter befindet, voraus
sichtlich von diesen bereitwilligst unentgeltlich dem Gestüte überlassen werden 
würde. — Das gegenwärtig in Torgel vorhandene Material repräsentire 
schon einen weit höheren Werth als dasjenige, das zur Begründung des 
Gestütes angeschafft wurde. Zu dem reinen Gewinn, der sich hieraus 
jederzeit realisiren ließe, komme aber noch der nicht in Zahlen fixirbare 
Nutzen, den das Gestüt seit seinem Bestehen bereits dem Lande gebracht 
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habe. — Der Landtag möge doch durch Annahme des genannten Deli
beratoriums, wie dem Großgrundbesitze, so auch dem kleinen die gleiche 
Chance eröffnen, die in Ostpreußen vielen Wirthen allein eine Bodenrente 
noch gewähre, nämlich die Chance des Gewinnes aus dem Pferdestalle. 

Hiermit schließt die Generaldebatte und nach nochmaliger Verlesung 
d e s  D e l i b e r a t o r i u m s  b e t r e f f e n d  d i e  G r ü n d u n g  e i n e s  G e s t ü t e s ,  e r h ä l t  f ü r  
die Special-Debatte über dieses das Wort: 

Der Herr Mitdeputirte für Autz. Derselbe betont nochmals die 
Notwendigkeit der Hebung der materiellen Grundlagen der Willigenden 
durch Annahme des vorliegenden Antrages im Interesse der Förderung 
der idealen Ziele und empfiehlt vor Allem, dazu die Einräumung ent
sprechender Güter ^seitens der Krone zu erstreben. 

Der Herr Kreismarschall Baron Ropp bezweifelt, daß nachdem 
die Krone in den letzten Decennien so große Theile ihrer Güter, dazu 
namentlich auch die für Gestüte wichtigsten Bestandteile derselben, die 
Wiesen, parcellirt habe, in Kurland noch ein sür den beregten Zweck 
ganz geeignetes und gleichzeitig eine genügende Revenüe gewährendes Krons
gut auffindbar wäre. Mache man aber der Krone erst, ohne ein solches 
ins Auge gesaßt zu haben, Offerten für ein Gestüt, so werde die Ritter
und Landschaft leicht in die Lage versetzt sein, ihre Offerte mit sehr 
viel größerem Aufwände ins Werk setzen zu müssen, falls die Krone als 
Gegengabe ein ungeeignetes Object anböte. 

Nachdem auf eine entsprechende Bemerkung des Herrn Landes
bevollmächtigten der Herr Landbote für Sessau die in Livland 
waltende Sachlage dahin geklärt, daß dem Gestüte außer den Revenüen 
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des Gutes Torgel von der Krone noch das Entgelt für die entzogenen 
Bauerpachten mit 6000 Rbl. jährlich gewährt werde und der Herr Land
bote seine Anschauung dahin bekundet, daß das Angebot eines zu gering
fügigen, oder überhaupt ungeeigneten Objectes seitens der Krone, der 
Ritter- und Landschaft noch freiste Entscheidung über den Accept offen 
l a s s e n  w ü r d e ,  e r h ä l t ,  d a  N i e m a n d  m e h r  d a s  W o r t  b e a n s p r u c h t ,  d e r  H e r r  
Referent das Schlußwort. Indem derselbe auf die vom Herrn Landes
bevollmächtigten und Kreismarschall Baron Ropp erhobenen Momente noch
mals Bezug nimmt, und namentlich auf die peinliche Lage hinweist, in die 
die Ritter- und Landschaft durch die Gegenofferte eines ungeeigneten 
Objectes von seiten der Krone in betreff der von ihr offerirten Leistungen 
gelangen würde, führt der Herr Referent aus, daß die Höhe der vom 
Lande zu willigenden Summe sich schwerlich nach dem vom Herrn Land
boten für Dünaburg angewandten Maßstabe einer um 40 Jahre zurück
liegenden Zeit würde bemessen lassen und offenbar die von Livland da
mals aufgewandten Mittel weit übersteigen müßte. — Daß aber, gegen
über dem Ang iffe des Herrn Landboten für Sessau, das Sentiment recht 
hatte, die Bestrebungen des Deliberatoriums als den Sonderinteressen von 
Liebhabern dienend hinzustellen, gehe daraus hervor, daß dasselbe die Zucht 
von Renn- und Fahrpferden, also Luxus-Pferden, in den Vordergrund 
rücke. Die gleichfalls hierfür sprechende Grundbedingung des Delibera
toriums, daß englischem Voll- und Halbblut alleinige Berechtigung zuzu
erkennen sei, könnte aber für Kurland, wo es an den Prämissen hierzu 
fehle, verhängnißvoll werden. 

Der Herr Landbote für Dünaburg habe, wenn er auf die Pferde
zucht als eine mögliche Einnahmequelle des Kleingrundbesitzes auch bei uns 
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hinwies, nur die ganz anders gestalteten deutschen Verhältniße im Auge 
gehabt. Bei uns fehle es, abgesehen von dem heimischen? Pferdeschlage, 
an einem Pferdemarkte für bessere Thiere. Bei uns richte sich die Remonte 
nach vorher normirten Preissätzen und diese seien nur für mittelmäßige 
Waare berechnet. 

Der Herr Referent bittet um Genehmigung des ablehnenden Senti-
ments der Commission. 

Hiernach stellt der Herr Landbotenmarschall die Frage; ob die 
Versammlung das vorliegende Deliberatorium genehmige? Dieselbe wird mit 
24 affirmativen gegen 9 negative Stimmen bejaht. Der Herr Land
botenmarschall ersucht daher die Redactions-Commission, ein Sentiment in 
diesem Sinne entwerfen zu wollen. 

Delib. H 32. 2) Nunmehr stellt der Herr Landbotenmarschall das zweite der 
Diar. V.23.XI. ^ ^ ^ ^ o 

P-21S. oben bereits vorgetragenen Deliberatorien. dasjenige des Kirchspieles Bauske 
zur Special-Debatte, betreffend die Bewilligung von 3000 Rbl. jährlich 
für Zwecke der Beschaffung geeigneten Zuchtmateriales. 

Hierzu hebt der Herr Landbote sür Eckau, gegenüber der in der 
General-Debatte von dem Herrn Landboten für Sessau gethanen Aeußerung 
über das Verhältniß der beiden hier behandelten Deliberatorien, hervor, 
daß er auch dieses Deliberatorium neben jenem ersten dem Lande zur An
nahme empfohlen zu sehen wünsche, weil, abgesehen davon, daß die 
Gründung des Gestütes immerhin noch zweifelhaft bleibe, die Bewilligung 
der beantragten Summe die Zwecke des Gestütes vorbereiten, sobald aber 
dieses ins Leben träte, von selbst wieder fortfallen würde. 
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Inbetreff der auch in diesem Falle vom Herrn Landbotenmarschall 
gleich derjenigen zum vorhergehenden Gegenstande beliebten Fragestellung, 
bemerkt der Herr Landbote für Mitau, daß der bisherigen Gepflogenheit 
nur die Abstimmung über das Sentiment der Redactions-Commission ent
spräche und tatsächlich diejenige über das Deliberatorium selbst nur dem 
L a n d e  z u s t e h e n  k ö n n e .  H i e r g e g e n  e r k l ä r t  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 ,  
daß er in dem angeführten frühern Gebrauche Mißstände wahrgenommen 
habe, die häufig Zweifeln Raum gaben, er daher jedesmal erst über das 
Deliberatorium, dessen Annahme oder Ablehnung abstimmen lassen werde, 
weil dadurch die Forderung des § 150 der Landtags-Ordnung erfüllt werde, 
daß die Fragestellung stets in bejahender Fassung stattfinden solle, was 
bei Abstimmung über ablehnende Sentiments nicht durchführbar. Hiernach 
wird die Frage des Herrn Lan dboten Marschalls: ob die Versammlung 
das vorliegende Deliberatorium genehmige? mit 22 gegen 11 Stimmen 
bejaht und die Redactions-Commission ersucht, dasselbe mit einem die An
nahme empfehlenden Sentiment versehen zu wollen. 

II. Der Herr Landbote für Sessau trägt als Referent der 
Redactions-Commission 

1) ein Deliberatorium der Kirchspiele Windau und Pilten vor, be- Delib. ^ 19. 
treffend die Fürsorge dafür, daß den Herren örtlichen Kreismarschällen in 
allen Streitfragen, die ihnen in amtlicher Eigenschaft erwachsen, unent
geltlich juristischer Rath zu theil werde. Das sich hieran schließende Sen
timent der genannten Commission empfiehlt die Ablehnung des Deliberatoriums. 

In einer kurzen, den Anlaß für dieses Deliberatorium dahin klärenden 
Debatte, daß der Windausche Herr Kreismarschall, gegenwärtig Landbote 

Landtags-Acten 1896. 5 
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für Dondangen, Rechtsgutachten, die er durch den Ritterschafts-Comite er
beten, aus von diesem nicht abhängigen Gründen bisher noch nicht er
halten hat, — stellt der Herr Landesbevollmächtigte fest, daß in 
praxi tatsächlich nie ein Zweifel an dem rechtlichen Ansprüche der 
Herrn Kreismarschälle unentgeltlich berathen zu werden, bestanden habe, 
wogegen der Herr Land böte für Don dangen auf den Zweck des 
Deliberatoriums hinweist, dieses Recht durch das Land selbst noch aner
kannt zu sehen. Nachdem der Herr Referent schließlich hervorgehoben, 
daß das Deliberatorium gegenstandslos werde, da der von ihm vorausgesetzte 
Zweifel keinerseits bestehe, stellt der Herr Landbotenmarschall die 
Frage ob die Versammlung das Deliberatorium annehme? Diese Frage 
wird verneint und sodann das ablehnende Sentiment genehmigt. 

Delib. H 14. 2) Derselbe Referent trägt ein Deliberatorium der Kirchspiele 
Mitau, Doblen, Neuenburg und Frauenburg vor, betreffend die durch die 
Repräsentation zu erstrebende Herabsetzung der gesetzlichen Einschätzung des 
Bodenwerthes der Kreise s3a«osrlas 0vchs«a), nebst einem dessen Ab
lehnung in der gegebenen Form empfehlenden Sentiment, das auf ein den 
gleichen Zweck verfolgendes Deputirten-Deliberatorium hinausläuft, mit der 
Erweiterung, daß bei der Herabsetzung jener Einschätzung eine möglichst aus
giebige Heranziehung localer Kräfte zur Taxation anzustreben sei. 

Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte erklärt, daß der 
Ritterschasts-Comite gegen solchen Antrag keine Bedenken hege, stellt der 
Herr Landbotenmarschall nachstehende Fragen zur Abstimmung: 

1) Wird das Deputirlen - Deliberatorium als solches zugelassen? — 
w i r d  b e j a h t ,  



35 

2) Wird das Kirchspiels-Deliberatorium angenommen? — verneint, 
3) Wird das ablehnende Sentiment angenommen? — bejaht, 
4) Wird das Deputirten-Deliberatorium angenommen? — bejaht. 

3) Derselbe Referent trägt ei n Deliberatorium der Kirchspiele Delib. w 12. 

Selburg und Nerft vor. betreffend den zu erwirkenden Schutz des Pri
vilegs der Schänkereiberechtigung der Rittergüter. Das hieran geknüpfte 
Sentiment der Redaetions - Commission empfiehlt die Annahme des 
Deliberatoriums. 

Ohne weitere Debatte werden die die Annahme des Deliberatoriums 
und des Sentiments betreffenden Fragen des Herrn Landbotenmarschalls 
b e j a h t .  

4 )  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  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  
spiels Mitau vor, das die Bewilligung einer Subvention von 100 Rbl» 
monatlich an Baron Erust v. d. Brüggen zum Zwecke der Durchforschung 
der Berliner Staatsarchive nach Nachrichten über Kurlands Vorgeschichte 
bezweckt. — Der Vortrag dieses Gegenstandes wird zurückgezogen auf Diar.v.2s.xi. 
einen vom Herrn Landesbevollmächtigten gegebenen Hinweis auf ^ 
Material, das der Redactions-Commission noch nicht vorgelegen hat. 

III. Der Herr Landbote sür Mitau trägt als Referent der 
Redactions-Commission 

1) ein Deliberatorium des Kirchspieles Talsen vor, betreffend die Delib. w 59. 

Wiedereinräumung eines gesonderten Stimmrechtes an das gegenwärtig mit "^1.' 
Postenden vereinigte Rittergut Althss, nebst einem dessen Annahme befür
wortenden Sentiment; 

Deliberatorium und Sentiment werden von der Versammlung genehmigt. 
5* 
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2) ein Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen und Wormen, be-
Delib. X- 62. treffend die Uebersührung des Stimmrechtes von Kunden nach Hasenpoth, 

resp. Neuhausen, nebst dessen Ablehnung empfehlendem Sentiment. — Die 
Ablehnung des Sentiments wird ebenso wie dieses von der Versammlung 
g e n e h m i g t .  

IV Als Referent der Redactions-Commission trägt serner der Herr 
L a n d b o t e  s ü r  S u b b a t h  

1) ein Deliberatorium des Kirchspieles Tuckum vor, betreffend die zu 
Delib. H 13. erstrebende Aufhebung der Zölle auf landwirthschaftliche Maschinen. Das 
^ ̂  3^^ sich hieran schließende Sentiment empfiehlt die Annahme des Deliberatoriums. 

Deliberatorium und Sentiment werden genehmigt. 

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 s t s -
Comites vor, betreffend die gemeinsame Darbringung einer Ehrengabe mit 

Delib. H 34. Liv- und Estland, die für Kurland 1500 Rbl. betragen soll, in Anlaß 
des bevorstehenden 95. Geburtstages des vr. Fr. G. von Bunge, nebst 
einem dessen Annahme warm empfehlenden Sentiment. 

Deliberatorium und Sentiment werden einspruchslos angenommen. 

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 s  K i r c h s p i e l e s  
Delib. M 37. Ascherad vor, betreffend die Bewilligung von 100 Rbl. sür Remontezwecke 
Dmr.v.23.xi. ^ Kirche in Jlluxt. Das Sentiment der Redactions Com

mission empfiehlt die Annahme des Deliberatoriums. 
Beides, Deliberatorium sowie Senjjment werden genehmigt. 

Delib. H 58. 4 )  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  
^"p"i6^ Zabeln vor, das die Bewilligung von 2000 Rbl. zum Wiederaufbau des 
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in Zabeln niedergebrannten Diakonissenhauses beantragt. Die Redactions-
Commission empfiehlt in ihrem Sentiment die Ablehnung des Delibera 
toriums. — Diese wird in der Folge gleich dem Sentiment genehmigt. 

5 )  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 j p i e l e s  Delib. w 48. 

Doblen vor, betreffend die Bewilligung von 200 Rbl. für Prämiirungs- ^"^'19.'^' 
zweck der bevorstehenden landwirtschaftlichen Ausstellung in Doblen. — 
In dem dieses Deliberatortum behandelnden Sentiment wird dessen Ab
lehnung empfohlen. 

Es knüpft sich an diesen Vortrag eine kurze Debatte in der der 
Herr Kreismarschall Baron M. v. d. Ropp-B ixten sich für die Bewilli
gung ausspricht, mit der Intention, durch die auszusetzenden Geldprämien 
den kleinen Grundbesitz zur Teilnahme an der Ausstellung anzulocken, 
während der Herr Landbote für Doblen betont, daß es den Antrag
stellern weniger aus die Größe der zu bewilligenden Summe, als daraus 
ankam, daß die Ritter- und Landschaft durch die Bewilligung ihr Interesse 
und ihr Wohlwollen sür solche, dem gemeinen Nutzen dienende Unter
nehmungen, wie die Ausstellung, bekunde. 

Nachdem ein von dem genannten Herrn Landboten dem entsprechend 
dahin sormulirtes Amendement, daß statt der beantragten Summe nur 
100 Rbl. sür den bezeichneten Zweck bewilligt werden mögen, nicht die 
nöthige Unterstützung im Saale gefunden, wird entsprechend dem Antrage 
des Herrn Referenten die Ablehnung des Deliberatoriums ebenso wie das 
s o l c h e  b e z w e c k e n d e  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

6 )  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, Ueberlautz und Ascherad vor es möge die allgemeine Aner-
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kennung der gutspolizeilichen Autorität, als allein für das Guts-Territorium 
Delib. H 11. maßgebend, erwirkt werden. Das Sentiment der Redactions - Commission 

empfiehlt dessen Ablehnung. 

Der Herr Landbote für Dünaburg bekämpft die Stellungnahme 
der genannten Commission durch den Hinweis, daß, während alle übrigen 
Ressorts recht ausnahmlos die Autorität der Gutspolizei respectiren, solches 
bei den Justizbehörden im Wege privater Klage nicht erlangt werden 
könne; daher sei aber eine Intervention der Repräsentation sehr erwünscht. 
— Unter der gegenwärtigen Praxis leide das Ansehen der Gutspolizei in 
den Augen der recht zahlreichen, ihr unterstellten Personen, wenn ihnen 
Benachrichtigungen der Behörden durch die Gemeindepolizei zugestellt 
würden, die dadurch für sie eine gesetzlich nicht begründete Autorität 
gewinne. 

Der Herr Landbote für Windau meint, indem er darin dem 
Vorredner ganz zustimmt, daß der geringe Rest von Kompetenzen, die der 
Gutspolizei seit der Polizeireform noch geblieben sind, möglichst zu schützen 
sei, daß die Vertheidigung sich aus die in dem Gesetze von 1888 aner
kannten Competenzpuncte zu concentriren hätte. Indem der Herr Redner 
die solche Competenz normirenden Bestimmungen des genannten Gesetzes 
verliest, weist er nach, daß speciell die Citation vor Behörden unter diesen 
nicht ausdrücklich ausgeführt seien, ein Anspruch der Gutspolizei, auf deren 
Vermittlung daher mindestens controvers sei. — Dazu legt der Herr 
Landbote dar. daß die Citationen, falls sie den Gutspolizeien auferlegt 
würden, für viele derselben eine sehr unliebsame Belastung mit dadurch 
bedingten, russischen Correspondenzen bedeuten würden, wozu noch vielfache 
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Verwechselungen und dadurch bcnöthigte Klärungen kommen dürften, da 
häufig die Autoritäten bei Citationen als den Wohnort den weitern 
Gemeindeverband bezeichneten, dessen Theil nur die einzelne Gutsgemeinde 
meist bildet, so daß es stets zweifelhast bleibt, ob das Ganze oder ein 
einzelner Theil gemeint sei. 

Daher erscheine es empfehlenswert, nicht um etwas zu bitten, wo
von es zweifelhaft sei, ob man in der Lage wäre, es zu erfüllen. — 
Sei es aber controvers, ob ein einzelnes Recht uns zustehe, so erscheine 
es bedenklich, ein solches fragliches Recht ganz auf's Spiel zu setzen. 

Hiernach verzichtet der Herr Referent auf das Schlußwort und 
genehmigt die Versammlung die Ablehnung des Deliberatoriums ebenso 
wie das solche beantragende Sentiment. 

7) Endlich trägt derselbe Referent ein Deliberatorium der Kirchspiele Dem. w 15. 
Selburg und Nerft vor. das den frühem Repartitionsmodus sür die 
Dessätinensteuer durch die Repräsentation wieder erwirkt zu sehen wünscht. 
In ihrem Sentiment empfiehlt die Redactions-Commission die Annahme 
des Deliberatoriums. 

Dasselbe wird ebenso wie das Sentiment von der Versammlung 
g e n e h m i g t .  

Der Herr Landbotenmarschall ordnet hiernach noch die Ueber-
weisung eines bisher übersehenen Deliberatoriums des Kirchspieles Tuckum 
an die Redactions-Commission an. betreffend einen der Staatsregierung sür 
die 10jährige Steuerverringerung zu votirenden Dank. 

Der Herr Landesbotenmarschall zeigt sodann an. daß morgen 
um 10 Uhr in Anlaß des Namenstages Seiner Kaiserlichen Hoheit des 
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Großfürsten Thronfolgers ein Festgottesdienst in der St. Trinitatis-Kirche 
statthaben werde, und fordert die Anwesenden auf, sich zum Zweck des 
gemeinsamen Besuches dieser Feier vor 10 Uhr im Ritterhause versammeln 
zu wollen. 

Hiermit schließt Seine Excellenz die heutige Sitzung und beraumt 
die nächste aus morgen 12 Uhr Mittags an. nachdem zuvor noch ein an 
die Ritter- und Landschaft gerichtetes Deliberatorium des Kirchspieles 
Grobin. betreffend eine Pensionsbewilligung für den ehemaligen Kreisrichter 
Baron Gotthard Kettler an die ritterschaftliche Versammlung verwiesen 
worden. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschasts-Secretär P. Vehr. 

Verhandelt am 26. November 1896. 

Nach beendetem Festgottesdienste versammelten sich die Herren Landboten 
zur festgesetzten Stunde wieder im Ritterhause. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt, nach
dem der Herr Landbote für Sessau seine gestrige Angabe, in betreff der dem 
einzelnen Willigungenzahler im Falle der Repartition der Summe von 
25,000 Rubel zuwachsenden Steuerquote dahin zurechtgestellt, daß dieselbe 
ca. 2 Rbl. 50 Kop. pro mills des Willigungs-Kapitals oder 25 Rbl. auf 
je 73 Rbl. der bisher geleisteten Willigungenzahlung betragen würde, falls die 
ganze Summe, statt auf das Triennium, aus ein einzelnes Jahr repartirt 
werden sollte. 
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Veranlaßt durch Aeußerungen aus der Landesversammlung, die ihm 
g e g e n ü b e r  v e r l a u t b a r t  w u r d e n ,  e r k l ä r t  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 ,  
daß wenngleich der § 144 der Landtags-Ordnung ihm ein unbegränztes Spa-
tium sür die Bekanntgabe der Tagesordnung einräume, er sich doch durch den 
§ 76 der Landtags-Ordnung gebunden erachte, nach Möglichkeit dahin zu 
wirken, daß, sobald die Arbeit in den Commissionen soweit gediehen sei. daß 
dieselben das ihnen für den Vortrag in der einzelnen Sitzung disponible 
Material überblicken könnten, die. Tagesordnung möglichst schon Tages zuvor 
bekannt gegeben werde. Er ersuche daher die Redaktions-Commission sich 
darüber äußern zu wollen, wie weit sie in der Lage wäre, jener durch den 
§ 76 der Landtags-Ordnung gebotenen Ordnung nachzukommen. 

Der Herr Landbote für Nerft erklärt hierzu im Namen der ge
nannten Commission, daß dieselbe stets bemüht sein werde, rechtzeitig die 
Tagesordnung zu vereinbaren und bekannt zu geben. Wenn dieses in den 
ersten Tagen nicht gleich möglich sei, so liege das in der Knappheit der Zeit, 
die von vorne herein für die Erlangung eines Ueberblickes über das gesammte 
Material bestehe, sowie darin, daß in den ersten Tagen erst Abends zuvor 
in der Commission diejenigen Gesichtspunkte vereinbart werden könnten, die für 
die ersten Vortragsgegenstände maßgebend seien. — Da diese erste Schwierig
keit nunmehr überwunden erscheine, so werde die Redactions-Commission in 
Zukunft nicht ermangeln, soweit irgend möglich der Bestimmung des K 76 
der Landtags-Ordnung gerecht zu werden. 

Nunmehr zur Tagesordnung übergehend, erhält das Wort 

1) der Herr Landbote für Sessau. Derselbe trägt das Sentiment 
zu dem in der gestrigen Sitzung bereits behandelten, die Begründung eines 

Landtags-Acten 1896. 6 
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Delib. H 31. Gestütes bezweckenden Deliberatorium der Kirchspiele Bauske und Sessau vor, 
das nunmehr» in Übereinstimmung mit den gestern von der Mehrheit bekun
deten Anschauungen die Annahme des Deliberatoriums dringend empfiehlt. 

Dieses Sentiment wird angenommen und 

2) desgleichen das vom selben Referenten vorgetragene nunmehr die An-
Delib. H S2. nähme des Deliberatoriums des Kirchspieles Bauske, auf Bewilligung von > 

3000 Rubel jährlich zur Beschaffung geeigneten Pserdezucht-Materiales empfeh
lende Sentiment der Redactions'Commisston. 

3) Als Referent derselben Commission trägt sodann der Herr Land
bote für Durben die Deliberatorien der Kirchspiele Gramsden, Grobin, 
Goldingen und Wormen vor, betreffend durch die Repräsentation zu erwirkende 
Maßnahmen zur Remedur gegen die allgemeine Verschlechterung der Land-

Delib. H 22. Wege zc. Das an diese Deliberatorien geknüpfte Sentiment empfiehlt deren 
Ablehnung und stellt seinerseits den Antrag, die Repräsentation solle in-
struirt werden, auf die Reactivirung der Strafbestimmungen der alten 
Wegeordnung hinzuwirken, und die Herren örtlichen Kreismarschälle speciell: 
wiederum die Aufmerksamkeit des Herrn Gouverneuren auf die etwa man
gelhaste Erfüllung der Vorschriften über Revision und Remonte der Wege 
zu richten. 

Geanlaßt durch einen Antrag des Herrn Landboten für Sessau, 
d e r  i n  d e r  F o l g e  z u r ü c k g e z o g e n ,  d a n n  j e d o c h  w i e d e r  v o n  d e m  H e r r n  
Landboten für Eckau ausrecht erhalten wird, beschäftigt die an diesen 
Vortrag geknüpfte Discussion sich einerseits mit der Frage um eine even
tuelle Zerlegung des von der Redactions-Commission eingebrachten Delibe-

> 
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ratoriums in zwei gesonderte Anträge, betreffend die der Gesammt-Reprä-
sentation und die den örtlichen Herren Keismarschällen zu ertheilende In
struction. Der Antrag auf solche Zerlegung findet jedoch keine genügende 
Unterstützung und wird damit gegenstandslos. 

Andererseits weist der Herr Landbote sür Dondangen auf 
einen von ihm wahrgenommenen Mangel hin, der darin bestehe, daß 
Strafen, die der örtliche Kreis-Commissar Gemeindebeamten für man
gelnde Beaufsichtigung der Wegeremonte decretirte, von der obern Instanz 
wieder ausgehoben wurden, daß aber dann auch nicht selten Friedensrichter, 
die Verbängung von Strafen für mangelhafte Wegeremonte verweigerten. 
Dieser Bemerkung begegnet der Herr Landesbevollmächtigte, indem 
er constatirt, daß Strasdecrete einzelner Commissare nur da aufgehoben 
worden seien» wo dieselben in der Form fehlerhaft waren, oder aber zu 
weit gingen, daß aber wenigstens der ehemalige Minister pes Innern sich 
durchaus bereit gezeigt habe, auf Klage über ungenügende Bestrafung von 
Wegedelicten seitens der Friedensrichter, durch den Justizminister auf Re-
medur hinzuwirken. Der Herr Landesbevollmächtigte meint, daß daher 
das von der Redactions-Commission eingebrachte Deliberatorium nicht wir
kungslos bleiben würde. 

Nach Schluß dieser Discusston stellt der Herr Landbotenmar
schall zunächst die Frage der Zulassung des Deputirten-Deliberatoriums 
in der beantragten einheitlichen Gestalt. Dasselbe wird zugelassen. 

Hiernach werden, bei besonderer Abstimmung über jedes einzelne der 
v orliegenden Kirchspiels-Deliberatorien. diese insgesammt abgelehnt, wo
rauf das Deputirten-Deliberatorium und dann endlich auch das Sentiment 
der Redaction-Kommission angenommen werden. 

6* 
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4) Der Herr Landbote für Mit au trägt ein Deliberatorium der 
Delib. w 17. Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz vor, betreffend die theilweise Befreiung 

des Gutes Demmen von der Zahlung der Landeswilligungen. nebst einem 
die Ablehnung solchen Antrages empfehlenden Sentiment. 

Auf Frage des Herrn Landbotenmarschalls wird zunächst das 
qu. Deliberatorium abgelehnt und sodann das Sentiment der Redactions-
C o m m i s s i o n  g e n e h m i g t .  

Diar.v.25.xi. 5) Der Herr Land böte für Sessau trägt nochmals das gestern 
Delib ̂ ^38 Vortrage gebrachte Deliberatorium des Kirchspieles Mitau vor, 

betreffend die Bewilligung einer Subsidie von 100 Rubel monatlich für die 
Erforschung der Berliner Staatsarchive durch den Baron Ernst von der 
Brüggen. Mit der Erklärung, daß das seit jenem ersten Vortrage dieser 
Sache der Redactions-Commission zugängig gemachte neue Material dieselbe 
nicht vermocht habe, ihre ablehnende Stellung aufzugeben, trägt der Herr 
Referent ein die Ablehnung des Deliberatoriums empfehlendes Sentiment 
der gen. Commission vor. 

Gegen die Ablehnung wendet sich der Herr Mitdeputirte für 
Zabeln: Es sei dem im Deliberatorium enthaltenen Antrage gegenüber 
die Meinung geäußert worden, Archive flögen nicht davon. Dem gegenüber 
müsse auf die Erfahrung mit dem Archive des Schlosses Wartenberg hinge
wiesen werden, das neuerdings in Gefahr kam mit dem Schlosse zu ver
brennen. Dasselbe enthalte gleich den Warschauer Archiven reiches, noch der 
Aufdeckung harrendes Material, dessen Erforschung gleichfalls Baron Brüggen 
in Aussicht genommen habe. — Und auch für die Warschauer Archive drohe, 
mit der Gefahr ihrer Ueberführung ins Innere des Reichs, die Aussicht, daß 
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ihrer gegenwärtigen Zugängigkeit späterhin sich schwer zu überwindende Schranken 
entgegenstellen könnten. Dazu dränge sich dem Herrn Redner die Befürch
tung auf, daß wir nicht sehr lange mehr bereit sein werden unser Interesse 
sür die Erforschung der heimischen Geschichte noch durch Willigungen für 
dieselbe zu bethätigen. Die Persönlichkeit des Baron Brüggen sei ferner 
ganz besonders geeignet, hier hervorragende Dienste leisten zu können, da 
seine Verbindungen mit maßgebenden Persönlichkeiten, wie den Leitern der 
Berliner Staatsarchive, ihm den Zugang zu Quellen ermöglichen, die erfah
rungsgemäß anderen Historikern von Beruf verschlossen blieben. Diese Per
sönlichkeit stehe aber auch schon in mehr vorgerücktem Alter und man müsse 
daher besorgen, sich nicht mehr allzu lange solcher Kraft erfreuen zu können. 
All' diese Gesichtspunkte, sowie eine Unzulänglichkeit, die er in der Fassung 
des vorliegenden Kirchspiels-Deliberatoriums erkennt, veranlassen den Herrn 
Redner, als Amendement zu demselben den Antrag zu stellen: die Kur
ländische Ritter- und Landschaft wolle für den erwähnten Zweck Baron 
Ernst v. d. Brüggen fürs nächste Triennium 1200 Rubel jährlich bewilligen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte trägt aus einem ihm zuge
gangenen Briefe des gen. Baron Brüggen eine längere Reihe daselbst nam
haft gemachter, die Geschichte Kurlands unter seinen Herzögen betreffender 
genereller Daten vor, deren Einzelheiten sich den Berliner Archiven entnehmen 
ließen und bemerkt dazu, daß die neulichen Publikationen v. d. Brüggen's 
in der Baltischen Monatsschrift, betreffend seine Forschungen aus der Zeit 
der Unterwerfung Kurland s, und insbesondere deren erster Theil, für die 
Tüchtigkeit der Kraft dieses Forschers ein glänzendes Zeugniß abgelegt hätten. 

Der Herr Landbote sür Mitau begründet als Glied der Redac-
tions-Eommission deren Stellungnahme mit der Erklärung, daß dieselbe durch
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aus nicht aus Verkennung der Wichtigkeit des zu erforschenden Materiales 
^ oder der Kraft des Baron Brüggen die Ablehnung des Deliberatoriums 

empfohlen habe. Ihr hätten aber die mannigfachen, zum Theil unabweis
baren Willigungsanträge für wissenschaftliche Zwecke vorgelegen und diesen 
gegenüber habe sie das vorliegende Deliberatorium zurückstellen zu müssen ge
meint, da eine Befriedigung aller einschlägigen Bedürfnisse mit einem Mal 
sich der willigenden Körperschaft nicht zumuthen ließ. Seien auch in privaten 
Händen befindliche Archive größeren^Gefahren ausgesetzt, so erscheine ein Ver
schwinden des Berliner Archives, oder auch desjenigen Warschaus ziemlich 
außerhalb der Möglichkeit. — Gehe aber, wie der Herr Mitdeputirte für Zabeln 
befürchtete, das historische Interesse einer späteren Generation verloren, so 
erscheine die früher in solchem Interesse geleistete Arbeil nutzlos. 

Wie Anträge, von denen die Landesversammlung bisher noch nicht 
Kenntniß erhielt, darthun, werde auf das in dieser Versammlung vorhan
dene Interesse noch zu recurriren sein, da sichs u. A. darum handle die 
Fortexistenz der ältesten in den baltischen Provinzen bestehenden, histori
schen Zwecken dienenden Gesellschaft, der' Kurländischen Gesellschaft sür 
Literatur und Kunst durch eine recht hohe Willigung wieder neu zu 
festigen. So erfreulich es auch der Redactions-Commission gewesen wäre, 
allen solche ideale Zwecke verfolgenden Willigungen einen günstigen Boden 
zu bereiten, so habe dieses näher liegende und dringendere Interesse die
selbe doch genöthigt, die Ablehnung des vorliegenden Deliberatoriums zu 
befürworten. 

Nachdem hiernach noch der Herr Landbote sür Zabeln erklärt, 
daß es nicht feststehe, daß das Wartenberger Archiv beim Brande des 
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Schlosses mitgelitten und daß Baron Brüggen vermöge seiner Bekannt-
schaft mit der gegenwärtigen Besitzerin, der Zugang zu demselben nicht 
s c h w e r  s f a l l e n  w e r d e ,  —  f ü h r t  i n  s e i n e m  S c h l u ß w o r t e  d e r  H e r r  R e f e r e n t  
aus. daß das beantragte Amendement noch die Ablehnung des Delibera
toriums stütze, indem es auch, wenngleich die Willigung triennal in Aus
sicht nehmend, der Dauer derselben keine Schranke ziehe und den Um 
fang der Willigung damit tatsächlich nicht übersehen lasse. Er, der Re
ferent, bitte daher um Annahme des ablehnenden Sentiments. 

Hiernach verliest der Herr Landbotenmarschall nochmals das 
Deliberatorium, recapitulirt das Amendement und stellt sodann die Fragen 
zur Abstimmung: 

1) ob das Amendement zugelassen werde? — bejaht; 

2) ob die Versammlung dasselbe genehmige? — diese Frage wird 
v e r n e i n t ;  

3) ob, entsprechend dem Kirchspiels-Deliberatorium gewilligt werden 
s o l l e ?  —  v e r n e i n t ;  

4) ob das Sentiment der Redactions-Commission angenommen werde? 
b e j a h t .  

6. Der Herr Landbote für Mitau trägt als Referent der 
Redactions-Commission ein Deliberatorium des Kirchspieles Grobin vor, Delib. w si. 
betreffend die Ueberführung der Stimme des Gutes Groß-Drogen aus 
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dem Neuhausenschen ins Durbensche Kirchspiel nebst einem dessen Annahme 
befürwortenden Sentiment. 

Deliberatorium und Sentiment werden genehmigt. 

Hiernach vertagt der Herr Landbotenm arschall die weiteren Ver
handlungen M morgen Mittags 12 Uhr. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 27. November 1896. 

Das Protocoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 
Der Herr Landbotenmarschall trägt das Translat eines vom 

Direktor des Goldingenschen Seminares eingegangenen Gesuches vor, be
treffend den Erlaß der Rückzahlung einer Bausumme, zu der er bei Einräu-
mung des ehemaligen Oberhauptmanns-Hauses in Goldingen verpflichtet 
worden sei. 

Dieses Gesuch wird an die Redactions-Commission überwiesen. 
Ein Gleiches geschieht mit dem nachträglich der Instruction des 

Herrn Landboten für Tuckum entnommenen Deliberatorium dieses^ Kirch
spieles, betreffend den der Staatsregierung zu unterbreitenden Dank für 
die 10jährige Ermäßigung der Dessätinensteuer-Last, nachdem die Versamm
lung, auf Frage des Herrn Landbotenmarschalls, die Zulassung dieses 
Deliberatoriums zur Verhandlung genehmigt hat. ^ 
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Sodann stellte der Herr Landbotenmarschall, da er es für 
wünschenswert erachtet, die Geschäftsordnung constant zu gestalten, und 
ihm Zweifel wiederholt geäußert wurden, nachstehend nochmals seine In
tentionen inbetreff der Fragestellung fest: Er lasse über das Deliberato
rium vor dem Sentiment abstimmen, weil letzteres in der Regel einen 
zweifachen Inhalt- eine Empfehlung der Annahme oder Ablehnung jenes 
und dann eine Motivirung enthält. Die Abstimmung über das Delibe
ratorium habe den Zweck, zunächst die Stellung der Mehrheit der Land
botenstube zu demselben, ob es dem Lande zur -Annahme oder Ablehnung 
zu empfehlen sei, zu ermitteln und sobald diese feststehe, sei durch Ab
stimmung über das Sentiment dessen Übereinstimmung in der Formulirung 
mit dem Willen der Mehrheit zu constatiren. Nur ausnahmsweise, wo 
das Sentiment ohne Motivirung seine Empfehlung ausdrückt, erscheine die 
Entscheidung über beides, Deliberatorum und Sentiment, durch die Ab
stimmung über das letztere allein ohne Gefährdung der Klarheit geboten. 
— Für die Stellung von Amendements die sich inhaltlich als selbständige 
Anträge charakterisiren, müßten diejenigen Grundsätze maßgebend bleiben, 
die für Deputirten-Deliberatorien gelten, die der Zulassung bedürfen, es 
sei denn, daß dieselben rein redactionelle Abänderungsvorschläge betreffen. 
Indem der Herr Landbotenmarschall hiermit den Eintritt in die Tages
ordnung proclamirt, ertheilt er zunächst das Wort als Referenten der Re-
dactions-Eommission 

1) dem Herrn Landboten sür Nerft. Derselbe trägt ein De
liberatorium der Plenarversammlung der Repräsentation vor, betreffend die Delib. x- 20. 

Zuerkennung der Bezeichnung eines zweiten Secretairen an den ritter-
Landtags-Acten 1896. 7 
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schaftlichen Actuaren, die Verbindung der Pflichten der Geschäftsführung 
der Repräsentation, soweit die russische Sprache sür dieselbe in Betracht 
kommt, mit dem genannten Amte und die Erhöhung des Etats der so 
combinirten Functionen auf 2000 Rbl. jährlich, bei gleichzeitiger Ent
ziehung der bisher dem Actuar zugewiesenen Amtswohnung, wobei die eine 
Hältte des Etats auf die ritter- und landschaftliche Casse übernommen 
werden solle. 

Als mit diesem Antrage in causalem Zusammenhange stehend ver
liest der Herr Referent sogleich ein von der Plenarversammlung in der 
gleichen Richtung an die ritterschaftliche Corporation gestelltes Delibera
torium, sowie ein solches des ständigen Ritterschafts-Comites, das die 
Einräumung jener dem Actuar zu entziehenden Amtswohnung an den 
Kanzellsten H. Kahn als Entgelt für bisher extraordinair remunerirte 
Arbeiten bezweckt. 

Der Herr Referent erklärt, die von ihm vertretene Kommission stimme 
im vollsten Maße den Motiven jenes erstvorgetragenen Deliberatoriums 
der Repräsentation zu, ohne daß es ihr jedoch nothwendig und geboten 
erschien, die Anerkennung, die darin für den Träger des yu. Amtes 
liege, gerade durch eine dauernde, über seine Amtsführung hinausgehende 
Verknüpfung eines neuen Titels mit dem Amte zu bekunden. Der von 
ihr vollkommen getheilten Anerkennung für die Person des Amtsträgers 
habe die Kommission Ausdruck verliehen, indem sie ihm eine Gehalts
zulage für die Dauer seiner Amtsführung votirte. 

Hiernach verliest der Herr Referent ein Sentiment, das die Ableh
nung des Deliberatoriums der Plenarversammlung befürwortet und dasselbe 
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durch den Antrag ersetzt wissen will, daß dem 'gegenwärtigen Actuaren 
eine Zulage von 500 Rbl. bei Entziehung der seinem Amte bisher zu
geeigneten Wohnung bewilligt werde. 

Zur weitern Klärung fügt der Herr Vortragende noch hinzu, daß 
die Majorität der Redactions-Commission der im ersten Puncte des Delibera
toriums beantragten Creirung des neuen Titels eines „zweiten Secretairen" 
aus dem oben bereits angedeuteten Grunde nicht habe zustimmen wollen, 
daß aber seine, des Herrn Landboten von Nerft, persönliche Stellung zu 
dieser Frage von derjenigen der Majorität insoweit divergire, als auch er 
der Ansicht sei, daß demjenigen Beamten, der den Ritterschafts-Secretair 
in dessen Abwesenheit zu vertreten habe, der Titel eines „zweiten Secre
tairen" wohl zuzugestehen sei. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erklärt, daß Baron Fölcker-
sahm thatsächlich, wie solches schon im Deliberatorium ausgedrückt ist, die 
Arbeit eines zweiten Secretairen, namentlich auf dem Gebiete der von der 
russischen Sprache in Anspruch genommenen Geschäftsführung leiste. Wenn 
es auch in Zukunft schwieriger werden könnte, einen gleich qualificirten Amts
nachfolger sür ihn zu finden, so werde die Schwierigkeit sich unter gegenwär
tigen Verhältnissen doch wohl überwinden lassen. Der Comite habe jedoch 
auch im Antrage schon darauf hingewiesen, daß die Combination der ver
schiedenen Aemter unter dem einen Titel des zweiten Secretairen nur so 
lange dauern solle, als der Träger dieser Aemter deren Functionen auch 
vollkommen gerecht zu werden vermöge, also namentlich auch die erforder
liche Sprachkenntniß besitze. — Er bitte daher den Antrag aus Anerken
nung des Titels nicht beanstanden zu wollen. 

7* 
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Der Herr Kreismarschall Baron. Ropp dankt zunächst der 
Redactions-Commission dafür, daß sie, in gleichem Maße wie der Ritter
schasts-Comite, die Verdienste des Baron Fölckersahm anerkenne. Er, 
der Herr Redner, habe seit 7 Jahren schon Gelegenheit gehabt, dieselben 
kennen und würdigen zu lernen. Er schließe sich daher der Bitte des 
Herrn Landesbevollmächtigten an, den solchem Verdienste entsprechenden 
Titel dem Antrage gemäß anerkennen zu wollen. — Dazu bittet der 
Herr Kreismarschall, die Gehaltserhöhung nicht auf den gegenwärtigen 

^ Träger des Amtes zu beschränken, sondern dieselbe dauernd zu bewilligen, 
da es doch auch nicht geeignet scheine, in die Landtags-Ordnung 
inbetreff des dem Amte zustehenden Gehaltes eine alternative Bestimmung 
hineinzubringen. 

Sollte sich in der Folge nicht ein geeigneter Träger für das com-
^ binirte Amt finden lassen, so werde der Ritterschasts-Comite dann in der 
^ Lage sein, mit den Functionen den Etat auf verschiedene Personen zu 

vertheilen und sich dafür Indemnität zu erbitten. 

Der Herr Landbote für Mitau weist darauf hin, daß die 
^ Majorität der Redactions-Commission ihrer Anerkennung für die Person 

einen zweifachen Ausdruck gegeben habe, indem sie nicht nur die Gehalts
zulage für die Person des Baron Fölckersahm beantragte, sondern die 
Anerkennung auch ausdrücklich aussprach. — Der Herr Redener findet es 
fraglich, ob ein Anlaß, noch weiter zu gehen, vorliege und gar eine Aen-
derung des Gesetzes anzustreben. Er weist hierbei auf den Wortlaut der-
Art. 805 und 806 des provinziellen Ständerechtes hin. die den Pflichten
kreis der von Baron Fölckersahm bereits vereinigten Aemter normire und 
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denselben" auch schon auf eine dem Secretair zu leistende Hilfe in der 
Verwaltung seines Amtes, also auch eventuell auf dessen Stellvertretung 
ausdehne. Die Verschiedenheit der Bestellung der beiden Aemter bedinge 
aber auch die im Gesetze eingehaltene Verschiedenheit der Bezeichnung sür 
dieselben, während der Secretair vom ^ Lande gewählt werde, finde die 
Anstellung des Actuaren durch den Ritterschafts-Comite statt. — Nichts
destoweniger sei die Contrasignatur des Actuaren für den Secretair und 
damit dessen ücies nie beanstandet worden. Hiernach gebe es aber keinen 
rechten Grund die bisherige Titulatur zu ändern, unter der auch die ge
sellschaftliche Stellung des Amtsträgers nie gelitten habe. — Redner bittet 
daher, nicht auf die Person allein zutreffende Gründe zum Anlasse einer 
dauernden Aenderung der Bezeichnung nehmen und dagegen dem Sentiment 
der Majorität der Redactions-Commission zustimmen zu wollen. 

Der Berufung des Herrn Vorredners auf den Wortlaut des Ge
setzes gegenüber, weist der Herr Kreismarschall Baron Ropp auf 
die tiefgreifenden Aenderungen hin. die die Ritterschaft kraft ihrer Auto
nomie bereits seit 30 Jahren in der Organisation ihrer Repräsentation 
durchgeführt habe, die trotz ihres Widerspruches zum Wortlaute des Ge
setzes, — das nur 5 residirende und 5 nichtrestdirende Kreismarschälle 
kenne, während 3 residirende und 10 nichtrestdirende Kreismarschälle that
sächlich autonom geschaffen wurden, nie von Irgend einer Regierungsauto
rität beanstandet wurde. 

Stehe auch unter den gesellschaftlichen Verhältnissen Kurlands nie 
eine Bemessung der Stellung des Einzelnen nach seinem Amtstitcl zu be
sorgen, so strebe der Antrag der Repräsentation mit dem vorgeschlagenen 
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Titel des „zweiten Secretairen" nur eine, die amtliche Stellung besser als 
der „Actuar" kennzeichnende Bezeichnung an. und es rechtfertige sich auch 
concret der Antrag aus Annahme des Deliberatoriums um so mehr, als 
eine Collision der Aemter beider Secretaire auch unter den gegebenen 
Verhältnissen nicht zu befürchten stehe. 

Nachdem hierauf der Herr Landbot'e für Nerft, den Aus
führungen des Herrn Landboten für Mitau gegenüber, kurz darauf bezug
genommen, daß auch in der Direction des Credit-Vereins ein dem hier 
vom Deliberatorium beantragten gleiches Verhältniß, einen vom ganzen 
Vereine erwählten ersten Secretair und neben demselben einen von der 
Direction ernannten zweiten Secretair, bestehe, — erklärt 

der Herr Landbote für Mitau gegenüber der Ausführung des 
Herrn Kreismarschalls Baron Ropp. daß sich aus der Duldung eines im 
Widerspruche zum Gesetze geschaffenen Zustandes, die vielleicht nur darauf 
zurückzuführen sei, daß sich kein Kläger fand, nicht recht Consequenzen auf 
ein weiteres Vorgehen in gleicher Richtung ziehen ließen. Durch die Be
fürchtung einer etwa möglichen Colliston der verschiedenen Secretair-Aemter 
habe er sich nicht leiten lassen und müsse daher aus dem von der Redactions-
Commission gekennzeichneten Standpunkte verharren. 

Der Herr Landbote für Selburg bemerkt, daß er die Verschie
denheit der Standpunkte des Deliberatoriums und des Sentiments nur in 
der von ihnen gewählten Bezeichnung finde und. daß ihm in seiner Eigen
schaft als Landbote die ablehnende Haltung des Sentiments zu einem An
trage der gesammten Repräsentation nicht gefallen könne. 
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Hiergegen führt der Herr Landbote für Sessau aus, daß auch 
er in der Plenarversammlung dem Deliberatorium zustimmte, weil er einer 
Stellungnahme des Landes zu dieser Frage nicht vorgreifen wollte. In 
dieser Auffassung habe er nicht allein gestanden; daher könne der Antrag 
wohl formell als solcher der Plenarversammlung gelten, doch sei er nicht 
einstimmig beschlossen worden. Auch er, Redner, habe in der Redactions-
Commission mit deren Majorität gegen die Titeländerung Stellung ge
nommen. weil es ihm bedenklich erscheine, um einer einzelnen Person willen 
für alle Zeiten eine solche Aenderung festzulegen. Im Uebrigen habe der 
Herr Landbote für Mitau schon die Gründe für die ablehnende Haltung 
des Sentiments dargethan. — In dem einen Wunsche, der auch hier be
reits wiederholt ausgesprochen wurde, in dem an das Land zu bringenden An
trage die Anerkennung für den gegenwärtigen Träger des Actuars-Amtes 
zum Ausdrucke zu bringen, stimme die Commisston jedenfalls mit der 
Plenarversammlung überein, und die beantragte Gehaltszulage kennzeichne 
denselben. Er sei außerdem überzeugt, daß der bestehende Etat immerhin 
genügen werde, im Falle einer Vacanz jüngere Kräfte für das Amt heran 
zu ziehen. 

Der Herr Landbote für Zabeln kennzeichnet seine Stellung zu 
der vorliegenden Frage dahin, daß er wohl für die Gehaltserhöhung, nicht 
aber sür die Aenderung des Titels sei. Nach der Landtags-Ordnung^habe 
der Ritterschafts-Secretair auch in der Landesversammlung ein vowm 

8u1tativum. Den in einem solchen liegenden Einfluß könne man aber nur 
dem vom Lande gewählten, nicht aber einem vom Ritterschafts-Comite ange
stellten Beamten einräumen. 
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kM" Herr Kreismarschall Baron von Hahn-Linden findet gegen
über der Thatsache, daß die Verhältnisse auf eine Erweiterung des Tätig
keitsgebietes des Ritwschafts-Actuars hindrängten, die Art der Besetzung 
des Amtes durch Wahl des Landes oder durch Ernennung des Ritterschafts-
Comites gleichgiltig. Dieser erweiterten Thätigkeit sollte die neue Bezeichnung 
des Amtes entsprechen und die wachsende Bedeutung dieses machte wiederum 
ein Wachsen des Etat-Fixums wünschenswerth. 

sH Der Herjr Landbote für Windau erachtet es sür nicht opportun, 
daß ein etatmäßiger Posten-, wie die Eommisston es prospicire, mit einem 
temporären Etat dotirt werde. Im Falle eines Amtswechsels würde das 
Zurückgehen auf den ursprünglichen, niedern Etat, den Eindruck einer ge
ringer» Werthschätzung des Nachfolgers erwecken, wenngleich der Ritterschafts-
Comite unzweifelhaft nicht ermangeln werde, eine der frühem möglichst äquiva
lente Kraft für das Amt wieder zu gewinnen. — Der Herr Redner weist 
außerdem nochmals auf die. in der Direction des Credit-Vereins bereits be
stehende und bewährte Cooperation mehrerer Secretaire hin. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt, da sich Niemand mehr 
zum Worte meldet, daß über den Antrag der Plenarversammlung als den 
weitergehenden zuerst zu erkennen sein werde, und lenkt das Augenmerk der 
Versammlung daher nunmehr auf die einzelnen 3 Punkte des Deliberatoriums, 
indem er diese speciell ihrer Reihenfolge nach zur Discusfion stellt. 

Nachdem, in betreff des Antrages auf die Erhöhung des Etats, der 
Herr Kr'eismarschall Baron Ropp noch darauf hingewiesen, daß die 
Theilung der Last des erhöhten Gehaltes je zur Hälfte aus die ritter- und 
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landschaftliche und die ritterschaftliche Casse durch die Überlastung dieser 
letztern bedingt worden sei. und der Herr Landbote sür Sessau hervor
gehoben, daß auch die Redactions-Commission diesem Gesichtspunkte Rechnung 
getragen habe, indem sie die in ihrem Deliberatorium erstrebte Etaterhöhung 
a u s  M i t t e l n  d e r  R i t t e r -  u n d  L a n d s c h a f t  b e a n t r a g t e ,  —  e r h ä l t  d e r  H e r r  
Referent, Landbote für Nerft, das Schlußwort. Derselbe weist da
rauf hin, daß die Redactions-Commission ihre ablehnende Stellung zum 
Deliberatorium nach reiflicher Erwägung und eingehender Rücksprache mit 
dem Herrn Landesbevollmächtigten als Leiter der Plenarversammlung ge
nommen habe. — Sie habe sich dabei namentlich von der Rücksicht leiten 
lassen, daß durch Annahme des Antrages der Repräsentation die Zahl der 
Candidaten für das resp. Amt in Zukunft sehr beschränkt werden würde. 
In den Motiven stimme die Commission durchaus mit der Plenarversamm
lung überein und meine erstere dem Zwecke derselben in ihrem Antrag voll-
kommnn gerecht geworden zu sein. Beherrsche in Zukunft der Ritterschafts-
Secretair selbst die russische Sprache, so werde auch der bisherige Etat des 
Actuaren genügen um eine geeignete Kraft sür dieses Amt wieder Zu

gewinnen. 

Hiernach stellt der Herr Landbotenmarschall, nachdem er zunächst 
die Zulassung des Deputirten-Deliberatoriums zur Verhandlung durch Ab
stimmung constatirt, — zunächst das Deliberatorium der Plenarversammlung 
und zwar dessen ersten Theil, betreffend die Zuerkennung des Titels eines 
II. Sekretairen zur namentlichen Abstimmung; durch diese wird der Antrag 
m i t  1 4  a f f i r m a t i v e n  g e g e n  1 8  n e g a t i v e  u n d  e i n e  r u h e n d e  S t i m m e  a b g e 
lehnt, wonach auch die Ablehnung der übrigen Theile des Deliberatoriums 

Landtags-Acten 1896. 8 
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im Einzelnen erfolgt. Sodann werden in gesonderter Abstimmung das 
D e p u t i r t e n - D e l i b e r a t o r i u m  s o w i e  d a s  S e n t i m e n t  d e r  C o m m i s s i o n  g e n e h m i g t .  

Delib. H —. 2) Nach nochmaligem Vortrage des Comite-Deliberatoriums, betreffend 
die Zuweisung der bisher dem Actuaren zugeeigneten Amtswohnung an den 
Kanzlisten, wird dieses nebst dem seine Annahme empfehlenden Sentiment 
a n g e n o m m e n .  

Delib. He. Z) Der Herr Landbote für Durben als Referent der Redactions-
Commission. trägt die aus verschiedenen Kirchspielen eingegangenen Delibera-
torien in Sachen der Lepra-Frage vor und verliest sodann das Sentiment 
der Redactions-Commission, welches die Ablehnung aller vorliegenden Delibera-
torien anempfiehlt und seinerseits pro äetiberatorio stellt' den Herrn Landes
bevollmächtigten zu autoristren. die Hergabe von Mitteln aus den Gouverne-
ments-Prästanden zur Subventionirung aller in Kurland bestehenden Vereine 
zur Bekämpfung der Lepra anzustreben, und zwar in dem Maße, daß alle 
im Gouvernement vorhandenen Leprösen unentgeltliche Aufnahme in den Lepro-
sorien finden können, ohne daß die Vereine gezwungen find, zu diesem BeHufe 
die den Gemeinden gesetzlich obliegenden Zahlungen in Anspruch zu nehmen. 

Zur Begründung dieses Sentiments führt der Herr Referent Nachste
hendes aus: In allen der Commission zugegangenen Deliberatorien werde in 
gleicher Weise der Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Mittel der Prästanden-
Casse zur Unterstützung des Kampfes gegen die Lepra in Anspruch zu neh
men. Die Anträge unterschieden sich wesentlich dadurch, daß die einen die 
Hergabe bestimmter Summen befürworteten, während die anderen im Allge-
gemeinen die Anweisung der erforderlichen Mittel aus der Prästanden-Casse 
anstrebten. Die Präsidenten der beiden Vereine zur Bekämpfung der Lepra 
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hätten übereinstimmend constatirt, daß seitens einiger Gemeinden so hohe Zah
lungen von den Kranken für deren Unterbringung in den Leprosorien präten-
dirt würden, daß eine bedeutende Anzahl von Leprösen aus diesem Grunde 
nach wie vor in der billigern Privatverpflegung der Gemeinde verbliebe, und 
dadurch eine eminente Gefahr sür die Weiterverbreitung der Krankheit durch 
Ansteckung geschaffen sei. Da nun die Commission aus den Anträgen der 
Kirchspiele die Überzeugung gewonnen habe, daß es der Wunsch des Landes 
sei und auch im Interesse desselben liege so ausreichende Mittel zu erhalten, 
daß die Unterbringung aller Kranken ermöglicht werde, so habe sie in dem 
von ihr projectirten Landboten-Deliberatorium diesem Wunsche Rechnung ge
tragen und eine Inanspruchnahme der Prästanden-Mittel in dem Maße ins 
Auge gefaßt, daß die Aufnahme aller Leprösen in die Anstalten auch ohne 
Zahlung seitens der Gemeinden ermöglicht werden würde. 

Nach Eröffnung der Discussion über diesen Gegenstand weist der 
Herr residirende Kreismarschall Baron von der Ropp darauf 
hin, daß die Unmöglichkeit einer zwangsweisen Jnternirung und Jsolirung der 
Leprakranken ganz allseitig schmerzlich empfunden werde. 

Bei dem Mangel eines solchen gesetzlichen Zwangsmittels zeige der 
Commisstonsantrag den einzigen Weg, aus welchem das angestrebte Ziel, näm
lich die Unterbringung aller Kranken in den Anstalten, erreicht werden könne, 
da die Gemeinden selbst in dieser Richtung mitwirken würden, falls die 
Kranken aus Kosten der Gesammtheit und nicht aus Mitteln der Gemeinde 
verpflegt werden sollen. 

Der Herr Landbote für Eckau führt gegen das Deliberatorium 
an, daß es ihm unpraktisch erscheine, der Gouvernements-Regierung das Aus-

8 '  
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sichtsrecht über die Anstalten zu entziehen, da dann vielleicht zu befürchten 
stehe, daß es Schwierigkeiten machen werde die erforderlichen Mittel aus der 
Prästanden-Casse zu erhalten. Er müsse sür Annahme des Deliberatoriums 
der Kirchspiele Grobin, Eckau zc. Plaidiren, welches die Hergabe einer be
stimmten Summe von 100 Rubeln für die Verpflegung jedes einzelnen Kranken 
beantrage. 

Bei einer Fixirung der für jeden Kranken zu leistenden Zahlung und 
einer Anerkennung des Aufstchtsrechts der Regierung würden doch die An
stalten keineswegs den Charakter von Regierungs-Jnstitutionen tragen, da mit 
dieser Zuzahlung noch lange nicht alle Unkosten gedeckt werden könnten, und 
die Gemeinden, die auch die Gebäude aufgeführt, auch weiterhin für die An
stalten würden beisteuern müssen. 

Diesen Ausführungen gegenüber constatirt der Herr Landbote für 
Don dangen, daß das der Gouvernements-Obrigkeit zukommende Aussichts-
recht durchaus gewährleistet sei, schon durch die derselben vorzustellenden Rechen
schaftsberichte. Die Vereine wollten sich garnicht einer gewissen Controle der 
comvetenten Regierungs-Organe entziehen und beanspruchten nur das freie 
Bestimmungsrecht betreffend der inneren Verwaltung. 

In dem Schlußworte weist der Herr Referent noch darauf hin, daß 
die.Normirung der für jeden Kranken zu leistenden Beisteuer auf 100 Rubel 
sich leicht als zu gering erweisen könne. 

Zwischen den Herren Präsidenten der beiden Vereine bestehe in dieser 
Hinsicht eine Meinungsverschiedenheit. Der eine derselben habe unter Vorle
gung eines genauen Budgets die Summe von 100 Rubeln für unzureichend 
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erklärt und gemeint, daß falls einmal die freiwilligen Beiträge den Vereinen 
nicht mehr so reichlich zuflössen, man in Folge einer Normirung der aus der 
Prästanden-Casse abzulassenden Summen nicht mehr im Stande sein würde, 
alle Kranken in die Anstalten aufzunehmen, und gerade diese Gefahr solle 
durch das Deliberatoriums der Commission beseitigt werden. Er bitte daher 
die Versammlung nochmals, alle übrigen diesen Gegenstand betreffenden Deli
beratorien abzulehnen, und dasjenige der Commission zu acceptiren. 

Bei der hierauf folgenden Abstimmung, wird das von der Commission 
i n  V o r s c h l a g  g e b r a c h t e  L a n d b o t e n  D e l i b e r a t o r i u m  e i n s t i m m i g  a n g e 
nommen und ebenso das Sentiment in der von der Redactions-Com-
misston projectirten Fassung. Der Herr Landbotenmarschall constatirt 
hierauf, daß die übrigen Deliberatorien durch Annahme des Sentiments 
abgelehnt seien. 

4) Der Herr Landbote sür Mitau trägt als Referent derselben Delib. K 55. 

Commission die Deliberatorien der Kirchspiele Frauenburg, Neuenburg und 
Sessau vor. betreffend die Bewilligung einer Pension sür die Töchter des 
ehemaligen Seminardirectors Sadowsky für den Fall des Ablebens ihres 
Vaters, nebst einem die Ablehnung dieser Deliberatorien befürwortenden 
Sentiment. 

Zur Begründung desselben führt der Herr Landbote aus, daß Pen
stonen bisher gewohnheitsmäßig nur Landeebeamten bewilligt worden seien, 
daß ferner die Sadowskyschen Damen bereits in höherem Alter ständen, 
während die Uebertragung von Penstonen auf die Kinder der Pensionirten 
usuell nur stattfinde, falls die Kinder noch minorenn seien, und daß schließlich 
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die Angehörigen der Damen wohl in der Lage wären, für dieselben nach dem 
Ableben ihres Vaters zu sorgen und sie eventuell bei sich aufzunehmen. 

Demgegenüber erklärt der Herr Landbote sür Subbath. daß er sich in 
diesem Falle den Anschauungen seiner Collegen von der Commission nicht an
schließen könne und die Annahme des Deliberatoriums aufs Wärmste befür
worten müsse. Der Director Sadowsky habe sich so große Verdienste um 
unser Seminar erworben, daß er es als eine Pflicht der Ritter- und Land
schaft ansehe, für die Zukunft der Töchter desselben Sorge zu tragen, die nach 
dem Tode ihres Vaters in sehr schwierigen Verhältnissen sich befinden würden. 

Der Herr Landbote sür Sessau macht darauf aufmerksam, daß das 
von seinem Kirchspiele eingebrachte Deliberatorium von den andern hier vor
liegenden Anträgen insofern abweiche, als es lediglich die Bewilligung einer 
Pension für die 3 unverheirateten Töchter des ehemaligen Seminardirectors 
Sadowsky vorschlage. 

Das Sessausche Kirchspiel stütze sich auf den Brief einer der Damen und 
dem Kirchspiel hätten somit authentische Daten über die einschlägigen Ver
hältnisse vorgelegen. 

Diesen Mittheilungen entsprechend seien 3 unverheirathete und unversorgte 
Töchter vorhanden, von denen die eine zur Zeit Vorsteherin des Libauer 
Stadt-Krankenhauses, wegen großer Kränklichkeit bald genöthigt sein werde 
diese Stellung aufzugeben; eine zweite Tochter sei Gouvernante und die dritte 
befinde sich bei dem Vater, sei aber in Folge ihrer großen Kränklichkeit, völlig 
arbeitsunfähig. 



63 

Er müsse zugeben, daß unsere Mittel sehr in Anspruch genommen seien, 
und wolle im Allgemeinen anerkennen, daß den Landesbeamten ein Vorzugs-
recht aus Unterstützung zustehe. Dennoch aber bestehe für uns die Ver
pflichtung. auch die Unterstützungsgesuche anderer Personen zu berücksichtigen, 
falls sie berechtigte Ansprüche aus solche Hülfe erheben könnten. Die pecuniäre 
Lage der Damen sei ihm bekannt. Dieselben seien völlig mittellos, und da 
der Vater derselben über 30 Jahre am Seminar gewirkt habe, so bitte er, 
das von seinem Kirchspiele eingebrachte Deliberatorium anzunehmen und dem 
verdienten alten Manne die beruhigende Gewißheit zu gewähren, daß seine 
Töchter auch nach seinem Ableben sich nicht in materieller Nothlage befinden 
werden. 

Der Herr Landbote für Windau tritt gleichfalls für die Annahme 
des Deliberatoriums Sessau ein indem er gegenüber dem Herrn Referenten 
darauf hinweist, daß die Situation hilfsbedürftiger Minorennen insofern doch 
eine bessere sei, als sie wenigstens dereinst für sich selbst sorgen könnten, was 
jedoch den Sadowskyschen Damen durch Alter und Kränklichkeit versagt sei. 
Er Plaidire daher für die Bewilligung der Pension und zwar nach dem Satze 
von 200 Rbl. für jede Tochter aä 6ies vitae. 

Der Herr Landbote für Durben Die Verdienste des Herrn 
Sadowsky  u m  d a s  S e m i n a r  e r k e n n e  e r  m i t  d e m  g a n z e n  L a n d e  v o l l  a n ,  e r  
glaube aber doch, daß bei der so bedeutendenden Inanspruchnahme unserer 
Mittel, hauptsächlich der Gesichtspunct der Nothwendigkeit sür die Ent
schließung der Versammlung maßgebend sein müsse. Diese Nothwendigkeit 
aber könne er im vorliegenden Falle nicht anerkennen, da die Verwandten, 
und speciell die Geschwister der Damen, wohl in der Lage wären sür sie 
sorgen zu können. 
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Nachdem der Herr Kreismarschall Baron von der Ropp darauf 
hingewiesen, daß nach seiner Kenntniß der Verhältnisse die Geschwister der 
Sadowskyschen Damen durchaus nicht als wohlsituirt bezeichnet werden können, 
richtet der Herr Kreismarschall von Hörner an die Versammlung die 
Bitte, die Penston doch zu bewilligen, da der ehemalige Seminar - Director 
Sadowsky nicht nur langjähriger Leiter der Anstalt, sondern recht eigentlich 
Begründer derselben sei, und wir ihm überdies das System einer erfolgreichen 
Ausbildung von Lehrern sür unsere Volksschulen verdankten. Es handle stch 
hier nicht einmal um eine neue Willigung. und auch die schon bestehende 
würde nach dem Tode des Herrn Sadowsky bei Annahme des Delibera
toriums auf die Hälfte reducirt werden. 

In seinem Schlußwort betont sodann der Herr Referent daß er dem 
hier verlautbarten Apell an die Mildthätigkeit volles Verständniß entgegen
bringe, daß aber die Commission ihrer Auffassung nach die Frage von einem 
anderen Gestchtspuncte zu beprüfen hatte, der in seinen Ausführungen und im 
Sentiment Ausdruck gefunden habe. 

Der Herr Landbotenmarschall verliest sodann nochmals die 3 
diese Frage betreffenden Deliberatorien und stellt zunächst das ablehnende Sen
timent der Redactions - Commission zur Abstimmung. Dieses wird von den 
versammelten Landboten angenommen. 

Der Herr Landbote für Subbath erbittet sich ein Spatium im Protocoll 
zur Abgabe eines Minoritäts-Sentiments. 

Delib. n 7. 5) Der Herr Landbote für Durben, als Referent der Redac-
DmQ v.23.xi. tions-Commission, verliest das schon einmal zum Vortrag gelangte Delibera-



65 

torium des Kirchspiels Mitau, betreffend die Erwirkung einer staatlichen 
Subvention zur Anstellung von Veterinären. Das die Ablehnung dieses Deli
beratoriums befürwortende Sentiment der Redactions-Commission und ein von 
dieser Commission projectirtes Landboten-Deliberatorium, dahin gehend: 

Es möge der Herr Landesbevollmächtigte instruirt werden, die Subven-
tionirung der landwirtschaftlichen Vereine aus Mitteln der Gouvernements-
Prästanden zum Zwecke der Anstellung von Veterinären anzustreben. 

Nach Erledigung der Zulassungsfrage wird der Antrag des Kirchspiels 
Mitau abgelehnt, das Sentiment der Redactions-Commission aber, und 
d a s  v o n  d i e s e r  i n  V o r s c h l a g  g e b r a c h t e  D e p u t i r t e n  -  D e l i b e r a t o r i u m  a n 
g e n o m m e n .  

6) Der Herr Landbote sür Subbath bringt zum Vortrage a) das Delib. x-33^. 
Deliberatorium der Plenarversammlung betreffend Erhöhung des Etats der Del!b..^33». 
Oberlandschul-Eommission, nebst dem empfehlenden Sentiment der Redactions-
Commission, und d) im Anschlüsse hieran ein Deliberatorium der Correlations-
Commissiou, welche beantragt, dem Ritterschasts-Comite für die bereits effec-
tuirte Erhöhung dieses Etats um 200 Rbl. Indemnität zu ertheilen, nebst 
dem gleichfalls die Annahme empfehlenden Sentiment der Commission. 

Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte und der Herr 
Kreismarschall von Hörner hervorgehoben, daß nicht sowohl die russische 
Correspondenz, als vielmehr die Notwendigkeit, alle seitens der örtlichen 
Commissionen eingehenden Schriftstücke zum Vortrag ins Russische zu über
tragen, und sodann die Menge der vorzustellenden voluminösen Verschlüge und 
Berichte eine bedeutende Belastung des Schriftführers der Oberlandschul-

Landtags-Acten 1896. 9 
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commission geursacht hätten, — wird nach erfolgter Zulassung des Delibera
toriums der Correlations-Commission, sowohl dieses als auch das Delibera
t o r i u m  d e r  P l e n a r v e r s a m m l u n g  i n  d e r  A b s t i m m u n g  a n g e n o m m e n .  

Delib. H 3. 7) Der Herr Mitdeputirte für Sessau trägt das Deliberatorium 
des Kirchspiels Sessau vor. betreffend Erwirkung der Bestätigung des Gesetzes-
projects sür den Verkauf der Pastoratsgesinde. 

Das im Anschlüsse hieran verlesene motivirte Sentiment der Correlations-
Commission empfiehlt die Ablehnung des Antrags Sessau und die Annahme 
des von dieser Commission entworfenen Landboten-Deliberatoriums des Inhalts: 

den Herrn Landesbevollmächtigten zu ersuchen, die definitive Bestä
tigung des erwähnten Gesetzesprojects mit allen Kräften betreiben zu 
wollen, und ihn gleichzeitig zu ermächtigen, daß er im Verein mit der 
Plenarversammlung und den dazu berufenen kirchlichen Organen die 
sich etwa im Laufe der Verhandlungen nöthig erweisenden Aenderungen 
in dem Projecte vornehme. 

Der Herr Landbote für Sessau erklärt sich als Vertreter seines 
Kirchspiels mit dem Deliberatorium der Correlations-Commission einverstanden, 
unter der Voraussetzung, daß der Ritterschasts-Comite demselben zustimme. 

Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte seine Zustimmung be
k u ndet, wird das Deliberatorium von der Versammlung zugelassen und 
sodann von dem Herrn Landbotenmarschall der Redactions-Commission zu 
ihrerseitiger Sentirung übergeben. 
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8) Der Herr Landbotc für Mitau, als Referent der Redactions- Delib. w so. 

Commission, trägt das Deliberatorium des Kirchspiels Sackenhausen vor, be- p. 22/ 
treffend die Einräumung eines Stimmrechtes an das Gut Dubbenhos. 

Das Sentiment der Redactions-Commission befürwortet die Ablehnung 
des Deliberatoriums in der vorliegenden Fassung und die Annahme eines von 
der Commission eingebrachten Deliberatoriums, welches vorschlägt, das Gut 
Dubbenhos als Rittergut anzuerkennen und, nach erfolgter Bestätigung dieses 
Beschlusses durch die Gouvernements-Obrigkeit und stattgehabter Willigungsrepar-
tition, die Eintragung des genannten Gutes in die Stimmtafel zu vollziehen. 

Nachdem das Deputirten-Deliberatorium der Redactions Commission 
z u g e l a s s e n ,  u n d  i n  F o l g e  e i n e r  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  
Zabeln, constatirt worden ist, daß das Deliberatorium des Kirchspiels 
Sackenhausen im Einverständniß mit dem Herrn Besitzer des Gutes 
Dubbenhos eingebracht worden sei, wird bei der Abstimmung das Kirch° 
spiels-Deliberatorium abgelehnt, das Sentiment der Commission und 
Deliberatorium der Landboten in der Fassung der Redactions-Commission 
d a g e g e n  a n g e n o m m e n .  

9) Der Herr Land böte für Durben, als Referent derselben 
Commission, verliest ein Gesuch des Herrn vr. August von Oettingen-
Kalkuhnen, betreffend die Anerkennung gesonderter Stimmrechte den von 
Klopmannsrode abgetheilten Gütern: Neufeld, Georgcnhof und Grenzberg, 
und das die Ablehnung dieses Gesuchs befürwortende Sentiment der 
Commission. 

Der Herr Landbote für Mitau: Abweichend von seinen Col
lege» in der Commission, vermöge er nicht einen principiellen Unterschied 

9 *  
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darin zu finden, ob ein derartiges Gesuch etwa von 4 verschiedenen Per
sonen oder aber von einer, in deren Hand die betreffenden Güter ver
einigt sind, verlautbart würde. Es wäre ja überdies möglich, daß das 
Gesuch des Herrn von Oettingen gerade durch eine in Aussicht genom
mene Erbtheilung geanlaßt sei. Die zu entscheidende principielle Frage sei 
die, ob wir es für wünschenswerth hielten, daß neue Rittergüter creirt 
würden, und er fände keinen Grund die Entstehung solcher Rittergüter 
zu verhindern, um so weniger, als nach der Landtags - Ordnung 
jedes abgetheilte Gut, welches ein gesondertes Stimmrecht erwerben 
wolle, außer dem entsprechenden Antheil der bisher von dem Gesammt-
gute aufgebrachten Willigungen, auch noch eine weitere Beisteuer für 
'/4 Haken und ß 4200 Rbl. Willigungscapital übernehmen müsse, 
so daß die Neucreirung von Rittergütern in fiscalischer Beziehung sich als 
vortheilhaft erweise. 

In einer Verschiebung der bisherigen Stimmverhältnisse im Kirchspiel 
könne er eine Gefahr nicht erblicken, und jedenfalls läge es in der Hand 
des Komites, einer solchen Verschiebung der Stimmverhältnisse durch Ver-
theilung vorzubeugen, oder sie zu beseitigen. 

Der Landtag habe gewiß das Recht seine Zustimmung zur Creirung 
eines neuen Rittergutes zu versagen, aber er sollte nach Meinung des 
Herrn Redners von diesem Rechte nur Gebrauch machen, falls etwa 
nicht alle im Gesetze vorgesehenen formalen Bedingungen erfüllt wären. 

Er beantrage daher, dem Gesuche des Herrn von Oettingen zu will
fahren und zwar um so mehr, als ja die Landesversammlung soeben erst 
dem Gute Dubbenhof ein Stimmrecht zuerkannt habe. 
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Nachdem der Herr Landboten Marschall den K 32 Pkt. I der 
L a n d t a g s - O r d n u n g  v e r l e s e n ,  w e n d e t  s i c h  d e r  H e r r  K r e i s  M a r s c h a l l  
Baron von der Ropp gegen die Ausführungen des Herrn Landboten 
für Mitau, indem er darauf hinweist, daß der Beschluß, dem Gute 
Dubbenhof ein Stimmrecht zu ertheilen, von einem ganz anderen Gesichts
punkte aus zu beurtheilen sei, als die vorliegende Frage. Das Gut 
Dubbenhof habe bisher keine Willigungen gezahlt, und solle in Zukunft 
zu den Willigungen beitragen, während Klopmannsrode schon eine Steuer 
geleistet hätte. 

Bisher sei es usuell gewesen, nur einem abgetheilten Grundstück das 
in den Besch eines Edelmanns überging, ein Stimmrecht zuzuerkennen. 
Wenn aber der Landtag jetzt darauf eingehe, daß durch hypothekarische 
Zerlegung der Güter neue Stimmrechte geschaffen werden, so könnte das 
Folgen nach sich ziehen, die in Zeiten großer politischer Erregung sich in 
unerwünschter Weise bemerkbar machen würden. 

Sei etwa im vorliegenden Falle der Verkauf der genannten Güter 
mit einer Uebertragung des entsprechenden Theiles der Landeswilligungen 
aus dieselben beabsichtigt. -- so könne solches auch ohne Ertheilung des 
Stimmrechts ausgeführt, und falls die Güter einzeln in den Besitz von 
indigenen Edelleuten kämen, das Stimmrecht ihm späterhin zuerkannt 
werden. 

Der Herr Landbote für Ueberlautz constatirt, daß das Gut 
Dubbenhof wohl zur Willigungssteuer beitrage, was von dem Herrn Ober
einnehmer bestätigt wird. 
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Der Herr Landbote für Sessau lenkt die Aufmerksamkeit der 
Herren Landboten auf den zweiten Theil des bereits verlesenen Pkt. I 
§ 32 I. o., aus welchem hervorgehe, daß die Creirung eines abgetheilten 
Grundstückes zu einem Rittergute, den Uebergang dieses Grundstücks in 
die Hände eines anderen Besitzers als desjenigen des Hauptgutes vor
aussetze, da in dem H 32 von der erforderlichen Zustimmung dieses 
letzteren Besitzers die Rede sei. 

Die Ausübung mehrerer Stimmrechte in einem Kirchspiele wider
spräche außerdem dem Provinzialrechte und beruhe nur auf einer Bestim
mung der Landtags-Ordnung. 

Der Herr Landbote für Mitau: die Ausführungen des Herrn 
Kreismarschalls Baron von der Ropp hätten ihn nicht zu überzeugen 
vermocht. Dem Stande des Vorbesitzers des Gutes vermöge er für die 
Entscheidung dieser Frage keine Bedeutung beizumessen, da es seiner 
Meinung nach nur auf die Natur des Hauptgutes ankomme und diese 
sei in beiden vorliegenden Fällen dieselbe. Wenn jedoch der Herr Kreis
marschall darauf verwiesen habe, daß nur dem das Recht zu
stände um Ertheilung eines Stimmrechtes zu bitten, so müsse er darauf 
erwidern, daß die Ritterschaft selbst um Abänderung dieser Bestimmung 
nachgesucht habe, in Konsequenz der von ihr beschlossenen Freigabe des 
Güterbesitzrechts. Nur einem Zufall sei die Ablehnung dieses Petitums 
zuzuschreiben. Dasselbe sei gemeinsam mit anderen Fragen im Ostsee-
Comite verhandelt worden und hätte um solcher Gemeinsamkeit willen 
das Schicksal der Abweisung mit ihnen theilen müssen. Rein zufällige 
Momente sollten für die Regelung einer principiellen Frage nicht maßge



71 

bend sein, und man dürfe daher die Entscheidung im vorliegenden Falle 
nicht von der Erwägung abhängig machen, daß ein bestimmtes Gut in 
Zukunft vielleicht in die Hände eines nomnäiKena übergehen könnte. 

D e r  R e f e r e n t  b e t o n t  i n  s e i n e m  S c h l u ß w o r t e ,  d a ß  e r  d i e s e  F r a g e  
keineswegs für eine principielle sondern für eine wesentlich practische halte, 
und daß auch die Commission bei ihren Verhandlungen von eben diesen 
Gesichtspunkten sich habe leiten lassen. Sie halte es für nicht wünschens-
werth, durch Creirung neuer Stimmrechte, namentlich wenn die resp. 
Güter in einer Hand vereinigt blieben, starke Verschiebungen der Stimm
verhältnisse zu begünstigen. 

Bei der hierauf folgenden Abstimmung, wird das Gesuch des Herrn 
vr. August von OettingeN'Kalkuhnen abgelehnt und das Sentiment der 
R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n  a n g e n o m m e n .  

Nachdem der Herr Landbotenmarschall die Versammlung mit der 
Tagesordnung der nächsten Sitzung bekannt gemacht hat, schließt er die 
Verhandlungen und beraumt die nächste Sitzung aus den 28. November 
12 Uhr Mittags an. 

Stellv. Landbotenmarschall: Lieven. 

Ritterschafts-Secretair: P. Vehr. 



72 

Verhandelt am 28. November 1896. 

Es meldet sich anwesend der Herr Mitdeputirte für Erwählen, Baron 
W. v. d. Recke-Puhnien. — Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird ver
lesen und genehmigt. 

Delib. X» 55. Der Herr Landbote für Subbath füllt das von ihm vorbehaltene 
Spatium durch Vortrag eines Minoritätsvotums der Redactions - Kommission 

^ aus. gegenüber der von der Versammlung gestern beliebten Ablehnung des 
Antrages auf Aussetzung einer Pension sür die unversorgten Töchter des ehe
maligen Seminardirectors C. Sadowsky, in verbis: „Die Landboten aner
kennen im vollen Maße " :c. 

Aus bezügliche Frage des heute die Verhandlungen leitenden Herrn stell
vertretenden Landbotenmarschalls findet dieses Votum die durch den 
§ 123 der Landtags-Ordnung verlangte Unterstützung. 

Der Herr stellvertretende Landbotenma'rschall trägt sodann ein 
Gesuch der Kurländischen ökonomischen Gesellschaft vor, es wolle die Ritter
und Landschaft sür den Fall des Zustandekommens einer in Aussicht genom
menen Baltischen Ausstellung eine Garantie bis zum Betrage von 3000 Rbl. 
sür die Deckung der Kosten übernehmen. 

Dieses Gesuch wird an die Redactions-Commission überwiesen. 

Eintretend in die heutige Tagesordnung erhält zunächst das Wort 
Delib. H S3. 1) der Herr Landbote für Durben. Derselbe trägt als Referent 

der Redactions-Commission ein Deliberatorium des Ritterschafts-Comites vor, 
das die Bewilligung einer Pension von 500 Rbl. jährlich für die Wittwe des 
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weil. Generalsuperintendenten Lamberg anstrebt, nebst einem diese Bewilligung 
befürwortenden Sentiment der Majorität der genannten Kommission, wogegen, 
wie der Herr Referent hinzufügt, die Minorität nur in betreff des Betrages 
der zu gewährenden Penston von solcher Begutachtung abweicht und nur einen 
solchen von 300 Rbl. zur Bewilligung empfohlen wissen wolle. 

Als Motive sür diese abweichende Stellungnahme der Minorität führt der 
Herr Landbote sür Sessau sodann an, daß, wie die vorhandenen Aus
künfte ergäben, die Schwierigkeit der Lage der Wittwe Lamberg darin bestehe, 
daß sie beständiger Pflege und wiederholter Kuren bedürfe. Da die Minorität 
der Kommission von der Anschauung ausgehe, daß der Sohn der genannten 
Wittwe als Inhaber einer Pfarre in der Lage sei, der Mutter die erforderliche 
Pflege zu gewähren, so dürften die hinzutretenden Kurkosten sich mit 300 Rbl. 
ährlich bestreiten lassen. Doch fügt der Herr Redner hinzu, daß wenn die 
Willigung selbst dadurch in Frage gestellt werden sollte, er dann auch bereit 
wäre, sür den höhern Betrag zu stimmen. 

Hiernach treten warm befürwortend noch die Herrn Kreismarschälle 
Baron Ropp-Bixten und Baron Hahn-Linden sür die Bewilligung 
des beantragten höhern Betrages ein, indem ersterer namentlich darauf hin
weist, daß das von dem weiland Generalsuperintendenten Lamberg bezogene 
Gehalt, das er bei Uebernahme des Amtes gegen seine Pfarre vertauschen 
m u ß t e ,  z u  g e r i n g  w a r ,  u m  i h m  E r s p a r n i s s e  z u  e r m ö g l i c h e n ,  u n d  w i e  B a r o n  
Hahn hervorhebt, die von dem jungen Pastor Lamberg gegenwärtig bekleidete 
Pfarre zu Linden-Birsgalln auch so wenig ergiebig dotirt ist, daß ihre Ein
künfte, außer dem Unterhalte der Predigerfamilie^ selbst, schwerlich reichten, um 
dazu noch die Mutter und die deren Pflege besorgende Schwester zu versorgen. 

Landtags-Acten 1896. ^ 
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Außer diesem einen Sohne, sei aber keins der übrigen Kinder in der Lage 
zum Unterhalte der Mutter beitragen zu können. Nachdem sodann auch der 
Herr Land böte für Subbath, als zur Mehrheit der Kommission gehörend, 
die höhere Bewilligung kurz befürwortet, werden auf entsprechende Fragestellung 
des Herrn stellvertretenden Landbotenmarschalls das Deliberatorium 
des Ritterschafts-Comites, sowie das dessen Annahme empfehlende Sentiment 
a n g e n o m m e n .  

Ma? v 23.xi ^ ̂  Referent der Redactions-Commission trägt sodann der Herr Land -
v- 2. bote für Nerft die gestern an die genannte Commisston zur Begutachtung über

wiesenen Deliberatorien des Kirchspieles Sessau und der Correlations-Commission 
vor, betreffend die zur Förderung des Verkaufes der Pastoratsgesinde zu er
greifenden Maßnahmen; die Redactions-Commission empfiehlt hierzu die Ab
lehnung jenes Kirchspielsdeliberatoriums, sowie die Annahme des Antrages der 
Correlations-Commission. 

Durch Abstimmnng über die vom Herrn stellvertretenden Land
botenmarschall entsprechend formulirten Fragen lehnt die Versammlung 
erst das Deliberatorium des Kirchspieles Sessau ab und genehmigt sodann 
sowohl das Commissions-Deliberatorium als auch die Sentiments der Redac
tions-Commission. 

