
N s n d t s g s d i A r i u m  

zweiten Termins, 

eröf fnet  am 23"'"  Apr i l  1845 .  



Am 2Zsten Apri l  1845, 
im Saale des Ritterschaftshauses. 

^s versammelten sich am 2Zsten April 1845, als am Eröffnungstage 
des zweiten LandtagStermins, die bereits im ersten Termin sich legitimirt 
habenden Herren Deputirten, und nachdem unter Vorsitz des Herrn 
Landbotenmarschalls, Barons Wilhelm von Hahn, die Session eröffnet 
worden war, ersuchte derselbe die Herren Deputirten, die neu erwählt 
worden waren, sich mit ihren Instructionen zu legitimiren, und die 
etwanigen Substitutionen anzuzeigen. 

Als solche meldeten sich nur: 
1) Für Windau der Herr Hauptmannsgerichtsassessor, Karl Baron 

von Mirbach, in Stelle deS Herrn Barons Adolph von Vehr 
auf Edwahlen; 

2) für Neuhausen war der Herr Graf Eduard von Keyserling nicht 
persönlich erschienen, und die Instruction wurde von seinem Mit-
deputirten, Grafen Theodor von Keyserling, allein verwaltet. 

Sodann wurden die Differenzen wegen der Stimmen, die sich in den 
Kirchspielen ereignet, zum Vortrage gebracht: 

I) Der Herr Dirigirende des Domainenhofs, Baron von Offenberg, 
hatte die Stimme von Pusseneeken bei Wahlen und Virilabstim-
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mungen in Mitau exerciren wollen, jedoch war dieselbe vom 
Kirchspiel nicht angenommen worden. Die Landesversammlung 
nahm jedoch die Etimme, als legal im Kirchspiel verlautbart, an. 
Die Stimme von Etroken und Jllien war im Kirchspiel sowohl 
viritiin, als kirchspielsweise exercirt worden. 

2) Ein gleicher Fall fand auch mit der Stimme von Iungfernhof bei 
Virilabftimmungen in Mitau statt, die admittirt wurde. 

Z) Das Prioatgut Remten war im Candauschen Kirchspiel nicht 
angenommen, und nur vorbehaltlich der Entscheidung des Land
tags offen verzeichnet. Die Gütereintheilung wurde zum Vor
trage gebracht, und Remten lag im Candauschen Kirchspiel. 
Der Herr Talßensche Deputirte von den Brincken bemerkte, 
daß Remten nach dem Tuckumschen Kreise übergeführt sey, und 
seine Kreisbeamten dort wähle, die übrigen Beamten also in 
Candau nicht wählen könne, und daß dies die Ursache der gesche
henen Verweigerung der Etimme gewesen sey. — Die Ver
sammlung erklärte jedoch die Stimme für diesen Fall als zulässig, 
und überlicß die weitere Entscheidung und Regulirung der Ritter-
schaftscommittee. 

Die Herren Deputirten wurden hierauf vom Herrn Landboten
marschall ersucht, ihre Erklärungen in Betreff der Geschäftsführung der 
Adelsrepräsentan'on abgeben zu wollen. — Dieselben wurden von den 
einzelnen Kirchspielen zum Oiario verlautbart und verzeichnet. 

Ueberlauz fehlte annoch mit seiner Instruction, und demnach wurde 
dessen Erklärung hinsichtlich der Geschäftsführung der Committe'e annoch 
vorbehalten. 
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Das Resultat war, daß bis hierzu 29 Kirchspiele ihren Dank für die 
Geschäftsführung der Committee und des Landesbevollmächtigten aus
gesprochen hatten; darunter hatten io insbesondere auch der Wahrneh
mungen, des Herrn Kreismarschalls von Vietinghoff und von Engel
hardt in der Prästandenangelegenheit erwähnt, und ihnen einen beson
deren Dank dargebracht. 

Die gewöhnlichen Deputationen wurden an den Herrn Civilgouver-
neur, Vicegouverneur und die älteren! Herren Brüder wegen Anzeige der 
Wiedereröffnung des Landtags abgesendet, und referirten über die Aus
führung ihres Commissi mit verbindlichen Aeußerungen für die Landes
versammlung von Seiten der Autoritäten und der älteren Herren Brüder. — 
Zur Deputation an Seine Exeellenz, den Herrn Generalgouverneur, 
Baron von der Pahlen, nach Riga, wurde die Wahl der Herren Depu
tirten bis morgen ausgesetzt. — Sodann wurden die Vota in Betreff 
der Adelsrepräsentation verlautbart und verzeichnet, und zwar, da Ueber-
lauz noch fehlte, ohne die Vota dieses Kirchspiels, dem der Nachtrag 
vorbehalten wurde. 

Es waren erwählt: 
Zum Landesbevol lmächt igten Seine Excel lenz, der zei t-
herige, Ritter, Baron Theodor von Hahn, mit 251 affirmativen 
gegen 5z negative Stimmen; 

L. zum residirenden Kreismarschal l  von Selburg der 
zeitherige, Capitaine und Ritter von Witten, mit ZO4 affirma
tiven gegen 2 negative Stimmen; 

L. zum nichtresidirenden Kreismarschal l  von Selburg 
der zeitherige, Kammerjunker, Collegienassessor und Ritter, 



Baron von Engelhardt, mit 24 affirmativen gegen iz negative 
Stimmen; 

v.  zum residirenden Kreismarschal l  von Mitau der 
zeitherige, Kammerherr, Staatsrath und Ritter, Baron Otto 
von Mirbach, mit 209 affirmativen gegen 94 negative Stimmen; 

L. zum nichtresidirenden Kreismarschal l  von Mitau 
der zeitherige, Kammerjunker, Baron von Oelsen auf Gemauert
hof, mit 42 affirmativen gegen 9 negative Stimmen; 
zum residirenden Kreismarschall von Tuckum der 
zeitherige, Collegienrath und Ritter, Baron von Vietinghoff, 
mit 307 affirmativen Stimmen; 

6.  zum nichtresidirenden Krersmarschal l  von Tuckum 
der Herr Alphons Baron von der Ropp auf Bixten, mit 59 
affirmativen gegen 28 negative Stimmen; 

II. zum residirenden Kreismarschall von Goldingen 
der zeitherige, Eugene Baron von Klopmann, mit 307 affirma
tiven und einer negativen Stimme; 

I .  zum nichtresidirenden Kreismarschal l  von Gol
dingen der zeitherige, Baron und Ritter Nikolai von Hahn 
auf Schnepeln, mit 57 affirmativen Stimmen; 

k.  zum residirenden Kreismarschal l  von Hasenpoth 
der zeitherige, Peter von Drachenfels, mit 307 affirmativen und 
einer negativen Stimme; 

I.. zum nichtresidirenden Kreismarschall von Hasen
poth der zeitherige, Kammerjunker und Ritter, Heinrich Baron 
von Saß, mit 85 affirmativen Stimmen. 
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Die Wahlen sollten den Autoritäten und den älteren Herren Brüdern, 

wie gewöhnlich, zur Kenntniß gebracht werden. 
Die Sitzung wurde hierauf bis um 5 Uhr Nachmittags limitirt. 

Wilhelm Baron von Hahn, 
x. t. Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten/ 
RitterschaftSfecretaire. 

Am 2Zsten Apri l  1845, Nachmittags. 

Nach verlesenem, und in einigen passivus zurechtgestelltem Diario, 
in Gegenwart des Deputirtenpersonals, erklärte sich das Kirchspiel Ueber-
lauz durch seinen immittelst erschienenen Deputirten über die Geschäfts
führung der Adelsrepräsentation durch Mehrheit dem oben verschriebenen 
Resultat beitretend. Nach Verlautbarung der Stimmen dieses Kirch
spiels über die Wahl der Adelsrepräsentation, ergab sich folgendes 
Schlußresultat: 

Der Herr Landesbevollmächtigte zc. von Hahn, war demnach erwählt 
mit 255 affirmativen gegen 56 negative Stimmen; 

der Herr Kreismarschall von Witten mit ZU affirmativen gegen zwei 
negative; 

der Herr Kreismarschall von Engelhardt mit zo affirmativen gegen 
14 negative; 

der Herr Kreismarschall von Mirbach mit 215 affirmativen gegen 
95 negative; 



der Herr Kreismarschall von Oelsen mit 42 affirmativen gegen 
9 negative; 

der Herr Kreismarschall von Vietinghoff mit Z14 affirmativen 
Stimmen; 

der Herr Kreismarschall von der Ropp mit 59 affirmativen gegen 
28 negative Stimmen; 

der Herr Kreismarschall von Klopmann mit ZiO affirmativen gegen 
5 negative; 

der Herr Kreismarschall von Hahn mit 57 affirmativen Stimmen; 
der Herr Kreismarschall von Drachenfels mit ZIO affirmativen gegen 

5 negative Stimmen; 
der Herr Kreismarschall von Saß mit 85 affirmativen Stimmen. 

Hierauf wurden die Candidaten für die Beisitzer der Parochialschule 
vorgeschlagen. Es waren denominirt: 

Der Herr Bankrath von Heyking als zeitheriger Beisitzer von 28 Kirch
spielen; 

der Herr Alphons von der Ropp als zeitheriger Beisitzer von 28 Kirch
spielen; 

der Herr Otto von der Recke auf Annenhof von 2 Kirchspielen (verbittet 
das Ballottement); 

der Herr von den Brincken auf Jrmlau von 2 Kirchspielen; 
der Herr August von der Recke auf Neuenburg von einem Kirchspiel; 
der Herr von Fircks auf Lesten von einem Kirchspiel; 
der Herr Karl von Budberg aus Mitau von einem Kirchspiel; 
der Herr Graf Keyserling auf Gaiken von einem Kirchspiel; 
der Herr von der Recke auf Spirgen von einem Kirchspiel. 
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Die Wahrnehmung der Wahl wurde der Ritterschastscommittee 

anheimgestellt. 
Hierauf wurde mit der Abstimmung über Deliberalorien begonnen. 
Es wurden angenommen: 

Das Kirchspielsdeliberatorium No. 90, wegen der Pension des erblin
deten Herrn Talßenschen Hauptmanns von Heyking, mit 284 äff. 
gegen Z4 neg. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. ivz, wegen des a 2K0P. S. M. 
xro Seele zu willigenden Unterstützungsfonds für den Adel, mit 
246 äff. gegen 73 neg. Stimmen; 

das Deputirtendeliberatorium No. 16, aä 2 und 3, wegen der Ver
wendung der ersparten Mittel des Katharinenstifts, und der zu 
erhöhenden Summen für die StiftunHsfonds, durch Kirchspiels
mehrheit von resp. 25 und 2l Kirchspielen; 

das Deputirtendeliberatorium No. 17, wegen der Canzelleimittel für 
die Genealogencommijsion, mit 302 affirmativen gegen l 3 nega
tive Stimmen. 

Dagegen wurden verworfen: 
Das Kirchspielsdeliberatorium No. 40, in Betreff der Zulage zur 

Gage eines Landesbevollmachtigten mit überwiegender Negation, 
und mit nur 54 äff. Stimmen; ^ 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 53, in Betreff eines Irrenhauses, 
ebenfalls durch überwiegende Negation nach Viril- und Kirch
spielsabstimmung ; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 89, in Betreff der Zulage des 
Ritterschaftsaetuars von Behr zur Wohnungsmiethe, mit 196 
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negativen gegen nur affirmative Stimmen, und die 
Frage c. mit 28Y neg. gegen nur 42 affirm.; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. yi, in Betreff des Vicars für den 
Herrn Pastor Wolter, mit 257 neg. gegen nur 62 äff. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 92, aä s. und d., in Betreff einer 
Gratifikation für den Herrn Pastor Wolter, mit 282 neg. gegen 
44 äff. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. m, wegen der Pension für die 
25 Jahre gedient habenden Assessoren, mit ZO6 neg. gegen nur 
IZ äff. Stimmen; 

das Deputirtendeliberatorium No. z, in Betreff des zu vergrößernden 
Quartiers des Ritterschastssecretars, mit 2IZ neg. gegen 105 äff. 
Stimmen; 

das Deputirtendeliberatorium No. iO, in Betreff der Zulage des 
Jlluxtschen und Mitauschen Marschcommissars, mit 22O neg. 
gegen IOO äff. Stimmen; 

das Deputirtendeliberatorium 16, sä 1, in Betreff der Gagen
zulage der Frau Aebtissin des Katharinenstifts, mit 115 neg. 
gegen nur 205 äff. Stimmen; 

das Deputirtendeliberatorium No. zo, in Betreff der Kosten zur Redak
tion der Bauernordnunq, mit ZO äff. gegen 288 neg. Stimmen; 

das Deputirtendeliberatorium No. 29, in Betreff der adelichen Pension 
nach einem Vorschlage des Herrn Ehrencurators des Mitau
schen Gymnasii, für die erste Frage mit 267 neg. gegen 22 äff., 
für die zweite mit 248 neg. gegen 16 äff. Stimmen, und die dritte 
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Frage mit 16 negativ, gegen 12 affirmativ stimmende und fünf 
ruhende Kirchspiele; 

das Deputirtendeliberatorium No. zi, in Betreff der Zulage für die 
Obersecretaire mit 124 neg. gegen nur 195 äff. Stimmen, wegen 
fehlender Zweidrittelmehrheit. 

Die Sitzung wurde hierauf bis zum morgenden Tage, Vormittags 
IO Uhr, limitirt. 

(Unterschrift wie oben). 

Am 24sten Apri l  1845. 

Das Diarium des gestrigen Tages, Nachmittags, wurde verlesen 
und genehmigt. 

Die Deputirten von Durben und Wormen erklären, daß die Kirch
spiele ihnen die Abstimmung wegen des Deputirtendeliberatorii No. Zi, 
wegen der Gagenzulage der Obersecretaire ganz anheimgestellt haben, und, 
wenn das Deliberatorium bis zum nächsten Landtage gestellt, und von der 
Committee alsdann zur Reassuintion dem Lande vorgelegt werden würde, 
sie nach der Instruction der Committenten affirmativ mit refpective für 
Wormen 9, und für Durben ebenfalls 9 Stimmen dem Deliberatorio 
beitreten könnten. Das Deliberatorium hatte alsdann 21Z äff. gegen 
nur 106 neg. Stimmen, also eine Zweidrittelmehrheit für sich. Der 
Ekausche Herr Deputirte von Budberg behielt sich ein Spatium im 
Diario wegen dieses Deliberatorii vor. — Indem die kleinere Willi
gung in der größeren enthalten, und die übrigen, affirmativ gestimmt 
habenden Kirchspiele sich für die Willigung ohne Restriction bis zum 

2^ 
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nächsten Landtage erklärt hatten, so wurde das Deliberatorium als mit 
dieser Restriction angenommen von der Versammlung erklärt. 

Hierauf wurde mit der Abstimmung über Deliberatorien fort
gefahren, wie folgt: 

Angenommen wurden: 

Das Committeedeliberatorium No. 2, in Betreff der a zcORbl.S.M. 
proponirten Zulage zum Sathenschen Kirchenbau, sä Frage l, 
mit 24 l äff. gegen 81 neg, in Betreff der Kosten für die Beendi
gung des Gränzrenovationsducts mit circa 700 Rbl. S. M. mit 
260 äff. gegen 62 neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 2, in Betreff der Zulage für die 
Grendsensche Parochialschule a 700 Nbl. S. M., mit 24Y äff. 
gegen 7Z neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 7, in Betreff des Brückenbaus von 
Stein in Grendsen, sä Frage 1, ob solches als Grundsatz ange
nommen werden solle, durch kirchspielsweise Abstimmung mit 
ZO Kirchspielen; sä Frage 2, in Betreff der Billigungen von 
15OI Rbl. S. M. für das Triennium mit 2ZO äff. gegen 42 neg. 
Virilstimmcn; 

das Committeedeliberatorium No. y, wegen des Beitrags zum Bau 
einer lettischen Kirche in St. Petersburg mit 215 äff. gegen 107 
neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. ig, wegen des dem Arrendebesitzer 
von Grendsen mit I7(X) Rbl. S. M. zu bewilligenden Arrende-
erlasses mit 2Zd äff. gegen 78 neg. Stimmen; 
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das Committeedeliberatorium 2v, wegen Gagirung eines lettischen 
Predigers bei der Flotte a 150 Rbl. S. M. jahrlich mit 275 äff. 
gegen 47 neg. Stimmen; 

das Deliberatorium der Correlationscommijston No. z, wegen des 
Beitrags von ZooMl. S. M. zur Registrirung des alten herzog
lichen Archivs mit 22Z äff. gegen 99 neg. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. ZZ, wegen des Seiner Excellenz, 
dem Herrn Vicegouverneur:c., von Maydell, zu ertheilenden 
Adelsindigenats mit 251 äff. gegen 69 neg. Stimmen. 

Das Kirchspiel Tuckum hatte darauf aufmerksam gemacht, daß nach 
§. 27 des Landtagsschlusses von i gZZ die Ertheilung deSJndige-
nats an einen Vorgesetzten der Provinz verboten sey. Eine gleiche 
Erklärung hatten auch 7 Stimmen aus Ambothen gemacht. 

Das Committeedeliberatorium No. 4, wegen der Anerkennung der 
Indigenatsrechte der Herren von Sewitzky mit 2Zb äff. gegen 
86 neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 15, wegen der Jndigenatsertheilung 
an den Herrn Generalmajor von Zurmühlen mit 24O äff. gegen 
8o neg. Stimmen; 

das Deliberatorium des Landesbevollmächtigten xaK, Z44, in Betreff 
der Jndigenatsverleihung an den Herrn Baron von Nolcken mit 
220 äff. gegen ivl neg. Stimmen, also mit Zweidrittelmehrheit; 

das Deputirtendeliberatorium ^0. 2, 268, in Betreff der Nach
tragung der Gebrüder von Komorowsky in die Adels
matrikel durch*kirchspielsweise Abstimmung mit 28 affirmativ, 
4 negativ stimmenden Kirchspielen. Ein Kirchspiel hatte geruht; 
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das geschriebene Deputirtendeliberatorium No. 25, ob die Jlluxtsche 

Bauernangelegenheit zur Beschlußnahme an das Land gehen, oder 
von den Deputirten erledigt werden sollte, wurde m letzter Hinsicht 
durch überwiegende Mehrheit angenommen. 

