
der Rursändischen Ritterschaft 
pro Landtag 188^/8 I. Termiaes. 

in ausschließlich ritterschastlichen Angelegenheiten. 



Diarium 
in ausschließlich ritterschastlichen Angelegenheiten. 

I. Termines R88V. 

Diarium 1887. 1 



^et»n, am 23. November 1887. 

Nach Eröffnung dieses Protokolle trägt zu demselben der Herr 
Landbotenmarschall ein Anschreiben des Herrn Kurators des St. Catha-
rinen-Stiftes vom' heutigen Datum vor, inhalts dessen die versammelte 
Ritterschaft eingeladen wird, durch eine Delegation an der Jahresfeier des 
genannten Stiftes am 25. d. M. theilnehmen zu wollen. 

Auf Vorschlag des Herrn Vortragenden werden die Herren Deputirten 
Fürst L. Lieven-Blieben und Baron Egon Korff-Trecken mit der Ver
tretung der Ritterschaft in Anlaß der Feier betraut. 

Sodann trägt als Referent der Redactions-Commission, 
I .  d e r  L a n d b o t e v o n  B a u s k e  d i e  n a c h s t e h e n d e n  D e l i b e r a t o r i e n  

vor, welche zur Verhandlung zuzulassen gemäß tz N1 der Landtags-Ord-
nung von dem Belieben der Versammlung abhängt; und zwar: 

1) ein Deliberatorium des Kirchspieles Frauenburg, betreffend den An
kauf und die Jnventirung der aus den Ritterschaftsgütern befind
lichen, von den Arrendatoren ex proprüs und ohne contractliche 
Verpflichtung errichteten Gebäude; 

2) ein gleiches Deliberatorium von Neuenburg, welches jedoch den 
Ankauf von der vorgängigen Taxation seitens einer koe er- ^ 
wählten Commission abhängig machen will; 

1* 
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3) ein Deliberatorium des Kirchspieles Bauske, betreffend die Verpach
tung von Ottomeyershos ausschließlich an Jndigenats-Edelleute; 

4) Deliberatorium desselben Kirchspieles, bezweckend die Ablassung von 
Bau- und Brennholz aus dem Ritterschafts-Forste an die Arren-
datore der Ritterschaftsgüter; 

5) zwei Deliberatorien der Kirchspiele Frauenburg und Neuenburg, 
welche die Weiterverpachtung der Ritterschaftsguter nach vorgän
giger Witthschafts-Reviston resp. Schätzung des Pachtwerthes durch 
eine Commisfion anstreben; 

6) drei Deliberatorien der Kirchspiele Autz, Hasenpoth und Eandau, 
betreffend die Verpachtung der Jagd in den Ritterschafts-Forsten 
an Jndigenats-Edelleute unter verschiedenen Modalitäten; 

7) zwei Deliberatorien des Kirchspieles Grenzhof,, welche alternativ die 
Aussetzung einer Jahrespension von je 200 Rbl. an die drei Töchter 
des weit. Ritterschafts - Secretair Baron Ad. Lieven oder aber die 
Auskehrung einer einmaligen Subvention von je 500 Rbl. an jede 
derselben bezwecken; 

8) Deliberatorium des Kirchspieles Talsen, betreffend die Erhöhung 
der der Mittelschule in Talsen bisher gezahlten Subvention von 
500 Rbl. um 1000 Rbl.; 

9) Deliberatorium des Kirchspieles Eckau, bezweckend die Uebertragung 
der Functionen der Genealogen-Commisston auf den ständigen ritter
schastlichen Genealogen; 

10) zwei Deliberatorien der Kirchspiele Allschwangen nnd Eckau, von 
denen das Erstere die Heranziehung der nichtbesttzlichen Jndigenats-
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Edelleute zur Betheiligung an den Landeswilligungen, das Andere 
die Herabsetzung der Rentenirer-Summe anstrebt; 

11) drei Deliberatorien der Kirchspiele Bauske, Neuenburg und Grobin, 
betreffend die Subventionirung der ihrer Aemter verlustig gehenden 

. Landesbeamten; 

12) ein Deliberatorium des Kirchspieles Dondangen, betreffend die sei
tens des Credit-Vereines den Gesindes - Eigentümern gewährten, 
die nachstehenden Gläubiger, insbesondere die Fideicommißbesitzer resp. 
deren Fonds, schädigenden Stundungen. 