Delib. H 18. Z) Der Herr Landbote für Subbath trägt als Referent derselben 
Diar.v.23.Xl. ^ ^ ^ 

?. i. Commission das Deliberatorium des Kirchspieles Neuenburg vor, betreffend die 
Verwendung der für Wegebauzwecke disponiblen Prästandenmittel auch für die 
Anlage von Zufuhrbahnen wie namentlich einer solchen vom Flecken Doblen 
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bis zur Station Friedrichshof. — Die Redactions - Kommission empfiehlt in 
ihrem diesen Gegenstand behandelnden Sentiment die Ablehnung des Antrages 
in der eingebrachten Form und knüpft ihrerseits daran ein den Herrn Landes
bevollmächtigten allgemein instruirendes dieselben Ziele verfolgendes Deli
beratorium. 

Da eine Discussion hierüber nicht beansprucht wird, stellt der Herr 
stellvertretende Landboten Marschall nunmehr die üblichen Fragen 
der Genehmigung und wird, bei gesonderter Abstimmung über jede derselben 
zunächst das Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg abgelehnt, sodann 
dasjenige der Redactions-Commission und ebenso das jenes erstere ablehnende 
S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

4 )  D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  a n  d i e  R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n  ü b e r -  D e l i b .  w  s ? .  
wiesenes Gesuch des Livländischen Aerztetages vor. betreffend die Subventio-
nirung einer Schule für weibliche Jrrenpflege Kräfte. Ein diesen Gegenstand 
behandelndes Sentiment schließt mit dem Antrage auf Bewilligung einer Sub
vention von 200 Rbl. jährlich zunächst fürs nächste Triennium. 

Nachdem der stellvertretende Herr Landbotenmarschall die Zulassung 
dieses Deliberatoriums zur Verhandlung aus einer entsprechenden Abstimmung 
constatirt, genehmigt die Versammlung sowohl dieses Deliberatorium als 
auch das Sentiment der Redactions-Commission. 

5) Der Herr Landbote sür Sessau trägt als Referent der Redac-Delib. w. 25. 
tions-Commifsion eine Gruppe von Deliberatorien vor, die aus den Kirchspielen ^ar^v.30.xi. 

10* 
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Windau. Hilten, Frauenburg. Ascherad, Bauske und Sessau stammend Maß
nahmen gegen die wachsende Ueberhandnahme der Wildfrevel beanspruchen und 
nur in den Motiven und den zur Abhilfe vorgeschlagenen Wegen eine teil
weise Verschiedenheit bekunden. Das alle diese Deliberatorien umfassende Sen
timent empfiehlt, indem es von dem Bestreben ausgeht, die Repräsentation bei 
Vertretung der einschlägigen Interessen möglichst wenig zu beschränken, die An
nahme des solchem Wunsche am meisten Rechnung tragenden Dcliberatoriums 
der Kirchspiele Bauske und Sessau und dagegen die formelle Ablehnung der 
übrigen Deliberatorien, bei Ueberweisung des in ihnen enthaltenen Materiales 
zur gelegentlich etwa geeignet erscheinenden Benutzung an den Herrn Landes
bevollmächtigten. 

Das hier zur Annahme empsohlene Deliberatorium strebt eine Verschärfung 
der auf Wilddiebstahl gesetzten Strafen an, wünscht das Flintenhalten von 
polizeilicher Erlaubniß und der Lösung eines Flintenscheines abhängig gemacht 
zu sehen, sowie serner eine Verschärfung der Controle über den Wildhandel 
und Ausschluß dieses in der Schonzeit. 

Der Herr Landbote sür Dondangen findet an dem genannten 
Deliberatorium der Kirchspiele Bauske und Sessau gleichfalls den Fehler zu 
eingehenden Details. Wünsche man dieses jedoch aufrecht zu erhalten, so 
meint der Herr Redner, sollte auch eine dahin gehende Bestimmung darin Platz 
greifen, daß der unerlaubte Wildhandel der Wilddieberei gleich zu bestrafen sei. 
Solches motivirt derselbe durch die in Windau gemachten Erfahrungen, daß 
trotz der Notorietät, daß in einer dortigen Wildhandlung defraudirtes Wild 
vertrieben werde, und trotz des dem Händler in der Regel fehlenden Nach
weises über den Ursprung seines Wildes, der örtliche Friedensrichter fich zur 
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Freisprechung desselben veranlaßt gesehen habe, weil es an einer gesetzlichen 
Strafbestimmung fehlte. 

Nachdem der Herr Referent als Vertreter eines der Kirchspiele, sowie 
als Glied der Redactions-Commission, sich daikit einverstanden erklärt, daß 
eine entsprechende Bestimmung noch in das genannte Deliberatorium auf
g e n o m m e n  w e r d e ,  w i r d  a u f  A n o r d n u n g  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  
Landbotenmarschalls die weitere Verhandlung dieses Gegenstandes zurück
gestellt. bis sich jdie Redactions-Commission über solche Ergänzung schlüssig 
gemacht haben werde. 

6) Sodann trägt derselbe Herr Referent eine weitere Gruppe von Dem. H 26. 
Deliberatorien der Kirchspiele Doblen, Mitau, Frauenburg und Zabeln nebst 
einem Einzel-Deliberatorio des Gutes Spahren vor, die wiederum die Nieder
setzung einer Commission, — und zwar speciell Zabeln und Spahren einer 
solchen durch die Landbotenstube I. Termines. — vorschlagen, zum Zwecke der 
Ausarbeitung eines Wildschutz-Gesetzes. Das diese Deliberatorien umfassende 
Sentement empfiehlt deren Ablehnung. 

Auf entsprechende Frage des Herrn stellvertretenden Landboten
marschalls werden in gesonderter Abstimmung zunächst die Deliberatorien der 
Kirchspiele Mitau, Doblen und Frauenburg und des Kirchspieles Zabeln nebst 
dem Einzel-Deliberatoirum Spahren abgelehnt und wird sodann das ab
l e h n e n d e  S e n t i m e n t  w i d e r s p r u c h s l o s  a n g e n o m m e n .  

7 )  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. w 24. 
Sackenhausen und Durben vor, betreffend die Creirung von Jagd-Jnspectoren 
nebst einem die Ablehnung empfehlenden Sentiment. 
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Nachdem aus bezügliche Frage des Herrn stellvertretenden Land
botenmarschalls erst das genannte Deliberatorium von der Versammlung 
abgelehnt worden, genehmigt dieselbe das Sentiment der Redactions-
Commission. ^ 

Delib. w  30. 8) D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  e i n  v o n  d e n  K i r c h s p i e l e n  G o l d i n g e n ,  
Dmr^v.30.xi. Trinen, Gramsden und Grobin eingebrachtes Deliberatorium vor. betreffend 

die Einführung einer Hundeordnung nach einem dem Antrage angeschlossenen 
detaillirten Gesetzes-Projecte, das sogleich zur Verlesung gelangt; — sodann 
ein von den Kirchspielen Bauske, Candau, Sessau und Eckau vorgeschlagenes 
modificirtes und wesentlich verkürztes Project einer solchen Huude-Ordnung und 
endlich ein denselben Gegenstand behandelndes Deliberatorium des Kirchspieles 
Durben, das dem durch die große Zahl von Hunden in den Gesinden begrün
deten Uebelstande durch Einführung einer Hundesteuer zu begegnen strebt. — 
Das Sentiment der Redactions-Commission empfiehlt die Annahme des Deli-
beratoriums Durben und dagegen die Ablehnung all' der übrigen diesen Gegen
stand behandelnden Anträge- — An diesen Vortrag knüpft sich eine eingehende 
Discussion, die den Herrn Landboten für Eckau zu dem Deliberatorium des 
Amendement zu stellen veranlaßt, daß die von den Hunden zu erhebende Steuer 
nicht an die ritter- und landschaftlichen Casse, sondern an den vom Anordnungs-
Comite verwalteten Jagdsteuer- und Jagdstrafgelder-Fonds zur Vermehrung der 
dem Wildschütze dienenden Mittel überwiesen werde. Diesem Amendement 
s t i m m e n  i n  d e r  F o l g e  d e r  H e r r  L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e  s o w i e  d e r  H e r r  
Landbotefür Durben zu, wobei der erstere jedoch darauf hinweist, daß 
das kurländische Jagdgesetz, in der Crlaubniß vagirende Hunde zu erschießen, 
schon einen genügendeu Schutz gegen die Schädigung des Wildstandes durch 
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Gesindeshunde gewähre und die Gefahr entstehen könnte, daß bei allzugroßer 
Specialisirung der Bestimmungen über Hunde, jene bisher den Schutz ge
w ä h r e n d e  B e s t i m m u n g  a u ß e r  K r a f t  t r e t e .  W e n n ,  w i e  d e r  H e r r  L a n d  b ö t e  
für Tuckum bemerkt, Friedensrichter die Strasbestimmungen wegen unberech
tigten Tödtens von Hunden nur in solchen, in Kurland kaum vorkommenden 
Fällen, außer Anwendung setzen, wo wilde, herrenlose Hunde erlegt werden, 
so meint der Herr Landesbevollmächtigte, könne solches nur einen 
Grund darin haben, daß der Richter, nicht genügend auf das örtliche Gesetz 
verwiesen, sich an die Bestimmungen des Reichsgesetzes hielt. Hiergegen werde 
es nicht schwer werden, in den oberen Instanzen Remedur zu erlangen. Princi-
piell erklärt sich der Herr Redner jedoch nicht gegen die Vorlage, falls man 
sich einen Erfolg von derselben verspreche. — Dem Hinweise des Herrn Landes
bevollmächtigten auf die durch das heimische Jagdgesetz Jedermann eingeräumte 
Befugniß vagirende Hunde zu schießen, schließen sich in der Folge noch der 
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 o w i e  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  D ü n a 
burg an, die daraus die Ungeeignetheit der vorliegenden Anträge dedu-
ciren, wozu der Herr Land böte für Dondangen noch auf die 
Schwierigkeit hinweist, die es haben würde, im Falle der Annahme des 
Antrages, im Freien, auf Schußweite, Hunde mit Marken von solchen zu 
unterscheiden, die keine am Halse hätten und daher legal erschossen werden, 
dürsten. 

Hiergegen heben die Herren Landboten sür Tuckum, Candau 
und Durben hervor, daß die Einführung einer Hundesteuer schon wesent
lich die Zahl der Hunde auf dem Lande vermindern und damit ein den 
Wildstand schädigendes Element beseitigen würde. 
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Nachdem hierauf noch der Herr Referent im Schlußwort die Versamm
lung gebeten, im Falle der Ablehnung des von der Redactions-Commission 
zur Annahme empfohlenen Deliberatoriums Durben, dasjenige der Kirchspiele 
B a u s k e ,  C a n d a u ,  S e s s a u  u n d  E c k a u  a n n e h m e n  z u  w o l l e n ,  s t e l l t  d e r  H e r r  
stellvertretende Landbotenmarschall alle die zu dieser Gruppe ge
hörenden Anträge einzeln zur Abstimmung, wobei zunächst die Deliberatorien 
v o n  G r o b i n ,  G r a m s d e n ,  G o l d i n g e n  u n d  W o r m e n  w i d e r s p r u c h s l o s  a b g e l e h n t  
werden. Auf besondere Frage wird sodann das Amendement Eckau zum 
Deliberatorium Durben zur Verhandlung zugelassen und, nachdem die 
Redactions-Commission demselben zugestimmt, erst das durch dieses Amendement 
e r g ä n z t e  D e l i b e r a t o r i u m  D u r b e n  u n d  e b e n s o  d i e s e s  o h n e  d a s  A m e n d e m e n t  a b 
g e l e h n t ,  d a g e g e n  a b e r  d a s  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  
B a u s k e  z c .  m i t  1 8  a f f i r m a t i v e n  g e g e n  1 5  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 .  

Hiernach ersucht der Herr stellvertretende Landbotenmarschall 
die Redactions-Commission um Vorlage eines diesem Beschlüsse entsprechenden 
Sentiments. 

Delib, H 27. 9) Derselbe Referent, Landbote für Sessau, trägt ein Delibera
torium der Kirchspiele Dünaburg. Ueberlautz. Doblen und Zabeln vor, be
treffend die Niedersetzung einer Commission zur Revision des Jagdgesetzes 
nebst einem dessen Ablehnung empfehlenden Sentiment. 

In gesonderter Abstimmung wird, nachdem Niemand sich zum Worte ge
meldet, erst das Deliberatorium abgelehnt und sodann das Sentiment 
genehmigt. ' 
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10) Derselbe Referent trägt serner zwei verwandte Deliberatorien Dem. ^ 28. 
vor, von denen das eine, aus den Kirchspielen Doblen und Frauenburg her
vorgegangen, die Niedersetzung einer Kommission zur Erwägung der Frage um 
die Verpachtung der Jagd in bestimmten Revieren des Kronsforstes bezweckt, 
das andere dagegen, aus Neuenburg, die meistbietliche, revierweise Ver
pachtung der Jagd in den Kronsforsten anstrebt. 

Das hierauf bezügliche Sentiment der Redactions-Commission empfiehlt 
die Ablehnung jenes ersten und die Annahme des letztern Deliberatoriums. 

In gesonderter Abstimmung wird hiernach, auf Frage des Herrn stellver
tretenden Landbotenmarschalls, zunächst das Deliberatorium Doblen-Frauenburg 
abgelehnt und sodann dasjenige von Neuenburg ebenso wie das Sentiment 
g e n e h m i g t .  

11. Derselbe Referent trägt endlich ein Deliberatorium des Kirch-Delib. x- 29. 
spieles Mitau vor, das Maßnahmen zu einer größern Hege und Pflege des 
Wildstandes in den Kronsforsten und pünktlichere Überwachung der Erfüllung 
des Jagdgesetzes daselbst anstrebt. — Dasselbe wird gleich dem seine Annahme 
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 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 .  

Da hiermit die heutige Tagesordnung erledigt ist, ordnet der stellvertre
tende Herr Landbotenmarschall die weiteren Verhandlungen zum 
Diarium in ausschließlich ritterschaftlichen Angelegenheiten und die Fortsetzung 
der Verhandlungen zu diesem Protokolle auf morgen 12 Uhr Mittags an. 

Stellvertretender Landbotenmarschall. G. Lieven. 

Landtags-Acten 1896. 

Ritterschafts'Secretair: P. Vehr. 
11 
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Verhandelt am 29. November 1896. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Im Namen der Calculatoren-Commisston übergiebt der Herr Land -
böte für Ueberlautz die von der genannten Commisfion gestellten Delibe
ratorien auf erneute Bewilligung der triennal von der Ritter- und Landschaft 
bisher beliebten Zahlungen und erklärt hierbei, daß die Calculatoren-Commisston 
Anstand genommen habe, auch den Antrag auf Fortbewilligung der bisher 
dem Polytechnischen Institute zu Riga gewährten Substdie wieder aufzunehmen, 
da sie aus der Comite-Relation keine Begründung dafür zu entnehmen ver
mochte, weshalb, nachdem Liv- und Estland ihre Subsidienzahlungen eingestellt 
haben, solche noch von Kurland fortgeleistet werden sollten. Die Kommission 
erwarte daher, daß der Ritterschafts-Comite mit einem besondern, das Poly
technikum betreffenden Antrage einkommen werde. 

Die Deliberatorien der Calculatoren-Commisston werden zur Begutach
tung an die Redactions-Commission überwiesen. 

Nachdem ^ die Versammlung hierauf zunächst an die Verhandlung der 
Tagesordnung in ausschließlich ritterschastlichen Angelegenheiten geschritten, er
hält nach deren Erledigung als Referent der Redactions-Commission 

1) der Herr Landbote für Mitau das Wort zum Vortrage der die 
Subventionirung des Mitauer Diakonissenhauses bezweckenden Anträge. — 
Dasselbe theilt die bezüglichen Deliberatorien in 4 Gruppen, deren erste, aus 
11 Kirchspielen und von 6 einzelnen Gütern eingebracht, die Bewilligung 
einer jährlichen Subsidie von 1500 Rub. anstrebt, während die zweite, durch 
ein Einzeldeliberatorium des Gutes Berghos vertreten, die zu bewilligende 
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Summe auf 1000 Rub. jährlich bemessen wissen will, das die dritte Gruppe 
bildende Deliberatorium des Kirchspieles Mitau gleichfalls für eine Iahres-
subsidie von 1500 Rub. eintritt, diese jedoch von einer Beaufsichtigung des 
Ausgabebudgets der gen. Anstalt durch den Ritterschafts-Comite abhängig 
macht und die vierte Gruppe endlich, ein Deliberatorium der Kirchspiele Sel-
burg, Nerft und Ambothen, bei einer gleichen Höhe der Substdie von 1500 R. 
deren Dauer durch den Zeitpunkt limitirt wissen will, wo die Diakonissen-
Anstalt wieder in den Zinsengenuß eines ihr von der weil. Frau Gräfin 
Elisabeth Medem vermachten Capitales getreten sein werde. — An diese 
Deliberatorien schließt sich ein sie alle umfassendes Sentiment, das neben der 
Annahme des letztbezeichneten Deliberatoriums der Kirchspiele Selburg, Nerft 
und Ambothen, die Ablehnung all' der übrigen empfiehlt und durch ein Depu-
tirten-Deliberatorium gleichzeitig eine dahin gehende Instruction für den Rilter-
schasts-Comite beantragt, daß derselbe, entsprechend der Stiftungs-Urkunde, das 
Ausgabe-Budget des ZDiakonissenhauses einer fortlaufenden Aufsicht unter
ziehe und die Auskehrung der Subvention von der Befolgung seiner Rath
schläge abhängig mache. 

Gegenüber dem Hinweise im Sentiment auf die Verringerung der Ein
n a h m e  d e s  D i a k o n i s s e n h a u s e s  h e b t  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  N e u e n b u r g  
hervor, daß dieselben doch noch recht erheblich seien, da die jährlichen Col-
lecten ca. 1700 Rubel und der Bazar ca. 2000 Rubel einbrächten, wozu 
noch die Zinsen zweier dem Hause legirter Capitalien von 10000 und 
27000 Rubel kämen, so daß sich die Zuschüsse zu den Verpslegungsgeldern 
auf ca. 5000 Rubel jährlich berechnen ließen. 

Diesen Ausführungen begegnet zunächst der Herr Kreismarschall 
Baron Ropp, indem er darauf hinweist, daß, wie schon aus dem zur An-

11* 
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nähme empfohlenen Deliberatorium hervorgehe, ein Theil und zwar 19090 R. 
des von der Frau Stisterin, Reichsgräfin Medem, legirten Capitales zu der 
durch Verfall der frühern Baulichkcit unentbehrlich gewordenen Aufführung 
eines massiven Männerhauses verwandt worden sei. Dieser auf den Bau ver
wandte Theil des Capitales werde durch jährliche Annuitäten allmählich resun-
dirt. Bis derselbe aber wiedergewonnen sei, müsse das Diakonisseuhaus den 
Zinsengenuß des ganzen Legats-Capitales entbehren. Wie die zahlreichen 
Unterstützungsanträge es erwiesen, genügen daher z. Z. die regelmäßig dem 
Hause zufließenden Einnahmen nicht zu dessen Unterhalte und zwar zunächst 
nicht, so lange es jene Zinsen entbehrt. Dem von der Stifterin erstrebten 
Zweck habe die Anstalt, wie ihr eignes Wachsen und die durch ste her
vorgerufenen und gestützten, auf gleicher Grundlage bestehenden Krankenhäuser in 
Kurland darthäten, der Krankenpflege in christlichem Geiste zu dienen, er^ 
füllt. Dieses ganze Werk würde in Gefahr gebracht, wenn das Mitauer 
Diakonissenhaus aus Mangel an Mitteln eingehen müßte, wodurch im 
Grunde auch die Sache der evangelischen Kirche geschädigt würde. Der 
Herr Redner bittet daher, man wolle nicht erst nach früher begangenen 
Fehlern forschen, die die gegenwärtige Nothlage verschuldeten, sondern sich 
mit der Schaffung von Cautelen gegen einen Rückfall in solche begnügen, 
wie das von der Redactions-Commission beantragte Deputirten-Deliberato-
rium sie schaffe, unter diesen aber die unentbehrliche Unterstützung bewil
ligen, um den Tod eines der wenigen Organe unserer Landeskirche zu 
verhüten, die das Christenthum ins Praktische übersetzten. 

Hiernach verzichtet der Herr Referent aufs Schlußwort und nachdem 
der Herr Landbotenmarschall die einzelnen Anträge recapitulirt, 



85 

g e n e h m i g t  d i e  V e r s a m m l u n g ,  a u s  d i e s b e z ü g l i c h  a n  s i e  g e r i c h t e t e  F r a g e n ,  
daß. entsprechend dem zur Annahme zu empfehlenden Deliberatorium der 
Kirchspiele Selburg, Nerft und Ambothen, die Bewilligung des Subven-
tionsbetrages von !500 Rubel jährlich zu befürworten sei und zwar mit 
der Maßgabe seiner Dauer bis zur Wiedererlangung des Zinsgenußes an 
dem Legats-Capitale der 27000 Rubel. Sodann wird weiter das im 
Sentiment beantragte Deputirten-Deliberatorium und schließlich das Senti
m e n t  i n  s e i n e r  F o r m u l i r u n g  a n g e n o m m e n .  

Wegen vorgerückter Tageszeit schließt die Sitzung hiermit, nachdem 
der Herr Landbotenmarschall die weiter Verhandlung zu der 
noch nicht erledigten Tagesordnung auf morgen 12 Uhr Mittags 
anberaumt hat. 

Der Herr Landbote für Bauske überträgt sein Mandat für morgen 
auf den Herrn Mitdeputirten für Doblen. 

Landbotenmarschall. H. Keyserling. 

Ritterschafts-Secretair: P. Vehr. 

Verhandelt am 30. November 1896. 

Das gestrige Protokoll wird verlesen und genehmigt. 

Der Herr Mitdeputirte für Bauske meldet sich anwesend. 

Bei Eintritt in die heutige Tagesordnung erhält zur Erledigung 
derselben das Wort 
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1) der Herr Landbote für Sessau. Derselbe trägt als Refe
rent der Redactions-Commission eine Gruppe von Deliberatorien aus 10 
Kirchspielen vor, die unter verschiedenen Modalitäten energische Maßnahmen 
gegen die Ueberhandnahme der Wilddieberei und im Interesse des Wild
schutzes beantragen. Die genannte Commission saßt sie alle in ein ihre 
Ablehnung empfehlendes Sentiment zusammen, das seinerseits einen dahin
gehenden Antrag stellt, daß all diese Deliberatorien dem Herrn Landes
bevollmächtigten mit der Instruction zugewiesen würden, an zuständiger 
Stelle geeignete Maßnahmen zur Steuer der Wild- und Waldfrevel zu 
ergreifen. 

Diar. v. 28. Da dieser Gegenstand bereits am 28. d. Mts. unter Leitung des 
d. M. p. 5. ^ 

H e r r n  s t e l l v e r t r e t e n d e n  L a n d b o t e n m a r s c h a l l s  v e r h a n d e l t  w o r d e n  
ist, übernimmt dieser wiederum das Präsidium. 

Nachdem der Herr Referent daraufhingewiesen, das die Redactions-
Commission das Ergebniß der vorgestrigen Verhandlungen in dem vorge
tragenen Sentiment wiedergegeben zu habe meine, ergreift zunächst das Wort 

der Herr Landbote für Dondangen weil er aus gelegent
lichen Gesprächen entnommen, daß der Zweck der vorliegenden Anträge 
vielfach nicht recht aufgefaßt werde, indem man blos eine im Interesse 
der Jagd etwa nöthig werdende Aenderung des Jagdgesetzes ins Auge 
fasse. Die Vorlage diene jedoch, mehr als dem Jagdinteresse, der Wah
rung von Leben und Eigenthum, diese drohten, da das Gesetz der Wild
dieberei nicht genügend steuere, einer Verwilderung zum Opfer zu fallen, 
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die in diesem Verbrechen gerade ihren Ursprung habe und in ihm stets 
neue Nahrung finde. — Der Herr Redner erinnert an die Ermordung 
des Baron Hermann von Roenne. Aus der Untersuchung dieser Sache 
habe die Procatur die Ueberzeugung geschöpft, daß das Verbrechen nicht 
vom Thäter allein, sondern von einer ganzen Bande von Wilddieben aus
ging, deren ausführendes Organ nur der verurtheilte Mörder war. 
Wenige Wochen schon nach diesem Morde habe ein anderer Großgrund« 
besitzer einen Drohbrief erhalten, der ihn mit derselben „Strafe" bedrohte, 
die jenen bereits sür seine Maßnahmen gegen die Wilddieberei traf. Dieser 
Brief stammte, wie Redner aus kundiger Quelle wisse, von Wilddieben her. — 
Es gehe eben von diesen Banden das Bestreben aus, diejenigen zu terro-
ristren, die ihrem Treiben entgegen treten. Noch neuerdings sei dazu auf 
einen Poopenschen Buschwächter geschossen worden und im Laufe des 
letzten Jahres habe es 4—5 Mal heftige Ringkämpfe zwischen Dondan-
genschen Buschwächtern und Wilddieben gegeben. Morde und Brandstif
tungen der letzten Jahre seien im Windauschen Kreise meist auf Wilderer 
zurückzuführen, die, wo es nicht Rache für selbst erfahrenes Ungemach 
gelte, fich bereitwillig von Anderen zur Gewaltthat anwerben lassen. Die 
geringfügigste Unbill genüge diesen Leuten als Anlaß zu Mord und Brand
stiftung. wie mannigfache Fälle bewiesen, deren einzelne Redner namentlich 
wiedergiebt. Ein der Brandstiftung in Pusseneeken geständiger Mann habe 
in seinem Geständnisse Mittheilungen darüber gemacht, wie er erst allmählig 
zum Verbrechen verleitet wurde, nachdem seine Eomplicen ihn zuvor zur 
Wilddieberei verführten. Die Verrohung des Volkes nehme auf diesem 
Wege in den letzten Jahren namentlich so rapide zu, daß die weitge
hendsten Maßnahmen zur Steuer des Grundübels des Wilderns, zu 
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empfehlen seien. — Der Herr Redner bittet daher um Annahme des 
Commisfions-Antrages. 

Nachdem hiernach noch seitens der Herren Landboten für Can
dau und Dondangen die Nothwendigkeit hervorgehoben worden, daß, 
bei Annahme des qu. Landboten-Deliberatoriums, dem Herrn Landesbe
vollmächtigten sämmtliche in dieser Richtung eingebrachten Deliberatorien nebst 
deren Motiven in extenso überwiesen würden, da jedes derselben Material 
f ü r  d i e  V e r t r e t u n g  d i e s e r  I n t e r e s s e n  b i e t e  u n d  a u c h  d e r  H e r r  R e f e r e n t  
i n  s e i n e m  S c h l u ß w o r t e  d i e s e r  A n f i c h t  z u g e s t i m m t ,  s t e l l t  d e r  H e r r  L a n d 
botenmarschall die Frage zur Abstimmung 

a) ob das Deputirten-Deliberatorium angenommen werde? Dieselbe 
wird einstimmig bejaht und sodann die Frage 

d) ob die Versammlung gegen die Fassung des Sentiments etwas ein
z u w e n d e n  f i n d e ?  e i n s t i m m i g  v e r n e i n t .  

Delib. H 56. 2. Der Herr Landbote sür Nerft trägt als Referent der Re-
dactions-Commisfion ein Deliberatorium des Ritterschafts-Comites vor, be
treffend die Bewilligung einer „Pension" von 300 Rbl. jährlich für den im 
Dienste der Latweeschu Awises nach 33jähriger Arbeit erblindeten ehemaligen 
Corrector derselben, Lehrer Baar. Das Sentiment empfiehlt die Ablehnung 
des Deliberatariums und beantragt dagegen die Bewilligung einer „Unter
stützung" von 150 Rbl. jährlich mit Rücksicht aus eine kleine Penston (von 
ca. 40 Rbl.) die der Genannte von der St. Annen-Kirche bereits erhalte, 
sowie darauf, daß er durch Halten von Pensionairen sich eine Einnahme 
schaffe-
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Der 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 o w i e  d e r  H e r r  L a n d 
bote für Windau befürworten hiergegen die Bewilligung des vom Ritter» 
schasts - Comite beantragten Betrages unter Hinweis darauf, daß der blinde 
Mann allein, ohne eine ihn stützende Umgebung nicht leben könne, der Sub
ventionsbetrag daher auch auf den Unterhalt dieser zu berechnen sei und daß 
nach hier üblichen Sätzen auch sür den einzelnen Menschen die von der Com-
m i s s t o n  b e f ü r w o r t e t e  S u m m e  n i c h t  r e i c h e .  D e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  
Windau insbesondere stellt dazu zu dem Comite-Deliberatorium das Amen
dement, es möge daselbst der Ausdruck „Pension" ersetzt werden durch 
„Unterstützung." 

Der Herr Landbotenmarschall stellt folgende Fragen zur Ab
stimmung : 

a) Soll eine Unterstützung dem genannten Baar bewilligt werden? — 
b e j a h t ;  

k) Soll die Unterstützung 300 Rbl. betragen? — mit 17 gegen 
1 5  S t i m m e n  v e r n e i n t ;  

e) Soll die Unterstützung 150 Rbl. betragen? — einstimmig 
b e j a h t .  

Der Herr Landboten mar schall constatirt aus diesem Ergebniß die 
Annahme des Sentiments der Redactions-Commission. 

3. Unter Hinweis auf die Verhandlungen zu diesem Diario vom Delw. 30. 

28. d. M. (Pkt. 8) trägt der Herr Land böte für Sessau als Referent 
der Redactions-Commission vor-

Landtags-Acten 1896. 1^ 
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a) ein ablehnendes Sentiment zu der von den Kirchspielen Goldingen, 
Wonnen, Gramsden, l^robin und Durben beantragten Hunde-Ord
nung und 

d) ein die Annahme empfehlendes Sentiment zu der von den Kirch
spielen Sessau. Bauske und Candau beantragten Hunde-Steuer. 

Die für jedes dieser Sentiments vom Herrn Landbotenmarschall gestellte 
G e n e h m i g u n g s s r a g e  w i r d  v o n  d e r  V e r s a m m l u n g  b e j a h t .  

Telib. X-21. 4. Derselbe Referent trägt ein von der Redactions-Commission 
beantragtes Deliberatorium des Inhaltes vor, daß die Landboten Ii. Ter-
mines instruirt werden mögen, das Project zur Neuredaction der Landtags-
Ordnung, wie es vom Ritterschasts-Comite auf Grund des § 17 des Land 
tags-Schlusses vom Jahre 1894 entworfen worden ist, zu berathen und über 
die Neuredaction definitiven Beschluß zu fassen. 

Nachdem die Versammlung auf Frage des Herrn Landbotenmar
schalls die Zulassung dieses Deliberatoriums zur Verhandlung beliebt, be
antragt der Herr Mitdeputirte sür Zabeln, unter Bezugnahme auf 
Lücken in dem Projekte, auf die. wie er meint, der Herr Referent hinge
wiesen habe, daß diese Sache daher gründlicher behandelt und für ihre 
Prüfung eine besondere Commisfion, wie der § 115 der Landtags-Ordnung 
es vorsebe. niedergesetzt werden möge, deren Elaborat dann, in gleicher Weise, 
wie solches in betreff des (>omite-Projectes befürwortet worden ist, der Cogni
tion der Kirchspiele und der Beschlußfassung der Landbotenstube II. Termines 
unterliegen könnte Die qu. Commisfion sollte dann aus 5 aus der Ge-
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sammtheit der Landboten zu erwählenden Gliedern bestehen. — Dieser An
t r a g  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 .  

In einer sich hieran knüpfenden Discussion in der namentlich die 
Herren Landboten von Nerft und Sessau sich gegen diesen Antrag, 
a l s  u u n ö t h i g e  W e i t e r u n g e n  b e d i n g e n d ,  a u s s p r e c h e n ,  w i r d  v o m  H e r r n  K r e i s  -
Marschall Baron Ropp sowie dem Herrn Referenten übereinstim
mend und widerspruchslos die Sachlage in betreff des Commisstons-Delibera-
toriums dahin erläutert, daß falls dieses im Lande abgelehnt würde. — 
was jedoch nicht zu erwarten sei. da Präcendenzfälle für das beantragte Ver
fahren bereits in der Beschlußfassung über das Grunderbrecht der Bauern ?c. 
vorlägen, — die projectirte Neuredaction damit gleichfalls als abgelehnt zu 
gelten hätte, so daß dann die Landtags-Ordnung in ihrer gegenwärtigen 
Fassung fortbestehen bliebe. Nachdem im Laufe dieser Discussion wiederholt 
betont worden, daß aus den Jnstructions-Convocationen die Stimmberechtigten 
nur Gelegenheit haben sollten ihrerseits noch etwa geeignet erscheinende 
Emendationsvorschläge zu verlautbaren, ohne daß die genannten Convocationen 
auf eine Durchberathung des Projektes einzugehen brauchten, weil ihnen nur 
über das Deliberatorium selbst abzustimmen obliegen werde, — 

wird aus besondere Frage des Herrn Landbotenmarschalls der Antrag 
des Herrn Mitdeputirten für Zabeln abgelehnt und sodann das Delibe
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  u n v e r ä n d e r t  a n g e n o m m e n .  

5. Der Herr Landbote für Subbath trägt als Referent der Delib. ^ 49. 

Redactions-Commission das an diese überwiesene Gesuch der kurländischen 
öconomischen Gesellschaft vor, betreffend die Uebernahme einer Garantie sür 

12» 
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die Deckung der Kosten einer baltischen Ausstellung bis zum Betrage von 
3000 Rbl. nebst einem Deliberatorium der genannten Commisfion, indem 
diese solche Garantie-Uebernahme beantragt. 

Dieses Deliberatorium wird zur Verhandlung zugelassen und nachdem 
a u f  F r a g e  d e s  H e r r n  K r e i s m a r s c h a l l  v o n  H ö r n e r  s e i t e n s  d e s  H e r r n  
Landboten Marschalls constatirt worden, daß an das Deliberatorium die 
üblichen Willigungssragen zu knüpfen seien, stellt Sc. Excellenz die Fragen 
zur Abstimmung 

3) soll die erbetene Garantie übernommen werden? und 

b) soll für deren eventuelle Deckung ein Betrag von 3000 Rbl. be
willigt werden? 

Beide Fragen werden in gesonderter Abstimmung über jede derselben 
b e j a h t .  

Delib. .>5 23. 6. 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  c o n n e x e  D e l i b e r a t o r i e n  v o r .  d e r e n  
^^'1,'?^' eins, aus den Kirchspielen Windau und Pilten, die Ergreifung von Maß

nahmen beantragt wider die Verminderung der Zahl der Urjadniks, das 
andere, aus Erwählen und den beiden gen. Kirchspielen, bis zur Entscheidung 
dieser Frage im gesetzgeberischen Wege und Anweisung des entsprechenden 
Gagen-Etats, die provisorische Deckung der Gehälter aus der Landes-Easse 
bezweckt. — Das beide Deliberatorien umfassende Sentiment empfiehlt deren 
Ablehnung. 

Der Herr Landbote für Dondangen befürwortet die Annahme 
der Anträge unter Hinweis auf den Mangel an Polizeimannschaft, sowie 
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darauf, daß da der Herr Gouverneur bereits die Vermehrung dieser betreffende 
Vorstellung nach Petersburg gemacht habe und solche daher bald zu erwarten 
stehe, die Anforderungen an die Landes-Casse voraussichtlich nicht allzugroß 
werden würden. 

Nachdem hierzu Kreismarschall Baron Ropp hervorgehoben, daß 
falls die Ritter- und Landschaft die Deckung des Etats auch nur pro
visorisch übernähme, die Reichskasse späterhin ihr schwerlich mehr solche 
Deckung abnehmen würde, und daß falls es durchaus erwünscht sei, die 
Vermehrung der Urjadniks schon vor der erfolgten Anweisung ihres-Gagen
etats zu effectuiren, es vorzuziehen wäre, daß der Ritterschasts-Comite die 
resp. Summe darlehnsweise dem Herrn Gouverneuren offerire. wie es 
einmal bereits geschehen ist. — wird auf entsprechende Fragestellung des 
Herrn Landboten Marschalls der Antrag der Kirchspiele Windau 
und Pilten auf Ergreifung von Maßnahmen gegen die Verminderung der 
gen. Polizeimannschaft, angenommen, dagegen der Antrag dieser Kirch
spiele aus provisorische Deckung des Gagen-Etats abgelehnt, wonach 
der Herr Landbotenmarschall die Ablehnung des Deliberatoriums 
Erwählen constatirt und die Redactions-Commission ersucht, ihr Sentiment 
diesem Beschlüsse entsprechend abzuändern. 

7. Der Herr Land böte für Mi tau trägt nachstehende an die 
Redactions-Commission zur Begutachtung überwiesene triennale Willigungs-
anträge der Calculatoren - Eommission nebst deren Annahme empfehlenden 
Sentiments vor. 
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Bewilligung von 

Delib. 46. a) 400 Rbl. jährlich für die Blindenanstalt in Riga -

E i n s t i m m i g  g e n e h m i g t  d i e  V e r s a m m l u n g  i n  h e r g e b r a c h t e r  W e i s e  
die en bloe-Abstimmung über die vorstehende 8ub u—k aufgeführten 
Willigungen, die in der Folge auch einstimmig angenommen werden, 
während auf Antrag des Herrn Landboten für Allschwangen über die 
Willigung der 500 Rbl. für die Augenklinik gesondert abgestimmt wird, 
wobei dieselbe gleichfalls, jedoch gegen die Stimme des Herrn Antrag
stellers, angenommen wird. 

8. Hiernach werden nachstehend nachträglich eingebrachte Delibera-
torien an die Redactions-Commission zur Begutachtung überwiesen: 

a) ein Deliberatorium des Ritterschafts-Comites betreffend die Er
höhung des Etats des Jrmlauschen Seminars um 200 Rbl. 
jährlich, 

Delib. H 47. d) ein Deliberatorium desselben betreffend die triennale Fortbewilli
gung von 2000 Rbl. für das Polytechnische Institut in Riga und 

4s. b) 150 
44. e) 200 

45. ä) 100 

41. e) 1000 
42. 5) 500 
40. A) 500 
3i>. ty 1000 
47. i) 500 

evangel. Bibelgesellschaft; 
„ Jesus-Kirchenschule in St. Petersburg, 
das evangelische Hospital in St. Petersburg, 

für die Taubstummen-Anstalt Carolinenhof; 
„ Anstalt Tabor; 
„ alt-livländ. Ständetags-Recesse; 
„ Herausgabe des baltischen Urkundenbuchs; 
„ Augenklinik des Mitauer Diakonissenhauses. 
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e) ein Deputirten Deliberatorium betreffend die Ueberfübrung des Delib. w 63. 

Stimmrechtes des Gutes Anzenischek aus dem Ascheradjchen Kirch
spiele in das Subbathsche, nachdem dieses letztaufgeführte Delibe
ratorium zur Verhandlung zugelassen worden ist. 

Hiernach schließt die heutige Sitzung und wird die nächste aus den 
2. December 12 Uhr Mittags anberaumt. 

Der Herr Landbote für Grobin überträgt seine Stimme für die 
nächste Sitzung auf den Herrn Landboten für Neuhausen. 

Landbotenmarschall Graf Keyserling. 

Ritterschasts-Secretair: P. Vehr. 

Verhandelt am 2. December 1896. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbote für Sessau trägt einen von ihm redigirten 
Antrag vor, betreffend die Erwirkung des Schulzwanges für die unteren 
Classen der städtischen Bevölkerung und erbittet die Zulassung desselben 
seitens der Versammlung zur Verhandlung. Die Versammlung stimmt 
solchem zu, worauf das Deliberatorium an die Redactions Commission 
überwiesen wird. 

Der Herr Landbotenmarschall giebt der Versammlung als das 
Resultat seiner Unterhandlungen mit der Redactions-Commission einen Ueber-
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blick über diejenigen Materien, die. mit besonderer Berücksichtigung der ein
zelnen Tage, im Lause dieser Woche zur Verhandlung gelangen sollen. 

Hiernach ertheilt derselbe zur Verhandlung der Tagesordnung über
gehend das Wort 

I. dem Herrn Landboten sür Subbath. der namens der 
Redactions - Commission die von dieser, den Beschlüssen der letzten Ver
sammlung entsprechend entworfenen Sentiments zu nachstehenden Deli-
beratorien vorträgt' 

Delib. H 23. 1) zum Deliberatorium der Kirchspiele Windau und Pilten, und zwar 
Diar.v.30.Xl. ° " ' o 

e. betreffend die Vermehrung der Zahl der Urjadniks, ein die Annahme in-
betreff der provisorischen Bewilligung von Mitteln sür diesen Zweck jedoch, 
ein die Ablehnung empfehlendes Sentiment, 

dasselbe wird genehmigt; 

2) zu dem denselben Gegenstand behandelnden Deliberatorium des 
Kirchspieles Erwählen ein ablehnendes Sentiment; 

genehmigt; 

Delib. w i6. II. Der Herr Landbote für Mitau trägt ein Deliberatorium 
der Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz vor, betreffend eine Abänderuug 
des bisherigen Repartitionsmodus der Landeswilligungen. nebst einem dessen 
Ablehnung empfehlenden Sentiment. 

Der Herr Referent recapitulirt hiernach die Stellung, die diese Frage 
schon aus früheren Landtagen eingenommen hat. Bereits dem Landtage 
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vom Jahre 1881/82 habe ein mit dem vorliegenden in der Tendenz 
übereinstimmender Antrag des Kirchspieles Neuenburg vorgelegen, dem ein 
Entwurf für die Regelung einer Neueinschätzung des Großgrundbesitzes an
geschlossen war. Dieser Entwurf wurde damals vom Landtage an eine 
acl koe niedergesetzte Commission überwiesen, deren dem folgenden Land
tage übergebenes Gutachten in der Anschauung nicht einheitlich war, daß 
nach Dafürhalten der Mehrheit der Commissionsglieder die Einschätzungen 
des Credit Vereines keine geeignete Basis für eine Umrepartirung der 
Landeswilligungen bieten sollte, wogegen die durch den weiland Bank-
director Baron Lüdinghausen-Wolff vertretene Minderheit das genannte 
Material als mit geringen Ergänzungen brauchbar bezeichnete. — Einhellig 
waren dagegen die Anschauungen der Commissionsglieder darüber, daß die 
Umrepartirung der Steuer nur auf Grund eines speciellen Katasters statt
haben dürfe, und daß Allem zuvor eine Basis für eine gerechtere Ver
keilung der Dessätinensteuer zu erstreben sei aus die dann auch eine neue 
Reparation der Landeswilligungen sich stützen mochte. — Der folgende 
Landtag setzte darauf eine neue Commission nieder, der als Directive die 
von dem weiland Baron Wolfs dargelegten Gesichtspuncte zugewiesen 
wurden. Das Ergebniß der Arbeiten dieser zweiten Commission waren 
die von dem Boniteuren Möhring herausgegebenen „Resultate der relativen 
Werthberechnungen privater Besitzlichkeiten Kurlands", ein Werk, das sich auf 
die Schätzungsarbeiten des Credit - Vereines stützte und wie der Verfasser 
schon in seiner Einleitung hervorhob, Lücken aufweisen mußte, weil nicht 
der gesammte Privatbesitz einer Schätzung unterlegen hatte und auch nicht 
alle im Laufe der Zeit eingetretenen Veränderungen dem Credit - Vereine 
bekannt sein konnten. Der Landtag 1887/8 ordnete im § 9 des Land-

Landtags-Acten 1896. 13 
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tags - Schlusses eine Enquete darüber an, welche Veränderungen bei Zu
grundelegung der Möhringschen Arbeit in der Reparation der Dessätinen
steuer und der Landeswilligungen stattfinden würden und wie eventuell eine 
Umrepartirung der Steuer in Angriff zu nehmen wäre. Dem nächst
folgenden Landtage konnte der Comite über gewisse Vervollständigungen 
der Möhringschen Arbeit berichten, doch blieben Vorschläge sür eine gerechtere 
Repartirung der Steuern aus, weil in der Zwischenzeit eingreifende Re
formen des gesammten Prästandcnwesens in Angriff genommen worden 
waren, deren unbekannte Ziele noch nicht eine Würdigung derjenigen Ver
änderungen in der Reparation der Dessätinensteuer gestatteten, welche dar
nach in Zukunft wünschenswerth werden mochten. Der Landtag des Jahres 
1890 fand es danach geboten, von einer weitern Verfolgung des ins 
Auge gefaßten Zieles abzustehen. — Jedenfalls bi dete aber bei all' den 
Erwägungen eine Veränderung der Basis sür die Dessätinensteuer die 
Voraussetzung jeder Umrepartirung der Landeswilligungen. — Jene Verhält
nisse die damals eine Abstandnahme von der Reorganisation des Repar-
titionsmodus veranlaßten, bestehen auch heute noch. 

Dazu komme aber noch, daß wie eine vom Herrn Obereinnehmer 
angestellte aproximative Berechnung der Landeswilligungen nach Maßgabe 
der von der Bank festgestellten Werthe ergebe, der Unterschied zu der bis
herigen Leistung für den einzelnen Contribuenten nicht sehr belangreich 
werden, in einzelnen Ausnahmefällen als höchstes Maß etwa 100 Rbl. 
erreichen könnte. — Was sich bei einer solchen Reorganisation erreichen 
ließe, wäre eine den Werthverhältnissen mehr eonforme, nicht aber eine 
gerechtere Verkeilung der Steuer. Durch für den Besitzer sehr vortheil-
hafte Parcellirungen könne ein großes Steuerobject wohl im Verhältniße 
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zu der von dem ganzen getragenen Willigungen-Steuer zu klein werden. 
Doch habe derjenige, der die Zerstückelung vornahm, dabei seinen Vortheil 
vorweggenommen und es erschiene daher als schreiende Ungerechtigkeit, 
wollte man dieses Verhältnis zum Ausgangspuncte einer Stcueränderung 
nehmen, bei der diejenigen Complexe, die ihren Bestand ungemindert be
hielten. in dem Maße mehr belastet werden müßten, als der Parcellirende 
sein Gut als Steuerobject zum eignen Vortheile verminderte. — Der Herr 
Referent meint dam.t das ablehnende Sentiment hinreichend motivirt zu haben. 

Diesen Ausführungen tritt der Herr Landbote für Ueberlautz 
entgegen, indem er darauf hinweist, ldaß einzelne der zu den 
Willigungen contribuirenden Güter durch Abverkäufe schon so klein geworden 
seien, daß sie die Steuerlast kaum mehr zu tragen vermöchten. Diese 
sowie die andre Thatsache daß. wie die Redactions-Commission constatirte, 
bereits seit 15 Jahren der Landtag sich mit der Frage der Steuerreform 
befasse, sprächen für den vorhandenen Nothstand. Da ein nach Hakenzahl 
bemessenes Areal bei uns die Steuerbasis bilde, so entstehe die Frage, 
ob der Ritterschasts - Comite in der Lage wäre, da wo das Steuerobject 
durch Abverkauf' unter das dem geleisteten Steuerbetrage entsprechende 
Areal vermindert worden ist, bei der kompetenten Hypotheken - Abtheilung 
die Auftragung einer dem abverkauften Theile entsprechenden Steuerquote 
aus dessen Hypothek zu beanspruchen. 

Der Herr Obereinnehmer Baron Hüllessem bemerkt, daß die 
Berechnung einer eventuellen Willigungen - Repartition nach den Bank
schätzungen. aus die der Herr Referent bezuggenommen, von ihm nicht sür 
das ganze Land, sondern nur sür einzelne Kirchspiele durchgeführt worden 

13* 
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sei und daher noch nicht als feststehende Norm betrachtet werden könnte. 
Gegenüber der vermeintlichen Ungerechtigkeit einer Umrechnung, der Willi
gungen meine er aus das Provinzialrecht hinweisen zu sollen, welches der 
Ritterschaft das Recht einräume, ganz autonom die Norm für die Willi
gungen zu bestimmen. Ein Gebrauch dieses Rechtes könne aber nicht 
ungerecht sein. — Er, der Herr Redner, wolle jedoch nicht bestreiten, 
daß der Grundsatz „yuieta non movere" vielleicht hier zutreffend sei. 

Der Herr Landbote sür Nerft erklärt, daß die Redactions-
Commission bei ihrer Stellungnahme zur vorliegenden Frage den vom 
Herrn Vorredner behaupteten Rechtsstandpunct wohl erwogen habe. Sie 
habe sich jedoch nicht den Unzuträglichkeiten verschließen können, die eine 
zu weit gehende Consequenz dieses Standpunktes mit sich brächte. Es 

wäre aber doch wohl ungerecht, wenn man einem Gutsbesitzer, der für 
einzelne abverkaufte Höfe besonders hohe Preise erzielt, weil er beim Ver
kauf auf sie keinen entsprechenden Antheil an der Willigungen-Steuer ab
wälzte, daraus also einen Vortheil zog, wenn man ihm dabei noch den 
weitern Vortheil einer Steuererleichterung zuwenden wollte. Er empfehle 
daher das Beibehalten des bisherigen Modus. 

Der Herr Kreismarschall von Hörner hebt der vom Herrn 
Landboten sür Ueberlautz ausgeworfenen Frage gegenüber hervor, daß die 
Landeswilligung eine mit jedem Rittergute dauernd verknüpfte Reallast 
bilde, die ohne besondere Hypothecirung einen jeden abverkauften Theil 
des Gutes mit diesem so lange belaste, als nicht der zur Forderung der 
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Leistung Berechtigte ihn von der Mitverhaftung entbindet. — Einer be
sondern Eintragung in die Hypothekenbücher bedürfe es daher nicht. 

In dem hiernach ihm gewährten Schlußworte weist der Herr Re
ferent auf die Anmerkung 2 zum Art. 276 des Ständerechtcs hin. die 
die Ritter- und Landschaft durchaus nicht binde, die Willigungen - Steuer 
nur nach der vorhandenen Hakenzahl zu bemessen. Eine gleiche Berech
tigung mit dieser als Steuerbasts habe das einmal für das einzelne Gut 
berechnete Willigungs-Eapital. Er. der Herr Referent, müße dazu jeden
falls auf dem von ihm im Sentiment vertretenen Standpunkte beharren, 
daß gegenüber dem durch eine Umrepartirung der Willigungen zu erreichen-
den Vortheile die Nachthcile einer solchen überwiegen würden. Er bitte 
daher um Annahme des Sentiments. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall in Kürze den Inhalt 
des Sentiments resumirt und das Deliberatorium nochmals verlesen, wird 
auf seine Frage, das letztere abgelehnt und das Sentiment sodann 
g e n e h m i g t .  

III. D e r s e l b e  R e f e r e n t  t r ä g t  s o d a n n  e i n  G e s u c h  d e s  Vorstandes Delib. w 36. 
der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst und des Provin-
zial-Museums vor, betreffend die Gewährung einer einmaligen Subvention 
von 10,000 Rbl. sowie dazu einer jährlichen Subsidie von 1000 Rbl. 
so lange, die genannte Gesellschaft der übernommenen Verrichtung zu 
Pensionszahlungen im Betrage von 510 Rbl. noch nachkommen müße, 
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späterhin in einem um solchen Betrag verringerten Maße. Das hieran von 
der Redactions - Commission geknüpfte Sentiment stellt den Antrag auf 
Gewährung der erbetenen Beträge. 

Nachdem das bezügliche Deputirten - Deliberatorium zur Verhandlung 
zugelassen worden, führt zunächst 

der Herr Kreismarschall von Hörner-Zhlen aus: „Die Bitte 
der Gesellschaft für Literatur und Kunst und des Museums möge Manchem 
in der That wie eine Zumuthung erscheinen. Auf allen Gebieten «des 
Lebens steht uns gegenwärtig ein Mißverhältniß gegenüber, ein Mißver-
hältniß zwischen den immer neu auftauchenden Bedürfnissen und den immer 
karger werdenden Mitteln zu ihrer Befriedigung. Da mag denn die Frage 
berechtigt erscheinen, ob gegenüber all den Anforderungen, welche auf dem 
geistigen wie materiellen Gebiete die Rolle des täglichen Brotes spielen, 
nicht doch Zwecke wie sie von einer gelehrten Gesellschaft und einem 
Museum verfolgt werden einen Luxus darstellen, der zwar schön ist. den 
wir uns aber heute nicht mehr erlauben dürfen. 

Ich gebe zu. daß der flüchtigen Anschauung es so erscheinen kann, 
aber ich bin überzeugt, daß die Sachlage doch eine andere wird, sobald 
wir unseren Blick von der Oberfläche zur Tiefe gehen lassen. 

Meine Herren Es ist ja wahr, es geht uns in materieller und 
wirthschastlicher Beziehung nicht gut, — aber es ist ebenso wahr, daß es 
uns in geistiger Beziehung noch viel schlechter geht. — Auf dem ersteren 
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Gebiete da haben wir doch noch denselben Acker, denselben Regen und 
Sonnenschein, das volle Ackergeräth und Rüstzeug zu seiner Bestellung und 
die Saat sür die Hofsnungen einer besseren Zukunft, — auf dem letzteren 
aber da droht uns auch der Verlust dieser nothwenigen Voraussetzungen 
eines künftigen, besseren Gedeihens. 

Und doch lebt der Mensch nicht vom Brote allein, und doch sind 
es im wesentlichen dieselben Gesetze des Lebens, welche wie für das Einzel
leben, so auch für das Leben der Gesammtheiten, wie für das materielle, 
so auch für das geistige Leben ihre Geltung haben i Ein Grundgesetz alles 
Lebens ist die Continuität, der inmre, organische Zusammenhang. Eine 
vollständige Unterbrechung vermag das Leben an keinem seiner Theile zu 
ertragen, ohne daß ein Hinsiechen und Hinwelken die Folge wird. 
Meine Herren. Wenn wir alles das, worunter wir heute und namentlich 
auf dem geistigen Gebiete leiden, was uns die Gegenwart zu einer ge
drückten. die Zukunft zu einer gefährdeten macht, wenn wir das alles 
in ein kurzes Wort zusammenfassen wollen, so müssen wir klagen und 
sagen. „Man trennt uns von unserer Vergangenheit!" Wie viel Wurzeln 
des vor Jahrhunderten gepflanzten Baumes sind nicht schon aus der 
Muttererde gerissen, wie viel Arterien durchschnitten, in welchen noch vor 
kurzem ein volles, reges Leben pulsirte — und immer noch sind Axt 
und Messer nicht bei Seite gelegt. Welche Ausgabe kann uns da näher 
liegen, als die. diese Lebensverbindungen zu erhalten und zu Pflegen, wo 
immer sie noch vorhanden sind? — Freilich gleichwerthig sind sie ja nicht; 
die Pfahlwurzel unserer evangelischen Kirche und die Herzader der Schule 
und Erziehung überragen an Bedeutung weit das Nebengepflecht der 
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Arterien; aber ebenso gewiß ist, — und jeder Chirurg vermag das zu 
bezeugen — daß wenn die Hauptadern in ihren Functionen gehemmt 
find, die Nebenarterien an Bedeutung gewinnen, ja unter Umständen für 
die Erhaltung des Lebens ausschlaggebend werden können. 

Das ist denn auch die Stellung, welche der Frage des Museums 
neben allen denen der Kirche und Schule gebührt. Es ist kein Zufall, 
daß gerade in der gegenwärtigen Zeit das Interesse für die Geschichte 
und die Vergangenheit unseres Landes zugenommen hat, daß die Mit
gliederzahl unserer baltischen gelehrten Gesellschaften bedeutend gewachsen 
und daß auf dem Gebiete der Geschichte und ihren Nebenzweigen, wie 
namentlich dem der Genealogie, Gutes und Tüchtiges geleistet worden ist 
— das ist kein Zufall, sondern ein natürlicher Vorgang. Das Leben 
pulsirt eben stärker in den Nebenarterien. Lassen Sie uns dieses Leben 
erhalten! Hüten wir uns vor dem Jrrthum, als sei das, was wir noch 
erhalten und retten könnten zu geringwerthig gegenüber dem, was wir 
doch schon verloren; eine solche Schlußfolgerung liegt sehr nahe, aber sie 
ist dennoch irrthümlich! Nein, meine Herren: Gerade weil unsere Hoch
schule hinsiegt und von ihr nicht mehr der breite Strom geistigen Lebens 
sich übers Land ergießt, gerade weil unsere Schulen nicht mehr leisten 
und leisten können, was sie sollen, gerade darum gründen Sie das 
Landesmuseum und unterstützen Sie die Wirksamkeit der ältesten baltischen 
gelehrten Gesellschaft! 

In den Sammlungen des Museums, in seiner Bibliothek da haben 
wir die Zeugen unserer Vergangenheit; man nennt sie stumme Zeugen. 
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aber das Land hat es jetzt in der Hand, diese stummen Zeugen zu 
redenden zu machen, ihnen eine Sprache zu verleihen, die dann nicht nur 
der einzelne Forscher und Gelehrte vernehmen wird, sondern die es allen 
Besuchern verkünden wird, daß auch Kurland eine Geschichte hat. — Und 
nun noch eine Bitte: Urtheilen Sie nicht zu hart darüber daß die 
Gesellschaft und das Museum den Bau unternommen haben, noch ehe die 
Mitte! dazu in vollem Umfange vorhanden waren! Es gab wirklich 
Momente, die dazu hindrängten: die meisten der in neuerer Zeit dem 
Museum gemachten Zuwendungen sind mit der ausdrücklichen Zweckbe
stimmung, „zum Bau" erfolgt; der Kurländische Credit-Verein hatte den 
Bauplatz zu diesem Zwecke geschenkt; der frische Aufschwung erwachter 
Arbeitsfreudigkeit forderte das Feld zu seiner Bethätigung, und Aufgabe der 
Gesellschaft war es und ist es, solchem Bestreben entgegenzukommen, die 
Regierungsautoritäten in ihren maßgebenden Persönlichkeiten standen zur 
Zeit der Sache freundlich gegenüber. Unter solchen Umständen war die 
weitverbreitete Anschauung wohl begreiflich, daß wenn dieser günstige 
Augenblick verpaßt würde, er vielleicht nie mehr so wiederkommen könnte 
und unter diesem Drucke hat auch der Herr Landesbevollmachtigte und 
habe auch ich als derzeitiger Präsident die Zustimmung zur sofortigen 
Inangriffnahme des Baues gegeben. Und war denn die zuversichtliche 
Hoffnung wirklich strafbar, daß das Land, wenn ihm alle jene Werthe, 
die unser Museum enthält durch den Neubau gleichsam neu geschenkt 
werden, dann auch gern das Seinige zur Erhaltung und Fortführung 
des Landesmuseums beitragen würde? Hier wahrlich gilt wieder das 
Goethesche Wort: „Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um 
es zu besitzen!" 

Landtags-Acten I8se. 14 



106 

Wir wissen wohl, daß die Willigung für das Museum und die Gesell
schaft nicht so populär sein wird, wie manche andere, weil die Zwecke nicht 
so offenbar zu Tage liegen, wie etwa bei Kirche und Schule, und darum, 
meine Herren, wirken Sie in den Kirchspielen für die Sache, und was Sie 
meinen, dem Lande und seiner Steuerlast zumuthen zu dürfen, das empfehlen 
Sie ihm dann auch „dringend und einstimmig" zur Annahme! 

Der Herr Landbote sür Sessau erklärt: das vom Herrn Refe
renten vorgetragene Sentiment vertrete die Ansichten der Majorität der 
Redactions-Commission, der gegenüber er in der Minorität verblieben sei. — 
Er habe seinen Anschluß an die Mehrheit nicht deshalb versagt, weil er 
die große Bedeutung der zu subventionirenden Gesellschaft für unser pro
vinzielles Leben verkenne. Er wisse deren große Verdienste wohl zu wür
digen. Er habe sich jedoch fragen müssen, ob es unter dem gegenwär
tigen Drucke der wirthschaftlichen Verhältnisse an der Zeit und mit dem 
Pflichtgefühle des Landboten vereinbar sei, so hohe Willigungsbeträge so 
dringend dem Land ans Herz zu legen. — Indem er jedenfalls die 
Nothwendigkeit anerkenne, die genannten Gesellschaften lebensfähig zu er
halten. behalte er sich eventuell vor. einen, solchem Zwecke entsprechenden 
Antrag noch einzubringen und reservire sich jedenfalls bis morgen ein 
Spatium zur Vorlage eines an das Land zu bringenden Minoritäts-Votums. 

Ein vom Herrn Landboten für Zabeln eingebrachter Antrag 
auf Vertagung wird zunächst bis zum Schlüsse der Debatte zurückgestellt 
u n d  i n  d e r  F o l g e  a b g e l e h n t .  
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Der Herr Land böte für Windau führt aus, daß nachdem die 
Versammlung vor wenigen Tagen erst sich darüber geeinigt habe, daß 
Sr. Majestät ein allerunterthänigster Dank für die Berücksichtigung der 
schwierigen Verhältnisse durch eine so bedeutende Erleichterung, wie die 
zehnjährige Verminderung der Dessätinensteuer, zu unterbreiten, es eine gute 
Ergänzung dazu böte, wenn die Versammlung nunmehr möglichst einstimmig 
und dringend die erbetene Bewilligung dem Lande zur Annahme empfehlen 
wollte. Es würde dadurch documentirt, daß die Landesversammlung einen 
geringen Theil des Erlasses für Kurlands höchste Zwecke rein ideeller 
Natur zu verwenden bereit sei. Dem Betrage dessen gegenüber, was jene 
zehnjährige Steuerermäßigung für den Einzelnen ausmache, werde die Auf 
läge, die durch die hier beantragte Willigung bedingt würde, sehr wenig 
nur ins Gewicht fallen. Der Herr Redner stellt es der Versammlung 
anheim, zu bestimmen, ob es nicht praktisch erschiene, diesem Gedanken auch 
in den Motiven zum Deliberatorium Ausdruck zu verleihen. — Jedenfalls 
bitte auch er. dem Lande diese Bewilligung möglichst dringend empfehlen 
zu wollen. 

Der Herr Mitdeputirte für Sessau ist auch der Meinung, 
daß die Annahme des Antrages dringend zu empfehlen sei; doch würde 
dieses seines Erachtens wirksamer geschehen, wenn, entsprechend der Höhe 
der beanspruchten Willigung, dem Ritterschafts-Comite eine Controle, oder 
wie der Herr Redner sich in einem spätern Stadium der Debatte aus
drückt, einem Gliede des Comites im Vorstande Sitz und Stimme für 
die Dauer der Willigung vorbehalten würde. Er. der Herr Mitdeputirte 
sür Sessau. wünsche diesen Gedanken in einem Amendement zu dem Deli
beratorium auszudrücken, dessen eventuelle Formulirung er sich vorbehalte. 

14» 
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Der Herr Landesbevollmächtigte bemerkt, daß die Summe 
d e r  e r l a s s e n e n  D e s s ä t i n e n s t e u e r  f ü r  K u r l a n d  ü b e r  2 0 0 0 0 0  R u b e l  
betrage. 

Der Herr Mitdeputirte für Autz erhebt im Hinblicke aus den 
ersten Theil des Antrages, die Bewilligung der 10000 Rubel, das Be
denken, ob es nicht geeigneter erschiene, diesen Betrag als Darlehn auf 
das unbeschuldete Grundstück aufzunehmen, da die völlige pecuniaire Sicher
st elNmg des Institutes, ihm leicht möglich die Munificenz des Publikums 
rauben würde, von der es bisher so reichen Nutzen zog. Würde das 
Darlehn aufgenommen, so fände solche Munificenz. sich auch fernerhin zu 
bethätigen, einen weitern Ansporn. — Mit dem zweiten Theile des An
trages erklärt Redner sich vollkommen einverstanden. 

In seinem Schlußworte wendet sich der Herr Referent zunächst 
gegen das von dem Herrn Mitdeputirten für Sessau angemeldete Amen
dement. Dasselbe erschiene zwecklos, weil, soweit Redner bekannt, stets 
einzelne Glieder der Repräsentation auch zum Vorstande der Gesellschaft für 
Litteratur und Kunst gehört haben und seit geraumer Zeit 2 der Herren, 
der Herr Landesbevollmächtigte sowie Kreismarschall von Hörner, als gleich 
den Uebrigen lebenslängliche Glieder, im Vorstande Sitz und Stimme be
reits haben. Die gewünschte Controle existire mithin schon. Redner weist 
aus die Schwierigkeiten hin, die eine formelle Controle der Ausgaben in 
Fällen bereiten müßte, wo, wie es nicht selten vorkommt, sich eine mo
mentan günstige Gelegenheit zur Acquisition irgend eines historisch werth
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vollen Gegenstandes bieten würde, wenn dann erst die formelle Genehmi
gung der Repräsentation einzuholen wäre. 

Außerdem beweise aber der günstige Vermögensstand der Gesellschaft, 
welche Sparsamkeit in ihr waltet. Nur einer solchen habe sie es zu 
verdanken, wenn sie, was bei anderen Gesellschaften dieser Art bisher kaum 
vorgekommen sei, mit einem solchen Fonds, wie sie ihn besitzt, an den 
Bau eines eigenen Heims gehen konnte. 

Dem Herrn Mitdeputirten für Autz gegenüber weist Referent darauf 
hin. daß erfahrungsmäßig nicht mehr auf große Munificenz des Publikums 
gerechnet werden könne, wenn erst ein eigenes Haus dem einzelnen In
stitute den Anschein des Geborgenseins gewähre. Außerdem hebt Redner 
hervor, welche Mühe es ihm bereits bereitet habe, in den letzten 2 
Jahren eine Sammlung für den Bauzweck zu bewerkstelligen. In dieser 
Zeit sei es ihm bei eifrigstem Bemühen nur geglückt 53 Personen zu 
finden, die mit dem Verständnisse sür die Wichtigkeit dieser Sache auch 
eine größere oder geringere Opserwilligkeit verbanden. Ein Vertrösten auf 
solche Hilfe wäre der^ Abweisung des Gesuches gleich zu erachten. Wenn 
aber der Herr Landbote sür Sessau es gerade gegenwärtig nicht an der 
Zeit erachte, einen solchen Willigungsanspruch zu erheben, so befinde 
Redner sich in principiellem Gegensatze zu demselben. — Gerade die Zeit 
in der wir leben, in der Alles zusammenzustürzen drohe, was durch Jahr
hunderte Bestand hatte, müsse uns lehren das einzige Institut aufrecht 
zu erhalten, das uns mit der Vergangenheit noch verbinde. — Der Herr 
Referent bittet hiernach, jetzt, wo man vor dem Ziele stehe, der Neube-
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lebung des Interesses für dies Unternehmen nicht Hindernisse in den Weg 
legen, sondern vielmehr einstimmig dem Lande die Bewilligungen dringend 
empfehlen zu wollen. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall nunmehr in Kürze die 
Sachlage resumirt. stellt derselbe nachstehende Fragen zur Abstimmung. 

1) ob das vom Herrn Mitdeputirten sür Sessau angemeldete Amen
dement zur Verhandlung zugelassen werde? dieselbe wird bejaht, sodann 
aber die Frage 

2) ob die Versammlung solches Amendement genehmige? verneint; 

3) ob die Versammlung eine einmalige Willgung genehmige? — be
jaht mit 30 affirmativen gegen 2 negative Stimmen; 

4) ob dazu 10000 Rubel einmalig zu willigen seien? — mit 29 
a f f i r m a t i v e n  g e g e n  3  n e g a t i v e  S t i m m e n  b e j a h t ;  

5) ob eine jährliche Subvention zu bewilligen sei? bejaht und 

6) ob unter den beantragten Modalitäten 1000 Rubel jährlich be
willigt werden sollen? — mit 30 affirmativen gegen 3 negative Stimmen 
b eja ht. 

Delib. H 52. IV Der Herr Landbote für Zabeln, als Leiter der Correlations-
Commisston erklärt, daß das aus die heutige Tagesordnung gesetzte Deli
beratorium, betreffend eine dem ehemaligen Redacteur Th. Neander zu ge
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währende Entschädigung nicht zum Vortrage gelangen könne, weil, wie 
sich's nachträglich ergeben habe, die Minorität der Commission ihr Votum 
noch nicht bereit habe. 

V Als Referent der Correlations-Commisston trägt der Herr Mit-Delib. w .  5 1 .  
deputirte sür Sessau ein Deliberatorium des Kirchspieles Mitau vor. 
betreffend die Zurückerlangung der Vollmacht der Lettisch-Literärischen Ge
sellschaft zur Administration der „Latweeschu Awises" nebst einem Senti
ment, das die Ablehnung solchen Antrages und dagegen die Annahme 
eines dahingehenden Deputirten-Deliberatoriums befürwortet, daß der Lettisch-
Litterärischen Gesellschaft unter gewissen Bedingungen eine pauschale Sub
vention von 4000Rubel jährlich sür die ^ Herausgabe des genannten 
Blattes gewährt werde. 

Nachdem die Versammlung die Zulassung dieses Antrages geneh
migt, wird dersclbe zur Begutachtung an die Redactions-Commission 
überwiesen. — 

VI. Der fHerr Landbotenmarschall trägt ein an ihn gelangtes Delib. w 5. 
Deliberatorium der Prästanden-Commission vor, das die Erlangung von 
Reichsmitteln, unter eventueller Zuhilfenahme der Gouvernements-Prästanden, 
zur Begründung einer Irren-Heilanstalt bezweckt. 

Dasselbe wird zugelassen und an die Redactions-Commission überwiesen. 

VII. Der Herr Landbote für Subbath trägt das gestern zur Delib. ^ 63. 
Verhandlung zugelassene Deputirten-Deliberatorium vor, betreffend die 
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Ueberführung des Stimmrechtes von Anzenischek aus dem Ascherad'schen 
in das Subbath'sche Kirchspiel. — Das hinzugefügte Sentiment empfiehlt 
die Annahme des Deliberatoriums. 

Hiermit schließt die heutige Sitzung und wird, nachdem die ferneren 
Verhandlungen zum ritterschaftlichen Diario stattgehabt, die nächste Sitzung 
auf morgen 12 Uhr mittags anberaumt. 

Landbotenmarschall. H. Keyserling. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 3. December 1896. 

Das Protocoll der vorhergehenden Sitzung ward verlesen und ge
nehmigt. Hierauf verliest der Herr Landbotenmarschall ein Deliberatorium 

Delib. w 9. des Ritterschafts-Comites betreffend die Bewilligung von Stipendien sür 
Theologen zu ihrer weiteren Ausbildung nach Absolvirung der Dorpater 
Universität, — welches der Redactions-Commission zur Sentirung über
geben wird. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall den eingegangenen Bericht der 
Prästanden-Commission dem Ritterschafts-Comite zur etwaigen Rückäußerung 
übergeben hat, theilt er der Landbotenstube mit, daß er demnächst, ent
sprechend den Bestimmungen der Landtags-Ordnung, eine peremtorische Frist 
zur Einbringung von Deliberatorien bestimmen werde, und erbittet die 
Versammlung, ihre Wünsche in dieser Beziehung zu verlautbaren, indem 
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er gleichzeitig constatirt, daß sowohl die Deliberatorien der Commissionen, 
als auch die Amendements die sich an schon eingebrachte Deliberatorien 
knüpfen, und ebenso etwaige Anträge der Repräsentation durch die im 
Einvernehmen mit dem Saale zu fixirende Frist nicht präcludirt werden 
sollen. 

Der Herr Landbote für Sessau verliest hierauf das von ihm Delib. ^ 36. 

auf der letzten Sitzung bereits angemeldete Minoritäls-Sentiment zu dem 
Deliberatorium der Redactions-Commission betreffend Subventionirung des 
kurländischen Provinzal-Museums. 

Dieses Sentiment empfiehlt dem Lande die Ablehnung des Land-
boten-Deliberatoriums, weil Grund zur Befürchtung vorliege daß die so 
hoch bemessene Kapitalwilligung nicht die erforderliche Majorität der Stim
men für sich haben werde und ,das Museum dann durch den etwa be
willigten Jahresbeitrag allein noch nicht sicher gestellt wäre. An dieses 
Sentiment knüpft sich ein Deliberatorium, welches die Bewilligung eines 
jährlichen Zuschusses im Betrage von 1400 Rbl. zum Etat des Mu
seums beantragt. Da 1! Landboten dieses Minoritäts-Sentiment unter
stützen, so constatirt der Herr Landbotenmarschall, daß dasselbe am Grund 
des § 123 der Landtags-Ordnung an das Land zu bringen sei. und 
stellt hierauf an die Versammlung die Frage, ob das von der Mino
rität beantragte Landboten-Deliberatorium zugelassen wird. 

Der Herr Landbote für Mitau spricht sich gegen Zulassung 
dieses Deliberatoriums aus, da es auf der Hand liege, daß durch die 

Landtags-Acten 1896. 15 



1 1 4  

Einbringung eines 2ten Antrags die Gefahr einer Zersplitterung der 
Stimmen im Lande geschaffen werde. 

Das gestern angenommene Deliberatorium der Redactions-Commission 
zerfalle in 2 Theile. deren einer die Hergabe eines bedeutenden Kapitals, 
— der andere die Willigung eines jährlichen Beitrages beantrage. Zu 
diesen Fragen könne das Land Stellung nehmen und entweder das eine 
oder das andere bewilligen. Weitere Anträge aber müßten notwendiger
weise eine sür den Ausgang der Sache vielleicht unheilvolle Verwirrung 
Ursachen, und er bäte daher diejenigen Herren Landboten, welche gestern 
für das Deliberatouum der Commission gestimmt hätten, das vorliegende 
Minoritäts-Deliberatorium nicht zuzulassen. 

Bei der hierauf folgenden Abstimmung entscheidet sich die Versamm
lung gegen Zulassung dieses Deliberatorirzms. 

Delib. 47. Nach Eintritt in die Tagesordnung erhält das Wort der Herr 
DmQv.4.xii. ^^«dhote für Nerft als Referent der Redactions-Commission zum 

Vortrage des Deliberatoriums des Ritterschafts-Comites, betreffend weitere 
Bewilligung der bisherigen Subvention des baltischen Polytechnikums. 
Der Herr Referent bittet die Versammlung, die Verhandlung über diesen 
Gegenstand vertagen zu wollen, weil die Redactions-Commission in Aus
sicht genommen habe, die bisherige Willigung aus 10W Rbl. zu er
mäßigen. und diesen Betrag hinfort den allgemeinen Fonds zu Bildungs
zwecken zu entnehmen. Da jedoch die Correlations-Commission zu dem 
die Schulsrage betreffenden Theile der Relation des Herrn Landesbevoll
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mächtigten noch nicht Stellung genommen habe, so empfehle es sich, das 
vorliegende Deliberatorium im Zusammenhange mit der gesammten Schul
frage zu behandeln. 

Nachdem die Versammlung auf Anfrage des Herrn Landboten-
Marschalls solches genehmigt hat, werden die Verhandlungen in ritter- und 
landschaftlichen Angelegenheiten geschlossen. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

s. d. Ritterschasts-Secretair: Fölckersabm. 

Verhandelt am 4. December 1896. 

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der gestrigen Ver
handlungen ersuchte der Herr Landbotenmarschall die Herren Land
boten der Selburgschen und der Mitauschen Oberbauptmannscbaft, je einen 
Ersatzmann für die Correlations-Commission erwählen zu wollen, da die 
beiden Vertreter dieser Oberhauptmannschaften, sich veranlaßt sehen, sich in 
Betreff eines Berathungsgegenstandes der genannten Commission zu recu-
siren. — Nach einer kurzen Pause erklären die beiden genannten Ober
hauptmannschaften und zwar: 

die Selburgsche den Herrn Landboten für Selburg. Baron Ad. von 
Hahn, und die Mitausche den Herrn Landboten von Doblen, H. von Bach-
Alt-Abgulden. zu Ersatzmännern erwählt zu haben. 

15* 
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Der Herr Landbotenmarschall übergiebt sodann den ihm zuge
stellten Revisionsbericht der Calculatorcn-Commission, betreffend die ritter
und landschaftliche Sasse, an den Ritterschasts-Comite zur etwa beliebenden 
Rückäußerung. 

Delib. X-54. Ferner trägt Se. Excellenz ein ihm von der Calculatoren-Com-
mission übergebenes Deliberatorium derselben vor. das die Uebernahme der 
der Familie des weil. Landhofmeisters Baron C. von Kleist, den Töch
tern des weil. Herrn Kanzlei-Director von Rummel und der Wittwe des 
weil. Translateuren Maczewsky bisher aus ritterschaftlichen Mitteln ge
zahlten Subsidien aus das Conto der Ritter- und Landschaft bezweckt. 

Dieses Deliberatorium wird an die Redactions-Commission zur Be
gutachtung überwiesen. 

Hiernach beraumt der Herr Landbotenmarschall, nachdem die 
Landesversammlung solchem zugestimmt, die Präclusiv-Frist für die Ein
bringung neuer Anträge bis auf den Schluß der Sitzung des 7ten d. M. 
an, indem er, seinen gestrigen Ausführungen entsprechend, ein weiteres 
Spatium nur Amendements zu bereits vorliegenden Anträgen. Delibera
torien der Commisstonen, sowie solchen der Repräsentation vorbehält. 

Indem die Versammlung nunmehr in die Verhandlungen der heuti
gen Tagesordnung eintritt, erhält zunächst, als Referent der Redactions-
Commission das Wort: 
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1 Der Herr Landbote für Sessau. Derselbe trägt neben Delib. 48. 

einem an die Landesversammlung gerichteten Gesuche des Verwaltungs-
rathes des Polytechnischen Institutes in Riga um Fortbewilligung der 
bisher dem Institute gewährten Subvention ein, solche Bewilligung im 
Betrage von 2000 Rbl. beantragendes Deliberatorum des Ritterschasts-
Comites vor, nebst einem dieses behandelnden Sentiment der Majorität 
der Redactions-Commission. die die Ablehnung des Deliberatoriums und 
die Gewährung einer ferner« Subvention von 1000 Rbl. jährlich für 
Rechnung der den allgemeinen Bildungszwecken zugewiesenen Mittel seiner
seits beantragt. 

Der Herr Land böte sür Nerst, als Vertreter der Minorität der 
Redactions-Commission erklärt, daß diese mit Rücksicht auf die lange 
Reihe von Jahren, während deren das Polytechnicum schon die vom 
Comite beantragte Summe bezogen, Bedenken trage, diese jetzt zu schmä
lern und daher unter gleichen Bedingungen, wie die Majorität. — der 
Revocabilität der Subvention seitens des Ritterschafts-Comites. — die 
Fortbewilligung des bisherigen Betrages befürworte. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte erbittet 
das Wort zu einigen Erläuterungen, als einer der Vertreter der Ritter
und Landschaft im Verwaltungsrathe des Polytechnikums. Derselbe erklärt: 
er erachte sich nicht befugt, um die Höhe der Subvention zu rechten. 
Dieses dünkte ihn vergeblich und selbstverständlich sei es, daß bei der 
Höhe des Budgets des genannten Institutes, das an 200,000 Rbl. 
jährlich heranreiche, ein Unterschied von 1000 Rbl. jährlich wenig ins 
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Gewicht falle. Dennoch bitte er. Redner, auch diesen Betrag nicht der 
bisherigen Subvention entziehen zu wollen. Von der hohen Bedeutung, 
die das Polytechnicum für das culturelle und industrielle Leben unserer 
baltischen Heimath gewonnen, wolle er ^!s etwas Bekanntem nicht mehr 
reden, wohl aber müsse Redner darauf hinweisen, daß wir in den Bal
tischen Landen ein zweites Institut dieser Art nicht mehr besitzen, das z. Z. 
noch thcilweise in deutscher Sprache von Männern von Europäischer Bildung 
geleitet, den jungen Leuten Europäische Gesittung vermittele. Dies sei ein 

^Nutzen der dem gesammten Heimathlande diene. — Vor 3 Jahren, als 
der Kampf der Anstalt ums Dasein am heftigsten entbrannte, wo die 
Standschaften der Schwesterprovinzen ihre fernere Mitwirkung dem Insti
tute versagten, war es die Kurländische Ritter- und Landschaft, die dieses 
eigne Kind nicht fallen ließ, ihre hilfreiche Hand ihm nicht entzog. — 
Wer sich der Zeit vor Bestehen des Polytechnicums erinnere, werde sich 
der großen Mühe bewußt sein, die es kostete, die Anstalt ins Leben zu 
rufen. An der Wiege derselben habe die Ritter- und Landschaft Ge
vatter gestanden, ihr dann über ihre Jugendzeit hinweggeholfen und als 
der schwerste Kampf entbrannte, ihre Vertretung von der Mitwirkung an 
der gemeinsamen Arbeit der Rettung nicht zurückgezogen. Jetzt sei die 
Anstalt mit dem neuen Statut in den Besitz dessen gelangt, wonach 
man gestrebt: zu den staatsdienstlichen Rechten und der Gleichstellung 
ihrer Diplomanden mit den Zöglingen anderer gleicher Anstalten. Dem 
Institute sei damit eine weitere Blüthe gesichert. Das erscheine doch 
nicht als der rechte Moment von dem gemeinsamen Werke zurückzutreten 
mit der Erklärung, wir hätten andere Interessen, die vorgingen. 
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Im Verwaltungsrathe sei die Vertretung der Kurländischen Ritter-
und Landschaft hochgeschätzt, weil er dieser mancherlei Rücksichten ver
danke. die man bei der statutarischen Neuordnung erfuhr. Die Vertretung 
sei durch die gewährte Subvention bedingt. Diese aber wolle man nichl 
entziehen und damit bekunden, daß die Ritter-- und Landschaft auch ferner 
noch Willens sei. ihr Interesse an dem Polytechnikum zu bethätigen. 

Der Herr Land böte für Zabeln erklärt, daß die von ihm ge
leitete Correlations-Commission in der Lage gewesen sei. an der Hand 
der Relationen sich eingehend mit dem Stande des Polytechnikums zu 
beschästigen und daß sie, wie auch ihr Correserat darthun werde, dabei 
einmüthig zu dem Resultate gelangt sei, die fernere Bewilligung der bis
herigen Subvention dringend dem Lande zu empfehlen. 

Der Herr 'Kreismarschall Baron Ropp erklärt, es sei bereits 
von verschiedenen Seiten die Frage angeregt worden, weshalb Liv- und 
Estland sich von der Subventionirung des Polytechnikums zurückzogen. 
Da dieselbe hier noch nicht berührt wurde, wolle er darauf hinweisen, 
daß die beiden Schwesterprovinzen in der Schulsrage überhaupt andere 
Wege als Kurland gingen, daß während sie infolge der sprachlichen Re
form der Schulen sich von denselben zurückzogen und ihre Seminare z. B. 
fallen ließen, Kurland seine Mitwirkung am gesammten Schulwesen auf
recht erhielt und sich damit einen Einfluß aus dasselbe bewahrte, ja 
neuerdings sogar sich bereit erklärte, das Seminar, selbst mit russischer 
Unterrichtssprache noch ferner aufrecht zu erhalten. — Gegenwärtig sei 
nun das Polytechnikum die einzige Lehranstalt, an der noch in deutscher 
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Sprache unterrichtet werde. Aendere sich dieses in der Zukunft, so sei es 
immer noch Zeit die Subvention zurückzuziehen. — Die Geldfrage an
langend, so werde ja das Institut bei Verminderung der Subvention 
nicht gefährdet werden; doch dürfte es wohl zu Mißverständnissen Anlaß 
geben, wenn man jetzt gerade, wo wir zwei Vertreter im Verwaltungs
rathe haben, den Zuschuß zum Unterhalte verringere. Wenn Kurland 
jetzt sich zurückziehe, so bleibe das Polytechnikum nicht mehr eine Bal
tische Anstalt, sondcrn werde zu einer solchen des Rigaer Börsen-Comites. 
— Auch Redner hat durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrathes und 
den Director gehört, von welchem Gewichte die Rücksicht auf unsere 
Vertreter bei den Verhandlungen über das neue Statut gewesen sei. — 
Er bitte daher um Fortbewilligung des bisher gewährten Subventions
betrages. 

Nachdem aus Frage des Herrn Land boten Marschalls der Herr 
stellvertretende Landesbevollmächtigte erklärt, er könne es nicht 
positiv behaupten, glaube aber annehmen zu können, daß das Bedürfniß 
nach Theilnahme der ständischen Vertretung am Verwaltungsrathe so groß sei. 
daß man von einer Reduction des Subventionsbetrages wohl nicht die fernere 
Z u l a s s u n g  z w e i e r  V e r t r e t e r  a b h ä n g i g  m a c h e n  w ü r d e ,  f ü h r t  d e r  H e r r  R e 
ferent in seinem Schlußworte aus daß das Sentiment die hier für 
das Fortbestehen des höhern Subventionsbetrages geltend gemachten Gründe 
voll anerkenne, daß die Redactions-Commission aber sich bei ihrem An
trage auf Reducirung des qu. Betrages einerseits von dem Gesichtspunkte 
leiten ließ, daß gegenüber der Höhe des Budgets des Polytechnikums 
das bisherige Mehr von 1000 Rbl. nicht wesentlich releviren könne. 
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zumal da es für das Institut weniger auf den gezahlten Geldbetrag, als 
überhaupt auf die Betheiligung der Kurländischen Ritter- und Landschaft 
ankomme, während andrerseits der beantragte Abstrich von der Subven
tion, infolge des im letzten Triennium stattgehabten Kapitalverbrauches, 
für unser Willigungsbudget schon von recht wesentlicher Bedeutung sei. 