Verworfen wurden dagegen: 
Das Committeedeliberatorium No. 1, , jn Betreff des Beitrags zur 

wohlfeileren Ausgabe der lettischen Bibel, mit iZi äff. gegen 
IZY neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 8, in Betreff der Willigung von 
V2 Kop. S. M. xro Seele zur Erziehung verarmter Kinder 
Kurlandischer Edelleute, in der ersten und zweiten Frage, mit 
199 äff. gegen iio neg. und 14 ruhende Stimmen, in Beziehung 
des angenommenen Kirchspielsdeliberatorii No. 108; 

eben so die Bemerkung der Deputirten, daß dem nächsten Landtage 
Rechnung gelegt, und ein detaillirter Plan vorgelegt werden 
möchte; 

das Committeedeliberatorium No. io," wegen der Quartiergelder für 
den Actuar von Behr mit 12z äff. gegen 199 neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 11, in Betreff der Gratification 
für den Actuar von Rutenberg mit 190 äff. gegen IZ2 neg. 
Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 16, wegen der practifchen Busch
wächterschule und der zu willigenden soo Rbl.S.M. mit 182 äff. 
gegen 147 neg. Stimmen; 

das Deliberatorium des Directoriums der Parochialschule wo. 1, in 
Betreff der Gehaltszulage für die beiden Hülfslehrer mit 50 Rbl. 
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S. M. aä Frage i, und der Deputaterhöhung aä Frage 2, mit 
resp. 167, 142 äff. gegen 149 und 131 neg. Stimmen; 

das Deliberatorium der Parochialschule No. 2, wegen der dauernden 
Anstellung eines Musiklehrers in der Parochialschule mit 122 äff. 
gegen 2OO neg. Stimmen; 

dasselbe Deliberatorium No. z, wegen Anstellung einer Schullehrerin 
für den weiblichen Unterricht mit 162 afsirm. gegen 160 neg. 
Stimmen; 

das Calculatorendeliberatorium No. 1, wegen der zu erhöhenden 
Willigung zur Reparatur und Beheizung des Ritterschafts
hauses mit 14Z affirmativen gegen 179 neg. Stimmen. 

Fernere Verhandlungen wegen der Adelsindigenate. 
Die Herren Deputirten von Goldingen, Pilten, Ambothen und 

Durben wurden erwählt, dem Herrn Generalgouverneur, Baron von der 
Pahlen, die Anzeige von der Eröffnung des zweiten Landtagstermins in 
Riga zu machen, und die Ritterschaft Hochfeiner Gewogenheit und 
Seinem wohlwollenden Andenken gehorsamst zu empfehlen. 

Die Sitzung wurde bis um 5'/2 Uhr Nachmittags in geschlossener 
Versammlung limitirt. 

(Unterschrist wie oben). ^ 

Am 24sten Apri l  1845, Nachmittags. 

Nach verlesenem Oiario verlautbarte Anträge in Betreffeines dem 
Herrn Generalgouverneur^Baron von der Pahlen, darzubringenden beson
deren Dankes, und übertragene Ausführung an die nach Riga wegen 
der Landtagsatizeige zu sendende Deputation. 
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Hierauf Verhandlung des Gegenstandes vom 2Zsten geschriebenen 
Deputirtendeliberatorio. 

Der Beschluß über diese Gegenstande wurde ausgesetzt, und mit der 
Deliberatorienabstimmung fortgefahren, wie folgt: 

Angenommen wurden: 
Das Kirchspielsdeliberatorium No. Z4, in Betreff der abzustellenden 

Wilddieberei, und des zu verhindernden Verkaufs des eßbaren 
Wildprets mit 29 affirmativ stimmenden Kirchspielen; 

das Kirchspielsdeliberatorium, geschrieben, N0.42, in Betreff des Pfand-
ukases von I841, aä Frage 2, im Deputirtensentiment mit 19 
affirmativen gegen iz negative und eine ruhende Stimme, wo
durch die erste Frage wegen des Deliberatorii erledigt wurde; 

das Kirchspielsdeliberatoriuln No. 1, in Betreff des zu modificirenden 
Regierungspatents vom Zvsten April IZZ5 im Deputirtensenti
ment mit überwiegender Mehrheit; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 2, wegen der Reparation der Gol-
dingenschen Stadtabgaben, desgleichen im Deputirtensentiment; 

das KirchspielsdeliberatoriüR N0. 5, wegen der Bauernschulden aus 
dem letztverflossenen Jahre bei dem Austritt aus der Gemeinde, 
im Deputirtensentiment mit 2O Kirchspielen, desgleichen allgemein 
das Kirchspielsdeliberatoriuln No. 6, in Betreff der jahrlichen 
Umschreibungen; 

das Kirchspielsdeliberatorium N». 7, in Betreff des Austritts der 
Mägde nach den Städten, im Deputirtensentiment mit 26 Kirch
spielen. 
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Verworfen wurden dagegen: 

Das Kirchspielsdeliberatorium wo. 22, wegen der Aufhebung der 
Landpflichtigkeit der Bauern, und zwar aä Frage zum Delibera-
torio selbst mit dy äff. gegen 242 neg. Stimmen; aä Frage zum 
Deputirtensentiment hinsichtlich der Anerkennung des Grundsatzes, 
und der zuvörderst zur Bearbeitung des Gegenstandes zu ernen
nenden Commiffion mit 119 äff. gegen 2OZ neg. Stimmen; 

das Kirchsvielsdeliberatorium wo. zz, wegen des durch eine Pön zu 
hindernden Jagens an Sonn- und Festtagen mit 26 neg. gegen 
nur 7 äff. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. z6, in Betreff der Aufhebung der 
freien Jagd auf fremden Granzen mit 22 neg. gegen 8 äff. und 
z ruhende Kirchspiele; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. 37, wegen der Commiffion zur 
Revision der Jagdgesetze mit überwiegender Mehrheit; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. z, wegen der Eidesleistungen vor den 
Predigern mit 291 neg. gegen ZZ äff. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. 4, wegen gleicher Normen bei Auf
sage der Bauern, mit überwiegender Mehrheit; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. 8, wegen Befreiung der Gemeinde-
glieder von der solidarischen Verhaftung für Magazinschulden, 
mit überwiegender Stimmenmehrheit; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. 9, wegen der nicht anzunehmenden 
Antrage gegen die Freizügigkeit, mit Ausnahme des vorschlagenden 
Kirchspiels; 

18431 Z 
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das Kirchspielsdeliberatorium wo. io, wegen der von den austretenden 
Bauern nicht zu erhebenden Landeswilligungen, als bereits in 
den Gesetzen begründet; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. 11, wegen der Unterschrift der 
Kreisgerichtsprotocolle von den Litiganten, mit überwiegender 
Stimmenmehrheit. 

Der Herr Mitausche Deputirte behielt sich in Betreff der Abstim
mung über das Ziste Deputirtendeliberatorium ein Spatium im vlsrio 
vor. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte die Sitzung bis morgen, 
IO Uhr Vormittags, nachdem er zuvor das Erscheinen der Ritter-
schaftscommittee zur Anhörung des Urtheils der Kirchspiele über ihre 
Geschäftsführung zu der Vormittagssitzung angekündigt hatte. 

(Unterschrift wie oben). 

Am 25sten Apri l  1845, Vormit tags io Uhr. 

Nach verlesenem viarlo Ausfüllung des Spatii des Mitaufchen 
Deputirten über die Abstimmung des Depmirtendeliberatorii wo. zi im 
Acceß von Ekau und Neuenburg. 

Die Ritterschaftscommittee hatte ihr Ausbleiben entschuldigen lassen, 
indem der Herr Landesbevollmächtigte nach Riga verreist war. 

Hierauf wurde mit der Abstimmung der Deliberatorien fortge
fahren. 
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Angenommen wurden: 
Von den Kirchspielsdel iberator ien: 

13) wegen Überwachung der Grundsatze der Bauernordnung, allge
mein im Deputirtensentiment; 

15) wegen der beizubringenden Bescheinigungen drei Monate vor 
Georg bei dem Austritt von Gemeindegliedern, im Deputirten
sentiment; 

17) wegen des aufzuhebenden Maklerinstituts, indem nur 25 äff. 
Virilstimmen sich für Beibehaltung desselben erklart hatten; 

21) wegen Beseitigung der Widersprüche der §H. 14, 27 und 187 der 
Bauernordnung, im Deputirtensentiment mit überwiegender 
Virilstimmenmehrheit von 283 affirmativen Stimmen; 

24) wegen der Talßenfchen Militairewachen; 
25) wegen der Progongelder; 
26) wegen des Arrestantentransports; 
27) wegen der Jlluxtschen Repartitionscommission; 
29) wegen der Podwoddenzahl, im Deputirtensentiment; 
Zo) wegen der Negimentswagen, im Deputirtensentiment; 
31) wegen der Militairepodwodden, im Deputirtensentiment; 
33) wegen der Dislocation der Truppen in St. Petersburg, im 

Deputirtensentiment; 
34) wegen Ueberwachung der Wilddiebereien; 
41) wegen der Freiackerbautreibenden, im Deputirtensentiment; 
42) wegen der allgemeinen Virilabstimmungen, mit 2y Kirchspielen; 
44) wegen Ausgleichung der Stimmen in den Kirchspielen; 
45) wegen der Generalvollmachten von Seiten der Cwilbeamten; 

3^ 
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47) wegen des eigentlichen Sinnes der Generalvollmachten, im Depu
tirtensentiment; 

48) wegen der Zahlung der Abstimmungen nach Virilstimmen, mit 
20 Kirchspielen; 

54) wegen der Libauschen Chaussee, aä a. 
55) wegen der Talßenschen Post, nach dem Deputirtensentiment; 
56) wegen des Chausseezolls, in der Frage; 
57) wegen eines permanenten Bevollmächtigten in loco der Prästan-

dentorge, mit 2v Kirchspielen; 
58) wegen einer Commission in den Prästandenangelegenheiten, 

allgemein; 
70) wegen eines examinirten Ritterschaftsförsters mit halbjahriger 

Aufsage, mit ZI Kirchspielsstimmen; 
74) wegen Aushändigung der Druckschriften aus dem Archiv, mit 

17 Kirchspielen; 
78) wegen der Jahrmarktsscheine; 
8v) wegen des Absatzes von Branntwein nach St. Petersburg; 
88) wegen des Griwschen Weges; 
YZ) wegen der Garants von 1312, im Deputirtensentiment; 
96) wegen der gleichmäßigen Canzelleitaxen; 

104) wegen der Denomination der Candidaten durch Circulaire; 
105) wegen Gleichstellung der Privatbuschwächter mit den Krons-

buschwächtern. 

Von den Deput ir tendel iberator ien: 

1) wegen der polizeilichen Strafgewalt; 
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6) aä i, wegen Specialvollmachten und des Zusatzes zu Z. 40 der 
Landtagsordnung, und aä 2 wegen Abänderung der ZH. 83 und 
84 der Landtagsordnung; 

7) wegen der Sparcasse; 
9) wegen der Wohnungen der Oberhaupt- und Hauptleute; 

11) wegen der Revisionssummen der kreisgerichtlichen Urtheile über 
ZO Rbl. S. M, in. allen drei Fragen mit überwiegender Mehr
heit; 

12) wegen der Polizei über die verabschiedeten Soldaten; 
13) wegen Nichtaussendung der sogenannten adelichen Schützen; 
14) wegen des Unterrichts der Schüler in der Grendsenschen Parochial

schule; 
15) K. wegen der Berichterstattungen, im Deputirtensentiment; 
18) wegen der hinter die Familiennamen zu setzenden Titel in der 

Adelsmatrikel, mit 25 affirmativ stimmenden Kirchspielen; 
19) wegm Redaction der Wegeordnung, mit 320 äff. Stimmen; 
20) wegen des Danks an das Parochialschulcuratorium, mit ZI Kirch

spielen; 
23) wegen des Schlockschen Zolls ; 
24) wegen der Indigenatsrechte nach Z. 37 des Landtagsschlusses von 

1836; 
26) wegen des Dondangenschen Stimmrechts; 
27) wegen des Präsidii der Kreismarschälle bei Rekrutencommisiionen, 

aä a. mit 2b Kirchspielen; 

28) wegen der Wahl des Generalsuperintendenten, im Deputirten
sentiment. 
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Von den Committeedel iberator ien: 
19) in Betreff der Adelsmatrikel: 
Frage 1) wegen des Drucks mit  259 aff i rmativen gegen 54 negat ive 

Stimmen; 
Frage 2) wegen deren Form mit  270 äff .  gegen 45 neg. St immen; 
Frage Z) wegen deren künft iger Ergänzung mit  der Mehrheit  von 

28 Kirchspielsstimmen; 
Frage 4) wegen Standesveränderungen mit  gleicher Mehrheit ;  
Frage 5) wegen deren Zusätze bei Indigenatsreclamationen mit  

gleicher Mehrheit. 
Verworfen wurden dagegen folgende Deliberatorien: 

Von den Kirchfpielsdel iberator ien: 
12) wegen des auf den Kündigungsscheinen der Bauern zu bemer

kenden Schuldenbetrags, mit überwiegender Mehrheit, und zwar 
mit 145 äff. gegen 171 neg. Stimmen; 

14) wegen der sür Bauernabgaben und Magazinschüttungen bei dem 
Austritt überall auf Z Rbl. S. M. xro männlicher Seele festzu
setzenden Quote, mit Z2 äff. gegen 289 neg. Stimmen; 

16) wegen des Mäklerinstituts, ob selbiges reformirt werden solle, mit 
überwiegender Mehrheit; 

18) wegen allgemeiner Bonitirung der Gesindsländereien, allgemein; 
19) wegen des Pachtbesitzes der Bauern auf 99 Jahre; 
20) wegen Abschaffung unnöthiger Formalien bei Freizügigkeit der 

Bauern, mit 2b Kirchspielen; 
2Z) wegen der mit Geld abzulösenden Schießpferde, allgemein; 
?8) wegen des Arrestantentransports von Gut zu Gut; 
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32) wegen Information der Kreismarschälle bei Podwoddenausschrei-
bungen, als erledigt; 

38) wegen Verkaufs des eßbaren Wildes und Verlusts des Jagdrechts; ^ 
39) wegen des Stempelpapiers; 
43> wegen der Abstimmungen nur in den Kirchspielen; 
47) b. wegen der Specialvollmachten im Deputirtensentiment; 
50) wegen Überwachung des Scheinkaufs von Pfandgütern; 
51) wegen des Transports roher Thierfelle; 
52) wegen der gerichtlich confirmirten Dienstlisten für Dienstboten; 
54)  wegen der Libaufchen Chaussee, aäk; 
59) wegen Verwerfens der Kirchfpielsdeliberatorien; 
6v) wegen der Landbotenmarschallswahl außer den Deputirten; 
61) wegen der nur bestrichen Redactionscommissarien; 
62) wegen einstimmiger Wahl der unbesitzlichen Deputirten; 
63) wegen der vorzuzeigenden Instructionen; 
64) wegen der unentgeldlich zu sendenden Deputirten; 
66) wegen der Vereinigung der Kreismarschalls > mit den Bankdirec-

tionsämtern; 
67) wegen des Alters der Landtagsdeputirten; 
68) wegen des §. 177 der Landtagsordnung; 
69) wegen der brüderlichen Conserenzen, statt Landtage; 
72) wegen Prüfung der Adelsmatrikel auf dem jetzigen Landtage, mit 

32 Kirchspielsstimmen; 
73) wegen Revision des Ritterschaftsarchivs, mit 25 Kirchspielen; 
75) wegen der Wahl der Kreismarschälle zu Mitgliedern der Bank-

directino; 
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76) wegen der Wahl der nichtresidirenden Kreismarschalle im ganzen 
Lande; 

79) wegen des nicht einzuführenden Branntweins; 
82) wegen Abschaffung der Preisbestimmung bei dem Branntweins

detailverkauf; 
86) wegen des Herrn Wilhelm von Dorthesen für die genealogischen 

Arbeiten; 
87) analogen Gegenstand betreffend; 
94) wegen eines neuen Rekrutenreglements, als erledigt; 
95) wegen des rekrutenpflichtigen Alters; 
97) wegen der Körperstrafen der Holzdefraudanten; 
98) wegen der abzuändernden Competenz der Walddestaudations-

sachen; 
99) wegen Verschärfung der Strafen des Pferdediebstahls; 

Ivo) xro. Abänderung der Kreisgerichtscadeneen; 
loi) wegen Colonifation der Juden. 

Von den Deput ir tendel iberator ien: 

4) aä i, wegen Wahl eines adelichen Gutsbesitzers zur Controlle 
der Gemeindeschulen u. s. w., mit 21 Kirchspielen; 

5) wegen zulässiger Wahl von zwei Kreismarschällen zu Bank-
räthen, mit 16 neg. gegen 14 äff. und z ruhende Stimmen; 

15) aä a. wegen der Berichterstattungen; 
22) wegen der 50 Rbl. S. M- Stifsgelder an Actuar von Behr; 
27) wegen des Präsidii der Kreismarschälle bei Rekrutencommisslonen, 

aä d. mit 26 Kirchspielen. 
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Die Sitzung wurde hierauf bis um 5 Uhr, Nachmittags, 
limitirt. 

(Unterschrift wie oben). 

Am 25sten Apri l  1845, Nachmittags. 