Alle die vorstehend 8ub 1—12 aufgeführten Deliberatorien werden zur 
Verhandlung zugelassen. 

II. Derselbe Referent trägt ferner nachstehende, von einzelnen Stimm
berechtigten eingebrachte und daher gemäß der Landtags-Ordnung § 110 
der Gestattung ihrer Verhandlung bedürfenden Deliberatorien vor: 

'!) ein Einzel-Deliberatoriüm der Güter: Arishof, Bächhof. Annenhof, 
Rengenhof und Schlaguhnen, betreffend die Revision der Ritter-
schaftsgüter; — dasselbe wird nicht zugelassen; 

2) ein solches Deliberatorium der Güter: Bächhos, Arishof und Schla
guhnen, bezweckend den Verkauf eines bestimmten Quantums Brenn
holzes aus dem Ritterschafts.Forste an die Arrendatore der Ritter-
schaftsgüter; — nicht zugelassen; 

3) Deliberatorium derselben Güter, betreffend den Erlaß der Pacht-
steigerüng, wie sie contractlich nach 2 Jahren für die Höfe der 
Ritterschastsgüter Platz greifen muß; — zugelassen; 
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4) Deliberatorium des Gutes Becheln, betreffend die Gewährung eines 
aus der spätern Versteigerung wieder zu deckenden Vorschusses von 
3000 Rbl. zum Ankaufe von Halbblut-Stuten; — nicht zugelassen. 

Hiernach schließt die Sitzung wie im Diarium der Ritter- und Land
schaft verschrieben. 

Landbotenmarschall C. Grotthuß. 

Ritterschafks-Secretair: P. Vehr. 

am 26. November 1887. 

Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung bereits am 24. d. M. 
verlesen und genehmigt worden war, finden heute nachstehende Verhand
lungen, betreffend das ausschließliche Interesse der Ritterschaft statt: 

Delib. k !2. I .  D e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  Z a b e l n  t r ä g t  a l s  R e f e r e n t  d e r  
d^M.'Redactions-Commission ein, durch bezügliches Anschreiben des Ritterschafts-

Comites geanlaßtes Deliberatorium der genannten Commission vor, welches 
die Errichtung eines zweiten feuerfesten Gewölbes im Ritter-
Hause bezweckt. — Da, gegenüber dem Antrag desselben, die für solchen 
Bau erforderlichen Mittel „zu bewilligen", der Herr Landesbevollmächtigte 
die Aufmerksamkeit der Versammlung darauf lenkt, daß die von den ein
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zelnen Fideicommißbesitzern für die Zwecke der Verwaltung ihrer Fonds 
jährlich beigetragenen aümälig aus 13,000 Rbl. angesammelten Mittel ei
nen der Ritterschaft gehörigen, für Zwecke der in Rede stehenden Art 
disponiblen Fonds bildeten und es somit nicht mehr einer besonderen 
Willigung bedürfe, so zieht der Herr Referent mit dem Vorbehalte einer 
eventuellen Abänderung des Deliberatoriums, dieses einstweilen zurück. 

II. Der Herr Landbote für Nerft trägt das bereits zur Ver- Dem. w 8. 
Handlung zugelassene Deliberatorium des Kirchspieles Eckau vor, betreffend 
die Uebertragung der Functionen der Genealogen-Kommission auf .den stän
digen Genealogen nebst einem die Ablehnung desselben beantragenden Sen-
timent der Redactions-Commission. 