Der Herr Landbotenmarschall schlicht nunmehr die Discussion 
und stellt zunächst mit Rücksicht auf die in beiden vorliegenden Delibe-
r a t o r i e n  b e a n t r a g t e  W i l l i g u n g  z u n ä c h s t  d i e  a l l g e m e i n e  F r a g e -  S o l l  f ü r  
d a s  P o l y t e c h n i k u m  g e w i l l i g t  w e r d e n ?  D i e s e  w i r d  e i n s t i m m i g  b e j a h t .  
Ebenso wird in der Folge die zweite Frage, der um ihres weitern Um-
fanges willen der Vorrang eingeräumt wird ob die vom Ritterschafts. 
C o m i t e  b e a n t r a g t e  S u m m e  ^ v o n  2 0 0 0  R b l .  b e w i l l i g t  w e r d e ?  —  b e j a h t .  

Hiernach überweist der Herr Land böte «Marschall das Comite-
Deliberatorium zu erneuter Sentirung wiederum an die Redactions-
Commission. 

2. Der Herr Mitdeputirte für Ses sau trägt als Referent der 
Correlations-Commission ein Deliberatorium derselben vor, das den Zweck 
hat. die Ersparnisse des Ritterschafts-Comites im letzten Triennium an den 
für allgemeine Bildungszwecke bewilligten Mitteln, demselben auch für das 
nächste Triennium für die gleichen Zwecke zur Disposition zu stellen. — 
Dasselbe wird an die Redactions-Commission überwiesen. 

Landtags-Acten 1896. 16 



122 

3. Der Herr Landbote von Hasenpoth trägt namens der 
Correlations-Commission das an diese zur Begutachtung überwiesene Deli
beratorium des Kirchspieles Doblen, sowie der Güter Stenden :c. vor, 
betreffend die Auskehrung einer vollen Jahresgage an den ehemaligen Re« 
dacteur, Herrn Th. Neander nebst einer die Ablehnung des Antrages 
empfehlenden Begutachtung desselben seitens der Majorität der genannten 
Commission. 

Der Herr Landbote für Du na bürg trägt bierzu ein Gutachten 
der Minorität der Correlations-Commission vor, die durch den Herrn 
Vortragenden, sowie den Herrn Mitdevutirten sür Dondangen repräsentirt, 
der Ablehnung des Deliberatoriums zustimmt, dagegen aber beantragt, daß 
Herrn Neander pro 1896 noch 1000 Rbl. ausgezahlt werden mögen. 

Nachdem aus Frage des Herrn Landbotenmarschalls der An
trag der  M i n o r i t ä t  d e r  C o r r e l a t i o n s - C o m m i s s i o n  z u r  V e r h a n d l u n g  z u g e 
lassen worden, überweist Se. Excellenz dieses an die Redactions-Com-
mission und übergiebt die beiden resp. Gutachten aus der Correlations-
Commission an den Ritterschafts Comite zu der ihm etwa beliebenden 
Rückäußerung. 

4. Nachdem der Herr Landbote »Marschall constatirt, daß der 
Ritterschasts-Comite gegen den Bericht der Calculatoren-Commission nichts 
e i n z u w e n d e n  h a b e ,  w i r d  d i e s e r  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  G r e n z 
hof, als Referenten verlesen. 
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Entsprechend dem in diesem Berichte enthaltenen Antrage, erhebt die 
Versammlung sich, auf Anregung des Herrn Landbotenmarschalls, von ihren 
Sitzen, zum Ausdrucke des dem Herrn Obereinnehmer für dessen hervor
ragende Verdienste gezollten Dankes. 

Der anwesende Herr Oberein nehm er spricht der Landesversamm
lung seinen verbindlichen Dank sür die ihm hier bekundete nachsichtige 
Beurtheilung seiner Thätigkeit aus. 

Die ferneren Verhandlungen finden zum ritterschaftlichen Diarium 
s t a t t .  N a c h  E r l e d i g u n g  d e r  T a g e s o r d n u n g  z u  d e m s e l b e n ,  o r d n e t  d e r  H e r r  
Landbotenmarschall die nächste Sitzung auf morgen 12 Uhr Mit
tags an. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 5. December 1896. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall theilt der Versammlung mit, 
daß morgen in Anlaß des Namenstages Seiner Kaiserlichen Majestät, um 
10 Uhr morgens, ein Festgottesdienst in der St. Trinitatis-Kirche statt
haben werde und die Festfeier eine Sitzung der Landesversammlung nicht 
gestatte. Seine Excellenz richtet an die Herren Landboten die Aufforde-

16* 
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rung, sich recht zahlreich an dem Gottesdienste betheiligen zu wollen. — 
Auf hieran geknüpften Antrag Sr. Excellenz ermächtigt die Versammlung 
dieselbe, Seiner Majestät durch Vermittelung des Herrn Landesbevoll
mächtigten morgen die treuunterthänigen Glückwünsche der 'Mndesversamm-
lung zu unterbreiten. 

Der heutigen Tagesordnung entsprechend, trägt 

Delib. .^2 48. 1 der Herr Landbote für Sessau das den gestrigen Be-
' schlüssen entsprechend veränderte Sentiment vor. betreffend das Delibera-

torium des Ritterschafts-Comites auf Fortbewilligung der bisherigen Sub
vention von 2000 Rbl. jährlich und das Deputirten-Deliberatorium auf 
Verminderung dieses Subventionsbetrages auf 1000 Rbl. jährlich. — Die 
Formulirung dieser, die Annahme des erstern und die Ablehnung des 
letztern Deliberatoriums empfehlenden Sentiments wird nunmehr genehmigt. 

Delib. 54. 2 )  D e r  H e r r  L a n d  b ö t e  f ü r  N e r f t  t r ä g t  d a s  b e r e i t s  z u r  V e r 
handlung zugelassene Deliberatorium der Calculatoren-Commission vor. be
treffend die Uebernahme der drei bisher von der ritterschaftlichen Casse 
geleisteten Pensionszahlungen an die Familie des weil. Landhofmeisters 
Baron C. von Kleist, an die Töchter des weil. Herrn Kanzlei-Direktors E. v. 
Rummel und die Wittwe des weil. Translateur Maczewsky auf das Conto 
der Ritter- und Landschaft. — Dasselbe wird ebenso wie das seine An
n a h m e  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 .  

Delib. H 2. 3) Der Herr Landbote für Nerft trägt ein Deliberatorium der 
Plenarversammlung der Repräsentation vor, betreffend eine im Interesse der 
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Sicherung des Kleingrundbesitzes zu ertheilende Instruction, nebst einem die 
Annahme empfehlenden Sentiment der Redactions'Commission. — Im An
schlüsse hieran verliest der Herr Referent den in dem Deliberatorium 
citirten Erlaß der Commission in Bauer-Sachen vom 4. März 1867. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt inbetreff der Behandlung 
dieses Gegenstandes, daß er. im Hinblicke aus dessen Wichtigkeit, heute 
nur die Vorlage des gesammten einschlägigen Materiales zulassen und den 
Herrn Landesbevollmächtigen ersuchen werde, seine Stellung zu der Vorlage 
zu kennzeichnen. Die Discussion der Vorlage behalte er dann einer der 
nächsten Sitzungen vor. 

Der Herr Land böte für Mi tau erklärt, daß er in der Redac-
tions-Commission eine von dem im vorgetragenen Sentiment gekennzeich
neten Standpunkte der Mehrheit der Commission abweichende Stellung zur 
Vorlage eingenommen habe und sich, dieselbe zu motiviren, ein Spatium 
reservire, aus die Einbringung eines Minoritäts - Sentiments jedoch ver
zichtet habe. 

Der Herr Lan des bevol 1 mächtigte: Die Ritter- und Landschaft, 
resp. früher die Ritterschaft, habe es stets gut befunden, indem sie erkenn
baren Wünschen der Regierung entgegen kam. ihrerseitigen Maßnahmen zur 
Geltendmachung jener vorzubeugen. Von diesem Standpunkte ausgehend 
habe die Ritterschaft in früheren Jahren, wie namentlich 1867, sich selbst 
so tief, eingreifende Beschränkungen der ihr durch die Agrarregeln gewährten 
Rechte auferlegt, daß die Vorlage dagegen in ihren Ansprüchen gering-
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sügig erscheine. — Den Anlaß sür diese habe die Sachlage geboten, 
wie s i e  s i c h  i n f o l g e  d e r  l a n g e  a n d a u e r n d e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  C a l a m i t ä t  f ü r  
den Kleingrundbesitz in den letzten Jahren gestaltete. Die Concurse in 
diesem Stande hätten in beunruhigendem Maße zugenommen und es wachse 
die Zahl derjenigen Fälle, wo der Großgrundbesitz sich genöthigt sehe, zur 
Geltendmachung der ihm noch an den einzelnen zum gerichtlichen Verkaufe 
gelangenden Gesinden zustehenden Kaufpreisrestforderungen, dieselben zurückzu-
erwerben. — Wenn die Zahl solcher Rückkäufe nun auch, wie eine im 
verflossenen Frühjahre vom Ritterschasts-Comite veranstaltete. Enquete ergab, 
bei weitem nicht die Zahl erreicht hat, die behauptet worden war, — es 
waren bis dahin im Ganzen ca. 370 Gesinde von den Gutsbesitzern 
zurückgekauft und von denselben ca. 90 schon wieder weiter verkauft wor
den. — so drohe die Fortdauer der wirthschaftlichen Nothlage eine weitere 
Vermehrung solcher Fälle. — In dem vorher vom Herrn Referenten be
reits verlesenen Erlasse der Commission in Bauern-Sachen vom Jahre 
1867 wurde als Zeitpunkt, mit dem die Beschränkungen der Disposition 
über die Bauern-Gcsinde aufhören solle, bezeichnet- derjenige wo der Zweck 
des Gesindesverkaufes, die Sicherung des bäuerlichen Kleingrundbesitzes 
durch denselben, erreicht sein würde. Jetzt nun, wo die Staatsregierung 
sich durch jene, sich mehrenden Fälle des Rückkaufes von Gesinden in der 
Befürchtung einer Wiederaufsaugung des kleinen durch den großen Grund
besitz beunruhiget fühle, erscheine es geboten, ihr in einer Erklärung, wie 
die in Vorschlag gebrachte, Cautelen dagegen zu bieten, daß auf dem 
bezeichneten Wege jenes Ziel der Sicherung des bäuerlichen Grundbesitzes 
verrückt werden könnte. — Der Herr Landesbevollmächtigte ersucht daher die Ver
sammlung. sich dem Antrage geneigt erweisen zu wollen. — Es sei ja 
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auf diesem Wege nicht ausgeschlossen, daß Einzelne unter den Consequenzen 
solchen Beschlusses zu leiden haben würden, doch diesen Ausnahmefällen 
gegenüber könne er versprechen, daß er nicht ermangeln werde, Alles zu 
thun, um eine milde Praxis zu veranlassen. Außerdem bleibe aber Jeder
mann neben jenem Beschlüsse noch der Rechtsweg offen, um seine unter 
der Geltung einer andern Gesetzesauslegung bereits wohl erworbenen Rechte bis 
an den Senat geltend zu machen. — Die hier vorgeschlagene Auskunft habe 
jedenfalls den großen Vorzug einer häuslichen Gestaltung unserer Angelegen
heiten, mit Vermeidung neuer Gesetzesakte, deren Ziele sich nicht über
sehen ließen. 

Hiermit schließt der Herr Landbotenmarschall die heutige Ver
handlung dieses Gegenstandes. 

4) Der Herr Landbote für Allschwangen richtet im Namen 
seines Kirchspieles an den Herrn Landesbevollmächtigten die Bitte, sich da
rüber äußern zu wollen, ob es ihm nicht möglich erschiene dahin zu wirken, 
daß zu Untersuchungsrichtern nur Personen ernannt würden, die sowohl 
der deutschen, als auch der lettischen Sprache mächtig wären. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erklärt, daß er bereits zwei
mal Vorstellungen in der bezeichneten Richtung beim Minister gemacht habe 
und ihm auch die Zusage einer Abhilfe gegen den vorhandenen Mangel 
geworden sei. Er werde jedoch gelegentlich gerne wieder diese Frage anregen. 
Hiermit werden die ferneren Verhandlungen bis zum Sonnabend den 7 
dieses Monats 12 Uhr Mittags vertagt, nachdem noch der Herr Landbote 
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für Windau sein Mandat auf den Herrn Mitdeputirten für Sessau, der 
Landbote sür Ueberlautz das seinige auf den Herrn Landboten für Tuckum 
und der Herr Landbote für Gramsden das Mandat seines Kirchspieles 
auf denjenigen für Durben übertragen. 

Landbotenmaschall H. Keyserling. 

Ritterschasts-Secretair: P. Vehr. 

Verhandelt am 7. December 1896. 

Das Prorokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Als Leiter der Correlations-Commission macht der Herr Landbote 
sür Zabeln die Mittheilung, daß ein Glied dieser Commission. der Herr 
Landbote für Dünaburg, sich genöthigt gesehen habe, plötzlich abzureisen 
und das von ihm bearbeitete Material dem Herrn Referenten mit der 
Bitte zuzustellen, seinen Namen unter das bereits vereinbarte Correserat 
setzen zu wollen. Der Herr Referent stellt daher die Frage, ob die 
Commission ihre Arbeit ohne die Anwesenheit eines aus der Selburgschen 
Oberhauptmannschaft ihr zudelegirten Gliedes formell abschließen könne, oder 
es einer Ersatzwahl bedürste? 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt hierzu, daß, da der Bericht 
der Correlations-Commission bereits feststehe, außerdem für diejenigen Fälle, 
in denen einzelne Glieder derselben, sich zu recusiren, Anlaß nahmen bereits 
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Ersatzmänner für dieselben erwählt seien, er keinen Grund finde eine wei
tere Ersatzwahl anzuordnen. 

Der Herr Landbotenmarschall trägt ein Deputirten-Deliberato-Delib. x-8. 
rium vor, inhalts dessen die Repräsentation instruirt werden soße, es in 
die Wege zu leiten, daß das „herzogliche Archiv" der Forschung zugängig 
gemacht und zu solchem Zwecke entweder in das Gewahrsam der Ritter
schaft oder des Museums übergeben werde. — Da dasselbe durch die er
forderliche Zahl Unterschriften unterstützt ist, übergiebt Seine Excellenz 
dasselbe an die Redactions-Eommisston zur Begutachtung. 

Bei dieser Gelegenheit lenkt der Herr Landbotenmarschall die 
Aufmerksamkeit der Versammlung darauf, daß heute mit Schluß der 
Sitzung die Präclustvfrist sür die Einbringung neuer Anträge ablaufe. 

Bei Eintritt in die Tagesordnung erhält als Referent der Redactions-
Eommisston zunächst das Wort: 

I. der Herr Landbote für Nerft, der die nachstehenden, die 
für Bildungszwecke bewilligten Mittel beanspruchenden, resp. betreffenden 
Deliberatorien in vier Gruppen getheilt vorträgt: 

1) zur ersten Gruppe gehören Dem. w 9^. 

a) ein Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen und Wormen, be
treffend die fernere Subventionirung der in Goldingen bestehenden 
Knabenschule, nebst einem den gleichen Zweck verfolgenden Gesuche 
des Herrn Goldingenschen Stadthauptes; 

Landtags-Acten 1896. 17 
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b) ein Deliberatorium des Kirchspieles Neuenburg, das die Entziehung 
der der genannten Schule bisher gewährten Subvention bezweckt; 

e) zwei Deliberatorien der Kirchspiele Zabeln und Talsen. die beide 
die fernere Subventionirung der Zirkelschen Knabenschule in Talsen 
anstreben, das letztgenannte Kirchspiel insbesondere eine gleichzeitige 
Erhöhung der bisher gewährten Subvention auf 1800 Rbl. jährlich. 

Das diese Gruppe umfassende Sentiment befürwortet in einem besonderen 
Antrage, die Überweisung all' der Deliberatorien und Gesuche an die 
Repräsentation, unter Reassumirung der derselben vom vorigen Landtage 
bereits inbetreff der für Bildungszwecke bewilligten Mittel ertheilten Vollmacht; 

Dem. w 9L. 2) die zweite Gruppe: das bereits zur Verhandlung zugelassene Deli
beratorium der Correlations-Commission. betreffend die Überweisung der 
im letzten Triennium gemachten Ersparnisse an den für Bildungszwecke 
bestimmten Mitteln zur fernem Disposition der Repräsentation für die 
gleichen Zwecke. 

Ein eingehend den Antrag motivirendes Sentiment empfiehlt dessen 
Annahme. 

Delib. w 9i'. 3) Die dritte Gruppe bildet ein Deliberatorium des Ritterschafts-Comite's, 
das die Verwendung sowohl der bisher für Theologie-Studirende bewilligten 
Stipendien, als auch „je nach Erforderniß" der im Allgemeinen den Bil
dungszwecken dienenden Mitteln für die weitere Ausbildung junger Theologen, 
nach Beendigung ihrer Studien in Dorpat bezweckt. 

Das hieran geknüpfte Sentiment empfiehlt die Annahme des Antrages. 

Delib. ^ 9L.  

Delib. H 9 v. 
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4) Die gierte Gruppe ein Deliberatorium des Kirchspieles Ascherad, Delib. H 9«. 

betreffend die Begründung resp. Subventionirung einer Schüler-Pension in 
Petersburg, nebst einem dessen Annahme befürwortenden Sentiment. 

Da eine Debatte dieses Gegenstandes nicht beansprucht wird, stellt der 
Herr Landboten mar schall die entsprechenden Fragen zur Abstimmung 
aus der sich, nach Zulassung des der ersten Gruppe angeschlossenen Deputirten-
Deliberatoriums zur Verhandlung, als Resultat ergiebt. daß mit Ausnahme 
des die vierte Gruppe bildenden Deliberatoriums des Kirchspiels Ascherad, 
gegen das sich drei Stimmen erheben, sämmtliche Deliberatorien und Senti-
ments einstimmig angenommen werden, wobei in der ersten Gruppe die 
Annahme entsprechend dem Sentiment sich jedoch nur auf das die verschiedenen 
Anträge und Gesuche zusammenfassende Deputirten-Deliberatorium bezieht. 

II. Der Herr Landbote sür Durben trägt als Referent der 
Redactions-Commission das zur Verhandlung bereits zugelassene Deputirten-
Deliberatorium vor. betreffend die Ausdehnung des Schulzwanges auf die 
Städte, nebst einem die Ablehnung desselben empfehlenden Sentiment. Der 
Herr Referent weist hierbei auf einen im letztern nicht ausgesprochenen Grund 
sür die Ablehnung hin, den Wunsch, nicht durch eine die Repräsentation bin
dende Instruction in die Rechtsspäre anderer Institutionen, wie der Städte, 
Hineinzugreisen, sowie daraus, daß die Repräsentation ohnehin, auch ohne be
sondern Auftrag nicht ermangeln werde Uebelständen entgegenzutreten, die sür 
das ganze Land verderblich werden könnten. 

Der Herr Landbote sür Sessau meint es hier motiviren zu müssen, 
daß er, wiewohl Urheber des vorliegenden Deliberatoriums, dennoch dem 

17* 
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dessen Ablehnung empfehlenden Sentiment zustimme. — Für ihn sei maß
gebend gewesen, daß die in der Commission gegen das Deliberatorium geltend 
gemachten Gründe, ihn davon überzeugten, daß sein Antrag in der That 
nicht opportun war. Dennoch bedaure ers nicht, durch Einbringen desselben 
den Anlaß zu einer Besprechung der Frage geboten zu haben; denn gewinne 
aus dieser die Versammlung den Eindruck, daß ein Nothstand in dem städti
schen Schulwesen vorhanden ist. so werde der Herr Landesbevollmächtigte 
gewiß nicht ermangeln eine geeignete Remedur anzustreben. — Redner weist 
an ihm zur Disposition stehenden Daten nach, daß die lettische-lutherische 
Stadtgemeinde Mitaus, seitdem sie im Jahre 1849 eine von der lettischen 
Kronskirchspiels-Gemeinde gesonderte, selbständige Existenz erhielt, von 3000 
auf ca. 13000 Seelen angewachsen sei, aus der jährlich ca. 400 schulpflichtige 
Kinder hervorgingen, deren Ausbildung die vorhandenen Kirchenschulen so 
wenig zu fördern vermöchten, daß aus den Consirmanden des letzten Jahr
ganges ca. 75"/o nicht in der Lage waren, aus dem Katechismus lesen und 
lernen zu können. Ein geistiges und geistliches Verkommen der unteren 
Classen der Bevölkerung sei dadurch bedingt. Bestehe in Mitau der größte 
Theil der lettischen Gemeinde aus Zuzüglern vom Lande, so bilde für diese die 
räumliche Entfernung von der Heimathsgemeinde und die mangelnde Möglich
keit die Kinder dort ohne eigene Anwesenheit unterzubringen, ein Hinderniß 
gegen deren Schulung in der eigenen Gemeinde. — Dadurch sei aber, da die 
Mittel zur Bestreitung des Schulgeldes meist fehlten, der Nothstand begründet, 
auf dessen Abhilfe es ankomme. 

Der Herr Landesbevollmächtigte referirt über die Verhandlungen 
der Oberlandschul-Commission im Interesse der Aufrechterhaltung der Kirchen
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schulen, denen in erster Reihe die Aufgabe zufalle, dem geschilderten Uebelstande 
abzuhelfen. Diese Verhandlungen seien immer noch im Gange, deren Erfolg 
aber auch vielfach durch die Haltung der Schulleitung bedingt, wie der Herr 
Redner aus der Erfahrung mit einzelnen der genannten Schulen darlegt. — 
Die Oberlandschul-Commission werde jedenfalls ihr Möglichstes thun, um Ab
hilfe zu schaffen. 

Hiernach stellt, da eine weitere Debatte nicht beansprucht wird, der Herr 
Landbotenmarschall das Deliberatorium zur Abstimmung. Dasselbe wird 
a b g e l e h n t  u n d  s o d a n n  d a s  a b l e h n e n d e  S e n t i m e n t  g e n e h m i g t .  

III. Der Herr Landbotenmarschall recapitulirt inbetreff der 
nunmehr zur Verhandlung stehenden Frage der in einzelnen Kirchspielen bean
tragten Entschädigung des ehemaligen Redacteuren, Herrn Neander, daß die 
beiden in dieser Sache von der Correlations-Commission abgegebenen Gutachten 
der Landtags-Ordnung gemäß dem Ritterschasts-Comite zur etwa beliebenden 
Rückäußerung übergeben worden sind, und ersucht diesen um seine bezügliche 
Aeußerung. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erklärt hierzu, daß der Ritter
schasts-Comite gegen das Sentiment der Majorität der Correlations-Commission 
nichts einzuwenden finde, daß er gegenüber dem Minoritäts-Sentiment sich nur 
auf die der Landesversammlung vorzulegenden Acten dieser Sache und speciell 
auf ein zu denselben genommenes Resume des Herrn Ritterschafts-Actuaren zu 
den Verhandlungen berufen wolle. 
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Der Herr Landboten Marschall erklärt hiermit den Schriftwechsel 
in dieser Sache für geschlossen und setzt dieselbe bis zur Vorlage einer Begut
achtung des von der Minorität der Correlations-Commission gestellten Deli
beratoriums seitens der Redactions-Commission von der Tagesordnung ab. 

Hiernach finden die weiteren Verhandlungen in ausschließlich ritterschaft
lichen Angelegenheiten statt und beraumt der Herr Landbotenmarschall die 
nächste Sitzung auf den 9. d. M. 12 Uhr Mittags an. 

Der Herr Mitdeputirte sür Ascherad überträgt sein Mandat aus den 
Herrn Mitdeputirten für Dondangen. 

Landbotenmarschall. H. Keyserling. 

Ritterfchafts-Secretair P. Vehr. 

Verhandelt am 9. December 1896. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall theilt der Versammlung mit, daß 
er gestern als Antwort aus das durch den Herrn Minister der inneren Ange
legenheiten Seiner Majestät unterbreitete Huldigungstelegramm der Landes-
Versammlung die Mittheilung erhielt, daß der Herr und Kaiser derselben für 
den Ausdruck ihrer treuunterthänigen Gefühle den Monarchischen Dank er
öffnen ließ. — Die Versammlung erhebt sich von den Sitzen. 
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Zur Verhandlung der heutigen Tagesordnung übergehend ertheilt der 
Herr Landbotenmarschall das Wort: 

I) dem Herrn Landboten für Nerft, der als Referent der Redac-Delib. w s. 
tions-Commifsion nochmals das Sentiment dieser zu dem Deliberatorium der 
Plenarversammlung vorträgt, betreffend eine dem Herrn Landesbevollmächtigten 
im Interesse der Sicherung und Erhaltung des bäuerlichen Kleingrundbesitzes 
zu ertheilende Instruction inbetreff derjenigen Gesinde, die von dem Gutsherren 
in Realisirung seiner erstmaligen Kaufpreisrest-Forderungen zurückgekauft werden. 

Der Herr Referent fügt diesem hinzu, daß dieser Gegenstand ihn ver
anlaßt habe die gesammte agrare Gesetzgebung Kurlands einer eingehenden 
Prüfung zu unterziehen. Es sei ein hochinteressantes Bild, das sich ihm da 
entrollte, erhebend insofern, als man daraus ersehe, daß alle Gesetze, die uns 
jetzt als Grundlage dienten, hier, in diesem Hause, geschaffen wurden und sich 
im Wesentlichen in unseren Landtagsacten wiederfänden, erhebend darin, daß, 
in Erkenntniß der Zeit, die Ritterschaft in allen diesen Gesetzen ihr zustehende 
Rechte aufgab und Opfer brachte, um jede Einmischung der Staatsgewalt zu 
verhindern. — Von diesem Gesichtspunkte geleitet entstand die ganze agrare 
Gesetzgebung. Unter Führung Seiner Excellenz des Baron C. von der Recke 
entstanden diese Gesetze, und gerade die durch die Agrarregeln gewährleistete 
freie Abwickelung der agraren Frage sichere ihm ein dauerndes Angedenken 
in seiner Heimat und insbesondere in den Herzen seiner Mitbrüder. — Als 
Grundprincip bei Schaffung der Agrarregeln galt dasjenige der freien Ver
einbarung. „Das freie Land dem freien Manne," sei die Devise gewesen, 
unter der die Conferenz des Jahres 1863 die Agrarregeln annahm. Ab-
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sichtlich war die Frage der eventuellen Einziehung von Gesinden in dem Gesetze 
nicht berührt worden, es sollten vorübergehende Maßregeln, um die Ein
ziehung, wenn auch nicht ganz zu verhindern, so doch zu erschweren, beschlossen 
werden. — Doch bald zeigte sich, daß der Wunsch der Repräsentation und 
solche Maßregeln nicht genügend wirkten. Die Klagen der auf Grund des 
§ 18 der Regeln entfernten Pächter mehrten sich und damit wurde die Auf
merksamkeit der Staatsregierung auf diese Frage gelenkt. 

Seine Majestät der hochselige Kaiser Alexander II. sprach den Wunsch 
aus, daß dieser Uebelstand beseitigt werde und zwar, im Vertrauen auf die 
Kurländische Ritterschaft, nicht aus dem Wege von Regierungsmaßnahmen, 
sondern durch freiwillige Entschließung der Ritterschaft. Nach langen Ver
handlungen in der Plenarversammlung und im Einvernehmen mit dem General-
Gouverneuren, wurde jene Instruction an die Bauer-Behörden erlassen, die 
Redner bei dem ersten Vortrag dieser Sache verlesen und dessen Hauptzweck 
die Sicherung des Kleingrundbesitzes war. — Der gesetzgeberische 
Weg wurde vermieden, wie ausdrücklich erwähnt werde, weil diese Maßregel 
transitorisch sein sollte. Sie sollte nur dauern bis das Gesinde durch Kauf 
in die Hände des Pächters übergegangen. 

W i e  s e g e n s r e i c h  d i e s e  d a m a l s  a u f  W u n s c h  S r .  M a j e s t ä t  d i e  E i n z i e 
hung der Gesinde betreffende, transitorische Maßregel gewirkt, wie viel Dank 
wir dem staatsmännischen Blicke des damaligen Führers des Landes schuldig 
sind, das erkennen wir, wenn wir auf die Fortentwickelung des Gesindes
verkaufes bis heute zurückblicken und mit Stolz heute schon sagen können: 
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die Lösung der agraren Frage, einer so schwierigen Frage, die großartige Um
wälzungen in ganz Europa hervorgebracht, ist Dank der Einsicht wr Kurlän
dischen Ritterschaft, ihr zum Besten, zum Besten des Bauernstandes, als beinah 
gelöst anzusehen. Die Opfer, die die Ritterschaft damals brachte, hatten 
Früchte getragen von unberechenbarem Werthe: der Werth des Grundbesitzes 
ist gestiegen, durch den Verkauf der Gesinde wurde ein großes Capital mobil 
gemacht und ein freier, selbständiger Stand von Kleingrundbesitzern erwuchs. 

Doch jetzt gelte es, im letzten Stadium der Agrarentwickelung. noch ein
mal einzugreifen und wiederum dem Führer des Landes zu folgen, der eine 
weitere Maßregel zur Sicherung des kleinen Grundbesitzes wünscht. Auch die, 
wie damals von der Plenarversammlung, vorgeschlagene Maßregel erstrebe 
etwas Transitorisches. — Ausgeschlossen sei jeglicher gesetzgeberische Eingriff. — 
Die damalige Verordnnng glaubte die Sicherung des kleinen Grundbesitzes 
mit dem Verkaufe der Gesinde beendet und verbot bis dahin die Einzie
hung von Gesinden. Jetzt stehe man wiederum der Thatsache gegenüber, daß 
diese Sicherung des Kleingrundbesitzes nicht vollendet sei. Die landwirt
schaftlich schweren Jahre hätten bei der meist geringen Anzahlung die Guts
herren genöthigt Gesinde zurückzukaufen und ca. 300 solcher befänden sich 
augenblicklich in ihrem Besitze. Jetzt solle aber der Termin für die früher 
ausgesprochene Maßregel hinausgeschoben worden und zwar bis zur beendeten 
Tilgung der Kaufpreisreste. 

Die Landesversammlung sei, so meint Redner, sich dessen bewußt, daß 
diese Rückkäufe nicht den Zweck der Einziehung hätten, sondern denjenigen, 
durch Weiterverkauf der Gesinde pecuniaire Verluste zu vermeiden. — Im 

Landtags-Acten 1896. 18 
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Jahre 1867, mag eine solche Tendenz wohl vorhanden gewesen sein. Jetzt 
handle es sich blos um einen Rückkauf, um so rasch als möglich die Gesinde 
wieder weiter zu verkaufen. — Doch sei diese Thatsache gegenwärtig, wo sie 
von einer übelwollenden Presse gegen uns ausgenutzt werde, mit Gesahr ve?-
bunden, und die hier beantragte Maßregel habe den Zweck, die vom Gegner 
gegen uns geführte Waffe unwirksam zu machen, indem die Ritter- und Land
schaft den Wunsch zum Ausdrucke bringe, die Agrargesinde als solche zu er
halten und nicht mit den Gutscomplexen vereinigt zu sehen. 

Indem der Herr Redner seine Ausführung hiermit schließt, richtet er an 
die Versammlung die dringende Bitte, nicht um des Opfers willen, das dieser 
Beschluß vielleicht dem Einzelnen zumuthe, das allgemeine Interesse des Lan
des gefährden zu wollen und daher womöglich einstimmig dem Lande die Er-
theilung der beantragten Instruction zu empfehlen. 

Der Herr Landbote für Mit au verwahrt sich zunächst gegen den et
waigen Vorwurf, als wollte er, wenn er in seiner Stellungnahme zu der vorliegenden 
Frage zu der Repräsentation und der Majorität der Redactions-Eommisston 
in Gegensatz trete, damit blos opponiren. Nachdem er in eingehendster Bera
tung in der Commission und mit der Repräsentation die Ueberzeugung ge
wonnen, daß die Vorlage weder innerlich ihrem Zwecke entspreche, noch auch 
der von ihr bekämpften Gefahr zu steuern vermöge, erachte er's sür seine 
Wicht seine abweichende Anschauung festzustellen. — Redner ist der Ansicht, 
daß die innere Lage uns nicht zu Maßnahmen der beantragten Art dränge. 
Das Resultat der mit Ausschluß jedes ständischen Princips und auf dem 
Boden der freien Vereinbarung ausgebauten Agrarordnung sei ein überaus 
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befriedigendes und bedingten die gegenwärtig etwa 300 in den Besitz der Guts
herren zurückgelangten Gesinde, gegenüber der mehr als 90°/a der Gesammt-
zahl verkaufter Gesinde, wahrlich keine Gefahr, zumal da ein Bestreben der 
Gutsbesitzer die zurückgekauften Gesinde zu behalten, nicht behauptet werden 
könne. Innere Gründe für den Antrag liegen daher nicht vor. — Wenn der 
Herr Landesbevollmächtigte einer größern^Gefahr durch geringere Concefsionen vor
zubeugen hoffe, so scheine die beantragte Maßnahme dazu nicht hinreichend 
Als eaMtio denevolentiae erscheine die Maßregel wenig geeignet. Daß 
das einzelne Gesinde mit dem erstmaligen Abverkaufe seine agrarrechtliche Be
schränkung verliere, sei neuerdings auch von dem Plenum des Senats aus
drücklich anerkannt worden. Redner trägt zum Beleg hierfür eine speciell in 
Anlaß einer Anfrage des Herrn Justizministers erfolgte Senats-Entscheidung 
vor. die er einem Artikel der russischen „Juridischen Zeitschrift" entnimmt. 
Ueberdies sei selbst bei den rückgekauften Gesinden deren Fortexistenz als Ob-
ject der Real- und Communallasten durch die gegenwärtige Gesetzeslage gesichert. 
Ganz besonders Gewicht legt Redner darauf, daß die vorgeschlagene Maßregel 
eine rückwirkende Kraft intendire und dadurch einen besonders tiefen Eingriff 
in private Rechte bedinge. Darin liege ein Gegensatz zu den früher von der 
Ritterschaft veranlaßten Bestimmungen der Commission in Bauer-Sachen, 
welche, wie Redner durch Verlesen der einzelnen einschlägigen Verordnungen 
constatirt, die Rückwirkung stets ausdrücklich vermieden und bestehende Rechte 
geschützt hätten. 

Freilich würde ja der Herr Landesbevollmächtigte bestens bemüht sein, 
für die Wahrung privater Rechte soviel wie möglich einzutreten, es könnte 
aber doch in einzelnen Fällen nicht gelingen und selbst wenn nur ein Fall 

18* 
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wirklicher Rechtsverletzung einträte, so wäre das ein schlimmes Eriterium 
für den Antrag. — Redner erklärt sich zu allen Concessionen bereit, nur 
vor einer offenen Verletzung der wohlerworbenen Rechte dritter Personen scheue 
er zurück. 

Der Herr Landesbevollmächtigte Die innere Sachlage an
langend, so habe auch er nicht gezweifelt, daß die Gutsherren bereit 
wären, die Agrarregeln wirklich durchzuführen. Aber es stehe ebenso fest, 
daß trotzdem ca. 300 Gesinde zurückgekauft seien, wenn auch nicht mit 
der Absicht dauernden Besitzes. Die Agrargesetzgebung sei immer von 
Fall zu Fall fortgeschritten, und bedeute auch diese Maßregel nur einen 
Schritt weiter zur Vorbeugung von Gefahren. 

Wenn auf die Senats-Entscheidung bezug genommen worden sei, so 
könne er dem gegenüber nur bestätigen, daß der Senat allerdings anders 
als die Administration zur Frage stehe. Derselbe habe als Justizbehörde 
eben keine Politik zu treiben, sondern nur die wohlerworbenen privaten 
Rechte zu schützen. — Anders die Administration! Wenn die Rückkäufe 
sich weiter häuften, so würde jede Staatsregierung zu einem Eingriffe 
geneigt sein, der schwere Folgen nach sich ziehen könnte. Es sei bereits 
in uns nicht wohlgesinnten Kreisen die Frage aufgeworfen worden, ob 
nicht für die Kaufpreise unserer Gesinde der gesetzliche Kataster oder gar 
die Verkaufspreise der Kronsgesinde den geeigneten Maßstab abgeben sollten. 
In jenen Kreisen vermisse man, daß in Kurland kein Bauerland vor
handen sei, und meine, daß damit angeblich das Fundament einer agra-
ren Organisation fehle. — Einzelne Personen würden ja wohl durch jede 
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derartige Maßregel in ihren Rechten gekürzt werden, immer bliebe aber 
das Opfer nicht so groß wie die eventuelle Gefahr für das ganze Land. 
Wenn wir nicht selbst der durch die wirtschaftliche Calamität begründe
ten Gefahr Rechnung trügen, müßten wir viel weiter gehender Maßnah
men gewärtig sein. — Was die rückwirkende Kraft anlange, so würde 
sie doch wohl nur in sehr vereinzelten Fällen wirklichen Schaden bringen, 
und es sei dieser Uebelstand nicht zu vermeiden, wenn die ganze Maß
regel überhaupt von Wirkung sein solle. 

Der Herr Kreismarschall Hörn er Zuzugeben sei, daß die 
projectirte Maßnahme im Unterschiede von den früheren Einschränkungen 
des gutsherrlichen Rechtes in gewissem Sime mit rückwirkender Kraft ge
dacht sei, insofern sie sich auch auf die bereits zurückgekauften und im augen
blicklichen Besitz des Gutsherrn sich befindenden Gesinde zu beziehen 
hätte; durchaus zu bestreiten aber sei, daß sie darum tiefer in private 
Rechte eingriffe als die Erlasse von 1863 und 1867. 

Das damalige Verbot der Gesindes - Einziehung war zweifellos 
eine viel weitreichendere und einschneidendere Maßnahme als die 
hier vorgeschlagene. Dcnnoch war sie, und ist das heutige Project ein 
nothwendiger Schritt auf dem Wege der Agrarentwicklung. Das 
Recht decke sich nicht immer mit der politischen Gerechtigkeit, das sei 
schon damals gesagt worden und gelte auch heute. — Das Recht der 
Gutsherrn als Eigenthümer auch der Gesinde war immer ein unbestrittenes, 
die politische Gerechtigkeit aber verlangte die Creirung und Sicheiung des 
des kleinen Grundbesitzes. Dafür sprachen nicht nur äußere, sondern auch 
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innere Gründe. Der kleine, gesicherte Grundbesitz ist und bleibt die 
sicherste Schutzwehr gegen alle gefährlichen Strömungen, die gegenwärtig 
den Westen erschütterten, und stelle das notwendige, feste Knochengerüst 
dar, durch welches allein sich ein gesundes Gemeindeleben der Landbevöl
kerung herausbilden und erhalten könne. 

Der Herr Mitdeputirte für Autz erklärt, bezüglich der innern 
Nöthigung auf demselben Standpunkte wie der Herr Landbote sür Mitau 
zu stehen. Kurland habe nie ein Bauerland gehabt und es liege daher 
keine sozialpolitische Nöthigung vor, darin Wandel zu schaffen. Die Frage 
anlangend, ob die hier intendirte eapwtio denevolevtiae genügend sei, 
so stehe nicht uns deren Beurtheilung zu, sondern der Repräsentation. — 
Am meisten Bedenken habe auch ihm die rückwirkende Kraft gemacht, doch 
sei es wohl nur ein akademisches, da dadurch wohl nur sehr ausnahms
weise Jemand wirklich geschädigt werden würde, zumal es dem Herrn 
Landesbevollmächtigten gelungen sei, in der Bauer-Commission die Anerkennung 
dafür zu erwirken, daß sich die Anmerkung zum § 18 der Agrarregeln 
nur aus den Entschädigungsanspruch des jeweiligen Pächters beziehe, wo
durch freiere Hand zu Regelungen gewahrt worden sei. 

Der Herr Landbote sür Sessau. Ausdrücklicher Zweck und 
das Ziel der Agrargesetzgebung sei die Sicherung des Kleingrundbesitzes. 
Die EntWickelung habe sich so gestaltet, daß die Beschränkungen des guts
herrlichen Dispositionsrechtes nothwendig gewesen seien. — Genau wie da
mals habe auch jetzt der Herr Landesbevollmächtigte betont, daß er sich 
bemühen wolle, die Einzelnen vor Schaden zu schützen. Die Lage sei 
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die gleiche wie damals, nur mit dem Unterschiede, daß es sich damals 
um die Pachtgesinde handelte, jetzt dagegen um einzelne zurückgekaufte. — 
Dieser Unterschied sei unwesentlich. Dieselben Gründe, die damals die 
Ritterschaft bestimmten, der Beschränkung der gutsherrlichen Dispositions
befugnisse zuzustimmen, liegen auch heute vor; nur daß die drohende 
Gefahr größer als früher sei. 

Der Herr Kreismarschall von Hörner: Er sürchte vielleicht 
mißverstanden worden zu sein. Läge die Gefahr eines möglichen, stören
den Eingriffes von außen nicht vor. so wäre noch kein zwingender Anlaß 
vorhanden, neue Agrarbestimmungen zu treffen. — Eine Neigung zum 
R ü c k k a u f  v o n  G e s i n d e n  s e i  b e i  d e m  G r o ß g r u n d b e s i t z e  g e w i ß  n i c h t  d a ,  
aber die wirtschaftliche Nothlage zwinge vielfach zu solchem Rückkauf 
wider Willen. Um diese, häufig deteriorirten Gesinde dann so weit zu 
bringen, daß sie wieder Pacht- und Kauf-Objekte würden, gehörte ein 
Aufwand an Mitteln, der nicht Jedem leicht werde. — So könnte es 
kommen, daß nach und nach eine recht große Zahl von Gesinden sich 
wieder in den Händen der Gutsbesitzer befänden und die Regierungsor-
organe zu einem ihrerseitigen Eingriffe veranlaßten. — Wir müßten daher 
gewiße, freiwillige Opfer zur Vermeidung dessen bringen, die wir aber 
auch gerne bringen könnten, da wir damit eine politische Gerechtigkeit 
gegenüber dem Kleingrundbesitze erfüllten. 

Der Herr Landbote für Mitau Der Herr Landesbevollmäch
tigte habe auf die viel weiter gehenden Maßnahmen zu Zeiten des Herrn 
Baron Recke hingewiesen. Redner habe mit Baron Recke Rücksprache ge
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nommen und habe sich dieser bei Darstellung des Tenors der Agrarregeln 
des Bildes bedient, daß die Regelung des erstmaligen Verkaufes gewisser
maßen ein caudinisches Joch sei. durch das die Gesinde durchgehen mußten, 
um dann nachher von jeder Beschränkung frei zu sein. Freilich könne 
heute nicht alles maßgebend sein und bleiben, was vor 30 Jahren ge
golten. Da der Herr Landesbevollmächtigte jetzt den vorgeschlagenen Weg 
als den zweckentsprechendsten und für ihn gangbarsten bezeichnet, so habe 
er, Redner, von anderen Vorschlägen selbstverständlich abgesehen, eine 
Kritik aber der projektirten Maßnahme halte er mit dem Vertrauen zur 
Repräsentation und ihrer Führung sehr wohl vereinbar und im Interesse 
allseitiger Klärung der Frage für geboten. Das Land müsse klar erkennen, 
was es beschließe. Der Rückkanf der Gesinde finde gegenwärtig unter 
sehr schlimmen wirtschaftlichen Verhältnissen statt; für die Wiederaufrichtung 
einer gänzlich deteriorirten Wirtschaft seien 3 Jahre eine sehr kurze Frist. 
Als die Agraregeln ins Leben getreten, sei die Lage eine andere gewesen, in
dem jedes Gesinde seinen Pächter gehabt, an den es verkauft werden konnte; 
jetzt erhielte man derelinquirte Gesinde und sei vorauszusehen, daß nach drei
jähriger Selbstbewirthschaftung es nicht leicht fallen werde, Käufer zu finden. 
Die beschränkte Concurrenz aber müsse die Preise herabdrücken. Das alles 
seien Bedenken, die auszusprechen Redner sich verpflichtet gefühlt habe. 

K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  R o p p i  E r  e r k e n n e  d a n k b a r  d i e  K l ä r u n g  
der Frage durch die vom Herrn Landboten für Mitau angeregte Discussion 
an. — Die Agrarfrage habe seit 1867 keineswegs absolut geruht. Er erin
nere hier nur an das von uns entworfene Project eines Bauer-Erbrechtes, 
sowie an die Maßnahmen unseres Credit - Vereins zur beschleunigten, 
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gänzlichen Tilgung der Kauspreisreste. Nachdem Redner sodann die Ge
fahren, wie er sie speciell sehe, gekennzeichnet, erhält 

der Herr Referent das Schlußwort: Auf eine Beurtheilung der 
inneren Lage komme es hier nicht an. da nicht sie die Nöthigung zur 
Vorlage bilde. Die vielbeanstandete rückwirkende Kraft anlangend, so 
ergebe sich aus der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten vom Jahre 
1868. daß auch der Erlaß vom Jahre 1867 eine gewisse rückwirkende 
Kraft gehabt habe. Redner verliest hierzu den betreffenden Passus. — 
Die Gefahr bestehe jetzt nicht darin, daß die Gutsbesitzer die Gesinde 
einziehen, wohl aber darin, daß die Regierung ihre damalige Stellung 
wieder einnehmen könnte. Wie damals werde der Landesbevollmächtigte 
sich auch jetzt die Vertretung der etwa gefährdeten Rechte dritter Per
sonen angelegen sein laßen; doch müsse er für alle Eventualität die Voll
macht haben, unter Umständen die Interessen des Einzelnen dem Gesammt-
wohle hintanzusetzen, — ein Standpunct, den auch die Repräsentation in 
ihrem die Geschäftsführung in der Eommission in Bauern-Sachen behan
delnden Berichte an den Landtag 186^/9 bereits eingenommen habe, wie 
Redner durch Verlesen des bezüglichen Passus darzuthun sucht. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall den, Gang der Debatte 
resumirt und die Klärung die dieselbe im contradictorischen Versahren ge
wonnen anerkannt, verliest derselbe nochmals das Deliberatorium und stellt 
es zur Abstimmung. In dieser wird es mit 23 affirmativen gegen 9 ne
gative uud 1 ruhende Stimme angenommen, worauf auch das Sen-
timent die Genehmigung der Versammlung findet. 

Landtags-Acten 1896. 19 
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Delib. A-8. 2) Als Referent derselben Kommission bringt der Herr Landbote 
' 'wit.' für Mitau das bereits zur Kenntniß der Versammlung gelangte Depu-

tirten-Deliberatorium zum Vortrag: es möge der Ritterschafts-Comite in-
struirt werden dahin zu wirken, daß das herzogliche Archiv durch Ueber-
gabe desselben an die Ritterschaft oder das kurländische Provinzial-Museum, 
der historischen Forschung zugänglich gemacht werde. 

Nach Verlesung des ?die Annahme dieses Deliberatoriu ms empfehlenden 
S e n t i m e n t s  d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s t o n  f ü h r t  d e r  H e r r  K r e i s m a r s c h a l l  
von Hörner zur Unterstützung des Antrags Nachstehendes aus: 

Schon vor dem Zusammentritt des archäologischen Congresses in 
Riga sei, gelegentlich der Anwesenheit der Frau Gräfin Uwarow in Mitau, 
von einer Ucberweisung des alten herzoglichen Archivs an die Ritterschaft 
die Rede gewesen. Die Frau Gräfin Uwarow hatte diesen Plan durch
aus gebilligt. Auch der Herr Gouverneur hätte principiell keine Bedenken 
gegen denselben gehabt und nur geäußert, daß eventuell, vor einer solchen 
Uebergabe des Archivs constatirt werden müßte, ob dasselbe nicht etwa 
Documente oder Schriftstücke enthielte, die das Staatsinteresse berührten, 
und daher den Reichsarchiven einzuverleiben wären. — Diesem bedenken 
sei mit einem Hinweise darauf begegnet worden, daß gerade derjenige 
Theil des Archivs, der als Staatsarchiv gelten würde, nachweisbar von 
dem letzten Herzog Kurlands nach Sagan übergeführt worden sei. — 
In der Folge sei nun die Frage einer Nutzbarmachung des Archivs 
für die Forschung von verschiedenen Seiten angeregt worden, und auf dem 
archäologischen Kongreß in Riga habe der Oberlehrer Diederichs in einem 
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diesem Thema gewidmeten Vortrage den Nachweis dafür erbracht, daß der 
Verbleib des Archivs im Lande für die Zwecke der historischen Forschung 
von größter Bedeutung wäre. Der von anderer Seite ausgesprochene 
Wunsch das Archiv nach Moskau überzuführen, habe denn auch auf dem 
Kongreß keinen Anklang gefunden, nur sei bezweifelt worden, ob es an
gängig wäre, das Archiv in das volle Eigenthum der Ritterschaft über
gehen zu lassen. — Diese Besprechungen und Verhandlungen haben zu 
dem Resultate geführt, daß der Congreß sich an den Herrn Minister des 
Innern mit dem Ersuchen wandte, dafür Sorge tragen zu wollen, daß 
das herzogliche Archiv in geeigneten Räumlichkeiten untergebracht, und wo
möglich einem wissenschaftlich gebildeten Archivaren unterstellt werde. 

Die Frau Gräfin Uwarow habe dem Redner die Zusicherung ge
geben. ihn von der Entscheidung des Herrn Ministers umgehend in Kennt
niß setzen zu wollen, und wenn auch diese Entscheidung zur Zeit noch 
ausstehe, so meine er doch, daß die projectirte Instruction für den Ritter
schafts-Comite eine willkommene Unterstützung unserer Wünsche zur Folge 
haben könnte, woher er denn auch die Annahme des Antrages dringend 
empfehle. 

Nachdem der Herr Landesb evollm ächtigte sich gleichfalls für 
die Annahme des Deliberatoriums ausgesprochen, wird sowohl dasselbe wie 
auch das empfehlende Sentiment der Redactions-Commission angenommen. 

3) Der Herr Landbote für Subbath. als Referent derselben Delib. A-5. 

Kommission, bringt hierauf zum Vortrag ein Deliberatorium der Prästanden- ^lar-v^xn. 
19* 
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Kommission es möge der Herr Landesbevollmächtigte instruirt werden, die 
geeigneten Schritte zur Errichtung einer Irrenanstalt im kurländischen Gou
vernement zu thun. und verliest sodann das die Annahme empfehlende 
Sentiment der Redactions-Commisston. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erklärt sich auch mit diesem 
Antrage völlig einverstanden und giebt eine kurze Uebersicht über die 
Verhandlungen und verschiedenen Bestrebungen in dieser Frage. Das Be-
dürsniß nach Begründung einer Irrenanstalt sei bereits seit geraumer Zeit 
als acut anerkannt worden, und sowohl die Ritter- und Landschaft, als 
auch die Organe der Staatsregierung seien daher zu wiederholten Malen 
der Frage näher getreten, wie sich dieser Plan am geeignetsten realisiren 
ließe. — Die Idee, mit Hülfe der Prästandenmittel ein Central-Jrrenhaus 
für Liv- und Curland zu errichten, habe bei uns nurZ wenig Anklang finden 
können, da hierzu eine der kleineren livländischen Städte wie z. B. Schlock 
in Aussicht genommen worden sei, und bei der räumlichen Entfernung dieses 
Ortes von dem größten Theile des Landes, diese Irrenanstalt für Curland 
naturgemäß eine nur beschränkte Bedeutung gehabt hätte. Der Versammlung 
sei ferner erinnerlich, daß bei Gelegenheit der Vorberathung über die Bege
hung der Säcularfeier, der Plan bestanden habe, durch Sammlung freiwilliger 
Beiträge dem Lande die Mittel zur Begründung einer Irrenanstalt zu beschaffen, 
daß jedoch dieser Plan bei der Staatsregierung keinen Anklang fand und die 
Ausführung desselben daher unterbleiben mußte. 

Nachdem sodann diese Frage während mehrerer Jahre geruht, hätte 
neuerdings der Herr Minister des Innern wiederum die Dringlichkeit derselben 
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betont und ihm gleichzeitig mitgetheilt, daß er zur Errichtung einer Central-
Jrrenanstalt, und^zwar für ein weiteres Gebiet, Wilna in Aussicht genommen 
habe, daß aber diese .Anstalt dann ganz ohne Betheiligung der Prastanden-
Cassen der einzelnen Gouvernements, aus Reichsmitteln begründet werden 
solle. Er habe nun die Gelegenheit wahrgenommen den Herrn Minister da
rauf hinzuweisen, daß ein solcher oder ein ähnlicher Plan der Staatsregie
rung sich gerade in Curland am leichtesten und billigsten ausführen ließe, da 
der Regierung hier eine große Zahl von Kronsgütern, die zum Theil bereits 
die erforderlichen Baulichkeiten aufwiesen, zu Gebote stände, und überdies bei 
den überaus geringen Revenüen des Domainen-Besitzes. die Hergabe eines 
Kronsgutes zu dem beregten Zweck für die Reichskasse nur eine unbedeutende 
Einbuße an Einnahmen urjachen würde. 

Die ganze Frage sei mithin noch nicht über das Stadium der Vor-
berathungen hinausgekommen, und es würde sich für die Repräsentation 
daher wohl die Gelegenheit bieten, den Wünschen des Landes Rechnung 
zu tragen und eine Abhülfe dieses allgemein anerkannten Nothstandes auf 
dem im Deliberatorium angegebenen Wege anzustreben. 

Bei der hieraus folgenden Abstimmung, wird der Antrag der Land
b o t e n  a n g e n o m m e n .  

Nach Erledigung dieses Gegenstandes wird die Sitzung in ritter
und landschaftlichen Angelegenheiten geschlossen und beginnen die VerHand-
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lungen in ausschließlich die Ritterschaft betreffenden Fragen, nachdem der 
Herr Landbotenmarschall die nächste Sitzung aus morgen 12 Uhr Mittags 
anberaumt hat. 

Landbotenmarschall. H. Keyserling. 

Ritterschafts-Secretair- P. Vehr. 

Verhandelt am 10. December 1896. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Nachdem die übrigen Verhandlungen heute in ausschließlich ritter
schaftlichen Angelegenheiten stattgehabt, trägt zum vorliegenden Diario als 
Referent der Correlations-Commission 

Delib. H 5. 1) der Herr Landbote für Zabeln, unter Bezugnahme auf die 
Comite-Relation Theil I sub acl § 5, ein Deliberatorium der genannten 
Commission vor, das die Unterstützung privater Unternehmungen im In
teresse des ländlichen Medicinalwesens aus Prästandenmitteln beantragt. 

Der Herr Referent fügt hinzu, daß der Herr Landesbevollmächtigte 
sich mit diesem Antrage bereits einverstanden erklärt und die Redactions-
Commission auch ihrerseits schon dasselbe in befürwortendem Sinne begut
achtet habe. 

Auf Frage des Herrn Landbotenmarschalls wird das Deli« 
beratorium einstimmig angenommen und ebenso das Sentiment der 
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 .  
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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  s o d a n n  d i e  B e r i c h t e  d e r  C o r r e l a t i o n s -
Commission zur Comite-Relation sowie zu dem Referate des Herrn Landes
bevollmächtigten vor und fügt dem ersten Berichte hinzu, daß ihm als 
Anhang das noch zur Verhandlung stehende Gutachten der genannten Com-
mission inbetreff des ehemal. Redacteuren, Herrn Th. Neander, anzuschließen 
sein werde. 

Hiernach werden beide Correserate durch den Herrn Landbote n-
marschall dem Herrn Landesbevollmächtigten zur etwa beliebenden Rück-
äußerung übergeben und wird sodann die weitere Verhandlung bis heute 
Abend 8 Uhr vertagt. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschafts-Secretair- P. Vehr. 

^etum liie p. m 

Nach Wiedereröffnung der Sitzung erklärt zunächst der Herr Landes
bevollmächtigte, indem er die Berichte der Correlations-Commission 
zurück in die Hand des Herrn Landbotenmarschalls giebt, daß weder der 
Ritterschafts-Comite noch er selbst den Ausführungen der Commijston zu 
widersprechen Anlaß finden. 

Nachdem der Ritterschafts-Comite hiernach den Saal verlassen, stellt 
der Herr Landbotenmarschall die Frage ob das Correferat zur 
Comite-Relation genehmigt werde? Diese Frage wird ebenso wie die fol-
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gende: ob das Correferat zum Berichte des Herrn Landesbevollmächtigten 
g e n e h m i g t  w e r d e ?  —  w i d e r s p r u c h s l o s  b e j a h t .  

Auf bezügliches Ersuchen erscheint sodann die Repräsentation wieder 
und theilt der Herr Landbotenmarschall derselben mit daß die 
Versammlung sich den Correferaten einstimmig angeschlossen habe. 

Nachdem der Herr Landboten M a r s c h a l l  nunmehr als nächsten 
Gegenstand der Tagesordnung die Deliberatorien und Gutachten zur Ver
handlung gestellt, die die Bewilligung einer nachträglichen Gehaltszahlung 
an den ehemaligen Redacteuren, Herrn Th. Neander, betreffen, erklärt 
zunächst 

der Herr Land böte für Sessau, daß er sich der Theilnahme 
an dieser Verhandlung sowie an der Abstimmung enthalten werde, da er 
als Glied der Plenarversammlung bereits Stellung zu dieser Frage ge
nommen und daß er daher seinen Herrn Mitdeputirten ersuche, in diesem 
Falle das Mandat des Sessauschen Kirchspieles ausüben zu wollen. 

Delib. X- 52. 1) Der Herr Landbotenmarschall verliest nochmals das Correferat 
^ der Majorität der Correlations-Commission zur Relation des Herrn Landes

bevollmächtigten in Betreff der Modalitäten der Entlassung des Redacteuren 
Neander, das das Verfahren der Repräsentation in dieser Angelegenheit 
billigt, worauf der 
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H e r r  M i t d e p u t i r t e  f ü r  D o n d a n g e n ,  d a s  C o r r e f e r a t  d e r  v o n  
ihm und dem Herrn Landboten für Dünaburg vertretenen Minorität nebst 
den demselben angeschlossenen Rechtsgutachten des jveil. Justiz-Bürgermeisters ^ Delikt 
Kupffer in Dorpat und des Herrn Prof. I. Engelmann, und auf Auf
forderung des Herrn Landbotenmarschalls, der Ritterschafts - Actuar 
seine Darlegung des Sachverhaltes, sowie ein Votum des Herrn Ober
einnehmers Baron Hüllessem vorträgt. 

Hierauf eröffnet der Herr Landbbotenmarschall die Debatte 
in dieser Sache und erbittet zunächst das Wort 

der Herr Landbote für Mitau. Bevor er in die Details eingehe, 
wolle er seine persönliche Auffassung der Sachlage präcisiren. Von Niemand 
könne bezweifelt werden, daß zwischen dem Herrn Redacteur Th. Neander 
und dem Herrn Landesbevollmächtigten ein Contract bestanden, der von 
letzterem auf Grund der ihm von der Lettisch-Literarischen Gesellschaft er-
theilten Vollmacht, dennoch aber auch als Vertreter der Ritter- und Land
schaft. geschlossen gewesen sei, und daß nunmehr eine Meinungsdifferenz 
bezüglich der Kündigungsfrist Platz gegriffen habe. Der Herr Landesbevoll
mächtigte habe Herrn Neander in einem Schreiben als Zeitvunct für das 
Aufhören seiner redactionellen Thätigkeit den 1. Januar 1896 bezeichnet 
und hierbei der Plenarversammlung die Regelung der Frage nach der 
materiellen Seite, der Schadloshaltung Herrn Neanders, vorbehalten. 
Landesbevollmächtigter und Plenarversammlung seien beide Vertreter des 
einen Contrahenten, der Ritter- und Landschaft, und habe hier daher 
immer nur der eine Contrahent sein Votum abgegeben, durch welches 

Landtags-Acten 1896. 
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Herr Neander sich gravirt fühlte. — Letzterer habe sich daher an 2 nam
hafte Juristen gewandt, die in ihren obigen Rechtsgutachten seinen Stand-
punct vollständig getheilt» hätten. Aus alle dem sei zum mindesten zu 
folgern, daß die Rechtsfrage controvers ist. Herr Neander habe, ob 
mit Recht oder Unrecht, auf sein Recht der Civilklage verzichtet. Auf der 
andern Seite sei seine Proposition auf Niedersetzung eines Schiedsgerichtes 
vom Ritterschasts - Comite mit Rücksicht auf die Plenarversammlung ab
gelehnt worden und habe der Saal das gleichfalls ein Schiedsgericht 
intendirende Deliberatorium des Kirchspiels Mitau nicht zur Verhandlung 
zugelassen. So gebe es denn keinen Rechtsweg mehr zur Entscheidung 
der Frage. Mit Rücksicht hieraus habe er in der Kommission ein Kom
promiß dahin vorgeschlagen, die Rechtsfrage offen zu lassen, der Würde 
der Ritterschaft entsprechend aber Herrn Neander den fraglichen Betrag 
auszukehren. Dieses habe bei der Mehrheit der Kommission keinen An
klang gesunden, weil dieselbe den Standpunkt der Repräsentation in jedem 
Falle ausdrücklich anerkannt sehen wollte. — Daher habe er sich, seiner 
Ueberzeugung folgend, dem Votum der Minorität der Correlations-Commission 
angeschlossen, 

Vorauszuschicken sei, daß alle verlesene Gutachten sich als Partei
schriften charakterisirten, nur könnte noch inbetreff der von Herrn Neander 
eingeholten betont werden, daß die Herren Kupffer und Engelmann nicht 
zur Sache interessirt sind. Was die verlesenen Darlegungen des Herrn 
Ritterschafts-Actuaren und des Herrn Obereinnehmers anlange, so glaube 
er sich füglich auf eine kritische Beleuchtung des letztern beschränken zu 
können. — Dieses bezeichne die Dorpater Rechtsgutachten als juridisch 
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unanfechtbar, behaupte aber, daß sie auf irrtümlichen Voraussetzungen be
ruhten. Redner wolle nicht annehmen, daß damit gemeint sei. den Dor-
pater Juristen seien die Thatsachen nicht richtig dargestellt worden. (Hier 
verweist der Herr Obereinnehmer auf den nachfolgenden Satz seines Gut
achtens). Den beiden gen. Herren hätte die gesammte zwischen Herrn Neander 
und dem Ritterschafts-Comite geführte Correspondenz vorgelegen. 

Daß Herr Neander seine Kündigung an gewisse von ihm in Aus
sicht genommenen „freie Vereinbarungen" und an einen „mehrfachen Mei
nungsaustausch" geknüpft resp. durch solche bestimmt wissen wollte, spreche 
er in seinem Kündigungs-Scheiden ausdrücklich aus und könne dies nicht, 
wie der Herr Obereinnehmer es hinstelle, auf Verhandlungen zwischen dem 
Herrn Landesbevollmächtigten und dem Herausgeber, resp. dem neu zu 
engagirenden Redacteur der Latweeschu Awises bezogen werden, sondern 
lediglich auf solche mit ihm selbst. Redner verliest die entsprechenden Stellen 
des Neanderschen Schreibens vom 21. October 1895. 

Ein Hauptgewicht lege das Votum des Herrn Obereinnehmers darauf, 
daß Herr Neander selbst sein ferneres Verbleiben in der Redaction mit 
dem Interesse des Blattes unvereinbar gefunden habe. Demgegenüber 
wolle Redner constatiren. daß nachdem der Herr Landesbevollmächtigte und 
die Plenarversammlung bereits zu der Kündigung feste Stellung genommen 
hatten, am 15. November 1895, noch der Herr Pastor Sakranowicz als 
Vertreter der Lettisch-Literärischen Gesellschaft bei Herrn Neander erschienen 
war, um ihn zu veranlassen, daß er noch länger die Redaction fortführe. 
Herr Neander habe seine Zustimmung davon abhängig gemacht, daß Pastor 

20* 
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Sakranowicz die Einwilligung des Herrn Landesbevollmächtigten hierzu 
erwirke. Der Herr Pastor sei tatsächlich auch zum Letztern gegangen, 
ohne jedoch dessen Zustimmung zu erlangen. Wenn dieser Vorgang wahr 
sei, so erscheine die Ansicht nicht stichhaltig, daß Herr Neander für die 
Führung der Redaction nicht geeignet war. 

Der Herr Landesbevollmächtigte giebt zu, daß Pastor Sa
kranowicz in solchem Anlasse ihn aufgesucht hatte, weil zur Zeit ein anderer 
Redacteur noch nicht gefunden war. Ihn. Redner, habe auch dieses nicht 
vermocht, angesichts der Sachlage Herrn Neander zu weiterm Verbleiben 
aufzufordern, sondern hätte er im Nothfalle eher einer momentanen Sisti-
rung des Blattes zugestimmt. 

Jnbetreff des Termines für die Lösung des Contractsverhältnisses habe 
Herr Neander selbst den 1. April, resp. den ! Juli 1895, in Vor
schlag gebracht und sei hiervon nicht abgewichen worden. 

Der Herr Landbote für Nerft- Der vom Herrn Landboten für 
Mitau vorgeschlagene Weg könne nicht acccptirt werden; der Saal müsse 
die Rechtsfrage entscheiden, sonst ergäbe sich leicht eine Mißbilligung der 
Repräsention. Die verschiedenen Rechtsgutachten und Vota orientirten die 
Versammlung zur Genüge. Wenn ein Redacteur dem Vertreter des Lan
des erklärte, er könne die Redaction nicht ohne Schädigung des Blattes 
fortführen weil er jegliche Fühlung mit der Geistlichkeit verloren, so mußte 
der Landesbevollmächtigte die Kündigung annehmen und die Repräsentation 
konnte nicht anders handeln, als sie es gethan. 
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Der Herr.Landbote für Selburg findet einen großen Mangel 
an den Gutachten der Dorpater Juristen, daß dieselben auf Grund einer 
einseitigen Darstellung abgefaßt wären, womit er jedoch in keiner Weise 
Herrn Neander zu nahe treten wolle; denn tatsächlich sei dem ^audiatur 
et altera pai-8" nicht Rechnung getragen worden» 

Indem der Herr Kreismarschall Baron vonkder Ropp in-
betreff der Rechtsfrage auf die vorliegenden Rechtsgutachten verweist, erachtet 
er sich verpflichtet, vom Standpunkte des Laien die Stellung zu kenn
zeichnen. die er als Glied der Repräsentation zu der vorliegenden Frage 
einnehme. Diese würde dadurch bedingt, daß der Herr Landesbevollmächtigte 
am selben Tage, wo Herr Neander ihm gegenüber seine mündliche Kün
digung verlautbart hatte, oder; spätestens am darauf folgenden Tage, ihm. 
dem Herrn Kreismarschall, hiervon Mittheilung machte mit dem Zusätze, 
er habe die Kündigung sogleich rmäe angenommen, weil Herr Neander 
selbst erklärte, daß unter den gegebenen Verhältnissen seine fernere redac-
tionelle Thätigkeit das Blatt schädigen würde. Redner habe sich bei seiner 
Stellungnahme zur Sache nur durch das Interesse der Latw. Awises 
leiten lassen können und sich daher gesagt, daß ein Redacteur, der selbst 
eine Unzuträglichkeit in seiner Leitung eines Blattes constatire, nothwendig 
aus dieser entlassen werden müsse. Die Repräsentation als Verwalterin 
fremden Vermögens habe aber unmöglich inbetrcff der Schadloshaltung 
des Herrn Neander larger handeln dürfen, als sie es that, indem sie den 
äußersten von Herrn Neander für die definitive Lösung seines Contracts-
verhältnisses in Vorschlag gebrachten Termin, den 1. Juli 1895, acceptirte. 
Hätte aber der Ritterschafts-Comite Herrn Neander noch ^ferner in der 
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Redaction belassen, so hatte ihn mit Recht der Vorwurf getroffen, er 
habe aus Connivenz zu den politischen Anschauungen desselben, das In
teresse des Blattes gefährdet. 

Die Frage der Provocation auf einen Schiedsspruch anlangend, so 
sei die Ritter- und Landschaft das^ einzige Schiedsgericht, das deren Repräsenta
tion anzuerkennen in der Lage sei. Indem Redner als Glied der Repräsentation 
diese Angelegenheit dem Spruche dieses Richters allein anheimstellt, spricht 
er die Hoffnung aus, daß derselbe die Stellungnahme der Repräsentation 
als berechtigt anerkennen werde. 

Der Herr Landbote für Mitau weist gegenüber den Bedenken 
des Herrn Landboten für Selburg darauf hin, daß das eine der Dorpater 
Rechtsgutachten ausdrücklich als das demselben zu Grunde gelegte Material 
all' die einzelnen, zwischen dem Ritterscherschafts-Comite und Herrn Neander 
gewechselten Schreiben namentlich ausführt, daß den Gutachten daher der 
beiderseits von den Contrahenten eingenommene Rechtsstandpunkt bekannt war. 
Weiteres Material habe Herrn Neander den beiden consultirten Juristen 
nicht geboten. Redner bitte daher, nicht Zweifel in dieser Sache erheben 
zu wollen, die Herrn Neander in ein falsches Licht stellen könnten. 

Daß aber der Herr Vorredner an das Urtheil des Landtages, als 
an einen Schiedsspruch in dieser Sache appelliere, erscheine ihm als ein 
rechtliches Unding, da die Ritter- und Landschaft doch nur die eine Partei 
in dem Rechtsstreite darstellte, die nicht über das zwischen beiden strittige 
Recht allein entscheiden könne. Redner warnt daher davor, daß die Ver
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sammlung sich durch Empfindungen, wie sie hier dargelegt wurden, für 
ihren Beschluß leiten lasse. 

Der Herr Landbote für Selburg hebt hiernach hervor, daß 
das Material ohne Berücksichtigung der mündlichen, zwischen Herrn Neander 
und dem Herrn Landesbcvollmächtigten gelegentlich der ersten Kündigung 
jener stattgehabten Verhandlungen, die die Grundlage für alles Weitere 
bildeten, unvollständig sei und daß diese gerade auf ihn den Eindruck 
m a c h t e n ,  d a ß  H e r r  N e a n d e r  v o n  v o r n  h e r e i n  k e i n e n  a n d e r n  T e r m i n  f ü r  
seine Niederlegung der Redaction im Auge hatte, als die Jahreswende 
1895/96. Hierfür spreche ihm auch der Zeitpunkt den Herr Neander für 
die Kündigung wählte, der 12. October 1895, der doch wohl nicht den 
Zweck haben konnte, einer pm l. Januar 1897 erst z am I September 
1896 contractlich zu verlautbarenden Kündigung zu anticipiren. 

Dieses veranlaßt, nachdem der Herr Landbotenmarschall constatirt, 
daß keine der bisherigen Aeußerungen über Herrn Neander's persönliche 
Stellung zu dieser Sache ihn zu einem Eingriffe in die Debatte veran-
laßten, da sie höchstens die Anschauungen desselben als subjectiv darstellten 
und daß er. der Herr Landbotenmarschall, die Ausführungen des Herrn 
Kreismarschall Baron Ropp nur dahin verstanden, daß die vom Landtage 
zu treffende Entscheidung nicht die strittige Rechtsfrage selbst, sondern die 
Stellungnahme der Repräsentation zu derselben betreffen sollte, — den 
Herrn Landboten für Mitau, einen jene mündlichen Verhandlungen 
darstellenden Brief des Herrn Neander zu verlesen. 
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Der Herr Landesbevollmächtigte wiederspricht dieser? Dar
stellung entschieden, insofern er erklärt, daß er sogleich die mündlich ver-
lautbarte Kündigung ausdrücklich acccptirt und nur Herrn Neander ein 
Spatium zur Einsichtnahme in den Contract eingeräumt habe, um vor 
Allem die contractliche Kündigungsfrist und damit den Zeitpunkt festzustellen, 
für den die acceptirte Kündigung gelten sollte, mit Rücksicht auf die 
materielle Schadloshaltung des Herrn Neander. Es sei ihm auch nie in 
den Sinn gekommen, mit dem von ihm Herrn Neander gegenüber etwa 
gebrauchten Ausdrucke „Brief von Heyking", ausdrücken zu wollen, daß das 
betreffende Schriftstück für ihn nicht verbindlich sein sollte. 

Der Herr Kreismarschall Baron von Hahn-Linden meint 
gleichfalls, daß die Dorpater Gutachten die subjective Auffassung des 
Herrn Neander wiederspiegelten. In ihnen vermißt er ebenso wie in dem 
Sentiment der Minorität der Correlations-Commission eine Berücksichtigung 
derjenigen Verhältnisse, die den die Kündigung veranlaßenden Conflict er
zeugten und bei deren Kenntniß, wie der Herr Redner annimmt, auch die 
Herren Dorpater Juristen zu anderen Conclusionen gelangt wären. 

Die Sachlage sei die gewesen, daß der Herausgeber der Latw. Awises 
bereits erklärt hatte, kein Exemplar des Blattes mehr mit seinem plaeet ver
sehen zu wollen, bevor er dasselbe gelesen, weil die Redaction zu dem kirchlich-
conservativen Princip in Gegensatz getreten war. Sobald nun aber in solcher 
Weise das Vertrauen zwischen Herausgeber und ^Redacteuren aufgehört und 
letzterer dem Bevollmächtigten jenes gegenüber den erfolgten Bruch constatirt, 
erscheine das fernere gedeihliche Zusammenwirken unmöglich und die Lösung 
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des Verhältnisses unvermeidlich. So hätten aber die Verhältnisse gelegen, als 
Herr Neander seine Kündigung verlautbarte. 

Redner wirst hierzu die Frage aus. welche Lage entstanden wäre, wenn der 
Herr Landesbevollmächtigte sich der Kündigung gegenüber aus die viermonat
liche Kündigungsfrist berufen hätte, die allein vier Monate vor Jahresschluß 
contractlich zulässig wäre, ob da nicht mit Recht der Stab über ihn gebrochen 
worden wäre, da es an der Grundbedingung für die Fortsetzung eines Re-
dactionsverhältnisses, dem nothwendigen Vertrauen, fehlte? 

Der Herr Mitdeputirte für Dondangen wünscht aus der Ver
schiedenheit der Rechtsauffassungen, wie sie sich aus den vorliegenden Rechts
gutachten einerseits und den im Ritterschafts-Comite vertretenen Anschauungen 
andererseits ergäben, nur.die große Schwierigkeit der Rechtsfrage constatirt zu 
sehen, die daher für eine Entscheidung seitens des Landtages, dessen Sache 
nicht die^ Rechtsprechung sei, nicht geeignet erscheine. Dem Herrn Kreismar
schall Baron Ropp gegenüber meint Redner, daß ejn Schiedsspruch der Ritter
und Landschaft wohl möglich erschienen wäre, wenn sich's um ein seitens der 
Repräsentation auf eigenen Namen eingegangenes Engagement gehandelt hätte, 
nicht aber um ein solches, daß sie auf Grund ihres Mandatsverhältnisses ab
schloß. — Da nun, wie der Herr Landbote für Mitau bereits ausgeführt, 
der Rechtsweg in dieser Sache von beiden Seiten abgeschnitten sei, so bittet 
Redner um Genehmigung des von der Minorität der Correlations-Commission 
vorgeschlagenen Ausweges. 

Der Herr Landbotenmarschall weist hiernach darauf hin, daß es 
hier tatsächlich auf eine Entscheidung der Ritter- und Landschaft ankommen 

LandtagS-Acten 1896. ^ ̂  
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werde, die ijedoch keineswegs den Zweck hätte den der einen oder anderen 
Seite beliebenden Rechtswege abzuschneiden. Herr Neander habe sich auch 
keineswegs seines Rechtes aus Klage bei den Gerichtn in bindender Weise 
begeben und bleibe in der Lage von seinem beabsichtigten Verzichte jeden 
Augenblick abzustehen. — Die Entscheidung des Landes werde vielmehr nur 
der Frage gelten, ob die Repräsentation ihrer durch das ihr ertheilte Mandat 
begründeten Pflicht auch inbetreff der vorliegenden Frage gerecht geworden sei? 

Da die Debatte geschlossen, stellt seine Excellenz nunmehr die Frage zur 
namentlichen Abstimmung ob die Versammlung das Gutachten der Majorität 
der Correlations-Commission in dieser Sache genehmige? 

Dieselbe wird mit 25 affirmativen gegen 8 negative Stimmen bejaht. 

Da der Herr Landbote sür Mitau hiernach die Frage erhebt, 
ob das Gutachten auch der Minorität der genannten Commission dem 
durch Druck zu vervielfältigenden Actenmateriale einverleibt werden werde, 
erklärt der Herr Landbotenmqrschall, daß es nach K !55 der 
Landtags-Ordnung von der Landbotenstube abhängen werde zu bestimmen, 
ob das Gutachten der Minorität ans Land zu bringen sei. Indem der 
Herr Landbotenmarschall sich im Interesse der Vollständigkeit in diese 
Frage bejahendem Sinne äußert, stellt derselbe die Frage zur namentlichen 
Abstimmung, ob das Minoritäts-Votum der Commission ans Land ge
bracht werden solle? — mit 19 affirmativen gegen 14 negative Stim
m e n  b e j a h t .  
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Der Herr Landbote für Nerft trägt sodann nochmals die 
Deliberatorien der Minorität der Correlations-Commission sowie des Kirch
spieles Doblen und der Güter Stenden und Kargadden vor, betreffend 
die Auskehrung des Gagenrestes, resp. einer Jabresgage, an Herrn 
Neander. nebst dem deren Ablehnung empfehlenden Sentiment der Re-
dactions-Commission, welches letztere mit einem dahin gehenden Antrage 
schließt, daß mit Rücksicht daraus, daß Herr Neander trotz seiner mittel
losen Lage und wenig gesicherten Zukunft aus eigner Initiative, vor Ab
lauf seines Contractes im Interesse des Blattes zurückzutreten sich bereit 
erklärt hatte, ihm der Bctrag seiner Gage bis zum 1. Januar 1897 
ausgezahlt werden solle. 

Hiernach trägt der Herr Landbote für Mitau, als Vertreter 
der Minorität der Redactions Commission deren Sentiment zu dem De
liberatorium der Minorität der Correlations-Commission vor, welches die 
Annahme dieses dringend empfiehlt. 

Der Herr Landbotenmarschall stellt nunmehr folgende Fragen 
zur Abstimmung 

3) ob das Deliberatorium Doblen. Stenden und Kargadden genehmigt 
w e r d e ?  —  v e r n e i n t ;  

d) ob das Deliberatorium der Minorität der Correlations-Commission 
genehmigt werde? — mit 9 affirmativen gegen 24 negative Stim
m e n  v e r n e i n t ;  

21' 
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e) , ob das Minoritäts - Sentiment zum letzten Deliberatorium genehmigt 
w e r d e ?  —  g l e i c h f a l l s  v e r n e i n t ,  

ä) ob dies Minoritäts-Sentiment als solches ans Land zu bringen sei? 
— mit 10 affirmativen Stimmen gegen 23 negative Stimmen 
v e r n e i n t ;  

e) ob das Deliberatorium der Majorität der Redactions-Commission zur 
Verhandlung zugelassen werde? 

Zu dieser Frage ergreift der Herr Mitdeputirte für Sessau das 
Wort. Derselbe führt aus, daß der Wunsch, alles vermieden zu sehen, was 
irgend der Ansicht Boden gewähren könnte, als hätte die Landesversammlung 
nicht die Stellungnahme der Repräsentation zum vorliegenden Gegenstande 
vollkommen correct gefunden, ihn veranlasse, die Ablehnung des qu. An
trages der Redactions-Commission zu empfehlen. Dazu finde er, daß wenn 
sichs um eine Unterstützung handeln sollte, dem Lande das schwere Loos 
einer Anzahl von Personen näher läge, die ihm lange Jahre in seinen Be
hörden gedient und jetzt ohne Erwerb daständen, während das Verhältnis 
des Herrn Neander zum Lande viel fernere Interessen dieses berührt habe. 

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  n a m e n s  d e s  g e s a m m t e n  
Ritterschasts-Comites, daß derselbe gegen die Annahme dieses Deliberatoriums 
nichts einzuwenden finde, weil dasselbe nur die Gewährung einer Gabe mit 
Rücksicht aus die schwierige Vermögenslage des Herrn Neander bezwecke und 
der Anerkennung Ausdruck gebe, daß dieser durch sein Fortgehen der Sache 
des Blattes genützt habe. 
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Nachdem auch der Herr Land böte für Nerft sich in gleichem Sinne 
ausgesprochen, stellt der Herr Landbotenmarschall zunächst die Frage 
der Zulassung des Deliberatoriums der Redactions-Commission zur Abstim
mung. Diese wird bejaht und dagegen die Frage der Genehmigung des 
D e l i b e r a t o r i u m s  m i t  1 4  a f f i r m a t i v e n  g e g e n  1 9  n e g a t i v e  S t i m m e n  v e r n e i n t .  

2. Der Herr Landbote für Durben trägt als Referent der Delw. ^ 51. 

Redactions-Commission das Deliberatorium des Kirchspieles Mitau vor, be- Dlar^v.23.xi. 
treffend die Wiedererlangung der vom Herrn Landesbevollmächtigten niederge- Diar.v.^xn. 
legten Vollmacht der Lettisch-Literärischen Gesellschaft zur Administration der 
Latweeschu Awises, nebst einem dessen Ablehnung empfehlenden Sentiment, 
sowie das bereits zur Verhandlung zugelassene Deliberatorium der Corre
lations-Commission, betreffend die Gcwähtung einer Subvention bis zum Be
trage von 4000 Rbl. jährlich an die Lettisch - Literärische Gesellschaft zum 
Zwecke der Herausgabe der Latweeschu Awises unter gewissen Bedingungen. 
Das hieran geknüpfte Sentiment empfiehlt die Annahme dieses Antrages. 

Der Herr Land böte für Mitau- Als Vertreter desjenigen Kirch
spieles, das jenes erst vorgetragene Deliberatorium einbrachte, sehe er sich 
veranlaßt, die Motive nochmals zu beleuchten. — Das Verhältniß der Ritter-
und Landschaft zur Latweeschu Awises sei sehr alt. Jahre lange hätte die 
Subvention nur 500 Rbl. betragen. Mit deren allmähliger Erhöhung bis 
zur vollständigen Deckung der Unkosten sei ein wachsender Einfluß der subven-
tionirenden Standschast aus das Blatt Hand in Hand gegangen. Wenn 
man sich jetzt des Rechtes eines directen Einflusses begiebt, dann sollte man 
nicht ohne weiteres so große Summen willigen. Die Zustimmung zur Wahl 



166 

des 'Redacteuren sei nicht mit dessen Anstellung gleichbedeutend. So habe 
beispielsweise die gegenwärtig von der Lettisch-Literarischen Gesellschaft beliebte 
Wahl Befremden erregt. Dennoch sei er. Redner, davon entfernt, die 
Existenz des Blattes gefährden zu wollen, wie er ja auch persönlich dem 
ablehnenden Sentiment zugestimmt habe. — Aber eine so hohe Subvention 
sei nicht mehr nöthig, — um so weniger als die Lettisch - Literärische Gesell
schaft mehr in der Lage sei Oeconomie zu machen als der Ritterschafts-
Comite. Zweifellos würde schon der Name des gegenwärtigen Redacteuren 
die Abonnentenzahl wachsen lassen, zumal da wie er vernommen, die 
„Tehwija" eingehe. Außerdem seien zwei Pmsionaire, Baar und Sintenis 
als srühere Mitarbeiter in Wegfall gekommen, was ca. 1200 Rbl. jährlich 
ausmache; auch bekomme der Redacteur jetzt nur 1400 Rbl. jährlich (gegen
über früher 2000 Rbl.) Solche Ersparnisse veranlaßten Redner pro äeli-
bei-atoi-iv zu stellen Die Repräsentation möge instruirt werden, daß sie 
durch erneute Vereinbarung mit der Lettisch-Literärischen Gesellschaft eine 
Garantie bis zum Betrage von 3000 Rbl. jährlich unter sonst gleichen Be
dingungen, wie das Deliberatorium der Correlations-Commission, übernehme. 

Der Landesbevollmächtigte erklärt, daß der Einfluß der Reprä
sentation auf das mehrgenannte Blatt nach dem gegenwärtigen Contracte 
derselbe sei wie früher, nur daß die Last der Rechnungsführung beseitigt sei. 
Er bitte doch eine Subvention bis zu 4W0 Rbl. bewilligen zu wollen, da 
es fraglich sei. ob die Gesellschaft mit einer geringern Subvention langen 
könnte. 

Der Herr La ndbotenmajr schall stellt nunmehr das Deliberatorium 
d e r  C o r r e l a t i o n s - C o m m i s s i o n  z u r  A b s t i m m u n g  i n  d e r  d a s s e l b e  a n g e n o m m e n  
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wird, worauf der Antrag des Herrn Landboten für Mitau und ebenso das 
Deliberatorium des Mitauschen Kirchspieles abgelehnt werden. 

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  e r k l ä r t  h i e r m i t  d e n  d e r  L a n d e s 
versammlung zur Erledigung zugegangenen Stoff für erschöpft und erbittet 
die Genehmigung des Saales dafür, daß er unter Zuziehung des Ritter-
schafts-Secretairen darüber entscheide, was durch den Druck zu vervielfältigen 
sei aus Grund der Vorschläge der Correlations-Commission. 

Nachdem die Versammlung solchem zugestimmt, spricht Seine Excellenz 
derselben seinen Dank aus für die Unterstützung, die er in der Leitung ihrer 
Verhandlungen gefunden und erklärt, indem er mit Zustimmung des Saales 
die Eröffnung des zweiten Landtags-Termines auf den 7. März 1897 an
beraumt, mit dem Wunsche, daß das kommende Jahr ein sür das Land 
in politischer und ökonomischer Beziehung fruchtbares werden möge, — den 
Landtag ersten Termines für geschlossen. 

Landbotenmarschall H. Keyserling. 

Ritterschasts-Secretair P. Vehr. 