Das Diarium des Vormittags wurde verlesen. 
Es wurde sodann die Abstimmung über die Deliberatorien der 

Herren Oberräthe fortgesetzt, welche Abstimmung folgende Resultate 
ergab: 

Del iberator ium 1) betreffend die Ueberweisung der Bagatel lsachen 
an die Oberhauptmannsgerichte, unter Erhöhung der Summe auf 
2OO Rbl. S. M. 

Von den zum Deputirtensentiment gestellten Fragen wurde 
Frage 1. von 22 Kirchspielen gegen 11 angenommen; 
Frage 2. ebenfalls durch iZi affirmative gegen 129 negative 

Stimmen angenommen; 
Frage z. ebenfal ls von 26 Kirchspielen gegen 7 angenommen; 
Frage 4. ebenfalls von 21 Kirchspielen gegen 12 angenommen. 

Hiernach war das Deliberatorium selbst verworfen. 
Deliberatorium 2) betreffend die vom ganzen Lande zu bewerk

stelligende, permanente Erwählung der Kreis- und Friedensrichter. 
Die Frage des Deliberatorii wurde mit 50 äff. gegen 241 neg. Stim

men verworfen, und 
die Frage des SentimentS wurde von 20 Kirchspielen gegen IZ ange-
^ nommen. 

1845. 4 
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Die Versammlung schritt hierauf zm Abstimmung der noch uner
ledigten Committeedeliberatorien. 
Del iberator ium z) betreffend die Aufstel lung des Bi ldnisses Seiner 

Hochseligen Majestät, des Kaisers Paul I., im Ritterhause, welches 
Deliberatorium angenommen wurde. 

Del iberator ium 5) betreffend die Bestel lung von Rangadel ichen und 
Exemten zu Marktsrichtern, welches Deliberatorium mit über
wiegender Mehrheit verworfen würde. 

Del iberator ium 6) betreffend die Progongelder für die Delegat ionen 
der Jnstanzgerichte zum Johannisgefchäfte. 

Frage 1. würde von ig Kirchspielen gegen 15 angenommen; 
Frage 2. wurde von ZO Kirchspielen gegen z verworfen; 
Frage z. wurde von iy Kirchspielen gegen 14 angenommen. 

Deliberatorium 17) betreffend die Anstellung des Ritterschafts-
försters, wurde mit überwiegender Mehrheit angenommen. 

Deliberatorium 21) betreffend den Entwurf eines Magazinregle-
ments durch eine Landtagscommisiwn, welches Deliberatorium von 
27 Kirchspielen gegen 6 angenommen wurde. 

Bei der hierauf veranlagen Abstimmung über das Deliberatorium der 
durch eine Landtagscommission verstärkt gewesenen Ritterschaftscommittee, 
betreffend die künftige Verarrendirung der Rittcrschastsgüter (xsx. 345), 
wurde: 

Frage 1. mit  überwiegender Mehrheit  angenommen; 
Frage 2. eben so angenommen; 
Frage Z. eben so angenommen; 
Frage 4. eben so angenommen; 
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Frage 5. eben so angenommen; 
Frage 6. eben so angenommen; 
Frage 7. eben so angenommen. 

Man ging zur Abstimmung über die Deliberatorien der Herren 
Calculatoren, so wie der Correlationscommisiwn über. 

a) Del iberator ien der Herren Calculatoren: 
Deliberatorium 2) betreffend den Beitrag des Creditvereins zur 

Beheizung ihres Geschaftslocales, welches Deliberatorium mit 
überwiegender Mehrheit verworfen v?urde. 

Del iberator ium z) betreffend den Erlaß der Strafprocente für 
Arrenderückstand? der Ritterschaftsgüter, welches Deliberatorium 
von 17 Kirchspielen gegen 16 angenommen wurde. 

b) Del iberator ien der Correlat ionscommission: 

Del iberator ium 1) betreffend die Bestel lung der Marktsr ichter.  
Frage 1. wurde mit  25 gegen 4Kirchspielsst immen angenommen; 
Frage 2. wurde von ly Kirchspielen gegen y angenommen; 
Frage Z. wurde von ig Kirchspielen gegen ic> angenommen; 

Bemerkung der Deputirten wurde von 17 Kirchspielen 
gegen 7 angenommen. — Die fehlenden Kirchspielsstimmen ruhten. 

Del iberator ium 2) betreffend die Anlegung einer Wassermühle auf 
den Ritterschaftsgütern, welches Deliberatorium einstimmig ange
nommen wurde. 

Nachdem hierauf sgmmtliche gedruckten Deliberatorien erledigt waren, 
schritt die Versammlung zur Abstimmung über die geschriebenen Delibera
torien, und zwar: 

4* 
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Kirchspielsdel iberator ium 46) betreffend das St immrecht von 
I^0n-InäiAeni5 in Kirchen- und Schulangelegenheiten, welches 
Deliberatorium durch 26 Kirchspiele gegen 7 verworfen wurde. 

Kirchspielsdel iberator ium 65) betreffend die Vertretung der 
Städte auf den Landtagen, welches Deliberatorium von 21 Kirch
spielen gegen 12 verworfen wurde. 

Kirchspielsdel iberator ium 71) betreffend die vorzugsweise Berück
sichtigung armer Mitbrüder bei den Amtsbesetzungen auf den Ritter
schaftsgütern, welches Deliberatorium von 2O Kirchspielen gegen IZ 
verworfen wurde. 

Kirchspielsdel iberator ium 77) betreffend das Examen der Rich-
tercandidaten, welches Deliberatorium von 27 Kirchspielen gegen 5 
nach dem Deputirtensentiment angenommen wurde, und wobei eine 

Kirchspielsstimme ruhte. 
Kirchspielsdel iberator ium IO2) betreffend die Vertretung der 

Servitutsrechte im Kronsforste durch die Ritterschaftscommittee, 
welches Deliberatorium von Z2 Kirchspielen gegen ein Kirchspiel 
angenommen wurde. 

Kirchspielsdel iberator ium ioz) betreffend die gesetzl iche Abstel
lung der Servitutsersitzung, welches Deliberatorium von 27 Kirch
spielen gegen d verworfen wurde. 

Kirchspielsdel iberator ium ic>6) betreffend die Beschrankung des 
Jndigenatsvorschlages auf den Fall eines MehrheitsVorschlages der 
Kirchspiele, welches Deliberatorium von 22 Kirchspielen gegen i i 
angenommen wurde. 



Kirchspielsdel iberator ium 107) betreffend die Aufhebung der 
dem ursprünglichen Bauerngesetzbuche widerstreitenden Anordnungen 
des Herrn Commissarii zur Regulirung der Jlluxtschen Bauernver-
haltnisse, Oberburgqrafen von Stempel, welches Deliberatorium 
durch Annahme des Deputirtensentiments mit 20 gegen iz Kirch
spielsstimmen der ferneren bezüglichen Verhandlung überwiesen 
wurde. 

Kirchspielsdel iberator ium 109) betreffend die Vertretung der 
Ritterschaftscommittee hinsichtlich der widergesetzlichen Wegeanord
nungen des Doblenschen Hauptmannsgerichts, welches Delibera
torium von 27 Kirchspielen gegen 6 angenommen wurde. 

Kirchspielsdeliberatorium iiv) betreffend die direete Post zwi
schen Friedrichstadt, Bauske und Jakobstadt, welches Deliberato
rium von zi Kirchspielen gegen 2 angenommen wurde. 

Deputirtendeliberatorium 8) betreffend die Aufhebung der Paß
steuer, welches Deliberatorium von 28 Kirchspielen gegen 5 ange
nommen wurde. 

Del iberator ien der Commission zur Prästandenrevision. 

Die Abstimmung über diese Deliberatorien ergab das Resultat, daß 
sammtliche, hierbei gestellten Fragen, wo. 1 bis 2Z inclusive, mit über
wiegender Mehrheit angenommen wurden. 
Kirchspielsdel iberator ium, betreffend die vor dem Urthei l  zu 

bewerkstelligende Ausschließung des von Budberg und von Franck 
aus dem Adelscorps, welches Deliberatorium durch Annahme des 
Deputirtensentiments verworfen wurde. 
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Hierauf limitirte der Herr Landbotenmarschall die gegenwärtige 
Sitzung bis morgen, um Ii Uhr Vormittags. 

(Unterschrift wie oben). 

Am 26sten Apri l  1845. 

Nach geschehener Verlesung des Diarii vom gestrigen Nachmittage, 
forderte der Herr Landbotenmarschall die Herren Landbote» auf, hinsicht
lich des angenommenen 2isten Committeedeliberatorii erforderliche weitere 
Bestimmung zu treffen, nach welchem Deliberatorio die Herren Landboten 
im zweiten Landtagstermine ermächtigt worden sind, in Gemeinschaft mit 
der Ritterschaftscommittee das von der Gouvernementsregierung entwor
fene Magazinreglement der erforderlichen weiteren Beschlußnahme zu 
unterziehen. 

Nach vorlaufiger Berathung dieses Gegenstandes blieb der weitere 
Beschluß darüber einstweilen noch ausgesetzt. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf diejenigen Herren 
Landboten, welche Kirchspielserklärungen über die im ersten Landtags-
termine mit Herrn Baron George von Rönne stattgehabten Verhand
lungen abzugeben hätten, solche gegenwärtig zu verlautbaren. — Aus 
den hierauf abgegebenen Erklärungen ergab es sich, daß eine Mehrheit 
von 22 Kirchspielen sich dahin ausgesprochen habe, daß diese Cache auf 
sich beruhend bleiben soll, ohne dadurch jedoch für das Verfahren des 
Herrn Barons von Rönne irgend welche günstigen Folgerungen zuzu
geben. — Die abweichenden besonderen Erklärungen einiger Kirchspiele 
wurden heute nicht zum Oiario verschrieben. 
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Hierauf wurde die ausgesetzte Verhandlung hinsichtlich des entwor
fenen Magazinreglements wieder aufgenommen, und es erfolgte die Er-
wahlung nachbenannter Herren Landtagscommissarien, welche das Regle' 
ment in Gemeinschaft mit der Ritterschaftscommittee naher prüfen, und 
dem Landtage hierauf Relation darüber erstatten sollten, als nämlich: 

Für Selburg Herr Landbote von Nerft, Kreisgcrichtsassessor 
von Stempel; 

» Mi tau Herr Landbote von Doblen, von der Recke auf 
Doben; 

„  Tuckum Herr Landbote von Goldingen, Oberhauptmann 
von der Howen; 

„  Goldingen Herr Landbote von Pi l ten, von Grotthuß auf 
Laxdinen, und 

» Hasenpoth Herr Landbote von Grobin, Kreisr ichter Theodor 
von Hahn. 

Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls beschloß die Landboten
versammlung, dem Mitauschen Herrn Jnstanzsecretaire von Brunn ow für 
dessen Arbeiten als Protokollführer bei der Landtagscommission in Bezie
hung auf das 25ste Deputirtendeliberatorium ein Honorar von einhundert 
und vierzig Rubeln Silber zu bewilligen, und solche Zahlung auf die 
Ritterschaftscasse anzuweisen. 

Hiermit hob der Herr Landbotenmarschall gegenwartige Sitzung, 
und setzte den weiteren Fortgang der Verhandlungen bis morgen, um 

Uhr Vormittags, aus. 

(Unterschrift wie oben). 
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Am 27sten Apri l  1845» 

Das Diarium des gestrigen Tages wurde verlesen. 

Die aus Riga zurückgekehrte Deputation referirte, wie Seine hohe 
Excellenz, der Herr Generalgouverneur, Baron von der Pahlen, Folgen
des geäußert: — „Sagen Sie Ihren Herren Mitbrüdern, die durch die 
„Ehre, die Sie mir erwiesen, mich in Ihre Corporation aufzunehmen, 
„zugleich meine geliebten Mitbrüder geworden sind, daß ich, so weit 
„ meine Kräfte reichen, gewiß das Interesse einer mir durch Blutsverwandt
schaft und so viele Beweise von Freundschaft theuer gewordenen Provinz 
„gern wahren werde." 

Hierauf ersuchte der Herr Landbotenmarschall diejenigen Herren 
Deputirten, die in der Baron-George-Rönneschen Angelegenheit ab
weichende Erklärungen hätten, und solche verschreiben lassen wollten, 
dieserhalb das Erforderliche zum Diario zu verlautbaren. 

Verlautbarung einiger derselben zum Diario und Verhandlung des 
Gegenstandes. 

Hierauf erschienen der Herr Landesbevollmächtigte und die Ritter
schaftscommittee, hierzu eingeladen, zur Anhörung der Erklärungen der 
Kirchspiele hinsichtlich der Geschäftsführung der Adelsrepräsentation, und 
nachdem der Herr Landbotenmarschall, als Organ der Ritterschaft, 
solche der Repräsentation in einer verbindlichen Anrede bekannt gemacht, 
so wurde von Seiten des Herrn Landesbevollmächtigten dieselbe beant
wortet, mit Dank für das erneuerte Vertrauen, und die Anerkennung 
der Wirksamkeit der Adelsrepräsentation, so wie mit Hinweisung auf die 
Verhältnisse der Adelsvertretung für die Zukunft, und den von der Ritter-
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schast zu bewahrenden Geist der Eintracht, und unter allen Umstanden zu 
wahrenden Standesehre:c. — Die Antwort wurde in „Das 
„Vertrauen, welches die Glieder Ihrer Repräsentation, u. f. w.," — 
zum Diario genommen. 

Verhandlung des Gegenstandes in Betreff des 2Zsten Deputirten-
deliberatorii. 

Die Kirchspielsbevollmächtigten wurden hierauf denominirt, und 
zwar: 

i) Für Dünaburg und . Der Herr Marschcommissair, Leopold 
2) „ Ueberlauz: ^ I Baron von Engelhardt; 

3) " Subbath: der Herr Rittmeister von Lysander auf 
Kasimirswahl; 

4) " Ascherad: der Herr Magnus Baron von Klop-
mann auf Alt-Lassen; 

5) " Selburg: der Herr Staatsrath Otto von Witten
heim auf Stabben; 

6) » Nerft:  der Herr Kreisrichter von der Recke; 
7) » Mit au: das Privatgut Aahof; 
8) " Doblen: der Herr Matthias von der Recke auf 

Doben; 
9) " Sessau: der Herr Baron von Korff auf Schor-

städt, für Abgunst-Grünfeld; 
IO) „ Gränzhof: der Herr Kammerjunker, Baron von 

Oelsen, für Milzen; 
I I)  „ Bauske: der Herr Fedor von Dörper; 

!84ö. 5 
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12) für Ekau: 

iz) „ Tuckum: 

14) „ Neuenburg: 

15) » Auz: 

16) » Candau: 

17) „ Talßen: 

18) » Zabeln: 

19) „ Erwählen: 

20) „ Goldingen: 

21) Wormen: 

22) „ Frauenburg: 

2Z) » Windau: 

24) » Pilten: 

25) » Dondangen: 

der Herr Baron von Budberg, für 
Groß-Ekau; 
der Hr. Karl von der Recke auf Spirgen; 

der Herr Ludewig von Derschau auf 
Anzenbach; 
der Herr von Hörner auf Jhlen, in 
Sellvertretung des Herrn Grafen von 
Medem auf Alt-Auz; 
der Herr Graf Lambsdorff auf Rindseln; 

der Herr Alexander Baron von Heyking 
auf Spahren; 
der Herr Kammerherr von Stromberg 
auf Groß-Wirben; 
der Herr von Hüne auf Zunzen; 

der Herr Jnstanzgerichtsassessor, Graf 
Koskull, für Oseln; 
derselbe; 

der Herr Baron von Kleist auf Kerk-
lingen; 
der Herr Kreisgerichtsassessor, Baron 
von Heyking; 
der Herr Baron und Ritter von Grott-
huß auf Wormen und Passexten, für 
Laxdinen; 
der Herr Julius von der Brüggen; 
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26) für Allschwangen: der Herr Capitaine, Karl Baron von 

Stempel, auf Reggen und Nabben; 
27 ) „ Sackenhausen: der Herr Karl Baron von Sacken auf 

Paddern; 
der Herr Kreisgerichtsassessor, Baron 
Otto von Sacken, für das Gut Lang-
sehden; 
der Herr Kammerherr, Baron und 
Ritter von Simolin, auf Groß-Dselden 
und Berghof:c.; 
der Herr Rittmeister von Holtey auf 
Wibingen; 
der Herr Starost und Ritter, Baron 
von der Ropp, auf Papplacken; 
der Herr Baron Nikolaus von Korff 
auf Paddern und Telßen; 
der Herr vön Keyserling auf Groß-
Lahnen und Lexten. 

Eine bereits früher vorgetragene Adresse der Ritterschaftscommittee 
über einige, von ihr in der Zwischenzeit seit dem ersten Landtagstermin 
verhandelten Materien, und namentlich wegen der mit neuem Stimmrecht 
angemeldeten Güter, wurde zum Diario genommen, und war zu 
asserviren. 

Der Herr Subbathsche Deputirte erklarte, sein Kirchspiel wünsche, 
daß hinsichtlich des Drucks des von dem Herrn Landesbevollmachtigten in 
der ökonomischen Gesellschaft gehaltenen Vortrags die geeignete Verwen

5* 

28) » Hasenpoth: 

29) „ Neuhausen: 

.30) >, Ambothen: 

zi) „ Gramsden: 

32) „  Grobin: 

33) » Durben: 
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dung eintrete, — (im Aceeß von Sessau); ferner erklarte derselbe, daß 
er zur Genügeleistung der an-ihn ergangenen Aufforderung Einer Ritter
schaftscommittee die Caution für die von ihm in Anspruch genommene 
Rentenirerstl'mme mit seinen amtlichen Emolumenten bestelle, und nunmehr 
diese Stimme dem Ascheradschen Kirchspiel beizuzahlen bitte. 