Auf bezüglichen Antrag wird die Verhandlung dieses Gegenstandes 
bis morgen vertagt. 

III. Als Referent der Redactions-Commission trägt ferner der Herr 
Landbote für Windau zwei Deliberatorien verwandten Inhaltes vor 
und zwar 

1) eines des Kirchspieleles Allschwangen, betreffend die Heranziehung Telib. k 6. 
auch unbesihlicher Jndigenats-Edelleute zur Theilnahme an den 
Landeswilligungen, und 

2) ein Deliberatorium des Kirchspieles Eckau, betreffend eine dahin DeNb. w s. 
gehende Aenderung des K 7 der Landtags-Ordnung, daß als Basis ' 
für die Besteuerung der Rentenirer ein Willigungs. Capital von 
4200 Rbl. angenommen werde. — 

An jedes dieser Deliberatorien ist seitens der Redactions-Commission 
ein die Ablehnung empfehlendes Sentiment geknüpft. 
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Nachdem auf Antrag des Herrn Landboten für Dondangen das zweit
bezeichnete Deliberatorium an den Ritterschafts-Comite zur Begutachtung 
überwiesen worden ist, wird das Sentiment zu demjenigen des Kirchspieles 
A l l s c h w a n g e n  a n g e n o m m e n .  

IV. Als Referent der Correlations Commission trägt der Herr 
Landbote für Sessau zwei Deliberatorien der genannten Commission 
vor, betreffend: 

Delib. H 4. 1) die Votirung eines, wärmste Anerkennung der Ritterschaft für die 
cin der ehemaligen Jlluxtschen Kreisschule bewährte Opserwilligkeit, 
ausdrückenden Dankes an den Grasen Felix Plater-Syberg-Schloß-
berg und 

Delib. H 43. 2) den Accept der von Bartholomäischen Stiftung und Ratihabition 
der bezüglich derselben vom Ritterschasts-Comite getroffenen Maß
nahmen. 

Beide Deliberatorien werden zur Verhandlung zugelassen und werden 
die zu denselben sogleich von der Redactions-Commission verlautbarten, die 
Annahme empfehlenden Sentiments genehmigt. 

Landbotenmarschall C. Grotthuß. 

Ritterschafts-Kecretair: P. Beh r. 



^etnm am 27. November 1887. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

I. Der Herr Landbote für Bauske trägt als Referent der Dem. w 24. 

Redactions - Comisston zwei durch ein Sentiment derselben umfaßte 
Deliberatorien vor, von denen das Eine, — aus dem Ritterschafts-Comite 
hervorgegangen, — die Aussetzung einer Penston von 1000 Rbl., das 
Andere, -- von den Kirchspielen Bauske und Doudangen gestellt, — die 
Gewährung einer Penston von 500 Rbl. jährlich an die Witte des weil. 
Landhosmeister Baron C. Kleist beantragen. Das Sentiment empfiehlt die 
Ablehnung jenes erst bezeichneten Betrages und- die Annahme desjenigen von 
500 Rbl. jährlich. 

Dasselbe wird genehmigt. 

II. Derselbe trägt nachstehende die Gewährung von Penstonen an 
die Familie des weil. Ritterschasts-Secretair Baron Adolph Lieven be
zweckende Deliberatorien vor und zwar: 

1) ein Deliberatorium der Kirchspiele Mitau und Eckau zur Aus-Delib. w 20 

setzung einer Penston von 1000 Rbl. jährlich für die Wittwe 
Baronin Lieven aä äies vjtae und von je 200 Rbl. jährlich für 
jede der 3 Töchter vom Todestage der Mutter ab; 