Beilagen zum Diarium. 

i 

Bericht der Calculatoren-Commisflon. 

Landtags-Acten 189«. 22 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Ihre Calculatoren Commission die Bücher der Obereinnehmer-
Expedition. den Kassenbestand und den Bestand an Werthpapieren der 
Kurländischen Ritter- und Landschaft geprüft und alles in äußerster 
Ordnung befunden hat, ersucht sie die Herren Landboten, in Anbetracht der 
ganz hervorragenden Verdienste, ^die der Herr Obereinnehmer sich um die 
finanziellen Interessen der Ritter- und Landschaft erworben hat, ihm ihren 
Dank zu votiren. 

Heyking-Zwanden, C. v. d. Recke, 
L a n d b o t e  f ü r  G o l d i n g e n .  L a n d b o t e  f ü r  T u c k u m .  

Edmund von Hahn, Georg Manteuffel, 
L a n d b o t e  f ü r  U e b e r l a u t z .  L a n d b o t e  f ü r  G r o b i n ,  

Amold Medem, 
L a n d b o t e  f ü r  G r c n z h o f .  

22' 
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Bericht der Prästanden-Commisfion. 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Her Verschlag über sämmtliche Einnahmen und Ausgaben der Gouver-
nements-Prästandencasse Triennio 1898—1895 ergiebt als 

5umma der Einnahmen 2487272 05 
Summa der Ausgaben 1785852 48 

Demnach verbleibt su-o 1896 ein Behalt von 701419 57 

Diese Summen setzen sich wie folgt zusammen: 

I .  E i n n a h m e n .  

1)Z zum 1. Januar 1893 verblieben an Behalt 
2) verblieben Rückstände zum Jahre 1896 . 
3) aus Grund Allerhöchst bestätigter Repartition 
4) über diese Repartition eingeflossen 
5) durch Cassa-Operationen 

486639 88 
103610 85 
825778 92 
140819 18 
930423 22 

Summa: 2487272 05 
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II. Ausgaben. 

1) laut Budget früherer Jahre 
2) laut Budget pw Triennio 1893/95 
3) überbudgetmäßige 
4) Cassa-Operationen 

4885 95 
810888 91 

78168 28 
891908 74 

Summa. 

Der Behalt von 701419 Rbl. 57 Kop. pro 1. 
vertheilt sich auf folgende sechs Fonds 

W e r t h p a p i e r e -
1) das bis zum ! Januar 1890 ange

sammelte Capital zum Unterhalt der 
Friedensrichterinstitutionen 

2) Capital der Strafgelder zum Besten der 
Haftanstalten 

3) der besondere Fonds gegen die Rinderpest 
4) Capital der Wegestrafgelder 
5) Chausseesteuer 
6) - der besondere Fonds zur Ergreifung 

von Maßregeln gegen die Cholera 

185100 Rbl. 

55500 „ 
53300 „ 
28700 

1785852 48 

Januar 1896 

B a a r .  

71 25 

20035 40 
1618 49 
1909 20 
1474 09 

23930 50 

Summa: 322600 Rbl. 

Hierzu kommt an nicht verausgabten Ein
künften der Prästandencasse 168400 

49038 93 

161370 64 

Summa: 491000 Rbl. 210419 57 
--- 701419 Rbl. 57 Kop. 
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Der Schluß des Triennii 1890/92 weist als Behalt zum 1. Zanuar 
1898 die Summe von 486639 Rbl. 88 Kop. auf. somit 214779 Rbl. 
69 Kop. weniger als der Behalt zum 1 Januar 1896, ein Resultat 
in der Finanzgebahrung der Prästandencasse. wie es so günstig bisher wohl 
kaum sich dargestellt haben dürfte. Diese bedeutende Entlastung des 
Budgets für das Trieunium 1893/95 findet ihre Erklärung hauptsächlich 
darin, daß gewisse Fonds, die ihrer Zeit zur Erreichung bestimmter Zwecke 
angesammelt worden, auch nach Erfüllung dieser eine Weiterbildung erfahren 
und nunmehr Dank der regulären Verstärkung nebst Verzinsung im Laufe 
des Triennii eine bedeutende Höhe erlangten. Zu diesen Fonds gehört in 
erster Linie das zum Unterhalt der Friedensrichter-Institutionen anzusammelnde 
Capital, welches nunmehr, nachdem der Unterhalt der Friedensrichter-Insti
tutionen auf die Reichscasse übergeführt ist. gemäß dem Allerhöchst be
stätigten Reichsrathgutachten vom 1. Juli 1895 zur Befriedigung anderer, 
localer Bedürfnisse der Landschaft dienstbar gemacht werden soll (ek. Re
lation des Landesbevollmächtigten betreffend Prästanden). 

Angesichts nun dieser Lage der Prästandencasse, erscheint es geboten, 
darauf hinzuweisen, das Land möge nicht zögern, durch Vermittlung des 
Herrn Landesbevollmächtigten zur Erreichung gewisser Ziele die Prästanden-
mittel zur Contribution heranzuziehen. 

Einige Deliberatorien, so jene bezüglich der Bekämpfung der Lepra, der 
Errichtung einer Irrenanstalt, der Subventionirung von landwirthschaftlichen 
Vereinen behufs Anstellung von Veterinären, welche diese Ziele verfolgen, 
dürften daher auch von dieser Commission dem Lande nur dringend zur An
nahme empfohlen werden. 

Landtags-Acten 1896. 23 
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Zum Schlüsse sieht Ihre Commission sich in der Lage, mit dem Wunsch, 
die Landbotenstube möge dem Ritterschafts - Comite für die sorgfältigen Vor
arbeiten, die Ihrer Commission zur Erfüllung ihrer Ausgabe von erheblicher 
Förderlichkeit gewesen sind, die gebührende Anerkennung bekunden, auch die 
weitere Bitte zu verbinden. Eine hohe Landesversammlung wolle dahin wirken, 
daß das Land unserer Ritterschaftsrepräsentation, und besonders dem Herrn 
Landesbevollmächtigten gegenüber für die Geschäftsführung der Prästanden-
angelegenheiten im verflossenen Triennio Dank und Quittung zum Ausdruck 
gelangen lassen. 

Paul Hahn, 
M i  t d e p u t i r t e r  f ü r  Z a b e l n .  

Hermann von Bach, 
f ü r  D o b l e n .  

G. v. Lieven, 
f ü r  E r w ä h l e n .  



V e r s c h l a g  

über sämmtliche Einnahmen und Ausgaben aus 
Casse der Gouvernements-Präftanden 

pro Triennio 1893—18NS 

23* 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Auf verblie. 
bene Rück
stände zum 
Jahre l895. 

Auf Grund 
Allerhöchst Neber diese 

Repartition 
Durch Casia-
Operationen. -umma. 

Rbl. K. Rbl. K. Rbl. j K. Rbl. j K. Rbl. K. 

Vom Jahre 1892 verblieben im Behalt « 486639 88. 

( 5 i n n a h m e i m J a h r e i 8 9 3 ,  1 8 9 4  u n d  1 8 9 5 .  

I .  O c l a d m ä ß i g e .  

1) Von den Handelsscheinen 
2) Von den Accise-Patenten zu 25<>/«> 
3) Von allen übrigen Handels- und Gewerbescheinen 

zu idvjg . . . . . . . 
4) Von den Immobilien in den Städten u. Flecken 
5) Von den Fabriken und den Gewerb eansWten in 

d e n  K r e i s e n  .  .  . . .  
6) Die von den Friedensrichtern in Civilsachen er

hobenen Gebühren und für Zeugnisse zur Führung 
fremder Sachen . . . 

7) An Miethgeldern für den Mitanschen Postheu
s c h l a g  . . .  . . .  

8) An Miethgeldern für den früheren Gensdarmen-
Pferd estall . . , . . , 

9) An Procentsteuer von den Krons-Obrockstücken 
und Waldungen . 

10) An Dessätinenstener 

14274 

2119 

419 

8281 
78516 

78 

13 

22 

54 
1« 

49232 
143745 

42559 
114150 

5093 

57782 

144 

59014 
337553 

28 
84 

66 
54 

78 

40 

8 
34 

— — 

— — 

49232 
143745 

42559 
128425 

7212 

57782 

419 

144 

67295 
416069 

28 
84 

66 
32 

91 

4V 

22 

62 
52 

II. Nicht ocladmäßige. 

11) An Poschlin von den außerhalb der Städte be
legenen Tractenr-Anftalten . . . 

12) Aus deu Strafgeldern zur Errichtung von Haftan
stalten zur Deckung der Budgetmäßigen Ausgaben 
übergeführt 

13) Die Procente von den Werthpapieren 
14) Für verkauftes altes Material . 
15) Zur Wiederherstellung des Credits 

— — 

16503 
— 

33455 

28282 
208 

6062 

1 
5 

99 

— — 

33455 

16503 
28282 

208 
6062 

1 
5 

99 

III. Capitalien und Umsätze derselben. 

16) Capital, den Gonvernementsprästanden eigen 
gehörig: 

Angekaufte Werthpapiere z. Nominalwerth von 
d. Beim Ankauf der Werthpapiere unverausgabt 

geblieben . 

— — — — — — 150300 

1284 90 

150300 

1284 90 
Transport 103610 85^825778^92 68008 5 151584^90 1148982^72 
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Gegenstände der Ausgaben.  
Laut Bud
get früho 

Jahre. 

Rbl. > K 

Laut Budget 
pvu Trienuio 

I8V3. 

Rbl. >A 

Ueber. 
budget
mäßige. 

Rbl. > Ä 

Durch Cassa-
Operationen 

Rbl. > K 

Summa. 

Rbl. I K. 

1 .  B u d g e t m ä ß i g e .  
IM) Jährliche Remonte der Kurländischen Strecke der 
Riga-Tanroggenschen Chaussee . 
und der im Jahre 1891 neu erbauten Chaussee von 
der Stadt Grobin bis zur Libauschen Stadtgrenze 

2) Unterhalt der Brücken und Wege im Kurl. Gouv. 
3) Unterhalt der Ueberfahrten im Knrl. Gouvernement. 
4) Progon-und Diätengelder für die Techniker der Bau-

Abtheilung, welche in Sachen des Landes abcomman-
dirt worden . . . . 

4) (5) Unterhalt der Beamten in Sachen des Landes 
' bei dem Kurl. Kameralhof und bei den Renteien 
5) Beihilfe für den Reichsschatz zur Geschäftsführung 

des Gouv. Anordnnngs-Comites . . 
6) Unterhalt der Kurl. Volksverpflegungs-Commission 
7) Zur Verstärkung der Mittel der Neichscontrolle 
8) Zum Unterhalt des Gouv. Statistischen Comites 
9) Zur Verstärkung der Mittel der Polizeiverwaltungen 
f. d. Geschäftsführung d. Kreis-Anordnungs-Comites 

10) Quartiergelder für Beamte der Kreis-Polizei-Verw. 
11) a. Unterhalt einer Podwodde bei den Kreis-Polizei-

Verwaltungen . . . . 
d. Fahrgelder für die Polizei-Beamten 
«. Fahrgelder für die Untersuchungsrichter 

13) Quartiergelder für die Untersuchungsrichter 
14) Unterhalt d. 5 Präsidenten d. Friedensrichter-Plena 
15) Unterhalt der 5 Secretaire der Plena 
16) Unterhalt der 5 Secretairs-Gehilfen 
17) Unterhalt der 12 Gerichts-Pristavs 
18) Kanzelleigelder für die Friedensrichter-Plena 
19) Unterhalt der 22 Distrikt-Friedensrichter 
20) Zu Kanzelleiausgaben der Friedensrichter 
21) Ergänzungs-Unterhalt an zwei Friedensrichter in 

Mitan und Libau , . . 
22) Unterhalt der 4 Ergänzungs-Friedensrichter . . 
23) Zu Kanzelleiausgaben d. Ergänzungs-Friedensrichter 
24) Zur Beheizung, Beleuchtung und Bereinigung der 5 

Friedensrichter-Plena nebst Krepost-Abtheilnngen und 
6 Kammern der Friedensrichter, welche in den dem 
Lande gehörigen Gebäuden untergebracht sind . . 

25) Zur Miethe von 16 Kammern der Friedensrichter 
nebst Beheizung und Beleuchtung 

26) Zum Unterhalt der Arretirten n. d. Locale f. dies. 

50 
1043 

66 

54 
42 

86 
41 

245 

600 
71 

75 

68 

67 

10 

57 

15372 

12860 
3809 
4181 

716 

9528 

6540 
1200 
1854 
5955 

5400 
33108 

6938 
46164 
24188 
17851 
45191 
14887 

7499 
17999 
21000 

146494 
65999 

1755 
20190 

3359 

15453 

23599 
22692 

Transport II2301>29 601791 

21 

55 
1 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Auf verblie
bene Rück
stände zum 

Jahre l^l>5. 

Aus Grund 
Allerhöchst 
bestätigter 

Repaitition. 

Ueber diese 
Repartition. 

Durch Cassa-
Operationen. Summa. 

Rbl. K, Rbl. K. Rbl. K. Rbl. j K. Rbl. K. 

103610 85 ',825778 92 68008 5 151584 90 1148982 72 

— — — — — 86300 — 86300 — 

— — — — — — 53 53 53 53 
— — — — — — 1997 50 1997 50 

— — — — — - 86300 — 86300 — 

33378 98 33378 98 
— — — 6073 35 — 6073 35 

7200 7200 
— — — — 6i)6 66 — — 69k 66 
— — — — — 24900 — 24900 

— — — — — 24900 — 24900 — 

— — — - — — 12477 91 12477 91 

— 121 58 — 121 58 

— — — — 103 76 — — 103 76 

— 180100 180100 — 

— — — 186600 — 186600 — 

— 4947 90 4947 90 
— — — 2539 35 — — 2539 35 
— — — — — — 9500 — 9500 — 

.—, — — — — — 161 78 161 78 
— — — — — — 24200 — 24200 

— — — — — — 28700 — 28700 — 

— — — — 5096 26 — — 5096 2K 

— 1600 1600 — 

— — — — — — 8000 — 8000 — 

— — — — — — 51300 — 51300 

103610^85 825778 92 139765 89 877075 62 1946231 28 

Transport 

v. Umgetauschte 5<>/o gegen 4°/o Werthpapiere 
in baarem Gelde 

ä. Für ausgelooste Werthpapiere . . 
e. Umgetauscht die 4<>/y innere Anleihe gegen 4"/n 

Reichsrente 

17) Capital der Strafgelder zum Besteu der Haft
anstalten : 
a. An Strafgeldern z. Errichtung v. Haftanstalten 
d. Die Procente von den Werthpapieren . . 
o. Auf Rechnung der leihweise zur Erweiterung des 

Mitauscheu Gefängnisses abgelassenen 24000 R. 
r e f u n d i r t  .  . . . .  

<l. Zur Wiederherstellung des Kredits > 
v. Umgetauschte 5"/« gegen 4<>/o Werthpapiere 
f. Umgetauscht die 4^/0 innere Anleihe gegen 4"/» 

Reichsrente 

18) Das bis zum 1. Januar 1890 angesammelte Capital 
zum Unterhalt der Friedensrichter-Institutionen: 

Für verkaufte Werthpapiere. 
k. Aus den Procenteu der Werthpapiere zur 

Deckung des Ausfalles von früheren Jahren 
e. Zur Credit-Wiederherstellung . 
<1. Umgetauscht 4<Vg innere Anleihe gegen 4<>/o 

Reichsrente . . . 
«. Umgetauscht 5"/o gegen 4v/o Werthpapiere 

19) Capital der Wegestrafgelder: 
a. An Wegestrafgeldern . 
d. Procente von den Werthpapieren 
e. Angekaufte Werthpapiere 
6. Zur Credit-Wiederherstellung . . 
e. Umgetauschte 5<>/o gegen 4<>/o Werthpapiere 
f. Umgetauschte 4<>/o innere Anleihe gegen 4"/o 

Reichsrente 

20) Besonderer Fond gegen die Rinderpest: 
s. Die Procente von den Werthpapieren . , 
b. Uebergeführt aus dem Art. 31 des Ausgabe

budgets der Gouvernements-Präftanden 
c. Angekaufte Werthpapiere . ... 
ü. Umgetauschte zv/o gegen 4"/« Werthpapiere 

Transport 
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Gegenstände der Ausgaben.  
Laut But» 
get frühem 
rer Jahre, 

Rbl. I K 

Laut Budget 
pro Triennio 

1893. 

Rbl. I K, 

lieber-
budget
mäßige. 

Rbl. i K 

Durch Cassa-

Rbl. > 

Tuinma. 

Rbl. > K 

Transport 
27) Zum Unterhalt d. Secretairs d. Bauer-Commissiou 
28) a. Zum Unterhalt d. 10 Kommissare i. Bauersachen 

d. Zum Unterh. d. Gouvernementssession i. Bauersachen 
30) Beihilfe für das Kollegium der allg. Fürsorge zum 

Unterhalt der Wohlthätigkeitsanstalten 
31) Vergütung der Viehbesitzer für getödtes an der Seuche 

erkranktes Vieh . . . . 
32) Zum Unterhalt d. 10 Kreis-Wehrpflichts-Commissionen 
34) Zur Unterstütznng der Familien der im Kriege um

gekommenen Untermilitairs . . > 
36) Zur Chaussierung des Weges von der Station Nutz 

bis zur Grenze der Groß-Autzscheu Gemeinde 

II. Ueberbudgetmäßige. 

1) Zur Remonte der Grobinschen Chaussee .... 
2) Zur Remonte der Oberbartauschen Küsterats-Brücke 
3) Zum Unterh. d. Storosch d. Bauskescheu Musse-Brücke 
4) Zur Remonte der Swehte-Brücke bei Griwen-Krug 
5) Zum Unterhalt der Podwodden bei den Polizei-Verw. 
6) Quartiergelder f. einen Untersuchungsrichter pro 1892 
7) Gage für ein Tertial voraus an einen Friedensrichter 
8) Zur Verstärkung der Kanzelleimittel des Friedens-
richter-Plenums in Mitau . . . . 

9) Ergänzungsunterhalt a. einen Friedensrichter in Libau 
10) ZurAuschaff. v. Schränken f.d.Plenum inHasenpoth 
11) Für einen Geldschrank für den Bauskeschen Friedens?. 
12) Zur erstmalig. Einrichtung d. Gonv.-Session in Bauers. 
13) Zur Anschaffung der Porträts Seiner Majestät des 

Kaisers für die Friedensrichter-Plena 
14) Zu Cholerazwecken . . ... 
15) Einmalige Beihilfe zur Einrichtung des Erwahlen-

schen Leprosoriums 
16) Zur Bestreitung der Postassecuranzen zur Versendung 

d e r  P r ä s t a n d e n s u m m e n  .  . . . .  
17) Zurückgezahlt als ungehörig zur Prästandenkasse ein

geflossene Gelder 

III. Kapitalien und Umsätze derselben. 

1) Capital eigens den Gouvernemensprästanden gehörig 
a. Zum Ankauf von Werthpapieren 
d .  Z u m  U m t a u s c h  v o n  W e r t h p a p i e r e n  . . . .  

Transport 

2301 

268 

1700 
616 57 

4885 95 

601791 
608 

85104 
13417 

45240 

4366 
27623 

1088 

31647 

810888 91 

1349 
6669 

64 
2280 

475 
107 
326 

500 
300 
680 
158 
753 

1020 
1351 

4000 

1430 

551 

22017 

151997 
164700 

50 

604092 
608 

85372 
13417 

45240 

6066 
28239 

1088 

31647 

1349 
6669 

64 
2280 
475 
107 
326 

500 
300 
680 
158 
753 

1020 
1351 

4000 

1430 

551 

151997 
164700 

28^316697^50 1154489 

84 
87 
86 
75 

90 
83 
52 
18 
13 
66 

43 

47 

50 

64 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Aus verblie
bene Rück
stände zum 

Rbl. > 

Aus Grund 
Allerhöchst 
bestätigter 

Repartition. 

Ml. i K, 

Ueber diese 
Repartition. 

Rbl. ! K 

Durch Casja-

Rbl. > K 

Summa. 

Rbl. 

Transport 
6. Zur Credit Wiederherstellung . 
f. Umgetauschte 4v/q innere Anleihe gegen 4^/n 

Neichsrente 
21) An Chausseesteuer . . 
22) Besonderer Fond gegen die Cholera, zur Wie

derherstellung des Kredits 

103610 85 825778 

Im Ganzen die Einnahme mit dem Behalte. 
Davon in Abzug laut Ausgabe-Rechnung. 

103610^85 
— 

92 139765 

10937 

115 

825778 92 

89 877075 
47 

53300 

1946231 
47 

53300 
10937 

115 

140819 18 930423 22 2487272 
1785852 

Demnach verblieben zum Jahre 1896 im Behalte » — >—— 
I n  d e m  o b i g e n  B e h a l t e  s i n d  e n t h a l t e n :  

1) Das Capital der Strafgelder zum Besten der Haftanstalten 
2) Das Capital zum Unterhalt der Friedensrichter-Institutionen 
3) Das Capital der Wegestrafgelder 
4) Der besondere Fond gegen die Rinderpest 
5) Die Chaussee-Steuer . . . 
6) Der besondere Fond gegen die Cholera . . . . 

>-I! 701419 

75535 
185171 

30609 
54918 
1474 

23930 
371638I9S 
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Gegenstände der Ausgaben.  
Laut Bud> 
get frühe: 
rer Jahre 

Rbl. K, 

Laut Budget 
pro Triennio 

1893. 

Rbl. K 

Uebe» 
budget
mäßige 

Rbl. K 

Durch Cassa-
Operationcn. 

Rbl. 

Summa. 

Rbl. K 

Transport 
2) Aus dem Capital der Strafgelder zum Besten der 
Haftanstalten: 
a. Zur Easse der Gouv.-Prästanden übergeführt 
d. Zurückgezahlt als ungehörig eingeflossene Gelder 
e. Zum Unterhalt der Arrestlocale 
ä. Zur Anschaffung der Porträts Sr. Majestät des 

Kaisers für die Arrestlocale 
s. Auf Depositen der Gouvern.-Regierung leihweise 

übergeführt (24,000) 
k. Umgetauschte Werthpapiere 

3) Aus dem, bis zum 1. Januar 1890 angesammelten 
Capital zum Unterhalt der Friedensrichterinstitutionen: 

Zum Bau des Gebäudes zum Plenum in Jacobstadt 
b. Verkaufte Werthpapiere 
e. Umgetauschte Werthpapiere 

4) Aus dem Capitale der Wegestrafgelder: 
a. Zurückgezahlt als ungehörig eingeflossene Gelder 
b. Zur Remonte der Griwen-Brücke über die Swehte 
e. Für die Geschäftsführung und Rechnungslegung 

dieses Kapitals . . . 
Z. Zum Ankauf von Werthpapieren 
«. Umgetauschte Werthpapiere. 

5) Besonderer Fond gegen die Rinderpest: 
a,. Leihweise an Malmann u. Blagowidow zur Fahrt 

nach Wladiwostok zur Unterdrückung der Epizootie 
b. Zum Ankauf von Werthpapieren 
e. umgetauschte Wertpapiere 

6) Aus der Chaussee-Steuer: 
a. Zur Remonte der Chaussee 
d. An Sprink Gratification .... 

7) Aus dem besonderen Fond zur Ergreifung von Maß
regeln gegen die Cholera . . . 

4885 95 810888 91 22017 

16503 
574 

70 

70 

9000 

401 

— — — 16773 36 

28 316697 

16 

250 
349 

600 

2096 40 

47900 

12500 
349200 

9640 
50700 

4870 
100400 

9133 
330 

59 

Summa 4885 95 810888>91 78168>88 891908 

50 

63 

61 

1154489 

16503 
574 

70 

70 

9000 
47900 

401 
12500 

349200 

250 
349 

600 
9640 

50700 

2096 
4870 

100400 

9133 
330 

— 16773 

64 

16 

63 

59 

74 1785852 

Landtags-Acten 1896. 24 
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Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre 1893. 

Gegenstände der Einnahmen. 

Auf 
verbliebene 
Rückstände 
zum Jahre 

1893. 

Auf Grund 
Allerhöchst 
bestätigten 

Repar
tition. 

jKp. Rub. jKp. 

Ueber 

diese Re

partition. 

Rub. >Kp. 

Summa. 

Rub. >Kp. 

Vom Jahre 1892 verblieben im Behalt 

Einnahme im Jahre tSSS. 
I .  O c l a d m ä ß i g e .  

1) Von den Handelsscheinen 
2) Von den Accise-Patenten 25^/0 . . . . 
3) Von allen übrigen Handels- und Gewerbescheinen zu 10"/« 
4) Von den Immobilien in den Städten und Flecken . . 
5) Von den Fabriken und den Gewerbeanstalten in den Kreisen 
6) Die von den Friedensrichtern in Civilsachen erhobenen Ge

bühren und für Zeugnisse zur Führung fremder Sachen 
7) An Miethgeldern für den Mitauschen Postheuschlag . . 
Anmerkung. Auf Grund der Vorschrift des Ministerii 

des Innern vom 18. September 1892 8ud U 21856 ist 
vorbezeichneter Heuschlag dem Ressort der Reichsd omainen 
übergeben. 

8) Wiethe für den früheren Gensdarmen-Pferdestall . 
Ä) An Pro centsteuern von d. Krons-Obrockstücken u. Waldungen 

10) An Dessätinensteuer 

II. N i c h t  o c l a d m ä ß i g e .  
11) An Poschlin v. d. außerh. d. Städte beleg. Tracteuranstalten 
12) Zur Wiederherstellung des Credits 
13) Für verkauftes altes Material. 
14) Die Procente von den Werthpapieren ... 
15) Aus den Strafgeldern zur Errichtung von Haftanstalten 

zum Besten der Gouvernements-Prästanden übergeführt 

III. C a p i t a l i e n  u n d  U m s ä t z e  d e r s e l b e n .  
16) Capital der eigentlichen Gouvernements-Prästanden: 

a. Angekaufte Werthpapiere auf den Nominalwerth von 
b. Refundirt als beim Ankauf der Werthpapiere unver-

a u s g a b t  g e b l i e b e n  .  .  . . . .  
l?) Capital der Strafgelder zum Besten der Haftanstalten: 

». An Strafgeldern zur Errichtung der Haftanstalten 
d. Die Procente von den Werthpapieren 
o. Zur Wiederherstellung des Credits 
ä. Von der Regierung auf Rechnung der Summe von 

2 4 0 0 0  R b l .  r e f u n d i r t  .  . . . .  
l8) Capital ^er Ergänzungssteuer von den Handelsscheinen 

zum Uni erhalte der Friedensrichter-Institutionen: 
Mr verkaufte Werthpapiere auf den Nominalwerth von 3000 R. 

6015 
621 

419 

18826 

22 

55 

15643 
41441 
14906 
38228 

2138 

18998 

48 
13994 

116207 

5501 

486639 88 

15643 88 
— — 41441 56 
— — 14906 69 
— — 44244 21 
— — 2759 64 

— 18998 83 
419 22 

48 
— — 13994 69 
— — 135033 72 

810 810 
2018 67 2018 67 

56 55 56 55 
8918 61 8918 61 

— — 5501 — 

68400 — 68400 — 

94 56 94 56 

12476 8 12476 8 
2255 30 2255 30 

80 69 80 69 

2400 — 2400 — 

3135 — 3135 — 

24 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Auf 
verbliebene 
Rückstände 
zum Jahre 

1893. 

Aus Grund 
Allerhöchst 
bestätigter 

Repar
tition. 

Ueber 

diese Re

partition. 
Summa. 

Rub. Kp. Rub. >Kp. > Rub. >Kp^ Rub. Kp. 

19) Capital der Wegestrafgelder: 
a. An Wegestrafgeldern . . 
d. Die Procente von den Werthpapieren : 
e. Angekaufte Werthpapiere auf den Nominalwerth von 
ä. Refundirt als b. Ankauf d. Werthpapiere unverausgab. 

20) Besonderer Fond gegen die Rinderpest: 
a. Die Procente von den Werthpapieren . 
d. Angekaufte Werthpapiere zum Nominalwerth von 

21) An Chausseesteuer 

— 

— 

— 

— 

4824 
926 

5000 
87 

2023 
3000 
4808 

90 
25 

49 

36 

4824 
926 

5000 
87 

2023 
3000 
4808 

90 
25 

4S 

3K 

Im Ganzen die Einnahme mit dem Behalte 
Davon in Abzug laut Ausgabe-Rechnung 

25882 80 267108 64 121315 46 900946 
372550 

78 
2K 

Demnach verblieben zum Jahre 1894 im Behalte 528396 52 

In dem obigen Behalte sind enthalten: 

1) Die seit dem Jahre 1861 zur Prästandenkasse eingeflossenen 
Strafgelder zur Errichtung von Haftanstalten für die von 
den Friedensrichtern verurtheilten Personen 

2) Das von der Ergänzungssteuer der GouvernementS-Prästan-
den bis zum 1. Januar 1890 angesammelte Capital zum 
Unterhalt der Friedensrichter-Institutionen 

3) Das Capital der Wegestrafgelder 
4) Besonderer Fond gegen die Rinderpest 

— 

— — 

— 

54950 

167603 
26943 
46496 

507 

51 

18 
80 
88 

I I '  
— ^296501 37 
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Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 

Ginnahme im Jahre 1894. 

Auf 
verbliebene 
Rückstände 
zum Jahre 

1894. 

lAuf Grund 
^Allerhöchst 
bestätigter 

Repar
tition. 

Ueber 

diese Re

partition. 
Summa. 

Rub. KP. Rub. >Kp. Rub. KP. Rub. >K. 

— — — — — - 528396 52 

16345 51 16345 51 
— — 50091 81 — — 50091 81 
— — 14057 42 — — 14057 42 
4155 22 38055 35 - — 42210 57 
911 68 1283 28 — — 2194 96 

— 18807 1 — — 18807 1 
— — 48 — — — 48 — 

8281 54 22059 46 — — 30341 — 

29125 66 112786 11 — 141911 77' 

19615 19615 — 
— — — — 2368 94 2368 94 
— — — — 25 25 25 25 
—- — — — 11208 58 11208 58 
— — — — 53 53 53 53 

5501 5501 

86300 86300 _ 
-— — — — 81900 — 81900 — 

— — — — 16 11 16 11 

— — 11262 29 11262 29 
— — — — 2182 15 2182 15 
— — — — 1 99 1 99 
— — — 2400 — 2400 — 

24900 — 24900 
65 98 85 98 

9342 91 9342 91 
— — — — 32 51 32 51 
— — — — 186600 — 186600 — 

Gegenstände der Einnahmen. 

Vom Jahre 1893 verblieben im Behalt 

Einnahme im Jahre 1894. 

I .  O k l a d m ä ß i g e :  
1) Von den Handelsscheinen . 
2) Von den Accise-Patenten 25"/o . . 
3) Von allen übrigen Handels- und Gewerbescheinen 10^/« 
4) Von den Immobilien in den Städten und Flecken 
5) Von den Fabriken und Gewerbe-Anstalten in den Kreisen 
6) Die von den Friedensrichtern in Civilsachen erhobeuen 

Gebühren und für Zeugnisse zur Führung fremder Sachen 
7) Miethe für den früheren Gensdarmen-Pferdestall . 
8) An Procensteuern von d. Krons-Obrockstücken u. Waldungen 
9) An Dessätinensteuer 

II. N i c h t  O k l a d m ä ß i g e :  
10) An Poschlin von d. außerhalb d. Städte beleg. Tracteuranst. 
11) Zur Wiederherstellung des Credits 
12) Für verkauftes altes Material 
13) Die Procente von den Werthpapieren 
14) Bei Umtausch von 5"/y in 4^/y Werthpapiere 
15) Aus d. Strafgeldern z. Errichtung v. Haftanstalten übergef. 

III. C a p i t a l i e n  u n d  U m s ä t z e  d e r s e l b e n :  
1K) Capital eigens den Gouvernements-Prästanden gehörig: 

a. Für umgetauschte 78400 Rbl. 5"/v gegen 40/0 Werthp. 
b. Angekaufte Werthpapiere auf den Nominalwerth von 
v. Beim Ankauf der Werthpapiere unveransgabt verblieben 

17) Capital der Strafgelder zum Besten der Haftanstalten: 
a. An Strafgeldern zur Errichtung der Haftanstalten 
d. Die Procente von den Werthpapieren 
0. Zur Wiederherstellung des Credits . . ... 
cl. Auf Rechnung des Vorschusses 24000 Rbl. refundirt 
e. Für umgetauschte 5"/o Werthpapiere auf den Betrag 

von 23000 Rbl. gegen 4^/v Werthpapiere 
baar Geld . ... 

18) Capital der Ergänzungssteuer von den Handelsscheinen 
zum Unterhalte der Friedensrichter-Institutionen: 
s. Für verkaufte Werthpapiere auf den Nominalwerth 

von 9500 Rbl. . . . 
d. Wiederhergestellter Credit . . ... 
e. Für umgetauschte 169100 Rbl. 5"/o gegen 4^/o Werthp. 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Auf ! 
verbliebene 
Rückstände 
zum Jahre 

1894. ! 

Auf Grund 
Allerhöchst 
bestätigter 

Repar
tition. 

Ueber 

diese Re

partition. 
Summa. Gegenstände der Einnahmen. 

Rub. IKp. Rub. Kp. Rub. Kp. Rub. >K. 

19) Capital der Wegestrafgelder: 
a. An Wegestrafgelder . . 
d. Die Procente von den Werthpapieren . . 
o. Für umgetauschte 22000 Rbl. 5"/« gegen 4»/o Werthp. 
ä. In baarem Gelde 
e. Angekaufte Werthpapiere 

20) Besonderer Fond gegen die Rinderpest: 
Die Procente von den Werthpapieren 

l > .  A n g e k a u f t e  W e r t h p a p i e r e  .  . . .  
e. Für umgetauschte 47100 R. 5"/o gegen 4"/o Werthp. 
ä. In baarem Gelde 

21) An Chaussee-Steuer . . 
22) Besonderer Fond gegen die Cholera: Zur Wiederherstel

lung des Credits 

— 

— 

— 

11 
1067 

24200 
74 

4500 

2060 
5000 

51300 
47 

6073 

16 

80 

78 

7 

60 
32 

72 

11 
1067 

24200 
74 

4500 

2060 
5000 

51300 
47 

6073 

16 

80 

78 

7 

60 
32 

72 

Im Ganzen die Einnahmen mit dem Behalt 
Davon in Abzug laut Ausgabe-Rechnung 

42474 10^279034 95 532646 5ÄI1382552 
Hl111516 

10 
79 

Demnach verbleiben zum Jahre 1895 im Behalt 

In dem obigen Behalte sind enthalten: 

1) Das Capital der Strafgelder zum Besten der Haftanstalten 
2) Das Capital zum Unterhalte der Friedensrichter-Institutionen 
3) Das Capital der Wegestrafgelder . 
4) Besonderer Fond gegen die Rinderpest 
5) An Chausseesteuer . . 
6) Besonderer Fond gegen die Cholera 

— — — — — 

271035 

42194 
4878 
1318 
1102 
1786 

27775 

31 

92 
42 
46 
19 
97 
16 

!! " !! ! !! ! !! 
12 
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Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre 1895. 

Gegenstände der Einnahmen. 

Auf 
verbliebene 
Rückstände 
zum Jahre 

1895. 

Auf Grund 
Allerhöchst 
bestätigter 

Repar
tition. 

Ueber 

diese Re

partition. 

Summa. 

Rub. jKp. Rub. IKP. Rub. >KP. Rub. K. 

271035 31 

17242 89 17242 89 
— — 52212 47 — — 52212 47 
— — 13595 55 — — 13595 55 
4103 94 37866 60 — — 41970 45 

586 4 1672 27 — — 2258 31 

19976 56 — 19976 56 
— — 48 — — — 48 — 

— — 22959 93 — — 22959 93 
30563 97 108560 6 139124 3 

* 

13030 13030 
— — — 1675 38 1675 38 
— — — 126 25 126 25 
— — — 8154 82 8154 82 
— — — 1174 23 1174 23 

5501 5501 

86300 86300 
— — — — 1997 50 1997 50 

9640 61 9640 61 
- -

— — 1635 90 1635 90 
— — 528 — 528 — 

2400 — 2400 — 

24900 24900 

121 58 121 58 
— — — 71 25 71 25 

— — — — 180100 — 180100 — 

Vom Jahre 1894 verblieben im Behalt 

Einnahme im Jahre ISNS. 

I .  O c l a d m ä ß i g e .  
1) Von den Handelsscheinen 
2) Von den Accisepatenten 25^/0 
3) Von allen übrigen Handels- und Gewerbescheinen 10^/y 
4) Von den Immobilien in den Städten und Flecken 
5) Von den Fabriken in den Kreisen . . 
K) Die von den Friedensrichtern in Civilsachen erhobenen Ge

bühren und für Zeugniße zur Führung fremder Sachen 
7) Miethe für den früheren Gensdarmen-Pferdestall . 
8) An Procentsteuer v. d. Krons-Obrockstücken u.^Waldungen 
9) An Dessätinensteuer 

II. N i c h t o c l a d m ä ß i g e :  

10) AnPoschlin v. d.außerh. d. Städte beleg.Tracteuranstalt. 
11) Zur Wiederherstellung des Credits 
12) Für verkauftes altes Material 
13) Die Procente von den Werthpapieren 
14) Bei Ankauf der Werthpapiere ...... . . 
15) Aus d. Strafgeldern z. Besten d. Haftanstalten übergeführt 

III. C a p i t a l i e n  u n d  U m s ä t z e  d e r s e l b e n :  

16) Capital eigens den Gouvernements-Prästanden gehörig 
a. An Werthpapieren 40/g 
d. Für verkaufte ausgelooste Werthpapiere . . . 

17) Capital der Strafgelder zum Besten der Haftanstalten: 
a. An Strafgeldern zur Errichtung der Haftanstalten 
b. Procente von den Werthpapieren. 
e. Zur Wiederherstellung des Credits 
ä. Auf Rechnung des Vorschußes 24000 R. von der Gou

vernements-Regierung refundirt 
e .  A n  u m g e t a u s c h t e  W e r t h p a p i e r e  .  . . .  

18) Capital der Ergänzungssteuer von den Handelsscheinen 
zum Unterhalt der Friedensrichter-Institutionen: 
a. Aus den Procenten der Werthpapiere zur Deckung des 

Ausfalles von früheren Jahren . 
d. Zur Wiederherstellung des Credits 
e. An umgetauschte Werthpapiere 
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Gegenstände der Einnahmen. 

Auf l 
verbliebene 
Rückstände! 
zum Jahre 

1895. > 

Auf Grund 
Allerhöchst 
bestätigter 

Repar
ation. 

Ueber 

diese Re

partition. 

Summa. 

Rub. Kp.^ Rub. >KP. Rub. jKp. Rub. jK 

IS) Capital der Wegestrafgelder: 
a. An Wegestrafgeldern . . 
d. Die Procente von den Werthpapieren 
o. An umgetauschte Werthpapiere . 

20) Besonderer Fond gegen die Rinderpest: 
a. Uebergeführt aus dem Art. 31 des Ausgabe-Budgets 

d«r Gouvernements-Prästanden pro 1895 
d. Die Procente von den Werthpapieren 
o .  A n  u m g e t a u s c h t e  W e r t h p a p i e r e  . . .  

21) An Chausseesteuer zur Wiederherstellung des Credits 
22) Besonderer Fond gegen die Cholera zur Wiederherstellung 

des Credits 

Im Ganzen die Einnahmen mit dem Behalt 
Davon in Abzug laut Ausgabe-Rechnung . 

35253 95 279635 

Demnach verbleiben zum Jahre 1896 im Behalt 

In dem obigen Behalte sind enthalten: 

1) Das Capital der Strafgelder zum Besten der Haftanstalten 
2) Das Capital zum Unterhalt der Friedensrichter-Institutionen 
3) Das Capital der Wegestrafgelder . . , 
4) Der besondere Fond gegen die Rinderpest 
5) Die Chaussee-Steuer . . . 
6) Der besondere Fond gegen die Cholera 

112 
545 

28700 

1600 
1012 

53300 
56 

— 98 
33 417280 

30 

70 

89 

41 

112 
545 

28700 

1600 
1012 

53300 
56 

98 
1003205 

301785 

701419 

75535 
185171 

30609 
54918 

1474 
23930 

371638 

30 

70 

89 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden 
pro 1893. 
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Ausgaben der Gouvernements-Pröstanden im Jahre 1SS3. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

AuS d. 

1892 

2. Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Bndgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 

1894 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  unverans

gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Bndgets. 

Summa. Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

unveraus» 

gabt gebl. 

Rub. j K. Rub. > K .  Rub. > K. Rub. K. Rub. K. Rub. !K. Rub. K. Rub. IK. 

Auf Grund der Vorschrift des Finanz Ministerii 
vom 7. August 1893 sub 2341 ist der 
ganze zum Jahre 1893 unveransgabt ver
bliebene Rest von . . 

und die auf Rechnung der früheren Budgets 
zur Wiederherstellung des Credit zurück
g e z a h l t e n  . . .  

69561 

873 

99 

61 

den allgemeinen Resten zugezählt, welche auf 
Grund des Allerhöchst am 1. Juni 1893 
bestätigten Budgets pro Triennio 18S3 zur 
Anrechnung kommen und zwar: 

1) auf die budgetmäßigen Ein
nahmen pro Triennio 1893 17388 R. — K. 

2) zum Reservefond gegen die 
C h o l e r a  . . .  . . .  3 8 2 5 7  „  4 k  ,  

3) zu überbudgetmäßig. Ausgab. 9904 „ 19 „ 
4) zu Ausgaben nach d. Bestim

mungendes Budgets pro 1892 4885 „ 95 „ 

70435 60 

Summa: 70435 R. 60 K. 

2 
3 

10 

11 
12 

A u s g a b e n  n a c h  d e n  B e s t i m m u n g e n  
d e s  B u d j e t s  p r o  1 8 9 2 :  

Zur Instandhaltung der Brücken und Wege 
Unterhalt der Ueberfahrten im Kurländischen 

G o u v e r n e m e n t  . . .  
Zur Verstärkung der Kanzelleimittel der Polizei-

Verwaltungen für die Geschäftsführung der 
örtlichen Anordnungs-Comites > 

Quartier- u. Fahrgelder für die Polizeibeamten 
Fahr- und Quartiergelder für die Unter

suchungsrichter 

50 

1043 

66 
54 

42 

75 

68 
3 

49 

— — 

— 

— — 

1043 

66 
54 

42 

75 

K8 
3 

49 

— — 

1043 

6K 
54 

42 

75 

68 
S 

4S 

— — 



Ausgaben der Gouver»»ements-Prästanden im Jahre 1L9S. 

N 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n . '  

Aus d. I. 
1892 

unveraus-
gabt gcbl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
1894 

unverauS-
gabt gcbl. 

N 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n . '  

Aus d. I. 
1892 

unveraus-
gabt gcbl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

Zum I. 
1894 

unverauS-
gabt gcbl. 

N 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n . '  

Rnb.lK. Rub. K. Rub. I K. Rub. > K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. A. 

15 

16 
bi« 
25 

27 

26 

29 

31 

32 

1 

* 2 
3 
4 

Zur Vergütung der Viehbesitzer für zu tödtendes 
an der Seuche erkranktes Vieh 

Zum Unterhalt der Friedensrichter-Insti
tutionen 

An Miethe mit Beheizung und Beleuchtung 
der 5 Friedensrichter-Plenums nebst Krepost-
Abtheilnngen . . . 

Zum Unterhalt der Arretirten und der Locale 
für dieselben . . . . . 

Zum Unterhalt der 10 Commissare in Bauer
s a c h e n  ,  . . . . .  

Zum Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpflichts-
Commissionen 

B .  A u s g a b e n  n a c h  d .  B e s t i m m u n g e n  
d e s  B u d g e t s  p r o  1 8 9 3 .  

Jährliche Remonte der zwischen Mitau und 
den Grenzen des Livländischen und Kowno-
schen Gouvernements führenden Chaussee 

und der im Jahre 1891 ueuerbauten Chaussee 
von der Stadt Grobiii bis zur Libauscheu 
Stadtgrenze . . . . 

Unterhalt der beständigen Brücken 
Unterhalt der Ueberfahrten 
Progougelder für die Techniker der Bau-

Abtheilung, welche in Bauangelegenheiten 
des Landes abcommandirt werden 

1700 

727 

245 

71 

268 

616 

67 

10 

57 

9 

57 

7686 

4992 
1933 
1460 

231 

— 

— — 

7 686 

4Y92 
1933 
1460 

231 

— 

1700 

727 

245 

71 

268 

616 

76^6 

3065 
1933 
1156 

171 

67 

10 

57 

9 

57 

78 

25 

80 

— 

— 

1700 

727 

245 

71 

268 

616 

7686 

3065 
1933 
1156 

171 

67 

10 

57 

9 

57 

78 

25 

80 

1926 

303 

59 

22 

75 

20 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden im Jahre 1SSZ 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. 

Summa. 

Rub. K. Rub. K. Rub. IK. Rub. K. Rub. K. 

913 ^ 3 1 7 6  3176 
2263 

^ 3 1 7 6  

— — 2130 — 2180 — — — 2180 — 

400 400 — — 400 — 

— — 618 — 618 — — — 618 — 

— — 2000 — 1985 — — — 1985 — 

1800 1683 32 1683 32 
— — 11000 — 10700 — — 10700 — 

2410 1934 82 — 19Ü4 82 
— — 15400 — 15361 15 — — 15361 15 

31 94 8531 94 8490 16 — — 8490 16 
230 52 6530 52 6231 93 — — 6231 93 

— — 15000 — 15000 — — — 15000 — 

77 94 5077 U4 4887 51 — 4887 51 
— 2500 — 2499 96 — — 2499 96 
— — 6000 — 5999 92 — — 5999 92 

7000 7000 — — 7000 — 

596 50 49296 50 48700 — 412 38 49112 38 

— — 22000 — 21999 84 — — 21999 84 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

Aus d. I. 

1892 

unveraus-

gabt gebl. 

Rub. K. 

Budget
mäßig 

jährlich 
besti mmt. 

Rub. K 

Zum 
1>j94 

unveraus« 

gabt gebl. 

Rub. K 

4/5 Zum Unterhalt der Beamten in Sachen des 
Landes: 

a) bei dem Kurländischen Kameralhof 
t>) bei den Renteien . < 

Beihülfe für den Reichsschatz zur Führung 
der Sachen der Gouvernements Anordnungs-
Comites 

Zum Unterhalt der Kurländischen Volks-
Verpflegungs-Commission . . . 

Zur Verstärkung der Mittel der Reichs-Controlle 
Zum Unterhalt des Gouvernements-Statisti

schen Comites . . . . . 
Zur Verstärkung der Kanzellei - Mittel der 

Polizeien zur Geschäftsführung der örtlichen 
A n o r d n u n g s - C o m i t e s  . . .  

Quartier-Gelder für die Polizei-Beamten 
») Zum Unterhalt einer Podwodde bei den 

Polizei-Verwaltungen 
d) Fahrgelder für die Polizei Beamte. 
o) Fahrgelder für die Untersuchungsrichter 
Quartiergelder für die Untersuchungsrichter 
Unterhalt der 5 Präsideneten der Friedens-

richter-Plena. . . 
Unterhalt der 5 SecretairederFriedensrichtcr-

Plena . . . . 
Unterhalt der 5 Secretairs-Gehilfen 
Unterhalt dcr 12 Gerichtspristavs . . 
Zu Kanzelleiausgaben der Friedensrichter-

Plena ..... 
Unterhalt für 22 Distrikts-Friedensrichter 
Kanzelleiausgaben der Friedensrichter und zur 

Miethe der Translateure 

913 
2263 

2180 

400 
618 

2000 

1800 
11000 

2410 
15400 
8500 
6300 

15000 

5000 
2500 
6000 

7000 
48700 

22000 

15 

116 
300 

475 
38 
41 

298 

190 

184 

68 

43 
4 



Z 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28a 

d 

30 

31 

Ä2 
33 

31 
35 

Ausgabe»» der Gouvernements-Prästauden im Jahre 1S9S. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

Aus d. I. 
1892 

unveraus. 

gabt gebl. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. K. Rub. K. Rub. K. 

— — 600 
7200 

— 

145 66 

— — 1200 — 62 50 

— — 5900 — — — 

— — 8000 — — — 

— — 12488 — — — 

— — 600 — — — 

— — 28500 — — — 

— — 4500 — — — 

— — 15206 — — 

— — 2000 — — — 

— — 9464 — — — 

— — 1278 — — — 

— — 446 — — — 

— 13683 — — — 

«summa. 

Rub. IK. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. K 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. K Rub. 

Ergäuzungs-Unterhalt für die Friedensrichter 
in Mitau und Libau. ... 

Unterhalt an 4 Ergänznngs-Friedensrichter 
Zu Kanzelleiausgaben der Ergänzungs-

F r i e d e n s r i c h t e r  .  . . . .  
Beheizung, Beleuchtung und Bereinigung der 

5 Friedensrichter-Plena nebst Krepost-
abtheilnngen und 6 Kammern der Friedens
richter in den vom Lande erbauten Gebäuden 

Miethe von 16 Friedensrichter-Kammern mit 
Beheizung und Beleuchtung . . > 

Unterhalt der Arretirten und der Locale für 
dieselben ... 

Zum Unterhalt des Secretairs der Bauer-
Commission . . ... 

Zum Unterhalt der 10 Commissare in Bauer
s a c h e n  .  . . .  

Zum Unterhalt der Gouvernements Session 
i n  B a u e r s a c h e n  . . . .  

Beihülfe für das Kollegium Allgemeiner 
Fürsorge 

Zur Vergütung der Viehbesitzerfür zu tödtendes, 
an der Seuche erkranktes Vieh . . . 

Zum Unterhalt der 10 Kreis-Wehrpflichts-
Commissionen < 

Zur Stellung auf den Sammelpunkten der 
zum activen Dienst einberufenen Reservisten 

Zur Unterstützung der Familicn der im Kriege 
umgekommenen ttntermilitairs. . . . 

Zur Bestreitung unvorhergesehener Ausgaben 
der Gouvernements-Prästanden 

600 
7345 66 

600 
6918 42 

1262 50 1125 — 

5900 — 4611 3 

8000 — 7599 72 

12488 — 8044 38 

600 — 400 — 

28500 — 28231 41 

4500 — 1935 71 

15206 — 15206 — 

2000 — 366 67 

9464 — 8810 93 

1278 — — — 

446 — 395 99 

13683 — — — 

4611 

7599 

8044 

400 

28231 

1935 

15206 

366 

8810 

3 

72 

38 

41 

71 

67 

93 



Ausgaben der Gouvernements-PrSstanden im Jahre tLSS. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

Au« d. 
1892 

z. Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

unvcraue-
gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

Rub. jZ. Rub. K. iRub. K. Rub. K. Rub. !K. Rub. K. Rub. IK. 

— — 15203 — — 15203 — — — — — — — 

1349 5 1349 5 1349 5 1349 5 

— — — — 4137 78 4137 78 — — 4137 78 4137 78 

— — — — 64 83 64 83 — — 64 83 64 83 

— — — 475 18 475 15! — — 475 18 475 18 

107 

.">2,; 

1.'! 

«!>'. 

107 

.;2<; 

13 — — 107 

32''. 

13 

«'.6 

107 

326 

13 

66 

— — — — 
<>!>() 

— — 680 - 680 -

— — — — 158 I 1 55! 4 — — 158 4 158 4 

— 

— 

— — 753 
1351 7 

753 
1351 7 — — 

753 
1351 7 

753 
1351 7 

— — — — 501 45 501 45 — — 501 45 501 45 

— — — — 311 24 311 24 — — 311 24 311 24 

Zum I. 
1894 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. >K. 

36 Zur Chaussieruug des Weges von der Station 
Nutz bis zur Grenze von Groß-Autz 

V . A u s g a b e n  ü b e r  d i e  B  e  s t  i  m  m  u  n  g  e  n  
d e s  B u d g e t s .  

Zur Remoute der im Jahre 1891 von Grobin 
bis zur Libauscheu Stadtgrenze neuerbau
ten Chaussee. . . . . 

Zur Remonte der Oberbartauschen Küsterats-
Brücke . 

Zum Unterhalt des Storosch der Bauskeschen 
Musse-Brücke. . . 

Zum Unterhalt der Podwodden bei den Kreis-
P o l i z e i - V e r w a l t u n g e n  . . .  

An Quartiergelder für einen Untersuchungs
richter pro 1892 . 

An Gage für Tertial voraus, für einen Er
gänzungs-Friedensrichter . . . 

Zur Anschaffung von Schränken für das 
Hasenpoth-Grobin. Friedensrichter-Plenum 

Zur Anschaffung eines Geldschrankes für den 
Bauskeschen Friedensrichter 

Zur erstmaligen Einrichtung der Gouverne
ments-Session in Bauersachen. 

Z u  C h o l e r a - Z w e c k e n . . .  
Zur Bestreitung der Postassecurance für Ver

sendung der Gouvernements-Prästanden-
Snmmen per Post . . 

Refundirt als ungehörig zur Prästandeucasse 
eingeflossene Dessätinensteuer 

15203 



Ausgaben der Gouvernements-PrSstanden im Jahre tSSZ. 
Aus d. 

1892 

I- Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

!Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
18S4 

Z 
G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  unveraus-

gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

!Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

unveraus« 
gabt gebl. 

N Rub. >K. R u b .  > K .  Rub. I K. Rub. K. Rub. K. Rub. >K. Rub. K. Rub. IK. 

I). Capitalien n. Umsätze derselben. 

1 Den Gouvernements Prästanden eigens ge
hörigen : 

Zum Ankauf von Werthpapieren — — — — 70000 — 70000 — — — 70000 — 70000 — 
— — 

2 Das Capital der Strafgelder zum Besten der 
Haftanstalten: 

a) zum Unterhalt der Arrestlocale . 
d) übergeführt auf die Caffe der Gouver-

nements-Prästanden . . . 
o) auf Grund des Allerhöchst bestätigten 

Reichsrathsgutachten vom 25. Februar 
1892 auf Depositen der Gouvernements-
Regierung zur Erweiterung des Mitau-
schen Gefängnisses übergeführt (Credit 
24,000 Rbl.) . . . , . > 

ä) als ungehörig zn diesem Capital ein
geflossen 

— — 

70 

5501 

9000 

194 

10 

61 

70 

5501 

9000 

194 

10 

61 

70 

5501 

9000 

194 

10 

61 

70 

5801 

9000 

194 

10 

61 

— — 

3 Aus dem, bis zum 1. Januar 1890 von der 
Ergänzungssteuer, von den Handelsscheinen 
zum Unterhalt der Friedensrichter-Insti
tutionell angesammeltem Kapitale: 

x) zum Bau des Gebäudes des Friedens-
richter-Plenums in Iacobstadt — — — — 401 16 401 16 — — 401 16 401 16 — — 

d) verkaufte Werthpapiere — — 3000 3000 3000 3000 



Ausgaben der Gouvernements-PrSstanden im Jahre 1SS3. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

AuS d. I. 

1892 
Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 

1894 

unveraus. 

gabt gebl. Z 
G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  unveraus-

gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

Zum I. 

1894 

unveraus. 

gabt gebl. 

is^ Rub. K. Rub. K. Rub. I K. Rub. K. Rub. K. Rub.^ K. Rub. K. Rub. K. 

4 Aus dem Capital der Wegestrafgelder: 
a) zur Wiedererstattung als ungehörig ein

g e f l o s s e n  . . .  
d) für die Geschäftsführung und Rechnungs

legung über dieselben . . 
o) für angekaufte Werthpapiere 

— — 

— 

95 

600 
5300 

12 95 

600 
5300 

12 95 

600 
5300 

12 95 

600 
5300 

12 

5 Besonderer Fond gegen die Rinderpest: ^ 
Für angekaufte Werthpapiere auf den No
minalwerth von 3000 Rbl. 

* Zum Ankauf der vorbezeichneten Werth
papiere auf den Nominalwerth von 3000 R. 
ist bezahlt: 

1) aus dem Art. 15 des Budgets 
pro 1892. . ... 1666 R. 67 K. 

2) auf Rechnung dieses Kapitals 1468 „ 33 „ 

3135 R. — K-

1468 33 1468 33 1468 33 1468 33 

k Aus den eingeflossenen Chaussie-Steuern: 
Zur Remonte der Riga-Tauroggenschen 
Chanssie 4300 48 4300 48 4300 48 4300 48 

7 Besonderer Fond zur Ergreifung von Maß
r e g e l n  g e g e n  d i e  C h o l e r a '  . . . . . .  38257 46 38257 46 38257 46 

Summa 4885 95 302554 149548 75 456988 70 261991 65 110558 61 372550 26 84438 44 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden 
pro 1894. 

Landtaqsakten 1896. 26 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden im Jahre 1S94. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

Aus d. I. 
1893 

»»veraus
gabt gebl. 

Rub. IK. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. I K. 

»Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. I K. 

Summa. 

Rub. >K 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 
Rub. IK. 

Ueberbud-
getmäßig. 
Rub. 

Summa. 

Rub. K. 

m I. 

1895 

unverauS« 

gabt gebl. 

Rub. IK. 

A u s g a b e n  n a c h  d e n  B e s t i m m u n 
g e n  d e s  B u d g e t s  p r o  1  8 9 3  n .  1 8 9 4 .  

Jährliche Nemonte der zwischen Mitau und 
den Grenzen des Livländischen und Kowno-
schen Gouvernements führenden Chaussee. 
und der im Jahre 1891 von der Stadt 
Grobin bis zur Libauschen Stadtgrenze 
neuerbauten Chaussee . . . 

Zum Unterhalt der beständigen Brücken 
Zum Unterhalt der Prahm-Ueberfahrten < 
An Progongelder für Techniker der Bau-

Abtheilung, welche in Bauangelegenheiten 
des Landes abcommandirt werden 

Zum Unterh. d. Beamten in Sachen d. Landes: 
a) bei dem Kurländischen Kameralhof 
b) bei den Renteien . . . 

Beihülfe für den Reichsschatz 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 Gonvernements-Statisti-
schen-Comites ... 

Zur Verstärkung der Kanzelei-Mittel der 
Polizeien zur Geschäftsführung der örtlichen 
Anordnungs-Comites. . . 

An Quartiergelder für die Polizei-Beamte 
a) Zum Unterhalt einer Podwodde bei den 

Polizei-Verwaltungen 

1926 

303 

59 

15 

116 
300 

475 

22 

75 

20 

68 

18 

7686 

4992 
1933 
1460 

231 

913 
2263 

2180 

400 

618 

2000 

1800 
11000 

2410 

7686 

6918 
1933 
1763 

290 

913 
2263 

2180 

400 

618 

2015 

1916 
11313 

2905 

22 

75 

20 

7686 

4100 
1743 
1590 

211 

^3176 

2180 

400 

618 

1985 

1916 
11011 

2602 

15 

7686 

4160 
1743 
1590 

211 

3176 

2180 

400 

618 

1985 

1916 
11011 

2602 

15 

2757 
189 
173 

79 

30 

301 

303 

53 
61 
75 

97 

36 



Ausgabe« der Gouvernements-PrSstanden im Jahre 1SV4. 
Aus d. I. Budget Ueber die Darauf sind angewiesen und Zum Z. 

1893 mäßig Bestim von den Renteien gezahlt. 18SS 
jährlich 

bestimmt. 
mung des 
Budgets. 

Summa. G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  unveraus-
gabt gebl. 

jährlich 
bestimmt. 

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

unveraus-
gabt gebl. 

'L Nub. K. Rub. >K. Rub. I K. Rub. >K. Rub. >K. Rub. >K. Rub. >K. Rub. K. 

d) An Fahrgelder für die Polizei-Beamte 38 85 15400 — 15438 85 15438 82 15438 82 3 
o) An Fahrgelder für die Untersuchungsrichter 41 78 8500 — 120 81 8662 59 8081 81 — — 8081 81 580 78 

13 An Quartiergelder für die Untersuchungsr. 298 59 6300 — 286 39 6884 98 5998 27 — — 5998 27 886 71 
14 Zum Unterhalt der 5 Präsidenten der 

364 14 15364 14 Friedensrichter Plenums . . — — 15000 — 364 14 15364 14 15191 — — — 15191 — 173 14 
IS Zum Unterhalt der 5 Secretaire der Friedens

5000 5190 43 richter Plenums . ... 190 43 5000 — — — 5190 43 5000 — — — 5000 — 190 43 
16 Zum Unterhalt der 5 Secretairs-Gehilfen — 4 2500 — — — 2500 4 2500 — — — 2500 — — 4 
17 Zum Unterhalt der 12 Gerichts-Pristavs — 8 6000 — — — 6000 8 6000 — — — 6000 — — 8 
18 Zu Kanzelleiausgaben der 5 Friedensrichter 

7000 7000 P l e n u m s  . . . . . . . .  ,  .  — — 7000 — 

602 
— 7000 7000 — — — 7000 — — — 

19 ZumUnterhalt der 22 Distrikts-FriedenSrichter 184 12 48700 — 602 60 49486 72 48556 6 — — 48556 6 930 66 
20 Zu Kanzelleiausgaben derselben und zur 

22000 22000 
"7 

Miethe der Translateure . . . — 16 22000 — — 
— 22000 16 21999 84 — — 21999 84 — 32 

21 Zum Ergänzungs-Unterhalt an 2 Distrikts-
Friedensrichter in den Städten Mitau 

600 604 und Liban . . . — — 600 — 4 8 604 8 
51 

555 90 — — 555 90 48 18 
22 Zum Unterhalt an 4 Ergänzuugs-Friedensr. 427 24 7200 — 629 27 8256 

8 
51 6950 99 — — 6950 99 1305 52 

23 Zu Kanzelleiausg. d. Ergänznngs-Friedensr. 137 50 1200 — 12 50 1350 1229 99 — 1229 99 120 1 
24 Zur Beheizung, Beleuchtung u. Bereinigung 

der 5 Friedensrichter-Plenums nebst Krepost-
abtheilungen u. 6 Kammern der Friedens
richter, welche sich in den, dem Lande 

97 gehörenden Gebäuden befinden . 1288 97 5900 — — 7188 97 4847 64 — — 4847 64 2341 33 
25 Zur Miethe von 16 Friedensrichter-Kammern 

28 mit Beheizung und Beleuchtung 400 28 8000 — — 8400 28 7599 90 — — 7599 90 800 38 
26 Zum Unterh. der Arretirten u. der Locale sür d. 4443 62 12488 — 187 75 17119 37 7927 7 — — 7927 7 9192 30 
27 Zum Unterh. des Secr.tairs der Bauer-Com. 200 — 600 — — — 800 — — — — — — — 800 — 
28 a) Zum Unterh. d. 10Kommissareiu Bauersach. 268 59 28500 — — — 28768 59 28512 29 — — 28512 29 256 30 

b) Zum Unterh. d. Gonv.-Sessiou iu Bauers. 2564 29 4500 — — '— 7064 29 5.809 77 — — 5809 77 1254 52 
30 Beihülfe für d. Kollegium Allgemeiner Fürsorge 15206 15206 14840 27 14840 27 365 73 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden im Jahre 1SV4. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

Zur Vergütung der Viehbesitzer für getödtetes, 
an der Seuche erkranktes Vieh 

Zum Unterh. d. 10 Kreis-Wehrpfl.-Commis. 
Zur Stellung auf den Sammelpunkten der 

zum actio. Dienst einberufenen Reservisten 
5) Uebergeführt auf überbudgetmäßige Aus

gaben Art. 2. . . 528R.28Ä. 
Zur Unterstützung der Familien der im Kriege 

umgekommenen Untermilitais 

Zur Bestreitung von unvorhergesehenen Ausg. 
**) Uebergeführt auf überbudgetmäßige 

Ausgaben Art. 1 2532R.12K. 
und zum Besonderen Fond 
gegen die Cholera 2330 „ 79 „ 

4862 R.91K. 

Zur Chaussirung des Weges von d. Eisenb.-
Station Autz bis zur Grenze der Groß-
Autzschen Gemeinde 

L .  A u s g a b e n  ü b e r  d i e  B e s t i m m u n 
g e n  d e s  B u d g e t s  

Zur Remonte der Oberbart. Küsterats-Brücke 
(übergeführt aus dem Art. 3b.) 

Zur Bestreitung der Postassecnrancen für die 
Versendung der Gouvernements-Prästanden-
Summen per Post. . 
(übergeführt aus dem Art. 33.) 

Zurückgezahlt als ungehörig zur Prästanden 
Casse eingeflossene Gelder 

Aus d. I. 
1893 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub. K 

1033 
653 

1278 

50 

13683 

15203 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. K 

2000 
9464 

1278 

446 

13683 

15203 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. K. 

127 

2532 

528 

195 

Summa. 

Rub. >K, 

12 

48 

5!033 
10117 

2556 

496 

27493 

30406 

2532 

528 

195 

12 

48 

23 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. 

2000 
8643 

403 

10000 

71 

87 

Ueberbud-
getmäßig. 

Rub. K 

2532 

528 

195 

Summa. 

Rub. >K. 

Zum Z. 
1835 

unveraus-
gabt gebl. 

Rub.IK. 

12 

48 

23 

2000 
8643 

403 

10000 

2532 

528 

195 

71 

87 

1633 
1473 

2027 52 

92 

22630 

12 

48 

23 

20406 



Ausgaben der Gouvernements-PrSstanden im Jahre ISS4. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

Aus d. I. 
1893 

unverauS-
gabt gebl. 

Rub. IK 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. K 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. K. 

Summa. 

Rub. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. IK. 

Ueberbud-
getmäßig. 

Rub. K 

Summa. 

Zum I. 
15>95 

unveraus. 
gabt gebl. 

Rub. !K. Rub. IK. 

L .  C a p i t a l i e n  u .  U m s ä t z e  d e r s e l b e n .  

Eigens d. Gouvernemeut.-Prästauden gehörig: 
a) Zum Ankauf von Werthpapieren. . 
d) Zum Umtausch der temporairen Billete 

der 4<Vo Reichsrente gegen Original-
billete derselben Rente . . . 

e) Zum Umtausch 50/0 gegen 4«/» Werthp. 
Aus dem Capitale der Strafgelder zum 

Besten der Haftanstalten: 
a) Zur Cafse der Gonvernenements-Prästan-

den übergeführt. 
b) Zur Wiedererstattung, als ungehörig 

zu diesem Capital eingezahlten . . 
0) Zum Umtausch v. 5°/o gegen 4<Vo Werthp. 
ä) Zum Umtausch der temporairen gegen 

Originalbillete der 4"/o Reichsrente . 
Aus dem, bis zum 1 Januar 1890 von der 

Ergänzungssteuer der Gouvernements-
Prästanden, zum Unterhalt der Friedens
richter-Institutionen angesammelt. Capitale: 
a) Zum Umtausch von Werthpapieren in 
b a a r e m  G e l d e  .  . . .  
d) Zum Umtausch von 5"/o gegen 4<Vo Werthp. 
0) Zum Umtausch von temporairen gegen 
Originalbillete der 4"/y Reichsrente. 

Aus dem Capitale der Wegestrafgelder: 
a) Zur Wiedererstattung als ungehörig 
eingeflossen . . . . 
b) Zur Remonte der Grieweu-Brücke ^über 
den Swehte-Fluß 

80000 

86300 
78400 

5501 

187 
23000 

24900 

9500 
169100 

180100 

88 

349 

80000 

86300 
78400 

5501 

187 
23000 

24900 

9500 
169100 

180100 

88 

349 

80000 

86300 
78400 

5501 

187 
23000 

24900 

9500 
169100 

180100 

88 
349 

80000 

86300 
78400 

5501 

187 
23000 

24900 

9500 
169100 

180100 

88 

349 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden im Jahre 1SS4. 

Au» d. 
1893 

2. Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 

1895 

Z G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  unvtraus-

gabt gtbl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. 

unverauS-

gabt gtbl. 

Rub. K. Rub.I K. Rub. ! K. Rub. K. Rub. Rub. K. Rub. >K. Rub. >K. 

5 

e 

7 

o) Zum Ankauf von Werthpapieren. . 
a) Zum Umtausch von 5"/o gegen 4»/oWerthp. 
s) Zum Umtausch der temporairen gegen 
Originalbillete der 4"/n Reichsrente. 

Besonderer Fond gegen die Rinderpest: 
») Zum Ankauf von Wertpapieren . 
d) Zum Umtausch von 5"/o gegen 4"/o Werthp. 
o) Zum Umtausch der temporairen gegen 
Originalbillete der 4<Vo Reichsrente 

Aus den eingeflossenen Chaussee-Steuern: 
Zur Remonte der Riga-Tauroggenschen 
Chaussee . . 

Besonderer Fond zur Ergreifung von Maß
regeln gegen die Cholera 

* Uebergeführt aus dem Art. 35 des 
Budgets pro 1894 . . , 2330 R. 79 K. 
Zur Wiederh erstell, d. Credits 16 „ 72 „ 

38257 46 

— 

— 

4340 
22000 

28700 

3402 
47100 

53300 

4794 

2347 

63 

28 

2Z 

51 

4340 
22000 

28700 

3402 
47100 

53300 

4794 

40604 

63 

28 

23 

97 

— 

— 

4340 
22000 

28700 

3402 
47100 

53300 

4794 

12829 

63 

28 

23 

81 

4340 
22000 

28700 

3402 
47100 

53300 

4794 

12829 

63 

28 

23 

81 2777S 16 

2347 R. 51 K. 2347 R. 51 K. 
84438 44 302554 — 829035 9 1216027 53 - — — — — — — — 

Sind in Abzug zu bringen die aus den 
Art. 33 und 35 übergeführten und zwar: 
1) die auf Art. 1 und 2 der überbudget
mäßigen Ausgaben . 3060 R. 60 K. 
u. 2) die auf den Credit zu 
Cholerazwecken . 2330 „ 79 „ 5391 39 5391 39 

Demnach in Summa 84438 44 302554 823643 70 1210636 14 274368 34 837148 45 1111516 79 99119 35 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden 
pro 1895. 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden im Jahre tSSS. 

Aus d. I. Budget
mäßig 

jährlich 

Ueber die Darauf sind angewiesen u. Zum Jahre 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

1894 
Budget
mäßig 

jährlich 
Bestim

mung des Summa. 
von den Renteien gezahlt. I89S 

unveraus« G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  unveraus« 

Budget
mäßig 

jährlich 
Bestim

mung des Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbnd-

I89S 

unveraus« 
«-> 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  
gabt gebl. bestimmt. Budgets. 

Budget
mäßig. getmäßig. 

Tvumma. gabt gebl. 

Rub. IK. Rub. jK. Rub. ,K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub.j K. 

A u s g a b e n  n a c h  d e n  B e s t i m m u n 
g e n  d e r  B u d g e t s  p r o  1 8 9 3 ,  1 8 9 4  u .  1 8 9 5 .  

I Jährliche Remonte der zwischen Mitau und 
den Grenzen des livländischen und Kow-

7686 noschen Gouvernements führenden Chaussee — — 7686 — — — 7686 — — — — — — — 7686 — 

und der im Jahre 1891 erbauten, von der 
Stadt Grobin bis zur Libauschen Stadt
grenze führenden Chaussee . . 2 757 53 4992 — — — 7749 53 5634 33 — — 5634 33 2115 20 

2 Zum Unterhalt der beständigen Brücken 189 61 1933 — — — 2122 61 133 7 — — 133 7 1989 54 

3 Zum Unterhalt der Prahm-Ueberfahrten 173 75 1460 — — — 1633 75 1435 — — — 1435 — 198 75 

4 An Progongeld. f. Techniker, welche in Bauan-
14 55 gelegenheiten d. Landes abcommandir werden 79 5 231 — 37 76 347 81 310 5 23 21 333 26 14 55 

«/b Zum Unterh. d. Beamten in Sachen des Landes 
a. Bei dem Kurländischen Kameralhof — — 913 — — — 913 — ^ 3176 3176 
d. Bei den Renteien . . > . — — 2263 — — — 2263 — 

^ 3176 3176 

5 Beihilfe für den Reichsschatz zur Führung 
der Sachen des Gouvernements - Anord-
n n n g s - C o m i t e s  . . .  .  .  — — 2180 — — — 2180 — 2180 — — 2180 — — 

6 Zum Unterhalt der Kurländischen Volks-Ver-
P f l e g u n g s - C o m m i s s i o n  . . . .  -— — 400 — — — 400 400 — — — 400 — — 

7 Zur Verstärkung der Mittel der Reichskontrolle — <— 618 — — 618 — 618 — — — 618 — 

8 Zum Unterh. des Gonv. Statistischen-Comitös 30 — 2000 — — — 2030 — 1985 — — — 1985 — 45 
9 Zur Verstärkung der Kanzelleimittel der Poli

zeien z. Geschäftsf. d. örtl. Anordnungs-
1800 C o m i t e s  . . .  — — 1800 -— — — 1800 — 1800 — — 1800 — — 

10 An Quartiergelder für die Polizeibeamten 301 97 11000 — 129 85 11431 82 11301 97 94 29 11396 26 35 56 
11 a. Zum Unterhalt einer Podwodde bei den 

2401 39 428 97 Polizei-Verwaltungen . . . 303 36 2527 — — — 2830 36 2401 39 — — 2401 39 428 97 

d. An Fahrgelder für die Polizeibeamten — 3 15400 — 63 87 15463 90 15364 75 — — 15364 75 99 15 

v. An Fahrgelder f. d. Untersuchungsrichter 580 75 8383 — 13 88 8977 66 7616 45 — — 7616 45 1361 21 

13 An Quartiergelder f. d. Untersuchungsrichter 886 71 6300 98 33 7285 4 S621 66 5621 66 1663 38 



Ausgaben der Gouvernements-PrSstanden im Jahre tSSS. 
Au« d. I. Budget

mäßig 
Ueber die Darauf sind angewiesen und Zum Z 

1894 

Budget
mäßig Bestim von den Renteien gezahlt. »189« 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  mung des 
Budgets. 

Summa. G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  unveraus-
gabt gebl. 

layrna) 
bestimmt. 

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. Summa. gabt gebl. 

Rub. >K. Rub. I K. Rub. > K. Rub. IK. Rub. IK. Rub. > K .  Rub. IK Rub. IK. 

4 Zum Unterh. d. 5 Präsid. d. Friedensr.-Pl. 173 14 15000 15173 14 15000 15000 173 14 
k Zum Unterh. d. 5 Secretäre d. Friedensr.-Pl. 190 43 5000 — 138 73 5329 16 4999 96 — — 4999 96 329 20 
K Zum Unterhalt der 5 SecretairSgehilfen — 4 2500 — — — 2500 4 2499 96 — — 2499 96 — 8 
7 Zum Unterhalt der 12 Gerichtspristavs — 8 6000 — — — 6000 8 5999 88 — — 5999 88 — 32 
8 Zu Kanzelleiausg. d. 5 Friedensricht.-Plenums — — 7000 — — — 7000 — 7000 — — — 7000 — — — 

g Zum Unterh. d. 22 Distrikts-Friedensrichter 930 66 48700 — 495 10 »50125 76 48826 26 — — 48826 26 799 50 
*)Uebergeführt auf Art. 1 d. überbudgetmäßig. 

Ausgaben 500 Rbl. 
» Zu Kanzelleiausg. ders. u. z. Miethe d. Tranl. — 32 22000 — — — 22000 32 21999 80 — — 21999 80 — 52 
1 Zum Ergäuzungs-Unterh. an 2 Distriktsfrie

densrichter in den Städten Mitan u. Libau 48 18 600 — — — 648 18 600 — — — 600 — 48 18 
2 Zum Unterh. der 4 Ergänzungs-Friedensricht. 1305 52 7200 — 357 12 *8862 64 6320 88 — — 6320 88 2241 76 

*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige Ausg. 
Art. 2 . . . . 300 R. 

z Zu Kanzelleiausg. d. 4 Ergänzungs-Friedensr. 120 1 1200 — — — 1320 1 1004 15 — — 1004 15 315 86 
t Zur Beheizung, Beleuchtung und Bereini

gung der 5 Friedensricht.-Plennms nebst 
Krepostabtheilung u. 6 Kammern der Frie
densrichter, welche sich in den dem Lande 

*8241 gehörigen Gebäuden befinden .... 2341 33 5900 — — — *8241 33 5994 64 — — 5994 64 1226 69 
*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige Ausg. 

Art. 3 . ... 1020 R. 
? Zur Anmiethung von 16 Friedensrichter-Kam

mern mit Beheizung und Beleuchtung . 800 38 8000 — — — 8800 38 8399 78 — — 8399 78 400 60 
Z Zum Unterhalt der Arretirten und der Lokale 

für dieselben . 9192 30 12488 — 166 60 *21846 90 6721 27 — — 6721 27 8845 II 
*) Uebergeführt auf übcrbndqetmäßiqe Ausg. 

u. zwar auf Art. 4 u. 5 6280 R. 52 5i. 
7 Zum Unterh. d. Secret. d. Bauer-Kommission «00 — K00 — — — 1400 — 208 87 — — 208 87 1191 13 
Z a. Zum Unterh. d. 10 Kommissare i. Bauers. 256 >'t0 28500 — 84 39 28840 69 28361 7 — — 28361 7 479 62 

I>. Zum Unterh. d. Gouv.-Sessiou iu Bauers. 1254 52 4500 — 89 75 5758 27 5672 27 — — 5672 27 172 —-

Z Beihilfe für das Kollegium Allgem. Fürsorge 365 73 15206 — — — 15571 73 15193 75 — — 15193 75 377 98 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden im Jahre 1895. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

AuS d. I. 
18S4 

unveraus-
gabt qebl. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 

Darauf sind angewiesen u. 
von den Renteien gezahlt. 

Zum Jahre 
18SS 

unveraut» 
gabt gebl. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

AuS d. I. 
18S4 

unveraus-
gabt qebl. 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. 

Summa. 

Zum Jahre 
18SS 

unveraut» 
gabt gebl. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

Rub. >K. Rub. IK. Rub.IK. Rub. >K. Rub. > K. Rub. >K. Rub. >K. Rub. -K. 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

1 

2 

3 

4 

5 

Zur Vergütung der Viehbesitzer für getödtetes, 
an der Seuche erkranktes Vieh . . . 

Zum Unterhalte der 10 Kreis-Wehrpflichts-
Commttfionen . > , . 

Zur Stellung auf den Sammelpunkten der 
zum activen Dienst einberufenen Reservisten 

Zur Unterstützung der Familien der im Kriege 
umgekommenen Untermilitärs . 

Zur Bestreitung von unvorhergesehenen Ausg. 
*) Uebergeführt auf überbudgetmäßige Ausg. 

Art. 6 400 R. 50 K. 
Zur Chaussirung des Weges von der Station 

Nutz 'bis zur Grenze der Groß-Autzschen 
Gemeinde 

L .  A u s g a b e n  ü b e r  d i e  B e s t i m m u n 

g e n  d e s  B u d g e t s .  

Zur Verstärkung d. Kanzelleimittel des Mitau-
Bauskeschen Friedensrichter-Plenums, über
g e f ü h r t  a u s  d e m  A r t .  1 9  . . . .  .  

Dem Friedensrichter d. 3. Distrikts d. Stadt 
Libau zum Ergänznngs-Unterh., übergef. 
a u s  d e m  A r t .  2 2  . . . .  

Zur Anschaffung der Porträts Sr. Majestät 
des Kaisers f. d. Friedensrichter-Plenums, 
übergeführt aus dem Art. 24 . . 

Zur Remonte der Swehte-Brücke bei Griwen-
Krug übergeführt aus dem Art. 26 

Beihilfe zur Einrichtung des Erwahlenschen 
Leprosoriums, übergeführt aus dem Art. 26 

1633 

1473 

2027 

92 
22630 

20406 

33 

36 

52 

14 
11 

2000 

9464 

1278 

446 
13683 

15203 — 

500 

300 

1020 

2280 

4000 

52 

3633 

10937 

3305 

538 
*36313 

35609 

500 

300 

1020 

2280 

4000 

33 

36 

52 

14 
11 

52 

2000 

10168 

288 

21647 

60 

42 

76 

500 

300 

1020 

2280 

4000 

52 

2000 

10168 

288 

21647 

500 

300 

1020 

2280 

4000 

60 

42 

76 

52 

1633 

768 

3305 

249 
35912 

13961 

33 

76 

52 

72 
61 

24 



Ausgabe« der Gouvernements - Prästanden im Jahre tSV5. 

G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

Au« d. I. 
1SS4 

unveraus« 
gabt gebl. 

Rub. K 

Budget
mäßig 

jährlich 
bestimmt. 

Rub. IK. 

Ueber die 
Bestim

mung des 
Budgets. 

Rub. IK. 

Tvmma. 

Rub. 

Darauf sind angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Budget
mäßig. 

Rub. 

Ueberbud-
getmäßig. 

Rub. >K. 

Summa. 

Rub. K 

Zum Z. 
189« 

unveraus« 
gabt gebl. 

Mb. IK. 

Zur Bestreitung der Assekuranzgelder für 
Versendung der Gouveruements-Prästanden-
Summen über die Post, übergeführt aus 
dem Art. 35 . . . 

Zurückgezahlt als ungehörig zur Prästanden-
kasse eingeflossene Gelder 

0 .  C a p i t a l i e n  u .  U m s ä t z e  d e r s e l b e n .  

Eigens den Gonv.-Prästanden gehörig: 
Zum Ankauf von Werthpapieren . . 
Ans dem Capitale der Strafgelder zum Besten 

der Haftanstalten: 
a. Zur Casse d. Gouv.-Prästand. übergef. 
d. Zur Wiedererstattung als ungehörig ein

g e z a h l t e n  .  .  . . .  
e. Zur Anschaffung der Porträts Seiner 

Majestät des Kaisers für die Arrest
l o k a l e  .  .  . . .  

Aus dem bis zum 1. Januar 1890 von der 
Ergänzungssteuer der Gonvernements-Prä-
standen, zum Unterhalt der Friedensrichter-
Institutionen angesammelten Capitale 

Aus dem Capitale der Wegestrafgelder: 
Zur Wiedererstattung als ungehörig einge

z a h l t e n  . . .  .  .  
Aus dem besonderen Fond gegen die Rinder

pest: 
Leihweise an die Veterinaire Malmann und 

Blagowidow zur Fahrt nach Wladiwostok 
zur Unterdrückung der Epizootie 

400 

45 

1997 

5501 

193 

70 

66 

2096 

50 

50 

400 

45 

1997 

5501 

193 

70 

50 

50 

400 

45 

1997 

5501 

193 

70 

56 

40 

66 

2096 

56 

40 

66 

2096 

50 

50 

56 

40 

400 

45 

1997 

5501 

193 

70 

50 

50 

66 

2096 

56 

40 



Ausgaben der Gouvernements-Prästanden im Jahre tSVS. 

t! 
5  G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  

Au« d. 
1894 

I. Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestim

Summa. 

Darauf find angewiesen und 
von den Renteien gezahlt. 

Zum I. 
189« 

unvtrau«-
gabt gtbl. 

t! 
5  G e g e n s t ä n d e  d e r  A u s g a b e n .  unveraus-

gabt gebl. 

Budget
mäßig 
jährlich 

bestimmt. 
mung des 
Budgets. 

Summa. 
Budget
mäßig. 

Ueberbud-
getmäßig. 

Summa. 

Zum I. 
189« 

unvtrau«-
gabt gtbl. 

! Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. K. Rub. >K. 

6 Aus den eingeflossenen Ehaussee-Steuern: 
a. Zur Remonte der Chaussee 
d .  A n  P r o g o n g e l d e r  .  . . .  
o. An Sprink für langjährigen Chaussee

dienst Gratiftcation 
7 Aus besonderen Fond zur Ergreifung von 

Maßregeln gegen die Cholera .... 27775 16 

— — 

19 
19 

330 

98 

56 
32 

89 

19 
19 

330 

27874 

56 
32 

5 

— 

— 

19 
19 

330 

3943 

56 
32 

55 

19 
19 

330 

3943 

56 
32 

55 23930 50 

99119 35 302554 — 20613 66 422287 1 

Hiervon in Abzug die aus den Art. 19, 22, 
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Bericht der Correlations-Commisfio». 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hochzuverehrende Herren Landboten! 

Nachdem Ihre Commission pflichtschuldigst die Geschäftsführung des 
Ritterschafts-Comites einer genauen Prüfung unterzogen und ihre diesbe
züglichen Informationen durch mündliche Verhandlungen mit der Repräsen
tation ergänzt hat. beehrt sie sich, Ihnen in Nachfolgendem das Resultat 
ihrer Arbeiten zu übergeben. Ihre Commission hat, der bisherigen Sitte 
gemäß, diejenigen Fragen nicht erwähnen zu müssen geglaubt, die durch 
Erfüllung des letzten Landtags-Schlusscs, ihre definitive Erledigung gefunden 
haben und bezeichnet blos diejenigen Gegenstände, die dem Lande zu er
neuter Beschlußfassung oder veränderter Stellungnahme Anlaß geben könnten. 

Theil I 
36 § 5. Ihre Commission hat einen Antrag eingebracht, 
aä § 7. Ihre Commission ist mit der von der Repräsentation ein 

genommenen Stellung einverstandeu. 
§ 23. Von der zweckentsprechenden Verwendung der dem Ritter-

schasts-Comite „für Bildungszwecke" zur Disposition gestellten Summen hat 
sich ihre Commission überzeugt. 

a6 § 29. Vermißt Ihre Kommission die Beschleunigung der Her
ausgabe der Güterchroniken, trotz der Erhöhung der Mittel für dieselbe. 
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Wie aus dem Referat des Ritterschafts-Archivars hervorgeht, ist bei Her
ausgabe der Güterchroniken eine einheitlichere Bearbeitung derselben nach 
Kirchspielen geplant und spricht Ihre Commission zugleich mit der Hoff
nung, daß diese Art der Herausgabe den im Referat erwähnten Erwar
tungen entspräche, den Wunsch aus. daß die Herausgabe der Güter
chroniken beschleunigt und die für das verflossene Triennium entstandene 
Lücke ausgefüllt werde. 