Die Landesversammlung acceptirte diese Offerte, und es sollte diese 
Stimme in den Landtagsschluß verschrieben werden. 

Der Herr Deputirte von Zabeln erklarte, für Rinckuln die Zuzahlung 
für ^ Haken und 66 Seelen machen zu wollen, weshalb die Stimme in 
den Landtagsschluß verschrieben werden sollte, mit Gewärtigung des bei 
der Committee zu producirenden Abtheilungsinstruments. 

Die Sitzung wurde hierauf bis morgen, Vormittags li Uhr, 
limitirt. 

(Unterschrift wie oben). 

Am 28sten Apri l  1845» 

Nach verlesenem Diario Verhandlung in Beziehung auf die im 
Diario vom 26sten April Nachmittags verschriebene Angelegenheit des 
Herrn Barons George von Rönne. 

Der Herr Mitausche Deputirte hatte, inmittelst die Landesversamm
lung um.eine Entscheidung ersucht, ob er für den bei der Sache bethei
ligten Baron George von Rönne einen Extract von den ihn im Allgemei
nen und Besonderen betreffenden Erklärungen, und auch der einzelnen 
Kirchspiele werde erhalten können. Beschlossen, nur das Resultat der 
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Majorität der Erklärungen des Landes zu extradiren. — Der Herr 
Mitausche Deputirte behielt sich wegen dieser Angelegenheiten ein Spa-
tium vor. 

Hierauf meldete der Herr Hasenpothsche Deputirte eine Rentenirer-
stimme für den Herrn Kammerjunker, Baron und Ritter Johann von 
Kettler für das Kirchspiel Grobin an, und stellte die Einzahlung der 
erforderlichen Summe durch Anweisung auf seine Gage sicher, falls er 
nicht zu Johannis d. I. die Zahlung für alle drei Jahre xi-aenunieranäo 
machen könnte. 

Die Offerte wurde acceptirt, und diese Stimme sollte in den Land

tagsschluß verzeichnet werden. 
Sodann wurde der Landtagsschluß nebst den in die Committee-

instruction aufzunehmenden Punkten vom Ritterschastssecretaire in Vor
trag gebracht, und auch in dieser Session beendigt. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis um 
Ii Uhr Vormittags am Mondtage. 

(Unterschrift wie oben). 

Am zosten Apri l  1845. 

Nach Verlesung des Diarii von Sonnabend, dictirte der Mitausche 
Herr Deputirte: Zur Ausfüllung seines vorbehaltenen Epatii zum Diario 
im Acceß von Sessau und Grenzhof. 

Der Ritterschastssecretaire fragte an, ob die ganze Discussion wegen 
der Nönneschen Angelegenheit, mit Ausnahme der Mehrheit der Kirch
spiele, nicht durch Druck veröffentlicht werden solle, indem der Beschluß 
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wegen der Extradition hierin keine Regel für ihn bei dem Druck der 
übrigen Verhandlungen an die Hand gebe. 

Es wurde der Ritterschastssecretaire committirt, nur die Erklärung 
der Mehrheit, und den Beschluß wegen der Nichtextradition der Vota 
der einzelnen Kirchspiele drucken zu lassm. 

Mehrfache Verhandlungen des Gegenstandes vom 2Zsten Depu-
tirtendeliberatorio. — Beschluß und Erledigung desselben für die Com-
mitteeinstruction. 

Die Sitzung wurde hierauf bis morgen, io Uhr Vormittags, 
limitirt. 

(Unterschrift wie oben). 

Am isten Mai 1845» 

Nach verlesenem Diario und Vortrag einer Adresse an den Herrn 
Pastor Bitterling in Betreff des dem Curatorio der ritterschastlichen 
Parochialschule dargebrachten Danks, die genehmigt-wurde, erklärte der 
Herr Vorsitzer des Curatorii, Kreismarschall von Drachenfels, Namens 
desselben, daß, je ehrenvoller und schmeichelhafter ein solches Anerkenntniß 
der Ritterschaft sey, desto mehr das Curatorium sich bemühen werde, 
auch sür die Zukunft seinem Zwecke mit regem Eifer für das Gedeihen der 
Schule zu entsprechen, daß aber auch die Thätigkeit und Kenntniß des 
Jnspectors Sadowsky in der Behandlung der Jugend insbesondere diese 
zufriedenstellenden Rusultate hervorgebracht, woher er auch gewiß einen 
verdienten Antheil an dem so schmeichelhaften Ausspruche des Landes 
habe. Hierauf ersuchte und autorisirte die Landesversammlung den Herrn 
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Kreismarschall von Drachenfels, anerkennende, verbindliche Aeußerungen 
dem Herrn Jnspector Sadowsky dieserhalb in ihrem Namen zu machen. 

Nochmalige Verhandlung in Beziehung auf den über das 2Zste 
Deputirtendeliberatorium gefaßten Beschluß in formeller Hinsicht. 

Bei Vortrag des Budgets, welches angenommen wurde, entstand 
die Frage, ob der Herr Hauptmann von Heyking aus Talßen die Willi
gung des Landes zum Theil, oder noch ganz beziehen solle, da er 214 Rbl. 
50 Kop. S. M., vom izten August 1843 an gerechnet, von der Krone 
gezahlt erhalten habe. 

Es wurde beschlossen, das Land zu befragen, ob ihm diese 214 Rbl. 
50 Kop. S. M. von der Willigung des Landes abgezogen werden sollten, 

oder nicht. 
Der Herr Mitausche Deputirte ersuchte um Extradition derjenigen 

Deputirtenerklarungen, die dem Neuhausenschen Antrage in Betreff der 
Baron - Rönneschen Angelegenheit aeeedirt hatten. Es wurde jedoch in 
Beziehung des Beschlusses der Mehrheit vom 28sten April demselben 
erwiedert, daß seinem Ersuchen nicht willfahrt werden könne. 

An Reisekosten der Deputation nach Riga bei dem Anfange des 
zweiten Landtagstermins wurden 94 Rbl. 85 Kop. S. M- asslgnirt. 
Die Ritterschastsrentei - Schnurbücher wurden vom Herrn Landboten
marschall unterzeichnet, und vom Ritterschastssecretaire contrasignirt. 
Die Diäten- und Reisegelder des zweiten Termins an die Herren Deputirten 
wurden assignirt mit 2845 Rbl. S. M. 

Die Deputation an den Herrn Generalgouverneur, Baron von der 
Pahley, nach Riga, falls Seine hohe Excellenz nicht heute, wie erwartet, 
hier in Mitau eintreffen sollte, und diejenigen an die Gouvernements
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autoritäten und die alteren Herren Brüder wegen des alsbaldigen 
Beschlusses der Landtagsverhandlungen, wurden vom Herrn Landboten
marschall ernannt. — Sie kehrten alsbald zurück, und referirten über 
die Ausführung dieses Commissi, mit den verbindlichsten Aeußerungen 
wegen der glücklich beendigten Landtagsverhandlungen von Seiten der 
hiesigen Autoritäten und der älteren Herren Brüder. 

In Betreff des noch nicht begutachteten Magazinreglements wurden 
zu diesem Zwecke nach Oberhauptmannschaften erwählt: 

Für Selburg: Herr Ernst von Rechenberg-Linten auf Pillkaln» 
für Mi tau: der Herr Kreisrichter von Schlippenbach; für Tuckum: 
der Herr Oberhauptmann von der Howen; für Goldingen: der Herr 
Julius von der Brüggen; für Hasenpoth: der Herr Friedensrichter 
von Derschau. 

In Betreff der, dem Lande für die Commiffi'on in Betreff des 25sten 
Deputirtendeliberatoriums zur Wahl vorzustellenden Candidaten wurden 
denominirt: — Für Selburg: die Herren, von Rummel auf Weeßen, 
von Münster auf Lauzensee; für Mi tau: die Herren, von Klopmann 
auf Alt Lassen, Kreisrichter von Düsterloh auf Sussey; für Tuckum: 
die Herren, von Rummel auf Weeßen, von Klopmann auf Alt-Lassen; 
für Goldingen: die Herren, Matthias von der Recke auf Doben (der 
jedoch wegen seines Geschäfts als Kirchspielsbevollmächtigter dieses Com-
missum nicht annehmen zu können erklärte), Friedensrichter von Derschau 
und Graf Eduard von Keyserling auf Drogen; für Hasenpoth: Herr 
von Fölkersahm auf S teinenfee. 

Zur Unterschrift der am heutigen Tage noch nicht fertig vorliegenden 
Original-Adelsmatrikel wurden von den respectiven Herren Deputirten, 
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die die Landesversammlung nach Unterzeichnung des Landtagsschlusses 
verlassen wollten, substituirt und autorisirt: — Von Allschwangen 
Doblen, von Dünaburg Granzhof, von Pilten Grobin, von Ascherad 
Subbath, von Erwählen Tuckum, von Zabeln für den Mitdeputirten 
Mitau, vonBauske Ekau, von Windau Zabeln, von Gramsden Wor
men, von Frauenburg Neuhausen, von Ambothen Goldingen, von Auz 
Candau, von Talßen und Ueberlauz Selburg, von Neuenburg Nerst, 
von Durben Dondangen. 

Das Diarium sollte bis zur Unterschrist noch offen gelassen 
werden. 

An Gratial für die Ritterschastscanzellei sollten icx) Rbl. S. M., 
für Auswartung der Landbotenstube 50 Rbl. S. M. assignirt werden. 

Der Landtagsschluß und die Instructionen in der Reinschrift wurden 
sodann verlesen, und mit der Unterzeichnung und Besiegelung des Ersten 
begonnen, jedoch, da die Zeit bereits verflossen war, die Session bis zum 
Nachmittage, 5 Uhr, limitirt. 

(Unterschrist wie oben). 

Am isten Mai 1845, Nachmittags. 

Nach verlesenem Diario wurde mit der Unterzeichnung des Landtags
schlusses fortgefahren, und auf Antrag des Herrn Goldingenschen Mit
deputirten von der Howen wurde beschlossen, die Ritterschaftscommittee 
mittelst dieses Diarii zu autorisiren, zugleich mit der Wahl der Candidaten 
in Betreff einer Commission wegen des 2Zsten Deputirtendeliberatorii, 

1845. b 
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auch einen Prospect wegen der damit verbundenen Kosten dem Lande 
vorzulegen, und zur Abstimmung zu stellen. 

Eine Rechnung des Castellans Budewitz wegen der Aufwartung 
der Landbotenstube im Betrage von 6 Rbl. z6 V2 Kop. S. M. sollte 
affignirt und die Committee autorisirt werden, die Kosten für die Copi-
alien des Landtags inclusive der Adelsmatrikel nach den dieserhalb 
empfangenen Rechnungen zu bezahlen. 

Indem der Herr Generalgouverneur, Baron von der Pahlen, hier 
in Mitau eintreffen soll, so wurde beschlossen, den Herrn Landes
bevollmächtigten oder seinen Herrn Stellvertreter zu ersuchen, Seiner 
hohen Excellenz ein Diner im Ritterschaftshause von Seiten des Adels 
zu offeriren, um auch dadurch Hochdemselben bei seinem Austritt aus 
der Eiviloberverwaltung die hohe Achtung mit Dank zu beweisen, welche 
die Ritterschaft Hochdemselben für diese vieljährige, das Wohl und die 
Interessen des Landes berücksichtigende Verwaltung so gern gezollt hat. 

Auf Antrag des Neuhausenschen Herrn Deputirten wurde durch 
allgemeine Acclamation ein verbindlicher Dank dem Herrn Landboten
marschall für die patriotische Uebernahme, und mühevolle und umsichtig 
ausgeführte Leitung seines Amtes dargebracht, so wie der Landboten
marschall den Herren Deputirten für ihre thätige und freundliche Unter
stützung der Geschäfte wiederum den Dank erwiederte. 

Sodann erschienen der Herr stellvertretende Landesbeoollmachtigte 
bei Abwesenheit des Herrn Landesbevollmächtigten von Hahn, und die 
Ritterschaftscommittee, hierzu eingeladen, in der Landesversammlung, 
und der Herr Landbotenmarschall überreichte denselben den Landtagsschluß 
und die Instruction mit den gegenseitigen, hierauf bezüglichen Anreden, 
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erklarte den Landtag nach Verlesung des Diarii bis auf die Unterschrist 
der Adelsmatrikel für geschlossen, und limitirte bis zum 4ten Mai, Ii Uhr 
Vormittags, zum obengedachten Zweck die Sitzung. 

(Unterschrist wie oben). 

Am 4ten Mai 1845. 

Das Verlesen des Diarii vom isten Mai, Nachmittags, wurde in 
Gegenwart des an jenem Tage bezeichneten Deputirtenpersonals verlesen, 
und der Nitterschastssecretaire überreichte in einem ihm gewordenen Auf
trage der Committee eine Adresse des Herrn Wilhelm von Dorthesen aus 
dem Ambothenschen Kirchspiel, betreffend die auf diesem Landtage vorge
schlagene Revision der Adelsmatrikel. 

Indem einestheils der Landtagsschluß seinem, des Herrn von Dor
thesen, Vorschlage nach dem in die Genealogencommisswn von der Ritter
schaft gesetzten Vertrauen entgegensteht, und das Land sich also dagegen 
ausgesprochen hatte, — (viäe Diarium vom 2Zsten April, Kirchspiels
deliberatorium No. 72), — anderntheils auch diese Adresse unziemliche 
Aeußerungen gegen die Genealogencommistwn enthielt, die sich auch bei 
dieser Veranlassung stets bereit erklarte, bei gewünschter nochmaliger 
Revision jederzeit die Legalitat der Abfassung der Adelsmatrikel nachzu
weisen, so wurde beschlossen, diese Adresse dem Herrn von Dorthesen 
deshalb zu retradiren. 

Für die von Riga zurückgekehrte Deputation wurden 61 Rbl. 
35 Kop. S. M. Reisekosten assignirt. Durch selbige hatte Seine höh: 
Excellenz, der Herr Generalgouverneur, Baron von der Pahlen, seinen 
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abermaligen Dank für die vielen Beweise von Freundschaft und Anhäng
lichkeit, die er aus dieser Provinz empfangen, aussprechen, und versichern 
lassen, daß er niemals aufhören würde, als Mitglied des Kurländischen 
Adelscorps für dasselbe die regste Theilnahme und Achtung zu beweisen. 

Hierauf wurde die Unterzeichnung der bereits vorgetragenen Adels-
matrikel begonnen und beendigt, mit dem hierbei noch gefaßten Beschlüsse, 
daß das Ritterschaftssiegel, in eine von Silber angefertigte, vergoldete 
Kapsel gefaßt, mit einer goldenen Schnur bei der Matrikel angebracht 
werden solle. 

Das Diarium wurde verlesen, genehmigt, und hierdurch förmlich 
geschlossen vom Herrn Landbotenmarschall unterzeichnet, und vom Ritter
schastssecretaire contrasignirt. 

Wilhelm Baron von Hahn, 
x. t. Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastssecretaire. 



N s n d t s g s s ch l u s s 

vom 1-" Mai  1845.  

Landtagschluß 1845. 



I!5ir Landotenmarschall und Landboten Einer Hochwohlgebornen Kur-
ländisch-Piltenschen Ritter- und Landschaft, als in den drei und dreißig 
Kirchspielen derselben für den gegenwartigen ordinären Landtag erwählte 
Repräsentanten der Ritterschaft, haben in diesem zweiten, am 2Zsten 
April 1845 eröffneten Jnstructionslandtagstermine die Willensmeinung 
Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft durch gesetzliche Verlaut
barung der Kirchspiels- und Virilabstimmungen über die einzelnen, zur 
Berathung und Beschlußnahme des Landes gestellten Deliberationspunkte 
ermittelt, und beschließen demnach Kraft der uns ertheilten Autorität 
und Vollmacht im Namen Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Land
schaft mittelst dieser landschaftlichen Verabschiedung, wie folgt: 

§. l. 

Indem Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft aus den 
Relationen des Herrn Landesbeoollmächtigten und der Committee, und 
aus den Correferaten der die Geschäftsführung derselben revidirt habenden 
Deputirtenausschüsse ersehen, daß die Adelsrepräsentation stets mit 
redlichem Eifer, und nach gewissenhafter Ueberzeugung das Interesse 
des Landes beherzigt, und jede Gelegenheit wahrgenommen hat, um ihre 
patriotische Wirksamkeit in vielfachen Beziehungen zu bethätigen, so wird 
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dieselbe bei Zuerkennung des dem Herrn Landesbevollmachtigten, der 
Committee, und auch ihren einzelnen Gliedern für ihre besonderen Wahr
nehmungen, von der Ritterschaft hierdurch ausgesprochenen DankeS 
sowohl im Allgemeinen, als im Einzelnen hierdurch förmlich quittirt. 

S. 2. 

Indem ferner aus der abgestatteten Renteirelation, und derjenigen 
der Herren Calculatoren die Ritter- und Landschaft ersehen, wie stets mit 
gewissenhafter Treue, Ordnung und Pünktlichkeit die Renteigeschafte 
geführt worden, so werden mit vollkommener Anerkennung dessen der 
Herr cassaführende Kreismarschall, Collegienrath von Vietinghoff, und 
der Herr Ritterschaftsrentmeister Gideon von Stempel bis zum revidirten 
Rechnungsbeschlusse ultimo Novemdris 1844 hierdurch förmlichst quittirt. 

§. 3-

Zur Landesrepräsentation sind für die nächsten drei Jahre folgende 
Personen durch Ballottement erwählt worden: 

Als Landesbevollmächtigter Seine Excellenz, der zeitherige 
Landesbevollmächtigte, Herr Baron und Ritter Theodor von Hahn, 
Erbmajoratsherr der Postendenschen und Essernschen Güter:c. 