2) zwei Deliberatorien von Grenzhos, betreffend die Gewährung lebens-Delib. k 20 s. 
l ä n g l i c h e r ,  n u r  d u r c h  H e i r a t h  u n t e r b r e c h e n d e r  P e n s t o n e n  v o n  j e  ^ ^  
200 Rbl. jährlich an jede der 3 Töchter und eventuell, falls 
solches nicht beliebt würde, die Auskehrung einer einmaligen Sub
vention von 500 Rbl. an jede derselben nach Ableben der Mutter; 

Diarium 1887. -) 
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Delib. w 200. 3) ein Deliberatorium des Rittterschasts-Comite betreffend die Gewährung 
einer lebenslänglicher Pension vom 28. Juli k. I.. ab an die 
Wittwe und, nach deren Tode, einer solchen von je 150 Rbl. 
jährlich an jede der Töchter. Das diese Deliberatorien gemeinsam 
behandelnde Sentiment der Redactions-Comission empfiehlt, bei Ab
lehnung aller übrigen Anträge, die Gewährung der vom Ritterschafts-
Comite beantragten Penston von 1000 Rbl. jährlich an die 
Mutter und der von den Kirchspielen für die Töchter angestrebten 
Pensionen von je 200 Rbl. jährlich. 

Dieses Sentiment wird angenommen und formirt der Herr Land
botenmarschall sodann geschlossene Sitzung. 

Delib. H 18. IV. Der Herr Landbote für Nerft trägt als Referent der 
Redactions-Comission ein Schreiben des Ritterschafts-Comite vor, welches 
zur Abänderung des § 16 des Landtags-Schlusses vom 6. März 1885 
die Genehmigung der Landesversammlung dafür anstrebt, daß in Zukunft 
alle für den Zweck der Vermehrung der geistlichen Arbeitskräfte aufgebrach
ten Mittel, also auch die Beisteuern der Geistlichkeit mit inbegriffen, zu einer 
Casse vereinigt und unter gemeinsame Disposition des RitterschastsComite's 
mit den Delegirten der Synode gestellt werden. Das sich hier an
schließende Sentiment empfiehlt die Annahme solchen Antrages und wird 
g e n e h m i g t .  

Delib. w 5. V. Der Herr Landesbevollmächtigte erklärt im Namen des 
Diar. v. 26. ^ 

d.M.p.m.2. Ritterschasts - Comite, daß dieser sich bezüglich des ihm zur Begutachtung 
übergebenen Deliberatoriums des Kirchspieles Eckau, betreffend die Ab
änderung des § 7 der Landtags-Ordnung, der in dem ablehneuden 
Sentiment der Redactions-Comission dargelegten Meinung dieser anschließe. 
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Nachdem sodann der Herr Landbote für Windau als Referent 
nochmals das qu. Sentiment verlesen und als Amendement zu demselben 
noch den Zusatz beantragt: „und empfehlen daher in Uebereinstimmung 
mit dem Ritterschafts-Comite die Ablehnung des Deliberatoriums", — 
wird das diesergestalt vervollständigte Sentiment angenommen. 

VI. Landbote für Nerft, als Referent der genannten Commission, Dem. w 4i. 
trägt ein Schreiben des Ritterschafts-Comite vor, betreffend die der Ritter
schaft für Zwecke einer Stiftung angetragene Erbschaft des Fräulein Zulianne 
von Grebsky sowie ein die Antretung dieser Erbschaft empfehlendes Sentiment. 
Dieses wird genehmigt. 

VII. Derselbe trägt ein vom Ritterschafts-Comite übermitteltes 
Gesuch des Kanzlisten Ed. Kahn vor, um Gewährung einer Penston nach 
30jährigem Dienste. Die Redactions - Comission befürwortet in ihrem 
Sentiment die Gewährung einer Pension von 100 Rbl. jährlich. 

Nachdem, aus bezügliche Interpellation des Herren Landboten f ü r  D e m .  n  4 8 .  
Sessau, constatirt worden, daß der genannte Beamte noch in soweit 
erwerbsfähig sei, als- er ein Amt im Credit - Vereine bekleide, lehnt die 
Versammlung mit 13 affirmativen gegen 19 negative Stimmen das 
Sentiment ab und nimmt dagegen ein sogleich neuredigirtes, das Gesuch 
ablehnendes Sentiment an. 