Theil II 
K 4. Ihre Commission hofft, daß auch der gegenwärtige Land

tag die dem Baltischen Polytechnikum gewährte Subvention von 2000 Rbl. 
weiterbewilligen werde. 

sc! § 7. Wildschutz. Ihre Commission ist mit der von der Reprä
sentation eingenommenen Stellung einverstanden. 

C o r r e f e r a t .  
Aus dem Referat des Herrn Landesbevollmächtigten ersehen wir, daß 

die unserer Nationalität und unserer Kirche bisher so feindliche Strömung 
in den oberen Regierungssphären, wenn auch nicht geschwunden, so doch 
weniger aggressiv geworden ist, und wir daher in der Zukunft vielleicht 
auf mehr Verständniß und Entgegenkommen von jener Seite hoffen 
dürfen. Ein klares aber düsteres Bild entwirft uns der Herr Landesbevoll
mächtigte in seinem Referat über den gegenwärtigen Stand der Schulan
gelegenheiten. Indem er uns über einige von seiner Seite unternommene 
erfolgreiche Maßnahmen gegen schreiende Unbilligkeiten oder hohnsprechende 
Aeußerungen der Schulautoritäten Bericht erstattet, schildert er uns sehr an
schaulich, wie rasch die früher mit Recht gerühmte wissenschaftliche Leistungs
fähigkeit unserer Gymnasien und mittleren Lehranstalten geschwunden ist, und 
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wie wenig dieselben jetzt unseren Ansprüchen an wissenschaftliche und moralische 
Bildung entsprechen. Vergleichsweise weist der Herr Landesbevollmächtigte 
hierbei mit Recht auf die viel höheren Leistungen der Petersburger Kirchen
schulen hin. 

Auch die Volksschule, deren Zukunft so sehr von der Opferwilligkeit der 
Großgrundbesitzer abhängt leidet unter den jetzigen Gesetzesbestimmungen. 

Um so erfreulicher ist die, durch die Bemühungen des Herrn Landesbevoll
mächtigten in Aussicht gestellte Weiterführung des Zrmlauschen Seminars. 
Die Allerhöchste Einwilligung zur Wiedereröffnung desselben ist erlangt und 
bereits hat die Arbeit in diesem Seminar, das für unsere Landbevölkerung stets 
von so großem Segen gewesen ist, mit erneuten Kräften und erneutem Muthe 
begonnen. 

Ihre Commission ersucht Eine hohe Landesversammlung, vermitteln zu 
wollen, daß dem Herrn Landesbevollmächtigten für seine so energische und um
sichtige Vertretung der Landesinteressen der Dank des Landes ausgesprochen 
werde. Auch dem gesammten Ritterschafts-Comite wolle das Land, dankend, 
über seine Geschäftsführung quittiren. 

Graf P. Medem, 
f ü r  M i t a u .  

v. Ostm-Sacken-Paddern, 
f ü r  H a s e n p o t h .  

Carl Rönne-Wensau 
f ü r  G o l d i n g e n .  

G. Fürst Lieven, 
für Tuckum. 

Für den Commissaren für Selburg, 
Baron Engelhardt, 
der Commissar für Tuckum, 
G. Fürst Lieven. 

Landtagsakten 1896. 28 



Deliberatorien 
d e r  

Ritter- und Landschaft pro Landtag 18^, 

Deliberatorien 18S6. 



Deliberatorien-Verzeichniß. 

1. Allerunterthänigster Dank für Dessätinensteuer-Ermäßigung. 
2. Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des bäuerlichen Kleingrundbesitzes. 
3. Verkauf der Pastorats-Gesinde. 
4. Maßnahmen zur Förderung des Medizinalwesens auf dem Lande. 
5. Maßnahmen zur Begründung einer Irren-Anstalt in Kurland. 
6. Unterstützung der Leprosorien aus Prästanden-Mitteln. 
7. Verstärkung des thierärztlichen Personals auf dem Lande. 
8. Erschließung des herzoglichen Archivs der wissenschaftlichen Benutzung. 
9. Förderung von Bildungszwecken. 

10. Einführung des Schulzwanges in den Städten. 
11. Stärkung der gutspolizeilichen Autorität. 
12. Schutz des Privilegs der Schaukberechtigung der Rittergüter. 
13. Aufhebung, resp. Verminderung der Zölle auf landwirthschaftliche Maschinen. 
14. Herabsetzung des gesetzlichen Boden-Katasters. 
15. Wiedererlangung des frühern Repartitionsmodus der Dessätiuensteuer. 
16. Reorganisation des Repartitionsmodus der Landeswilligungen. 
17. Befreiung des Gutes Demmen von der bisherigen Willigungen-Steuer. 
18. Bau von Chausseen und Zufuhrbahnen. 
19. Unentgeltlicher Rechtsbeistand für die örtlichen Kreismarschälle. 
20.N Umbenennung des Ritterschafts-Actuaren zum II. Secretair unter Erhöhung 

seines Etats. 
21. Emendation, resp. Neuredaction der Landtags-Ordnung. 
22. Maßnahmen zur Verbesserung der Wege-Remonten. 

1* 
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IM 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

50. 

Vermehrung der Zahl der Urjädniks. 
Creirung von Jagdinspectoren. 
Schutzmaßnahmen gegen die Wilddieberei. 
Gesetzgeberische Maßnahmen im Interesse des Wild- und Wald-Schutzes. 
Revision des Jagdgesetzes. 
Verpachtung der Jagd in bestimmten Revieren des Kronsforstes. 
Maßnahmen zu besserer Hege und Pflege des Wildstandes in den Krons
forsten-
Regelung des Haltens von Hunden auf dem Lande. 
Begründung eines Landesgestütes. 
Bewilligung von Mitteln zur Förderung des Importes von Zuchtpferden. 
Erhöhung des Etats der Oberlandschul-Commissiou. 
Ehrengabe für vr. Fr. G. v. Bunge. 
Subventionirung des Mitauer Diakonissenhauses. 
Subventionirung des Kurländischen Provinzial-Museums. 
Einmalige Bewilligung von 100 Rbl. für die Kirche in Jlluxt. 
Bewilligung von 100 Rbl. monatlich zur Erforschung der Berliner Staats
archive. 

T r i e n n a l e  W i l l i g u n g e n .  
1000 Rbl. zur Herausgabe des baltischen Urkunden-Buches. 
500 „ „ der alt-livländischen Ständetags-Recesse. 

1000 „ für die Taubstummenanstalt Carolinenhof. 
500 „ „ „ Anstalt Tabor bei Mitau. 
500 „ „ „ Evangelische Bibelgesellschaft. 
200 „ „ „ Jesus-Kirchenschule in St. Petersburg. 
100 „ „ das Evangelische Hospital in St. Petersburg. 
400 „ „ die Blindenanstalt in Riga. 
500 „ „ „ Augenklinik im Diakonissenhause zu Mitau. 

2000 „ „ das Polytechnische Institut in Riga. 
Bewilligung von 200 Rbl. für eine landwirthschaftliche Ausstellung in 
Doblen. 
Uebernahme einer Garantie bis zu 3000 Rbl. für eine baltische Ausstellung. 
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51. Neugestaltung des Verhältnisses zur „Latweeschu Awises" 
52. Entschädigung des ehemaligen Redacteuren, Herrn Th. Neander. 
53. Bewilligung einer Pension für die Wittwe des weil. Geueral-Superinten-

denten Lamberg. 
54. Uebernahme dreier Pensionszahlungen der ritterschaftlichen Casse. 
55. Bewilligung einer Pension für die Töchter des ehemal. Seminar-Directors 

C. Sadowsky. 
56. Bewilligung einer Subsidie für den erblindeten Corrector Bahr. 
57. Bewilligung für die Ausbildung von Jrren-Pflege-Kräften. 
58. Bewilligung von 2000 Rbl. für die Wiedererrichtung des Diakoniehauses 

in Zabeln. 
59. Anerkennung eines Stimmrechtes an das Rittergut Althof (Postenden). 
60. Zuerkennung eines Stimmrechtes an das Rittergut Dubbenhof. 
61. Ueberführung der Stimme von Groß-Drogen aus Neuhausen nach Durben. 
62. Ueberführung der Stimme von Kunden aus Wormen nach Neuhausen. 
63. Ueberführung der Stimme von Anzenischek aus Ascherad nach Subbath. 



t. 

Deliberatorium des Kirchspiels Tuckum. 

Der Herr Landesbevollmächtigte möge ersucht werden Seiner Majestät Diar. 

dem Herrn und Kaiser durch Vermittelung des Herrn Ministers des 
Innern den Dank des Landes für die stattgehabte Ermäßigung der 
Dessätinensteuer auszusprechen. 

Frage  
Soll, das geschehen? 

M o t i v e  
Diese Ermäßigung ist ganz besonders in Kurland, das die höchste 

Dessätinensteuer im Reiche zahlte, in Anbetracht der für die Landwirth-
schast sich immer schwieriger gestaltenden Verhältnisse, als wesentliche Er
leichterung mit hoher Genugthuung aufgenommen worden und erscheint es 
daher angebracht, die diesem verständnißvollen Entgegenkommen der Re
gierung entsprechende Anerkennung eines Dankes an die Adresse derselben 
zum Ausdruck zu bringen. 

S e n t i m e n t :  
Die Landboten empfehlen aus den in den Motiven ausgeführten Grün

den die Annahme obigen Deliberatoriums. 
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2. 
Deliberatorium der Plenarversammlung derRepräsentation. 

Diar.v.s.xii. Die Erfahrungen der letzten Jahre lassen es der Ritterschafts-Reprä-
sentation dringend erwünscht erscheinen, sich von der Ritter- und Land
schaft für die Handhabung der Agrarregeln und der dieselben ergänzenden 
und klärenden Erlasse der Gouvernements-Commission in Bauersachen eine 
Instruction zu erbitten. Dementsprechend stellt die Plenarversammlung der 
Repräsentation 

p r o  ä e l i b e r a t o r i o  
Die Kurländische Nitter- und Landschaft wolle beschließen, den Herrn 

Landesbevollmächtigten dahin zu instruiren, daß er in der Commission in 
Bauersachen nachstehende Stellungnahme als Anschauung dieser Stand
schaft bekunde: 

Die Kurländische Ritter- und Landschaft ertheilt ihre Zustimmung 
daß zur weiteren Sicherung und Erhaltung des kleinen Grundbesitzes (der 
Agrargesinde) in Kurland die Erlasse der Commission in Sachen der 
Kurländischen Bauer-Verordnung vom 6.. März 1867 und vom 13. October 
1867 auch aus diejenigen Gesinde Anwendung finden sollen, welche vom 
Gutsherrn in Realisirung seiner erstmaligen Kaufpreisrestforderungen zu
rückgekauft werden, so daß diese Gesinde als wiederum den Allerhöchst 
bestätigten Agrarregeln vom 6. September 1863 unterliegend zu erach
ten sind. 

Frage: 

Soll dieses geschehen? 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  
Mit berechtigtem Stolz kann die Kurländische Ritterschaft aus die 

agrare Entwicklung unseres Landes zurückblicken. — Aus eigner Initia
tive ist diese so schwierige Frage in allen Stadien des Pacht- und 
Eigenthumsverhältnisses stets bisher gelöst worden, und wurde ein selbst-
ständigcr, tüchtiger Stand der Kleingrundbesttzer geschaffen. Im Lauf der 
Zeit hat die Ritterschaft, und zwar stets auf Grund freier Selbstbestim» 
mung, weitere Maßregeln zur Sicherung und Consolidirung des Klein
grundbesitzes, welche durch die Verhältnisse geboten waren, beschlossen, wie 
solche uns auch in den Erlassen vom März und October 1867 vorlie
gen. Eine weitere Maßregel intendirt das Deliberatorium der Repräsen
tation, in der von ihr gewünschten Instruction, welche ihr im Interesse 
des Landes durch die Verhältnisse dringend geboten erscheint. 

Die Landboten halten es nach eingehender Prüfung der Lage für 
die Pflicht der Ritterschaft, diesem berechtigten Wunsch zu genügen und 
empfehlen dringend die Annahme des Deliberatoriums der Ritterschafts-
Repräsentation. 

3. 

Deliberatorium des Kirchspiels Sessau. 

Die Ritter- und Landschaft ersucht den Herrn Landesbevollmächtigten 
die definitive Bestätigung des im Jahre 1893 eingereichten und am v. 28. xi. 96 
17. März desselben Jahres vom General-Eonfistorium genehmigten Pro- ^ 

Deliberatorien 1896. 2 
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jectes zum Verkauf der Pastoratsgesinde, mit allen Kräften betreiben zu 
wollen, und bevollmächtigt ihn. im Verein mit der Plenarversammlung, 
im Laufe der Verhandlungen etwa nöthig werdende Aenderungen an dem 
Projecte vorzunehmen. 

Frage:  
Soll dieses geschehen? 

Motive :  
Das oft schwierige Verhältniß zwischen Pastor und Gesindespächter, 

und der rasch fortschreitende Verkauf der Privat- und Krons-Gesinde 
macht es immer wünschenswerther, daß die Kirchen-Gesinde von dieser 
Bewegung nicht länger ausgeschlossen bleiben. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Mit Hinweis auf das Deliberatorium der Correlations-Commission 

empfehlen die Landboten die Ablehnung obigen Deliberatoriums. 

k. Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Diar.v.28.xi. In Erfüllung eines vom Landtage 1890/91 ertheilten Auftrages, 
96 p. 2. 

ein Project für den Verkauf der Pastoratsgesinde in Kurland auszu
arbeiten stellte der Ritterschafts-Comite nach gemeinschaftlicher Ausarbeitung 
der Regeln für dasselbe mit den Herren Oberkirchenvorstehern und nach 
nochmaliger Begutachtung seitens der Plenarversammlung am 10. Mai 
1893 ein solches dem Herrn Gouverneur vor, mit der Bitte, diesem 
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Projecte seine thätige Unterstützung nicht versagen und dasselbe dem Herrn 
Minister des Innern zur weiteren gesetzlichen Behandlung unterbreiten zu 
wollen. Vor Kurzem erst sind diese Regeln auf „Grund welcher die 
Bauer-Gesinde ^ der evangelisch-lutherischen Pastoratswidmen des Kurländi
schen Gouvernements veräußert werden können" aus Gründen, die in der 
damaligen Zusammensetzung der Gouvernements-Session in Bauersachen zu 
suchen sind, vom Herrn Gouverneur dorthin übergeben worden und bilden 
augenblicklich Gegenstand von Verhandlungen. Ihre Kommission erkennt 
in Anbetracht der Dringlichkeit dieser Frage und der gegenwärtigen gün
stigen Position derselben in der Gouvernements-Session für Bauersachen 
die Wichtigkeit der Herbeiführung einer definitiven Bestätigung vollkommen 
an, betont ferner die Nothwendigkeit den Herrn Landesbevollmächtigten 
für eventuell später nöthig werdende Aenderungen am Projecte zu be
v o l l m ä c h t i g e n ,  s o l c h e  i m  V e r e i n  m i t  d e r  P l e n a r v e r s a m m l u n g  u n d ,  d a  e s  
sich um Kirchenvermögen handelt, in Uebereinstimmung mit den hierzu 
berufenen Autoritäten vorzunehmen. Da im Kirchspiels-Deliberatorium auf 
ein Einvernehmen mit diesen Letzteren nicht hingewiesen worden ist, so 
empfiehlt ihre Commission die Ablehnung dieses Deliberatoriums und stellt 
ihrerseits 

p r o  ä e l i b e r a t o r i o  
Die Ritter- und Landschaft ersucht den Herrn Landesbevollmächtigten 

die definitive Bestätigung des im Jahre 1893 eingereichten und am 
17. März desselben Jahres vom General-Consistorium genehmigten Pro
jektes zum Verkauf der Pastorats-Gesinde mit allen Kräften betreiben zu 
wollen und bevollmächtigt Ihn, im Verein mit der Plenarversammlung 
und, da es sich um Kirchenvermögen handelt, in Uebereinstimmung mit 

2* 
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den hierzu berufenen Autoritäten, im Lause der Verhandlungen etwa nöthig 
werdende Aenderungen an dem Projecte vorzunehmen. 

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. 

4. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Diar.v.i0.xn, Nach der sehr gründlichen Enquete, die der Ritterschasts-Comite über 
die in Kurland bestehenden Medicinalverhältnisse angestellt hat, ist es er
sichtlich, daß nur 4 Güter in ganz Kurland, und zwar sind es Krons
güter, ihren Arzt weiter als 25 Werst holen müssen, dagegen über 80 
Procent der gesammten Bevölkerung der Provinz ihn nur bis auf 15 
Werst zu suchen haben, daher das Land immerhin nothdürstig mit Aerzten 
versorgt ist. Eine weitergehende systematische und gleichartige Versorgung 
des Landes mit Aerzten und Apotheken aus Mitteln der Ritter- und 
Landschaft erscheint aber als zu kostspielig, solange die Bauergemeinden 
nicht durch das Gesetz zu Zahlungen zum Besten des Medicinalwesens 
hinzugezogen werden können. Aus diesen Gründen hat der Ritterschafts. 
Comite geglaubt von der Entwerfung eines diesbezüglichen Statuts Ab
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stand nehmen zu müssen. Ihre Correlations-Commission billigt vollkommen 
diese Stellungnahme des Ritterschafts-Comites, glaubt aber, dasselbe Ziel 
aus anderem Wege verfolgen zu müssen und stellt daher 

p r o  ä  e l i d e r a t o r i o :  
Die Ritter- und Landschaft wolle den Ritterschafts - Comite instruiren, 

dahin zu wirken, daß zweckentsprechende private Unternehmungen zur För
derung des Medicinalwesens auf dem Lande nach Möglichkeit aus Prä-
standenmitteln unterstützt und erweitert werden möchten. 

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 .  
Die Landboten empfehlen die Annahme vorstehenden Deliberatoriums. 

5. 

Deliberatorium der Prästanden-Commission. 

Das Land wolle beschließen, den Herrn Landesbevollmächtigten zu Mar.v.2.xn. 
^ . 96 p. VI 

instruiren, die geeigneten Schritte zur Errichtung einer Irrenanstalt im u. 9. xn. p. 3. 

Kurländischen Gouvernement zu thun. 

Frage: 
Soll das geschehen? 
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M o t i v e .  
Das seit lange vom Lande empfundene Bedürfniß nach einer solchen 

Anstalt macht es wünschenswert, daß dieser Sache weiterer Fortgang 
gegeben werde. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen warm die Annahme des vorstehenden 

Deliberatorii. 

6. 

Deliberatorium der Kirchspiele: Tuckum, Grobin, 
Eckau, Doblen, Grenzhof, Amboten, Frauenburg, Sacken

hausen, Neuenburg, Bauske, Sessau, Ascherad. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, Sr. Excellenz 
den Herrn Kurländischen Landesbevollmächtigten zu beauftragen, behufs Er
wirkung einer jährlichen Subvention von je 100 Rbl. als Beihülfe zum 
Unterhalte eines jeden in die Asyle des Erwahlenschen und Bauskeschen 
Vereins zur Bekämpfung der Lepra aufgenommenen Leprakranken aus den 
Gouvernements-Prästanden'Mitteln die geeigneten Schritte zu thun. 

F r a g e .  

Soll das geschehen? 
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M o t i v e :  
Die Gefahr, die der Bevölkerung durch die Lepra droht, beschränkt 

sich nicht auf einzelne Kreise, wenngleich sich in diesen die Hauptheerde 
der Lepra befinden, sondern erstreckt sich auf ganz Kurland und darüber 
hinaus. 

Obschon die Krankheit naturgemäß in den ärmeren Schichten der Be-
völkerung die weiteste Verbreitung findet, so droht sie doch allen Klassen 
derselben und dieses um so mehr, als bisher alljährlich in allen Theilen 
Kurlands eine starke Zunahme in der Anzahl der Leprakranken constatirt 
ist und hierdurch die Jnfectionsgefahr vermehrt wird. 

Der einzige Schutz gegen die letztere ist. wie Erfahrung und Wissen
schaft nachgewiesen haben. Zsolirung der Kranken in Asylen, die ihnen 
zugleich Pflege für ihre schreckliche Krankeit und Unterhalt bis zu ihrem 
Lebensende gewähren. 

Nur so werden die Gesunden geschützt und nur so wird den Kran
ken ein einigermaßen menschenwürdiges Dasein ermöglicht. 

Zu diesem BeHufe sind in Kurland in den am meisten der Krank-
beit exponirten Oertlichkeiten Lepraasyle gegründet worden. Sie sind zu 
ihrem Unterhalte auf freiwillige Gaben und auf Zahlungen seitens der 
Gemeinden, zu denen Leprakranke gehören, angewiesen, da diese selbst und 
ihre Familien, die den ärmsten Klassen der Bevölkerung angehören, nicht 
im Stande sind, Zahlungen für ihre Verpflegung zu leisten. Doch diese 
Quellen genügen nicht. Die allgemeine Wohlthätigkeit ist in Kurland sehr 
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stark in Anspruch genommen. In jedem Kirchspiele, in jedem Kreise, in 
ganz Kurland wird zu den verschiedensten wohlthätigen Zwecken, die bald 
das ganze Land, bald einzelne Theile desselben berühren, gesammelt. Je 
schwerer die Zeiten, die besonders stark aus einem Lande lasten, dessen 
Wohlstand auf der Landwirthschaft beruht, desto größer der Kreis der 
Notleidenden! Doppelt schwer daher die Wohlthätigkeit! Jede Entlastung 
nach einer Richtung hin, kommt deswegen den anderen Zwecken zu Gute. 

Die Gemeinden find auch nicht in der Lage, ausreichend Zahlung 
zu leisten, denn einmal gehört zu jeder der in Betracht kommenden eine 
verhältnißmäßig große Anzahl Kranker und sodann sind die die Gemeinde 
bildenden einzelnen Glieder derselben durch die schweren, die Landwirthschaft 
schädigenden Zeiten, deren Besserung nicht abzusehen ist, schon ohnehin 
nicht im Stande ihren gesetzlichen und vertragsmäßigen Zahlungsverpflich
tungen nachzukommen. Sie können mithin für ihre Leprakranken nur 
wenig thun. 

Zudem ist es unbillig, von ihnen allein die Mittel gegen eine Ge
fahr zu verlangen, die der Allgemeinheit, dem ganzen Lande, droht. 

Hierzu dürften gerade die Gouvernements-Prästanden, die das ganze 
Land aufbringt und die ihrer Bestimmung nach dem Besten des ganzen 
Landes dienen sollen, geeignet sein. 
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I! Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueber-
lautz, Durben. 

Das Land wolle beschließen. Se. Excellenz den Herrn Landesbevoll
mächtigten zu beauftragen, behufs Erwirkung einer jährlichen Subvention 
als Beihilfe zum Unterhalte der in die Asyle der Kurländischen Vereine 
zur Bekämpfung der Lepra aufgenommenen Leprakranken aus den Gouver-
nements-Prästanden-Mitteln die geeigneten Schritte zu thun. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

Deliberatorium der Kirchspiele: Goldingen, Wormen. 

Im Anschluß an das Schreiben des Erwahlenschen und Bauskeschen 
Lepra-Vereins, dessen Copie hier beigefügt wird, wird das Anschreiben vom 
Kirchspiel befürwortet und pro öelideratorio gestellt 

Es wolle Eine Ritter- und Landschaft den Comite instruiren. diese 
Willigung je nach Bedürfniß im Betrage bis zu 5000 Rbl. jährlich aus 
den Gouvernements-Prästanden herbeizuführen. 

Soll das geschehen? 
Deliberatorien 1896. 

F r a g e :  

3 
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Beilage zum Deliberatorium 6. 

An 
Seine  Hochwohlgeboren 

den Herrn Kirchspielsbevollmächtigten für Goldingen. 

Von den Directionen des Erwahlenschen 
und des Bauskeschen Vereins zur Be
kämpfung der Lepra. 

Die unterzeichneten Directionen wenden sich an Ew. Hochwohlgeboren mit 
dem ergebensten Gesuch, nachstehendes Deliberatorium zur ersten Landtags-
convocation vortragen und unterstützen zu wollen 

„Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, Se. Excellenz 
den Herrn Kurländischen Landesbevollmächtigten zu beauftragen, behufs Er
wirkung einer jährlichen Subvention von je 1W Rbl. als Beihülfe zum Unter
halte eines jeden in die Asyle des Erwahlenschen und Bauskeschen Vereins 
zur Bekämpfung der Lepra aufgenommenen Leprakranken aus den Gouverne-
ments-Prästanden-Mitteln die geeigneten Schritte zu thun." 

Die Gefahr, die der Bevölkerung durch die Lepra droht, beschränkt sich 
nicht auf einzelne Kreise, wenngleich sich in diesen die Hauptheerde der Lepra 
befinden, sondern erstreckt sich auf ganz Kurland und darüber hinaus. 
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Obschon die Krankheit naturgemäß in den ärmeren Schichten der Bevöl
kerung die weiteste Verbreitung findet, so droht sie doch allen Klassen derselben 
und dieses um so mehr, als bisher alljährlich in allen Theilen Kurlands eine 
starke Zunahme in der Anzahl der Leprakranken constatirt ist und hierdurch 
die Infektionsgefahr vermehrt wird. 

Der einzige Schutz gegen die letztere ist, wie Erfahrung und Wissenschaft 
nachgewiesen haben, Isolirung der Kranken in Asylen, die ihnen zugleich Pflege 
für ihre schreckliche Krankheit und Unterhalt bis zu ihrem Lebensende gewähren. 

Nur so werden die Gesunden geschützt und so nur wird den Kranken 
ein einigermaßen menschenwürdiges Dasein ermöglicht. 

Zu diesem BeHufe sind in Kurland in den am meisten der Krankheit 
exponirten Oertlichkeiten Lepraasyle gegründet worden. 

Sie sind zu ihrem Unterhalte auf freiwillige Gaben und aus Zahlungen 
Seitens der Gemeinden, zu denen Leprakranke gehören, angewiesen, da diese 
selbst und ihre Familien, die den ärmsten Klassen der Bevölkerung angehören, 
nicht im Stande sind, Zahlungen für ihre Verpflegung zu leisten. Doch 
diese Quellen genügen nicht. Die allgemeine Wohlthätigkeit ist in Kurland 
sehr stark in Anspruch genommen. In jedem Kirchspiele, in jedem Kreise, in 
ganz Kurland wird zu den verschiedensten wohlthätigen Zwecken, die bald das 
ganze Land, bald einzelne Theile desselben berühren, gesammelt. Es finden 
sich immer neue Aufgaben der Wohlthätigkeit, die nicht von der Hand gewiesen 
werden können. Je schwerer die Zeiten, die besonders stark aus einem Lande 

3* 
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lasten, dessen Wohlstand aus der Landwirhschast beruht, desto größer der Kreis 
der Nothleidenden! Doppelt schwer daher die Wohlthätigkeit! Jede Entlastung 
nach einer Richtung hin. kommt deswegen den anderen Zwecken zu Gute. 

Die Gemeinden sind auch nicht in der Lage, ausreichend Zahlung zu 
leisten, denn einmal gehört zu jeder der in Betracht kommenden eine Verhältnis 
mäßig große Anzahl Kranker und sodann sind die die Gemeinde bildenden 
einzelnen Glieder derselben durch die schweren, die Landwirthschaft schädigenden 
Zeiten, deren Besserung nicht abzusehen ist, schon ohnehin nicht im Stande, 
ihren gesetzlichen und vertragsmäßigen Zahlungsverpflichwngen nachzukommen. 
Sie können mithin für ihre Leprakranken nur wenig thun. 

Zudem ist es unbillig, von ihnen allein die Mittel gegen eine Gefahr zu 
verlangen, die der Allgemeinheit, dem ganzen Lande, droht. 

Hierzu dürften gerade die Gouvernements-Prästanden, die das ganze Land 
ausbringt und die ihrer Bestimmung nach zum Besten des ganzen Lande 
dienen sollen, geeignet sein. 

N o g  a l l e n  d e n  5 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  K a u t z e m ü n d e  d e n  7  O k t o b e r  1 8 9 6 .  

W. Baron Stempel-Popraggen, 
Präsident des Erwahlenschen Vereins. 

P. Wahlen, 
Präsident des Bauskeschen Vereins. 
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15. Deliberatorium der Kirchspiele: Erwählen, Don
dangen, Talsen. 

Unter Reassumtion des § 28 des Landtagsschlusses vom 9. März 1893 
den Ritterschafts-Comite zu beaustragen, die drei in Kurland bestehenden Lepra-
Vereine m der Bekämpfung im Allgemeinen, im Besondern aber ihre Gesuche 
um Subventionen aus Prästanden-Mitteln nach Möglichkeit zu unterstützen. 

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 große Zahl der Deliberatorien, die die Hergabe von genügenden 

Geldmitteln aus der Kasse der Gouvernements-Prästanden zur Bekämpfung der 
Lepra anstreben, beweisen, wie sehr es im ganzen Lande Bedürfniß geworden 
ist, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln den Kampf gegen diese, die Wohl
fahrt aller Stände bedrohenden Krankheit aufzunehmen. 

Da nun Kurland, Dank der Initiative undUopferfreudigen Arbeit Ein
zelner, die die Betheiligung weiter Kreise heranzuziehen verstanden, in den ver
schiedenen Kreisen Kurlands Vereine zur Bekämpfung der Lepra besitzt, so er
scheint es am^geeignetsten denselben aus den Gouvernements-Prästanden soviel 
Mittel zu beschaffen, daß sie einerseits sämmtliche Lepröse Kurlands bei sich 
a u f n e h m e n ,  a n d r e r s e i t s  a b e r  a u s  d i e  Z a h l u n g e n ,  z u  d e n e n  d i e  G e m e i n d e n  f ü r  
die Verpflegung ihrer Kranken verpflichtet find, verzichten können. Da diese 
Zahlungen in den von der Lepra besonders inficirten Gemeinden durch die 
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große Zahl der Kranken so bedeutende, für kleine Gemeinden oft unerschwing
liche sind, so ziehen dieselben es vor die Kranken innerhalb der Gemeinden zu 
verpflegen, wodurch die Krankheit immer weitere Verbreitung findet. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung aller obigen Deliberatorien 
und stellen von sich aus pro ^elibei-atorio 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, den Herrn Landesbevoll
mächtigten zu instruiren, die Hergabe von Mitteln aus den Gouvernements-
Prästanden zur Subventionirung aller in Kurland bestehenden Vereine zur 
Bekämpfung der Lepra anzustreben und zwar in dem Maße, daß alle in Kur
land vorhandenen Leprösen unentgeltliche Pflege in diesen Vereinen finden 
können, ohne daß die Vereine gezwungen sein sollten, von den Landgemeinden 
die ihnen für die Verpflegung ihrer Kranken gesetzlich obliegenden Zahlungen 
zu verlangen. Durch diese Subventionirung der Vereine soll jedoch die 
Selbständigkeit ihrer Verwaltung in keiner Weise beeinträchtigt werden. 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

7. 
Deliberatorium des Kirchspiels Mitau. 

Diar.v.23.xi. Das Land wolle beschließen eine Verstärkung des thierärztlichen Per-
27.xi.p. 5! sonals im Lande anzubahnen und zu solchem Zwecke zunächst die Reprä-
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sentation instruiren, die Hergabe von Staatsmitteln zur Anstellung von 
Kreisveterinairen anzustreben, andererseits aber auch eventuelle Zuschüsse aus 
der Ritter- und Landschafts-Casse auszufolgen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Seitdem in Folge des Sinkens der Kornpreise der Schwerpunkt der 

Landwirthschaft sich in die Viehhaltungen verlegt hat und die Zucht von 
edlen Vieh- und Pferde-Racen in Kurland immer mehr Boden findet, 
steckt in dieser landwirthschaftlichen Branche ein ganz bedeutendes, in 
stetem Steigen begriffenes Capital. Wenn Zl es schon fatal genug ist. 
solche bedeutende Capitalwerthe dem zur Zeit im Lande vorfindlichen 
äußerst mangelhasten Pflegepersonal anvertrauen zu müssen, so macht sich 
der vielfach fühlbar werdende Mangel an geschickten veterinairärztlichen 
Kräften erst recht peinlich und schädigend bemerkbar. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die in den Motiven zu diesem Deliberatorium geschilderten Mißstände 

können nicht geleugnet und doch muß die Ablehnung desselben aus verschie
denen Gründen empfohlen werden. Die zur Anstellung von Veterinairen 
erforderlichen Summen könnten nur aus Mitteln der Gouvernements-Prä
standen aufgebracht werden, da sie die Ritter- und Landschaftliche Casse 
zu sehr belasten würden. Geschieht jedoch solches, so wären die so 
gagirten Veterinaire Staatsbeamte, deren Gagen die örtliche Bevölkerung 
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wohl aufzubringen hätte, dabei jedoch ohne irgend welchen Einfluß auf 
ihre Anstellung, BePrüfung ihrer Qualification und Entlassung im Falle 
ihrer Untüchtigkeit bliebe, bei den bis jetzt gemachten Erfahrungen mit den 
im Lande vorhandenen Veterinairen erscheint solches jedoch keinesfalls 
wünschenswerth und wird wohl bis aus weiteres die Anstellung derselben der 
privaten Initiative jedes einzelnen Kreises überlassen bleiben müssen. 

Da solches durch Subventionirungen aus Prästanden-Mitteln erleichtert 
werden würde, so empfehlen die Landboten die Ablehnung des obigen Deli
beratoriums und stellen 

pro äel iderator io:  
Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen den Herrn Landesbevoll

mächtigten zu instruiren, die Subventionirung der landwirthschaftlichen Vereine 
in den Kreisen Kurlands durch Vcrmittelung der Kurländischen Ökono
mischen Societät aus Mitteln der Gouvernements-Prästanden zum Zwecke 
der Anstellung von Veterinairen anzustreben. 

Frage:  
Soll das geschehen? 

8. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diar.v.7.xii. Das Land wolle seine Repräsentation instruiren, energisch dahin zu 
9. xii,'p""?. wirken, daß das herzogliche Archiv zu Mitau der wissenschaftlichen Benutzung 
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erschlossen werde, eventuell zu diesem BeHufe um dessen Uebergabe an die 
Ritterschaft oder das Kurländische Provinzial-Museum zu Petitioniren. 

F r a g e  
Soll'das geschehen? 

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

Die Landboten können die Annahme vorstehenden Deliberatoriums nur 
angelegentlichst empfehlen, da durch einen derartigen Jnstructionspunkt dem 
Herrn Landesbevollmächtigten nvr die erwünschte Handhabe geboten wird, die 
seitens des letzten Rigaer archäologischen Congresses in betreff des herzoglichen 
Archivs eingeleitete Action in wirksamer und günstiger Weise zu beeinflussen 
und zu unterstützen. 

9. 

^ Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen, Wormen. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen die gegenwärtige Privat- Diarium 
. - ^ v. 7. XII. 96 

Knabenschule zu Goldingen, sosern solche nicht m ein osfmelles Gymna- i, i. 
fium umgewandelt werden kann, dieselbe mit der bestehenden Subvention 
fortbestehen zu lasstn. 

F r a g e :  
' Soll das geschehen? 

Deliberatorien 1896. ^ 



26 

M o t i v e  
Berücksichtigt man. daß Goldingen circa 12 Meilen von jeder Eisen

bahnstation belegen, serner daß es yu38i den Mittelpunkt mehrerer Kreise 
bildet, so dürste der Anspruch Goldingens eine höhere Knabenschule zu 
besitzen nicht ungerechtfertigt erscheinen. 

Sentiment 3c! Deliberatorium H 9 L. 

K. Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Das Land wolle beschließen, die Goldingensche Schule in ihrer jetzigen 
Diar.v.23.xi. Verfassung eingehen zu lassen, resp. den Ritterschafts-Comite zu instruiren, 

^ derselben die Subventionen in ihrem jetzigen hohen Betrage zu entziehen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v  
Die großen Geldsummen, die diese Schule dem Lande gekostet, ent

sprechen bei der Schülerzahl, welche diese Schule in dem letzten Triennium 
aufzuweisen hatte, nicht der Erwartung, die berechtigter Weise vom Lande 
an sie gestellt worden und gestellt werden müssen, während das Bedürfniß 
an guten Gymnasien im Lande ein großes ist. 

Es könnten demnach die etwa so frei werdenden Mittel zur Auf
besserung geeigneterer Schulen etwa einem, aus der Tuckumschen gut 
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vrosperirenden Schule, zu gründenden Gymnasium, mit vollen Gymnasial
rechten, bessere Verwendung finden. 

Sentiment öd Deliberatorium U 9 L. 

v, Deliberatorium des Kirchspiels Zabeln. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle die seit Jahren unterstützte und Diar.v.23.xi. 
96 p. 13. 

segensreich wirkende, unter der Leitung des Herrn Pastor Moltrecht 
stehende Zirkelsche Privatschule in Talsen weiter subventioniren. 

F r a g e -
Soll das gelchehen? 

Sentiment vi6e Deliberatorium H 9 L. 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Talsen. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die schon seit vielen Diar.v.32.xi. 
Jahren subventionirte Talsensche-Privat-Knabenschule nicht blos weiter zu 
subventioniren. sondern die Subvention auch bis aus 1800 Rubel zu er
höhen. da diese Schule unter schwierigen Verhältnissen segensreich gewirkt 
hat, es ihr aber mit unzureichenden Mitteln nicht möglich ist. passende 
tüchtige Kräfte auf die Dauer zu fesseln. 

F r a g e -
Soll das geschehen? 

Sentiment viäe a<Z Deliberatorium U 9 L. 
4» 
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D. Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Ihre Commmission stellt 

p r o  d e l i b e i - a t o r j o :  
Alle Gesuche und Anträge die Schulfrage betreffend der Ritterschasts-

Repräsentation unter Reassumirung der Vollmacht die vom Landtage 
1893/94 ertheilt war. zur Prüfung und eventuellen Berücksichtigung zu 
überweisen. 

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 durch den Landtag 1893/94 der Repräsentation für die Ver-

theilung der Mittel zu Bildungszwecken ertheilte Vollmacht ging von dem 
Gesichtspunkte aus, daß dadurch eine planmäßige Organisa ion zur Abhilfe 
der Nothlage im Lande allein ermöglicht würde, zugleich aber auch die 
Möglichkeit geboten würde, beim Wechsel der Verhältnisse im Laufe des 
Trienniums, Subventionen einzelner Schulen zu erhöhen, resp. auch zu 
entziehen. Der Antrag der Correlations-Commission bezweckt unter Ratihabition 
obigen Landtagsschlusses und unter Ertheilung derselben Vollmacht auch die 
Ersparnisse des vorigen Trienniums dem Fonds zu Bildungszwecken zu 
überweisen, und erscheint solches den Landboten durchaus geboten in Be
rücksichtigung dessen, daß Anträge, diesem Landtage vorliegen. — Pensionats 
in Petersburg zu unterstützen und aus diesem Fonds Theologen eine 
weitere wissenschaftliche Ausbildung zu gewähren, die durchaus der Berück
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sichtigung Werth sind, aber bedeutende Mittel in Anspruch nebmen würden. 
In voller Uebereinstimmung mit dem Antrage der Correlations-Commission 
empfehlen somit die Landboten aus obigen Gründen die Annahme dieses 
Deliberatoriums. 

k'. Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

Die Umgestaltung der Universität Dorpat hat auch die theologische 
Facultät in so hohem Grade in Mitleidenschaft gezogen, daß diese einzige 
akademische Bildungsstätte, auf welche die evangelischen Theologen des Reichs 
angewiesen sind, schon gegenwärtig nicht mehr ihre Aufgabe zu erfüllen 
vermag, den künstigen Dienern unserer Landeskirche eine wissenschaftliche 
Ausbildung zu gewähren wie sie im Interesse dieser Kirche zu wünschen ist. 

Schon die Reorganisation der Gymnasien hat zur Folge gehabt, daß 
die speciell für die zukünftigen Theologen so wesentliche Kenntniß der alten 
Sprachen nur noch in ungenügendem Maße erworben wird. Diese man
gelhafte Vorbildung kann auf der Universität nur schwer ausgeglichen 
werden und da hier wiederum, sowohl hinsichtlich der Besetzung der Lehr
stühle in der theologischen Facultät, als auch in Bezug auf die Ablegung 
der Prüfungen, andere sehr erhebliche Uebelstände zu beklagen sind, so haben 
sich schon gegenwärtig die unausbleiblichen Folgen dieses Nothstandes darin 
gezeigt, daß die Candidaten, die erforderliche theologische Durchbildung und 
wissenschaftliche Reife häufig vermissen ließen. — Eine Abhülfe dieser 
Nothlage durch Beseitigung ihrer Ursachen ist sür die nächste Zukunft 
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kaum zu erhoffen, und es steht daher zu befürchten, daß die Kirche in 
absehbarer Zeit an einem für sie verhängnißvollen Mangel tüchtiger Geist
lichen zu leiden haben wird. 

Wie das Niveau der gesammten Universität, so ist auch dasjenige der 
theologischen Facultät merkbar gesunken, und dem hieraus sich ergebenden 
Nothstande kann nur abgeholfen werden, wenn es den Theologen ermög
licht wird, sich nach Absolvirung der Universität noch weiter wissenschaftlich 
auszubilden. 

Von den Studirenden der Theologie werden aber nur sehr wenige 
in der Lage sein die Kosten einer solchen weiteren Ausbildung aus eignen 
Mitteln bestreiten zu können, und die Ritter- und Landschaft die die Für
sorge für unsere evangelische Landeskirche von jeher als eine ihrer vor
nehmsten Ausgaben erachtet hat, — wird darum auch hier wieder helfend 
eintreten müssen, durch Nutzbarmachung schon vorhandener und Anweisung 
neuer Mittel. 

Der Ritterschasts-Comite stellt daher 

p r o  c l e l i d e r a t o r i o  

Eine Ritter- und Landschaft wolle die Repräsentation dahin instruiren 

l) daß die von der Ritterschaft begründeten Stipendien für Studierende 
der Theologie in vorkommenden Fällen auch an Personen vergeben 
werden können, die den theologischen Cursus in Dorpat bereits 
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absolvirt haben, aber sich noch einer weiteren wissenschaftlichen Aus^ 
bildung unterziehen wollen, 

2) daß. da die erwähnten Stipendien nur 600 Rubel jährlich betragen 
und daher zu dem beregten Zwecke nicht ausreichend erscheinen, — 
aus den der Repräsentaton zur Disposition gestellten Mitteln für 
Bildungszwecke je nach Ersorderniß gewisse Summen zu entnehmen 
sind, welche gleichfalls an Studirende der Theologie zu ihrer 
weiteren Ausbildung zur Auszahlung zu gelangen haben, und 

3) die Vertheilung sowohl dieser Summen, als auch der sub 1 er
wähnten Theologie-Stipendien der ständigen Repräsentation zu über
tragen, welche sich jedoch sowohl bezüglich der Auswahl unter den 
Aspiranten, als in Bezug der Bildungsstätten mit dem Consistorium 
in's Einvernehmen zu setzen hat. 

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. 

Deliberatorium des Kirchspiels Ascherad. 

Das Land wolle beschließen, daß unsere Repräsentation ermächtigt 
w e r d e ,  d ie Gründung einer Pension herbeizuführen, oder aber eine solchep. 5^4. ^ 
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zu subventioniren, welche die heimathlichen Bedingungen nach Möglichkeit 
nach Petersburg verpflanze, um den die dortigen Schulen besuchenden Kin
dern die Continuität conservativer Einflüsse zu garantiren. Die Peters
burger Schulen, an deren wissenschaftliche Leistungsfähigkeit das Niveau 
der kurländischen Schulen nicht heranreicht, erfreuen sich eines so ausge
zeichneten Rufes, daß die Zahl der aus den Provinzen dorthin geschickten 
Kinder sich von Jahr zu Jahr mehrt. Einer Zerstreuung derselben innerhalb 
von Pensionen, in denen sie unerwünschten Jdeengängen ausgesetzt sein 
können, in welchen die Abgrenzungen der verschiedenen Moral-Anschauungen 
von den heimathlichen divergirende sein können, — würde mit der Schaf
fung einer solchen Pension vorgebeugt, wie andrerseits der Besuch vorzüg
licher Schulen eine gründlichere Erlernung der russischen Sprache — gewähr
leisten könnte. Gleichzeitig ergäbe sich daraus, eine nicht unbedeutende Herab
setzung der gegenwärtig mit der vereinzelten Unterbringung verknüpften Kosten. 

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 stimmen mit den Motiven dieses Antrages vollständig 

überein, und da derselbe nicht eine bindende Instruction intendirt, sondern 
nur eine Erweiterung der vom vorigen Landtag ertheilten Vollmacht, die 
gewilligten Mittel auch zu solchem Zweck zu benutzen, so empfehlen die Land
boten. unter Verweisung auf das Deliberatorium der Correlations-Commission, 
das derselben Idee Rechnung trägt, die Annahme obigen Deliberatoriums. 
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H. Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die im letzten Triennio an 
den für Bildungszwecke bewilligten Mitteln gemachten Ersparnisse im Be
trage von ca. 18000 Rubel dem Ritterschasts-Comite wiederum sür den 
gleichen Zweck und unter gleichen Bedingungen zur Disposition zn stellen. 

D 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 Annahme des vorstehenden 

Deliberatoriums. 

10. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Der Herr Landesbevollmächtigte wird instruirt energisch dahin wirken Diar.v.?.xn. 
zu wollen, daß sür die Städte in Kurland der Schulzwang in ähnlicher " 
Weise eingeführt werde, wie solcher für das Land schon lange besteht, 
und daß dem entsprechend in den Städten möglichst rasch sür Einrichtung 
der erforderlichen Anzahl unentgeltlicher Elementarschulen gesorgt werde. 

Soll das geschehen? 
Deliberatorien 1896. 

F r a g e :  

5 
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M o t i v e  
Bei der unbemittelten untersten Bevölkerungsschicht der Städte, die sich 

durch beständigen lebhaften Zuzug aus der Landbevölkerung recrutirt, macht 
sich eine fortschreitende Verrohung und Entsittlichung bemerkbar, die zum 
großen Theil auf die Vernachlässigung der Jugenderziehung zurückgeführt 
werden muß. 

Viele der armen Stadtkinder treiben sich jahrelang beschäftigungslos auf 
den Straßen umher, bis sie soweit herangewachsen sind, daß sie zur 
Fabrikarbeit brauchbar werden. 

Die geisttötende Fabrikarbeit übt nun ferner ihren schädlichen Ein
fluß auf die gänzlich unentwickelten Menschen, und so entstehen ganze 
Generationen eines Proletariats, das nicht nur für die Städte, sondern 
wegen des fortwährenden Fluctuirens der Bevölkerung, auch für das ganze 
Land eine schwere Gefahr bildet. 

In der Arbeiterbevölkerung besteht vielfach das Bedürfniß nach 
Schulung der Kinder, doch kann diesem Bedürfniß wegen der ungenü
genden Zahl und wegen der Kostspieligkeit der Schulen oft nicht Rech
nung getragen werden, und wenn auch der Unterricht mancher armen 
Kinder durch wohlthätige Damen, wie es z. B. in Mitau nicht selten geschieht, 
dem Einzelnen großen Nutzen bringt, so ist damit natürlich der Uebelstand 
für die ganze Menge der meist lettischen Arbeiterbevölkerung nicht beseitigt. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
So wünschenswerth es wäre, daß auch in den Städten Kurlands der 

obligatorische und unentgeltliche Schulbesuch zur Einführung gelangt, so 
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erscheint solches^bei den jetzt bestehenden Verhältnissen und Gesetzen kaum aus
führbar; letztere gestatten wie allen übrigen Classen der Bevölkerung so 
auch den Angehörigen des Bauernstandes sich beliebig in den Städten Kur
lands niederzulassen und in denselben zu leben, ohne gezwungen zu sein, 
sich in die Stadtgemeinde aufnehmen zu lassen oder in irgend einer Weise 
zu den Ausgaben der Stadt beisteuern zu müssen. So ist es gekommen, daß 
zum Beispiel Mitau zur Zeit von 14000 Letten bewohnt wird, von denen 
die meisten zu Landgemeinden verzeichnet sind, daher dorthin ihre Abgaben 
zahlen und von der Stadt in keiner Meise besteuert werden können. Da 
nun aber, wie allgemein bekannt, sowohl die Steuerkraft Mitaus, wie fast 
aller übrigen Städte Kurlands schon an sich eine sehr geringe ist. so müßte 
es denselben bei der jetzigen Gesetzeslage fast zur Unmöglichkeit werden, 
den Kindern dieser für sie unbesteuerbaren Bevölkerung unentgeltlichen 
Schulbesuch zu gewähren. 

Da aus den angeführten Gründen den Landboten die Erreichung 
des im obigem Deliberatonum Angestrebten wohl wünschenswerth, zur Zeit 
aber leider unmöglich erscheint, so empfehlen sie die Ablehnung desselben. 

11. 

4 Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz. 

Das Land wolle die Vertretung ermächtigen, eine allgemeine und einheit- Dwr..v.25xi. 
liche Anerkennung der Gutspolizei als für das Gutsterritorium maßgebende 
Autorität durch die Behörden aller Ministerien herbeizuführen. 

5' 
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F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Während das Ministerium des Innern, resp. seine Dependenzen, sich in 

allen aus Gutsland bezüglichen Requisitionsfällen an die Gutspolizei hält, 
resp. dieselbe anerkennt, ignoriren das Ministerium der Justiz und auch hin 
und wieder andere Ressorts die Competenz der Gutspolizei und fahren fort 
Citationen, Urtheile zc.. die nur durch die Gutspolizei zu befördern sind, 
durch die Gemeindeverwaltungen offen mitzutheilen. 

lt. Deliberatorium des Kirchspiels: Ascherad. 

Das Land wolle seine Vertretung ersuchen, eine einheitliche Anerkennung 
der Gutspolizei seitens aller Staatsorgane herbeizuführen, sowie überhaupt die 
Rechte und Pflichten' derselben gegenüber allen Ressorts in der Weise präci-
siren, daß die territoriale Grenze respectirt werde. Das Kirchspiel hat mit 
Genugthuung von den dankenswerthen Bemühungen der Edwahlenschen Guts-
Polizei Kenntniß genommen. 

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 .  
Nachdem das am 9. Juni 1888 Allerhöchst bestätigte Reichsraths

gutachten über die Umgestaltung der Polizei in den baltischen Gouver
nements in seinem Art. VII. die die Wirksamkeit der Gutspolizei betref-
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senden Art. 35—42 des am 19. Februar 1866 Allerhöchst bestätigten 
Statuts über die Landgemeinde-Ordnung in den Ostsee-Gouvernements aus
gehoben und die Rechte und Pflichten der Gutsbesitzer zur Am'rechter-
haltung der Ordnung und Sicherheit in den Grenzen der ihnen gehörigen 
Hosesländereien in seinem Art. 3 neu fixirt hatte, erfolgte am 22. August 
1888 8ut) H 5132 ein, das neue Gesetz erläuterndes Circulär des Herrn 
Gouverneuren an die damaligen Kreisgerichte, das unter dem 15. November 
1888 sul) H 1008 in deutschem Translat vom Ritterschafts-Comite den 
Herrn örtlichen Kreismarschällen mitgetheilt worden ist und das die 
Stellung der Gutspolizeien in Betreff ihrer Befugnisse und Pflichten ge-
nügend klar präcistrt. Die in diesem Jahre in Folge einer Klage der 
Edwahlenschen Gutspolizei erfolgte Entscheidung des Dirigirenden Senates, 
durch welche die Berechtigung der Gutspolizeien zur Benutzung eines be
sondern amtlichen Siegels anerkannt wurde, involvirt auch die bedingungs
lose Anerkennung der staatlichen Autorität dieser Institution. 

Da sowohl das Gesetz vom 9. Juni 1888 als auch die allegirte 
Senats-Entscheidung bindend für die Behörden aller Ministerien ist, existirt 
der von dem Deliberatorium angestrebte Zustand bereits de jure; wenn 
trotzdem manche Friedensrichter fortfahren Citationen, Urtheils-Copien zc. 
den auf Gutsland domicilirenden Personen durch die Gemeindeverwaltungen, 
statt durch die resp. Gutspolizeien zuzustellen, so können die Landboten 
darin keine allgemeine Gefahr erblicken und sind überzeugt, daß die Mehr
zahl der Gutspolizeien sehr zufrieden damit ist, mit derartigen Requisi
tionen nicht behelligt zu werden. Sollten indessen einzelne Gutspolizeien Werth 
darauf legen, von den Friedensrichtern mit diesen Functionen betraut zu 
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werden, so steht dem nichts im Wege, daß sie unter Berufung auf das 
Gesetz vom 9. Juni 1888 und die Senats-Entscheidung vom Jahre 1896 
sich an die betreffenden Friedensrichter, resp. Friedensrichter-Plena mit 
einem entsprechenden Ansuchen wenden. Eine allgemeine Vorschrift des 
Justizressorts in dieser Frage aber zu exportiren. dürfte den Wünschen der 
Majorität nicht entsprechen, die in so untergeordneten Functionen wie in 
der Insinuation von Citationen, Urtheilen ?c. eher eine unbequeme Last 
als ein werthvolles Recht erblicken dürste. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung der vorstehenden 
Deliberatorien. 

12. 
Deliberatorium der Kirchspiele: Selburg, Rerft. 

Mar.v.25.xi. Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, geeignete 
Schritte zu thun, daß das durch das Allerhöchste Gesetz gegebene Privileg 
der Rittergüter in Kurland, die Schenkberechtigung betreffend, nicht verletzt 
werde. 

Frage:  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
In dem letzten Triennium werden die Eigenthumsrechte der Ritter

gutsbesitzer durch Entziehung der Schenkberechtigung und Schließung von 
Krügen schwer geschädigt. 
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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 erkennen die Berechtigung der Klagen an, und empfehlen 

daher die Annahme des obigen Deliberatoriums. 

13. 

Deliberatorium des Kirchspiels Tuckum. 

Der Herr Landesbevollmächtigte werde ersucht, an betreffender Stelle Diar.v.23.xi. 
dahin wirken zu wollen, daß die Zölle auf landwirthschaftliche Maschinen 25.xi!p.iv,i. 

baldmöglichst aufgehoben oder doch wenigstens herabgesetzt würden. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e -
Bei den augenblicklich äußerst geringen Preisen für landwirthschaftliche 

Erzeugnisse ist und muß es das Bestreben der Landwirtschaft sein, ihre 
Productionskosten auf das geringste zulässige Maß zu beschränken, indem 
sie allein darin eine Möglichkeit findet, im besten Falle einen noch immer 
sehr geringen Vortheil zu erzielen, in den weitaus meisten Fällen aber 
nur die Möglichkeit, nicht mit Nachtheil zu arbeiten. Bei diesem Be
ginnen muß die Landwirthschaft auf ein Entgegenkommen der Regierung 
rechnen können. Mit die größte Rolle bei Herabminderung der Pro
ductionskosten spielten, wie in allen übrigen Betrieben, auch in der Land
wirthschaft die Maschinen, die aber, soweit sie im Jnlande hergestellt 
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werden, sowohl in Bezug auf ihre Güte, als auch auf die exorbitant 
hohen Preise, weit hinter den Maschinen des Auslandes zurückstehen und 
dieses hauptsächlich darum, weil durch die auf Maschinen des Auslandes 
ruhenden Zölle ein schädlicher und schädigender Mangel an Concurrenz 
herbeigeführt wird, unter dem in diesem Falle die Landwirtschaft schwer 
leidet, indem sie der Möglichkeit beraubt ist, in den Besitz guter und 
zugleich billiger Maschinen zu gelangen, die für sie eine tatsächliche Hilfe 
bedeuten würden, während von den Maschinen des Inlandes zur Zeit in 
vielen Fällen das Gegentheil zu sagen wäre. 

Aus den angeführten Gründen könnte es angebracht erscheinen, daß 
die Kurländische Ritter- und Landschaft sich den Bestrebungen vieler an
derer Gouvernements anschließt, die dahin zielen, die Abschaffung der Zölle 
auf landwirthschaftliche Geräthe und Maschinen herbeizuführen und den 
Herrn Landesbevollmächtigten zu ersuchen, die diesbezüglichen Schritte bei 
der Regierung zu thun. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In voller Übereinstimmung mit den Motiven des Kirchspiels Tuckum 

empfehlen die Landboten die Annahme des vorstehenden Deliberatorii. 

14. 
Deliberatorium der Kirchspiele: Doblen, Mitau, Frauen

burg, Neuenburg. 
Dwr. V.25.XI. Das Land wolle beschließen, die Repräsentation zu instruiren, bei 

der Staatsregierung eine Herabsetzung der Durchschnittspreise pro Dessä-
tine (gaicoiiiiaa on.'bkma) zu befürworten, resp. eine solche herbeizuführen. 
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F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Vor etwa einem Decennium wurde im Auftrage des Landtages und 

auf Kosten des Landes der Versuch einer Katastrirung Kurlands mit 
Hilfe des im Credit-Verein befindlichen Materials, ins Leben gerufen. 
Das von dem damaligen Ober-Taxator Möhring zusammengestellte Material 
wurde, nachdem es im Ritterschasts-Comite beprüft und redactionell zweck
entsprechend bearbeitet worden, wo gehörig vorgestellt. Die Resultate 
dieser Enquete ruhen wahrscheinlich bis jetzt in dem betreffenden Depar
tement des Finanzministeriums und die Frage selbst scheint in diesem 
langen Zettraum ihrer Lösung nicht näher getreten zu sein. 

Indessen haben sich aber die wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb 
dieser Zeit, wie bekannt, derartig verschlechtert, daß ein Nothstand, der 
vor zehn Jahren allseitig anerkannt ward, heute als ein schreiender zu 
bezeichnen ist. Als Gouvernement ist Kurland das am höchsten einge
schätzte des Reiches, es giebt nur 3—4 Kreise die so hoch wie unser 
Doblenscher Kreis eingeschätzt sind. Sollte es nun nicht möglich sein, 
die Principien des Möhringschen Werkes in Anwendung zu bringen, d. h. 
eine Werthschätzung der einzelnen Güter zu erlangen und muß es bei 
der an und sür sich fehlerhaften Preisbestimmung der Dessätine nach 
Kreisen bleiben, so wäre doch der Versuch zu machen, diese Werthbestim
mung einigermaßen dem wirklichen Werthe entsprechend zu fixiren. Argu
mente und Beweise sür ein derartiges Petitum würden die Kauf- und 
Pachtabschlüsse der letzten Jahre, reichlich und überzeugend liefern. 

Deliberatorien 1896. ^ 
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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 Mißstände, die durch die unzutreffende und vielfach zu hohe 

Krons-Einschätzung der Dessätme bestehen, sind zu allgemein bekannt um 
noch einer besonderen Beleuchtung zu bedürfen. 

Eine Herabsetzung dieser Einschätzung ist der allgemeine Wunsch des 
Landes. 

Bei dem gegenwärtigen Mangel einer einheitlichen Katastrirung er
scheint es sehr wünschenswerth zur Taxation nach Möglichkeit locale 
Kräfte heranzuziehen, da nur hierdurch eine Garantie für einigermaßen 
gerechte Ermittelungen geboten ist. Dieser Gesichtspunkt ist in dem Deli
beratorium außer Acht gelassen, und die Landboten empfehlen daher die 
Ablehnung des Deliberatoriums in der vorliegenden Form, dagegen die 
Annahme nachfolgenden Deliberatoriums 

Die Ritter- und Landschaft wolle ihre Repräsentation instruiren, bei 
der Staatsregierung eine Herabsetzung der Durchschnittspreise pro Dessä-
tine zu befürworten, und hierbei eine möglichst aus
giebige Heranziehung localer Kräfte zur Taxation anzustreben. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

15. 
Deliberatorium der Kirchspiele: Selburg, Nerft. 

Diar.v.2b.xi. Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die Landesvertrctung zu 
96 p. iv, geeigneten Ortes, dafür Schritte zu thun. daß die Berech-
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nung der Dessätinensteuer wieder auf Grund des Repartitionsmodus, wie 
solcher früher bestanden, durchgeführt wird. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Der frühere Repartitionsmodus, wonach nur Acker und Wald als 

Steuerbasis dienten, entspricht den Regeln der Billigkeit. Nach der Re-
partition pro 1896/7 ist alles Land gleichmäßig besteuert und sind in 
Folge dessen, die ertragfähigsten Güter unverhältnißmäßig entlastet, während 
diejenigen Güter, die viel Weide und Wiesenareal haben, keine wesentliche 
Erleichterung in der Zahlung der Dessätinensteuer erhalten, was gewiß 
nicht dem Sinn und Wortlaut des Gesetzes entspricht.. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Der bisherige Repartitionsmodus sowohl der staatlichen als auch der 

als Gouvernements-Prästande erhobenen Dessätinensteuer war vom Lande 
vorgeschlagen worden und hatte im Jahre 1874 die Allerhöchste Bestäti
gung gefunden. Mittelst eines am 22. April e., also ^noch vor Emanie
rung des Gnadenmanifestes Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens 
ist nun ein neuer, den Grundbesitz weit weniger gleichmäßig belastender 
Repartitionsmodus angeordnet worden, der auch Wiesen und Weideland 
z u r  B e s t e u e r u n g  h e r a n z i e h t ,  u n d  z w a r  n a c h  d e r s e l b e n  N o r m ,  n a c h  
welcher die Steuer vom Walde erhoben wird. Der Kameralhof war 
daher bei der Berechnung der durch das Manifest vom 14. Mai e 

6* 
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Mergnädigst gewährten Steuerermäßigungen an das allegierte Gesetz ge
bunden. Wie aus dem Berichte des Herrn Landesbevollmächtigten be
treffend Prästanden, der dem diesjährigen Landtage vorgelegt worden ist, 
hervorgeht, erfolgte die Neuregelung des Repartitionsmodus auf direkte 
Initiative des Ministeriums der Finanzen und zwar ohne daß der Ritter-
schastsvertre^ung oder dem Gouvernements-Anordnungs-Comite vorher Ge
legenheit gegeben war sich zu dieser Frage zu äußern. In voller Über
einstimmung mit den Motiven zu vorstehendem Deliberatorium constatiert 
der Herr Landesbevollmächtigte ferner in seinem Prästanden - Bericht, daß 
bei dem neuen Modus der Steuerrepartition die schon an und sür sich 
werthvolleren Güter, welche hauptsächlich aus Ackerland bestehen, zu Un
gunsten derjenigen Besitzlichkeiten bevorzugt werden, die ausgedehnte und 
meist völlig werthlose Weideländereicn besitzen, um die Voraussetzung 
daran zu knüpfen, daß das Land es für wünschenswerth erachten würde, 
den bisherigen Modus wieder eingeführt zu sehen, was aber erst im kommenden 
Triennium angestrebt werden könne. Indem die Landboten das Bedürfniß 
nach einer gerechtern Vertheilung der Dessätinensteuer sür um so dringender 
halten, als die mit großen Weideflächen belasteten Güter nach dem neuen 
Modus zum großen Theil des auf die Dauer von 10 Jahren Mergnädigst 
den Grundbesitzern gewährten benelieiums verlustig gehen, befürworten sie 
die Annahme des vorstehenden Deliberatorii. 
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16. 
Deliberatorium der Kirchspiele: Dünaburg, Ueberlautz. 

Das Land wolle beschließen, den ritter- und landschaftlichen Willigungs-
modus auf der Basis der vom Kurländischen Crrdit-Verein ausgerechneten 
Taxwerthe umzugestalten. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Die Einschätzung des steuerbaren Grundbesitzes nach dem Hakentaris 

und der zu den Gütern verzeichneten Seelenzahl der X. Seelenrevision ent
spricht nicht den Ansprüchen einer gerechten und dem Werthverhältniß des 
Steuerobjects conformen Vertheilung des triennalen Williguttgscapitals. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  
Die Frage der Schaffung einer neuen Steuerbasis für die Reparation 

der Landeswilligungen hat bereits seit einer Reihe von Jahren auf der 
Tagesordnung unserer landtäglichen Verhandlungen gestanden und ist daher 
in den Akten und Diarien ein reiches Material zu ihrer Beurtheilung vor
handen. 

Auch damals ging man von der scheinbar berechtigten Annahme aus, 
daß der zur Zeit geltende Repartitionsmodus, der auf so veralteten 
Schätzungsprincipien, wie Hakentarif und Seelenzahl beruht, eine schreiende 
Ungerechtigkeit involvire und daher durch ein rationelleres System mit Zu
grundelegung einer Ertragswerth-Berechnung gemäß den Taxationsgrundsätzen 
des Kurländischen Credit-Vereins ersetzt werden müsse. 
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Wenn nun auch nicht in Abrede zu stellen ist. daß auf dieser Basis eine 
dem Werthverhältnisse des Steuerobjects entsprechendere Verkeilung der 
Willigungen erreicht werden würde, so ist doch dadurch noch keineswegs auch 
die Gewähr für eine gerechtere Umlage der Steuer bedingt, da dieser 
neue Repartitionsmodus die historische Berechtigung des alten Systems voll
kommen ignorirt. Denn mit dem alten Maßstabe, gleichviel ob derselbe hoch 
oder niedrig bemessen war, hat ein jeder sein Gut erworben und darnach 
eine Berechnung gemacht, es kann daher die betreffende Steuerlast wohl von 
dem Einen oder Andern als drückend, nicht aber als ein ihm zugefügtes 
Unrecht empfunden werden. 

Ein jeder neue Maßstab hingegen, auch der relativ beste, würde sich für 
Manchen als ein Geschenk, sür Viele aber als ein dauernder Abstrich von 
ihrem Gutswerthe erweisen und müßte als nothwendige Folge eine Entlastung 
der kleinen Güter auf Kosten der großen Gutscomplexe nach sich ziehen, und 
zwar ganz unabhängig davon, daß erstere durch vortheilhafte Parcellirungen 
die Überlastung des nachbleibenden Haupthofes vielleicht selbst verschuldet 
haben. 

Auf Grund vorstehender Erwägungen sowie unter Hinweis auf den 
§ 9 des Landtags-Schlusses ä. 6. 19. December 1890, demzufolge die Un
sicherheit der obwaltenden Zeitverhältnisse eine Neuordnung unserer Steuer
verhältnisse vorläufig nicht opportun erscheinen läßt, empfehlen die Landboten 
die Ablehnung vorstehenden Deliberatoriums. 
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17. 
Deliberatorim der Kirchspiele: Dünaburg, Ueberlautz. 

Das Land wolle beschließen, das Gut Demmen theilweise von der bis- Diar.v.2e.xi. 
herigen Zahlung der Landeswilligungen liberiren zu wollen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M  o t i v e :  
Das Gut Demmen, welches etwa nur den vierten Theil des ganzen 

Komplexes Demmen ausmacht, zahlt die Willigungen für den ganzen Complex, 
zu dem auch das Gut Gartensee und die Beigüter Grenzthal und Apollo
nienhof, die andere Besitzer haben und selbstständige Güter geworden sind, 
geboren Es wäre wohl nur gerecht, wenn auch diese Güter zur Zahlung 
der Landeswilligungen hinzugezogen würden. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Da eine Verkeilung der zur Zeit aus dem Hauptgute Demmen ruhen

den Landeswilligungen auf die ohne Mitwirkung des Ritterschafts-Comites 
abverkauften Beigüter Gartensee. Grenzthal und Apollonienhof nur auf 
Grundlage einer Vereinbarung der Interessenten über die Willigungstheilung 
nicht aber auf einseitigen Antrag Demmens geschehen könnte, diese notwen
dige Grundlage für die Berechnung der Hakenzahl, resp. des Willigungs-
Capitals. zur Zeit aber nicht vorhanden ist. so empfehlen die Landboten die 
Ablehnung vorstehenden Deliberatoriums. 
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t8. 
Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Diar. V.23.XI. Das Land wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite dahin zu instruiren, 
v. 28. xi. 96 daß er bei der Prästanden-Verwaltung dahin wirke, daß für die, von der 

3» 
hohen Staatsregierung zu Wegebau-Zwecken überlassenen 163tausend S. Rbl. 
jährlich, nicht nur Chausseen, sondern auch Zufuhrbahnen, und in erster 
Reihe eine solche von Friedrichshof bis Doblen. erbaut würden. 

F r a g e -
Soll das geschehen? 

M o t i v  I .  
Jeder Chausseebau beansprucht, da die Erhebung von Chausseegeld nicht 

mehr gestattet ist, eine jährliche nicht unbeträchtliche Summe zu Remonte-
zwecken. Nach einer Reihe von Jahren wird der Chausseebau aus den an
geführten Mitteln, sistirt werden müssen, da diese Mittel durch die jährlich 
wiederkehrenden Remonte-Arbeiten aufgezehrt werden würden. 

Durch Übertragung des Betriebes einer Zufuhrbahn an eine Gesell
schaft würden die jährlichen Remonte-Ausgaben in Wegsall kommen. Es ist 
leicht denkbar, daß sich eine Zufuhrbahn-Gesellschaft finde, die für die. zum 
Bau einer Chaussee, nöthige Summe, auch eine entsprechende Eisenbahn 
erbaute. 

M o t i v  I I .  
Durch eine Bahn von Doblen bis Friedrichshof (9 Werst) würde nicht 

nur ein aufstrebender Flecken ins allgemeine Verkehrsnetz hineingezogen werden, 
sondern auch ein fruchtbares Hinterland seine natürlichen Absatzwege finden. 
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M o t i v  I I I .  
In jedem Falle dürfte es sich empfehlen, mit einer kurzen Strecke, den 

Versuch zu machen, ob es den Intentionen der hohen Staatsregierung nicht 
mehr entsprechen dürfte, die, durch Allerhöchste Gnade dem Lande zu Gebote 
gestellten Mittel für den Bau von Zufuhrbahnen zu fructifiziren, als das 
Land durch die jährlich wiederkehrenden Remonte-Arbeiten der Chausseen 
dauernd zu belasten. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten verkennen nicht, daß unter Umständen der Bau einer Diar.v.28.xi. 

schmalspurigen Bahn einem Chausseebaue vorzuziehen wäre, sie tragen aber 
Bedenken, gerade der vom Kirchspiel Neuenburg vorgeschlagenen Linie das 
Wort zu reden, da erfahrungsmäßig die Umladespesen auf den Kreuzungs
punkten von Sekundair- und Vollbahnen die Interessenten um so mehr von 
einer Benutzung der Bahn abschrecken, je kürzer der Trakt der betreffenden 
Zufuhrbahn ist. Kürzere Sekundairbahnen würden sich wohl nur da als 
rentabel erweisen, wo sie direkt auf einen Hafenplatz münden, längere aber. 
die ein größeres Gebiet zu erschließen bestimmt sind, dürften mit den für 
Wegebauzwecke disponibel!! Prästandenmitteln kaum herzustellen sein. Die 
Landboten halten es nicht für opportun der Repräsentation nach dieser Rich
tung hin bindende Instruktionen zu ertheilen, sie empfehlen daher die Ableh
nung des vorstehenden cleliberatorii und stellen ihrerseits 

p r o  ä e l i d e r a t o r i o :  
Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, den Herrn 

Landesbevollmächtigten zu instruiren im Gouvernements-Anordnungs-Comite 
Deliberatorien 1896. 7 
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dahin zu wirken, daß die sür Wege- und in erster Reihe für Chausseebauten 
disponibeln Mittel, falls sich solches als wünschenswert erweist, auch dem 
Bau von Zufuhrbahnen dienstbar gemacht würden. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

19. 

Deliberatorium der Kirchspiele: Windau, Pilten. 

Diar.v.25.xi. Das Land wolle den Ritterschafts-Comite beauftragen, dafür zu sorgen, 96 p. II, 1. 
daß die Kreismarschälle in allen Streitfragen, die ihnen durch ihre amtlichen 
Functionen erwachsen, unentgeltlich juristischen Rath, oder die Führung der 
Processe erhalten, sei es dadurch, daß der Juristonsult des Ritterschafts-Co-
mites diese Arbeiten übernimmt, oder sonst juristische Beihülfe beschafft 
werde. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v :  
Wenngleich es fast selbstverständlich erscheinen müßte, daß die Kreis

marschälle — als zum erweiterten Comite gehörig — die amtlich zu führen
den Processe dem ständigen Rechtsbeistande des Ritterschafts-Comites zur 
Führung übergeben könnten, so ist in praxi doch nicht mit Sicherheit und 
Erfolg darauf zu rechnen, woraus Uebelstände erwachsen. Man kann den 
Kreismarschällen nicht zumuthen, aus eigene Rechnung solche Processe zu 
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führen, und da keine'Mittel dazu angewiesen sind, so würde dem Mißstande 
durch Annahme obigen Deliberatoriums Abhülfe geschafft werden. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Wenn auch der hier ausgesprochene Wunsch als ein berechtigter er

scheint. so bedarf es doch zu seiner Erfüllung nicht der Annahme dieses 
Deliberatoriums. 

Die Mittel zur Führung amtlicher Processe stehen nämlich den Kreis
marschällen schon jetzt jederzeit aus der Casse der Ritter- und Landschaft zur 
Disposition, entweder baar oder durch Zuweisung eines Rechtsbeistandes. 
Es ist hierzu nur erforderlich, daß der betreffende Kreismarschall sich dieser-
halb an den Comite wende. 

Aus diesem Grunde empfehlen die Landboten die Ablehnung des Deli
beratoriums. 

20. 
Deliberatorium derPlenarversammlung der Repräsentation. 

Die mit' der Reform der Behördenverfassung verknüpfte vollständige Diar.v.?.xi. 
N e u r e g e l u n g  d e r  G e s c h ä f t s s p r a c h e  i n  a l l e n  Z w e i g e n  d e r  s t a a t l i c h e n  u n d  ^ ^  
communalen Verwaltung hat auch auf die Correspondenz des Ritterschasks-
Comites einen tiefgreifenden Einfluß geübt. Während vorher die russische 
Sprache in dieser nur ausnahmsweise vorkam, weil sie sich aus die Corre
spondenz nach den inneren Gouvernements beschränkte, nimmt sie gegen-

7* 
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wärtig einen beträchtlichen Theil des gesammten geschäftlichen Verkehrs der 
Repräsentation in Anspruch. Schon seit geraumer Zeit trat daher das 
Bedürfniß hervor, unter den ständigen Arbeitskräften des Comites eine zu 
haben, die imstande war nicht nur deutsche Schriftstücke ins Russische zu 
übertragen, sondern wo erforderlich, in dieser Sprache auch selbständig zu 
arbeiten. Es darf als eine günstige Fügung bezeichnet werden, daß sich 
in dem derzeitigen Actuaren des Ritterschafts - Comites. Baron H. von 
Fölckersahm, eine jenen Erfordernissen durchaus genügende Kraft rechtzeitig 
gefunden hat, die sich eine längere Reihe von Jahren hierin zu bewähren 
bereits Gelgenheit hatte. Indem die Gesammtrepräsentation solches anerkennt, 
erachtet sie es für geboten, dafür zu wirken, daß einerseits die vorhandene 
Kraft durch bessere Sicherung ihrer materiellen Existenz conservirt und 
andrerseits jetzt gerade, wo der Landtag mit einer Neuredaction der Land-
tags-Ordnung beschäftigt ist, statutarisch das als nothwendig Erkannte fest
gelegt würde. 

Der Anforderung an Selbständigkeit der Arbeit, die hiernach gegen
wärtig an den Träger des qu. Amtes zu stellen ist. entspricht aber auch 
nicht der von ihm bisher geführte Titel eines „Actuar" und ihnen schiene 
daher besser mit der Bezeichnung „zweiter Secretär" gedient. 

Den Etat dieses Amtes anlangend, so setzt derselbe sich infolge des 
Landtags-Schlusses vom Februar 1882 § 5 zusammen aus einem baaren 
Gehalte von 1300 Rbl. und einer Amtswohnung im Ritterhause, die je
doch so wenig den von einem selbständig arbeitenden Beamten an eine 
solche zu stellenden Ansprüchen genügt, daß sie seit einigen Decennien be
reits ständig an den Kanzlisten vermiethet wurde und incl. freier Beheizung 
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einen Miethzins von 100 Rbl. jährlich ergab. Hierzu hat Baron Fölcker-
sahm für den Betrag desjenigen Jahreshonorars, das ehemals der 
Translateur für seine recht geringe Arbeiten bezog (200 Rbl. jährlich, zu 
denen der Translateur sich noch jede, schematische Übersetzung eines 
Standeszeugnisses 2 Rbl. zahlen ließ) bisher alle russischen Arbeiten 
geliefert. 

Seine gesammten Einnahmen sür seine Arbeiten im Comite betragen 
somit zur Zeit 1600 Rbl. jährlich. Daß der gegenwärtige Ritterschasts-
Actuar außerdem mit dem etatmäßigen Gehalte von 266^/3 Rbl. jährlich 
das Amt eines Privatsecretären des Landesbevollmächtigten bekleidet, dürfte 
hierbei nicht in Betracht kommen, weil diese Vereinigung der Aemter, 
jederzeit revocabel, im gegebenen Falle durch das zufällige Zusammentreffen 
der erforderlichen Eigenschaften in der einen Person bedingt ist. 

Zieht man in Betracht, daß die Thätigkeit sowohl des Actuaren, 
als auch des Translateuren das Gesammtgebiet der Geschäfte der Reprä
sentation umsaßt, das ausschließlich ritterschaftliche Budget aber bereits 
übermäßig belastet ist, — so z. B. seit 1885 auch durch Uebernahme 
des Gesammtetats des Jrmlauschen Seminars, so erschiene es billig, daß 
die Ritter- und Landschaft, die bisher die Kosten des Translateurgehaltes 
(im Conto „Comitemittel") allein trug, bei Zusammenziehung der beiden 
genannten Aemter, die Hälfte ihres gemeinsam erhöhten Etats übernähme, 
resp. bewilligte. Bei Bemessung der Höhe dieses neuen Etats wäre jedoch 
in Berücksichtigung zu ziehen, daß ein nicht zu verkennendes Interesse der 
Repräsentation es sür sie wünschenswert macht, einen zuverlässigen Kanz
listen stets im Ritterhause zu ihrer Disposition zu haben, was so lange 
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nicht gesichert erscheint, als derselbe aus beliebige Kündigung des Ritter-
schasts'Actuaren, resp. zweiten Secretären, gestellt ist. Daher erschiene es 
dringend zu empfehlen, daß bei Neuregelung des qu. Etats, die Amts
wohnung dem Actuar entzogen und durch eine entsprechende Zulage ersetzt 
würde. 

Hiernach stellt die Plenarversammlung der Repräsentation 
p r o  6  e  I i  d e  l c i t o  r i o .  

Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen 

1) bei der gegenwärtig ins Werk gesetzten Neuredaction der Land-
tags-Ordnung dem bisherigen Träger der Aemter eines ritterschaftlichen 
Actuaren und Archivaren die Bezeichnung „zweiter Secretär" zuzuerkennen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

2) Den Träger dieser Aemter zu verpflichten, daß er in Zukunft 
außer den in den §§ 182 und 216 der Landtags-Ordnung vom Jahre 
1881 bereits aufgeführten Functionen, auch sämmtliche die russische Sprache 
im gesammten Geschäftsumfang der Repräsentation betreffenden Arbeiten 
übernehme. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

3) Unter Zuerkennung eines baaren Etats von 2000 Rbl. jährlich 
(wobei die bisherige Amtswohnung in Wegfall kommt) für die so combi-
nirten Aemter aus das ritter- und landschaftliche Budget, die Hälfte dieses 
Etats mit 1000 Rbl. jährlich zu übernehmen. 
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Frage 1 

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 1000 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 .  
Wenn auch die Landboten die Motive zu diesem Deliberatorium voll 

anerkennen, so tragen sie doch Bedenken, eine etatmäßige Festlegung des 
Postens eines II. Secretären zu befürworten, um der Vertretung bei 
etwaiger Neubesetzung freie Hand zu lassen. Sowohl die Verpflichtung 
die russischen Translate und Schreiben zu übernehmen, könnte die Zahl 
der Candidaten einschränken, wie auch andrerseits die resp. Gagenerhöhung 
nur einer so bewährten Arbeitskraft, wie sie jetzt in diesem Posten vor
handen, gebührt. 

Die Landboten stellen daher unter Ablehnung des Antrages der 
P l e n a r v e r s a m m l u n g  p r o  ö e i i b e r a t o r i o .  

Dem gegenwärtigen Herrn Actuaren eine Zulage aus ritter- und 
landschaftlichen Mitteln von 500 Rbl. pro anno sür die Dauer seiner 
Amtszeit, unter Verzicht seinerseits aus die ihm jetzt zustehende Amts
wohnung zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rbl. gewilligt werden? 
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2l. 
Deputirten-Deliberatorium. 

2» Erwägung dessen, daß eine Beschlußfassung über umfangreiche 
Projecte. wie die Neu-Redaction der Landtags-Ordnung, in den 33 Kirch
spielen mit großen Unzuträglichkeiten verbunden ist, meinen die Landboten 
von der Verhandlung dieses Gegenstandes auch hier Abstand nehmen zu 

di'es?mDettbe- können. Der Comite-Entwurf wird den Kirchspielen im Diarium vor-
liegen, jeder Stimmberechtigte wird seine Ansicht darüber dem Deputirten 
mittheilen und etwaige Aenderungs-Vorschläge zum 2. Termin mitgeben 
können. 

Die Landboten stellen daher 

p r o  c i e l i b e r a t o r i o  

Das Land wolle die Deputirten 2. Termins instruiren, das Poject 
zur Neuredaction der Landtags-Ordnung zu berathen und hierüber Beschluß 
zu fassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

Beilage zum Delib. 21. 

Aus Grund des § 17 des Landtags-Schlusses vom 9. März 1894 
vom Ritterschasts-Comite beantragte Aenderungen: 

I .  z u r  L a n d t a g s - O r d n u n g .  
1) Am Schluß des Kl p. d., in der vorletzten Reihe „und" zu 

streichen und nach dem Worte „Kuratoren" einzuschalten „Vätern und Söhnen" 
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M o t i v e  
Häufig in der Praxis hervorgetretene Zweifel. 

2) Der § 4 werde durch nachstehende Bestimmung ergänzt: 

A n m e r k u n g .  B e i  G ü t e r n ,  d i e  s i c h  u n t e r  S e q u e s t e r  b e f i n d e n ,  v e r b l e i b t  
das Stimmrecht deren Besitzern. 

M o t i v e :  
Nach einer Praxis, die sich in neuerer Zeit eingebürgert, wurde dieses 

Stimmrecht von dem örtlichen, die Sequester-Verwaltung leitenden Bezirks-
Jnspector des Credit-Vereines, oder falls dieser von mdi'^eva war. von 
einem seitens der Direction designirten indigenen Beamten derselben ausge
übt. Dies dürste jedoch ebenso dem § l45 des Credit-Verein-Reglements, 
wie dem Geiste des § 4 der Landtags-Ordnung widersprechen. 

3) acZ K 12 soll der § 8 des Landtags-Schlusses von 1882 in 
nachstehender Weise Ausdruck finden: 

A n m e r k u n g .  G e m ä ß  §  8  d e s  L a n d t a g s - S c h l u s s e s  v o m  2 0 .  F e b r u a r  
1882 wird der Ritterschasts-Comite instruirt: in Zukunft allen den
jenigen Gütern, welche in die Stimmliste vom Jahre 1865 unter 
der Überschrift: „Befitzlichkeiten, die in der Stimmtabelle und im 
Hakentarif verzeichnet sind," — in ersterer jedoch mit der Bemer
kung „hat keine Stimme" rubricirt sind, — das Stimmrecht ohne 
Weiteres zu ertheilen, sobald dieselben beim Comite mit einem dies
bezüglichen Gesuche einkommen und sich zur Beisteuer für einen 

Deliberatorien 1896. 8 



58 

Viertheil-Haken und für 4200 Rubel Willigungscapita! zu den 
bisherigen Willigungen verpflichten. 

4) ad K 13 soll am Schlüsse nachstehender Hinweis statthaben: 
(ef. Prov.-Recht der Ostseeprovinzen Thl. II. Art. 279.) 

5) Im § 15 pet. 2 wäre im ersten Satze das Wort „regelmäßig" 
durch den Ausdruck „in der Regel" zu ersetzen, weil tatsächlich die „Kuge-
lung" schon wegen Mangels der erforderlichen Apparate in vielen Kirch
spielen gar nicht mehr vorkommt und an deren Stelle vielfach die Ab
stimmung tritt. 

Ferner wäre dem Schlußsatze desselben Punktes hinzuzufügen: 
„sowie falls der Convocant das Stimmricht nicht zuerkennen will, 
resp. über die Legitimation eines Stimmexercenten Zweifel erhoben 
werden." 

Motiv für den letztern Antrag: die hin und her über diese Frage 
hervorgetretenen Meinungsverschiedenheiten und Zweifel. 

6) Im § 16 wären: 

9) nach dem mit „ausüben" schließenden, zweiten Satze ein Hinweis 
„(ek. § 55)" einzuschalten und 

b) aus dem Schlußsatze die Worte: „der kreisgerichtlichen Beamten 
wie auch" zu streichen und an Stelle dessen zu setzen „der Glie
der der Fideicommiß-Commission des betreffenden Kreises" 
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Motive acl kl) die Beseitigung wiederholt vorkommender Zweifel: 

acj d) das Aufhören der Kreisgerichte. 