V. Zu residirenden Kreismarschällen: 

1) Für Selburg: der bisherige Kreismarschall, dimittirte 
Capitaine und Ritter von Witten; 

2) für Mitau: der bisherige Kreismarschall, Kammerherr, 
Staatsrath und Ritter, Baron Otto von Mirbach; 
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z) für Tuckum: der bisherige Kreismarschall, Collegienrath 

und Ritter, Baron von Vietinghoff, Erbherr auf Lam-
bertöhof; 

4) für Goldingen: der bisherige, 1344 an Stelle des 
weiland residirenden Goldingenschen Kreismarschalls, Frie
drich Barons von Fircks, erwählte Kreismarschall, Eugene 
Baron von Klopmann; 

5) für Hasenpoth: der bisherige Kreismarschall, Peter von 
Drachenfels, Erbherr auf Grausden. 

Zu nichtresidirenden Kreismarschällen sind in den Kreisen nach 
§. 8 des Landtagsschlusses von 1327 erwählt: 

1) Für Selburg: der bisherige Kreismarschall, Kammer
junker, Collegienassessor und Ritter, Baron Jakob von 
Engelhardt, Erbherr auf Alt-Grünwald und Sallensee; 

2) für Mitau: der zeitherige Kreismarfchall, Kammerjunker, 
Baron von Oelsen, Erbmajoratsherr auf Gemauerthof :c.; 

z) für Tuckum: Baron Alphons von der Ropp, Erbherr auf 
Bixten, an Stelle des das Ballottement abgelehnt habenden, 
zeitherigen Kreismarschalls August von der Recke, Erbherr 
der Neuenburgschen Güter; 

4) für Goldingen: der zeitherige Kreismarschall, Ritter, 
Nikolai Baron von Hahn, Erbmajoratsherr auf Schnepeln; 

5) für Hasenpoth: der zeitherige Kreismarschall, Kammer
junker, Ritter, Baron Heinrich von Saß, Erbherr auf 
Scheden. 
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S- 4-
Zu Kirchspielsbevollmachtigten für die nächsten drei Jahre sind 

denominirt: 
Für Dünaburg u. ) Marschcommissair, Leopold Baron von Engel-
„ Ueberlauz: j Hardt; 

Subbath: Rittmeister von Lysander aufKafimirswahl; 
„ Ascherad: Magnus Baron von Klopmann aufAlt-Lassen; 
„  Selburg: Staatsrath Otto v. Wittenheim aufStabben; 
„ Nerft:  Kreisrichter von der Recke; 
„  Mitau: das Privatgut Aahof; 
„  Doblen: Matthias von der Recke auf Doben; 
„  Sessau: Baron von Korff aufSchorstadt für Abganst-

Grünfeld; 
„  Gränzhof: Kammerjunker, Baron von Oelsen, für 

Wilzen; 
„  Bauske: Fedor von Dörper; 

Ekau: Baron von Budberg für Groß-Ekau; 
„  Tuckum: Karl von der Recke für Spirgen; 
„  Neuenburg: Ludwig von Derschau auf Auzenbach; 
>, Auz: von Hörner auf Jhlen, in Stellvertretung des 

Reichsgrafen von Medem aufAlt-Auz; 
„ Candau: Graf Lambsdorff auf Rindfeln; 
„  Talßen: der Herr Alexander Baron von Heyking auf 

Spahren; 
n Zabeln: Kammerherr von Stromberg auf Groß-

Wirben ^ 
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für Erwählen: von Hüne auf Zunzen; 
» Goldingen u.  ̂  Jnstanzgerichtsassessor, Graf Koskull ,  für 
^ Wormen: ) Oseln; 
„  Frauenburg: Baron von Kleist auf Kerkl ingen: 
„  Windau: Kreisgerichtsassessor, Baron von Heyking; 
„  Pil ten: Baron und Ritter von Grotthuß auf Warven 

und Passexten;' 
„  Dondangen Julius von der Brüggen; 
„  Al l  schwangen: Capitaine, Karl Baron von Stempel, auf 

Reggen und Stabben; 
„  Sacken Hausen: Karl Baron v. Sacken auf Paddern u. Lipen; 
„  Hasenpoth: Kreisgerichtsassessor, Baron Otto von Sacken, 

für das Gut Langsehden; 
„  Neu Hausen: Kammerherr, Baron und Ritter von Simolin 

auf Groß - Dselden und Berghof; 
„  Ambothen: Major und Ritter von Holtey auf Wibingen; 
„  Gramsden: Starost und Ritter, Baron von der Ropp, 

auf Papplacken; 
» Grobin: Baron Nikolaus von Korff auf Paddern und 

Telßen; 
„  Durben: von Keyserl ing auf Groß - Lahnen. 

§. 5-

Die Ritterschaft hat folgende Willigungen beschlossen: 

1) Für den verabschiedeten Herrn Hauptmann von Heyking in 
Talßen, welcher in einer 45jährigen Dienstzeit völlig erblin



det, und gänzlich mittellos ist, bis zur Erlangung der ihm 
vom Staate zu bewilligenden Pension eine jahrliche Unter
stützung von 4OO Rbln. S. M.; 

2) durch den jährlich zu willigenden Beitrag vpn 2 Kop. S. M. 
xro Seele soll ein Fonds zur Versorgung dürftiger Mitglieder 
des Kurländischen Adels gestiftet werden, womit insbesondere 
auch die Unterstützung dürftiger Aeltern zur Erziehung ihrer 
Kinder bezweckt wird; 

z) für die Genealogencommission lov Rbl. S. M. jährlich für 
die Dauer von drei Jahren zur Bestreitung der annoch bis 
zur Vollendung ihrer Arbeiten erforderlichen Kosten; 

4) zu einer von Seiten des Oberhofgerichts zu treffenden Ver-
theilung an die Obersecretaire, als Beitrag in Berücksichtigung 
ihrer niedrigen zeitherigen Gage, Vz Kop. S. M. von jeder 
männlichen Seele bis zum nächsten Landtage; 

5) a. die bei dem Sathenschen Kirchenbau noch erforderlichen 
Ausgaben mit ZOO Rbl S. M.; 
d. zur Beendigung des Gräuzrenovationsducts der Ritter
schaftsgüter 700 Rbl. S. M.; 
c. zum Bedarf der Grendsenschen Parochialschule 790 Rbl. 
5. M.; 
6. bei Anerkennung des Grundsatzes des Steinbaues für die 
Abaubrücken die Willigung von 1502 Rbl. S. M., als 
Fonds für diesen Zweck, im laufenden Triennio; 
e. in Berücksichtigung des in Grendsen einen großen Theil 
des Feldes betroffen habenden Hagelschlags einen ein-
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maligm Erlaß von 1700 Rubeln S. M. an den derzei
tigen Arrendebesitzer; 

6) zur Erbauung einer lettischen Kirche in St. Petersburg zur 
Erhaltung des Glaubens der Väter für die daselbst lebenden 
Letten des Militair- und Civilstandes wird die Ritterschasts-
committee ermächtigt, zu obigem Zwecke bis zur Summe von 
IOOO Rbl. S. M. beizusteuern; 

7) in Berücksichtigung des religiösen Bedürfnisses der in Reval 
und Sweaborg stationirten lettischen Matrosen 150 Rbl. 
S.M. jährlich zur Anstellung eines lutherischen Predigers auf 
der Flotte; 

8) als Beitrag zur Registrirung und Ordnung des alten herzog
lichen Archivs ZOO Rbl. S. M. zur Benutzung für historische 
und genealogische Forschung. 

§. 5. 

Die Ritterschaft hat den Vorschlägen des Herrn Curators des 
Katharinenstifts, Reichsgraftn Karl von Medem auf Alt-Auz :c., mit 
nachzusuchender Bestätigung der "Regierung dahin beigestimmt, daß 
nämlich 

1) die ersparten Mittel des Stifts verwandt werden können zur 
Vergrößerung des Dienstpersonals und seiner Lohns- und 
Beköstigungskosten, und zwar: 

a. der Beköstigung der Dienstmädchen von 16 Rbl. S. M. auf 
Zv Rbl. S. M. jährlich; 
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K. des Dienstlohns des Dieners von 5Z Vz Rbl. S. M. auf 
8O Rbl. S. M. jahrlich; 

c. des Dienstlohns der Köchin von 20 Rbl. S. M. auf 40 Rbl. 
S. M. jahrlich; 

ä. der Anstellung, eines Ofenheizers für 50 Rbl. S. M. 
jahrlich; 

2) der Beitrag einer neuen Stiftung zur immerwährenden Auf
nahme einer adelichen Dame in das Stift nicht, wie früher 
4QOO, sondern 6000 Rubl. S. M», 3 Jahre vor Besetzung 
dieser Stelle einzahlbar, oder mit dün Zuschüsse von Zjährigen 
Zinsen der 6ocn Rbl. S. M. künftighin seyn solle. 

§. 7-

Das Kurländische Adelsindigenat ist ohne alle onereuse Bedin
gungen ertheilt worden: 

An Seine Excellenz, den Herrn Kurländischen Vieegouverneur, 
wirklichen Staatsrath und Ritter Georg Gustav von Maydell, 
und seine Nachkommenschaft, in Betracht seiner amtlichen Ver
dienste, so wie seiner gemeinschaftlichen Abstammung von einer 
seit Jahrhunderten zu dem eingebornen Adel dieser Herzogthümer 
gehörigen Familie. 

V. An Seine Excellenz, den Herrn Generalmajor und Commandeur 
des Leibgarde-Sappeurbataillons, Heinrich Ferdinand von zur 
Mühlen, für seine Person und Nachkommenschaft, in Rücksicht 
seiner verwandtschaftlichen Verhältnisse mit Kurländischen Adels
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geschlechter»!, und des ihm von seiner verstorbenen Gemahlin 
inferirten Güterbesitzes in Kurland. 

C. Ratihabirend anerkannt sind die Indigenatsrechte der bereits vor 
1841 bei Revision der Adelsmatrikel hier in Kurland besitzlich 
gewesenen Polnischen Edelleute, Joseph von Sewitzky, Erbherr 
auf Matulischeck, und Julius Dermont von Sewitzky, seines 
Sohnes, Erbpfandherrn auf Neu-Born. 

O. Die Ritterschaft hat auf Vorschlag der Genealogencommisilon, 
und in Anerkennung der deshalb aufgestellten Gründe beschlossen, 
in die Adelsmatrikel, sud Nuinero Z05, die Familie Komo-
rowsky, von welcher Oberst Peter von Komorowsky die Kurlän
dischen Güter Kurmen schon als Kurländischer Edelmann besessen, 
folgendergestalt eintragen zu lassen: 

„Komorowsky von Liptau und Orawie; 

„die vier Gebrüder, Peter auf Kurmen (Bruderssohn desOber-
„sten), in Kurland, Anton Jakob auf Ratkuhnen in Litthauen, 
„Leopold und Onuphrius." 

§. 8. 

In Anerkennung des so thätigen und einflußreichen Wirkens, im 
allgemeinen Interesse, des Herrn. Barons von Nolcken, Erbherrn auf 
Lunia in Livland, hat die Kurländische Ritterschaft beschlossen, ihn für 
sich und seine Descendez als ein geschätztes Mitglied in ihre Corporation 
aufzunehmen, und ihm das Kurländische Adelsindigenat ohne alle onereuse 
Bedingungen zu ertheilen. 

2-» 
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s. y. 

Der Z. Z7 des Landtagsschlusses von 1836 wird durch folgenden 
Zusatz zu der Kategorie a. in Rücksicht der am I7ten März 1795 aufge
hobenen Lehnsverbindung mit dem ehemaligen Königreiche Polen, und 
des dadurch aufgehobenen Z. z der R.eKirnini5 ergänzt: 

„und vor 1795 Indigenatsrechte in Kurland ausgeübt haben, oder 
„daß, u. f. w." 

Z. io. 

Es wird festgesetzt, daß die Jndigenatsertheilung dann nur zur Ver
handlung gezogen werden, und an das Land kommen soll, wann eine 
solche von der Mehrheit sämmtlicher Kirchspiele in Antrag gebracht werden 
würde. 

Z. 11. 

Die Nitterschastscommitte'e wird instruirt, bei Aufrechthaltung der 
Grundprincipien des Ukases Eines Dirigirenden Senats vom 24sten Dec. 
1841 wegen der Pfandcontracte über adeliche Güter geeignete Mittel zu 
ergreifen, das seit iZZv bis zum 24sten Februar 1842 von Non-InäL-
Aenis acquin'rte Erbpfand in seinem gegenwärtigen Besitze, gleich dem 
vor dem Ukase vom 2osten Mai 18Z0 von acquirirten 
Erbpfande, zu unterstützen. 

Z. 12. 

Die Committee hat bei Nachachtung des Allerhöchsten Befehls vom 
zosten April I8Z5 rücksichtlich der beizutreibenden Bauernabgaben, und 
der deshalb von den Gutsbesitzern geforderten Wahrnehmungen eine, 
den über die Gutspolizei und ihre Pflichten hinsichtlich der Bauern
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abgaben bestehenden Gesetzen conforme Interpretation der Vorschriften 
dieses Allerhöchsten Befehls — (mit Berücksichtigung der im Kirchspiels-
deliberatorio dlo. i mehrfach entwickelten Gründe), — herbeizuführen. 

§. 13-

Die Committee hat die Auslegung des Regierungsbefehls vom 6ten 
April 1844 wegen der bei dem Austritt eines Bauers aus seiner 
Gemeinde nicht mehr, als für das letzte Jahr, zu fordernden Abgaben 
und Magazinfchüttungen in der Art zu vertreten, daß der Schuldner in 
Conformitat mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen auch nach seinem 
Abzüge noch rechtlich verhaftet bleibt, wenngleich eine Retention an seine 
Person nicht gestattet ist. 

S- 14-

Die Committee hat die definitive Feststellung zur Erfüllung des 
Ukases wegen der jahrlichen Umschreibung der aus ihren Gemeinden 
austretenden Bauern zu erwirken. 

Z. 15-

Wenn Falle zur Kenntniß der Committee gelangen, daß die Bauer
mägde aus den Gemeinden, den bestehenden Verordnungen zuwider, nach 
den Städten entlassen, und so dem Ackerbau entzogen werden, so hat sie, 
wo gehörig, zur Aufrechthaltung der Gesetze sich zu verwenden. 

S- 16. 

Die Ritterschaft hat beschlossen, alle, in Folge eines Vortrags des 
Selburgschon Herrn Kreismarschalls :c., von Engelhardt, und derAnträge 
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der wegen der Jlluxtschen Bauernverhältnisse auf dem Landtage ersten 
Termins ernannt gewesenen Commisiwn erforderlichen Beschlüsse und 
Wahrnehmungen den Herren Landtagsdeputirten in eigener Würdigung 
und Prüfung ohne Recurs an die Ritterschaft zu übertragen, und sie 
dieserhalb zu ermächtigen und zu autorisiren. 

S. 17-
Es wird der Ritterschaftscommittee empfohlen, bei allen, von den 

höheren Autoritäten zur Richtschnur an die Unterbehörden ergehenden 
Vorschriften den Gesichtspunkt geltend zu machen, daß ohne Zustimmung 
von 2/z der Stimmberechtigten des Adels keine Veränderungen der 
ursprünglichen Gesetze der Bauernordnung vorgenommen werden. 

S. 18. 
Die Committee wird instruirt, eine Verordnung herbeizuführen, daß 

die auswandernden Bauergemeindeglieder gesetzlich verpflichtet werden, 
die denselben von Seiten der neuen Gemeinden zu ertheilenden Bescheini
gungen spätestens drei Monate vor Georg beizubringen, >— und dahin zu 
wirken, daß die Vorschrift der Commission in Sachen der Bauernordnung 
vom loten December 1336, No. 135, nicht dahin unrichtig interpretirt 
werde, daß der Bauer durch die ihm verstatteten 8 Respittage berechtigt 
sey, seinen Dienstherren nicht früher, als 8 Tage nach Georg, die Gewiß
heit zu geben, ob er in der Gemeinde verbleiben, oder sie verlassen werde. 

§. iy. 
Die Committee wird instruirt, höhern Orts die Aufhebung des 

Instituts der Kirchspielsmäkler zu erwirken, in Reassumtion des Landtags

schlusses von I84O. 
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Zur Beseitigung des Widerspruchs der ZZ. 14, 27 und IZ? des 
Bauerngesetzbuchs mit dem Sinne und Geiste der Gesetzgebung, welche 
die Freizügigkeit der Bauern fördert, möge zur Herstellung eines gleich
mäßigen Verfahrens eine authentische, und auf verbindende Art zu 
promulgirende Interpretation der bezogenen Paragraphen um so mehr 
herbeigeführt werden, als jene Paragraphen auch mit den späteren Ver
ordnungen, und namentlich dem Regierungspatente vom dten April 1844 
im Widerspruche stehen, und für die Sicherheit der Gutsherren die allge
meinen Gesetze, und W 8xecie die ZZ. 151 und 15z der Bauernordnung 

hinreichen. 

§. 21. 

Zur Ausgleichung des widersprechenden Inhalts der Circulär-
vorschriften der Einführungscommisilon vom 4ten November ig29, und 
der Eommission in Sachen der Bauernordnung vom 8ten März 184O, 
wird die Ritterschaftscommittee beauftragt, von Letzter, oder, wo gehörig, 
die Vorschrift zu erwirken, daß den Gutsherren die polizeiliche Straf
gewalt mit Berücksichtigung des Z. 259 der Bauernordnung über Gemeinde
gerichtsglieder und Gemeindevorsteher bei begangenem Ungehorsam oder 
verschuldeter Nachlässigkeit in ihren ökonomischen Verpflichtungen als 
Pächter und Knechte gesetzlich zugestanden werde. 