VIII. Ein von demselben Reserent vorgetragenes Gesuch des 
Translateur Wasstljew um Pensionirung wird aus bezügliche Begutachtung 
d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n  a b g e l e h n t .  

IX. Der Herr Landbote für Zabeln, als Referent derselben Dem. x it. 
Commission, trägt das nunmehr zufolge der gestrigen Verhandlungen um- ^M. 
redigirte Sentiment der Redactions-Comission vor, betreffend die' Errichtung 
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eines neuen feuersicheren Gewölbes im Ritterhause. Dasselbe beantragt 
nunmehr die Genehmigung dieses Baues sowie die Deckung seiner Unkosten 
aus den für die Verwaltung der Fideicommiß-Capitalien seitens der Herren 
Fideicommißbesttzer der Ritterschaft jährlich geleisteten procentualen Zahlungen. 

Nachdem, auf bezügliche vom Herrn Landboten für Dondangen 
geäußerte Bedenken, vom Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten con-
statirt worden, daß diese Zahlungen der Fideicommißbesttzer eine Remune
ration sür die schwierige Verwaltung der respectiven Capitalien bilden und 

* sie daher ausschließlich der Ritterschaft gehöre, — wird das vorgetragene 
S e n t i m e n t  a n g e n o m m e n .  

Delib. H 17. X. Der Herr Landbote für Bauske trägt das die Annahme 
empfehlende Sentiment der Redactions - Comisston zu dem, die Bewilligung 
von 300 Rbl. als Kanzleimittel sür den Obereinnehmer, bezweckenden 
Deliberatorium der Calculatoren - Commission vor. — Dasselbe wird 
g e n e h m i g t .  

Delib. w 2!. XI. Der Herr Landbote für Dondangen, als Referent der 
Calculatoren-Commisston, trägt ein Deliberatorium derselben vor, bezweckend 
die Fortbewilligung der bisher der Wittwe Frau Emma Maczewsky 
triennal gewährten. Penston von 200 Rbl. jährlich. Der hieran geknüpfte 
Entwurf eines die Annahme des Deliberatoriums empfehlenden Sentiments 
w i r d  g e n e h m i g t .  

Hiernach schließt die Sitzung, wie im Diarium der Ritter- und 
Landschaft verschrieben, nachdem die Tages - Ordnung für morgen bekannt 
gegeben worden. 

Landbotenmarschall C. Grotthuß. 

Ritterschafts-Secretair: P. Vehr. 
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am 28. November 1887. 

Nachdem das Protokoll der gestrigen Sitzung verlesen und genehmigt 
worden, trägt 

I. der' Herr Landbote für Bauske als Referent der Redactions-Dem. w 49. 

Commission ein Deliberatorium des Ritterschass-Comite vor, betreffend die 
Erhöhung der Gage des Kastellan Schwolkowsky von 100 aus 200 Rbl. 
jährlich. 

Das die Ablehnung dieses Antrages befürwortende Sentiment der 
g e n a n n t e n  C o m m i s s t o n  w i r d  a n g e n o m m e n .  

II. . Der Herr Landbote für Pilten erbittet die Zulassung der DM. w 26. 
^ ^ ^ 11 v Hmr. vom 4. 

Versammlung sür ein von ihm entworfenes Deliberatorium, betreffend die Dec.o.M.in. 

Bewilligung von 2000 Rbl. als Zuschuß zu dem von den Landesbeamten 
begründeten Unterstützung - Fonds. Nachdem der Herr Landbote dasselbe 
nebst seinen Motiven vorgetragen, wird es zur Verhandlung zugelassen und 
an die Redactions-Commission zur Begutachtung überwiesen. 