7) Im K 24 wäre der Ausdruck „Kirchspielsbevollmächtigten" zu er
setzen durch „Convocanten" 

Motive: Die Ausdehnung die diese Bestimmung im K 181 u. auf 
Oberhauptmannsschafts- und Kreisversammlungen findet. 

8) Im § 26 wäre nach dem ersten Absätze („zu Protokoll zu 
geben"), einzuschalten. 

„In jedem Falle hat der Convocant das Ruhen einer Stimme 
oder ein in Betreff der Fragestellung abgegebenes Separatvotum 
zum Protokoll zu verzeichnen." 

Motive: Die Verhandlungen zum Landtags-Diarium vom 7. März 
1894 Pkt. 11, 5. 

9) Im § 28 wäre anstatt: „Kirchspiels" zu setzen „Convocations-
Protokolle." 

Motive: wie oben 8. 

10) acZ § 30 wäre als Pkt. 1 einzuschalten „1. das Amt eines 
örtlichen Kreismarschalls für die Dauer von mindestens einem Triennium 
zu übernehmen;" dann erhalten die bisherigen Punkte nur entsprechend 
fortlaufende Numeration. 

8* 
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11) aä § 34. Hier wäre der Schlußsatz zu streichen und dagegen 
zu sagen: „die bis zum ! December des lausenden Jahres nicht be
zahlten Willigungen sind zur Beitreibung zu stellen. Für alle vor diesem 
„Termine geleisteten Willigungszahlungen tritt eine Vergütung von einem 
„Procent monatlich (für jeden vollen Monat) des Betrages ein" 

M o t i v e '  D i e  N i c h t a n e r k e n n u n g  d e r  a l t h e r g e b r a c h t e n  B e r e c h t i g u n g  d e r  
Ritterschaft, Verzugszinsen zu erheben, seitens der Gouvernements-Obrigkeit, 
und das Bestreben einzelner Rittergutsbesitzer, aus dieser Sachlage Vor
theil zu ziehen. 

12) Im § 36 wäre nach den Worten, „innerhalb sechs Wochen" 
einzuschalten: „nach Regulirunz seines Besitz-Titels", ferner wäre in der 
vorletzten Linie zwischen die Worte „betreffenden" und „Kirchspielsbevoll
mächtigten" hineinzuschalten „Kreismarschall und" Endlich wäre diesem 
Paragraphen anzuschließen als: 

A n m e r k u n g .  D i e  P ö n  v o n  4  R u b e l  w i r d  n a c h  A b l a u f  d e r  6  W o c h e n  
außerdem für jede Convocation erhoben, so lange die Legitimation 
nicht erfolgt ist (ef. § 26). 

Motive 1) die häufig aufgetretenen Zweifel über den Termin, von 
dem ab die Pön läuft. 2) die Lücke im bisherigen Wortlaute und 3) die 
Nothwendigkeit einer Pression darauf, daß die Legitimation nicht unnöthig 
verzögert würde. 

13) aä K 39. Hinter „Hauptmannschaften" einzuschalten: (Kreise). 
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14) Aus dem § 42 sind nach dem Landtags-Schlusse vom Jahre 
1885 § 31 die Schlußworte: „bei den von ihr zu vollziehenden Wahlen 
aber mit einer" zu streichen. 

15) Im § 45 wäre der Schlußsatz „Beschlüsse und Wahlen, welch 
auf etwa früher oder später abgehaltenen vollzogen werden, sind ungültig" 
zu streichen und dagegen im ersten Satze nach den Worten „mit Ause 
nähme der Landtags-Convocationen" einzuschalten die Worte: „in der Regel" 

Motive Die bisherige Bestimmung entsprang dem Art. 537 des 
Provinzialrechts Thl. II. — Mit dem Aufhören dieser Gesetzesvorschrift wird 
jene Bestimmung im bisherigen Umfange hinfällig und entspricht keinem 
praktischen Bedürfnisse. 

16) Der Ritterschafts-Comite glaubt das Augenmerk der Landesver
sammlung auf die im vierten Satze des K 48 enthaltene Strafandrohung 
lenken zu sollen und beantragt die Streichung der Worte „und diejenigen 
welche sich daselbst versammelt haben, gleich Ausgebliebenen in Strafe zu 
nehmen" (ek. § 64 Pkt. 5.) 

17j Zum § 49 wäre am Schlüsse der Hinweis zuzufügen (ek § 30 Pkt. 1). 

18) Im § 55 wäre im letzten Satze nach „Auswärtigen Stimm
berechtigten" einzuschalten: „sowie andere, nicht durch den Ritterschasts-
Comite bei ihm legitimirte Stimmexercenten"-

Motive Zweifel zu vermeiden, wie sie so häufig störend vorgekommen 
find (ek. unten Pkt. 20). 
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19) ad tz 58. Hier wären als überflüssig, resv. ungeeignet die Worte 
zu streichen (in der 5. Reihe zc.) „unbedingt, der einzelne aber nur, wenn 
die Wünsche ihm beachtenswerth erscheinen" 

20) Entsprechend den Verhandlungen zum Landtags-Diarium vom 
7. März 1894, Pkt. 11, 5, 27—28. wäre dem K 60 einzu
f ü g e n  s u b .  

4) eine laut exercirte Stimme nicht als solche zum Protokoll ver
zeichnet. oder das jRuhen einer Stimme nicht in jedem Falle be
sonders bemerkt (ek. § 26). 

Danach müßte der bisherige Pkt. 4 die Bezeichnung 5 erhalten und 
lauten 

5) Hat aber der Kirchspielsbevollmächtigte durch seine Schuld die 
Convocation unmöglich gemacht, so zahlt er für ... " zc. 

wie bisher. 

21) Der Schlußsatz des § 65 in verdi8 „Im Jahre der Rekruten-
aushebung " :c. wäre den bestehenden Verhältnissen entsprechend 
dahin abzuändern: 

„Der Landtag soll jedoch nicht in die Zeit der Rekrutenaushe
bung fallen." 

22) Im ersten Satze des § 67 ist nach den Worten „ daß 
geschlossene Sitzungen" einzuschalten: „vom Landbotenmarschall" und der 
Schlußsatz zn streichen. 
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23) Zur größeren Klärung des Verhältnisses sollte der § 68 also lauten 

So lange der Landtag versammelt ist geht die Repräsentation der 
Ritterschaft vom Comite auf die Versammlung der Landboten' über, 
wogegen die lausenden Geschäfte, soweit ste nicht zu den Berathungs-
gegenständen des Landtags gehören und auch nicht die allgemeinen 
Interessen des Landes betreffen, vom Ritterschafts-Comite erledigt werden 
(ek. § 81). 

24) Im K 70 Pkt. 2 wäre nach den Worten „ein oder zwei Land
boten" einzuschalten: (ek. § 86 Anm. und tz 87) und, entsprechend den 
durch die Gesetzgebung bedingten Veränderungen der Behördenverfassung 
müßte im K 70 lauten der Pkt.. 

3) find a. seitens der Ritter- und Landschaft Candidaten zu denomi-
niren für die Aemter des Landesbevollmächtigten, der residirenden 
Kreismarschälle, des Obereinnehmers, des nicht restdirenden Kreismar
schalls für denjenigen Kreis, zu dem das Kirchspiel gehört, sowie 
der beiden weltlichen Beisitzer des Kurländischen Evangelisch-Lutheri-
schen Konsistoriums, 

d. seitens der Ritterschast-Candidaten zu den Aemtern der drei Glie
der der Genealogen-Commission, sowie des Curators des Jrmlau-
schen Seminars und 

e) seitens sämmtlicher erbadeliger Rittergutsbesitzer: Candidaten für die 
Aemter je zweier Glieder des Mitauschen und Goldingenschen Adels-
Waisengerichtes, wobei ebenso wie die Wahl, auch die Denomination 
der Candidaten für das Mitausche Adels-Waisengericht nur in den 
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Kreisen Zlluxt, Friedrichstadt, Doblen, Bauske und Tuckum, diejenige 
für das Goldingensche Adels-Waisengericht nur in den Kreisen 
Talsen, Goldingen, Windau, Hasenpoth und Grobin stattzufinden hat. 

Jede auch nur von einem einzelnen Stimmberechtigten zc. 
wie die beiden Schlußsätze 1. e. 

Endlich wäre dem § 70 hinzuzufügen 

A n m e r k u n g  2 .  I n  j e d e m  F a l l e  i s t  d e r  R i t t e r s c h a f t s - C o m i t e  v e r 
pflichtet, den denominirten Candidaten die Denomination anzuzeigen. 

25) Ein langjähriger Gebrauchs steht in strictem Widerspruche zu der 
Bestimmung des K 76, daß die Tagesordnung am Schlüsse jeder Sitzung 
festgestellt werden solle; daher wären entweder in der dritten Reihe dieses 
Paragraphen die Worte „am Schlüsse derselben" zu streichen, oder vor 
derselben ein „soweit möglich" einzuschalten. 

26) Die mehrfachen Zweifel darüber, wer das „Bedürfniß" einen 
engern Ausschuß der Landbotenstube zu constituiren festzustellen hat, und 
welche Rechte dem Landbotenmarschall in diesem zukommen, machen eine 
Emendation des § 79 in der Weise wünschenswerth, daß 

a. die einleitenden Worte „Bei etwa sich ergebendem Bedürfnisse kann 
der Landbotenmarschall" ersetzt werden durch „der Landbotenmar
schall kann, wenn er es für nöthig hält" und 
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b. diesem § folgender Schlußsatz hinzugefügt werde: „In diesem engern 
Ausschüsse stehen dem Landbotenmarschall die gleichen Rechte zu wie 
in der Landbotenstube, (ek. K 153.)" 

27) Entsprechend den 8ud 23 beantragten Abänderungen des § 68 
wäre dem K 81 ein Hinweis auf jenen anzuschließen: „(ek. § 68)" 

28) dem K 86 wären hinzuzufügen 

A n m e r k u n g  1 .  H i e r b e i  i s t  j e d o c h  n ö t h i g ,  d a ß  d e r  b e i  S t i m m e n 
gleichheit aus der Wahl hervorgegangene Deputirte mindestens die 
Hälfte der im Kirchspiele vorhandenen Stimmen auf sich vereinige. 

A n m e r k u n g  2 .  F i n d e t  k e i n e  S t i m m e n g l e i c h h e i t  s t a t t ,  s o  m u ß  d e r  
Deputirte die absolute Mehrheit der im Kirchspiele vorhandenen 
Stimmen auf sich vereinigen. 

Motive: vicle diejenigen zum Deliberatorium 23 des Landtages 1893/94. 

29) Am Schluß des K 87 wäre hinzuzufügen: „und herkömmlich als 
Mitdeputirter bezeichnet wird" 

30) Der Schlußsatz des § 92 wäre sinnentsprechend dahin abzu
ändern „Wird sie vollzogen so hat der Neugewählte bei seinem Eintritt 
in die Versammlung die Instruction des Ausgeschiedenen zu übernehmen" 

31) aä § 93 wäre am Schlüsse hinzuzufügen „falls er keinen Mit-
deputirten hat, oder derselbe nicht anwesend ist" 

Deliberatorien 189 K. 9 
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32) Der größern Klarheit wegen wäre dem § 99 ein Hinweis auf 
den denselben Gegenstand, berührenden K 156 hinzuzufügen „(ef. K 156)." 

33) Entsprechend dem § 25 des Landtags-Schlusses vom 20. Fe< 
bruar 1882 wäre dem § 108 als zweiter Absatz einzuschalten folgende 
Bestimmung: 

„2) Bei Beginn jeder Landesversammlung, sei sie ein ordinairer, ein 
extraordinairer Landtag oder eine allgemeine Conferenz, werden un
mittelbar nach der Wahl des stellvertretenden Landbotenmarschalls, 
resp. Conserenz-Directors, zwei Mitglieder der Versammlung zu 
Quästoren ernannt, welche für die Dauer der Landesversammlung 
mit der Ordnung der inneren Angelegenheiten des Ritterhauses be
traut werden. Diese Quästoren haben darauf zu sehen, daß nicht 
Unberechtigte das Ritterhaus, resp. den Saal betreten, die nö-
thigen Befehle der Dienerschaft zu ertheilen, die Anordnungen betreffs 
des Frühstückstisches zu treffen, jede Störung der Verhandlungen 
zu verhindern, kurz alles Dasjenige, was sonst dem Präsi
dium in dieser Art obliegt, wahrzunehmen. Die Quästoren gehören 
zum Büreau des Hauses und ihnen ist der Castellan sowie die 
ganze Dienerschaft des Ritterhauses unterstellt. 

Hiernach erhalten die darauf folgenden Punkte die Bezeichnungen 3 
und 4 und es ist aus dem nunmehrigen Pkt. 3 der Passus zu streichen: 
„den Gliedern des Oberbofgerichts, als älteren Brüdern" Diesem, resp. 
den veränderten Verhältnissen entsprechend ist der bisherige Pkt. 4 aus dem 
§ 108 ganz zu streichen. 
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34) K 109 Pkt. 5. Wenn sie von Deputirten oder Mitdeputirten 
von mindestens 17 Kirchspielen (ek. K 87) zugelassen sind. 

35) Zur größern Uebersichtlichkeit wäre jedem der §§ 110, III und 
1l2 hinzuzufügen ein „(ek. § 122)" und ebenso im § 112, vorletzte 
Linie, nach „des Ritterschafts-Comites" einzuschalten ein „(ek. § 80)" 

36) Gemäß K 8 des Landtags-Schlusses vom 19. December 1890 
ist dem § 115 hinzuzufügen 

A n m e r k u n g .  O e r t l i c h e  K r e i s m a r s c h ä l l e  s i n d  z u  L a n d b o t e n  w ä h l b a r  
als solche dürfen sie auch in jede der vorgenannten Commisfionen 
gewählt werden, mit Ausschluß den Correlations-Commission. 

37) Der § 125 wäre ganz zu streichen. 

38) a. Der § 20 des Landtags-Schlusses vom Jahre 1882 hatte 
den Ritterschasts-Comite instruirt, von allen nicht schon vor diesem Landtage 
entgegengenommenen und der Ritterschaft oder deren Gliedern als solchen 
keinen Fruchtgenuß gewährenden Stiftungen jährlich ^/io bis zu einem 
Prozent vom Zinsenbetrage zum Besten verschiedener Kanzleizwecke zu er
heben. Diese Steuern tragen gegenwärtig jährlich in Summa 9—10 Rbl. 

Da nun seit jenem Beschlüsse der Ritterschaft die Geldverhältnisse 
eine vollständige Wandlung erfahren haben, namentlich inbetreff einzelner 
Stiftungen auch, indem die ursprünglich in ländlichen Obligationen fest
gelegten Capitalien in zinstragende, der Ausloosung unterliegende Werthe 

9* 
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umgelegt worden sind, Wandlungen, die eine vermehrte Wachsamkeit und 
Verantwortung der mit der Verwaltung betrauten Organe (inbetreff der 
häufigen Konversionen und der Ausloosungen) nothwendig machen, so er
schiene es nicht unbillig, daß sämmtliche von der Ritterschaft verwalteten 
Stiftungen, abgesehen vom Zeitpunkte ihrer Uebergabe in die Verwaltung, 
an den Kosten dieser participirten und daß zu solchem Zwecke im An
schlüsse an den K 128 der Landtags-Ordnung eine dahingehende Bestim
mung Platz griffe, daß jede dieser Stiftungen ^2 cpro Mio des Buch
wertes ihrer Capitalien zu den Verwaltungskosten beizusteuern habe. 

b) Nachdem der letzte Landtag durch Accept der Darlegungen der 
Relation zum zweiten Theile des K 31 des Landtags-Schlusses 
vom Jahre 1890 den Fortfall der M diesem enthaltenen Instruction 
genehmigt hat, bedürfte es im Anschlüsse an den K 128 der 
Landtags-Ordnung nur noch eines Ausdruckes für den ersten Theil 
jenes Beschlusses als: 

A n m e r k u n g .  A n a l o g  d e m  i n  d e r  B e i l a g e  z u  d i e s e m  K  e n t h a l t e n e n  
Verzeichnisse ist den Landtagsacten II. Termines jedes Mal ein 
Verzeichniß sämmtlicher Stiftungen unter Angabe des Namens des 
Stifters, der Höhe des Stiftungskapitals sowie des Betrages und 
der Zahl der einzelnen Stipendien zur Kenntnißnahme jedes indigenen 
Rittergutsbesitzers beizufügen. 

39) Im § 132 wäre mit Rücksicht aus die mehrfachen Zustiftungen, 
die das Catharinen-Stift bereits erhalten hat, sowie daraus, daß solche 
auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen sind der specielle Ausdruck' „von 
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dem Herrn Baron Ferdinand von Korff und der Gräfin Mengden" zu 
ersetzen durch den allgemenen Ausdruck „nachträglich" 

40) Der § 135 wird in einer Neuredaction den veränderten Ver
hältnissen entsprechend zu lauten haben: „Bei Abstattung dieser Relationen 
„nehmen der Landesbevollmächtigte und die Comiteglieder, die am Ein
lange zum Saale durch vier vom Landbotenmarschall erwählte Landboten 
„empfangen werden, in der ersten Stuhlreihe die Sitze zur Linken des 
„Landbotenmarschalls ein" 

41) Der § 147 soll dahin abgeändert werden „Der Beschlußnahme 
und der Discussion über den zur Verhandlung stehenden Gegenstand geht 
die Verlesung des Gutachtens der referirenden Kommission voraus. Wird 
es für nöthig zc. 

42) ad § 152. Es wäre 

a) nach dem ersten Satze einzuschalten „falls die Abstimmung durch 
Aufstehen oder Sitzenbleiben zweifelhaft erscheint", 

d) diesem § hinzuzufügen am Schlüsse „Jeder Deputirte kann nament
liche Abstimmung verlangen" 

43) Der bessern Ueberfichtlichktit wegen, wäre im § 153 nach den Worten: 
„mit Ausnahme der besonders erwähnten Fälle" der Hinweis einzuschalten: 
„(ek. §§111 und 112)" 
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44) Im § 156 ist der § 125 fälschlich citirt. Statt dessen muß es 
heißen: K 99. 

45) Der Vereinfachung wegen, sowie mit Rücksicht auf die veränderten 
Verhältnisse müßte der dritte, letzte Absatz des § 159 also lauten 

„Schließlich werden die Wahlen zu den im K 70 Pkt. 3 bezeichneten 
Aemtern vollzogen" 

46) Aus § 165 wäre zu streichen „und dem Oberhofgericht" 

47) Dem § 166 wäre der leichtern Übersichtlichkeit wegen der Hin
weis anzuschließen: (ek. § 187). 

48) Um Zweifeln zu begegnen, die fast jeden II. Landtags-Termin 
vielfach beschäftigt haben, würde dem § 167 hinzuzufügen sein 

A n m e r k u n g :  B e i  W i l l i g u n g s a n t r ä g e n  b l e i b t ,  f a l l s  d i e  a l l g e m e i n e  
Willigungsfrage eine Majorität von ^/s aller Stimmen erlangt 
hatte, nicht aber eine der an sie geknüpften mehreren Fragen um 
die speciell zu bewilligende Summe, es den Landboten II. Termins 
überlassen, zu bestimmen, welche der beantragten Summe als be
willigt zu gelten habe. 

49) Im gleichen Interesse, der Vermeidung von Zweifeln, müßte der 
Schluß des K 168 lauten, statt „der Anwesenden" „von ^/s der an
wesenden Landboten." 
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50) Ebenso wäre im § 169 nach den Worten „einfache Majorität" 
einzuschalten: „der abgegebenen Stimmen." 

51) Ein Hinweis auf „(ef. § 202)" am Schlüsse des Pct. 4 des 
§ 171 dürfte den Sinn dieses Punctes mehr klären. 

52) a. Infolge Einführung der doppelten Buchführung, bei der die 
Bücher foliirt find, erscheint eine unterschriftliche Beglaubigung 
der Eassabücher durch den Landbotenmarschall überflüssig und 
könnte daher der Eingang zum § 174 lauten „Der Land
botenmarschall ordnet den Druck der Landtagsacten an " zc. 

b. Am Schlüsse des § 174 müßte es aus bereits mehrfach 
hervorgehobenen Gründen heißen. worauf dann der 
Schluß des Landtags durch besondere Deputationen dem 
Gouverneuren und Vicegouverneuren angezeigt wird und. nach
dem .. " zc. 

53) Entsprechend dem Landtags-Schlusse vom I. 1882 § 6 lautet 
der zweite Satz des § 177 jetzt 

„Aus der letztern wird der zu demselben zu entsendende Landbote ge
wählt und zwar mit der Instruction, das Kirchspiel auf dem Landtage 
zu vertreten und sein Votum nach bestem Wissen und Gewissen in den 
vom Ritterschasts Comite vorher bekannt gemachten Gegenständen abzugeben." 
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54) Im § 181 wäre nach den Worten: „nichtrestdirende Kreis
marschall" einzuschalten: „desjenigen Kreises, in dem der Ort der Ver
sammlung liegt." 

55) Da die Einberufung der Kreisversammlungen aus praktischen 
Gründen usuell stets durch den Ritterschafts-Comite statt hat. so kann 
süglich die Zweitheilung des K 182 cessiren und könnte es in der Ein
leitung daher heißen. „ .. werden vom Ritterschafts Comite 
berufen: 

a. zu der im Laufe des Trienniums .. zc. 

b. in dringenden Fällen zur Einholung zc. 

e. auf Antrag des örtlichen Kreismarschalls nach den Plenarsitzungen 
des Ritterschasts-Comites um ... zc. 

Ferner müßte gemäß dem Beschlüsse der Plenarversammlung vom 
9. September 1891 dieser § in nachstehender Weise ergänzt werden: 

A n m e r k u n g  1  A n t r ä g e  d e r  h i e r  ( P c t .  e )  e r w ä h n t e n  A r t  s i n d  n u r  
dann als von der Mehrheit des Kreises angenommen zu erachten, 
wenn sie die absolute Mehrheit aller zur Zeit im Kreise existenten 
Stimmen erhielten. 

A n m e r k u n g  2 .  I m  F a l l e  s e i n e r  z e i t w e i l i g e n  A b w e s e n h e i t  o d e r  B e 
hinderung erbittet entweder der örtliche Kreismarschall einen Jndi-
genats-Edelmann zu seiner Vertretung und zeigt seine Wahl dem 
Ritterschafts Comite an. oder aber, falls solches nicht geschehen, 



73 

vertritt ihn der seiner Wahl nach älteste Kirchspielsbevollmächtigte 
seines Kreises. 

M o  t i v e :  
Diese zweite Anmerkung würde die Landtags - Ordnung entsprechend 

dem Herkommen ergänzen. 

56) Der § 185 müßte, mit Rücksicht auf die auch unten Pkt. 57 
zu behandelnden veränderten Verhältnisse, sowie für den Fall der Annahme 
derjenigen Veränderungen, die inbetreff des Ritterschafts - Actuaren zc. den 
Gegenstand besonderer Anträge bilden, — nachstehenden Wortlaut erhalten 

Die Ritterschafts-Kanzlei besteht, außer dem im vorhergehenden § 184 
bereits genannten ersten Secretären, aus folgenden vom Ritterschafts-Comite 
anzustellenden und zu entlassenden Beamten 

l) einem „zweiten Secretären", der den Sitzungen des Ritterschafts-
Comites beiwohnt, dem die Geschäfte des Actuaren und Archivaren 
für laufendes Archiv nnd Bibliothek des Ritterschafts-Comites, so
wie sämmtliche die russische Sprache betreffenden Arbeiten obliegen; 

2.) einem Gehilsen des Obereinnehmers; 

3) einem Ritterschasts-Archivar mit historischer Fachbildung, dem die 
Ordnung und Verwaltung des historischen Archivs, sowie der 
ritterschastlichen Bibliothek und die Schriftführung in der Genea-
logen-Commission. sowie nach Bestimmung des Ritterschasts-Comites, 
die Verification der Geschlechtsregister obliegt; 

Deliberat orten 1896. ^ 
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4) einem Kanzlisten, dem neben Besorgung der Reinschriften im ge
stimmten Umfange des laufenden Geschäftes des Ritterschafts-Comites 
und des Landesbevollmächtigten, die Führung der Tischregister und 
das Heften der Acten für das laufende Archiv obliegt. 

57) Entsprechend den durch die ritterschaftlichen Landtagsbeschlüsse vom 
20. Februar 1882 §K 4 und 5, vom 9. März 1885 § 4. 1890 
§ 19, 1894 § 18 und Landtags-Schluß der Ritter- und Landschaft vom 
Jahre 1890 § 20 und 22 und vom Jahre 1894 K 20 geschaffenen 
Etatveränderungen, sowie sür den Fall der Annahme der gegenwärtig ein
zubringenden Anträge auf solche Veränderungen, müßte der § 192 der 
Landtags-Ordnung folgenden Wortlaut erhalten: 

Das jährliche Gehalt beträgt für: 1) den Landesbevollmächtigten 
6000 Rbl. bei freier Amtswohnung nebst Beheizung, 2) jeden restdirenden 
Kreismarschall 2000 Rbl., 3) den Obereinnehmer und den Ritterschasts-
Secretär je 2000 Rbl. neben freier Amtswohnung und deren Beheizung, 
4) den zweiten Secretär 2000 Rbl., 5) den Gehilfen des Obereinnehmers 
1000 Rbl., wozu noch 200 Rbl. jährlich dafür kommen, daß derselbe 
die Gefahr der Ausloosung der von ihm zu controlirenden Werthpapiere 
trägt; 6) den ritterschaftlichen Archivar 500 Rbl. und 7) den Kanzlisten 
820 Rbl. nebst freier Wohnung und Beheizung im Ritterhause und den 
einfließenden, vom Ritterschasts-Comite zu normirenden Kanzleigebühren. 

A n m e r k u n g  1  B e i  D e l e g a t i o n e n  u n d  G e s c h ä f t s r e i s e n  n a c h  d e n  R e s i 
denzen des Reiches erhält der Landesbevollmächtigte 50 Rbl., 
jeder andere Vertreter der Ritterschaft sowie auch der Ritterschasts-
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Secretär 30 Rbl.. bei Delegationen nach anderen Orten dagegen 
erhält der Landesbevollmächtigte 30 Rbl., jeder andere Vertreter 
20 Rbl. täglicher Diäten, wobei Etwaige extraordinäre Ausgaben nicht 
mit einbegriffen sind. 

A n m e r k u n g  2  D i e  G e h ä l t e r  d e s  O b e r e i n n e h m e r s  u n d  d e s  z w e i t e n  
Secretären werden zu gleichen Theilen aus der Ritterschasts- und der 
Landcs-Casse gedeckt, wogegen die übrigen Gehälter der erstgenannten 
Casse allein zur Last fallen, die auch, von den in der Anmerkung l 
ausgeführten 50 Rbl., 20 Rbl. täglicher Diäten des Landesbevoll
mächtigten, bei dessen Anwesenheit in einer der Residenzen des Reichs 
zu tragen hat. 

A n m e r k u n g  3  Z u r  B e s t r e i t u n g  d e r  F a h r t e n .  D i ä t e n  u n d  A u s l a g e n  d e r  
örtlichen Herrn Kreismarschälle, sowie als Kanzleimittel für dieselben 
stellt die Ritter- und Landschaft 6000 Rbl. jährlich zur Disposition 
der Plenarversammlung der Repräsentation. 

58) Im Hinblick auf die Wiederholung desselben Gedankens im ersten 
und letzten Satz des § 196, sowie daraus, daß jeder dieser Sätze sür sich 
schon die Wichtigkeit der Verhandlungsgegenstände sür die Einberufung von 
Plenarversammlungen maßgebend sein läßt und endlich mit Rücksicht darauf, 
daß solche Wichtigkeit höchstens ausnahmsweise es gestatten dürste, die Er
ledigung der einzelnen der Plenarversammlung vorzulegenden Angelegenheiten 
gerade bestimmten Terminen, die in halbjährlichen Zwischenräumen sich wieder
holen. vorzubehalten. — schiene es empfehlenswerth dem § 196 folgenden 
Wortlaut zu geben: 

10' 
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„Wenigstens zweimal jährlich finden Plenarversammlungen aus An
ordnung des Landesbevollmächtigten oder des Ritterschafts-Comites statt. 
Die Beschlußfassung über besonders wichtige Angelegenheiten . 
zc. wie im Schlußsatze des bisherigen Wortlautes. 

59) In den §§ 194 und 198 wäre zur Vermeidung von Zweifeln 
jedesmal nach den Worten „Ritterschasts-Secretär" einzuschalten: „resp. dessen 
Stellvertreter." 

60) Entsprechend dem Antrage 8,ib 51 wäre auch dem § 202 ein Hin
weis „(et. § 171 Pkt. 4)" hinzuzufügen. 

61) Im § 205 hätte unter den gegenwärtigen Verhältnissen.die Klammer 
in der dritten Zeile fortzufallen. 

65) K 208 a) Nach: „des Kreises, in welchem die Versammlung 
stattfindet" einzuschalten: „(ek. § 181)" d) Entsprechend der Anmerkung 3 
zum § 192 in gegenwärtiger Vorlage (Pkt. 57) wäre der Schlußsatz zum 
§ 208, beginnend mit den Worten: „die örtlichen Kreismarschälle er
halten " zc. zu streichen. 

63) Die gänzlich veränderten Verhältnisse des Geldmarktes machen die 
Streichung des § 213 wünschenswerth. 

64) Mit Rücksicht daraus, daß die Stellvertretung des ObereinnehmerS 
dessen Gehilfen obliegt, wären aus dem § 216 die Worte „wenn der 
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Comite im einzelnen Falle keine andere Bestimmung trifft, den Obereinnehmer 
und" zu streichen; die Worte „deren," „ihnen" und „ihrer" dementsprechend 
zu ersetzen durch „dessen." „ihm" und „seiner." Dagegen wäre der Voll
ständigkeit wegen daselbst nach den Worten „sür die Ordnung des Archivs" ein
zuschalten „und der Bibliothek des Ritterschafts-Comites." 

65) Nachdem die jüngere Gesetzgebung die Theilnahme der restdirenden 
Kreismarschälle an den Sitzungen der Commission in Bauersachen beseitigt hat 
und der Landesbevollmächtigte dagegen Glied derselben geworden ist, kommt 
der § 217 nunmehr in Fortfall. 

Sein Inhalt wäre dagegen durch eine Fixirung der Aufgaben des Ge
hilfen des Obereinnehmers, etwa wie folgt, zu ersetzen. 

„Der Gehilfe des Obereinnehmers (et. § 182) hat im Falle der Ab
wesenheit dieses, denselben im Renteigeschäfte zu vertreten. In solcher Ver
tretung unterzeichnet er auch Quittungen, Anweisungen zc. in seinem Namen. 
Im Uebrigen liegt ihm in den vom Obereinnehmer zu bestimmenden Zweigen 
der Renteiverwaltung die Rechnungs- und Buchführung zc, ob. Im Falle 
der Behinderung beider gen. Beamten regelt der Ritterschasts - Comite deren 
Stellvertretung." 

66) Der § 218 hätte fortzufallen. 

67) Der § 219 ist durch die Bestimmungen des H 20 des ntterschaft-
lichen Landtags-Schlusses vom Jahre 1890 zu ersetzen. 
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68) Der Abschnitt „Von der Vollziehung der Richterwahlen." umfassend 
die K§ 220 bis 224 fällt infolge der Justizreform fort und es treten anstelle 
dessen folgende Bestimmungen: 

5 .  D i e  A d e l s - W a i s e n g e r i c h t e .  

§ 220. 
Unter dem Vorsitze der Herren örtlichen Kreismarschälle von Doblen und 

' von Goldingen bestehen in Kurland zwei durch Wahl zu besetzende, aus je 2 
Gliedern zusammengesetzte Adels-Waisengerichte: in Mitau und Goldingen. 

Das Wirkungsgebiet des Mitauschen Adels - Waijengerichtes bilden die 
Kreise Jlluxt, Friedrichstadt, Doblen, Bauske und Tuckum, dasjenige des 
Goldingenschen Adels-Waisengerichtes die Kreise Talsen, Goldingen, Windau. 
Hasenpoth und Grobin. 

§ 221. 
Die Wahl der Glieder der Adels-Waisengerichte findet triennal durch die 

dem Erbadel angehörenden stimmberechtigten Eingesessenen der jedem derselben 
unterstellten Kreise gesondert aus der Zahl der Jndigenats-Edelleute statt. 

69) Im § 225, der nunmehrzdie Nummer 222 erhält, ist, entsprechend 
§ 12 des Landtags - Schlusses von 1882, nach den Worten des vorletzten 
Satzes: „des Ritterschafts Comites vorzubehalten" einzuschalten „Jedoch ist 
eine Asterverpachtung der Haupthöfe nur an Personen aus dem Jndigenats-
adel statthaft und jede parcellenweise Vergebung von Ackerareal an Asterpächter 
ausgeschlossen." 
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70) Die Anmerkung zum § 226 hätte, entsprechend dem Landtags-
Schlusse vom 20. Februar 1882 § 8 zu lauten: „Die Gagirung des Oeco-
nomie-Directors, der gleichzeitig auch die gutspolizeilichen Functionen ausübt. 
wird der freien Vereinbarung des Ritterschafts-Comites vorbehalten, dem für 
diesen Zweck 1000 Rbl. jährlich zur Disposition gestellt sind. 

»I. Die Conferenz-Ordnung. 
1) Das Citat im K 9 ist irrthümlich gewählt. Es muß daselbst statt 

„§ 12" heißen „K 13." 

2) Im K 12 wäre, entsprechend den sud I, 28 beantragten Verände
rungen zum § 108 der Landtags-Ordnung, von der 5ten Zeile ab zu sagen: 
„dem Herrn Gouverneuren und Vice-Gouverneuren an. und fordert den Herrn 
„Landesbevollmächtigten zur Abstattung seiner Relation auf. Der Ritterschasts-
Comite wird gleichzeitig ersucht, den Sitzungen der Conserenz beizuwohnen 
„und nimmt nebst den etwanigen Gästen die Plätze auf der ersten Reihe der 
„Stühle vor dem Directorialtisch ein." 

22. 
Deliberatorium des Kirchspiels Grobin. 

Das Land wolle beschließen unsere Repräsentation zu ersuchen. Schritte Diar^v.26.xi. 
dafür zu thun, daß die Polizei veranlaßt werde, energischer in Sachen der 
Wegereparatur vorzugehen, da die Wege von Jahr zu Jahr schlechter werden. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 
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V. Deliberatorium der Kirchspiele: Goldingen, Wormen. 

Den Ritterschafts-Comite zu instruiren auf ihm geeignet erscheinenden 
Wege dahin zu wirken, daß die Beschaffenheit unserer Landwege eine bessere 
werde, und daß die Chaussee zwischen Grobin und Libau nicht im Herbst in 
Reparatur genommen und gesperrt wird. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

Deliberatorium der Kirchspiele Gramsden, Grobin. 
Wormen, Goldingen. 

In Erwägung der von Jahr zu Jahr immer mangelhafter werdenden 
Instandhaltung und Reparatur der Wege auf dem Lande, wolle die tagende 
Landesversammlung dahin wirken, daß in Zukunft wie und wo gehörig diesen 
Mängeln Abhilfe geschafft werde. 

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 Anficht der Landboten ist der Grund für die bedeutende Ver

schlechterung der Landwege in Kurland einerseits darin zu suchen, daß die 
jetzt geltenden Gesetzesbestimmungen eine Bestrafung der zur Reparatur der 
Wege Verpflichteten aus administrativem Wege ausschließen und solche nur 
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aus Grund einer von der Polizei beim Friedensrichter angestellten Klage zu
lassen, andrerseits aber auch in der nicht genügend kraftvollen Handhabung 
der bestehenden Gesetze durch die dazu berufenen Autoritäten. Diese sind der 
Kreischef und der Bauer-Commissar, die, beide vereint, durch energische Be
aufsichtigung der Gemeindebeamten die Instandhaltung der Wege immerhin 
noch erzwingen könnten; daß solches möglich ist, beweisen ein bis zwei Kreise 
Kurlands, in denen darin eine Cooperation beider Autoritäten stattfindet und 
in Folge dessen die Reparatur der Wege wie früher durchgeführt wird. 

Es müßte somit einerseits die Wiederherstellung der früheren Bestim
mungen, nach denen die revidirenden Polizeibeamten das Recht hatten admini
strative Strafen zu verhängen, angestrebt werden; andrerseits müßten alle 
dabei Jnteressirten durch Klageführung bei dem Herrn Gouvernements-Chef in 
jedem einzelnen Falle die Beaufsichtigung und Reparatur der Wege zu er
zwingen suchen. Da solches jedoch sür Viele mit Schwierigkeiten verbunden 
ist, die sie zu überwinden nicht in der Lage sind, und daher die Klage 
unterbleibt, so wären die örtlichen Herren Kreismarschälle zu ersuchen, solche 
Klagen schriftlich oder mündlich entgegenzunehmen und sie von sich aus beim 
Herrn Gouvernements-Chef anzubringen. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung aller obigen Delibera-
torien und stellen von sich aus 

p r o  ä e l i b  e r a t o r i v  

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, ihre Repräsentation zu 
instruiren, bei der Staatsregierung, unter Hinweis auf die seit Aufhebung 
der früheren Strafbestimmungen eingetretene bedeutende Verschlechterung der 

Deliberatorien 1896. l l 
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Landwege Kurlands, die Wiederherstellung derselben anzustreben und die ört
lichen Herren Kreismarschälle zu ersuchen, von fich aus oder auf etwaigen 
Antrag ihrer Eingesessenen im Falle der Nichterfüllung der bestehenden Vor
schriften über Revision und Reparatur der Wege die Aufmerksamkeit des 
Herrn Gouvernements-Chefs auf diese Mißstände zu lenken. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

23. 
>4. Deliberatorium des Kirchspiels Erwählen. 

0iar.v.30.xi. Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen den Ritterschasts-Comite zu 
96 p. 6 U. 

i.xii. p.1,2. instruiren. für die Zeit bis zur staatlichen Anstellung der momentan entlassenen 
Urjädniks, zur Wiederanstellung dieser die nöthigen Mittel aus der ritter
und landschaftlichen Casse dem Herrn Gouverneuren zur Disposition zu stellen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Da durch die Erschöpfung der Jagdcasse die Mittel zur Haltung der 

bisherigen Zahl der Urjädniks ausgegangen sind und daher in allen Kreisen 
die Zahl der Urjädniks verringert worden ist, so hat sich ein derartiger 
Nothstand ausgebildet der der dringendsten Abhilfe benöthigt ist. In An
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betracht dessen, daß von Seiten der Regierung eine Abhilfe ^Aussicht ge
nommen sein soll, so glaubt dieses Kirchspiel, diese Aushilfe zur Zeit empfeh» 
len zu müssen. 

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 zu den Deliberatorien der Kirch

spiele Windau und Pilten empfehlen die Landboten die Ablehnung des vor
stehenden Deliberatom. 

v. Deliberatorium der Kirchspiele: Windau, Pilten. 

Aus einer Zuschrift des Kurländischen Ritterschafts-Comites an den ^ 
Windauschen Kreismarschall vom 25. September 1896 ersieht das Kirchspiel. v.2.xn.i).i,i. 
daß im ganzen Lande der Lestand der Urjädniks wegen Mangels an Mitteln 
herabgesetzt worden ist. In Anbetracht nun dessen, daß unsere Landpolizei 
auch bisher schon an Zahl den Pflichten, die ihr durch das Amt auferlegt 
werden, keineswegs gewachsen ist, so muß sich im ganzen Lande aus dieser 
Maßregel ein Nothstand herausstellen. 

Dies veranlaßt die Kirchspiele zur Stellung nachstehender Deli-
b e r a t o r i e n  

I. Ein Kurländischer Ritterschasts-Comite möge instruirt werden, dahin 
zu wirken, daß im Wege der Gesetzgebung die Zahl der Urjädniks wieder 
auf ihren früheren Bestand erhöht werde. 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

11* 



84 

II. Die Ritter- und Landschaft wolle als Provisorium bis zur Ent
scheidung vorstehend projectirter Gesetze die Mittel zur Anstellung je eines 
Urjädniks pro Kreis willigen. 

F r a g e i  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d . b o t e n .  
Unter Hinweis auf den K 7 des II. Theils der Comite-Relation und in 

Berücksichtigung des Umstandes, daß der Herr Gouverneur bereits im August 
dieses Jahres beim Ministerium des Innern wegen Creirung von je einem 
weitern etatmäßigen Ordnungsmann-(Urjädnik-)Posten in jedem Kreise vor
stellig geworden ist, wodurch die Aussicht aus baldige Remedur begründet 
erscheint, meinen die Landboten eine provisorische Hergabe von Landesmitteln 
zur Verstärkung der niedern Polizeikräfte im Lande nicht befürworten zu 
sollen und empfehlen daher die Annahme des ersten und die Ablehnung des 
zweiten Deliberatoriums der Kirchspiele Windau und Pilten. 

24. 
Deliberatorium der Kirchspiele: Durben, Sackenhausen. 

Diar. v.28.xi. Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, durch ihre 
^ ^ Repräsentation bei der Regierung um die Anstellung von Jagdinspectoren, 

sowie um Einteilung von Jagdbezirken zu bitten, resp. um die Beschleuni
gung einer solchen Maßregel, falls die Ausführung derselben von der 
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Staatsregierung nicht bereits in Angriff genommen sein sollte. Zum Zwecke 
dieser Einrichtung wäre eine Commisfion von Experten zu berufen, welche die 
Vorarbeiten nebst Vorschlägen zu entwerfen hätte. Noch besonders wäre die 
Regierung zu bitten, daß der örtlichen Polizei befohlen werde, der von den 
Jagdinspectoren requirirten Hülfe nachzukommen. 

F r a g e -

Soll das geschehen'/ 

M o t i v e  
Es ist zu bekannt, wie lehr der Wilddiebstahl sowohl bei der Bevölke

rung der Privatgüter als besonders der Kronsgüter Ueberhand genommen 
hat; und namentlich seit der Zeit wo Jedermann gestattet wurde ein Gewehr 
als sogenannte Schutzwaffe zu halten. Bis jetzt hat noch keine Überwachung 
dieses Wilddiebgeschäftes stattgefunden. Die Mittel zur Bestreitung der 
Kosten besagter Einführung wären aus den Einnahmen von Jagd' resp. 
Flintenscheinen sowie der Steuer für das Halten von Jagdhunden zu 
entnehmen. 

Sent iment  der  Landboten.  

Ein Project zur Creirung von Jagd-Jnspectoren und Eintheilung des 
Landes im Jagdbezirke ist in diesem Jahre der Regierung vorgestellt worden, 
und erscheint es daher wünschenswerth, den Gang der Angelegenheit in 
diesem Stadium nicht durch neu eingereichte Pläne zu stören. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung dieses Deliberatoriums. 
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25. 
Deliberatorium derKirchspiele: Windau,Pilten,Frauen

burg, Erwählen, Dondangen, Talsen, Ascherad. 

Diar v.28.xi. Die Wilddieberei hat im Laufe der letzten Decennien in erschreckender 
v.'Zy.x/p.'i. Weise zugenommen. Man darf wohl mit Recht sagen, daß die schönsten 

Wildstände in dieser Zeit fast ruinirt worden sind. Hand in Hand mit der 
Zunahme der Wilddieberei geht aber auch eine allgemeine Verwilderung der 
unteren Bevölkerungsschicht. Der Wilddieb, an ein unstetes Herumtreiber
leben gewöhnt und stets mit dem Gesetze in Conflict, ist nur zu leicht geneigt 
auch zu anderen Verbrechen die Hand zu bieten. Es ist nachzuweisen, daß der 
gedungene Verbrecher fast immer ein Wilddieb ist. Morde. Brandstiftungen, 
desgleichen ein großer Theil der Waldbrände :c. sind auf Wilddiebe zurückzu-
fuhren und wenn auch die Schuld nur in vereinzelten Fällen gerichtlich nach
gewiesen werden kann, so richtet sich dennoch, und zwar meist begründet, der 
Verdacht gegen diese. Ebenso unzweifelhaft dürfte es sein, daß die ebenge
nannten Verbrechen in den letzten Jahren bedeutend zugenommen haben und 
eben dieses findet seinen Grund in der Zunahme der Wilddieberei. Wo die 
ausführende Hand für das Verbrechen jederzeit zu haben ist. schwindet natur
gemäß die Scheu vor dem Verbrechen selbst. 

Will man also dem Verbrechen überhaupt steuern, so ist es nothwendig 
mit der Bekämpfung der Wilddieberei zu beginnen. Die Zunahme der Wild
dieberei hat ihre Ursache in Nachstehendem 

1) in den gar zu milden Strafen unseres jetzigen Jagdgesetzes, 

2) in der mildesten Handhabung genannten Gesetzes durch die Behörden, 



87 

3) in dem Umstände, daß der Handel mit desraudirtem Wilde fast straf
los ausgeht, 

4) darin, daß seit einiger Zeit die Bewaffnung der bäuerlichen Bevöl
kerung mit Flinten, angeblich zu eigenem Schutz, durch die Behörden ge
nehmigt, resp. erleichtert wird, 

5) endlich darin, daß der Forstwache in Privatforsten bei Verfolgung von 
Wilddieben, gar zu geringe amtliche Befugnisse gesetzlich zustehen. 

Um daher der Wilddieberei wirksam entgegentreten zu können, wäre für 
oben bezeichnete Mängel Abhilfe zu schaffen. In Folge dessen stellt das 
Kirchspiel 

p r o  ä e N d e r a t o r i o :  

Die Ritterschafts-Repräsentation möge beauftragt werden, geeigneten Ortes 
dahin zu wirken, 

1) daß das bestehende Jagdgesetz geändert werde und zwar: 

a) daß für die Wilddieberei die Strafen verschärft werden und eine alter
native Strafzuerkennung in Geld oder Arrest obligatorisch gemacht 
werde, 

d) daß für den Wildhandel ohne Legitimation, resp. ohne Ursprungs-Attest 
für das verkauste Wild, dieselben Strafen festgesetzt werden, wie für 
die Wilddieberei selbst, 

e) daß für ein professionelles Wilddieben, namentlich wo solches mit Ver
leitung Anderer, resp. Bildung von Wilddiebesbanden verbunden ist, 
eine administrative Verschickung festgesetzt werde. 
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2) daß den Gerichten, so lange unser bisheriges Jagdgesetz besteht, eine 
strengere Handhabung desselben zur Pflicht gemacht werde, so namentlich 

a. in jedem einzelnen Falle die Zusprechung des vollen Entschädigungs
betrages für das erlegte Wild nach der bestätigten Wildtaxe, (nach der 
jetzigen Gerichtspraxis wird nämlich vielerorts der Taxbetrag in dem 
Falle nicht zuerkannt, wenn es dem Waldbesitzer gelungen ist, das er
legte Wild zu confisciren); 

d. die unbedingte Confiscation, resp. Vernichtung der zur eigenmächtigen 
Jagd benutzten Instrumente und Hilfsmittel; 

3) daß das Halten von Flinten seitens der bäuerlichen Bevölkerung ge
setzlich untersagt oder mindestens von der Zustimmung der resp. Gutspolizeien 
abhängig gemacht werde; 

4) daß den Forstwachen, in Sonderheit den Förstern von Privatforsten, 
deren obrigkeitliche Bestätigung im Amte obligatorisch zu machen ist, bei Ver
folgung und Festnehmen von Wilddieben eine größere Comvetenz. resp. amt
liche Käe8 eingeräumt werde, so namentlich: 

a. die Vornahme von Haussuchungen ohne Hinzuziehung der örtlichen 
Polizei, 

d. die AnHaltung und Untersuchung von verdächtigen Fuhrwerken an jedem 
Orte, wo solche betroffen werden, 

e. die Ausnahme eines den Thatbestand wiedergebenden Protocolles, welches 
bei den Gerichtsverhandlungen volle Beweiskraft haben soll; 

5) daß schließlich Widersetzlichkeiten gegen die Forstwache in Ausübung 
ihres Amtes, den gleichen Strafen unterworfen werden, wie solche verhängt 
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werden bei Widersetzlichkeiten oder Injurien resp. Beleidigungen gegen Staats
beamte im Dienst. 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

k. Deliberatorium der Kirchspiele Bauske, Sessau. 

Der Herr Landesbevollmächtigte wird instruirt, wo gehörig dahin 
wirken zu wollen, daß die Strafen für Wilddiebstahl verschärft werden, 
und daß, ebenso wie früher, in Zukunft nur mit specieller Erlaubniß der 
Polizei und nach Lösung eines Flintenscheines es gestattet sein soll, 
Flinten zu halten. Gleichzeitig wäre die Controle über den Wildhandel 
in den Städten zu verschärfen und in der Schonzeit der Handel mit 
Wild überhaupt zu verbieten. 

F r a g e :  
Soll das gelchehen? 

M o t i v e :  
Die Wilddieberei nimmt in allen Theilen des Landes stark zu, und 

das Friedensrichtergesetz bietet einen nur ganz ungenügenden Rechts-Schutz, 
das Ueberhandnehmen der Wilddiebe schädigt aber nicht nur die Jagd
besitzer, sondern gefährdet in hohem Grade die allgemeine Sicherheit. Es 
ist ganz erwiesen, daß gerade diese Gesetzesübertretung ganz besonders 
demoralistrend auf die betreffenden Verbrecher wirkt. Die in den letzten 
Jahren in Kurland vorgekommenen Mordthaten sind gerade von gewohn
heitsmäßigen Wilddieben ausgeführt worden. 

Deliberatorien 1896. 12 
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v. Deliberatorium des Kirchspieles Candau. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die Landes-
Vertretung zu ersuchen, höhern Orts dahin Schritte zu thun, daß gegen 
die gegenwärtig zunehmende Wilddieberei energische Schritte ergriffen, resp. 
strenge Strafen gegen Wild-Diebstahl und Handel verhängt werden. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  

Die Wilddieberei hat im Lause der letzten Decennien in erschreckender 
Weise zugenommen. Man darf wol mit Recht sagen, daß die schönsten 
Wildstände in dieser Zeit fast ruinirt worden sind. Hand in Hand mit 
der zunehmenden Wilddieberei geht aber auch eine allgemeine Verwilderung 
der unteren Bevölkerungsschicht. Der Wildieb, an ein unstetes Herumtreiber
leben gewöhnt und stets mit dem Gesetze in Conflict. ist nur zu leicht 
geneigt auch zu anderen Verbrechen die Hand zu bieten. Es ist nach
zuweisen, daß der gedungene Verbrecher fast immer ein Wilddieb ist. 
Morde. Brandstiftungen, desgleichen ein großer Theil der Waldbrände :c. 
sind auf Wilddiebe zurückzuführen und wenn auch die Schuld nur in ver
einzelten Fällen gerichtlich nachgewiesen werden kann, so richtet sich den
noch. und zwar meist begründet, der Verdacht gegen diese. Ebenso unzwei-
felhaft dürste es sein, daß die eben genannten Verbrechen in den letzten 
Jahren bedeutend zugenommen haben und eben dieses findet seinen Grund 
in der Zunahme der Wilddieberei. Wo die ausführende Hand für das 
Verbrechen jederzeit zu haben ist, schwindet naturgemäß die Scheu vor dem 
Verbrechen selbst. 
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Will man also dem Verbrechen überhaupt steuern, so ist es not
wendig mit der Bekämpfung der Wilddieberei zu beginnen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Tendenz aller dieser Deliberatorien wird als eine berechtigte an

erkannt. Es enthält aber jedes einzelne auch specielle clesidei-ia, deren 
Annahme dem Herrn Landesbevollmächtigten bei Führung seiner Unter
handlungen hinderlich sein könnte. 

Aus diesem Grunde empfehlen die Landboten die Ablehnung aller 
düser Deliberatorien, und stellen 

p r o  ä e l i k e r a t o r i o :  

Alle hier vorliegende Deliberatoria werden dem Herrn Landesbevoll-
mäytigten zugewiesen, mit der Bitte, er möge bei den competeten Auto
ritär« Maßregeln in Anregung bringen, die geeignet erscheinen dem Wild-
und Waldfrevel, sowie dem unerlaubten Wildhandel wirksam zu steuern. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

26. 
^ Deliberatorium der Kirchspiele: Doblen, Mitau und 

Frauenburg. 

vas Land wolle beschließen, eine Commisston von drei Gliedern nieder-
zusetze,, zwecks Ausarbeitung eines Gesetzesprojectes für vermehrten Wildschutz. 

12* 
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F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  

Die Zunahme des Wilddieb-Unwesens besonders in den Strandgegenden 
des Landes, hat nicht nur den Wildstand der dortigen Waldungen schwer 
geschädigt und in manchen Revieren z. B. das Elchwild ganz ausgerottet, 
sondern dieselbe hat in hohem Grade verrohend und entsittlichend auf 
große Theile der örtlichen Bevölkerung gewirkt. Ereignisse der letzten Zeit 
haben einen nur zu deutlichen Beweis für die Richtigkeit dieser Behaup 
tung geliefert. 

Es dürfte vielleicht gelingen, bei dem Interesse, welches in neuefer 
Zeit an maßgebender Stelle für den Wildschutz zu Tage getreten ist, mf 
gesetzgeberischem Wege oder durch administrative Maßnahmen dem Wld-
Diebstahl zu steuern und der Forstwache zu größeren Machtbefugnssen 
zu verhelfen. 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Zabeln. 

Einzel-D eliberatorium des Gutes Spahren. 

Diar.v.23.xi. Der Landtag I. Termins wolle die Niedersetzung einer besoldern 
^ Commisston a6 doe beschließen, welche mit der Aufgabe betraut wrde, 

zwecks vermehrten wirksamer zu übenden Wild- und Waldschutzes eine 
Gesetzesvorlage zu entwerfen, welche nach eventueller Zustimmung des Lndes 
als ein Jnstructionspunkt für den Ritterschafts-Comite zu gelten hätt. 
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Soll das geschehen? 
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M o t i v e .  

Die mehr und mehr sich im ganzen Lande verbreitende Wilddieberei 
und die mit ihr verbundene, wachsende Entsittlichung und allgemeine Ver
wilderung unseres von den Wilddieben verführten Landvolkes lassen es 
dringend geboten erscheinen, das vermehrte üäes und erweiterte Competenz 
unserer Forstwachen einerseits und eine strengere Bestrafung nicht nur der 
Wilddieberei sondern auch der Hehlerei von Wilddieben und ihrer defrau-
dirten Beute, sowie verschärfte Überwachung und Controlle des Wildhan
dels in den Städten in gesetzmäßiger Weise mit aller Energie erstrebt 
würden. Die so häufig zweifellos von Wildieben, — welche die locale 
Forstwache anderweitig engagirt zu sehen wünschen, angelegten Waldbrände, 
lassen ein Gesetz wie das vorstehend skizzirte, auch im Interesse des Wald
schutzes als ein sehr nöthiges erscheinen. 

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

In ihrer Tendenz entsprechen diese Deliberatorien denjenigen, die gegen 
die Ueberhandnahme der Wilddieberei und auf Verstärkung des Wildschutzes 
direct gerichtet sind, nur wird in dem Antrage des Kirchspieles Zabeln 
und des Gutes Spahren der Waldschutz besonders betont. Alle diese 
Antragsteller wählen den Weg der Commissionsberathung. anstatt der directen 
Instruction des Herrn Landesbevollmächtigten. 
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Die Landboten find der Anficht, daß sich mit den bestehenden Forst-
schutz-Gesetzen allenfalls leben läßt, und meinen serner. daß der Weg der 
Commissionsberathung ein zu langwieriger sei, zudem auch kaum wesent
liche Vortheile in Aussicht stelle, da es ja jedem Interessenten freisteht, 
gemeinsam mit andern Sachverständigen ein specielles Project auszuarbeiten 
und dem Herrn Landesbevollmächtigten als Material zu seinen Verhandlungen 
einzureichen. 

Aus diesen Gründen empfehlen die Landboten die Ablehnung dieser 
Deliberatorien. 

27. 
Deliberatorium der Kirchspiele: Dünaburg, Ueberlautz, 

Doblen, Zabeln. 

Diar.v.28.xi. Das Land wolle beschließen das in Kurland geltende Jagdgesetz durch 
eine twe niederzusetzende Landtags-Commission einer Revision zu unter
ziehen und um Abänderung resp. Ergänzung einiger Bestimmungen des
selben zu petitioniren. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Durch die vieljährige Praxis hat sich das Unzulängliche einzelner Be

stimmungen erwiesen und soll durch Abänderung und Ergänzung aus ge
ordnetere Jagd- und Wildstandverhältnisse hingearbeitet 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 .  
Es liegen verschiedene andere Anträge vor, welche einzelne jagdliche 

Mißstände berühren und dieselben durch directe Instruction der Repräsen
tation zu beseitigen trachten. 

Da der Weg der Commissions-Arbeit und der Revision des ganzen 
Jagdgesetzes keine wesentlich größeren Vortheile, wohl aber viel größere 
Langsamkeit erwarten läßt, so empfehlen die Landboten die Ablehnung 
dieses Deliberatoriums. 

28. 
^ Deliberatorium der Kirchspiele Doblen, Frauenburg. 

Das Land wolle beschließen eine Commission niederzusetzen, die da- Mar.v.28.xi. 
hin zu berathen hätte, ob und unter welchen Modalitäten es wünschens
wert sei, bei der Staatsregierung darum einzukommen, daß die Jagd in 
bestimmten Revieren der Kronsforste verpachtet würde. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Die ungeheuren Domanial-Forsten Kurlands haben sich durchschnittlich 

keines reichen Wildstandes zu erfreuen und können sich in dieser Be
ziehung mit den Privatforsten nicht messen. Ein Hauptgrund dieser Er
scheinung mag in dem Umstände liegen, daß die Jagdberechtigung in 
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diesen Forsten ausschließlich dem Förster und den mit Jagd-Billeten von 
ihm versehenen Persönlichkeiten gehört. Der Förster ist ein so beschäftigter 
Mann, daß er wenig Zeit zur Ausübung der Zagd hat und im besten 
Falle nur einen Theil seines Reviers bejagen und controliren kann. Der 
Inhaber eines Jagdbillets ist seiner Natur nach nur Schießer und kann 
sich um Hege und Pflege nicht viel bekümmern. Anders der Pächter 
eines Reviers, der bei etwas längerer Contract-Dauer, nicht nur die Mög
lichkeit, sondern auch das Interesse hat, für das von ihm gepachtete 
Revier zu sorgen und die Verhältnisse der Art zu gestalten, daß die von 
ihm gebrachten Opfer auch einigermaßen wieder eingebracht werden. Außer
dem würde der Staat durch Jagd - Verpachtungen eine, wenn auch nicht 
sehr bedeutende, aber immerhin nicht ganz unerhebliche Mehreinnahme aus 
seinen Forsten erzielen. 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Diar.v.28.xi. Das Land wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite.zu instruiren, 
96 1^» ^ 

fich bei der hohen <vtaatsreglerung zu verwenden, daß die Jagd in den 
Kronsforsten revierweise in Meistbot aus mehrere Jahre verpachtet werde, 
während einzelne von der Domainen-Verwaltung zu bestimmende Reviere 
gehegt und als Schonreviere zu bezeichnen wären, und gleichzeitig die Ein
richtung des Verkaufs von Jagdscheinen in den Kronswäldern an einzelne 
Personen abgeschafft werde. 

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 :  
Wenn auch die Motive zu den vorliegenden Anträgen von Jedem, 

der die jagdlichen Verhältnisse unserer Kronssorste kennt, als berechtigt an
erkannt werden müssen, so erscheint doch der hier vorgeschlagene Weg der 
Commissionsberathung als gar zu weitläufig, und empfehlen daher die 
Landboten die Ablehnung dieser Deliberatoria, dagegen die Annahme des 
das gleiche Ziel auf kürzerem Wege verfolgenden Deliberatoriums des Kirch
spiels Neuenbürg. 

29. 
Deliberatorium des Kirchspiels Mitau. 

Das Land wolle beschließen seine Repräsentation dahin zu instruiren, Diar.v.23.xi. 
daß dieselbe an zuständiger Stelle die erforderlichen Schritte thue um in Diar.v.28.xi. 
den Krons-Waldungen eine größere Hege und Pflege des Wildstandes ^ 
herbeizuführen und daß dieselbe sich bei den competenten Regierungs-
Autoritäten für eine pünktliche Überwachung der Erfüllung des Jagd
gesetzes verwende. 

F r a g e -
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Die in dieser Beziehung notorisch herrschenden Mißstände. 

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. 

Deliberatorien 1896. 13 
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30. 
^ Deliberatorium der Kirchspiele: Gramsden, Grobin, 

Durben, Wonnen, Goldingen. 

Diar.v.28.xi. Die tagende Landesversammlung wolle in Anlehnung des aä koe 
96 p. 8 U. 

v. 30. xi. 96 zu Recht bestehenden Jagdgesetzes in Kurland zum Zwecke der größern 
^ Schonung des Wildstandes eine „Hundeordnung" beschließen und die Ge

setzeskraft einer solchen kompetenten Ortes herbeiführen. Gleichzeitig unter
breitet das Kirchspiel einen diesem Deliberatorium beigefügten Entwurf 
einer solchen Hundeordnung. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Wenngleich das zu Recht bestehende Jagdgesetz in seinem Artikel (das 

Tragen der Knüttel betreffend) den nutzbringenden Zweck im Auge hatte, 
durch erschwerende Momente die Beunruhigung des Volkes durch Hunde 
niederer Kategorie, sogenannter Bauernhunde, einzuschränken ja unmöglich 
zu machen, so hat doch die Praxis zur Genüge gelehrt, daß solches nur 
eine halbe Maßnahme war und durchaus unzureichend ist da die Beun
ruhigung des Volkes auch von mit Knütteln versehenen Hunden erfolgreich 
geschieht, andererseits auch die Controle durch vielfache Umgehungen er
schwert, ja unmöglich gemacht wird. Den Zweck einer Hundeordnung, 
besonders in dem vorliegenden Entwurf erblickt das Kirchspiel darin, daß. 
durch die Besteuerung solcher Hunde, die Zahl solcher den Wildstand be
sonders schädigenden sogenannten „Bauernhofkläffer" eingeschränkt, ja bedeu
tend vermindert wird, und zwar daß die Kleingrundbefitzer. um der Steuer 
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zu entgehen, vorzugsweise aus die Haltung nur ihren Bedürfnissen ent
sprechender Hunde angewiesen sein werden, zweitens daß durch diesen 
Modus und die dadurch erwachsenen Mittel auch die Eontrole durch die 
Polizeiautoritäten eine zweckentsprechendere und wirksamere sein würde. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Der hier berührte Uebelstand. nämlich das Umhervagiren einer großen Zahl 

unnützer Hunde auf dem Lande ist unzweifelhaft als solcher anzuerkennen. 
Die Einführung der etwas complicirten Hunde-Ordnungen erscheint aber 
kaum wünschenswerth oder auch nur möglich. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung dieser Deliberatoria. 

Deliberatorium des Kirchspiels Gramsden. 

Projeetirte Hunde-Ordnung für Kurland. 

§ 1 

Auf dem flachen Lande in Kurland wird für alle Hunde von 
deren Eigentümern, resp. Besitzern eine Steuer erhoben. Angereiste Per
sonen genießen während des ersten Monats ihres Aufenthalts für ihre 
Hunde Steuerfreiheit. Bei längerem Aufenthalt ist die Steuer in vollem 
resp. halben Betrage zu entrichten. (§ 9.) 

§ 2. 
Die Steuer beträgt 2 Rubel jährlich. Eine Ermäßigung dieses Be

trages aus 50 Kop. findet auf Wunsch der Hundeeigenthümer. resp. 
13* 
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-Besitzer statt, wenn diese sich der Verpflichtung unterziehen, den betreffen
den Hunden einen mit dem einen Ende an das Halsband befestigten 
Knüttel von 2^/2 Fuß Länge und 3 Zoll Dicke anzulegen, ohne welchen 
diese Hunde außerhalb des Hofraumes nicht angetroffen werden dürfen, es 
sei denn, daß sie an der Leine geführt werden. Bei Hunden, welche 
Heerden bewachen, kann der Knüttel durch einen Strick von mindestens 
3 Faden Länge und ^2 Zoll Dicke ersetzt werden. 

§ 3. 
In Gemäßheit des im vorigen Artikel statuirten zweifachen Besteue

rungsmodus ergeben sich zwei Kategorien von Hunden, und zwar sind 
diejenigen Hunde, für welche die volle Steuersumme entrichtet wird, als 
Hunde erster Kategorie, diejenigen aber, für welche die ermäßigte Steuer 
gezahlt wird und welche zugleich mit dem vorgeschriebenen Knüttel ver
sehen sein müssen, als Hunde zweiter Katogorie zu bezeichnen. 

§ 4. 
Das Steuerjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. December. 

§ 5. 
Der Steuer unterliegen alle Hunde, sobald sich bei ihnen der Zahn

wechsel vollzogen hat, spätestens aber mit dem Alter von 6 Monaten. 

§ 6. 
Die Anmeldung der Hunde zur Versteuerung und die Einzahlung 

der Steuer geschieht innerhalb der Grenzen des Hofeslandes bei der Guts
polizei, innerhalb des Bauerpachtlandes bei der Gemeindepolizei. 
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Die Anmeldung und Einzahlung kann aber auch direct beim jüngeren 
Kreischefsgehülfen geschehen. Bei der Anmeldung hat der Besitzer seinen 
Namen und Wohnort und eine Beschreibung des Hundes nach Alter, 
Geschlecht, Race und Farbe auszugeben. 

§ 7-
Die Guts- und Gemeindepolizeien ihrerseits bringen die zu ver

steuernden Hunde beim jüngeren GeHülsen des Kreischefs zur Anzeige, 
zahlen die erhobene Steuer daselbst ein und erhalten von ihm die Steuer
marke und Steuerquittung kostenfrei zur Uebermittelung an die Hunde
besitzer. 

§ 8. 
Sowohl bei dem jüngeren Gehülfen des Kreischefs, als auch bei 

der Guts- und Gemeindepolizei wird über die ausgegebenen resp. den 
Steuerzahlern behändigten Steuermarken und -Quittungen ein Register ge
führt, in welches der Steuerbetrag, die Adresse des Hundebesitzers, sowie 
die Bezeichnung der Hunde nach Alter, Geschlecht, Race und Farbe ein
getragen werden. 

§ 9. 
Die Steuer ist praevumerauäo, spätestens im December-Monat jeden 

Jahres, im Jahresbetrage für das nachfolgende Kalenderjahr zu entrichten. 
Erreicht der Hund das Steueralter erst nach diesem Termin, jedoch vor 
dem 1. Juli, so muß die Steuer binnen 14 Tagen, gerechnet von der 
Erreichung des festgesetzten Alters, voll bezahlt werden; erreicht der Hund 
aber das Steuer alter erst nach dem 1. Juli, so ist nur der halbe Steuer
betrag zu entrichten. 
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K 10. 
Die Steuermarke wird aus starkem Blech angefertigt; auf derselben 

wird ihre laufende Nummer und das Jahr, für welches sie Geltung hat, 
verzeichnet. Die Steuermarke für Hunde erster Kategorie ist aus Messing
blech, diejenige für die Hunde zweiter Kategorie aus Weißblech. Die 
Steuerquittung enthält Namen und Wohnort des Besitzers. Namen und 
Signalement des Hundes. Nummer der ertheilten Stcuermarke und den 
Betrag der entrichteten Steuer. 

§ u. 

Das beständige Tragen der Steuermarke ist obligatorisch und muß 
dieselbe aus starkem Halsbande angenäht oder angenietet werden. 

§ 12. 
Kommt eine Steuermarke abhanden, so ist der Besitzer des Hundes 

zur Einlieserung der Steuerquittung bei der örtlichen Polizei verpflichtet 
und erhält eine neue Marke nebst Quittung gegen Erlegung von 10 Kop. 
und der Publicationsgebühr über die Ungültigkeitserklärung der abhanden 
gekommenen Marke. 

§ 13. 
Jeder Hundebesitzer ist verpflichtet, auf Verlangen der Polizei behufs 

Verisicirung der Steuermarke die betreffende Steuerquittung vorzuweisen. 

§ 14. 
Hunde, die sich ohne Marke resp. ohne Knüttel auf fremder Grenze 

herumtreiben, dürfen von dem Besitzer des betreffenden Grund und Bodens, 
oder durch von diesem dazu autorisirte Personen getödtet werden. Mit 
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der Marke, resp. mit dem Knüttel fich auf fremder Grenze herumtrei
bende Hunde dürfen nicht getödtet, sondern nur zur Abgabe an die Polizei 
eingefangen werden. Den Polizeiautoritäten hingegen sowie fämmtlichen 
mit der Aussicht über die Erfüllung des Jagdgesetzes betrauten Personen 
steht das Recht zu, Hunde überall, wo sie aus freiem Felde oder im 
Walde ohne Marke, resp. Knüttel betroffen werden, zu tödten, mit 
Marken resp. Knütteln versehene Hunde aber einzusaugen. 

§ 15. 

Der Besitzer eines eingefangenen Hundes kann sich als solcher nur 
durch Vorweis der Steuerquittung legitimiren, oder falls auch diese ab
handen gekommen sein sollte, durch das von der zuständigen Autorität 
ausgefertigte Duplicat derselben. 

§ 16. 
Der legitimirte Besitzer eines eingefangenen Hundes ist berechtigt 

denselben innerhalb 8 Tagen zu reclamiren und hat, falls der Hund von 
den Polizeiautoritäten, resp. den mit der Aufsicht über die Erfüllung des 
Jagdgesetzes betrauten Personen eingefangen wurde, an Einfanggebühr 
1 Rubel zu erlegen. Außerdem sind zu erlegen an Futtergeld 10 Kop. 
per Tag. sowie eventuell Porto und Jnsertionskosten. 

§ 17. 

Nach Ablauf von 8 Tagen können die nicht reclamirten Hunde ge
tödtet, oder zum Besten des besonderen Eapitals 22) polizeilich ver
steigert werden. 



104 

§ 18. 
Die Polizei-Autoritäten führen über die eingesangenen und reclamirten, 

die getödteten, resp. versteigerten Hunde ein Journal. 

§ 19. 
Wenn ein Hund an einen anderen Besitzer kommt, so ist letzterer 

verpflichtet, die Polizei binnen 14 Tagen davon in Kenntniß zu setzen 
und erhält in diesem Falle gegen Einlieferung der bisherigen Marke und 
Quittung, sowie Einzahlung von 10 Kop., eine neue Marke und Quittung 
ausgefertigt. 

§ 20. 
Für unterlassene Anmeldung eines steuerpflichtigen Hundes hat der 

Besitzer die vierfache Steuer zu entrichten, widrigenfalls ihm der Hund 
polizeilich abgenommen und getödtet resp. zum Besten des besonderen 
Capitals (K 22) versteigert wird. 

§ 21. 
Für ordnungswidriges Herum laufenlassen eines Hundes ohne Steuer

marke resp. ohne Knüttel oder Strick, unterliegt der Besitzer einer Geld
strafe von 1 bis 3 Rbl. zum Besten des besonderen Capitals. 

§ 22. 
Die Steuerbeträge, Pöngelder und der Erlös für die versteigerten 

Hunde fließen in eine bei der Ritter- und Landschaft zu errichtende be
sondere Casse, aus welcher bestritten werden die Herstellungskosten der 
Steuer-Marken und -Quittungen, das Futtergeld, eventuell Einsangegeld für 
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die eingesangenen und nicht reclamirten Hunde, sowie die Verstärkung der 
Aufficht über die Erfüllung dieser Verordnung und, bei Ansammlung ge
nügender Beträge, auch des Jagdgesetzes. 

§ 23. 
Die Ritter- und Landschaft erläßt nach legislativer Bestätigung der 

Hundeordnung eine besondere Vollzugsinstruktion, welche der Bestätigung 
des Gouvernements-Chefs zu unterliegen hat. 

k. Deliberatorium des Kirchspiels Durben. 

Projeetirte Hundeordnung für Kurland. 

§ 1. Auf dem flachen Lande in Kurland wird für alle Hunde von 
deren Eigenthümern, resp. Besitzern eine Steuer erhoben. 

§ 2. Die Steuer beträgt 1 Rbl. jährlich. 

Eine Ermäßigung dieses Betrages auf 25 Kop. findet auf Wunsch 
der Hundeeigenthümer resp. Besitzer statt, wenn diese stch der Verpflichtung 
unterziehen, den betreffenden Hunden einen mit dem einen Ende an das 
Halsband befestigten Knüttel von 2^2 Fuß Länge und 3 Zoll Dicke 
anzulegen, ohne welchen die Hunde außerhalb des Hofraumes nicht an
getroffen werden dürfen; es sei denn, daß sie an der Leine geführt 
werden. Bei Hunden, welche Heerden bewachen, kann der Knüttel durch 
einen Strick von mindestens 3 Faden Länge und '/2 Zoll Dicke ersetzt 
werden. 

Deliberatorien 1896. 14 
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Die bereits gesetzlich normirte Steuer sür Jagdhunde soll durch dieses 
Gesetz nicht alterirt werden, — wohl aber sollen dieselben zum Tragen 
einer Marke <vicZe § 4) verpflichtet sein. 

§ 3. Das Steuerjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. December. 

K 4. Die Anmeldung der Hunde zur Besteuerung und die Einzah
lung der Steuer geschieht bei der Kreis- resp. Gemeinde-Polizei gegen 
Ertheilung einer Steuermarke, die von jedem Hunde an einem Halsbande 
getragen werden muß. — Dieselbe wird aus starkem Blech angefertigt; — 
auf derselben wird ihre laufende H und das Jahr, für welches ste Geltung 
hat, — verzeichnet. 

H 5 Hunde, die sich ohne Marke resp. ohne Knüttel aus Feldern und 
in Wäldern herumtreiben, dürfen straflos getödtet werden svide K 33 des 
Kurländischen Jagdgesetzes von !877). Mit der Marke resp. mit dem 
Knüttel sich auf fremder Grenze herumtreibende Hunde dürfen nicht ge
tödtet, sondern nur zur Abgabe an die Polizei eingefangen werden. — 
Die Eigenthümer dieser Hunde können dieselben bei der Polizei innerhalb 
8 Tagen gegen Erlegung einer Einfanggebühr von l Rbl. und Futtergeld 
von 10 Kop. pro Tag reclamiren. 

Nach Ablauf von 8 Tagen können die nichtreclamirten Hunde getödtet 
oder zum Besten des besonderen Capitals (§ 8) polizeilich versteigert werden. 

K 6. Für unterlassene Anmeldung eines steuerpflichtigen Hundes hat 
der Besitzer die 4fache Steuer zu entrichten, widrigenfalls ihm der Hund 
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polizeilich abgenommen und getödtet resp. zum Besten des besonderen Ca
pitals (§ 8) versteigert wird. 

§ 7. Für ordnungswidriges Herumlaufenlassen eines Hundes ohne 
Steuermarke resp. ohne Knüttel oder Strick unterliegt der Besitzer einer 

Geldstrafe von ! bis 3 Rbl. zum Besten des besonderen Capitals. 

K 8. Die Steuerbeträge und Pöngelder fließen in eine, bei der 
Ritter- und Landschaft zu errichtende. — besondere Casse, aus welcher be
stritten werden, die Herstellungskosten der Steuermarken sowie die Ver
stärkung der Aufsicht über die Erfüllung dieser Verordnung und bei An
sammlung genügender Beträge — auch des Jagdgesetzes. 

K 9. Die Ritter- und Landschaft erläßt nach legislativer Bestätigung 
der Hundeordnung eine besondere Vollzugsinstruction, welche der Bestätigung 
des Gouvernements-Chefs zu unterliegen hat. 

F r a g e :  

Wird solches genehmigt? 

O. Deliberatorium der Kirchspiele: Eckau, Bauske, 
Candau, Sessau. 

Der Ritterschafts-Comite möge beauftragt werden, sich geeigneten 
Orts dahin zu verwenden, daß zum Besten der hohen Krone eine 
Steuer von 1 Rbl. für alle Hunde auf dem Lande eingeführt werde, 

14* 
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wobei jeder Hund als Beweis für die bezahlte Steuer eine Marke am 
Halse zu tragen hätte und Hunde ohne Marke von Jedermann getödtet 
werden dürften. Keine Steuer hätten zu zahlen und dürsten nicht ge
tödtet werden Welpen bis zu ^2 Jahr alt, Hunde die sich an der 
Kette befinden. Jagdhunde und Windhunde für die ihre, schon jetzt be
deutende Steuer bereits bezahlt ist. Darnach wäre ein Jagdhund für 
den die fällige Steuer nicht bezahlt ist, nicht als solcher anzusehen. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

M o t i v  

In vielen Gesinden werden, statt eines Wächterhundes. 5—6 Hunde 
gehalten, wodurch nicht nur der Jagd viel Abbruch geschieht, sondern 
auch die Gefahr fürs Publikum durch tolle Hunde angefallen zu werden, 
eine unverhältnißmäßig große ist. Durch eine Steuer. würde die Zahl 
der überflüssigen Hunde rasch abnehmen. Im Fall, daß die Forstwache 
jagende Hunde erschießt, könnte vor Gericht nicht mehr die Einrede er
folgen, daß es ein Jagdhund gewesen sei, ohne daßj ein Nachweis über 
rechtzeitige Bezahlung der Jagdhundesteuer beigebracht würde. 

Die Steuer scheint nicht drückend da in den Städten dieselbe seit 
Jahren existirt, auch jeder Bauer seinen Wächterhund an der Kette, nach 
wie vor unbesteuert halten dürfte. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In Anerkennung der zu diesem Deliberatorium aufgeführten Gründe 

empfehlen die Landboten die Annahme desselben. 
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Zt. 
Deliberatorien der Kirchspiele: Bauske und Sessau. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen Eine Kurländische Ritter- Dwr.v.25.xi. ' ' 96 p. I, 1 N. 
schasts-Repräsentation zu veranlassen, geeignete Schritte in Petersburg zur v-se.xi.p.i. 

Begründung eines Landgestütes nach dem Muster des livländischen Land

gestüts Torgeln zu thun, eventuell die Abtretung eines in Kurland bele

genen Kronsgutes zur Errichtung eines Landgestüts nach obigem Muster 

zu veranlassen. 

F rage :  

Soll das geschehen? 

M o t i v e  
Hebung der Pferdezucht. In Torgeln decken sich Einnahme und 

Ausgabe dank einer jährlichen Subvention von 6000 Rubel seitens der 

Regierung. Die Ritterschaft hat aus eignen Mitteln nur den ersten Ankauf 

des Z Zuchtmaterials zu bestreiten gehabt. 

Sen t iment  der  Landboten .  

Die Landboten sind der Ansicht, daß unter der Voraussetzung der 

unentgeltlichen Hergabe geeigneter Kronsländereien die Gründung eines 

Landgestütes für Kurland eine vroductive Anlage sein wird, und stützen 

sich hierbei hauptsächlich auch aus die Erfahrungen der Schwesterprovinzen 

und Ostpreußens. Da ferner durch dieses Deliberatorium nur eine Instruc

tion an die Repräsentation intendirt wird zur Einleitung von Schritten, 

welche geeignet sein sollen die Staatsregierung zur Hergabe von Krons« 

länderein behufs Gründung des Gestüts zu veranlassen, und das Land 
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daher später immer noch in der Lage sein wird die Höhe der anzuwen
denden Mittel zu fixiren, so empfehlen die Landboten dringend die Annahme 
dieses Deliberatoriums. 

32. 
Deliberatorium des Kirchspiels Bauske. 

Diar.v.23.xi. Die Ritter- und Landschaft wolle ihrer „Commission zur Förderung 
96 

v. 25.^X1.96 der Pferdezucht in Kurland" bis aus Weiteres jährlich 3000 Rubel zur 
v. 26. xi.' 96 Disposition stellen zur Beförderung des Imports guten Zuchtmaterials, zur 

^ Ertheilung von Prämien für Fohlen- und Stutenschauen u. s. w. 

Die Feststellung aller hierbei erforderlichen Reglements und Instructionen 
werden obiger Commission mit nachfolgender Bestätigung resp. Abänderung 
durch die Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite überlassen. 

Als Grundbedingung wird von Hause aus nur die ausschließliche 
Begünstigung der Zucht starken englischen Voll- und Halbblutes bezeichnet. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 3000 Rubel gewilligt werden? 

M o t i v e .  
Daß die Pferdezucht eine immer wichtigere Stelle in unserer Land-

wirthschaft einzunehmen beginnt, braucht nicht mehr bewiesen zu weeden. 
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Das Bedürfniß nach Förderung dieses Wirtschaftszweiges ergiebt sich aus 
den vielfachen Bemühungen der Krone, verschiedener Vereine und vieler 
Privatpersonen. Geschehen ist schon manches Nützliche in dieser Richtung, 
doch fehlt es zur Erreichung einigermaßen befriedigender Erfolge an ein
heitlicher Leitung, und das ist es in erster Reihe, was durch diesen An
trag herbeigeführt werden soll. Die erbetene Summe von 3000 Rubel 
ist im Verhältniß zu der Wichtigkeit des Gegenstandes und im Verhältniß 
zu den Opfern andrer Körperschaften gering (Estland hat ebenfalls 3000 R. 
nur zum jährlichen Ankauf von Zuchtmaterial gewilligt), doch kommt es 
hier weniger auf die materielle als auf die moralische Unterstützung der 
guten Sache an. Stellt sich die Ritterschaft durch diesen Beschluß an 
die Spitze einer ganz bestimmten Zuchtrichtung, so ist zu hoffen, daß Viele 
sich derselben anschließen werden, um so durch gemeinsame Arbeit Nützliches 
zu Wege zu bringen. Die Ritterschaft soll sich auf Förderung englischer 
Voll- und Halbblutzucht beschränken, weil diese Zucht dem Lande den 
größten Vortheil bietet. Für schwere Arbeitsschläge fehlt hier im Lande 
das wirkliche Bedürfniß und außerdem die Vorbedingung der fetten Weiden. 
Manche Kreuzungsracen werden jetzt mit Vorliebe genannt z. B. Olden
burger, Norfolk-Trotter, Roadster u. s. w., aber erstens stehen sie alle in 
Eonstanz hinter dem Vollblut zurück, und dann besitzen sie nicht dieselbe 
Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Uebrigens würden geeignete Kreu
zungen mit englischem Vollblut im eigenen Lande auch ähnliche Producte 
ergeben, die dann auch den großen Vorzug der einheimischen, an Klima 
und Bodenverhältnisse gewöhnten Thiere haben würden. 

Die besten Exemplars einer Zucht mit englischem Vollblut würden 
als Rennpferde, Reitpferde, Remonten vortheilhaften Absatz finden, die 
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zweite Klasse ergäbe sehr gute und leistungsfähige Wagen, und Arbeits
pferde. die — wie vielfache Erfahrung zeigt — das bei uns sonst übliche 
russische Pferd in jeder Hinsicht übertreffen würden. 

Daß diese letztere Behauptung nicht auf falschen Voraussetzungen be
ruht, das beweist u. A. auch der kürzlich gefaßte Beschluß des rührigen 
Tuckumschen Landwirthschaftlichen Vereines, von jetzt ab die Zucht mit 
englischem Blute zu begünstigen. Ferner kann auch auf das energische 
Vorgehn Livlands in dieser Richtung hingewiesen werden, und endlich auf 
ein Gutachten des Königlich-Preußischen Landstallmeisters von Oettingen. 
das in unserer Land- und forstwirtschaftlichen Zeitung abgedruckt war. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In Anerkennung der Wichtigkeit des Gegenstandes zur Förderung 

der öconomischen Kräfte des Landes und in Erwägung dessen, daß durch 
solche Förderung das Land auch besser in den Stand gesetzt wird seine 
idealen Güter zu wahren, empsehlen die Landboten die Annahme obigen 
Deliberatoriums. Sollte die Gründung eines Gestüts im Lause des kom
menden Trienniums gelingen, so wird der nächste Landtag ja in der Lage 
sein diese Willigung nicht zu erneuern. 

33. 
^ Deliberatorium der Plenarversammlung 

der Repräsentation. 

Diar.v.27.xi. Die Einführung der Reichssprache in alle dem Ministerium der Volks
aufklärung unterstellten Institutionen, hat nicht nur in ihrem Gefolge eine 
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recht erhebliche Vermehrung der Formalitäten des geschäftlichen Verkehrs, 
s ondern namentlich für die Oberlandschul-Commission. d. h. insbesondere für deren 
Schriftführer, eine wesentliche Steigerung der zu bewältigenden Arbeits
menge zur Folge gehabt, da diesem Beamten die Mühe der Übersetzung 
all' der von den Kirchspielsschul-Commissionen an die Oberlandschul-Com
mission, wegen Mangels örtlicher Tranlat-Kräfte in deutscher Sprache ge
langenden Schriftstücke für den Vortrag obliegt. Infolge dessen kann der 
der Oberlandschul-Commisston ausgesetzte Etat, resp. das dem Schriftführer 
zufallende Gehalt von 1000 Rubeln nicht mehr als der von diesem zu 
leistenden Arbeit entsprechend erachtet werden. Die Plenarversammlung hat 
sich daher genöthigt gesehen, bereits in ihrer Sitzung vom 19. April l895, 
vorbehältlich der Genehmigung des Landtages, in eine auf das geringste 
Maß des Nothwendigen reducirte Erhöhung des qu. Etats um 200 Rbl. 
jährlich zu willigen. 

Einen inbetreff der Zunahme der Korrespondenzen den obgeschilderten 
Verhältnissen entsprechenden Arbeitszuwachs hat auch der für die Anferti
gung der Reinschriften der Oberlandschul-Commission angemiethete Kanzlist 
erfahren müssen. Es erschiene daher auch für ihn eine Zulage von 100 R. 
jährlich zu seinem hisherigen Gehalte von 200 Rbl. nur der Billigkeit 
entsprechend. 