Z. 22. 

Die Committee wird beauftragt, die gesetzliche Bestimmung herbei

zuführen, 



a) daß in allen Sachen, welche in erster Instanz bei dem KreiS-
gerichte verhandelt werden, das Rechtsmittel der oberhof-
gerichtlichen Revision ohne Weiteres (gegen Erlegung der gesetz
lichen Succumbenzgelder), gestattet werde, sobald der Gegenstand 
des Rechtsstreits über Zo Rbl. S. M. betragt; 

d) und daß ein Gleiches auch rücksichtlich der durch Appellation von 
den Gemeindegerichten an das Kreisgericht devolvirten Sachen der 
Fall seyn möge; 

c) daß endlich aber die Gouvernementsregierung auf die ihr durch 
den §. Z95 ertheilte Befugniß der Entscheidung darüber, ob der 
Streitgegenstand seinem Werths nach revisionsfahig sey, beschrankt 
werde. 

Z. 2Z. 
Die Committee hat, wo gehörig, vorzustellen, und eine gesetzliche 

Bestimmung zu erwirken, 
1) daß die Summe der Bagatellsachen auf Ivo Rbl. S. M. erhöht 

werde; 
2) daß die Bagatellsachen entweder, wie bereits das Patent vom 

Zisten Marz 1812 vorschreibt, jedoch ausdrücklich bei den Haupt-
mannsgerichten verbleiben, oder mit Beobachtung der den Kreis
gerichten zur Richtschnur dienenden Proceßregeln an die letzten 
Behörden verwiesen werden; 

z) daß den Oberhauptmannsgerichten in allen Civilsachen ohne 
Berücksichtigung ihrer Größe und Wichtigkeit der Verhandlungs-
proccß gelassen, und in keiner Rücksicht der Untersuchungsproceß 
aufgedrungen werde. 
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g) Zur Begutachtung dessen aber, an welches der beiden, sud 
Nuniero 2 gedachten Gerichte die Bagatel lsachen am zweck
mäßigsten zu verweisen seyen, hat die Committee die von der 
Ritterschaft erwählte Commission zur Sammlung der Materialien 
für den Baltischen Coder, und die älteren Herren Brüder des 
Kurländischen Oberhofgerichts um gemeinschaftliche Berathung 
zu ersuchen, und sodann das Resultat zur definitiven Beschluß-
nahme des Landes zu bringen. 

S. 24. 

Die Committee hat die im vorstehenden Paragraphen gedachte 
Commission und die älteren Herren Brüder zu ersuchen, in gegenseitige 
Relation und Berathung treten zu wollen, um einen detaillirten Plan 
zur Reorganisation der Kreisgerichte zu entwerfen, und dabei die in den 
Landtagsacten, — (Deliberatorien der Oberräthe nebst Deputirtensenti-
ment), — ausgesprochenen Grundsätze zur Anleitung und Berücksich
tigung zu nehmen. — Dieser Plan soll alsdann dem Landtage zur 
Genehmigung vorgelegt werden. 

§. 25. 

Die Committee hat einzuwirken, daß die Gefängnisse in Talßen nicht 
durch Bauern, sondern vom Militair bewacht Verden mögen. 

Z. 26. 

Der Committee wird die fernere Vertretung überlassen, daß die 
früher durch das Livländische und Witepskische Gouvernement führende 

Landtagsschluß 1845. 3 
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Etappenstraße der Arrestantentransporte um so mehr wieder in jene Gou
vernements verlegt werde, als jene Straße die kürzere ist. 

S. 27. 

Die mit Schießpferden reisenden Beamten mögen verpflichtet werden, 
die Progongelder gleich bei ihrer Ankunft im Stationsorte vorauszu
zahlen, da solche Anordnung bereits ausdrücklich für die Kronsgüter 
vom Domainenhofe erlassen worden ist. 

§. 23. 

Die Committee wird instruirt, in Betreff der Progonzahlung für 
die Gerichtsdelegationen zur Johanniszeit nach Mitau zuvörderst die von 
ihr vertretene Meinung, daß die Prastandencasse zu dieser Zahlung ver
pflichtet sey, höhern Orts geltend zu machen, mit der Bemerkung, daß, 
wenn solches nicht erlangt werden, oder die Stellung der Pferde nicht, 
wie zeither, umsonst geschehen könnte, die Delegationen bei Ablehnung 
der Willigüng aus der Ritterschaftscasse wenigstens im zeitherigen 
offt'ciellen Character ganz unterbleiben mögen. 

§. 29. 

-k. Mit Beziehung auf den Landtagsschluß von 1340, Z. Z8, möge 
die Committee auf Erfüllung der, im Swod der Reichsgesetze 
über die dem Militair zu verabfolgenden Podwodden und Schieß
pferde enthaltenen Vorschriften einwirken, und, wo nöthig, 
höh'ern und höhsten Orts das Anbringen vortragen, wie auch 



19 

über die zu ihrer Kenntniß gelangenden abweichenden Anord

nungen Beschwerde führen. 

L. Sie möge ferner wegen der nicht zum Fortschaffen der Regiments

wagen zu brauchenden Bauerpferde Vorstellung machen. 

L. Der Ritterschaftscommittee wird empfohlen, geeignete Maaß-

regeln herbeizuführen, daß in Grundlage des Swod der Reichs

gesetze, Bandes X., Buchs III., die Bezahlung der dem Militair 

gestellten Podwodden für die Zukunft alljährlich nach den von den 

Hauptmannsgerichten an die Regierung eingesandten Quittungen 

erfolge. 

S- Zv. 

Die Committee hat sich von der, den adelichen Grundbesitzern der 

Stadt Goldingen unter dem Namen: „Reparation" auferlegten Stadt

abgabe Kenntniß zu verschaffen, und die dabei collidirenden Rechte des 

Jndigenatsadels, auch zur Vermeidung möglicher Collision in anderen 

Städten, zu vertreten. 

§. ZI. 

Zur Abstellung der Wilddieberei, des Iagdbetriebs und Verkaufs 

des Wildes durch Unberechtigte möge die Committee herbeiführen, daß 

die Stadt-, Land- und Fleckenpolizeien verpflichtet würden, ex okkiclo 

diesen, die adelichen Privilegien beeinträchtigenden Widergesetzlichkeiten 

Schranken zu setzen. 

Z. Z2. 

Es wird hiermit festgesetzt, daß das Aussenden der sogenannten 

adelichen Schützen in fremde Gränzen nicht mehr zulässig sey, da dieser 

3" 
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frühere Gebrauch im Laufe der Zeit durch Gewohnheitsrecht aufgehört 

hat, als specielles Recht eines Jeden vom Adel zu bestehen. 

§. 33-
Die Committee hat unablässig darüber zu wachen, daß die durch den 

Z. 42 des Landtagsschlusses von 1840 angeordnete, und auch bereits 

erwählte Commission zur Ermittelung der Beschaffenheit der Güter des 

Jlluxtschen Kreises Behufs einer gleichmäßigen Reparation der öffent

lichen Lasten sich baldigst und gründlich ihrer Aufgabe entledige, und das 

Endresultat ihrer Arbeiten durch die Committee zur bezweckten Anwen

dung an das Hauptmannsgericht gelangen lasse. 

§. 34-
Die Committee möge bewirken, daß die Freiackerbautreibenden nach 

einer ihnen aufzuerlegenden Verpflichtung zu den Gutsgemeinden der 

landpflichtigen Bauern umgeschrieben werden. 

S- 35-
Indem die Dislocation des Militairs für die Kreise in St. Peters

burg angeordnet wird, so hat die Committee auch nur möglicherweise 

darauf einzuwirken, daß solche Reparation Hierselbst mit Zuziehung 

der Hauptmannsgerichte geschehen möge. 

Z. 36. 

Die Ritterschaft hat beschlossen, daß bei allen Abstimmungen in 

Landessachen ohne Ausnahme virltim gestimmt werden soll; die Abstim
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mungen selbst und alle Verhandlungen sollen jedoch nach dem bisherigen 

Modus geschehen, also, daß bei Abstimmungen, die jetzt nur in den 

Kirchspielen und Oberhauptmannschaften stattfinden müssen, alle Stim

men auch nach, wie vor, nur in ihren respectiven Kirchspielen und Ober

hauptmannschaften exercirt, aber viritini gezahlt werden. 

S- 37-

Die Ausgleichung der Stimmenzahl in den einzelnen Kirchspielen, 

welche nach Z. 12 des Landtagsschlusses von 1340 beliebt worden, möge 

in Ausführung gebracht werden. 

S. 38. 

Der Z. 54 der Landtagsordnung wird iahin ergänzt, daß die 

Militairpersonen eingeräumte Befugniß, Generalvollmachten 

auszustellen, selbst wenn dieselben ihr Domicil in Kurland haben 

sollten, in gleichem Umfange auch auf Civilbeamte ausgedehnt 

wird. 

V. Dem Z. 56 wird als gesetzliche Bestimmung hinzugefügt, daß der 

Generalbevollmächtigte indessen „nicht die Berechtigung, in dieser 

„Qualität Specialvollmachten zu übernehmen hat." 

L. Zur Beseitigung jeden Zweifels wird in Beziehung auf den Z. 54 

der Landtagsordnung erläutert, daß bloß ein für alle Male zum 

Stimmen ausgestellte Vollmachten nicht als Generalvollmachten 

anzusehen sind, wenn die im Z. 54 aufgeführten Momente nicht 

mit concurriren. 
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S- 3Y. 

Die Ritterschaft hat folgende Modifikationen hinsichtlich der ZZ. 40, 

83 und 84 der Landtagsordnung, als sogleich geltende, und bei künftiger 

Redaction in dieselbe aufzunehmende Vorschriften, beschlossen: 

^6 §. 40, als Zusatz: „Niemand darf jedoch in mehr, als in 

„einer der zu gleichem Zwecke veranstalteten Kirchspielsversamm-

„lungen, und zwar Jeder nur nach Maßgabe des Z. 58 der Land-

„tagsordnung, Specialvollmachten exerciren." 

Z .  8 3 ,  i n  S t e l l e  d e s s e l b e n :  A n  d e m  i n  d e m  A u s s c h r e i b e n  

festgesetzten Tage versammeln sich sammtliche Deputirte, um 

9 Uhr Morgens, im Ritterhause, wo der Ritterschastssecretaire 

das Protocoll eröffnet, und die von den Kirchspielsbevollmach-

tigten als solche namhaft gemachten Deputirten namentlich auf

ruft, und die erschienenen verzeichnet. Sobald 2/5, also 22, 

derselben beisammen sind, constituiren sich diese unter dem Vorsitze 

des Landesbevollmachtigten als Committee zur Prüfung der Legi

timationen, und zur definitiven Erledigung aller deshalb vorkom

menden Bedenken durch den Beschluß der Stimmenmehrheit. 

Die Stimme des Inhabers einer in Contestation gestellten Legiti

mation wird bei der Abstimmung über selbige nicht zugelassen, 

und bei Paritat der Stimmen entscheidet diejenige des Landes

bevollmachtigten. 

§ .  8 4 ,  i n  S t e l l e  d e s s e l b e n :  N a c h d e m  s o l c h e r g e s t a l t  a l l e  

Legitimationen gehörig geprüft, die nicht genügend befundenen 

zurückgewiesen, und die approbirten in das Protocoll verzeichnet 
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sind, versammeln sich die legitimirten Deputirten am folgenden 

Tage zu der vom Landesbevollmachtigten dazu bestimmten Stunde 

abermals im Ritt^rhause, und begeben sich sodann unter seiner 

Anführung, und in Begleitung des Ritterschaftssecretairs nach 

der St. Trinitatiskirche, um nach Anhörung des Gottesdienstes 

zur Wahl des Landbotenmarschalls zu schreiten. 

§. 40. 

Bei dem gegenwartig beschlossenen Abstimmungsmodus, nach 

welchem die Stimmen durchgangig vlritirn gezahlt werden, ist festgesetzt 

worden, daß das Kirchspiel Dondangen bei allen Wahlen, wie bisher, 

nur eine einzige Stimme, bei allen übrigen Abstimmungen aber — ohne 

Ausnahme — 6 Stimmen auszuüben berechtigt seyn soll. 

S- 41-

Bei der Wahl eines Generalsuperintendenten soll es künstig 

folgendermaßen gehalten werden: 

Der Adel hat zu dieser Stelle zwei, die positive Mehrheit der Stim

men für sich habende Candidaten vorzustellen; (§. 276 der Kirchen

ordnung). Bleiben nach dem etwanigen Austritte eines Candidaten zwei 

mit positiver Mehrheit nach, so kann dem Gesetze durch das Resultat der 

Wahl noch Genüge geschehen, und die Committee hat selbige höhern 

Orts vorzustellen. Bleibt jedoch nur ein Candidat mit positiver Mehrheit 

nach, oder ergiebt die Wahl überhaupt nur einen Candidaten mit positiver 

Mehrheit, so gilt diese Wahl, als kein dem Gesetz genügendes Resultat 

liefernd, nicht, und es muß zu einer zweiten Wahl geschritten, oder 
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dieselbe so lange wiederholt werden, bis sich aus ihr zugleich zwei wirklich 
vorzustellende Candidaten ergeben. 

Z. 42. 

Es sind folgende Güter nach Z. zo der Landtagsordnung, als 

abgetheilt, durch Zuzahlung für 66 Seelen und V4 Haken, außer 

dem zeitherigen Beitrage zur Stimmausübung zu admittiren, 

indem sie bereits sich über diese Berechtigung bei der Ritterschafts

committee wahrend des ersten und zweiten Landtagstermins legiti-

mirt, und die erforderlichen Documente beigebracht haben: 

1) Ewalden, abgetrennt von Wahrenbrock, im Selburgfchen 

Kirchspiel; 

2) Kasimirswahl, abgetrennt von Prohden, im Subbathschen 

Kirchspiel. 

L. Die Ansprüche auf das Stimmrecht haben noch nachzuweisen und 

zu documentiren, es sey als bereits in frühere Hakentarife verzeich

nete, selbstständige, oder durch Zuzahlung, wie oben, als neu 

abgetheilte Güter: 

1) Rinckuln, als abgetrennt von Groß-Wirben, sobald die 

Abtretungsacte an den ältesten Herrn Sohn des Erbbesitzers 

beigebracht worden; (viäe Diarium vom 28sten April 

Vormittags) 

2) Kurzum, als getrennt angezeigt von Lauzen im Dünaburg-

schen Kirchspiel, nach Ascherad; 

Z) Roschapol, als getrennt angezeigt von Warnowitz, im 

Dünaburgschen Kirchspiel. 
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Die Committee hat nach den Landesgesetzen das Fernere dieserhalb 

wahrzunehmen. 

6. Der Herr Jlluxtsche Hauptmann, Theodor Baron von Bol-

schwing, hat als Rentenirer ein Stimmrecht im Ascheradschen 

Kirchspiel zu exerciren, nach den von ihm in Gemäßheit des Z. 33 

der Landtagsordnung offerirten, und laut Diarii vom 28sten 

April d. I. sicher gestellten Zahlungen. 

Der Herr Kammerjunker und Ritter, Baron Johann von 

Kettler, desgleichen ein Stimmrecht im Grobinschen Kirchspiel 

nach Sicherstellung der Willigüng laut Diarii vom 28sten April 

dieses Jahres. 

S- 43-
Der Committee wird empfohlen , für die Ritterschaft sowohl die 

Einsicht aller die Libausche Chaussee betreffenden Rechnungen, als auch 

eine Stimme bei Festsetzung des gegenwartig zu hoch erscheinenden 

Cyausseezolls zu erwirken. 

Z. 44-
Die Committee hat ihre Wirksamkeit fortzusetzen, daß auf der von 

Riga nach Litthauen führenden Chaussee, in so weit sie durch Kurland 

geht, ein den Bau- und Remontekosten angemessenes Chausseegeld erhoben 

werde, unter der Controlle der Ritterschaft, und zur Verminderung der 

Prästanden. 

§. 45-
Die Committee wird instruirt, die Redactiön einer neuen Wege

ordnung zu veranlassen, bei welcher nicht allein auf die seit ZMi in Betreff 
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der Wege erlassenen Verordnungen, sondern auch auf die von den Guts

besitzern und betreffenden Behörden einzuziehenden Erklärungen über 

etwanige Abänderungen amd Ergänzungen dieses Entwurfs Rücksicht zu 

nehmen wäre, damit sodann diese, den gegenwärtigen Verhältnissen und 

Bedürfnissen möglichst entsprechende neue Wegeordnung nach erfolgter 

Genehmigung des Landes höhern Orts zur Bestätigung unterlegt, 

und auf Landeskosten gedruckt werde. 

Z. 46. 

Die Committee wird instruirt, die durch widergesetzliche, den Wege

bau betreffende Anordnungen des Doblenschen Herrn Hauptmanns und 

des Doblenschen Hauptmannsgerichts verletzten Güter des gedachten 

Kreises, deren mehrere bereits vergeblich bei der Kurländischen Gouver

nementsregierung Beschwerde geführt, und sich hierauf an die Ritter

schaftscommittee gewendet haben, kräftigst zu vertreten, und zu erwirken, 

daß das den Gesetzen widerstreitende Verfahren aufgehoben, und dem 

verletzten öffentlichen Rechtsbewußtfeyn Genugthuung werde. 

S- 47. 

In Berücksichtigung dessen, daß die Herren Kreismarschälle durch 

ihre anderweitigen Geschäfte behindert werden könnten, die Törgtermine 

in Prästandensachen zu attendiren, hat die Committee an jedem Orte, wo 

Torge für Rechnung der Prästanden vorkommen, einen permanenten 

Bevollmächtigten zu erbitten, welcher auf die möglichste Ermäßigung der 

Preise einzuwirken, und nötigenfalls der Committee zu ihrer ferneren 

Wahrnehmung bei der Prästandenverwaltung zu referiren hätte. 
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S. 48-

Es soll eine CommW'on aus sechs Gliedern, einem aus jeder Ober

hauptmannschaft , unter dem Vorsitze eines Kreismarschalls ernannt 

werden zur Ausarbeitung eines Plans, wie nach Analogie des in Livland 

bestehenden Modus die Prästandenausgaben auf eine weniger kostspielige, 

und ihren Umfang genauer normirende Weise zu bestimmen sind. Dieser 

Plan soll dem nächsten Landtage zur Beschlußnahme vorgelegt werden. 