Die Plenarversammlung erachtet es in Erkenntniß dieser Sachlage 
für ihre Pflicht, den Antrag zu stellen 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, 
den Betrag der dem Herrn Landesbevollmächtigten zum Unter
halte der Oberlandschul-Commission zur Disposition gestellten 

Deliberatorien 1896. 15 
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Mittel um 300 Rubel jährlich als Gehaltszulage für den 
Schriftführer und den Kanzlisten dieser Commission zu erhöhen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 300 Rubel jährlich gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In Anerkennung der von der Plenarversammlung der Repräsentation 

geltend gemachten Gründe empfehlen die Landboten die Annahme des vor
stehenden Deliberatorii. 

K. Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, Einem Kurländischen Ritter-
schafts-Comite Indemnität zu ertheilen, für die von der Plenarversammlung 
dieses Comites am 19. April 1895 bewilligte und daraufhin effectuirte Erhö
hung des Etats des Schriftführers der Oberlandschul-Commisston um 200 Rbl. 
jährlich. 

F r a g e :  
Soll das geschehn? 

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 Deliberatorii. 
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34. 
Deliberatorium des Kurländischen Ritterschafts-Comites. 

Am 1. März !897 begeht der Nestor der baltischen Rechtsgeschichte, Mar. v.sb.xi. 
der einstige Rechtslehrer an unserer Landesuniversität und Codificator unseres 
Privatrechtes, der Wirkliche Staatsrath vr. Friedrich Georg von Bunge, 
seinen 95ten Geburtstag. Die Hoffnung, daß es ihm vergönnt sein 
werde, dieses seltene Fest zu begehen und der Wunsch, der allgemeinen 
Theilnahmc an diesem besonders durch eine der Dankesschuld entsprechende 
Ehrengabe Ausdruck zu verleihen, hat die Ritterschaft Estlands veranlaßt, 
den Gedanken einer gemeinsamen, der bedürftigen Vermögenslage des Ge
feierten entsprechenden Darbringung der drei Schwesterprovinzen anzuregen 
und ihrerseits für solchen Zweck eine Summe von l000 Rbl. beizusteuern. 

In Anerkennung der auch Kurland dem Veteranen gegenüber oblie-
genden Dankespflicht, erlaubt sich daher auch der Ritterschasts - Comite 
Wärmstens ein dem Vorgang Estlands entsprechendes Ehrengeschenk zu 
empfehlen und stellt somit 

p r o  6  e l i d e r a t o r i o :  

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle, in Anerkennung der 
hohen Verdienste des Dr. Fr. G. von Bunge um das heimische Recht, 
zum Zwecke der gemeinsamen Darbringung einer Ehrengabe für denselben 
mit den Ritterschaften Liv- und Estlands einen Betrag von 1500 Rbl. 
bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll für den genannten Zweck gewilligt werden? 

15* 
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F r a g e  2 :  
Sollen 1500 Rbl. gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Zn voller Uebereinstimmung mit der Ritterschafts Repräsentation 

empfehlen die Landboten die Annahme des vorstehenden Deliberatorii. 

35. 
Deliberatorium der Kirchspiele: Tuckum, Doblen, 

Neuhausen, Grenzhof, Erwählen, Dondangen, Bauske, 
Ascherad, Autz, Wonnen, Neuenburg. Einzeldelibera-
torium der Güter: Postenden, Rurmhusen, Sehnjen, 

Gargeln, Scheden, Waldegahlen. 

Diar v.29.xi. Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, der Dia-
^ conissen-Anstalt zu Mitau für das folgende Triennium eine jährliche Subven

tion von 1500 Rbl. zu bewilligen. 

M o t i v e :  
Weil genannte Anstalt sich in einer solchen pecuniären Nothlage be

findet, daß ohne Hülfe der Schluß derselben zu befürchten wäre. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 



F r a g e  2 :  
Sollen 1500 Rbl. jährlich bewilligt werden? 

117 

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 zu dem Antrage der Kirchspiele 

Nerft, Selburg und Amboten wird die Ablehnung vorstehenden Delibera-
toriums empfohlen. 

K. Einzeldeliberatorium des Gutes Berghof. 

Das Land wolle beschließen, der Diaconissen-Anstalt zu Mitau, zu 
der zeitherigen eine weitere jährliche Subvention von 1000 Rbl. für das 
nächste Triennium zu bewilligen. 

M o t i v e :  
Die Wohlthat und Notwendigkeit einer Diaconissen-Anstalt. mindestens 

in der Haupt- und Gouvernementsstadt ist zu allgemein anerkannt, um 
weiteren Nachweises zu bedürfen. 

Dieses Bedürfniß wächst in dem Maße als der Wohlstand in den 
verschiedenen Bevölkerungsclassen zurückgeht. Die Erhaltung der Mitauer 
Diaconissen-Anstalt durch freiwillige Spenden, hat sich aus dem angeführten 
Grunde als unausführbar erwiesen und sie bereits in Schulden gestürzt. 
Die Ritter- und Landschastscasse hat zusolge gleichmäßiger Einnahmen 
keinen wesentlichen Rückgang zu verzeichnen, während den Ausgaben 
namentlich im Interesse der Bildung, wider Willen Ersparnisse auferlegt 
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s i n d ,  d i e  a n  S t e l l e  d e r  g e i s t i g e n ,  d e r  m a t e r i e l l e n  W o h l f a h r t  d e r  v e r 
armenden Bevölkerung, zugewandt werden können. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1000 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 .  
Unter Hinweis auf das Sentiment zu dem Antrage der Kirchspiele 

Nerst. Selburg und Amboten wird die Ablehnung vorstehenden Delibera-
toriums empfohlen. 

Deliberatorium des Kirchspiels Mitau. 

Das Land wolle beschließen, der Diaconissen-Anstalt zu Mitau eine 
Subvention von 1500 Rbl. jährlich mit der Bedingung zu bewilligen, 
daß dem Ritterschasts-Comite ein Beaufsichtigungsrecht des Ausgabe-Budgets 
für die Dauer der Willigung zugestanden werde. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 1500 Rbl. jährlich bewilligt werden? 
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F r a g e  3 :  
Soll diese Willigung von einem dem Ritterschasts-Comite für die-

Dauer der Willigung zuzugestehenden sBeaufsichtigungsrechte des Ausgabe-
Budgets abhängig gemacht 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 zu dem Antrage der Kirchspiele 

Nerst. Selburg und Amboten wird die Ablehnung vorstehenden Delibera-
toriums empfohlen. 

v. Deliberatorium der Kirchspiele: Selburg, Nerst, 
Amboten. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen. Zder Dia
konissen - Anstalt zu Mitau eine jährliche Subvention im Betrage von 
1500 Rbl. bis zu dem Zeitpunct zu bewilligen, wo sie wieder in den 
Zinsengenuß eines ihr von der weil. Reichsgräfin Elisabeth von Medem 
zum Unterhalte der Anstalt legirten Capitales eingetreten sein wird. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1500 Rbl. jährlich bewilligt werden? 

F r a g e  3 :  
Sollen diese 1500 Rbl. bis zu dem Zeitpunkte gewilligt werden, wo 

die Diaconissen - Anstalt wiederum in den Zinsengenuß eines ihr von der 



120 

weil. Reichsgräfin Elisabeth von Medem zum Unterhalte der Anstalt legirten 
Kapitals eingetreten sein wird. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Diar.v.29.xi. Die Diakonissen - Anstalt zu Mitau befindet sich bereits seit einer 

Reihe von Jahren in einer schweren pekuniären Krifis. Mit den einflie
ßenden Krankenpflege-Geldern lassen sich auch die notwendigsten Ausgaben 
längst nicht bestreiten, die jährlichen Beisteuern privater Kreise sind aber 
unter der Ungunst der Zeitverhältniße in stetem Schwinden begriffen, so
daß. falls nicht einige hochherzige Wohlthäter der Anstalt sehr bedeutende 
Vermögensbeträge theils schenkungs-, theils darlehnsweise zugewandt hätten, 
das Diakonissenhaus schon längst außer Stande gewesen wäre, seine für 
Stadt und Land in gleichem Maße so überaus segensreiche Thätigkeit 
weiter fortzusetzen. Aus eine weitere Hilfe von dieser Seite ist indessen, 
da die hierzu verfügbaren Mittel erschöpft sind, für die Zukunft nicht 
mehr zu rechnen, sodaß, falls Eine Ritter- und Landschaft nicht in letzter 
Stunde helfend eintritt, der Vorstand that sächlich gezwungen wäre, nach 
mehr als 30 jährigem Wirken die Anstalt zu schließen Hierdurch würden 
aber auch die in den kleinen Ortschaften Kurlands ins Leben gerufenen 
Pflanzstätten des Mutterhauses in direkte Mitleidenschaft gezogen werden. 
Die Landboten sind daher der Anficht, daß unter sothanen Verhältnißen die 
Ritter- und Landschaft unbedingt helfen muß. und zwar um so mehr, 
als die Kurl. Ritterschaft Eigentümerin der Diakonissen . Anstalt ist und 
ihr seitens der Stifterin die Sorge um das Wohlergehen derselben an's 
Herz gelegt wurde. — Indessen, — bei aller Anerkennung der zielbe
wußten und tüchtigen Leitung, deren sich diese Anstalt während der ganzen 



121 

Zeit ihres Bestehens zu erfreuen gehabt hat und der sie ihr so rasches 
Emporblühen vorzugsweise verdankt, — können die Landboten sich doch 
nicht der Erkenntniß verschließen, daß der materielle Nothstand heute kein 
so fühlbarer sein würde, wenn man beim Ausbau und der Erweiterung 
dieses Instituts sich mehr den tatsächlich vorhandenen Mitteln angepaßt 
haben würde. Nach dieser Richtung hin sich sür die Zukunft gewisse 
Cautelen zu verschaffen halten die Landboten, in Übereinstimmung mit dem 
diesbezüglichen Wunsche des Kirchspiels Mitau sür durchaus wünschens
wert. glauben indessen, daß in dem Pkt. 5 der Donationsschrist der 
weil. Reichsgräfin Elisabeth v. Medem geb. v. Fircks cl. Z. 8. März 1871 
bereits die nöthige Handhabe zur Controle der Ausgaben in ausreichendem 
Maaße vorhanden ist, es daher nur einer entsprechenden Instruktion an 
den Ritterschasts-Comite bedarf, um dieselbe auch thatsächlich in Wirk
samkeit treten zu lassen. Dieses Aufsichtsrecht könnte jedoch dadurch in 
geeigneter Weise noch verstärkt werden, daß der Ritterschafts - Comite er
mächtigt wird, die zu gewährende Subvention von sich aus jeder Zeit zu 
entziehen, falls seine Remarquen und Rathschläge beim Vorstande des 
Diakonissenhauses keine genügende Beachtung finden sollten. Auch jhätte 
die Subvention ohne weiteres aufzuhören, sobald das zum Bau eines 
Männer-Hospitals mit Genehmigung des Comites seiner Zeit angegriffene 
Capital, dessen Zinsen stiftungsmäßig zum Unterhalte der Anstalt be
stimmt, gemäß den festgestellten Zahlungsmodalitäten refundirt sein wird. 
Was endlich die Höhe der zu gewährenden Subvention anlangt, so ent
spricht der von der Mehrzahl der Deliberatorien genannte Betrag von 
1500 Rbl. jährlich dem tatsächlich vorhandenen Bedürfniße und sollte 
daher keine Kürzung erfahren. 

Deliberatorien 1896. 16 
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Indem die Landboten unter Ablehnung aller übrigen Deliberatorien 
dasjenige der Kirchspiele Selburg, Nerst und Amboten dem Lande zur 
Annahme empfehlen, stellen sie ihrerseits 

p r o  ä e l i b e r a t o r i o :  
„das Land wolle den Ritterschafts-Comite instruiren, das Ausgabe-
Budget des Mitauer Diakonissenhauses gemäß den in Pkt. 5 der 
„Donationsschrist 6. 6. 8. März 1871 enthaltenen Bestimmungen einer 
„fortlaufenden Aussicht zu unterziehen, sowie gleichzeitig den Comite 
„zu ermächtigen, die Subvention jeder Zeit der Anstalt wiederum 
„zu entziehen, falls seine Rathschläge und Remarquen keine genü
gende Berücksichtigung beim Vorstande finden sollten." 

F r a g e :  
Soll dieses geschehen? 

36. 
Deputirten-Deliberatorium. 

An 

Eine hohe Landesversammluug 
von 

der Kurländischen Gesellschaft sür Literatur und Kunst und dem 
Kurländischen Provinzial-Museum. 

Diar.v.2.xn. Schon seit lange wurde von allen Vaterlandssreunden der Uebelstand 
v.3.xii.p.2u. schmerzlichst empfunden, daß die Enge und Ungeeignetheit der Räume 
v.4.xii.p. i. Museums eine Benutzung und Erforschung der sür die Geschichte 

und die Erkenntniß unserer Heimath werthvollen Materialien nahezu unmög-
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lich machen. — Mit dem allmähligen Anwachsen der Sammlungen und 
Bücher an dieser einzigen Sammelstelle des Landes wuchs auch der Uebel-
stand, und die Wünsche und Bestrebungen nach Abhülfe wurden um so 
dringender, je lebhafter in der Neuzeit das Interesse an der Geschichte 
und an der Vergangenheit des Landes sich zu regen begann. Aus der 
Tagesordnung des Ausschusses der Gesellschaft und des Direktoriums des 
Museums stand daher unablässig die Frage der ersehnten Beschaffung eines 
den Zwecken und dem werthvollen Inhalte unserer Sammlungen ent
sprechenden, eignen Heims und nachdem auf bez. Aufforderung der Herr 
Architect vr. Neumann einen Plan und Kostenanschlag für ein Museums
gebäude nebst damit verbundenen 2 Anbauten (Wohnung für den Secretairen 
und Archivaren, und Abtheilung sür kirchliche Alterthümer) angefertigt 
hatte, wurde die Baufrage nun auch der Gegenstand der Verbandlungen 
zweier eigens hiezu einberufener Generalversammlungen. Die letzte dieser 
beschloß den Bau des eigentlichen Museumsgebäudes labgesehen von den 
2 obged. Anbauten) auf dem zu diesem Zwecke vom Kurländischen Credit-
Verein den Gesellschaften donirten Platze des alten Mitauschen Theaters 
in sofortigen Angriff zu nehmen und schloß hierauf der Ausschuß den 
Baucontract mit der Firma Häusermann in Rigq ab. — Die Beschrän
kung des Bauprojektes au? den Haupt- resp. Mittelbau ward durch die 
Rücksicht auf das zur Ausführung des gesammten Planes nicht ausreichende 
Capital-Vermögen der Gesellschaft und des Museums geboten. 

Durch Zuwendungen und Vermächtnisse wie durch sparsame und um
sichtige Verwaltung war das Vermögen der Gesellschaft und des Museums 
nach und nach auf rund 36000 Rubel angewachsen, von welchen aber 

16' 
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ca. 16500 Rubel, Stiftung der Gräfin Königsfels, dem Wortlaut der 
Stiftung nach kein frei disponibles Capital darstellen, sondern einen von 
dem Ritterschafts-Comite verwalteten, unantastbaren Fonds, dessen Zinsen 
der Gesellschaft und dem Museum zu gute kommen, so lange sie bestehn, 
dann aber eventuell anderen Zwecken zugewandt werden können. 

Ein directer Verbrauch dieses Capitalfonds war also nicht anders 
denkbar, als bei gleichzeitiger Ausstellung eines entsprechenden Schuldscheines 
an die Ritterschaft sud kypotk. des neu zu erbauenden Museums-Gebäudes. 
Zu diesem Capital-Vermögen von ca. 36000 Rbl. kam noch durch Samm
lung freiwilliger, speciell zum Neubau gewährter Beiträge ein weiterer Zu
wachs von 2846 Rbl. hinzu und mit diesen Mitteln wurde der Bau 
begonnen und in diesem Jahre bis unter Dach gebracht, der nach seiner 
nächstjährigen Vollendung auf 40000 Rbl. zu stehen kommen wird. 

Mittlerweile ist nun durch den Tod des zum Zinsengenusse eines dem 
Museum zugefallenen Legates von ca. 18000 Rbl. berufenen Generalen 
E. von Witten, auch dieses Capital disponibel geworden, so daß zur Be-
endigung des Baues die Aufnahme einer Schuld an die Ritterschaft im 
Betrage der Gräfin Königsfelsschen Stiftung nicht mehr erforderlich 
werden wird. 

Sind somit die Gesellschaft und das Museum in der Lage das so 
heiß und lange ersehnte eigne Heim sich aus eigener Kraft schaffen und 
ein Haus ohne Schuldcontrahirung erbauen zu können, das allen Ansprüchen 
an ein Museum und an eine Bibliothek von ca. 50000 Bänden genügen 
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wird, so sehen sie sich dennoch sür die Ankunft vor Schwierigkeiten ge
stellt. über welche sie nur die Zuversicht aus die opferwillige Hülfe 
des Landes hinwegtrösten kann. 

Es fehlen zunächst die Mittel, um das zur inneren Einrichtung un
umgänglich nothwendige Mobiliar an Schränken, Vitrinen, Beleuchtungs
apparaten. Möbeln, und namentlich die umfangreiche und sehr kostspielige 
Bibliothekeinrichtung mit ihren Regalen und Gallerieen anzuschaffen. Nach 
inem gleichfalls vom Architecten vr. Neumann angefertigten Kostenanschlage 

wären hiezu ca. 7000 Rbl. erforderlich, eine Summe, die sich nur dann 
irgend erheblich erniedrigen ließe, wenn man die Bibliothek-Einrichtung 
zunächst nur für die vorhandenen, ca. 25000 Bände träfe, und die Er
weiterung entsprechend dem Anwachsen der Bücherzahl der Zukunft über
ließe, — ein Ausweg, der im Nothfall zwar möglich erschiene, der aber 
eine wirkliche Ersparniß doch kaum bedeutetete und der systematischen und 
zweckdienlichen Bibliothek - Aufstellung mancherlei Hindernisse bereitete. — 
Rechnet man nun zu dem Kostenbetrage der inneren Einrichtung noch die
jenigen des Umzuges, der notwendigen Reparaturen und eventuellen Er
weiterungen des kleinen vorhandenen Nebengebäudes, sowie einige sonstige 
zur Zeit nicht zu übersehende Ausgaben hinzu, so rundet sich dcr Betrag, 
der zur baldigen und vollständigen Uebersührung des Museums in das 
neue Haus und zur würdigen und zweckentsprechenden Aufstellung seines 
Inhaltes nöthig erscheint, aus die Summe von 10000 Rbl. ab. Es 
s e h e n  s i c h  d a h e r  d i e s e  I n s t i t u t i o n e n  g e z w u n g e n  E i n e r  h o h e n  
R i t t e r -  u n d  L a n d s c h a f t  d a s  G e s u c h  u m  e i n m a l i g e  B e w i l 
l i g u n g  v o n  1 0 0 0 0  R b l .  z u  u n t e r b r e i t e n .  
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Leider aber wäre auch mit dieser einmaligen Bewilligung das Museum 
zwar begründet, doch aber noch nicht in seinem Fortbestande gesichert. 
Wie das hier angeschlossene Jahresbudget ausweist, steht einem Ausgabe-
Etat von mindestens 3100 Rbl. ein Einnahme-Etat von nur 2100 Rbl. 
gegenüber. Nachdem die Kapitalien bis auf jene 16500 Rbl. (Königs-
elssche Stiftung) verbaut sein werden, wird der gegenwärtig schon stark 
sreducirte Zinsenbetrag fast gänzlich aus der Einnahme verschwinden und 
die Gesellschaft und das Museum werden sich fast ausschließlich auf die 
Mitgliedsbeiträge angewiesen sehn, die zur Zeit, trotz der hocherfreulichen, 
starken Zunahme der Mitgliederzahl, doch nur die Höhe von 1500 Rbl. 
erreichen. Der Ausgabe-Etat aber umfaßt nur Posten, die theils unver
meidliche Ausgaben und Verpflichtungen darstellen, theils Beträge appro
ximativ festsetzen, deren Höhe nur sehr mäßig festgesetzt erscheint, wenn 
anders die wissenschaftlichen und idealen Zwecke erreicht werden sollen. 
Vierhundert Rbl. jährlich zur Neuanschaffung von Büchern und Eomplet-
tirung der einzigen größeren und zugänglichen Bibliothek im Lande ist 
niedrig gegriffen, soll das Princip festgehalten werden, daß alles auf die 
baltischen Provinzen Bezügliche oder von Balten Geschriebene anzuschaffen 
sei und daß die Fortsetzungen schon vorhandener Werke, wie die epoche
machendsten Erscheinungen aus dem Büchermarkte innerhalb hier schon ver
tretener Fachwissenschaften anzukaufen seien. Eine Bibliothek, die nicht 
mehr wächst, gehört bald zu den todten und fürs Studium wenig 
werthvollen. 

Aehnlich verhält es sich auch mit den Sammlungen, auch bezüglich 
dieser und ihrer Fortsetzung dürfte die Summe von 400 Rbl. nicht hoch 
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sein. Wie viel archäologische Schätze liegen noch in der Heimatherde be
graben und harren ihrer Ausdeckung; wie viel Alterthümer haben ihren 
Weg außerhalb Landes genommen und sind anderen Sammlungen einver
leibt worden, weil es dem Museum an Mitteln zu ihrer Erwerbung und 
an Raum zu ihrer Aufstellung gebrach! Das müßte anders werden, sollen 
unsere Sammlungen durch Vervollständigung und Erweiterung ihren hohen 
Werth behalten und vermehren. 

Also auch im Hinblick auf ihren Jahres - Etat sind die Gesellschaft 
und das Museum in der Zwangslage ihre Bitte an das Land richten 
zu müssen 

H o c h d a s s e l b e  w o l l e  z u m  J a h r e s - E t a t  d e r  G e s e l l s c h a f t  
f ü r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  u n d  d e s  P r o v i n z i a l - M u s e u m s  
e i n e n  Z u s c h u ß  v o n  1 0 0 0  R b l .  j ä h r l i c h  b e w i l l i g e n .  

Der Ausschuß der Gesellschaft sür Literatur und Kunst und das 
Directorium des Museums sind sich dessen wo! bewußt, daß ihre Ansprüche 
an die Opserwilligkeit des Landes angesichts der wirtschaftlichen Ungunst 
der Zeiten und neben den vielfachen Ansprüchen anderer Art, die an das 
Land gestellt werden, keine geringen sind. Sie haben dennoch den Muth 
zu ihren Bitten finden müssen, weil es sich um Lebensfragen für die 
von ihnen vertretenen Institute handelt. Die Generalversammlungen aber 
glaubten ihren Beschluß der Inangriffnahme des Baues, trotz der nicht 
völlig ausreichenden Mittel, nicht länger hinausschieben zu können, ohne 
Gefahr zu laufen, daß andern Falls der günstige Moment für die Rea-
lisirung der von den Gründern und edelmüthigen Wohlthätern des Museums 
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und der Gesellschaft angestrebten Zwecke leicht verpaßt und aä ealenäas 
Al-aeeas vertagt sein würde. Gegenüber dem frischen Aufschwung wissen
schaftlichen Strebens und historischen Interesses, wie er unter Anderem in 
dem schnellen Anwachsen der Mitgliederzahl und in dem eifrigen und er-
folgreichen Studium der Genealogie, Geschichte und Alterthumskunde sich 
offenbarte, galt es, das Feld und die Möglichkeit der Arbeit zu eröffnen, 
soweit solches irgend im Bereiche der Wirksamkeit dieser Institute lag. 

Waren das die Beweggründe, so war der Leitstern die zuversichtliche 
Hoffnung Eine hohe Ritter- und Landschaft werde in bekannter hoch
herziger Gesinnung gern bereit 'sein, ein Werk zu unterstützen, das, ob 
auch aus privater Initiative hervorgegangen, dennoch seinem Wesen, seinen 
Zielen und Zwecken nach Landes fache ist und das gegenwärtig seinen 
Aufgaben und den edlen Absichten seiner Stifter nicht mehr gerecht zu 
werden vermag, wenn es nach wie vor lediglich aus die Beihülse einzelner 
Privater angewiesen bleiben soll. 

M i t a u ,  d e n  1 5 .  N o v b r .  1 8 9 6 .  

Rudolf Hörner, 
Präses der Gesellschaft f. Literatur u. Kunst und Director des Museums. 

H .  D i e d e r i c h s ,  
Secretär der Gesellschaft sür Literatur und Kunst. 
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Zukunfts-Gudget 
der 

Gesellschaft für Literatur und Kunst und des Museums. 

E i n n a h m e .  Rbl. A u s g a b e .  Rbl. 

Zinsen der Gräfin Königsselsschen Unterhalt des Hauses, Assecu-
Stiftung ca. 600 ranz, Bereinigung, Haus

Mitgliedsbeiträge der Gesellschaft knecht zc. 250 
für Literatur und Kunst ca. 1150 Beheizung 250 

Mitgliedsbeiträge des Museums ca. 250 Beleuchtung 50 
von der Brüggensches Vermächtniß 100 Pensionen 510 

Gagen 655 Gagen 655 

Zukurzschuß 1000 Drucksachen (Sitzungsberichte zc.) 300 Zukurzschuß 1000 
Bücheranschaffung 400 

Buchbinder 50 

Willigungen (Feuerwehrzc.) . 25 

Porto 50 

Ausgrabungen, Ankäufe von 
Alterthümer. 400 

Zukurzschüsse, unvorhergesehene 
Ausgaben 160 

3100 3100 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
I. Die Landboten sind der Ansicht, daß Eine Ritter- und Landschaft 

in ihrer traditionellen Fürsorge nicht nur für die wirthschastlichen, sondern 
auch sür die geistigen Interessen unseres Landes ihre helfende Hand bei 

Deliberatorien 1896. 17 
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einem so hochpatriotischen Unternehmen, wie dem Bau eines Landes-Museums, 
nicht zurückziehen darf, zumal durch ein solches Werk, das aus warmer 
und tiefer Heimathsliebe hervorgegangen ist, nicht nur rein wissenschaftliche 
Ziele gefördert werden sollen, dasselbe vielmehr in erster Linie dazu be
stimmt ist, in den heranwachsenden Geschlechtern die Liebe zur Heimath 
zu festigen und zu beleben. Die Landboten sind überzeugt, daß Eine 
Kurländische Ritter- und Landschaft indem sie den Bau vollenden Hilst, 
zu dem vor Menschenaltern unsere Väter den Grund gelegt haben, sie 
sich selbst ein ehrenvolles Denkmal errichtet. Indem die Landboten die 
Gewährung des erbetenen Beitrages von 10000 Rubel auf das Wärmste 
empfehlen, stellen sie 

p r o  c i  e l i d e  r ^ t o r i o :  
Das Land wolle beschließen, dem Kurländischen Provinzial-Museum 

als Beitrag zu den Baukosten eine einmalige Schenkung von 10000 Rbl. 
aus ritter- und landschaftlichen Mitteln zu gewähren. 

Frage 1 .  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 10000 Rubel gewilligt werden? 

II. Desgleichen glauben die Landboten, daß es die Pflicht Einer 
Ritter- und Landschaft sei. durch Gewährung einer jährlichen Subvention 
an die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst derselben die 
weitere Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. Der Gesellschaft für 
Literatur und Kunst ist von ihren Stiftern das Ziel gesteckt worden. 
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den Mittelpunkt zu bilden für die literarischen Bestrebungen und die histo
rischen Forschungen unseres Heimathlandes, sie ist sich während der 81 
Jahre ihres Bestehens dieser ihrer Aufgabe stets bewußt geblieben und 
das Land schuldet ihr für das. was sie auf diesen Gebieten geleistet hat, 
gewiß nur aufrichtigen Dank. Diese Dankesschuld abzutragen und der 
einzigen gelehrten Gesellschaft unserer Heimath ihre Sympathie zu beweisen 
bietet sich jetzt der Ritter- und Landschaft Gelegenheit und die Landboten 
glauben daher auch die Gewährung der erbetenen Jahres-Subvention im 
Betrage von 1000 Rubel dem Lande dringend empfehlen zu sollen. Da 
indessen aus dem dem Gesuche beigefügten Budget der genannten beiden 
I n s t i t u t e  h e r v o r g e h t ,  d a ß  d a s s e l b e  m i t  e i n e m  B e t r a g e  v o n  5 1 0  R b l .  f ü r  
Pensionen belastet ist. der voraussichtlich in nicht allzu langer Zsit in 
Wegfall kommen dürste, so erscheint es angezeigt, schon gegenwärtig dahin 
Bestimmung zu treffen, daß mit dem Erlöschen der Pensionirungsverpflichtung 
der Betrag der Subvention eine entsprechende Kürzung zu erfahren hat. 
Demgemäß stellen die Landboten 

p r o  ä e l i d e r a t o r i o :  

Eine Ritter- und Landschaft wolle zum Jahres-Etat der Ge
sellschaft für Literatur und Kunst einen Zuschuß pon 1000 R. 
jährlich bewilligen, jedoch mit der Maßgabe, daß im Falle des 
AusHörens der Pensionirungsverpslichtungen der genannten Gesell' 
schast, die in Rede stehende Subvention um den Betrag der in 
Wegsall gelangten Pension gekürzt werde. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

17' 
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F r a g e  2 :  
Sollen l000 Rubel jährlich unter den genannten Bedingungen ge

willigt werden? 

37. 
Deliberatorium des Kirchspiels Ascherad. 

Mar.v.2Z .xi. Das Land wolle beschließen, für die Jlluxtsche Filial-Kirche eine ein-
v. 25.^96 malige Subvention von einhundert Rbl. zu bewilligen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 100 Rbl. gewilligt werden? 

M o t i v e :  
Die Jlluxtsche Gemeinde als Filiale der Lassenschen, ist klein und 

arm, so daß die erforderlichen Mittel zum Unterhalt der qu. Kirche zu 
den Gagen des Organisten und Küsters als auch des Kirchendieners durch 
Collecte kaum auszubringen, geschweige an irgend welche Reparaturen der 
Kirche zu denken ist, die sich in letzter Zeit als unbedingt erforderlich 
herausgestellt haben. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Jlluxtsche Kirche ist keine Patronatskirche und ausschließlich auf 

milde Gaben angewiesen, da die Gemeinde tatsächlich sehr arm ist. Sie 
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wird als Filiale von dem Lassenschen Prediger bedient, der dafür eine 
Remuneration im Betrage von 300 Rbl. von der Kurländischen Ritter
und Landschaft bezieht. Als vor einigen Jahren die Kirche eines neuen 
Daches und einer Kapitalremonte bedurfte, gelang es dem Kirchenvorstande 
die erforderlichen Mittel dazu von der Evangelisch-Lutherischen Unterstützungs-
Kassc zu erlangen. Es konnten jedoch damals nur die schlimmsten Schä
den beseitigt werden und wäre jetzt noch nach einer Schätzung des 
Kirchenvorstandes der Betrag von 500 Rbl. erforderlich, um die Kirche 
vollständig in Stand zu setzen. Im Hinblick aus die schweren Opfer, 
die unsere Landeskasse indessen bereits sür Kirchen und Schulen zu tra
gen hat, glaubte das Kirchspiel Ascherad nur eine einmalige Subvention 
von 100 Rbl. bei der Ritter- und Landschaft beantragen zu dürfen, um 
völlig unaufschiebbare Remonten zu ermöglichen. Zur Zeit ist der Noth-
stand besonders groß, da die Lassensche Kirche sich in einem solchen Zu
stande befindet, daß kein Gottesdienst in derselben abgehalten werden kann 
und der Prediger temporair gezwungen H auch sür die große Lassensche 
Gemeinde ausschließlich die Jlluxtsche Kirche zu benutzen. Die Landboten 
empfehlen daher dringend die Annahme des vorstehenden Deliberatorii. 

38. 
Deliberatorium des Kirchspiels Mitau. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, für Baron Ernst von Diar.v.2s.xi. 

der Brüggen eine monatliche Subvention von einhundert Rbl. zu dem v. ss.^xi. W 
Zwecke zu bewilligen, daß er in der Erforschung des Berliner Staats-v^26.xi.p?s. 



134 

Archivs fortfahren könne, um die geschichtliche Unterlage für die Zeit 
der Subjection Kurlands zu beschaffen. 

F r a g ' e  1 .  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1W Rbl. monatlich gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Wenn auch die historischen Arbeiten des Baron E. von der Brüggen 

in vollem Maße die Sympathie der Kurländischen Ritter- und Landschaft 
verdienen, so hegen die Landboten doch Bedenken eine Bewilligung von 
Mitteln in diesem Falle zu empfehlen, da von unserem Lande für andere 
große historische Arbeiten schon bedeutende Summen aufgebracht werden. 

Uebrigens erscheint es principiell bedenklich eine Willigung zu be
schließen. deren Umfang sich heute noch gar nicht übersehen läßt. 

Aus diesen Gründen empfehlen die Landboten die Ablehnung des 
Deliberatoriums. 

ZS. 

Landbotm-Deliberatormm. 

Diar. V.29.XI. In Anlaß des hier vorliegenden Gesuchs des Herrn Präsidenten der 
v. 30. xi.'p. ?. Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen stellen 

die Landboten 
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pi-0 lielibeiatorio 
Die Ritter- und Landschaft möge beschließen, die bisher gewährte 

Subvention von 1000 Rbl. jährlich für die Herausgabe des Baltischen 
Urkundenbuches auch für das nächste Triennium zu bewilligen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1000 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 dringend die Annahme vorstehenden Deli-

beratoriums. 

40. 
Landboten-Deliberatorium. 

Unter Hinweis auf das Gesuch des Herrn Präsidenten der Gesell- Diar.v.2s.xi. 
schaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen stellen die v.3o.xi!'p.7. 
Landboten 

p r o  l i d e r a t o r i o i  
Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die zwecks Edition der 

altlivländischen Ständeakten und Landtagsrecesfe bisher gewährte Subvention 
von 500 Rbl. jährlich auch für das nächste Triennium zu bewilligen. 
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Frage  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 :  

Die hohe geschichtliche und rechtshistorische Bedeutung dieser Publi
kation hat bereits aus dem letzten Landtage eine eingehende Würdigung 
erfahren und bedarf es daher hier nur noch des Hinweises, daß durch die 
Herausgabe der Ständerecesse das Baltische Urkundenbuch eine wesentliche 
Entlastung erfahren wird. Die Landboten können daher die Annahme vor
stehenden Deliberatoriums nur aus das wärmste empfehlen. 

41. 

Deliberatorium der Cakulatoren-Commission. 

Diar.v.29^1. Nne Ritter- und Landschaft wolle auch für das nächste Triennium 
v. so. xi. 96 die Taubstummen-Anstalt „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 vorstehenden 
Deliberatoriums. 

42. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für die Mar.v.29.u. 

Anstalt Thabor eine Willigung von 500 Rbl. jährlich beschließen. 30.x1.9sp.?. 

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 seit vielen Triennien sich die Motive für die Bewilligung dieses 

Postens in keinerlei Weise geändert haben, empfehlen die Landboten die An
nahme obigen Deliberatoriums. 

43. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle beschließen für das nächste Triennium Mar. v.29.u. 
30. XI. 96 P.7. 

für die Kurländische Abtheilung der Evangelischen Bibelgesellschaft eine jähr
liche Willigung von 150 Rbl. zu gewähren. 

Deliberatorien 18SS. 18 
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F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

Frage  2 :  
Sollen 150 Rbl. gewilligt werden? 

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

Bei Gleichbleibung der Motive empfehlen die Landboten die Annahme 
vorstehenden Deliberatoriums. 

44. 

Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Diar.v.29.u. Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für die 
30. XI. 96 P.7. ' ' ' ' 

Jesus-Kirche in St. Petersburg eine Willigung von 200 Rbl. jährlich 
beschließen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 200 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 die Motive für obige Willigung dieselben geblieben, empfehlen die 
Landboten die Annahme obigen Deliberatoriums. 
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45. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für das DW. V . 2 9 . U .  
30.XI.96.p.7. 

Evangelische Hospital in St. Petersburg eine Willigung von 100 Rbl. jähr
lich beschließen. 

F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2 :  

Sollen 100 Rbl. gewilligt werden? 

1 
S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  

Da keinerlei Gründe eingetreten, welche den Wegfall dieser Willigung 
befürworten könnten, empfehlen die Landboten die Annahme vorstehenden 
Deliberatoriums. 

46. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Eine Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für die Dwr. v. 29. u. 

Blindenanstalt in Riga eine Willigung von 400 Rbl. jährlich beschließen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 400 Rbl. gewilligt werden? 

18'  
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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 das Bedürfniß in dieser Beziehung dasselbe geblieben, empfehlen die 

Landboten die Annahme obigen Deliberatoriums. 

47. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Dia^v.29.u. Ritter- und Landschaft wolle für das nächste Triennium für die 
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. jährlich gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  
Da im Laufe des letzten Trienniums die segensreiche Thätigkeit des 

Diakonissenhauses in steter Zunahme begriffen und immer mehr Anerkennung 
im ganzen Lande gewonnen, so empfehlen die Landboten die Annahme obigen 
Deliberatoriums. 

48. 
^ Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

Diar.v.3.xii. Im Laufe dieses Trienniums sind die Verhandlungen des Vorstandes 96 ^ 
des Polytechnischen Instituts mit dem Minister der Volksaufklärung mit großer 
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Umsicht und Erfolg soweit zu Ende geführt worden, daß die Weiterexistenz 
desselben in seinen wesentlichsten Momenten, wie die Stellung des Verwaltungs-
rathes, so auch des Studienplanes staatlich anerkannt worden ist. auch den 
Schülern sowie den Lehrern an derselben die staatlichen Rechte zuerkannt sind. 

Bei der Reorganisation des Polytechnischen Instituts hat sich das drin
gende Bedürfniß nach stärkerer Vertretung des ständigen Elementes in dem 
Verwaltungsrathe herausgestellt, so daß bereits vom vorigen Jahre ab die 
Kurländische Ritterschaft auf Grund ihres Jahresbeitrages durch zwei Dele-
girte, den bisherigen Delegirten, stellvertretenden Landesbevollmächtigten Baron 
Hahn-Linden und den in Riga lebenden General, Baron Peter von Offenberg 
im Verwaltungsrath vertreten ist. 

Entsprechend dem Gesuche des Verwaltungsrathes des Rigaschen Poly
technischen Instituts stellt der Ritterschafts-Comite den Antrag 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen: auch für 
das nächste Triennium die bisherige Subvention von 2000 Rbl. jähr
lich zu erneuern. 

F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen jährlich 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 .  
Die Landboten empfehlen jdie Annahme des Deliberatoriums des Ritter-

schafts-Eomites aus den dort angeführten Motiven. 
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v. Deputirten-Deliberatorium 

aus der Minorität der Redactions-Commission. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, für das Bal
tische Polytechnikum 1000 Rbl. p. a. zu willigen, wobei dem Ritterschafts-
Comite das Recht gewahrt bleibt, diese Willigung auch im Laufe des Trien
niums zurückzuziehen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1000 Rbl. p. a. gewilligt werden? 

M o t i v e  
Bei aller Anerkennung des Nutzens, den das Polytechnikum unserer Pro

vinz gewährt, erscheint es doch bei der günstigen Lage des Budgets dieses 
Instituts möglich, die bisher gezahlte Willigung von 2000 Rbl. auf 1000 Rbl. 
zu ermäßigen. 

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 Deliberatorium des Ritterschafts-Comite, empfehlen 

die Landboten die Ablehnung dieses Deliberatoriums. 

49. 

Deliberatorium des Kirchspiels: Doblen. 

Dwr.v.^xi. Die Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, dem Doblenschen 
v. 2s. xi. 96 landwirthschaftlichen Verein, zwecks Prämiirungen auf der im Herbst des 

p. IV, 5» 
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Jahres 1897 zu Doblen von demselben zu veranstaltenden landwirthschaft-
lichen Ausstellung, die^Summe von 200 Rbl. zu bewilligen. 

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 -
Die beschränkten Mittel des landwirtschaftlichen Vereins, die durch das 

Risico der Ausstellung bereits stark belastet sind. Die Förderung, der im all
gemeinen Interesse zwecks Hebung der Landwirtschaft veranstalteten Aus
stellungen, durch derartige Prämiirungen. 

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

Die Landboten begrüßen sympathisch die die Landwirtschaft fördernden 
Bestrebungen des Doblenschen Landwirthschastlichen Vereins, sie glauben aber 
in ek8u um so weniger Veranlassung zu haben, die beantragte Willigung zu 
befürworten, als es sich um die Veranstaltung einer localen Ausstellung 
handelt. Im Hinblick auf die unabweisbaren jOpfer, die das Land bereits 
für andere Zwecke zu bringen hat, empfehlen sie daher die Ablehnung des vor
stehenden Deliberatorii. 
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50. 
Landboten-Deliberatorium. 

An 
Eine Kurländische Landesversammlung. 

Diar.v.30.xi. Zufolge der Kurländischen Oeconomischen Gesellschaft zugegangener Mit-
' theilung ist auf einer der letzten Sitzungen der Kaiserlichen Livländischen 

Gemeinnützigen und Oeconomischen Societät in Dorpat die Frage der Veran
staltung einer allgemeinen baltischen landwirthschaftlichen Ausstellung angeregt 
worden. Die Beschlußfassung in dieser Sache ist jedoch bis zum Januar 
1897 vertagt. 

Die am 20/21. November a. e. stattgehabte Generalversammlung der 
Kurländischen Oeconomischen Gesellschaft beschäftigte sich gleichfalls mit dieser 
Frage und erkannte die Veranstaltung einer allgemeinen baltischen, landwirt
schaftlichen Ausstellung als überaus wünschenswert an. 

In erster Linie ist aber die finanzielle Sicherstellung des geplanten Unter
nehmens zu erwägen und ist diese nur durch, von den verschiedenen Korpo
rationen der baltischen Provinzen bewilligte Garantiesummen zu beschaffen. 
Da nun Ein Kurländischer Landtag erst wieder nach 3 Jahren zusammentritt, 
so beehrt sich die Kurländische Ökonomische Gesellschaft schon jetzt an Eine 
Kurländische Landesversammlung die ergebene Bitte zu richten, für den Fall, 
daß die geplante Ausstellung zu Stande kommen sollte, eine Garantiesumme 
von 3000 Rbl. bewilligen zu wollen. 

In den benachbarten Provinzen finden alljährlich größere landwirtschaft
liche Ausstellungen in Wenden, Dorpat und Reval statt und ist der dortige 
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Landwirt in der Lage sich über die Fortschritte auf allen Gebieten seines so 
vielseitigen Berufes leicht orientiren und durch eigene Anschauung ein Urtheil 
über die zahlreich austretenden Neuerungen bilden zu können. In Kurland 
finden derartige Ausstellungen nur sehr selten statt und erscheint es daher als 
besonders wünschenswerth, dem kurländischen Landwirthe wieder einmal Gele
genheit zu geben, mit den Fachgenossen der Nachbarprovinzen in Wettbcwerb 
zu treten und zu zeigen, was er in den Jahren seit der letzten großen 
landwirtschaftlichen Ausstellung in Riga geleistet hat. 

Durch Bewilligung der erbetenen Garantiesumme würde Eine Kur
lä n d ische Landesversammlung den ersten Schritt thun, um dieses für die wirt
schaftliche Entwickelung des Landes wichtige Unternehmen realisiren zu können 
und giebt sich die Kurländische Ökonomische Gesellschaft der Hoffnung hin, 
daß Eine Kurländische Ritterschaft auch dieses Mal mit der schon so oft be
wiesenen Opserwilligkeit zum Besten des Allgemeinwohles helfend und fördernd 
eingreifen wird. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Indem die Landboten die Motive zu dem Gesuche der Kurländischen 

Oeconomischen Gesellschaft für durchaus berückstchtigenswerth halten, stellen sie 
hiermit 

p r o  c i e l i b e r a t o r i o :  

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, zur finanziellen 
Sicherstellung der geplanten baltischen Ausstellung in Riga eine Garantie bis 
zum Betrage von 3000 Rbl. zu übernehmen. 

Soll das geschehen? 
Deliberatorien 1896. 

F r a g e !  

l» 
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5t. 
Deliberatorium des Kirchspiels Mitau. 

Diar.v.23.xi. Das Land wolle seine Repräsentation dahin instruiren. daß dieselbe es 
P> 7, 

V.2.XI. P.IV sich dringend angelegen sein lasse, die von der Lettlsch-Literänschen Gesellschaft 
post m'eriä.' vor einer Reihe von Jahren der Landes-Repräsentation bezüglich der 

Latweeschu Awises ausgestellte Vollmacht, welche im verflossenen Jahre ohne 
desbezügliche Willensäußerung des Landes der genannten Lettisch-Literärischen 
Gesellschaft retradirt worden ist, zurückzuerlangen, indem, falls der status 

ante in dieser Angelegenheit nicht mehr herstellbar sein sollte, auch die 
von der Ritter- und Landschaft für die Latweeschu Awises bisher gewilligte 
Subvention zu cessiren hätte. 

M o t i v e :  
Seit vielen Jahren hat das Land der Zeitung Latweeschu Awises nicht 

unbedeutende Subventionen zufließen lassen, deren Willigung wohl nicht zum 
Mindesten durch den Umstand bedingt war daß die Eigenthümerin des 
Blattes, die Lettisch-Literärische Gesellschaft, der Landes-Repräsentation be
züglich der Latweeschu Awises eine Vollmacht übergeben hatte, dank 
welcher die Repräsentation durch Anstellung des Redacteuren zc. zc. sich 
den directen Einfluß auf die Richtung und Haltung des Blattes sichern 
konnte. In häufigen Anlässen hat es sich zur Evidenz gezeigt, in wie 
hohem Maße das Land sich der Bedeutung bewußt gewesen, die bei gegen
wärtigen Zeitläuften in der Wirksamkeit eines beeinflußbaren christlich conser-
vativen lettischen Preßorgans zu suchen ist und hat demselben denn auch 
folgerichtig und mit Recht stets Interesse und materielle Stütze geboten. Wenn 
nun zum Schlüsse des Jahres 1895, also verhältnißmäßig blos kurze Zeit 
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vor Zusammentritt des Landtages jene Vollmacht von der Repräsentation, 
ohne desbezügliche Willensäußerung des Landes einzuholen, der Lettisch-Lite-
rärischen Gesellschaft zurückgegeben worden ist. so erscheint es dringend ge
boten, daß die Ritter- und Landschaft in ihrer Vertretung wieder in den 
Besitz jener Vollmacht gelange, während, falls solches nicht durchführbar sein 
sollte, die weitere Zahlung von Subventionen bei so veränderter Sachlage 
an ein Blatt für dessen künftige Haltung nicht mehr genügende Garantieen 
vorliegen, nicht weiter am Platze erscheint. 

S e n t i m e n t  d e r  M a j o r i t ä t .  

Auf Grund der in den Erklärungen des Ritterschafts-Comites den 
Motiven zu diesem Deliberatorium entgegengestellten Erklärungen, empfehlen 
die Landboten die Ablehnung desselben. 

L. Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Nach Kenntnißnahme des vom Kirchspiel Mitau eingebrachten Delibera- Diar.v.2.xn. 
toriums, wonach die Ritterschasts-Repräsentation instruirt werden soll in das 
frühere Vollmachtsverhältniß zur lettisch-literärischen Gesellschaft zu treten und 
wonach ferner falls dieser 8taws yuo ante nicht herstellbar sein sollte die 
von der Ritter- und Landschaft für die Latweeschu Awises gewilligte Sub
vention zu cessiren hätte, stellt Ihre Commission, im Gegensatz zu den in 
diesem Deliberatorium zum Ausdruck gebrachten Anschauungen, Folgen
des fest: 

19* 
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Durch Annahme des von der Direction der lettisch-litterärischen Gesell
schaft, die zugleich Herausgeberin der Latweeschu Awises ist, gemachten Vor
schlages, den die Ritterschasts-Repräsentation bereits „vorbehältlich einer 
anderweitigen Regelung des ganzen Verhältnisses durch den nächsten, ordent
lichen Landtag" acceptirte und der unter diesem Vorbehalt vom 1. Januar 
1896 an existent ist, an Stelle der bisher der Latweeschu Awises gewährten 
jährlichen Subsidie, die sich z. B. pro 1894 auf 5906 Rbl. 82 Kop., pro 
1895 auf 5345 Rbl. ^66 Kop. stellte, eine jährliche Pauschalsumme von 
4000 Rbl. diesem Blatte als Subvention zu überweisen und die pecuniäre 
Leitung der Latweeschu Awises in die Hände des Directors der lettisch-
literärischen Gesellschaft zu legen, würden zwei wesentliche Vortheile erlangt 
werden. Der erste wäre, daß die Ritter- und Landschafts-Easse um durch
schnittlich 1500 Rbl. jährlich entlastet würde, und da die jetzt vom Heraus
geber des Blattes selbst beanspruchte Subsidie eine weit geringere als die 
bisherige ist. ein Mehrbetrag zum Zweck der Subventionirung der Latweeschu 
Awises durchaus nicht nothwendig erscheint. Der andere wäre, daß durch 
die Abwälzung der pecuniären Leitung dieses Blattes Seitens des Herrn 
Landesbevollmächtigten Schwierigkeiten, die die Natur einer solchen Leitung 
möglich machen aus dem Wege gegangen und ein Dualismus in dem Amte 
des Landesbevollmächtigten, der in keiner Weise wünschenswerth ist, vermieden 
wird. Da die früher gestellte Bedingung in Bezug auf die Einhaltung einer 
christlich conservativen Richtung des Blattes, an deren bedingungslosen Er
füllung sich die Subvention aus ritter- und landschaftlichen Mitteln knüpft, 
naturgemäß auch jetzt aufrecht erhalten wird, und da eine neu hinzu
gekommene Bedingung, die die Anstellung des fachmännischen Redacteurs nur 
unter Zustimmung des Herrn Landesbevollmächtigten gestattet, vom Heraus
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geber der Latweeschu Awises voll anerkannt worden sind, so sind damit, abge
sehen von den oben erwähnten Vortheilen, alle Vorbedingungen unter welchen 
die Ritter- und Landschaft die Subventionirung dieses Blattes genehmigt hat, 
vollkommen sichergestellt. Ihre Commission empfiehlt demnach die Ablehnung 
des Deliberatoriums und stellen dagegen die Landboten 

p r o  ä e l i d e r a t o r i o :  

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die Ritterschasts-Repräsen-
tation dahin zu instruiren entsprechend dem Vorschlage der lettisch-literärischen 
Gesellschaft, unter Aufrechterhaltung der bisher dem Herausgeber dieses Blat
tes gemachten Bedingungen, wie die Fortführung des Blattes in christlich-
conservativer Richtung durch einen nur unter Zustimmung des Herrn Landes
bevollmächtigten anzustellenden Fachmanns, der Direktion der lettisch - literä-
rischen Gesellschaft anstatt der bisher gezahlten höheren Subvention für die 
Latweeschu Awises eine Pauschalsumme bis zu 4000 Rubeln jährlich zu über
weisen und ihr die pecuniäre Leitung des Blattes zu übertragen. 

Frage:  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  M a j o r i t ä t :  

Aus Grund der dem Deliberatorium vorausgehenden Motive empfehlen 
die Landboten dringend die Annahme desselben. 
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v. Deputirten-Deliberatorium. 

(Aus der Minorität der Redactions-Commission.) 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen. die Ritterschasts-Repräsen
tation dahin zu instruiren, die seit dem !. Januar e. provisorisch getroffene 
Vereinbarung auf Auszahlung einer jährlichen Pauschalsumme von 4000 Rbl. 
an die Herausgeber der „Latweeschu AwiseS" dahin abzuändern, daß unter 
Aufrechterhaltung der gestellten Bedingungen beziehentlich der christlich-conser-
vativen Richtung des Blattes, sowie der seitens des Herrn Landesbevollmäch
tigten zu ertheilenden Zustimmung zur Anstellung des Redacteurs, die Ritter
und Landschaft den Jahres-Etat dieser Zeitung bis zum Betrage von 
3000 Rbl. in der Weise garantirt, daß bei der am Schlüsse jeden Jahres 
seitens der Herausgeber zu gebenden genauen Rechnungslegung ein etwaiger 
Ausfall bis zu dem garantirten Maximalbetrage von 3000 Rbl. aus Ritter-
und Landschaftlichen Mitteln gedeckt wird. 

F r a g e  U  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 .  
Soll unter den im Deliberatorium angegebenen Bedingungen eine Ga

rantie-Summe bis zum Betrage von 3000 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 des vorstehenden Deli
beratoriums. 
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52. 
Deliberatorium des Kirchspiels Doblen. 

Einzel-Deliberatorium der Güter Stenden und Kargadden. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, daß dem 
gewesenen Redacteur der Latweeschu Awises Herrn Th. Neander die volle 
Jahresgage pro 18^/97 im Betrage von 2000 Rubel ausgezahlt werde. 

^ Frage:  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Aus den Akten, über die zwischen der Repräsentation und dem ge

wesenen Redacteur der Latweeschu Awises Herrn Neander geführten Ver
handlungen , in welche dieses Kirchspiel Einsicht genommen, geht hervor, 
daß, zufolge des im Ritterschafts-Archiv deponirten. von dem Landesbevoll
mächtigten einerseits und dem Redacteur der Latweeschu Awises andrerseits 
unterschriebenen Contractes, das Engagement des Herrn Neander vom 
1. Januar bis l. Januar lautet — eine etwaige Kündigung aber, vier 
Monate vor jedem 1. Januar zu erfolgen hat, anderenfalls das Verhältniß 
stillschweigend ein weiteres Jahr fortdauert. 

Da nun die Kündigung des Herrn Neander am 12. October 1895 
erfolgte, also kürzere Zeit als vier Monate vor dem 1. Januar 1896, 
so hatte das Verhältniß, seiner rechtlichen Lage nach, nunmehr noch bis zum 
1. Januar 1897 anzudauern — es sei denn — daß. auf der Basis 
„freier Vereinbarung" zwischen den Betheiligten, ein früherer Termin für 
das Ausscheiden des Herrn Neander aus seiner bisherigen Stellung fest
gestellt würde. 
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Obgleich aus dem Schreiben des Herrn Neander an den Landes
bevollmächtigten hervorgeht, daß Herr Neander gewillt war. zu einem frü
heren Zeitpunkt als den 1. Januar 1897 aus dem Amte zu scheiden» 
so ist doch eine solche freie Vereinbarung nicht zu Stande gekommen, da 
die Repräsentation einseitig den I Januar 1896 und zwar gegen den 
ausdrücklichen Wunsch des Herrn Neander, als Zeitpunct bestimmte, an dem 
er. bei einmaliger Auszahlung von 1000 Rubel verabschiedet sei. 

Nach dem oben Dargelegten, erscheint der Anspruch auf Auskehrung 
der vollen Jahresgage, nämlich in S. Rbl. 2000 berechtigt und erübrigt 
es nur darauf zu recurriren. daß Herr Neander, zufolge seiner unentwegt 
bewährten patriotischen Gesinnung, in jedem Falle auf die größtmögliche 
Rücksichtnahme des Landes vollen Anspruch hätte. 

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

Die Landboten empfehlen mit Hinweis auf das Deliberatorium der 
Minorität der Correlations-Commission und das Sentiment zu demselben 
die Ablehnung dieses Deliberatoriums. 

G u t a c h t e n  d e r  M a j o r i t ä t  d e r  C o r r e l a t i o n s - C o m m i s s i o n  ü b e r  
d i e  M o d a l i t ä t e n  d e r  E n t l a s s u n g  d e s  R e d a c t e u r e n  N e a n d e r  

s e i t e n s  d e s  R i t t e r s c h a f t s - C o m i t e s .  

Am 12. October 1895 kündigte der Redacteur der „Latweeschu-
Awises" Herr Th. Neander dem Herrn Landesbevollmächtigten seinen früher 
mit dem derzeitigen Landesbevollmächtigten Baron Heyking. abgeschlossenen 
Contract mündlich und wurde solche Kündigung acceptirt. 
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Am 21. October desselben Jahres wiederholt Herr Th. Neander die 
Kündigung schriftlich, indem er nach Einsicht des citirten Contractes con-
statirt, daß er sein Amt erst am letzten December 1896 niederlegen dürfe, 
weil contractlich eine Kündigung nicht später als 4 Monate vor Jahres
abschluß des Conttactverhältnisses ausbedungen sei, da aber zwischen ihm 
und dem Herausgeber des Blattes grundsätzliche Differenzen entstanden 
seien, so schlage er vor. da das für das Gedeihen des Blattes nützlich 
sei, den Wechsel in der Redaction schon früher eintreten zu lassen und 
betont, daß er einem solchen kein Hinderniß in den Weg legen werde. 
Als Termin zu dem definitiven Rücktritte bezeichnet Herr Neander den 
1. Juli 1896 als ihm wünschenswerth. An demselben Tage schreibt Herr Neander 
noch ein Mal und ergänzt sein Kündigungsschreiben dahin, daß er bereit 
sei, sein Amt weiter zu verwalten und zwar bis zum 1. Januar 1897 
falls kein anderer Redacteur gefunden werde und das Blatt deshalb ein
gehen müßte. Am 24. October theilt der Herr Landesbevollmächtigte 
Herrn Neander mit, daß auf Anfang November eine Plenarversammlung 
einberufen sei der er die Regelung der Angelegenheit vorlegen werde. 

Am 31. October wiederholt der Herr Landesbevollmächtigte den Accept 
der von Herrn Neander ausgesprochenen Kündigung und bestimmt als 
Termin zur Niederlegung seines Amtes den 1. Januar 1896 weil Herr 
Neander selbst sagt, er habe jede Fühlung mit der Geistlichkeit völlig 
verloren, was naturgemäß eine gedeihliche Wirksamkeit der Latweeschu Awises 
beeinträchtigen müsse. 

Die Majorität Ihrer Commission präcisirt nun weiter ihre Ansicht 
dahin, daß sie das Verhältniß des Herrn Neander zum Herrn Landes-

Deliberatorien 1896. 20 
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bevollmächtigten resp. zur Ritterschaft unter die §K 4186 und folgende 
des Privatrechts subsumirt, die vom Dienstvertrage sprechen. In dem 
§ 4188 heißt es. der Dienstvertrag werde vor Ablauf der vertrags
mäßigen Zeit beendet unter Anderem durch freie Uebereinkunft und ein 
solcher Fall liegt nach Ansicht der Majorität Ihrer Commission hier vor. 

Der Herr Neander als Dienstnehmer hat gekündigt, der Herr Landes-
bevollmächtigte als Dienstgeber hat die sowohl mündlich als auch schriftlich 
verlautbarte Kündigung acceptirt, es ist dadurch das Verhältniß der freien 
Uebereinkunft geschaffen. Der Dienstnehmer hat nun Gehalt entsprechend 
der Zeit seiner Dienstleistung zu beanspruchen. In ea8u sind ihm seine 
Dienstleistungen bis 1. Juli 1896 bezahlt, obgleich er seine Thätigkeit 
schon am 1. Januar d. I. eingestellt hat. 

Die Majorität Ihrer Commission ist daher der Ansicht, daß der 
Ritterschasts-Comite in dieser Angelegenheit sehr richtig und correct ge
handelt hat. 

G u t a c h t e n  d e r  M i n o r i t ä t  d e r  C o r r e l a t i o n s - C o m m i s s i o n  ü b e r  
d i e  M o d a l i t ä t e n  d e r  E n t l a s s u n g  d e s  R e d a c t e u r e n  N e a n d e r  

s e i t e n s  d e s  R i t t e r s c h a f t s - C o m i t e s .  

Die in Sachen der „Latweeschu Awises" eingegangenen Deliberatorien 
veranlaßten Ihre Commission sich die diesbezügliche Special-Acte vorlegen 
zu lassen, um aus Grundlage des § 116 der Landtags-Ordnung die 
Action und Stellungnahme des Ritterschasts-Comites und des Herrn Landes
bevollmächtigten einer Beprüfunq zu unterziehen. Nach genauer Durchsicht 
und Bearbeitung des gesammten einschlägigen Materials ist in Ihrer Com-
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Mission eine Einstimmigkeit leider nicht erzielt worden, es sind vielmehr 
zwei verschiedene Auffassungen zu Tage getreten, welche in einem Majoritäts
und einem Minoritäts'Gutachten ihren Ausdruck gefunden haben. 

Endesunterzeichnete Mitglieder Ihrer Commission geben sich die Ehre 
der Landbotenstube das Ergebniß ihrer BePrüfung in dem vorliegenden 
Minoritäts-Gutachten zu unterbreiten, welches alle diejenigen Momente und 
Erwägungen enthält, auf Grund deren Endesunterzeichnete sich mit der 
Stellungnahme des Ritterschasts-Comites und des Herrn Landesbevoll
mächtigten nicht einverstanden erklären können. 

Nachdem zwischen der Ritterschafts-Repräsentation und der Lettisch-
Literärischcn Gesellschaft ein Uebereinkommen stattgefunden, auf Grund dessen 
dem Herrn Landesbevollmächtigten resv. seinem Stellvertreter die Vollmacht'ertheilt 
wird „in allen pecuniären Angelegenheiten" des jener Gesellschaft gehörigen 
Blattes „die erforderlichen Schritte zu thun um die nöthig werdenden Acte 
zu vollziehen" schließt der damalige Landesbevollmächtigte Baron Alfons 
Heyking am 27 März 1885 mit dem Herrn Th. Neander einen schriftlich 
redigirten Vertrag in Briefform ab, nach welchem der Herr Th. Neander die 
Hauptarbeiten der Redaction der Latweeschu Awises in derselben Weise auch 
ferner zu leisten übernimmt, wie er sie bisher geleistet habe und zwar unter 
folgenden Bedingungen 

1) die Abmachung gilt vom 1. Januar bis zum 1. Januar; 

2) beide Contrahenten d. h. Th. Neander als auch die Ritterschafts-
Repräsentation behalten sich das Recht vor spätestens vier Monate vor 
dem 1. Januar das Geschäfts-Verhältniß zu kündigen; 

20* 
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3) erfolgt keine Kündigung, so gilt die Abmachung aus ein Jahr erneuert; 

4) für seine Arbeit an der Redaction der Zeitung erhält Th. Neander 
von der Ritterschasts-Casse 2000 Rubel sür's Jahr und zwar in 
vierteljährlichen Raten, welche auf Th. Neanders Wunsch prae-
rmmeranäo geleistet werden können. 

Daß es sich hier nicht um eine Vollmacht zur Regelung und Führung 
nur aller pecuniären Angelegenheiten handelte liegt auf der Hand, da die 
Ritterschaft bei der Willigung von 2000 Rubel gewisse Garantien für den 
Geist und die Richtung dieses Blattes verlangt hatte. Der politische Character 
der Ritterschaft ließ es für inopportun erscheinen durch genaue Formulirung 
und Fixirung des eigentlichen Rechtsverhältnisses zum genannten Blatte eine offi-
cielle, contractlich nachweisbare Subventionirung zu schaffen. Das Rechtsver-
hältniß beruhte mehr auf dem gegenseitigen Vertrauen beider Kontrahenten als 
auf den darüber vorhandenen schriftlichen Aufzeichnungen. 

Am 13. October 1895 kündigte Herr Th. Neander mündlich dem Herrn 
Landesbevollmächtigten gegenüber das Vertrags-Verhältniß und wiederholte 
diese Kündigung am 21. October in schriftlicher Form und eingehender 
Motivirung, mit dem gleichzeitigen Vorschlage bei sreier Vereinbarung eventuell 
auch vor dem 1. Januar 1897 von der Redaction zurücktreten zu wollen. 
Nur das eine habe er dabei zu bemerken, daß ihm der definitive Rücktritt 
vor dem I. April kaum möglich wäre und vor dem 1. Juli 1896 ihn aus 
verschiedenen persönlichen Gründen (Wohnungsmiethe u. a.) stark benachtheiligen 
würde. Dem Herrn Herausgeber gegenüber habe er des 1. August und 1. Mai 
1896 Erwähnung gethan. Die Antwort des Ritterschasts-Comite vom 
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24. October setzte Herrn Theodor Neander davon in Kenntniß. daß in 
Folge seiner Kündigung „die Frage um Regelung dieser Angelegenheit" 
einer auf den 6. November d. I. einberufenen Plenarversammlung der 
Ritterschasts-Repräsentation vorgelegt werden würde — Am 31. October d. I. 
also sechs Tage vor dieser Plenarversammlung eröffnet der Herr Landes
bevollmächtigte brieflich Herrn Theodor Neander, daß er sich veranlaßt sehe Stel
lung zu nehmen zu der von ihm „am 13. d. Mts. mündlich verlaut-
barten und sodann in seinem Schreiben vom 21. October ausgesprochenen 
Kündigung;" er acceptire hiermit in aller Form diese Kündigung und 
zwar in der Art. daß Th. Neander seine Thätigkeit als Redacteur der 
„Latweeschu Awises" bereits mit dem 1. Januar 1896 einzustellen habe, 
während die Entscheidung der finanziellen Frage, von welchem Termin ab 
die contractlich stipulirte Kündigungsfrist gerechnet werden solle, der Plenar
versammlung überwiesen werden würde. 

Mit dieser Stellungnahme des Herrn Landesbevollmächtigten können 
sich Endesunterzeichnete nicht einverstanden erklären, weil einerseis die Ent
scheidung der Hauptfrage, Stellungnahme der Ritterschasts-Repräsentation zu 
dem acut gewordenen Conflict zwischen dem Herausgeber und dem Chef-
redacteur eines von der Ritterschaft subventionirten Blattes, dadurch der 
Plenarversammlung entzogen worden ist. andererseits der von dem Herrn 
Landesbevollmächtigten beliebten Lösung der Rechtsfrage schwerwiegende 
juristische Momente im Wege stehen. Eine freie Vereinbarung wie ste Herr 
Th. Neander vorgeschlagen, hatte nicht stattgefunden, der klare Wortlaut 
des Vertrages und die authentische Interpretation der Kündigung wider
sprechen einer Lösung des Vertragsverhältnißes vor dem 1. Januar 1897 
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und die ausdrückliche und motivirte Erklärung des Mitcontrahenten, ohne 
schwere Schädigung vor dem 1. Juli 1896 die Redaction des Blattes 
nicht niederlegen !zu können, lassen eine einseitige Lösung am 1. Januar 
1896 um so weniger erklärlich und gerechtfertigt erscheinen, als auch die 
zur Begründung einer so jähen und die wohlerworbenen Rechte des Mit
contrahenten schwer verletzenden Regelung vorgebrachten inneren Gründe bei 
genauerer Prüfung in Wegsall kommen. — Der Herr Landesbevollmächtigte 
glaubte sich zur Annahme berechtigt, daß die Voraussetzungen, unter denen 
der Contract am 27. März 1885 geschlossen worden war — in Weg
sall gekommen seien, da, wie es Herr Neander selbst anführt, seine Auf
fassungen über das einzuhaltende Programm mit denjenigen des Heraus
gebers nicht mehr übereinstimmten und er, Th. Neander. die erforderliche 
Fühlung mit der Geistlichkeit völlig verloren habe. Diese Deutung der 
von Herrn Th. Neander in ausführlichster und detaillirter Weise gezeichneten 
Sachlage scheint um so weniger möglich, als auch der letzte Conflict mit 
dem Herausgeber in Bezug aus die Haltung des Blattes zur Centenarfeier 
von der Ritterschasts-Repräsentation zu Gunsten der von Herrn Neander 
vertretenen politischen Ansichten entschieden worden war und somit 
der Einwand verlorener Fühlung mit der Geistlichkeit in dieser Ver
allgemeinerung nicht gemacht werden konnte, weil Th. Neander genau 
definirt hatte, daß dieselbe nur in der Entfernung seiner Person von den 
Synodal-Versammlungen schon seit dem Jahre 1887 bestanden habe. 
Dadurch habe er allerdings die Fühlung mit der kurländischen Geistlich
keit als Ganzem verloren; das Abschneiden dieser äußern Fühlung habe 
jedoch auf die vom Blatt vertretene kirchlich-conservative Richtung nicht 
den geringsten Einfluß gehabt und sei ja auch von Keinem gegen ihn der 
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Vorwurf erhoben worden, als habe er seine politische Ansichten geändert 
und sei der Geist und die Richtung des Blattes in letzter Zeit nicht 
kirchlich-conservativ gewesen. 

Daß die Kündigung nur auf die persönlichen Momente des Conflicts 
mit dem Herausgeber zurückzuführen sind geht aus der ganzen Sachlage und 
Stellung Herrn Th. Neanders hervor. In seinem Schreiben vom 21. October 
steht wörtlich Folgendes „hätte ich freie Hand und wäre ich nicht 
aus persönlichen Gründen fest entschlossen bei meinem Rücktritt zu 
beharren, d. h. spätestens am 1. Januar 1897 auszuscheiden, so könnte 
ich die Fortführung der Latweeschu Awises auch trotz der bestehen blei
benden. oben dargelegten Schwierigkeiten getrost übernehmen und eine Zurück-
eroberung verlorenen Terrains in Aussicht stellen. Warum sollte denn ein 
Anderer unter leichteren Bedingungen nicht dasselbe vermögen. Nur dürfte 
es kein Lette sein!" 

Der Redacteur hat fraglos damit die Entscheidung des in politischen 
Fragen doch einzig competenten Forums — der Ritterschafts-Repräsentation — 
über seine Differenzen peto „Realpolitik" mit dem Herausgeber des Blattes 
Herrn Pastor Bielenstein provociren wollen und hat dabei die Enttäuschung 
e r l e b t ,  d a ß  e r  t r o t z  a u s d r ü c k l i c h e r  A n e r k e n n u n g  d e r  R i c h t i g k e i t  s e i n e r  
politischen Ansichten von der Leitung des Blattes enthoben worden ist. 

Die Plenarversammlung ist der Auffassung des Herrn Landesbevoll
mächtigten beigetreten, indem sie die Entlassung des Herrn Th. Neander 
r a t i h a b i r t  u n d  a m  7 .  N o v e m b e r  v o r i g e n  J a h r e s  b e s c h l i e ß t  „ d e r  B i l l i g k e i t  
entsprechend dem Herrn Th. Neander eine Halbjahrsgage pro l. Januar 
bis 1. Juli 1896 auszukehren" Hierin wäre doch die Festsetzung eines 
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n e u e n  T e r m i n s  z u  s e h e n ,  d e r  n i c h t  m i t  d e m j e n i g e n  d e s  H e r r r n  L a n d e s 
bevollmächtigten zusammenfällt. 

Aus dem Protocoll der Plenarversammlung vom 6. November 1895 
ist zu ersehen, daß die Ritterschafts-Repräsentation, gestützt auf die vom 
Herrn Landesbevollmächtigten vorgeführten inneren Gründe, sich zur 
Zgnorirung der äußeren und materiellen Rechtsnormen genöthigt gesehen 
hat, zumal in der Hauptsache, nach Ansicht der Versammlung, der über
einstimmende Wille resp. die freie Vereinbarung vorgelegen habe. 

Der Ritterschafts-Comite vermag nicht anzuerkennen, daß die nicht 
genaue Einhaltung der contractlich vorgesehenen 4-monatlichen Kündigungs
frist die von Herrn Th. Neander verlautbarte und vom Herrn Landes
b e v o l l m ä c h t i g t e n  a c c e p t i r t e  K ü n d i g u n g  h i n f ä l l i g  m a c h e ,  z u m a l  d a  d i e  g e 
w i c h t i g e n  i n n e r e n  u n d  v o n  b e i d e n  T h e i l e n  a n e r k a n n t e n  G r ü n d e  f ü r  
einen baldigen Wechsel in der Redaction des Blattes, nicht hinfällig werden können 
durch äußere formale Schwierigkeiten. Die Plenarversammlung hat somit 
eine Nichteinhaltung der stipulirten Frist selbst zugegeben und als 
V o r a u s s e t z u n g  f ü r  e i n e  f r ü h e r e  L ö s u n g  e i n e  f r e i e  V e r e i n b a r u n g  
anerkannt. 

Wie jedoch eine freie Vereinbarung und ein übereinstimmender Wille 
bei vollkommenstem und stetem Widerspruch des Mitcontrahenten angenommen 
werden kann, ist Endesunterzeichneten nicht recht verständlich. Eine freie 
Vereinbarung auf frühere als im Eontract vorgesehene Lösung, muß folgende 
zwei Momente aufweisen 1) übereinstimmender Wille aus Lösung des Ver
trages, 2) übereinstimmender Wille und Willensmeinung über den Termin und 
die Bedingungen- daß letztere nicht vorliegen wird Jeder zugeben 
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müssen. Der Herr Landesbevollmächtigte hat einseitig die Niederlegung der 
Redaction auf den I. Januar 1896 angesetzt, trotzdem Herr Th. Neander 
s t e t s  u n d  a u s d r ü c k l i c h  n u r  n a c h  d e m  1 .  J u l i  r e s p .  z u m  1 .  J a n u a r  
1897 die Lösung des Vertrags-Verhältnisses für möglich erklärt hatte. 
Die Kündigungsfrist wird in strictem Widerspruch zu der authentischen Jnter 
pretation der Kündigung von Seiten des Herrn Neander, vom Herrn Landes
bevollmächtigten auf den 1. September zurückdatirt und die Kündigung 
als für das laufende Jahr gemacht erklärt, während Herr Th. Neander 
am 12. October nur aus das nächste Jahr kündigen konnte und wollte. 
Dem Wesen der freien Vereinbarung entspricht auch kaum die einseitige Nor-
mirung der Gagenauszahlung von Seiten der Ritterschafts-Repräsentation. 
Herr Th. Neander ist seinen contractlichen Verpflichtungen nachgekommen und 
hat damit den rechtlichen und gesetzlichen Anspruch auf Erfüllung des Vertrages 
von Seiten der Mitcontrahenten erworben. Die Erfüllung dieser Verpflich
tung besteht in der Auszahlung der contractlich stipulirten Jahresgage. 

Die Stellung der Minorität Ihrer Commisfion hat dieselbe durch Stellung 
eines Deliberatoriums zum Ausdruck gebracht. 

Beilage I. zum Minoritäts-Gutachten der Correlations-Commission. 

Rechtsansicht 
(des weiland Justiz-Bürgermeisters V. Kupffer in Dorpat). 

Nachdem ich von dem Redacteur der Latweeschu Awises, Herrn Theodor 
Neander, ersucht worden bin, ihm meine Rechtsansicht darüber, ob nach den 
mir in Abschrift übersandten Schriftstücken eine einseitige Aufhebung des von 

Deliberatorien 1896. 21 



162 

ihm mit der Repräsentation der Kurländischen Ritterschaft abgeschlossenen Ver
trages vom 27. März 1885, betreffend die Redaction der Latweeschu Awises, 
vorliege, — beeile ich mich, diesem Ersuchen in Nachfolgendem zu entsprechen. 

Ueberzeugt, daß seine Anschauungen über das bei Redaction der frage
liegenden Zeitung einzuhaltende Programm mit denjenigen des Herausgebers 
der Zeitung in wesentlichen Beziehungen nicht mehr übereinstimmen, brachte 
Herr Neander am 13. October lausenden Jahres mündlich zur Kenntniß des 
Herrn Landesbevollmächtigten, daß er entschlossen sei. die Redaction der Lat
weeschu Awises niederzulegen. Da beiden Theilen nicht erinnerlich war. was 
der abgeschlossene Verlrag hinsichtlich der Kündigung bestimme, so konnte die 
Zeit der definitiven Auslösung des Vertragsverhältnißes nicht sogleich festge
stellt werden. Bald darauf verschaffte sich Herr Neander die Vertragsurkunde 
aus dem Ritterschaftlichen Archiv, ersah daraus, daß der Vertrag stets vom 
I.Januar bis zum 1. Januar laufe, daß beiderseits Contrahenten sich das 
Recht vorbehalten hätten, das Geschäftsverhältniß spätestens 4 Monate vor dem 
1. Januar aufzukündigen, und daß der Vertrag, falls keine Kündigung er
folgt, als aus ein Jahr erneuert zu gelten hat. Demnächst wandte er sich in 
einer Zuschrift vom 21. October e. an den Herrn Landesbevollmächtigten, 
worin er unter ausführlicher Darlegung seiner Motive seinen Entschluß, die 
Redaction niederlegen zu wollen, bestätigte und hervorhob, daß sein Rücktritt 
von der Redaction, da die Kündigung erst am 12. October e. erfolgt sei. 
den gedachten Bestimmungen des Vertrags gemäß, erst am ersten Januar 1897 
zu geschehen habe, indem er unter allen Umständen daran festhalten müsse, die 
Leitung des Blattes nicht länger als bis zum ersten Januar 1897 beizube
halten. Obschon der Herr Landesbevollmächtigte dem Herrn Neander mittelst 
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Schreibens vom 24. October zu wissen gab, daß er die Regelung der frag
lichen Angelegenheit einer zum 6. November e. zu berufenden Plenarver
sammlung der Ritterschastsrepräsentation vorzulegen für nöthig erachtete, 
empfing Herr Neander doch schon am 31. October e. ein Schreiben des 
Herrn Landesbevollmächtigten, worin dieser dem Adressaten gegenüber die Er
klärung abgab, daß er die vom letztern am 12. October verlautbarte Kündi
gung in aller Form acceptire, und zwar in der Art, daß Herrn Neanders 
Thätigkeit als Redacteur der Latweeschu Awises am 1. Januar 1896 aufhöre, 
während die Entscheidung der Frage, von welchem Termin ab. die Kündigungs
frist gerechnet werden solle, resp. bis zu welchem Zeitpunkte die dem Redacteur 
zustehende Competenz auszuzahlen sein werde, der Plenarversammlung überlassen 
bleibe. 

Meines Erachtens ist dieser Accept, insofern als nach demselben Herrn 
Neanders Thätigkeit als Redacteur schon am 1. Januar 1896 aufhören soll, 
mit dem Vertrage vom 27. März 1885 und der verlautbarten Kündigung 
völlig unvereinbar. Nach dem Vertrage ist das zwischen der Ritterschaft und 
dem Rcdacteur bestehende Rechtsverhältniß, als für die Dauer des ganzen 
Jahres 1896 erneuert zu betrachten, wenn spätestens 4 Monate vor Ablauf 
des Jahres 1895 keine Kündigung erfolgt. Da nun Herr Neander erst am 
12. October e. zur Kündigung geschritten, so folgt daraus, daß der betreffende 
Vertrag zur Zeit der Kündigung bereits für das Jahr 1896 erneuert war, 
und daß somit die Wirkung der Kündigung nur darin besteht, daß Herrn 
Neanders Thätigkeit als Redacteur ihr Ende am 1. Januar 1897 zu finden 
hat, der Herr Landesbevollmächtigte also durch seinen Accept eben nur acceptirt 
hat, daß der Redacteur am 1. Januar 1897 und nicht am 1. Januar 1896 
seine Thätigkeit auszugeben habe. Herr Neander hat nun zwar im Interesse 
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des von ihm redigirten Blattes am 21. October e. einen Wechsel der Person 
des Redacteurs schon früher. d."h. vor dem 31. December 1896 eintreten zu 
lassen, vorgeschlagen und dabei bemerkt, daß er seinerseits der Ausführung 
dieses Vorschlags kein Hinderniß in den Weg legen werde, daß ihm jedoch 
ein definitiver Rücktritt vor dem 1. April 1896 aus verschiedenen Gründen 
kaum möglich wäre. Allein so wenig diese Aeußerungen bekunden, daß Herr 
Neander einverstanden sei schon am 1. Januar 1896 von der Redaction 
zurückzutreten, so gewiß beruhen sie aus der Hoffnung, daß es gelingen werde, 
zwischen ihm und der Ritterschaftsrepräsentation eine Verständigung über 
die Zeit seines Ausscheidens und über die Entschädigung zu Stande zu 
bringen, die ihm für sein etwa vor dem 1. Januar 1897 erfolgendes 
Ausscheiden zu leisten wäre. 

Auf das Schreiben des Herrn Neander vom 4. November e., in 
welchem er die Zuschrift des Herrn Landesbevollmächtigten vom 31. October 
beantwortet hat, braucht hier aus dem Grunde nicht näher eingegangen 
zu werden, weil es in sehr ausführlicher, jedoch zutreffender Weise die 
oben in aller Kürze motivirte Anschauung zu begründen sucht. Dagegen 
erscheint es unerläßlich, auf den in der Generalversammlung der Ritter
schaftsrepräsentation am 6. November e. gefaßten Beschluß näher einzu
gehen, welcher dem Herrn Neander durch Übersendung einer Abschrift des 
in jener Versammlung geführten Protokolls mitgetheilt worden ist. In 
diesem Beschluß hält die Ritterschaftsrepräsentation daran fest, daß Herr 
Neander schon am I. Januar 1896 die Redaction niederzulegen habe, 
findet es aber der Billigkeit entsprechend, Herrn Neander die Summe von 
1000 Rubel, welche der Hälfte des ihm bisher gezahlten Gehaltes gleich



165 

kommt, zuzuwenden. Herr Neander hat sich über diesen Austrag der 
Sache noch nicht definitiv ausgesprochen, Was aber die Gründe betrifft, 
auf welche der gefaßte Beschluß sich stützt, so dürften es vornehmlich 
solche sein: 

1) die Ausrechterhaltung des Vertrags vom 2. März 1885 sei nur 
so lange möglich, als die Voraussetzungen im Wesentlichen vorhanden 
seien, von denen die Contrahenten beim Abschluß des Vertrags ausge
gangen. Diese Voraussetzungen hätten darin bestanden, daß das Blatt 
auf das lettische Volk in kirchlicher und conservativer Richtung in gedeih
licher Weise einwirken solle. Da nun aber Herr Neander selbst anerkannt 
habe, daß zwischen ihm einerseits und dem Herausgeber des Blattes, 
Herrn Pastor Bielenstein andererseits, in der letzten Zeit principielle Diffe
renzen hinsichtlich der Grundsätze hervorgetreten seien, die bei der Redac
tion des Blattes maßgebend sein müßten, so folge daraus, daß der Ver
trag durch Wegfall seiner Voraussetzungen hinfällig geworden sei. 

2) dazu komme, daß Herr Neander seine Kündigung auf den Ter
min des 1. Januar 1897 nur für den Fall bezogen, wenn durch seinen 
Rücktritt das Eingehen des Blattes bedingt würde. Dieserhalb habe der 
Herr Landesbevollmächtigte die ergangene Kündigung so auffassen müssen, 
als sei Herr Neander im Fall des Fortbestehens des Blattes damit ein
verstanden, daß seine Thätigkeit als Redacteur bereits am 1. Januar 1896 
aufhöre. Wenn nun die Ritterschastsrepräsentation willens sei, die Lat-
weeschu Awises auch nach Ausscheiden des derzeitigen Redacteurs sortbe' 
stehen zu lassen, so liege wenigstens in der Hauptsache ein übereinstiud 
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mender Wille der Betheiligten vor, und sei es daher wohl begründet, daß 
Herr Neander verbunden sei. schon am 1. Januar. 1896 die Redaction 
des Blattes niederzulegen, in welchem Falle er jedoch für die ihn dabei 
treffenden Vermögensnachtheile nach Billigkeit entschädigt werden müsse. 

aä 1. Anlangend den ersten der beiden obigen Gründe, so ist vor 
allem zuerst zu constatiren, daß der Vertrag vom Jahre 1885 einer Be-
fugniß der Ritterschaftsrepräsentation zur einseitigen, nicht durch Kündigung 
bewirkten Entfernung des Herrn Neander aus seiner Stellung als Redac
teur der Latw. Awises mit keiner Silbe erwähnt. Dabei läßt sich freilich 
nicht verkennen, daß das Blatt hinsichtlich seines vertragsmäßigen feststehen
den Endzwecks nicht unerheblich beeinträchtigt werden kann, wenn in Be
treff der von der Redaction zu beobachtenden leitenden Grundsätze zwischen 
den beiden Contrahenten in wesentlichen Stücken Meinungsverschiedenheiten 
auftauchen. Da sich aber die Ritterschaftsrepräsentation offenbar im Hin
blick aus einen solchen Fall, wie überhaupt in dem Falle, wenn sie aus 
irgend einem Grunde mit den Leistungen des Redacteurs unzufrieden ist, 
das Recht der Kündigung vorbehalten hat. so kann ihr aus dem Vor
handensein der bezeichneten Meinungsverschiedenheiten unmöglich ein Recht 
zur einseitigen Aufhebung des Vertrags erwachsen, und um so weniger, 
als das der Repräsentation der Ritterschaft vorbehaltene Kündigungsrecht 
keinen Sinn hätte, wenn derselben die Befugniß zustände, den Redacteur des 
Blattes einseitig, also ohne Consens desselben, seiner vertragsmäßigen Functionen 
zu entheben. 

aä 2. Herr Neander hat zur Ergänzung seines Schreibens vom 
21. October e. allerdings Folgendes ausgesprochen 
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„Sollte meine Kündigung zur Folge haben, daß das Fortbestehen der 
Latweeschu Awises nach dem bisherigen Programm und in gegenwärtiger Ver-
fassung. als politisches Wochenblatt mit landwirthschaftlicher und kirchlicher 
Beilage, schon vor Schluß des nächsten Jahres auszuheben beschlossen wird, 
so bleibe ich zwar unbedingt bei meiner Kündigung, Halte dann aber auch an 
der in der schriftlichen Abmachung festgestellten Bestimmung fest, daß mein Ver 
hältniß zur Latweeschu Awises und zur Kurländischen Ritterschaft erst am 
1. Januar 1897 sein definitives Ende erreicht." 