S- 49-

Die Ritterschaftscommittee hat folgende Gegenstände hinsichtlich der 

Prästandenoerwaltung zu berücksichtigen, und die Desiderien der Ritter

schaft, wo gehörig, zu vertreten: 

1) Daß das bei dem Kliewenhöfschen Odinggesinde erhobene Floß

geld der Prästandencasse zu Gute komme; 

2) daß durch Allerhöchste Resolution die zur Beheizung des Gouver-

neursquartiers auf Kosten der Prästanden jährlich abgelassenen 

122^2 Faden Holz wieder aus Kronsmitteln nach dem Forstregle

ment, wie vor 1846, geliefert werden möchten; 

Z) daß die Prästandenverwaltung Rechenschaft über die, zur Remonte 

des durch Kurland gehenden, unter der Tauroggenschen Wege

verwaltung jedoch stehenden Theils der Kownoschen Chaussee 

gezahlten Summen erhalte, oder auch die Besorgung der Remonte 

dieses Theils noch zweckmäßiger der Kurländischen Prästanden

verwaltung, wie früher, wieder übergeben werden möchte; 

4) daß nach Band IV, §H. 26b, 268 und 287, des Swods der 

Gesetze dem Militair nur das Material zum Selbstaufbau der 



Artillerie- :c., Stalle und Ambaren geliefert, nicht aber die 

Wethe dieser Gebäude auf Kosten der Prästanden bewerkstelligt 

werde; 

5) daß die Posthalter für alle, ihnen über ihren Contract auferlegten 

Lasten äquioalirende Vergütung erhalten; 

6) daß die, laut Ukases vom ivten December 1843 und Gutachtens 

des Herrn College« des Finanzministers zwischen ihm und dem 

Herrn Minister des Innern mittelst Verhandlung noch obschwe-

bende, aber vorläufig angeordnete Steuer von ^ Kop. S. M. 

xro Seele zur Unterhaltung der Versorgungscommission auf

gehoben werde; 

7) daß die zur Übersiedelung nach dem Chersonschen Gouvernement 

bereits angeschriebenen Juden wirklich übergesiedelt, oder durch 

Anweisung einer besseren bürgerlichen Stellung erwerbs- und 

zahlungsfähig — (zur Abwendung der so großen Prästanden-

rückstände) — gemacht werden möchten; 

8) daß für die von Livland nach Litthauen führende Chaussee die 

Zollerhebung alsbald in Anwendung komme; 

y) daß die Regierung für Beitreibung der so übermäßig sich häufen

den Prästandenrückstände mit Erfolg sorgen möge; 

io) daß in Beziehung auf einen, am 23sten und 26sten November 

1843 wegen eines Jakobstädtschen Milirairlazareths und seiner 

Versorgung bei dem Cameralhofe abgehaltenen Torg die Liefe

rungen künftig nicht auf 7, sondern auf 6 Wintermonate (wie 

Letztes für Kurland bestimmt worden), berechnet, und diese Ab-
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weichungen auch für den besonderen Contract in ca8u remedirt 

werden möchten; 

11) daß die am Schlüsse des Jahres 1842 der Prastandencasse zu 

refundiren gebliebenen Summen auch wirklich refundirt werden; 

12) daß, — da im Laufe der fünf Jahre zu verschiedenen Malcn, 

und darunter bedeutende Summen, theils für kurze, theils auch 

längere Zeit bis zur Resundation aus der Prastandencasse nicht 

zu bestreitende Ausgaben anleiheweise entnommen worden, — 

solches nicht geschehen möchte; 

IZ) daß der Doblensche Posthalter wegen des, ihm zum Unterhalte 

der Postpferde bei Uebernahme der Post übergebenen, und vom 

Amte Doblen abgenommenen Heuschlags, falls er die ihm zur 

Erlangung seines Rechts entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht 

selbst wegräumen könnte, vertreten und unterstützt werde; 

24) daß, — da die Posthalter mehrfachen Belästigungen in Folge 

Anordnungen durch die Postoberverwaltung oft unterworfen werden, 

— im Interesse der Prästanden Allerhöchster Schutz dagegen 

nachgesucht werde; 

15) daß die Güter, durch deren Granzen beide Kurländischen Chaus-

se'een gehen, verpflichtet würden, die Grandremonte, Pflanzung 

der Bäume, und das Schaufeln des Schnees, welches Alles auf 

Kosten der Prästanden -geschieht, selbst zu bewerkstelligen, indem 

sie diese Verpflichtungen auch schon früher gehabt haben; 

16) daß der den nichtresidirenden Herren Kreismarschallen laut Land

tagsschlusses von 1340, Z. 56, auferlegten Verpflichtung, 

entweder selbst, oder durch Substituten die Torge bei den Haupt



mannsgerichten und Magistraten wahrzunehmen, im Prästanden-

interesse nachdrücklichere Erfüllung gegeben werden möge; 

17) daß die Prästandentorge zeitig der Committee, den nichtresidiren

den Kreismarschällen, oder deren Substituten angezeigt, auch zur 

Wahrnehmung für die Torgliebhaber eben so publicirt werden 

mögen; 

18) daß die Torgprotocolle bei den Hauptmannsgerichten und Magi

straten, von den Kreismarschallen, oder ihren Substituten mit

unterschrieben, der Prästandenverwaltung in Mitau eingesendet 

werden mögen; 

ly) daß bei Bauten für Rechnung der Prästanden außer den Bürgern 

und zünftigen Handwerkern der Städte, in denen solche zu bewerk

stelligen sind, gleich den Kronsbauten, auch anderswo domicili-

rende Handwerker zugelassen werden; 

20) daß alle Gegenstande, die in einem und demselben Jahre an 

einem Orte nöthig sind, und für welche die Torge bis jetzt zu ver

schiedenen, und in weit auseinander gesetzten Zeiten abgehalten wur

den, in einem Termin im Jahre ausgeboten werden möchten, 

indem es dadurch sowohl den Herren nichtresidirenden Kreismar

schällen, oder deren Substituten, als auch den Lieferungsunter

nehmern sehr erleichtert werden würde, dieselben wahrzunehmen; 

21) daß die Lieferanten ihre Zahlungen nach ihrem Belieben auS den 

Renteien der Kreise erhalten könnten, wo sie ihre Lieferungen zu 

machen haben, und daß, wo sie dabei Schwierigkeiten finden, sie 

von der Committee oder den nichtresidirenden Kreismarschällen 

vertreten werden mögen; 
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22) daß die Rückzahlung der, vom Mitauschen Magistrate aus den 

Überschüssen der für die Stadt Mitau erhobenen Steuer empfan-

genen Gelder so bald, als möglich, möge erwirkt werden; 

2Z) daß die Bürger und zünftigen Handwerker nicht von der Zahlung 

der Mitauschen Steuer, wie es der Herr Minister bei Bestätigung 

des letzten Budgets angeordnet hat, befreit bleiben. 

Z. 5o. 
Bei eintretender Vacanz eines Ritterschaftsförsters soll nur ein der 

Forstwissenschast kundiger, ein Examen als Forstcandidat überstanden 

habender, übrigens auch mit guten Zeugnissen versehener Mann auf 

Contract angestellt werden, mit der Festsetzung, daß bei Concurrenz der 

Adeliche vor dem Nichtadelichen den Vorzug haben, und halbjährige 

Kündigung als Bedingung des Dienstes stattfinden soll. 

S. 5i. 
In Anerkennung des rühmenswerthen Eifers, mit welchem das 

Curatorium der Parochialschule auf den Ritterschaftsgütern das Gedeihen 

dieser Anstalt beherzigt hat, so wie der ermuthigenden Resultate, die 

b e r e i t s  z u r  K e n n t n i ß  d e r  R i t t e r s c h a f t  g e l a n g t  s i n d ,  h a t  d i e s e l b e  b e s c h l o s 

sen, dem Curatorio ihren verbindlichsten Dank auszusprechen, und 

auch über diesen Beschluß dem Mitglieds des Curatoriums, Seiner 

Hochwohlehrwürden, dem Herrn Pastor Bitterling jun. zu Sachen, 

schriftliche Eröffnung zu machen. 

S- 52. 

Nach Prüfung und Erwägung der ökonomischen Verhältnisse 

der Ritterschastsgüter, und zwar in Beziehung auf die vorteilhaften 
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Ergebnisse des in Zinspacht umgewandelten Realgehorchs der Abaushöf-

schen Wirthe, und des mit einer Hofesknechtswirthschaft verarrendirten 

Gutes Abaushof, hat die Ritterschaft folgende Grundsatze bei der nächsten 

Verarrendirung aller Ritterschaftsgüter in Anwendung zu bringen, als 

dem ritterschaftlichen Interesse durchaus entsprechend, anerkannt, und 

b e s c h l o s s e n :  

1) Mittelst Arrendebedingungen den künftigen Arrendatoren der 

Ritterschaftsgüter die Einführung der Zinspachten in Grundlage 

des von der Ritterschaftscommittee berechneten relativen Geld

werths der Gesinde, und die Einrichtung einer Knechtswirthschast 

in den Höfen mit den von den Arrendatoren selbst anzuschaffenden 

Betriebsinventarien nach Analogie des Arrendeverhältnisses für 

Abaushof zur contractlichen Pflicht zu machen; 

2) in Ansehung des Termins, auf welchen die Güter verarrendirt 

werden sollen, denselben auf zwölf Jahre wenigstens, und die 

Zeit für den Arrendator zur Erbauung der zur Knechtswirthschast 

nöthigen Gebäude, zur Anschaffung seines Betriebsinventarii, zur 

Vorbereitung und Abschließung der Zinspachtcontracte mit den 

Bauern, mindestens auf drei Jahre inclu8ivs der zwölf Arrende-

jahre festzusetzen; 

Z) wegen des nothwendigen Baues der Gebäude, wozu auf mehreren 

Gütern die baufälligen hölzernen Wohngebäude gehören, das zeit-

herige Verfahren der Committee auch bei den künftigen Arrende-

contracten mit der einzuführenden Knechtswirthschast beizubehal

ten, nach welchem die Arrendatoren solche auf ihre eigenen Kosten, 

und künstig mit eigenen Kräften nach einem ihnen bei dem 
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Arrendeausbot vorzulegenden Baurisse und einer Beschreibung 

des Gebäudes contractlich auszuführen haben; 

4) nach den gegenwärtigen Abaushöfschen Zinspachtcontracten mit 

den Wirthen ist denselben die Dauer des Contracts im Z. 18, 

falls sie die Obliegenheiten desselben gehörig erfüllen, für die 

Lebenszeit der Zinspachtinhaber mit Begebung des Aufsagerechts 

von Seiten der Committee zugesichert worden. Die Ritterschaft 

hat diesen Punkt definitiv anerkannt, und ihn auch bei künftiger 

Abfchließung der Zinspachtcontracte mit den Bauern als Grund

satz in Anwendung zu bringen beschlossen; 

6) nachdem die dem Arrendeausbot von Abaushof mit der Knechts

wirthschast und der Gesindezinspacht zum Grunde gelegten 

Arrendebedingungen geprüft, und zweckmäßig befunden worden, 

sie der künftigen Verarrendirung der Ritterschaftsgüter, jedoch 

niutaüs rnuianäis hinsichtlich der besonderen Localitäten, auch 

mit den nach diesen Punkten angenommenen Modifikationen als 

Grundlage dienen zu lassen, so wird solches zur Ausführung der 

Committee hierdurch übertragen; 

6) die Ritterschaftscommittee wird autorisirt, wann ein Wirth 

Hagelschlag, unverschuldeten Feuerschaden mit gänzlicher Zerstö

rung seiner Habe, Vieh- und Pferdeseuchen erleiden sollte, ganz 

nach ihrem eigenen Ermessen, und nach Feststellung des Schadens 

durch das Gemeindegericht, oder durch eigene Untersuchung und 

Ueberzeugung, die Zinspacht eines Gesindes dem Gutsarrendator 

zu stunden, oder gar nach Maßgabe der Größe des Schadens 

zum Theil, oder ganz zu erlassen; 

Landtagsschluß 1845. 5 
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7) wegen der auch von Seiten der Bauern etwa gewünschten Ein

führung von Mehrfelderwirthschast, Ausgleichung der sogenann

ten, der Feldcultur nachtheiligen Schnurländereien, und der Holz

ersparnisse, und insbesondere des Geschirrholzes, wird die Berück

sichtigung dessen bei künstiger Abfassung der Hofesarrende- und 

Gesindszinspachtcontracte nur im Allgemeinen empfohlen. 

Z. 53-

Nach dem Landtagsschlusse von I84O ist es der Committee anheim

gegeben, den Arrendebesitzern der Ritterschaftsgüter, wenn es ihr zweck

mäßig scheint, die Strafprocente für verspätete Einzahlung für Z Monate 

zu erlassen. Es wird der Committee jedoch empfohlen, daß sie nur aus 

besonderen Gründen diese Gunst gewähre, und dabei specielle Verhalt

nisse berücksichtige, und, wo keine Exculpationsgründe vorhanden sind, 

die Strafe eintreten lasse. 

S- 54- ' 

Der Committee wird es anheimgestellt, auf den Ritterschaftsgütern 

gegen Zugeftändniß mehrerer Freijahre eine Wassermühle auf Kosten des 

Unternehmers aufführen zu lassen, die Bedingungen des Letzten aber, 

mit ihrer Meinung begleitet, zuvor dem Lande zur Prüfung und Geneh

migung vorzulegen. 

S- 55-

Die auf Kosten der Ritterschaft gedruckten, zur Vertheilung an die 

Einsassen bestimmten Schriften des Ritterschaftsarchivs sind nach Maß

gabe der vorhandenen Exemplare den Kirchspielsdeputirten zur Einhän

digung an ihre Committenten zu übergeben. 
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S. 56. 

Die Committee hat zu erwirken, daß die neue Verordnung, nach-

welcher die Jahrmarktsaccisenscheine schon vor dem Beginn des Jahres 

gelöset werden müssen, aufgehoben, und, so wie früher, wiederum gestat

tet werden möge, dieselben kurz vor dem Markt zu lösen. 

§. 57-

1) Jeder, auf dessen Gut ein Jahrmarkt gehalten wird, soll ver

pflichtet seyn, sich selbst einen Jndigena als Marktsrichter willig 

zu machen. 

2) Jeder besitzliche Jndigena soll vorzugsweise verpflichtet seyn, das 

Marktsrichteramt wenigstens ein Mal im Jahre zu übernehmen, 

jedoch mit der Modifikation, daß in Ermangelung eines Besitz

lichen im Kirchspiel auch ein jeder Jndigena in seiner Hauptmann

schaft so oft dazu verpflichtet seyn soll, als jeder andere, nicht 

etwa legal behinderte Jndigena des Kreises diese Last gleich oft 

getragen haben sollte. 

Dabei hat der Gutsbesitzer, bei dem der Markt stattfindet, 

a) die Aufforderung dazu wenigstens drei Wochen vorher an 

den Marktsrichter zu erlassen, und 

d) ihn in anstandiger Equipage hin- und herführen zu lassen, 

und für seine gehörige Aufnahme zu sorgen. 

z) Demnach wird es als eine unabweisliche Reihenlast der adelichen 

Gutsbesitzer, vorzugsweise im Kirchspiele, hierdurch erklart, dem 

Marktsrichteramte entweder in Person, oder durch einen adelichen 

Ersatzmann vorzustehen. 
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S- 53. 

Die Committee hat dahin zu wirken, daß die Lieferung von Brannt

wein nach St. Petersburg dem Kurlandischen Gouvernement, gleich den 

übrigen Gouvernements, gestattet werde. 

§. 59-

Die Committee hat einzuwirken, daß der Weg von der Griwen-

brücke bis zum Doblenschen Thore in gutem Stande erhalten werde. 

Z. 6o. 

Die Committee hat, wo möglich, von den Garants von 1812 die 

Einwilligung zu erhalten, daß die denselben gehörige, bei der Ritter-

schaftsrentei asseroirte Geldsumme, dem Wunsche einiger derselben gemäß, 

zu einem Fonds zur Erziehung und Unterstützung von Kindern verarmter 

Mitglieder des Adels bestimmt werde. 

S- 61. 

Die Committee hat in Relation mit den Autoritäten eine, den Anfor

derungen der Zeitverhaltnisse entsprechende, die zeilherige Verschiedenheit 

der Gerichtsgebühren ausgleichende Cancelleitaxe zu entwerfen, und ihre 

Bestätigung und Publication zu erwirken. 

Z. 62. 

Es sollen bloß wegen Candidatendenomination keine Kirchspielseonvo-

cationen mehr ausgeschrieben werden, sondern dieserhalb im Kirchspiel 
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Listen circuliren, die vom Kirchspielsbevollmachtigten der Committee 

in Original zuzustellen sind. 

S. 6Z. 

Der Committee wird es empfohlen, (in Fortsetzung der zeitherigen 

Vorstellungen), den Privatförstern und Buschwachtern, wann sie darauf 

beeidigt sind, eine gleiche Fides und gleiche Stellung in Walddefrau-

dationssachen, wie den Kronsforstbeamten, zu erwirken. 

S- 64. 

Die Committee hat durch Vorstellung, wo gehörig, zu erwirken, 

daß Berichte an die Hauptmannsgerichte, wann sie ein Nichtvorhanden

sein der auszumittelnden Personen und Sachen zur Anzeige bringen 

sollen, unterlassen werden können, und dann nur abzustatten sind, wann 

das Verlangte wirklich vorhanden ist. 