Hieraus folgt nicht, daß Herr Neander, wenn nicht das Eingehen, sondern 
das Fortbestehen des Blattes in dessen bisheriger Verfassung beschlossen wird, 
sich bereit erklärt habe, von der Redaction des Blattes zu einer von der 
Repräsentation der Ritterschaft einseitig bestimmten Zeit innerhalb des 
Jahres 1896Zurückzutreten. Es ist vielmebr klar, daß die Bestimmung dieses 
Zeitpunkts von dem Konsens des Herrn Neander abhängt, da es ihm nicht 
gleichgültig sein kann, ob er etwa am 1. Januar oder am 1. April oder an 
sonst einem Zeitpunkt des Jahres 1896 definitiv von der Redaction zurücktritt. 

Nach den stattgehabten Verhandlungen hat die Ritterschaftsrepräsentation 
von Herrn Neander nur gefordert, daß er am 1. Januar !896 von der Redac
tion definitiv zurücktrete, und da er diesen Rücktrittstermin zu wiederholten 
Malen entschieden abgelehnt hat, und ihm ein anderer Rücktrittstermin nicht 
einmal in Vorschlag gebracht worden ist, so vermag ich schlechterdings nicht 
einzusehen, mit welchem Recht behauptet werden kann, daß in der Hauptsache 
eine freie Vereinbarung über den Zeitpunkt des Rücktritts des Redacteurs 
zwischen den Contrahenten zu Stande gekommen sei. 

Auch die Frage, wie Herr Neander im Falle seines etwa vor dem 
1. Januar 1897 erfolgenden Ausscheidens aus der Redaction für die ihn in 
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diesem Falle treffenden Vermögensnachtheile zu entschädigen sei, ist ausweislich 
der vorliegenden Schriftstücke durch eine freie Vereinbarung der Contrahenten 
nicht gelöst worden, so daß ein gütlicher Austrag der Sache auch noch gegen
wärtig von dem Zustandekommen der Vereinbarung der Betheiligten abhängt. 

Dem Erörterten zufolge kann ich meine Rechtsanficht in dieser Angelegen
heit nur dahin formuliren: 

daß Herr Neander nach dem derzeitigen Stande der Sache nicht ge
zwungen werden kann, von der Redaction der Latweeschu Awises vor 
dem 1. Januar 1897 zurückzutreten, daß ein in dieser Beziehung ge
übter Zwang einem Vertragsbruche gleich käme, und daß daher 
Herr Neander berechtigt und verpflichtet ist, die Redaction bis zum 
1. Januar 1897 gegen Empfang seines bisherigen Gehalts fortzu
führen, wobei er selbstverständlich allen Obligenheiten Genüge zu leisten 
hat, die er in dem Vertrage vom März 1885 übernommen. 

Beilage II. zum Minoritäts«Gutachten der Correlations-Commission. 

Rechtsgutachten 
(des Herrn Professor vr. jur. I. Engelmann in Dorpat) 

erstattet aus Wunsch des Herrn Th. Neander. Redacteurs der Latweeschu 
Awises, über die Frage ob auf Grund seines Kontrakts, bei Kündigung des
selben, der Termin seines Ausscheidens einseitig von Seiten des andern Kon

trahenten festgestellt werden könne? 

Als Material für das Gutachten lagen in Kopieen, beglaubigt von Herrn 
Th. Neander, vor-
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I) der Kontrakt, 2) ein Schreiben des Herrn Redacteurs die Kündigung 
enthaltend nebst Nachtrag, 3) ein Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-
Comites. 4) ein Schreiben des Herrn Landesbevollmächtigten, 5) das Protokoll 
der Plenarsitzung des Kurländischen Ritterschafts-Comites vom 6. November 1895, 
6) daraus sich beziehende Schreiben des Herrn Redacteurs und sein Bericht 
über mündliche Verhandlungen mit dem Herrn Landesbevollmächtigten. 

Aus dem klaren Wortlaute des Kontrakts ist ersichtlich, daß derselbe auf 
ein Jahr abgeschlossen wurde, daß das Jahr vom 1. Januar bis 31. December 
berechnet wird, und der Kontrakt als auf ein weiteres Jahr verlängert gelten 
soll, falls keine Kündigung spätestens 4 Monate vor dem 1. Januar erfolgt 
ist. Als am 12. Oktober dieses Jahres die Kündigung erfolgte, war der 
Kontrakt laut Pkt. 2 bereits aus ein Jahr, bis zum 31. December 1896, er
neuert worden. Wenn auch beide Kontrahenten bei der mündlichen Ver
handlung sich der Bestimmungen des Kontrakts nicht erinnerten, so kann das 
auf die Rechtsbeständigkeit des Kontrakts und seiner einzelnen Bestimmungen 
von keinem Einfluß sein, so ist z. B. die Bestimmung über die Kündigungs
frist klar und deutlich. Die Kündigung konnte sich nur auf den 31. December 
1896 beziehen. Ein früheres Ausscheiden des Redacteurs konnte nur in Folge 
einer Vereinbarung eintreten. Eine solche ist aber trotz des Entgegenkommens 
des Herrn Redacteurs auch nicht einmal versucht worden. Wenn im Protokoll 
der Plenarversammlung des Kurländischen Ritterschafts-Comites gesagt ist, es 
sei eine freie Vereinbarung zu Stande gekommen, so ist das nicht zutreffend. 
Es muß unterschieden werden: die Übereinstimmung in Bezug auf den 
Zweck: baldmöglichste Lösung des Kontrakts, von der Vereinbarung über die 
wirkliche Lösung, die Bestimmung des Termins und der Bedingungen. Die 
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erste war vorhanden, die zweite nicht, ja sie war. wie bereits erwähnt, nicht 
einmal versucht worden. 

Die baldmöglichste Lösung ist ein relativer Begriff. Der Eigentümer 
des Blattes wünscht die Lösung lieber heute als morgen, um sreie Hand zu 
bekommen, der Redacteur bedarf Zeit, um seinen bereits eingegangenen Ver
pflichtungen nachkommen zu können und keine Einbußen zu erleiden. Diese ein
ander widerstreitenden Interessen können nur durch eine Vereinbarung aus
geglichen werden. 

Im Schreiben des Herrn Landesbevollmächtigten und in dem bereits er
wähnten Protokoll wird das Hauptgewicht gelegt auf die mangelnde Überein
stimmung zwischen Redacteur einer- und dem Herausgeber und seinen Ver
tretern andererseits. Allein ebenso wie die Motive der Kündigung, so ist auch 
die Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der Kontrahenten in ihren 
Ansichten, wenn darüber in den Kontrakt nichts ausgenommen ist, für die Be
urteilung des Rechtsgeschäfts gleichgültig. Es ist ja zweifellos, daß die 
Übereinstimmung in Ansichten zum Abschluß des Kontrakts geführt hat und 
eine Divergenz der Ansichten denselben verhindert hätte. Ist der Kontrakt aber 
einmal abgeschlossen, so kann die Entdeckung einer Divergenz in Ansichten 
keinen Einfluß auf die Rechtsbeständigkeit des Kontrakts ausüben. Sie be
rechtigt niemals zu einseitiger Aufhebung des Kontrakts, sondern nur zu 
Kündigung gemäß den stipulirten Bedingungen oder zur Lösung des Verhält
nisses laut Vereinbarung. 

Laut Kontrakt konnte sich die Kündigung nur auf den 3l. December 1896 
beziehen. Die Erklärung, daß die Kündigung acceptirt sei, schließt die An
nahme dieses Termins in sich, da nur dieser Termin den Bestimmungen des 
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Kontrakts entspricht. In Folge dessen kann eine Aenderung dieses Termins nur 
im Wege der Vereinbarung erfolgen. Das Angebot einer solchen ist ohne 
Berücksichtigung gelassen worden, vielmehr ist einseitig ein vom Redacteur als 
unannehmbar bezeichneter Termin für die Auslösung des Kontrakts festgestellt 
worden. Das Festhalten an diesem Termin involvirt eine einseitige Aufhebung 
des Kontrakts, die rechtlich unzulässig ist. Wird auf diese Weise dem Redacteur, 
dessen Kontrakt gesetzlich bis zum 31. December 1896 läuft, die Erfüllung 
seines Kontrakts unmöglich gemacht, so hat er seinerseits den Anspruch aus 
Erfüllung des Kontrakts- d. h. aus Zahlung des für ein ganzes Jahr festge
setzten Gehalts, sowie auf Ersatz der ihm durch die unberechtigte Lösung des 
Kontrakts etwa verursachten Einbußen oder erwachsenen Kosten. 

Aus Grund obiger Ausführung muß Unterzeichneter sein Rechtsgutachten 
dahin abgeben, daß der Redacteur der Latweeschu Awises, Herr. Th. Neander, 
rechtlich nicht gezwungen werden kann, die Redaktion des genannten Blattes 
vor dem 31. December 1896 niederzulegen. 

Aus den Acten des Ritterschafts-Comites. 

Vortrag des Herrn Obereinnehmers, betreffend die 
Gagen-Prätension des Herrn Theodor Neander. 

Am 12. October 1895 erschien Herr Theodor Neander beim Kurl. 
Herrn Landesbevollmächtigten und machte ihm die Mittheilung. daß er 
von der Redaction der Latweeschu Awises zurückzutreten wünsche und sein 
Contractverhältniß gekündigt haben wolle, daß er aber, unbekannt mit dem 

22* 



172 

Wortlaut des Contractes, nicht genau wisse, welche Kündigungsfrist fest-
gesetzt sei und ob daher seine Kündigung noch angenommrn werden würde. 

Die Erwiderung des Herrn Landesbevollmächtigten ging dahin, daß 
auch ihm die contractlichen Bestimmungen nicht bekannt seien, er von den
selben aber absehen wolle und auch eine verspätete Kündigung acceptire. 

In dem Contract, der damals nicht vorlag, ist eine gegenseitige vier
monatliche Kündigung vorgesehen, mit der Einschränkung jedoch, daß eine 
Lösung des Contractes immer nur am Jahresschluß stattfinden solle. 

Aus jene contractlichen Festsetzungen dürfte es hier nicht mehr an
kommen, nachdem der Herr Landesbevollmächtigte mit einer frühem Lösung 
des Contractes fich einverstanden erklärt hat. 

Da jedoch in der mündlichen Verhandlung, wenigstens nach der Auf
fassung Herrn Neanders, die Bestimmung des Termins seines Rücktritts 
weiteren Verhandlungen vorbehalten geblieben ist, so wollen wir uns 
hier nur an die darnach gewechselten schriftlichen Erklärungen halten. 

Herr Neander sagt in seiner Eingabe vom 21. October 1895 u. a. 
wörtlich: 

„ Da ich nun aber wegen einer erst Ende 
S e p t e m b e r  d .  I .  a c u t  g e w o r d e n e n  g r u n d s ä t z l i c h e n  D i f f e r e n z  m i t  
den Herausgebern der Latweeschu Awises glaube, daß es für das 
Gedeihen des Blattes nützlich wäre, wenn der Wechsel schon 
früher einträte, so schlage ich Ew. Excellenz die Ausführung 
e i n e s  s o l c h e n  v o r ,  i n d e m  i c h  d a b e i  b e t o n e ,  d a ß  i c h  m e i n e r s e i t s  
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dem kein Hinderniß in den Weg legen werde. Nur das Eine 
habe ich zu bemerken, daß mir der definitive Rücktritt vor dem 
!. April 1896 kaum möglich wäre und vor dem l. Juli 1896 
mich aus verschiedenen persönlichen Gründen (z. B. Wohnungs-
miethe u. A.) stark benachtheiligen würde" 

„ (Nach vorausgegangenem Hinweise auf den Contract 
lautet das Schreiben weiter.) Jede Lösung des Verhältnisses vor 
dem 1. Januar 1897 kann nur auf Grund einer von der bisher 
geltenden schriftlichen Abmachung ganz absehenden, freien Verein
barung stattfinden. Ich überlasse es daher Ew. Excellenz zu 
entscheiden, ob Sie meine Niederlegung der Redaction vor dem 
1 .  J a n u a r  1 8 9 7  a n n e h m e n ,  i n d e m  i c h  b l o ß  a n  d e m  E i n e n  
festhalte, daß ich aus Grund meiner am 12. d. Mts. erfolgten 
Kündigung die Leitung des Blattes nicht länger, als bis zum 
1. Januar 1897 beizubehalten entschlossen bin. Die endgültige 
F e s t s t e l l u n g  e i n e s  f r ü h e r n  R ü c k t r i t t t e r m i n s  w i r d  s i c h  j a  v o r a u s 
s i c h t l i c h  o h n e  v o r h e r g e g a n g e n e n  m e h r f a c h e n  M e i n u n g s a u s t a u s c h  w o h l  
n i c h t  s o f o r t  e r m ö g l i c h e n  l a s s e n "  

Als Gründe feines frühern Rücktritts sührt Herr Neander im weiteren 
V e r l a u f  s e i n e s  S c h r e i b e n s  n o c h  a n '  

daß das für das Gedeihen des Blattes „unentbehrliche" sachliche 
Einvernehmen mit den Herausgebern nicht mehr vorhanden sei, 
und serner-
daß die für die Leitung und das gedeihliche Bestehen der Latw. 
Awises „unentbehrliche" Fühlung mit der kurländischen Geist
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lichkeit verloren gegangen und seitdem die Abonnentenzahl sich er
heblich vermindert habe, er daher zur Erkenntniß gelangt sei, 
daß die fernere Ausdehnung des Versuches einer Fortsetzung 
seiner redactionellen Thätigkeit mit den Interessen des Blattes 
„unvereinbar" sei! 

Faßt man alle hier gegebenen Erklärungen zusammen, die wiederholte 
eigene Anerkennung Herrn Neanders, daß eine gedeihliche Wirksamkeit des 
Blattes von seinem Ausscheiden aus der Redaction abhänge, die betonte 
Versicherung, daß er einem Wechsel in der Redaction kein Hinderniß in den 
Weg legen werde und den folgenden Zusatz, in welchem er eine Lösung 
des Contractsverhältnisses vor dem 1. April oder 1. Juli 1896 nicht 
definitiv von der Hand weist, sondern nur der pecuniären Nachtheile wegen, 
die ihn bei einem frühern Rücktritt treffen würden, als kaum oder nur 
bedingungsweise möglich bezeichnet, und die zum Schluß förmlich gegebene 
Erklärung, daß er die Entscheidung über den Termin der Eontractlösung 
dem Herrn Landesbevollmächtigten überlasse mit der einzigen Einschrän
kung, daß dieser Termin nicht über den 1. Januar 1897 hinaus reiche, 
so mußte obiges Schreiben dahin verstanden werden, daß Herr Neander 
je eher, je lieber von der Redaction entbunden sein wolle und daß er 
nicht erst am 1. Juli 1896. sondern zu jeder Zeit zurückzutreten bereit 
sei, falls die pecuniären Nachtheile eines frühern Rücktritts ihn nicht 
treffen würden. Von diesen pecuniären Nachtheilen abgesehen, läßt sich 
auch in der That absolut kein nur einigermaßen plaufibeler Grund ein
sehen, weshalb Herr Neander an der Redaction noch bis zum 1. Juli 
1896 sollte festhalten wollen. Die Annahme einer solchen grundlos beab
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sichtigten Schädigung des Blattes würde den bekannten Gesinnungen Herrn 
Neanders und dem lebhaften Interesse widersprechen, daß er stets für die 
von der Latw. Awises verfolgten Ziele bewiesen und jetzt aufs neue in 
seinem Schreiben, sowie in den angeschlossenen Denkschriften an den Tag 
gelegt hat. 

Dementsprechend ist von der Ritterschasts-Repräsentatton Herrn Neander 
erwidert worden: 

daß in Berücksichtigung der von ihm angeführten Gründe seine redaktio
nelle Thätigkeit nur noch bis zum 1. Januar 1896 in Anspruch 
genommen werde und als Entschädigung für die durch die Lösung 
des Contractes vor dem 1. Juli 1896 entstehenden Ausfälle ihm 
die volle Gage für diese Zeit mit 1000 Rubel ausgezahlt 
werden solle. 

In diesem hier geschilderten Hergange sieht Herr Neander einen von 
der Repräsentation verübten Contractbruch. eine unfreiwillige Entlassung, die 
ihn berechtige, die ganze Jahresgage pro 1896 im Betrage von 2000 R. 
ausgezahlt zu verlangen. 

Er stützt sich dabei auf ein Rechtsgutachten zweier hervorragender 
Juristen, des Herrn Professors Engelmann und des ckm. Herrn Justiz
bürgermeisters V. Kupffer. 

Die Rechtsausführungen dieser Herren gehen im wesentlichen dahin, 
daß eine Lösung des Contractes vor dem ! Januar 1897 nur durch 
freie Vereinbarung möglich war, die Ritterschafts-Repräsentation aber das 
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Angebot einer solchen Vereinbarung unberücksichtigt gelassen und den Con-
traet am 1. Januar 1896 — einem Termin, der von Herrn Neander 
als unannehmbar bezeichnet worden sei — einseitig aufgelöst habe, daß 
Herr Neander daher begründetermaßen sein Gehalt bis zum 1. Januar 
sortzubeziehen beanspruchen könne. 

Die Rechtsausführungen der genannten Herren sind gewiß wohlbe
gründet, die Voraussetzungen aber, von denen sie in ihrem Gutachten 
ausgehen, entsprechen tatsächlich nicht der wirklichen Sachlage und damit 
werden auch die Schlußfolgerungen hinfällig. 

Herr Neander hat nicht, wie im Rechtsgutachten angenommen wird, 
das Angebot gestellt, in Verhandlungen über eine vorzeitige Lösung 
des Contractes einzutreten, sondern er hat. wie sein Schreiben unzwei
deutig zeigt, direct seinen Rücktritt unter gewissen Bedingungen 
osserirt und die weitere Entscheidung und Festsetzung des Rück
t r i t t - T e r m i n s  d e m  H e r r n  L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e n  ü b e r l a s s e n .  

Bei Annahme seiner Rücktrittsofferte und Fixirung des Rücktritt-
Termins ist den von Herrn Neander gestellten Bedingungen im weitesten 
Umfange Rechnung getragen worden. 

Von fernem Verhandlungen spricht Herr Neander nur an einer 
einzigen Stelle und zwar in einer Weise, die den Voraussetzungen des 
Rechtsgutachtens direct widerspricht. Herr Neander sagt nämlich i „Die 
e n d g ü l t i g e  F e s t s t e l l u n g  e i n e s  f r ü h e m  R ü c k t r i t t t e r m i n s  w i r d  s i c h  j a  v o r 
a u s s i c h t l i c h  o h n e  v o r h e r g e g a n g e n e n  m e h r f a c h e n  M e i n u n g s a u s t a u s c h  w o h l  
n i c h t  s o f o r t  e r m ö g l i c h e n  l a s s e n .  
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Mag nun dahingestellt bleiben, ob Herr Neander damit einen Meinungs
austausch zwischen ihm selbst und dem Herrn Landesbevollmächtigten oder, 
wie es den gegebenen Verhältnissen mehr entsprechen würde, zwischen dem 
Herrn Landesbevollmächtigten und den Herausgebern der Zeitung resp. dem 
neu zu engagirenden Redacteur im Auge hatte, jedenfalls spricht er hier 
von einem ferneren Meinungsaustausch nur als einer Eventualität, die 
ebensowohl stattfinden, wie unterbleiben kann, ohne seinen Rücktritt davon 
abhängig zu machen. 

Nimmt man die Erklärungen Herrn Neanders in ihrem hier dar
gelegten klar sich ergebenden Sinn, so fehlt für die Fiction einer unfrei
willigen Entlassung und aller damit verknüpften Aeußerungen über Rechts
bruch, Schädigung der Reputation. Gefährdung persönlicher Sicherheit zc. 
jede Basis, und sollte in der That in weitere Kreise die Darstellung 
gedrungen sein, daß kein freiwilliger Rücktritt, sondern eine plötzliche Ent
lassung stattgefunden habe, so kann eine solche Version nur von Herrn 
Neander selbst ausgegangen sein und er wird daher die Folgen nur sich 
selbst zuschreiben müssen. 

Der einzige Anspruch, den Herr Neander in Folge der Lösung des 
Contractes vor dem 1. Juli 1896 auf Grund der in seinem Schreiben 
vom 21. October 1895 gemachten Vorbehalte erheben kann, beschränkt sich 
auf Entschädigung sür alle Ausfälle, die aus dem Rücktritt vor dem 
1. Juli 1896 erwachsen sind, und die Ritterschafts-Repräsentation glaubte 
indem ste Herrn Neander die volle Gage bis zum 1. Juli 1896 bewilligt 
und ihn gleichzeitig von jeder Arbeitsleistung entband, über seine Erwar
tungen schon hinausgegangen zu sein, sie würde jedoch, falls Herr Neander 

Deliberatorien 1896. 23 



178 

m der angezeigten Richtung irgend welche weiteren Ansprüche motiviren 
gewollt hätte, denselben, soweit möglich, Berücksichtigung zu Theil werden 
lassen, denn man hat keineswegs übersehen wollen, daß Herr Neander aus 
eigenem Antriebe die vorzeitige Lösung des Vertrages in Vorschlag gebracht 
hat. So selbstverständlich dieser Vorschlag auch war, nachdem Herr Neander 
die UnHaltbarkeit des jetzigen Zustandes erkannt hatte, so bleibt doch das 
Aufgeben eines, wenigstens für weitere 6 Monate, gesichert erscheinenden 
Engagements ein der Sache gebrachtes Opfer. 

Gegen das kategorisch gestellte und aus einem der Repräsentation 
zum Vorwurf gemachten Rechtsbruch abgeleitete Verlangen der Jahresgage, 
mußte sich die Repräsentation selbstverständlich ablehnend verhalten. 

Wie vorstehend gezeigt worden ist, mußte das Kündigungs-Schreiben 
des Herrn Neander dahin verstanden werden, daß Herr Neander gegen 
Entschädigung für die Nachtheile, die ihm aus einem Rücktritt vor dem 
1. Juli entstehen würden, zu jeder Zeit die Redaction niederzulegen bereit 
sei und dem Herrn Landesbevollmächtigten den Zeitpunkt seines Rücktritts 
zu bestimmen anHeim gebe. 

Nehmen wir aber an, man könne jenes Kündigungs-Schreibcn auch 
anders auffassen und ihm den Sinn beilegen, daß Herr Neander unter 
keiner Bedingung einen Rücktrit vor dem 1 Juli 1896 in Aussicht 
gestellt habe, der Herr Landesbevollmächtigte also einen früheren Termin 
für die Lösung des Contractes festzusetzen, nicht berechtigt gewesen wäre, 
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so mußte Herr Neander doch aus dem mündlichen und schriftlichen Accept 
seines Angebots mit dem ! Juli 1896 zurückzutreten, als unzweideutige 
Willenskundgebung des Herrn Landesbevollmächtigten entnehmen, daß der 
Contract nicht über diesen von Herrn Neander selbst genannten und an 
keine Bedingung geknüpften Termin hinaus fortbestehen solle. 

In diesem Punkt stimmten also zweifellos beide Theile überein. 
Mit dem 1. Juli 1896 ging somit der Contract unter allen Um« 

ständen zu Ende, und diese Rechtsbewandniß konnte dadurch keine Aende-
rung erleiden, daß der Landesbevollmächtigte auf die redactionelle Thätig
keit Herrn Neanders schon vom 1 Januar 1896 an verzichtete. 

Allerdings wäre in einem solchen Verzicht eine gewisse Contractverletzung 
enthalten und obwohl Contractverletzungen dieser Art dem Mitcontrahenten 
in der Regel nur Vorth eil und keinen Nachtheil bringen, so sind doch 
auch Fälle denkbar, in denen die verweigerte Annahme contractlich ausbe
dungener Leistungen mit einer Schädigung des andern Theils verbunden 
sein könnte, die denselben berechtigen würde, vom Gegner das Interesse 
zu fordern. 

Auf ein solches Interesse geht aber Herrn Neanders Petitum nicht. 
Einen Verlust der ihn tatsächlich betroffen habe, oder einen Gewinn, 

der ihm entgangen sei, zu motiviren, ist Herrn Neander nicht möglich ge
w e s e n :  D i e  P r ä t e n s i o n ,  d i e  e r  e r h e b t ,  g e h t  n i c h t  a u f  S c h a d e n e r s a t z ,  
sondern aus Zahlung der Gage für eine Zeit, in welcher der Contract 
n a c h  d e m  ü b e r e i n s t i m m e n d e n  W i l l e n  d e r  P a c i s z e n t e n  k e i n e  G e l 
tung mehr haben sollte — und erweist sich somit selbst vom Standpunkt 
Herrn Neanders aus als unhaltbar. 

23* 
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N a c h t r a g .  

In vorstehender Rechtsausführung ist aus die Frage kein Gewicht gelegt 
worden, ob Herr Neander seinerseits den contractlich ihm obliegenden Ver
pflichtungen gerecht geworden sei. 

Zur Vervollständigung des Bildes soll auch diese Seite hier erörtert 
werden. 

Herr Neander sagt zwar, es werde niemals gelingen, ihm eine Nicht
erfüllung des Vertrages oder der ihm zu Grunde liegenden Voraussetzungen 
nachzuweisen, denn die christlich-conservative Richtung habe er nie verlassen, 
der Geist des Blattes sei stets derselbe geblieben. 

Damit aber waren die Ausgaben der Redaction keineswegs erschöpft und 
es wird sich nicht in Abrede stellen lassen, daß dem Contract die selbstver
ständliche Voraussetzung zu Grunde lag, Herr Neander werde die Redaction 
in Fühlung mit der Geistlichkeit und im Einvernehmen mit den Heraus
gebern sühren, denn er selbst bezeichnet diese Dinge als unentbehrlich für eine 
gedeihliche Wirksamkeit. 

Diese Bedingungen zu erfüllen hat Herr Neander nicht vermocht, der 
Connex mit der Geistlichkeit ist ihm verloren gegangen und mit den Heraus
gebern ist er, seinen eigenen Worten nach, in eine acut gewordene Differenz 
gerathen. Ob durch eigene Schuld oder fremde, beibt hier gleichgültig, es 
steht fest, daß er das Blatt nicht mehr unter der unentbehrlichen Mitwirkung 
der Geistlichkeit und nicht mehr in Übereinstimmung mit den maßgebenden 
Anschauungen der Herausgeber zu leiten im Stande ist. die übernommenen 
Verpflichtungen also nicht mehr in der Weise zu erfüllen vermag, wie es der 
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Contract voraussetzte und wie es nach dem eigenen Zeugnisse Herrn Neanders 
unumgängliche Bedingung für das Gedeihen des Blattes war. 

Es mag dahin gestellt bleiben, ob bei solcher Sachlage die Ritter
schaft zur ferneren Aufrechterhaltung des Contractes verpflichtet war, die 
Repräsentation hat von einem Rücktrittsrechte keinen Gebrauch gemacht 
und gegen Herrn Neander den Vorwurf irgend einer Omission nicht 
erhoben, sie ist nicht einmal zur Kündigung geschritten und hat die per
sönliche Rücksicht zum Schaden der Sache vielleicht zu weit getrieben, 
denn nicht erst durch Herrn Neander, sondern auch von andern Seiten 
und aus verschiedenen Gegenden des Landes ist daraus hingewiesen worden, 
daß die Latw. Awises in der Landbevölkerung an Boden und Einfluß 
verloren habe, — zur Illustration aber des von Herrn Neander gegen die 
Repräsentation erhobenen Vorwurfs der Illegalität ihrer Handlungsweise, 
zur Charakteristik der Motivirung des Herrn Neander, des Bestehens auf 
seinem Schein, hat auch diese Seite der Sache gezeigt werden müssen. 

Aus den Acten des Ritterschafts-Comites. 

Vortrag des Herrn Ritterschafts-Actuaren Baron Hamilkar 
von Fölckersahm, betreffend die von Herrn Th. Neander 

erhobenen Gagen-Ansprüche. 

Der im Jahre 1885 zwischen dem damaligen Landesbevollmächtigten 
als dem Vertreter der lettisch-literärischen Gesellschaft und Herrn Neander 
in Briefform abgeschlossene Vertrag bestimmt in den §§ 2 und 3, daß 
beide Contrahenten sich das Recht vorbehalten, spätestens 4 Monate vor 
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dem 1. Januar das Geschäftsverhältniß zu kündigen und daß falls keine 
Kündigung erfolgt, die Abmachung als auf 1 Jahr erneuert gilt. 

Am !2. October e. machte nun Herr Neander dem Herrn Landes
bevollmächtigten mündlich die Mittheilung, daß er entschlossen sei, von der 
Leitung der „Latweeschu Awises" zurückzutreten. Bei dieser Gelegenheit 
war wohl von dem Einhalten einer 4 monatlichen Kündigungsfrist die 
Rede, doch wurde, da der Wortlaut des Contractes nicht vorlag, der 
Termin, an welchem das Verhältniß gelöst werden sollte, noch nicht defi
nitiv festgesetzt, die Kündigung aber acceptirt und zwar mit dem Hinzu
fügen, daß der Herr Landesbevollmächtigte von der Einhaltung des Kün-
gungstermines, falls derselbe bereits verstrichen seiu sollte, durchaus absehen 
wolle. 

Nachdem Herr Neander inzwischen durch Einsichtnahme der Comite-
Acten sich von dem Inhalt des erwähnten Vertrages Kenntniß verschafft 
hatte, erfolgte in einem Schriftstücke 6. <Z. 21. October eine seinerseitige 
formelle Kündigung des Geschäftsverhältnisses. In diesem Schreiben sührt 
Herr Neander bezüglich der Kündigungsfrist Nachstehendes aus 

„Nach dieser Abmachung könnte also aus eine am 12. October er
folgte Kündigung mein Rücktritt von der Redaction des Blattes erst 
„nach dem 31. December 1896 stattfinden, d. h. ich habe garnicht das 
„Recht vor dem 1. Januar 1897 die Redaction niederzulegen, wenn ich 
„erst am 12. October 1895 kündigte. Da ich nun aber wegen einer 
„erst Ende September d. I. acut gewordenen grundsätzlichen Differenz 
„mit dem Herrn Herausgeber der „Latw. Awises" glaube, daß es für das 
„Gedeihen des Blattes nützlich wäre, wenn der Wechsel schon früher ein-
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„träte, so schlage ich Ew. Excellenz die Ausführung eines solchen vor. 
„indem ich dabei betone, daß ich meinerseits dem kein Hinderniß in den 
„Weg legen werde. — nur das Eine hätte ich zu bemerken, daß mir 
„der definitive Rücktritt vor dem 1 April 1896 kaum möglich wäre und 
„vor dem l. Juli 1896 mich aus verschiedenen persönlichen Gründen 
„(z. B. Wohnungsmiethe u. a.) stark benachteiligen würde. 

Jede Lösung des Verhältnisses vor dem 1. Januar 1897 
„kann nur aus Grund einer von der bisher geltenden schriftlichen Ab
machung ganz absehenden freien Vereinbarung stattfinden. Ich überlasse es 
„daher Ew. Excellenz zu entscheiden, ob Sie meine Niederlegung der Redac
tion vor den 1. Januar 1897 annehmen oder nicht, indem ich blos an 
„dem Einen festhalte, daß ich auf Grund meiner am 12. October d. I. 
„erfolgten Kündigung, die Leitung des Blattes nicht länger als bis zum 
„1. Januar 1897 beizubehalten entschlossen bin" 

Die hier klar und bündig ausgesprochene Absicht des Rücktritts und 
der Lösung des Geschäfts-Verhältnisses pm 1. April resp. 1. Juli 1896. 
wird in einem zweiten gleichfalls vom 21. October datirten Schreiben in 
überraschender Weise in eine bedingte, nur unter gewissen Voraussetzungen 
wirksame Kündigung umgestaltet. In diesem Schreiben sagt Herr Neander 
Folgendes. 

„Mein Anerbieten schon vor dem Schluß des nächsten Jahres aus 
„der Redaction auszuscheiden ist natürlich nur so zu verstehen, daß 
„ich die Lösung meines Verhältnisses zur Latweeschu Awises und zur 
Kurländischen Ritterschaft nur in dem Falle vor dem Schlüsse des nächsten 
„Jahres eintreten zu lassen vorschlage, wenn unterdessen mein Nachfolger 
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„gefunden ist und das Blatt nicht aus Mangel an einen solchen ein
gehen muß. — Sollte meine Kündigung jedoch zur Folge haben, daß 
„das Fortbestehen der Latweeschu Awises nach dem bisherigen Programm 
„und in ihrer gegenwärtigen Verfassung d. h. als politisches Wochenblatt 
„mit landwirthschaftlicher und kirchlicher Beilage, schon vor Schluß des 
„nächsten Jahres aufzugeben beschlossen wird. — so bleibe ich zwar unbe
dingt bei meiner Kündigung, halte dann aber auch an der in der 
„schriftlichen Abmachung festgestellten Bedingung fest, daß mein Aerhältniß 
„zur Latweeschu Awises und zur Kurländischen Ritterschaft, da die Kün-
„gung nicht 4 Monate vor Jahresschluß erfolgt ist. bis zum l. Januar 
„1897 fortzulaufen hat und erst mit dem Schluß des nächsten Jahres 
„(1896) erlöschen kann" 

Da die Plenarversammlung des Ritterschafts-Comites beschoß, die 
Zeitung in der bisherigen Form fortbestehen zu lassen, so ändert dies 
zweite Schreiben Herrn Neanders an der Sachlage nichts, nur kann Herrn 
Neander überhaupt das Recht nicht zugestanden werden, nachdem der 
Herr Landesbevollmächtigte seine Kündigung, trotz ihrer Verspätung anzu
nehmen erklärt hatte, seinerseits nachträglich Bedingungen zu stellen und 
die sreie Entschließung der Plenarversammlung hinsichtlich des Fortbestandes 
der Zeitung einengen zu wollen. 

Ueberdies ist das Ansinnen Herrn Neanders, ihm die Redaction der 
Latweeschu Awises noch über den von ihm selbst in seinem ersten Schreiben 
proponirten Termin hinaus zu belassen, — nur schwer in Einklang zu 
bringen mit dem in seiner ersten Eingabe gemachten Bekenntniß, daß es 
für das Gedeihen des Blattes nützlicher wäre, wenn der Wechsel in der 
Redaction schon früher einträte. 
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Nach Eingang dieser beiden Schreiben theilte der Ritterschasts-Eomite 
Herrn Neander am 24. October mit, daß er die Frage um Regelung 
dieser Angelegenheit der auf den 6. November einberufenen Plenarversamm
lung vorlegen werde. 

Inzwischen war zur Kenntniß des Herrn Landesbevollmächtigten ge
langt, daß Herr Neander auch in einem an den Herausgeber der Latw. 
Awises Herrn Pastor Bielenstein gerichteten Briefe sein vermeintliches Recht 
betont habe, bis zum Ende des Jahres 1896 als Redacteur zu functioniren 
und daß Form und Inhalt dieses Briefes den Herrn Pastor Bielenstein 
veranlaßt hatten, denselben unbeantwortet zu remittiren und jede weitere 
Correspondenz mit Herrn Neander abzulehnen. 

Diese Verhältnisse machten ein längeres Verbleiben Herrn Neanders 
in der Redaction vollends zur Unmöglichkeit, denn sie ließen den Herrn 
Landesbevollmächtigten erkennen, daß eine Belassung Herrn Neanders im 
Amte mit dem Interesse des Blattes in der That unvereinbar sei, wie 
Herr Neander selbst in seinem ersten Schreiben hervorgehoben hatte. Der 
Herr Landesbevollmächtigte sah sich daher veranlaßt die Annahme der Kün
digung Herrn Neander schriftlich zu notificiren und ihm mitzutheilen, daß 
seine Thätigkeit als Redacteur bereits mit dem I. Januar 1896 auf
zuhören habe, die Frage aber bis zu welchem Zeitpunkte die Gage gezahlt 
werden solle, der demnächst tagenden Plenarversammlung vorbehalten bleibe. 
Diese Eröffnung ist selbstredend nicht so auszunehmen, als ob der Plenar
versammlung das Recht gewährt werden sollte, von sich aus einen beliebigen 
ihr genehmen Termin zur Lösung des Geschäftsverhältnisses festzusetzen. Die 
qu. Eröffnung sollte und konnte vielmehr nur dahin verstanden werden, daß die 
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Pienarversammlung sich für den einen oder anderen der beiden von Herrn 
Neander selbst in seiner Unterlegung vom 21. October proponirten Termine, 
den 1. April resp. 1. Juli, zu entscheiden haben werde. Die Plenar
versammlung aber, der das gesammte Material in dieser Angelegenheit 
vorgelegt wurde, erkannte nach sorgfältiger Prüfung derselben an, daß der 
durch die gegebenen Verhältnisse gebotene Wechsel in der Redaction durch 
die von Herrn Neander tatsächlich ausgegangene, zwar verspätete, vom 
Herrn Landesbevollmächtigten aber dennoch acceptirte Kündigung ermöglicht 
sei, daß somit von einer einseitigen Lösung des Contractes nicht die Rede 
sein könne, Herrn Neander aber seine Competenz bis zum 1. Juli 1896 
ausgezahlt werden solle, d. h. bis zu demjenigen Termin, den er selbst in 
seiner Eingabe vom 21. October 1895 als den zur definitiven Lösung 
seines Geschäftsverhältnisses geeignetesten und für ihn bequemsten be-
zeichnet hatte. 

Dieses Vorgehen der Ritterschafts-Repräsentation bezeichnet Herr Neander 
als einen Contractbruch und hat diese Behauptung in einem jlängeren 
Schreiben zu beweisen und darnach auch mit zwei von ihm eingeholten 
Rechtsgutachten namhafter Juristen der Herren Professor Engelmann und 
äim. Justizbürgermeister V. Kupffer zu unterstützen gesucht. 

Namentlich meint Herr Neander, den im Schreiben des Herrn 
LtMesbevollmächtigten ausgesprochenen Accept der Kündigung und die Er
öffnung, daß er seine redactionelle Thätigkeit mit dem 1. Januar 1896 
einzustellen habe, nicht mit der Mittheilung in Einklang bringen zu können, 
daß erst die Plenarversammlung die Gagenfrage regeln werde und erblickt 
hierin einen Widerspruch. Wie aber bereits referirt worden, war der Ver
trag mit Herrn Neander speciell vom Landesbevollmächtigten in Vollmacht 
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der lettisch-literarischen Gesellschaft als der Herausgeberin des Blattes ab
geschlossen worden. Dementsprechend waren denn auch alle geschäftlichen 
Wahrnehmungen in Sachen der Latw. Awises stets von dem Herrn 
Landesbevollmächtigten ausgegangen; ihm gegenüber hatte Herr Neander 
mündlich und schriftlich seine Kündigung verlautbart und von ihm war 
solche Kündigung acceptirt worden. Der Ritterschafts-Comite als solcher 
vertrat dagegen die die Latw. Awises subventionirende Ritterschaft, und die 
nach erfolgter Kündigung acut werdende Frage des weiteren Fortbestandes 
der Latw. Awises und der damit im engsten Znsammenhange stehenden 
pecuniären Entschädigung des seitherigen Redacteuren. war somit von der 
Entscheidung des Ritterschafts-Eomites abhängig, und erst nachdem diese 
Entscheidung erfolgt war, konnte Herrn Neander die den Accept der 
Kündigung ergänzende Mittheilung über die Gagenbewilligung gemacht 
werden. 

Bei dieser Sachlage liegt es auf der Hand, daß keineswegs der 
Repräsentation das Recht vorbehalten bleibe.! sollte, zu der Kündigung des 
Herrn Neander Stellung zu nehmen, das war Sache der lettisch-literärischen 
Gesellschaft, als der Herausgeberin der Latw. Awises, resp. des Landes
bevollmächtigten auf den dieses Recht durch Vollmacht übertragen worden 
war. Die Frage, welche erst durch die Entscheidung der Plenarversamm
lung geregelt werden sollte, konnte demgemäß nur die hier in Betracht 
kommende finanzielle Frage sein, und es ist daher schwer verständlich, wie 
Herr Neander. dem diese Verhältnisse doch wohl bekannt sein mußten, zu 
der Auffassung gelangen konnte, daß erst die Plenarversammlung über den 
Accept seiner Kündigung beschließen werde, nachdem dieselbe von dem 
Landesbevollmächtigten schon angenommen war. 

24* 
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Die auf Bitte des Herrn Neander ertheilten Rechtsgutachten bestätigen 
den von Herrn Neander erhobenen Rechtsanspruch auf den Bezug seiner Gage 
bis zum 1. Januar 1897. 

Der Herr Justizbürgermeister V. Kupffer kommt zu dem Schluß, 
daß „Herr Neander nach dem derzeitigen Stande der Sache nicht ge
zwungen werden kann, von der Redaction der Latw. Awises vor dem 
1. Januar 1897 zurückzutreten, daß ein in dieser Beziehung geübter 
Zwang einem Vertragsbruch gleich käme, und daß Herr Neander berech
tigt und verpflichtet ist, die Redaction bis zum 1. Januar 1897 gegen 
Empfang seines bisherigen Gehaltes fortzuführen" Herr Professor Engel
mann kommt zu einem ähnlichen Ergebniß. welches er folgendermaßen 
präcisirt: 

„ — in Folge dessen kann die Aenderung dieses Termins (des 
Rücktritt-Termins) nur auf dem Wege der freien Uebereinbarung erfolgen. 
Das Angebot einer solchen ist ohne Berücksichtigung geblieben, vielmehr ist 
einerseitig ein vom Redacteur als unannehmbar bezeichneter Termin für die 
Auslösung des Contracts festgestellt worden. Das Festhalten an diesem 
Termin involvirt eine einseitige Aufhebung des Contractes der rechtlich 
unzuläßig ist. Ward auf diese Weise dem Redacteur, dessen Contract 
gesetzlich bis zum 31. December 1896 läuft, die Erfüllung seines Con
tractes unmöglich gemacht, so hat er seinerseits den Anspruch auf Erfül
lung des Contractes, d. h. auf Zahlung des auf ein ganzes Jahr fest
gesetzten Gehaltes, sowie aus Ersatz der ihm durch unberechtigte Lösung 
des Contractes etwa verursachten Einbußen oder erwachsene Kosten" 

Die Thatsache. daß Herr Neander den 1. Juli 1896 als ihm 
genehmen Termin zur Lösung des Geschäftsverhältnisses in Vorschlag ge
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bracht hatte, war den genannten Juristen bekannt, und ist von ihnen 
auch nicht in Abrede genommen worden. Aus dem ihnen vorgelegten 
Material hatten die genannten Herren auch davon Kenntniß erhalten, 
daß die Repräsentation den von Herrn Neander vroponirten Termin 
acceptirt hat, indem sie sich bereit erklärte, ihm bis zum 1. Juli seine 
Competenz zu zahlen. 

Eine freie Vereinbarung wird perfect, sobald die von dem einen 
Contrahenten gestellten Bedingungen von dem anderen angenommen sind. 

Da nun Herr Neander hinsichtlich der Lösung des Geschäftsverhält^ 
nisses keine anderen Bedingungen gestellt hatte, — so war durch den 
Accept des Termins eine freie Vereinbarung über diese Lösung zu Stande 
gekommen und bedurste es daher keiner weiteren Verhandlungen mit dem 
Herrn Neander. 

Diesen Thatsachen gegenüber erscheint es unverständlich, wie Herr 
Professor Engelmann die Behauptung ausstellen konnte, daß das Angebot 
einer freien Vereinbarung unberücksichtigt gelassen, vielmehr ein vom 
Redacteur als unannehmbar bezeichneter Termin festgestellt worden sei, der 
somit eine einseitige Aushebung des Kontrakts involvire. 

Da ein Jrrthum in Bezug auf die tatsächlichen Verhältnisse völlig 
ausgeschlossen ist, — so stehen wir hier einer Rechtsauffassung des Herrn 
Professors gegenüber, nach welcher die einseitige Lösung des Geschäfts
verhältnisses speciell durch den Umstand existent geworden ist. daß der 
Herr Landesbevollmächtigte schon vom 1 Januar ab aus die Dienste des 
Herrn Neanders verzichtete, während das gesammte Geschäftsverhältniß erst 
am 1. Juli seine Endichast erreichte. — Nur unter dieser Voraussetzung 
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läßt sich die Behauptung des Herrn Professors erklären, daß ein von 
Herrn Neander als „unannehmbar bezeichneter Termin" — zur Lösung des 
Vertrages festgestellt worden sei. Die Annahme, daß hier eine Rechtsaus
fassung des Herrn Professors vorliegt, findet eine weitere Unterstützung in 
dem folgenden Satze des Gutachtens, in welchem gesagt ist, daß, falls auf 
diese Weise dem Redacteur, dessen Kontrakt gesetzlich bis zum 30. December 
1 8 9 6  l ä u f t ,  d i e  E r f ü l l u n g  s e i n e s  K o n t r a k t s  u n m ö g l i c h  g e m a c h t  
wird — er seinerseits einen Anspruch aus Erfüllung des Kontrakts 
und Auszahlung des Jahreshaltes habe. Erwägt man, daß die Erfüllung 
des Kontractes seitens Herrn Neanders von der Ritterschaft garnicht prä-
tendirt, d. h. die kontraktlich ihm auferlegten Leistungen nicht weiter ver
langt würden, — so kann auch dieser Satz des Herrn Professors nur so 
verstanden werden, daß ganz unabhängig von der Regelung der finanziellen 
Ansprüche Herrn Neanders, schon der Verzicht auf die bisher von ihm 
geleistete Arbeit, eine einseitige Lösung des Kontrakts involvire. Ebenso 
unzweideutig hat dieselbe Rechtsauffassung in dem Gutachten des Herrn 
V. Kupffer Ausdruck gesunden, welcher stritt ausspricht, daß Herr Neander 
n i c h t  g e z w u n g e n  w e r d e n  k ö n n e ,  v o n  d e r  R e d a c t i o n  d e r  L a t w .  
A w i s e s  v o r  d e m  l .  J a n u a r  1 8 9 7  z u r ü c k z u t r e t e n ,  u n d  d a ß  
e i n  i n  d i e s e r  B e z i e h u n g  g e ü b t e r  Z w a n g  e i n e m  V e r t r a g s 
b r u c h  g l e i c h  k ä m e  u n d  d a ß  H e r r  N e a n d e r  d a h e r  b e r e c h t i g t  u n d  v e r 
pflichtet ist. die Redaction bis zum l Januar 1897 gegen Empfang seines 
bisherigen Gehalts fortzuführen. Selbst wenn man nicht anerkennen will, 
daß eine freie Vereinbarung über die Lösung des Vertragsverhältnisses zu 
Stande gekommen ist, — so würde rechtlich daraus doch nur gefolgert werden 
können, daß Herrn Neander der Anspruch auf Auszahlung seines Gehalts 
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bis zum 1 Januar 1897 zustehe. Wenn aber Herr V. Kupffer aner
kennt, daß Herr Neander unter dieser Voraussetzung nicht nur verpflichtet, 
sondern auch „berechtigt" ist die Redaction bis zum 1. Januar 1897 
fortzuführen, so tritt er damit der Rechtsauffassung des Herrn Professors 
Engelmann bei. nach welcher auch bei stattgehabter Vereinbarung über die 
Lösung eines Geschäftsverhältnisses, der Arbeitnehmer bis zum Eintritt des 
vereinbarten Termins in seiner bisherigen Arbeit gelassen werden muß. — 
Ist die Auffassung rechtlich begründet, so wäre selbst im Falle einer 
zweifellos rechtzeitig erfolgten und acceptirten Kündigung. — die Lösung 
des Arbeitsverhältnisses vor dem Eintritt des das gesammte Rechts-
verhältniß endenden Termins gesetzlich unzulässig und daher unmöglich. — 
Es würde dann der Verzicht aus weitere Arbeitsleistung, den Bruch der 
stattgehabten Vereinbarung involviren. 

Jeder Arbeitgeber wird berechtigt sein bis zur allendlichen Lösung 
eines Dienstvertrages aus die Arbeit des Arbeitsnehmers Anspruch zu er
heben. aber ebenso steht ihm das unstrittige Recht zu schon früher auf 
die Arbeitsleistung zu verzichten, sofern er nur den seinerseits übernommenen 
Verpflichtungen durch Leistung der gesammten Eompetenz nachkommt. 
Erachtet er es in seinem Interesse für geboten, so wird er gleich nach 
erfolgter Kündigung die betreffende Arbeit einem dritten übertragen kön
nen. und dann eben für einen gewissen Zeitraum doppelten Lohn zahlen 
müssen, aber niemals kann ein solcher Verzicht den Arbeitsnehmer be
rechtigen, einen Lohnanspruch zu erheben, der über den Zeitpunkt hinaus
geht. an welchem vereinbartermaßen das Geschästsverhältniß seine ^ndschaft 
erreichen sollte. 

Genau so liegt die Sache im gegebenen Falle. 
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Der Redacteur einer Zeitung ist nun Arbeitnehmer, der Herausgeber 
— Arbeitgeber. 

Herr Neander hat den Contract gekündigt und zwar in der Weise, 
daß er den 1. Juli 1896 als den Termin zur Lösung des Geschäfts
verhältnisses in Vorschlag brachte, und diesen von Herrn Neander an keine 
weiterere Bedingung geknüpften Termin hat die Ritterschafts-Repräsentation 
acceptirt. Es ist mithin eine freie Vereinbarung über die Lösung des Con
tractes zum 1. Juli 1896 zu Stande gekommen und an dieser Thatsache 
vermag der Umstand nichts zu ändern, daß der Herr Landesbevollmächtigte 
als Vertreter des Herausgebers der Zeitung schon vom 1. Januar 1896 
aus die ferneren Dienste des Herrn Neander verzichtet hatte. 

Wird das nicht anerkannt, so wäre der Herausgeber einer Zeitung, der 
um die Existenz derselben zu sichern mit dem Redacteuren eine Lösung des 
Contractes vereinbart hat, nicht nur verpflichtet dem Redacteuren bis zu dem 
vereinbarten Termin die Competenz zu zahlen, sondern ihn auch bis zu diesem 
Termin in seiner Thätigkeit zu belassen, d. h. er müßte gerade denjenigen 
Zustand weiter dulden, dessen Beseitigung er durch die Vereinbarung mit 
großen pecuniären Opfern herbeiführen wollte. 

Nach Klarstellung dieser Frage bleibt nur noch zu erörtern übrig, 
in wieweit die Rechtslage dadurch verändert werden kann, daß Herr 
Neander seiner Angabe, nach dritten Personen gegenüber gewisse Verpflichtungen 
eingegangen ist, deren Erfüllung ihm durch die vorzeitige Niederlegung 
seiner redactionellen Thätigkeit unmöglich gemacht wird. Herr Neander hat 
in dieser Beziehung speciell darauf hingewiesen, daß er seinem Mitarbeiter 
an der Redaction, Herrn Bahr, die Zusage gemacht habe bis zum 1 Juli 
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als Redacteur zu functioniren und bis zu diesem Termin auch Herrn 
Bahr als Corrector beizubehalten. 

Aus welchem Grunde ein solches Versprechen Herrn Neanders aus 
sein Rechtsverhältniß zum Herausgeber der Latw. Awises und zur Ritter
schaft einwirken solle, ist völlig unerfindlich. Der Kontrakt mit Herrn 
Bahr ist nicht von Herrn Neander, sondern von der lett.-literärischen 
Gesellschaft abgeschlossen worden, die daher berechtigt war. Herrn Bahr 
jederzeit zu entlassen. Im Falle einer unberechtigten Entlassung konnte 
Herr Bahr seine Entschädigungsansprüche nur gegen die genannte Gesell
schaft, nicht aber gegen Herrn Neander richten, den der Austrag dieser 
Angelegenheit rechtlich garnicht anging. Wenn aber wirklich in Folge des 
Redactionswechsels, dritten Personen eine Schädigung ihrer berechtigten Inter
essen gedroht hätte, — so durfte Herr Neander mit vollem Rechte an
nehmen, daß die Ritterschaft Mittel und Wege finden werde, um eine 
solche Schädigung zu verhindern. In der That sind denn auch derartige 
Ansprüche soweit fie bisher verlautbart wurden, von der Ritterschafts-
Repräsentation in bekannter Munificenz geregelt worden. 

k. Deputirten-Deliberatorium 
(aus der Minorität der Correlations-Commisfion). 

Das Land wolle beschließen, dem ehemaligen Redacteuren der Latweeschu 
Awises, Herrn Th. Neander den Restbetrag der ihm pro 1896 zukommenden 
Gage im Betrage von eintausend Rubel auszahlen zu lassen. 

F r a g e  
Soll das geschehen? 

Deliberatorien 1896. 25 
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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 stimmen nach Prüfung des gesammten Matenales in 

dieser Sache vollständig mit allen Maßregeln des Ritterschafts-Comites und 
der Plenarversammlung bei Auflösung des Contractes mit dem Redacteur 
Th. Neander überein. und erkennen daher in keiner Beziehung die Berechtigung 
des Letztern an, irgend welchen Gagenanspruch zu erheben. Da das Delibera-
toriium der Minorität der Correlations-Commission eine solche Berechtigung 
anerkennt, die Landboten aber den Motiven der Majorität der Correlations-
Commission und den vom Ritterschafts-Comite gegebenen Darlegungen sich 
anschließen, so empfehlen sie die Ablehnung obigen Deliberatoriums. 

Deliberatorium der Majorität der Redactions-Commission. 

Die Landboten stellen 
p r o  c l e l i d e r a t o r i o :  

im Hinblick darauf, daß Herr Neander trotz seiner mittellosen Lage 
und wenig gesicherten Zukunft im Interesse des Blattes aus 
eigener Initiative vor Ablauf seines Contractes zurückzutreten 
sich bereit erklärt hat, demselben 1000 Rbl. auszuzahlen. 

F r a g e  1  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2  
Sollen 1000 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 Deliberatoriums. 
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53. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

Entsprechend den Ausführungen im § 5 des zweiten Theiles seiner Re- Dmr.v.ss.xi. 
lation, sieht der Ritterschafts-Comite sich durch die Nothlage, in der sich die ^ ̂  
Wittwe des weil. General-Superintendenten Lamberg befindet, und eingedenk 
des Dankes, den die Wirksamkeit ihres verewigten Gatten sich in weiten 
Kreisen des Landes erworben, zu beantragen veranlaßt-

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle der Wittwe des weil. 
General-Superintendenten Th. Lamberg mit Rücksicht auf deren Kränklichkeit 
eine Pension von fünfhundert Rbl. jährlich aä äie8 vitae 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 .  
Da der Gesundheitszustand der Wittwe des weil. General-Superin-

denten Lamberg eine dauernde Pflege und eine jährlich wiederkehrende Bade
reise erforderlich macht, so empfehlen die Landboten die Annahme des obigen 
Deliberatoriums. 

54. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commisston. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen die Pensionen Diar.v.5.xii. 
der Wittwe des weiland Landhofmeisters Baron Kleist, der Töchter des weiland ^ 
Kanzelleidirectors von Rummel und der Wittwe des Translateurs Maczewski 
von der Ritterschaftlichen aus die Ritter- und Landschaftliche Kasse zu übernehmen. 

2 5 *  
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F r a g e :  

Soll das geschehen? 
Mot ive:  

Da der Landhosmeister Baron Kleist, der Kanzelleidirector von Rummel 
und der Translateur Maczewski Zeit ihres Lebens im Dienste zum Besten des 
Landes, nicht aber speciell in dem der Kurländischen Ritterschaft gestanden 
haben, so empfehlen die Landboten obengenannte Penstonen analog denen der 
übrigen Landesbeamten auf die Ritter- und Landschaftliche Kasse zu über
nehmen. 

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. 

55. 
Deliberatorim der Kirchspiele: Neuenburg und 

Frauenburg. 

Das Land wolle beschließen, den drei, durch Krankheit erwerbsunfähigen 
v.28.xi.wit. Töchtern des ehemaligen Directors des Jrmlauschen Seminars', Sadowsky, 

welchem bisher eine Penston von 1200 Rbl. bewilligt war, und zwar-
1) der Frau von Korfs geb. Sadowsky und 
2) den zwei Fräulein Sadowsky 

diese Pension, im Falle des Ablebens ihres Vaters während des nächsten 
Trienniums, für das lausende Jahr voll, und für die bis zum Schlüsse des 
Trienniums etwa fehlenden Jahre mit zusammen 600 Rbl. weiter zu zahlen, 
resp. zu je 200 Rbl. für Jede. 
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F r a g e  1  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2 -

Soll für den Fall des Ablebens ihres Vaters den vorstehend genannten 
3 Töchtern des weiland Seminar-Directors Sadowsky 

a) für das laufende Jahr die volle Pension von 1200 Rbl. weiterge
zahlt werden? 

b) für die folgenden Jahre bis zum Schluß des Trienniums 600 Rbl. 
jährlich gezahlt werden? 

M o t i v e :  
Mit der Bewilligung der Pension hat das Land augenscheinlich die 

Absicht verfolgt, dem weiland Scminar-Director Sadowsky, der im kräftigen 
Mannesalter seine besten Lebenskräste dem Wohle des Seminars in treuer 
Pflichterfüllung geweiht, für den Rest seines Lebensabends, eine sorgenfreie 
Existenz zu sichern, für welche letztere er während seiner Amtstätigkeit nicht 
genügend hat Vorsorgen können. 

Dieser Zweck würde aber nur theilweise erreicht werden, wenn er 
drei seiner Kinder bewußter Maßen in völlig hilfloser Lage zurückbleiben 
sehen müßte. 

k. Deliberatorium des Kirchspiels Sessau: 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen den 3 unverheirateten 
Töchtern des verabschiedeten Seminar-Directors Sadowsky im Falle des 
Ablebens des letzteren eine Pension von 200 Rbl. für jede zu bewilligen. 
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F r a g e  1 :  

Soll gewilligt werden? 
F r a g e  2  

Sollen im Falle des Ablebens des verabschiedeten Seminars-Directors 
Sadowsky den 3 unverheiratheten Töchtern je 200 Rbl. gewilligt werden. 

M o t i v e :  
Die langjährige Dienstzeit des Directors und die Mittellosigkeit der 

drei Damen. 

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  
Wenn die Ritter- und Landschaft es sich auch stets hat angelegen 

sein lassen, ihre verabschiedeten Beamten im Falle notorischer Mittellosig
keit durch Gewährung einer Pension vor Entbehrungen sicher zu stellen 
und dementsprechend dem ehemaligen Seminar-Director Sadowsky auch eine 
Pension im Betrage von 1200 Rbl. jährlich aä lZies viwe gewährt 
hat. so dürste es angesichts der mit jedem Triennium wachsenden An
sprüche an die Landescasse doch bedenklich erscheinen, derartige Unter
stützung - Bewilligungen auch auf die Kinder emeritirter Beamten zu 
extendiren und empfehlen die Landboten daher die Ablehnung vorstehender 
Deliberatorien. 

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  
Die Landboten anerkennen in vollem Maße die hohen Verdienste des 

verabschiedeten Herrn Seminar-Directors Sadowsky, gewissermaßen des 
Begründers des Jrmlauschen Seminars, dem das ganze Land zu hohesy 
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Danke verpflichtet ist, welcher theilweise bereits seinen Ausdruck in der 

Bewilligung einer Pension im Betrage von 1299 Rbl. gefunden hat. 

Da der alte Herr während seiner Amtsdauer nicht im Stande gewesen 

ist. auch nur das geringste Capital zurückzulegen und zur Zeit die Pen

ston das Einzige ist, wovon er und seine drei kränklichen und daher 

erwerbsunfähigen Töchter leben müssen, erscheint es begreiflich, daß die 

bange Sorge um den Lebensunterhalt dieser Töchter nach seinem Ableben 

ihm den Lebensabend verdüstert. Die Minorität der Landboten erblickt 

somit in der beantragten Auszahlung einer Jahrespenston und in der 

Weiterbewilligung der halben Pension ihres Vaters an die 3 erwerbs

unfähigen Töchter eine Art moralischer Verpflichtung des Landes und 

empfiehlt daher auf das Wärmste die Annahme des Deliberatoriums des 

Kirchspieles Sesfau. 

56. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

Mit der Neugestaltung der Redaction der „Latweeschu Awises" fiel Diar.v.3v.xi. 
96 v 2 

zeitlich der Abschluß einer 33jährigen redlichen Arbeit an diesem Blatte 

sür einen Mann zusammen, der, selbst lettischen Ursprungs, sich durch die 

nationalen Schwankungen, die sein Volk während dieses letzten Menschen

alters erschütterten, nicht den conservativen Tendenzen der Zeitung abwendig 

machen ließ. Es ist dies der ehemalige Volkslehrer Bahr, der nach einem 

seit einer Reihe von Jahren sich entwickelnden Augenleiden, durch 

sein gänzliches Erblinden genöthigt war, seine Functionen als Corrector der 

Latweeschu Awises mit Schluß des Jahres 1895 gänzlich niederzulegen. 
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Hat er in dieser Stellung den langen Zeitabschnitt hindurch getreulich 

und unter steter Anerkennung der geistigen Leiter des Blattes der Aus

gabe obgelegen, dem hier vertretenen Geiste den rechten, nationalen Ausdruck 

zu sichern, so ist er dazu auch mehrfach, in Fällen der Verhinderung der 

Redacteure, in der Lage gewesen einzelne Nummern des Blattes selbst

ständig zu redigiren und hier die Treue seiner Gesinnung zu bethätigen. 

— Jetzt, in seinem Alter sieht er sich, nach solcher Lebensarbeit, in 

äußerste pecuniäre Bedrängniß versetzt. — Dieses veranlaßt den Ritter-

schasts-Comite Einer Kurländischen Ritter- und Landschaft dringend die 

Gewährung des Antrages zu empfehlen: 

Es möge beliebt werden, dem ehemaligen Lehrer und Corrector der 

Latweeschu Awises, Heinrich Bahr eine Penston von 300 Rbl. jährlich 

zu bewilligen. 
F rage  1  

Soll für den genannten Zweck gewilligt werden? 

F rage  2 :  

Sollen 300 Rbl. jährlich bewilligt werden? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Die Landboten können die Verpflichtung, Beamte die bei der „Lat

weeschu Awises", gedient haben, zu pensioniren, nicht anerkennen. Sie 

glauben aber in Berücksichtigung der besonders traurigen Lage des Herrn 

Bahr und des langjährigen treuen Dienstes bei einer Zeitung die kirchlich-

conservative Ziele verfolgt hat, eine kleine jährliche Unterstützung empfehlen 
zu können. 
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Die Landboten halten aber, in Anbetracht dessen, daß Herr Bahr 

bereits eine kleine Pension von der hiesigen Annenkirche bezieht eine jähr

l i che  Subven t ion  von  150  Rb l .  f ü r  aus re i chend  und  s te l l en  daher  p ro  

lZeüberstorio unter Ablehnung des Deliberatoriums des Ritterschafts-

Comites 

Das Land möge beschließen dem ehemaligen Corrector der Latweeschu 

Awises Bahr eine jährliche Unterstützung von 150 Rbl. zu bewilligen. 

F rage  1  

Soll gewilligt werden? 

F rage  2 :  

Sollen 150 Rubel gewilligt werden? 

57. 
Deliberatorium. 

An eine wohledle Ritterschaft Kurlands! 

Eine der brennendsten Fragen die unsere fHeimath beschäftigen, ist Diar.v.28^i. 
96 p. 4. 

zweifellos die Fürsorge für Geisteskranke. Obwohl diese Angelegenheit seit 

Jahren immer wieder zur Sprache gelangt, obwohl von berufener Seite 

die Nothwendigkeit einer zweckmäßigen Verpflegung Geisteskranker längst 

anerkannt worden, ist diese Frage immer noch lungelöst und harrt der 

Entscheidung. Nach wie vor bildet die Unterbringung Geisteskranker bei 

uns zu Lande eine der schwierigsten Aufgaben. Die Collegien der allge-

Deliberatorien 1896. 26 
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meinen Fürsorge in Livland und Kurland sind aus äußeren Gründen 

nicht im Stande auch nur einigermaßen für die Geisteskranken bäuerlicher 

Herkunft zu sorgen, sie sind nur zu oft gezwungen, die Ausnahme der

selben zu verweigern. Dazu kommt, daß die Zahl der Geisteskranken 

bäuerlicher Herkunft unzweifelhaft zunimmt. Die EntWickelung der In

dustrie in den Städten, das Sinken der Brotpreise, die Deterioration 

der Landwirtschaft treibt eine große Zahl ländlicher Arbeiter in die 

Städte, wo viele derselben unter der Noth des Lebens zusammenbrechen 

und geistig erkranken. In den Anstalten finden die Kranken, wie schon 

erwähnt, keine Aufnahme. Die Aerzte erklären es für unmöglich die 

Kranken außerhalb der Anstalten zu behandeln. Die Landgemeinden wissen 

mit denselben nichts anzufangen. Es darf daher nicht Wunder nehmen, 

daß aus diesem Grunde viele heilbare und arbeitsfähige Individuen 

dauerndem Siechthum und Elend verfallen und eine stete Gefahr für fich 

und ihre Umgebung bilden. Die Ergebnisse der Statistik lehren, daß die 

Heilung Geisteskranker um so eher zu erwarten je schneller ihnen die 

Hilfe zu theil wird. Da bei uns zu Lande nur ein Bruchtheil der 

Geisteskranken überhaupt behandelt wird, so ergiebt es sich von selbst, 

daß eine unverhältnißmäßig große Zahl von heilbaren Geisteskranken aus 

Mangel an Fürsorge zu Grunde geht und den Gemeinden zur Last liegt. 

Um diesen Mißständen abzuhelfen, vor Allem um die heilbaren Geistes

kranken zu retten, um die Gemeinden vor Ausgaben, die Gesellschaft vor 

der Zunahme arbeitsunfähiger Individuen zu bewahren, muß man die 

Anschauung, acute Geisteskrankheiten wären nur in einer geschlossenen 

Anstalt zu behandeln, fallen lassen und muß es versuchen diesem socialen 

Uebel aus einem anderen Wege zu begegnen. Die Fortschritte der Irren-
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Pflege, insonderheit die consequente Ausbildung der Bettbehandlung be

weisen, daß acute Geistesstörungen, unter gewissen Bedingungen, erfolgreich 

zu Hause und in den Krankenanstalten behandelt werden können. Es sei 

hierbei auf die beifolgende Broschüre des Herrn vr. Vehr verwiesen. Die 

Hauptschwierigkeit bei der häuslichen Behandlung Geisteskranker liegt in 

der Beschaffung des Pflegepersonals. Wo in der Welt findet der Arzt 

ein Pflegepersonal welches den Ansprüchen genügt, die die moderne 

Wissenschaft als wünschenswert bezeichnet. Ein Pflegepersonal fich 

selbst heranzubilden, dazu fehlt es den meisten Aerzten an Zeit und Ge

legenheit. 

Das Wartepersonal welches aus unseren Anstalten stammt ist für 

die häusliche Behandlung Geisteskranker ungeeignet, da es an zu große 

Bevormundung gewöhnt ist und der Selbstständigkeit ermangelt, welche 

für die häusliche Pflege Geisteskranker unumgänglich noth thut. Um nun 

trotzdem die häusliche Behandlung von Geisteskranken den Aerzten zu er

möglichen und um dem augenblicklichen Nothstande zu steuern, wäre die 

Begründung einer Wärt er schule der einziges Ausweg. Der Wärter

schule fiele die Aufgabe zu, tüchtige und geeignete Personen, die Lust und 

Liebe für die Pflege Geisteskranker hätten, für die häusliche Behandlung 

heranzuziehen. Es dürfte sich empfehlen für den Anfang, die Wärterschule 

nur für weibliche Hilfskräfte ins Leben zu rufen. Einmal sind weibliche 

Personen eher gesonnen sich der Krankenpflege zu widmen als Männer, 

zweitens läßt sich die Ausbildung und Unterhaltung von Frauen bedeutend 

billiger durchführen als die Ausbildung von Männern. Da die Wärter

schule in erster Reihe der ländlichen Bevölkerung zu gute kommen sollte, 

so müßte bei der Auswahl von Personen darauf Rücksicht genommen 

26* 
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werden, nur solche zur Ausbildung zuzulassen die das flache Land kennen 

und die Eigentümlichkeiten des bäuerlichen Charakters begreifen. 

Die Heranziehung weiblicher Kräfte zur Pflege männlicher Personen 

dürste fich auf dem Lande durchaus empfehlen, da in den einfachen länd

lichen Verhältnissen der Unterschied von Mann und Frau nicht so streng 

betont wird wie in der Stadt. Es liegt in der Natur der Sache, daß 

die Wärterschule im innigsten Zusammenhange mit einer Irrenanstalt stehen 

muß. Nur in der Irrenanstalt wäre es möglich an einem genügend 

großen Krankenmateriale die praktische Ausbildung der Pflegerin zu vollen

den, und dieselbe durch den Unterricht mit den Haupterscheinungen der 

Geisteskrankheiten bekannt zu machen. Daher wäre die Anstalt Rothen

berg zur Begründung einer derartigen Schule die geeignetste Institution, 

da dieselbe die Bedürfnisse unseres Landes kennt und die Universität, 

aus naheliegenden Gründen, für diese Zwecke nicht mehr in Betracht 

kommt. Herr Direktor Tiling hat sich bereit erklärt, falls es zur Be

gründung einer Wärterschule kommen sollte, den Unterricht selbst zu leiten 

und die Ausbildung der Pflegerinnen zu überwachen. Es würde genügen 

die Wärterschule mit etwa 5 Personen ins Leben zu rufen. Die Dauer 

der Ausbildung ist aus 5—6 Monate geschätzt worden und zwar derart, 

daß die Pflegerin 3 Monate in der Anstalt den Dienst erlernen sollte, 

um alsdann versuchsweise in der häuslichen Pflege, unter steter Ober

aufsicht der Anstaltsärzte, etwa 2 Monate thätig zu sein. Nach dieser 

Frist sollte dieselbe noch einen Monat in der Anstalt verbringen, um 

jetzt die eigne Erfahrung und das Wissen zu vergleichen. Aus diesem 

Wege wäre es möglich in kurzer Zeit ein brauchbares Pflegepersonal zu 

erziehen. Die Anstalt Rothenberg müßte sowohl mit den entlassenen als 
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auch mit den thätigen Pflegerinnen in einem steten Verhältniß bleiben 

und die Centralstelle bilden, von welcher aus die Aerzte jederzeit ver

ständige und tüchtige Kräfte zur Verfügung erhielten. 

Der livländifche Aerztetag wendet sich an die Ritterschaft Kurlands 

mit dem ergebensten Gesuch, die Begründung der Wärterschule zu begün^ 

stigen und dieselbe jährlich zu subventioniren. Das Geld sollte dazu die

nen, die Pflegerinnen zu unterstützen und zu erhalten und es ermöglichen 

mittellose Geisteskranke bäuerlicher Herkunft, die in den Collegien der 

allgemeinen Fürsorge abgewiesen werden, zu Hause unentgeldlich zu ver

pflegen. Handelt es sich um die Pflege Geisteskranker, die eine Zahlung 

leisten können, so soll selbstredend die Zahlung erhoben werden und zwar 

zum Besten der Wärterinnen. Um den Aufenthalt derselben in der An

stalt Rothenberg kostenfrei zu gestalten, beabsichtigt der livländische Aerzte

tag, fich an die Stadt Riga mit einem diesbezüglichen Gesuche zu 

wenden. 

Weiter ersucht der livländische Aerztetag die Ritterschaft Kurlands um 

eine einmalige Subvention von 30—50 Rbl. zur Herausgabe eines kurzen 

Handbuches zur Belehrung des Wartepersonales in den landesüblichen 

Sprachen und zur Druckstellung von kurzen Anweisungen sür die Ange

hörigen von Kranken, über die Maßnahmen die bei dem Ausbruche einer 

geistigen Erkrankung anzuwenden sind. 

Der livländische Aerztetag ist keineswegs der Ansicht daß auf diesem 

Wege die Frage der Jrrenfürsorge endgiltig zu lösen iß. Im Gegen-

theil, er ist sich durchaus bewußt, daß diese Lösung nur durch den Bau 

von Anstalten zu erreichen ist. So lange aber Anstalten nicht erbaut 
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werden, so darf man hoffen mit Hilfe geschulter ZPflegekräfte. den Aerzten 

auf dem^ Lande die Behandlung Geisteskranker zu ermöglichen und auf 

diese Weise viele arbeitsfähige Individuen zu erhalten. 

Der livländische Aerztetag bittet die Ritterschaft Kurlands die Frage 

der häuslichen Behandlung Geisteskranker zu erwägen und seine diesbezüg

lichen Bestrebungen zu unterstützen. 

Wenn einmal die Jrrenfürsorge hier zu Lande durch den Bau von 

Anstalten geordnet sein sollte, so wäre die Ausbildung eines Pflegeperso

nals auf keinen Fall unnütz gewesen, da alsdann die neu zu erbauende 

Anstalt von vornherein über einen Stamm geschulter Wärterinnen zu ver

fügen hätte. 

Im Auftrage des Livländischen Aerztetages. 

Secretär vr. meö. Albert Behr. 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Der Mangel an Anstalten zur Unterbringung der Geisteskranken und 

die Schwierigkeit ihrer häuslichen Verpflegung auf dem platten Lande 

bildet tatsächlich eine der brennendsten Fragen unserer Heimath. 

Die Landboten begrüßen daher mit Freuden die Initiative des liv

ländischen Aerztetages zur Begründung einer Wärterschule. Sie würden gern 

diese Bestrebungen in nachhaltigerer Weise unterstützen, zumal der livländische 

Aerztetag, zu dem auch so mancher tüchtige kurländische Arzt gehört, durch 

seine bisherige segensreiche Thätigkeit eine Gewähr für die sachgemäße und 

rationelle Verwendung ihm zur Disposition gestellter Mitte! bietet, sie 



207 

glauben aber im Hinblick auf die bereits anderweitig stark in Anspruch 

genommenen Mittel der Kurländischen Ritter- und Landschaft" und mit 

Berücksichtigung des Umstandes, daß es sich in easu um einen Versuch 

handelt, dessen Erfolg erst die Zukunft lehren wird, dem^Lande zunächst 

nu r  e ine  t r i enna le  W i l l i gung  von  200  Rb l .  f ü r  ^den  genann ten  Zweck  

empfehlen zu dürfen und stellen daher 
p r o  ä e l i b e r a t o r i o :  

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen, sür das 

nächste Triennium dem livländischen Aerztetage zur Begründung und Unter

haltung einer Schule für Jrrenwärter resp. Wärterinnen eine jährliche 

Subvention von 200 Rbl. zu bewilligen. 

F rage  1 :  

Soll gewilligt werden? 

F rage  2 :  

Sollen 200 Rbl. jährlich für das nächste Triennium gewilligt werden? 

58. 
Deliberatorium des Kirchspieles Zabeln. 

Eine Kurländische Ritter- und Landschaft wolle beschließen zum Wieder- Diar. v.23.xi. 

aufbau des abgebrannten Diaconissenhauses in Zabeln, einmalig die Summe v. 25/xi. 96 

von 2000 Rbl. zu bewilligen. 

F rage  1 :  
Soll gewilligt werden? 
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Frage  2 -
Sollen 2000 Rubel gewilligt werden? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

So wenig das Mitausche Diaconissenhaus allein den Bedürfnissen 

des Landes genügt und so wünschenswert die Errichtung und Erweite

rung von schon bestehenden Filial-Diaconissenhäusern im Lande ist, so 

wenig vermögen die Landboten doch das vorstehende Deliberatorium zu be

fürworten, da die Mittel der Kurländischen Ritter- und Landschaft zu 

knappe sind, um auch die Diaconissenhäuser in den Kreisen zu unter

stützen. In easu ist das abgebrannte Gebäude versichert gewesen und die 

betreffende Versicherungsgesellschaft hat bereits die Brandentschädigung im 

vollen Betrage ausgezahlt. — Die Landboten glauben daher die Beschaf

fung der noch fehlenden Summen der Opferwilligkeit der direct interessir-

ten localen Kreise überlassen zu müssen und empfehlen die Ablehnung 

des vorstehenden Deliberatorii. 

59. 
Deliberatorium des Kirchspiels Talsen. 

Diar.v.23.xi. Eine Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die Stimme des Gutes 

v^s.'xi.W Althof. welches den 24. Juni 1720 durch Kauf, zu Tuckum, für 8500 

p ^ Flor. Alb. in den Besitz des Majorats von Postenden übergegangen ist, 

wieder aufleben zu lassen resp. zu creiren. 

F rage :  

Soll das geschehen? 
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Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Da Althof in der Hakentabelle von 1746 als selbstständiges Ritter

gut aufgeführt ist. so können die Landboten unter Hinweis auf die in 

den letztjährigen Landtagsschlüssen vorliegenden zahlreichen Präcedenzfälle die 

Annahme obigen Deliberatoriums nur empfehlen. 

60. 
Deliberatorium des Kirchspiels Sackenhausen. 

Der Landtag wolle beschließen dem Privatgute Dubbenhof eine Stimme ^ ^ 

und zwar im Sackenhausenschen Kirchspiele einzuräumen. v.2?.xi.p.8. 

F rage  

Soll das geschehen? 

M o t i v e :  

Das Privatgut Dubbenhof hat die vorschriftmäßige Größe, stellt eine 

geschlossene Wirtschaftseinheit dar und grenzt mit den Gütern des Sacken

hausenschen Kirchspiels. 

Sen t imen t  de r  Landbo ten .  

Da Dubbenhof laut beigebrachtem Areal-Attest des Kurländischen 

Credit-Vereins die gemäß § 8 der Instruction an den Komite vom Jahre 

1875 als erforderliches Minimum festgestellte Lofstellen-Anzahl besitzt und 

eine selbstständige Wirtschaftseinheit bildet, so würde unter der Vor

aussetzung der Uebernahme eines in Grundlage des K 32 der Landtags-

Deliberatorien 1896. 27 
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Ordnung zu berechnenden Antheils an den Landeswilligungen der Erthei-

lung eines Stimmrechts nichts im Wege stehen. Bevor indessen Dubben

hof ein Stimmrecht erhalten kann, müßte dessen Erhebung zum Rittergute 

gemäß § 617 des III. Bd. des Provinzial-Rechts vorhergehen, wozu der 

Landtag zunächst seine Genehmigung zu ertheilen hat. Die Landboten 

stellen unter Empfehlung der Ablehnung obigen Deliberatoriums ihrerseits 

p r o  ä e l i d e r a t o r i o  

Das Land wolle das Privatgut Dubbenhof als Rittergut anerkennen 

und nach herbeigeführter Bestätigung dieses Beschlusses durch die Gouver-

nements-Obrigkeit und stattgehabter Willigungsrepartition gemäß dem § 32 

der Landtags - Ordnung, die Eintragung Dubbenhofs in die Stimmtafel 

vollziehen. 
Frage:  

Soll das geschehen? 

61. 
Deliberatorium des Kirchspiels Grobin. 

Diar.v.23.xi. Das Land wolle beschließen, die Stimme von Post-Droaen aus dem 
96 p. 23, ' / " i O 

v. 26. xi. 96 Neuhausenschen ins Durbensche Kirchspiel überzuführen. 
x. 6. 

Frage :  

Soll das geschehen? 

Sen t imen t  de r  Landbo ten  

Da durch die Ueberführung des Gutes Post-Drogen aus dem Neu-

Kirchspiele mit gegenwärtig 21 Stimmen in das nur 14 
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Stimmrechte aufweisende Durbensche Kirchspiel ein günstigeres Stimmver-

hältniß als bisher erzielt werden würde, da ferner durch Gewährung 

dieses Antrages auch der Bestand der Grobinschen Kreisversammlung einen 

wünschenswerthen Zuwachs erhalten würde,empfehlen die Landboten die 

Annahme vorstehenden Deliberatoriums. 

62. 
Deliberatorium der Kirchspiele Hasenpoth, Wormen, 

Goldingen. 

Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, die Stimme des Privat- Diar.v.23.xi. 
' ^ ^ 96 p.22 U. 

gutes Kunden nach Hasenpoth in dieses Kirchspiel, oder mit der Stimme v. 25. xi. 96 

des Privatgut Wangen aus dem Hasenpothschen in das Neuhausensche 

Kirchspiel überzuführen. 

F rage :  

Soll das geschehn? 
Mo t i ve  

Das Privatgut Kunden ist yua Fideikommiß dem Majorate Wangen 

für ewige Zeiten zugetheilt und ist der Wohnort des nunmehrigen Be

sitzers von Kunden vier Meilen von Goldingen entfernt, während Hasen

poth nur 2 Meilen, resp. Neuhausen 10 Werst entfernt ist. 

Sen t imen t  de r  Landbo ten  

Da das Wormensche Kirchspiel ausweislich der Stimmtafel nur 13 

stimmberechte Güter aufweist, während das Hasenpothsche deren 18, das 

27*  
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Neuhausensche aber sogar 21 besitze, so würde durch Genehmigung vor

stehenden Antrages dem § 41 der Landtagsordnung zuwider gehandelt 

werden, welcher bestimmt, daß jedem Kirchspiele eine möglichst gleiche An

zahl von Stimmberechtigten erhalten bleiben soll. Auch dürste nicht außer 

Acht zu lassen sein, daß Kunden in der Goldingenschen, Wangen hin

gegen in der Hasenpothschen Oberhauptmannschaft belegen ist, und daher 

die qu. beiden Güter aus Kreisversammlungen ohnehin getrennt zu stimmen 

hätten. Aus diesen Gründen empfehlen die Landboten die Ablehnung vor

stehenden Deliberatoriums. 

63. 

Deputirten-Deliberatorium. 

Diar.v.23.xi. Das Land wolle beschließen das Rittergut Anzenischek aus dem Kirch-

v. 2.^x11. se spiel Ascherad ins Kirchspiel Subbath überzuführen. 
p. VII. 

Frage  
Soll das geschehen? 

Mot ive :  
Das neu creirte Rittergut Anzenischek wurde deshalb zum Kirchspiel 

Ascherad zugetheilt, weil dasselbe zufällig gemeinschaftlich mit dem ebenfalls 

neu creirten Rittergut Kasimirischek auf der Willigungstabelle stand. Beide 

Güter sind aber in keinem topographischen Zusammenhang, sondern vielmehr 

ziemlich weit auseinander liegend. Da nun besagtes Rittergut mitten im 

Subbathschen Kirchspiel gelegen ist, und von Gütern begrenzt wird, die alle zum 



213 

Subbathschen Kirchspiel gehören, da serner die anderen Besitzungen desselben 

Grundbesitzers sämmtlich in jenem Kirchspiel gelegen sind, schließlich auch in 

Anbetracht dessen, daß das Kirchspiel Ascherad eine bedeutend größere Anzahl 

von Rittergutsstimmen umfaßt als das Kirchspiel Subbath, empfiehlt sich die 

Annahme vorliegenden Deliberatorii. 

Sen t imen t  de r  Landbo ten :  

In Anerkennung der Motive und im Hinblick auf den Umstand, daß 

das Subbathsche Kirchspiel bisher nur 12, das Ascheradsche dagegen 20 

Stimmen hatte, empfehlen die Landboten die Annahme des vorstehenden 

Deliberatorii. 
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Zu örtliche« Kreismarschällen. 

I .  Fü r  den  J l l ux t schen  K re i s  

1) Der bisherige: Baron Heinrich von Hahn-Alt-Sallensee. 

2) Baron Heinrich Engelhardt-Schnellenstein (vorgeschl. aus 2 Kirchsp.). Verz. 

3) Baron Engelhardt Schönheyden (vorgeschl. aus 1 Kirchsp.). 

II. Für den Friedrichstädtschen Kreis: 

1) Der bisherige: Baron F. von Hahn-Herbergen. 

2) Baron von Behr-Wahrenbrock (vorgeschl. aus 2 Kirchsp.). 

3j Baron Adolf von Hahn (vorgeschlagen aus 2 Kirchsp.). 

III. Für den Doblenschen Kreis: 

Der bisherige: Baron W. von Hahn-Groß-Platon. 

IV  Für  den  Bauskeschen  K re i s  

Der bisherige- Graf Paul von der Pahlen-Kautzemünde. 

V  Fü r  den  Tuckumschen  K re i s  

1) Der bisherige- Gras Fr. Medem-Alt-Autz. 

2) Baron von der Recke-Schlockenbeck (vorgeschl. aus 1 Kirchsp.). 

VI. Für den Talsenschen Kreis 

1) Der bisherige: Baron Ernst Fircks-Groß-Wirben. 

2) Fürst G. Lieven-Kabillen (vorgeschlagen aus 2 Kirchsp.). Verzichtet. 

Deliberatorien Z8S6. ^ 
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3) Graf Reutern Baron Nolcken (vorgeschl. aus 1 Kirchsp.). Verzichtet. 

4) Baron O. Fircks-Pedwahlen (vorgeschl. aus 1 Kirchsp.). 

5) Baron Fircks-Nogallen (vorgeschlagen aus 1 Kirchsp.). Verzichtet. 

6) Baron Arthur Drachenfels (vorgeschlagen aus 1 Kirchsp.). Verzichtet. 

VII. Für den Goldingensche« Kreis: 

Der bisherige Baron I. v. d. Brüggen-Eckhos. 

VIII. Für den Windauschen Kreis. 

Der bisherige Baron Chr. von der Osten-Sacken-Tingern. 

IX. Für den Hasenpoth schen Kreis: 

1) Der bisherige- Baron Leon Buchholtz-Stackeldangen. 

2) Baron v. d. Osten-Sacken-Wangen (vorgeschl. aus 1 Kirchsp.). Verzichtet. 

X .  Fü r  den  Grob inschen  K re i s  

Der bisherige: Baron Nicolai von Grotthuß-Leegen. 

Gedruckt bti Z. F. Ettffenhagen und Sohn in Mita». 