S. 65. 

Die Ritterschaft hat beschlossen: 

z) Die durch die Kirchspielsbeschlüsse vom loten Mai 1841 geneh

migte, und von der Ritterschaftsgenealogencommission redigirte 

Liste der zur Kurlandischen Ritterbank gehörigen Geschlechter, so 

wie selbige in dem dem Landtage vorgelegten Verzeichnisse regulirt 

und übersichtlich zusammengestellt worden, mit dem gegenwartigen 

Landtagsschluß, und außerdem noch in einer hinlänglichen Anzahl 

Exemplare abdrucken zu lassen; 
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2) ein auch in äußerer Ausstattung geschmackvoll und dauerhast 

eingerichtetes Schnurbuch in das Ritterschastsarchiv niederzulegen 

unter dem Titel : 

nKurländische Ritterbank, 
oder: 

„Verzeichniß aller, zum Herzoglich-Kurländisch-Semgallenschen 

„und Stift-Piltenschcn Jndigenatsadel gehörigen Geschlechter," 

in dasselbe zuvörderst die oberwähnte Liste der Jndigenatsgeschlech-

ter auf gegenwärtigem Landtage unter Unterschrift der Genealögen-

commission, der Ritterschaftscommittee und sämmtlicher Land

boten einzutragen; 

Z) in Zukunft aber in selbiges die neu aufgenommenen Individuen 

und Geschlechter jedes Mal bei dem Schlüsse des Landtags in 

alphabetischer Ordnung, ebenfalls unter Unterschrift der jedes

maligen Ritterschaftscommittee und sämmtlicher Landboten nach

zutragen; 

4) sollten Glieder des Indigenatsadels durch Standesveränderungen 

auch ihre Wappen verändert sehen, so haben sie Behufs Auf

hängung des neuen Wappens im Rittersaale, und chronologischer 

Einreihung desselben die erfahrene Standesveräuderung der 

Ritterschaftscommittee bei einer Zeichnung des veränderten Wap

pens einzusenden. Auf dem nächsten Landtage wird dann eine 

solche Standes-, resp. Wappenänderung mit Angabe des Datums 

des Diploms ebenfalls in das Ritterbuch verzeichnet, und, gleich 

dem Verzeichnisse der etwa in das Adelscorps Recipirten, von 

der Ritterschaftscommittee und den Landboten unterschrieben; 
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5) Veränderungen und Zusätze, welche auf dem gegenwartigen Land

tage durch Jndigenarsreclamationen, oder neue Aufnahme statt

gefunden haben, sind bei der Eintragung der Liste in das Ritter-

buch berücksichtigt, so wie alle Titel den Namen den resp. Fami

lien nachgesetzt worden, welcher Modus auch bei den Ergänzungen 

künftig beobachtet werden soll. 

§. 66. 
Die Ritterschaftscommittee hat mit der Direction des Kurländischen 

Creditvereins mitzuwirken, daß die beschlossene Errichtung einer Sparcasse, 

von welcher besonders für die ärmeren Classen wohlthätige Folgen zu 

erwarten sind. in das Leben trete. 

§. 67. 
Die Committee hat jede Gelegenheit wahrzunehmen, und deshalb 

Vorstellungen zu wiederholen, um die baldigste Wiederherstellung der den 

Oberhaupt- und Hauptmännern gesetzlich zustehenden Wohnungen auf 

Kosten der Krone zu erwirken. 

§. 68-
Die Committee wird beauftragt, die Direction der Mitauschen 

Actiengesellschaft zur Dampfschifffahrtsverbindung zwischen Mitau und 

Riga wegen des bei dem Flecken Schlock erhobenen Zolls auf die vorbei-

passirenden Böte durch Vorstellungen höhern Orts zu vertreten. 

Z. 6y. 

Das Präsidium in den Kreisrekrutencommissionen soll jedenfalls 

nur dem zu solchem Geschäfte delegirten residirenden Kreismarschall 

zustehen. 
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§. 

Hinsichtlich des von der Kurlandischen Gouvernementsregierung der 

Committee mitgetheilten Projects zu einem neuen Magazinreglement sind 

die Herren Deputirten des zweiten Landtagstermins ermächtigt worden, 

wegen dieser Magazinangelegenheit in Gemeinschaft mit der Committee 

eine Bestimmung zu treffen. 

S. 

Die Committee hat die Privatservituten auf Kronsforste, wo gehörig, 

zu vertreten, und die von den Gutsbesitzern verfolgten Reklamationen 

verletzter Rechte im Allgemeinen zu unterstützen. 

§. 72. 

Die Ritterschaft verdankt die Wiederherstellung der während der 

Dauer der Statthalterschaftsregierung aufgehobenen vaterländischen 

Gerichtsverfassung, und der damit verbundenen, so wichtigen Rechte dem 

in Gott ruhenden Monarchen Pauli, glorwürdigen Andenkens, der uns 

auch andere Wohlthaten durch ausdrückliche Allerhöchste Anerkennung 

einzelner, in unserer Verfassung begründeten Immunitäten erwiesen hat. 

Sein Andenken auch öffentlich zu ehren, und ein sichtbares Zeichen dieser 

schuldigen Pflichterfüllung an den Tag zu legen, hat die Ritterschaft 

beschlossen, das Bildniß Seiner Hochseligen Majestät, des Kaisers 

Paul I., im Ritterhause aufzustellen, und die Committee zur Wahr

nehmung dessen so zu committiren, wie solches bereits bei Aufstellung des 

B i l d n i s s e s  u n s e r e s  g e g e n w ä r t i g e n  A l l e r g n ä d i g s t e n  M o n a r c h e n  N i k o l a i  

Pawlowitsch geschehen ist. 
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F o l g e n d e  G e g e n s t ä n d e  w e r d e n  a l s  u n e r l e d i g t  d e r  C m n -

m i t t ö e  z u r  V e r t r e t u n g  e m p f o h l e n ,  u n d  a u s  d e n  f r ü h e r e n  

L a n d t a g s s c h l ü s s e n  r e a s s u m i r t :  

Z. 73-
Es wird der Committee empfohlen, bei erster, sich darbietenden 

Gelegenheit wegen Wiederaufnahme der Reparaturen des Windauschen 

Hafens höhern Orts Vorstellungen zu machen. 

§- 74-
Die Committee hat die Güter des Windauschen Strandes zu ver

treten, deren Gränzen den Versandungen ausgesetzt sind, und zwar hat 

sie mit der Creditdirection sich wegen der von ihr hinsichtlich der Rothhöf-

schen Versandungen zu machenden Demarchen in Relation zu setzen, 

und um Kronshülfe gegen ein, einen großen Theil des Landes bedrohen

des, und unmöglich von den Privatgütern allein abzuwendendes Uebel 

zu bitten. 

§. 75-
Die fortgesetzte Vertretung in Betreff der wegzuräumenden Hinder

nisse einer gefahrlosen und freien Holzflößung über den Bauskeschen 

Mühlendamm wird der Ritterschaftscommittee in Reassumtion der frühe

ren Landtagsschlüsse empfohlen. 

S- 76. 

Die Ergreifung geeigneter Rechtsmittel wird der Committee gegen 

die Funkenhöfsche Fideicommißstiftung, als den Adelsprivilegien zuwider, 

hierdurch reasfumirend empfohlen. 

Landtagsschluß 1845. 6 
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S- 77. 

Bei erster, sich darbietenden Gelegenheit hat die Committee wegen 

Einrechnung der 50,(200 Rubel B. A. Dünaburgscher Dammbaugelder 

in das Prastandenbudget, da der Herr Minister die gemachte Vorstellung 

nicht berücksichtigt, selbige zu wiederholen. 

§. ?8. 

Ferner werden reassumirt: 

Z. 11. des Landtagsschlusses von iZ^o wegen Mittheilung des Land

tagsschlusses nach Liv- und Esthland; 

Z. 22. wegen der zu erwartenden Fortsetzung des Wappenbuchs; 

K. Z2. wegen der CommW'on in Sachen der Bauernordnung; 

Z. zg. wegen Podwodden und Schießpferde; 

ZZ. 4c). und 41. wegen des Arrestantentransports; 

Z. 4Z. wegen der Curatelen bei rückständigen Abgabenbeitreibungen; 

48., 49- und 50. wegen Servituten und Schiedsgerichte; 

§. bi. wegen Übersetzung der Senatszeitung. 
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2666R.66iK.S. 
266 - 66tz -

Budget für die Ausgaben und Einnahmen der Ritterschaft in den 

drei Jahren vom lsten December 1344 bis ultimo Noveinkris 1847» 

A u s g a b e .  

I .  T i t e l .  a .  G a g e  d e s  L a t t d e s b e v o l l m ä c h t i g -
ten 

d. Gage seines Secretaires 
II. Titel. Ritterschaftscommittee. 

s. Gage der 5 Kreismarschalle 
b. „ des Ritterschaftssecretaires 
c. „ des ersten Actuars 
6 .  „  d e s  T r a n s l a t e u r s  . . .  
e. ^ des Ministerials 
k. Committe'emittel. 
ß. Cancelleiausgaben . 

III. Titel. Rente!. 
s. Gage des Rentmeisters und Archivars 
d. „ des zweiten Actuars 

IV. Titel. Besondere Ritlerschaftsbeamte. 
s. Gage der Marschcommissaire 

V .  T i t e l .  R i t t e r s c h a f t s g ü t e r .  
s. Gage des Gemeindearztes 
b. deS Gemeindegerichtsschreibers 
e. zu den Verwaltungskosten 

VI. Titel. Ritterhaus. 
s. Zur Reparatur 
k. Zur Beheizung . . . 

VII. Titel. Zinsen. 
2. An den Creditverein a 4 pCt. ivelusive des 

Tilgungsfonds . . . 
b. für die obligatorische Schuld von 60716 

Rbl. 66H Kop. a 6 pCt. 
VIII. Titel. 
s. Kosten des künftigen Landtags 6800 Rbl. 

3333 - 33Z -
1000 - — -
416 - 66^ -
200 - — -
180 - — -

2500 - — -
650 - — -

1000 
333 - 335 -

400 -
300 -

2600 -

250 - — 
350 - — 

11972 - 60 

3643 - — 

Transport 

Alljährlich. 
Silbermünze. 
Rbl. IKop. 

2933 33 z 

8280 — 

i333 335 

550 — 

3200 — 

600 — 

i56i5 50 

2266 66ß 

34778 83z 

6» 
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A u s g a b e .  

IX. Titel. Diverse. 
a. Dem verstorbenen Kirchenvisitator von Me-

dem für 6 Monate und 22 Tage an Gage 
149 Rdl. 70 Kop., alljährlich , 

k. CanzelleibedürfnissederCommijsion in Sachen 
der Kurlandischen Bauernverordnung. . 

c. Zinsenzuschuß für das St. Katharinenstift . 
ä. Entreegelder für Z4 Mitglieder der Casino-

gesellschaft . . 
e. zum Bau der Bauerschule auf den Ritter

schaftsgütern bis zur Tilgung der Auslage 
^ Kop. pro Seele . 

k. historisch-practische Erörterungen von Bunge 
Nach der Bestimmung des gegenwärtigen 

Landtags. 
1) Ritterschaftsgüter. 

s. Parochialschule . . . . . 
b. Sathenscher Kirchenbau Zoo R. 
e. Granzrenovationsduct 700 -
6. Steinbrückenbau. . . i5oo -

allzahrllch 
2) Einmaliger Erlaß an 

Grendsen . 1700 - „ 
3) Für den Talßenschen 

Hauptmann von Heyking „ 
4) Für die Genealogencommis-

sion auf 3 Jahre . „ 
5) G^generhöbung der Obersecretaire bis zum 

nächsten Landtage . « 
6) Fonos zur Versorgimg dürftiger Edelleute 
7) Beitrag zur Erbauung einer lettischen 

Kirche in St. Petersburg bis zum Betrage 
von looo Rbl. S. M. 

8) Beitrag zur Anstellung eines Predigers 
auf der Flotte. . . 

9) Zur Registrirung des herzoglichen Archivs 

Transport 

49 R. 90 K. S. 

400 - — -
465 -- — -

272 - — -

319 - — 
108 - 80 

700 - — 

833 - 33: 

566 -- 66tz 

400 - — 

100 - — 

850 - — 
2550 - — 

333 -- 33^ 

i5v - — 
100 - — 

Alljährlich. 
Silbermünze. 
Rbl. IKop. 

34778 83^ 

1614 70 

Summa 
Reservefonds 

Lilauce 

6583 

42976 
1806 

44786 

33s 

86^ 
25^ 
12 
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E i n n a h m e .  

I .  T i t e l .  
Arrenden . . 

II. Titel. Zinsen für angelegte Cassenbestande 
III. Titel. Zinsen für die unveräußerlichen Pfandbriefe 
IV. Titel. Willigung : 

a. perpetuelle für Haken 
b. für 127695 Seelen s 10 Kop. 

Alljährlich. 
Silbermünze. 
Rbl. Kop. 

26124 
5oo — 

22 63 63 

3i35 94 
12759 5o 

44783 12 Summa 
§. 8O. 

Alle Deliberatoria, über welche kein Beschluß in dem gegenwartigen 
Landtagsschlusse enthalten, — mit Ausnahme derjenigen, von welchen 
das Resultat in die Committöe- und Renteiinstruction verzeichnet worden, 
welche Instructionen übrigens zur Richtschnur der Committee undRentei-
verwaltung in der Kraft ertheilt werden, als wenn sie wörtlich in diesen 
Landtagsschluß mit aufgenommen waren, — sind von der Mehrheit Ei
ner Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft nicht angenommen worden. 

Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von uns Landbotenmarschall 
und Landboten unterschrieben, auch vom Ritterschaflssecretaire contrasig-
nirt, und mit dem Ritterschaftsinsiegel besichert worden. 

Eo geschehen Mitau in der Landesversammlung, am lsten Mai 1845. 

(I.. 8.) Wilhelm Baron von Hahn, 
p. t. Landbotenmarschal, meine Hand und mein Siegel. 

(l.. 8.) Kreismarschall/ Kammerjunker, Baron Jakob 
Engelhard, 

Landbothe von Ueberlauz, in Vollmacht für den Deputirten von 
Dünaburg, Kreisrichter Baron Rudolph Engelhard, meine Hand 

und mein Siegel. 
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(I.. 8.) Kreismarschall, Kammerjunker, Baron Jakob 
Engelhard, 

Landbothe von Ueberlauz, meine Hand und mein Siegel. 

(Q. 8.) Theodor von Bolschwing, 
Deputirter von Subbath, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Magnus Klopmann, 
Landbote von Ascherad, meine Hand und mein Siegel. 

(I^. 8.) Diedrich von Wittenheim, 
Deputirter von Selburg, meine Hand und Siegel. 

(Q. 8.) Carl von Grotthuß, 
als Mitdeputirte von Selburg, meine Hand und Siegel. 

(î . 8.) Ludw. Stempel, 
Landbote des Kirchspiel Nerst, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Freiherr A. von Lüdinghausen «Wolff, 
Landbote des Kirchspiels Mitau, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Matthias Recke, 
Landbote des Kirchspiels Doblen, meine Hand und mein Siegel. 

S.) W. von der Recke, 
Landbote von Doblen, meine Hand und mein Siegel. 

(î . 8.) Robert Bolschwing, 
Landbote von Sessau, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Oelsen auf Gemauerthof, 
Deputirter von Grenzhof, meine Hand und mein Siegel. 

(î . 8.) Fedor v. Ddrper, 
Landbote von Bauske, meine Handschrift und mein Siegel. 
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(î . s.) Carl Budberg-Benningshausen, 
Landbote von ^kau, meine Hand und mein Siegel. 

(I^. 8.) C. Recke, 
Landbote von Tuckum, meine Hand und Siegel. 

(l̂ . 8.) Otto von der Recke, 
Landbote für Neuenburg. 

(I.. 8.) Alph. v. d. Ropp, 
Landbote von Auz, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Baron O. von Heyking, 
Landbote von Candau, meine Hand und mein Siegel. 

(î . 8.) Alerander Stempel, 
in Vollmacht des Landboten von den Brincken, aus Talßen. 

(I.. 8.) Kammerl,err, Freiherr von Stromberg, 
Deputirter von Zabeln, meine Hand und Siegel. 

(1.. 8.) Baron Edmund von Hahn, 
Landbote für Erwählen, meine Hand und mein Siegel. 

(Î . 8.) August Baron von der Howen, 
für mich und meinen Mitdeputirten des Kirchspiels Goldingen, 

meine Hand und Siegel. 

(Î . 8.) F. v. Sacken, 
Landbote für Wormen. 

(Î . 8.) Carl Graf von Keyserling, 
Landbote für Frauenburg. 

(l̂ . 8.) Carl Baron Mirbach, 
Landbote für Windau, meine Hand und mein Siegel. 



Grotthuß, 
Deputirter von Pilten, meine Hand und Siegel. 

Julius von der Brüggen, 
Landbote für Dondangen, meine Hand und Siegel. 

Alexander Stempel, 
Landbote von Allschwangen. 

Christoph Baron Korff, 
Landbote von Sackenhausen, meine Hand und mein Siegel. 

Ascheberg, 
Landbote von Hasenpoth, meine Handschrift und mein Siegel. 

Theodor Graf Keyserling, 
für mich, so wie für den Herren Eduard Graf Keyserling auf 
Paddern, als gemeinsame Landtagsdeputirte von Neuhausen, 

meine Unterschrift und mein Siegel. 

Freiherr Bagge, 
Landbote für Ambotcn, meine Unterschrift und mein Siegel. 

Ch. Baron Korff, 
Vollmacht für Herrn von Schröders, Landboten von Gramsden 

meine Hand und mein Siegel. 

Theodor Baron Hahn, 
Landbote von Grobin, meine Hand und mein Siegel. 

Nicolai Baron von Hahn, 
Landbote voll Durben, meine Hand und mein Siegel. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 