III. Der Herr Landbotenmarschall trägt ein Schreiben des Delib. n 7. 
Diar. vom 2. 

Herren Landesbevollmächtigten vor, in welchem derselbe, im Hinblicke aus Decbr.v.p.iv. 
die sich stets mehrenden Ansprüche an die Opferwilligkeit der Ritterschaft, 
die Streichung des Budgetpostens, betreffend die seinem Amte gewährte 
Wohnungsmiethe-Entschädigung von 1000 Rbl. jährlich beantragt. 

Dasselbe wird an die Redactions-Commission zur Begutachtung über
geben. 

IV. Auf bezügliche Aufforderung des Herrn Landbotenmarschall trägt Beilage 4. 
sodann der Herr Landbote für Neuen bürg, als Curator des Irin-
lauschen Lehrer-Seminates die ttiettnale Relation über die Verwaltung deS
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selben vor. Dieser Bericht schließt mit der an die Repräsentation ge
richteten Bitte, es möge im Hinblick.auf die verminderte Schülerfrequenz 
am Seminar und die dadurch verminderten Einnahmen desselben, der Etat 

Der Herr Landbote für Sessau bemerkt hierzu, daß die 
Correlations-Commisston bei Prüfung dieses Berichtes um deswillen nicht 
Anlaß genommen habe, einen Antrag auf eine bezügliche Etaterhöhung ein
zubringen, weil, wie der Bericht ausweist, die Verwaltung des Seminares 
noch über Ersparnisse im Betrage von 1200 Rbl. zu verfügen habe. 

Der Herr Landbote für Neuenburg weist hiergegen darauf hin. 
daß der Etat des Seminares nicht ein Sonder-Eonto für unvorhergesehene 
Ausgaben ausweise, wie ste nicht selten in größerem Umfange vorkämen, 
jedoch selbst aus vorhandenen Ersparnissen nie ohne besondere Genehmigung 
des Ritterschafts-Eomites bestritten würden. In welchem Maße solche im 
Etat nicht vorgesehene Ausgaben vorkämen, erweise die Thatsache, daß die ' 
Ersparnisse dereinst ca. 4000 Rbl. betrugen und sich bereits in nicht gar 
langer Zeit auf den jetzt vorhandenen Betrag vermindert hätten. Es hänge 
z. B. schon von den Entscheidungen dieses Landtages ab, ob nicht etwa 
sehr bald schon zur Entschädigung von Seminar-Lehrern, die etwa.ohne 
ihr Verschulden entlassen werden müßten, ein größerer nicht vorhergesehener 
Posten in Ausgabe zu bringen wäre. Der Herr Redner befürwortet aus 
diesen Gründen, daß diese Ersparnisse nicht durch ihre Verwendung für 
etatmäßige Ausgaben vermindert würden. 

Nachdem der Herr Mitdeputirte sür Sackenhausen dagegen 
hervorgehoben, daß. da die Ritterschaft sämmtliche Ausgaben zum Unterhalte 

um 300 Rbl. jährlich erhöht werden. 
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des Seminares zu bestreiten habe, es gleichgültig erscheine, ob solche aus 
diesen oder jenen Mitteln bestritten würden, daß sie aber jedenfalls nicht 
an der Ansammlung von Sonderfonds interessirt sei, an denen das Anrecht 
schließlich fraglich gemacht werden' könnte, wird, aus Antrag des 
Krrn Landboten sür Bauske die weitere Verhandlung dieser 
Angelegenheit bis zur Entscheidung über gewiße principielle Fragen, be-
treffend den Bestand des Seminares, welche dem gegenwärtigen Landtage 
noch vorliegen werden, vertagt, da der genannte Herr Landbote sich eventuell 
darnach noch die Formulirung eines den vorliegenden Gegenstand betreffenden 
Deliberatoriums vorbehält. 

V. Der Herr. Landbote für Sessau trägt Auszugsweise den Beilage s. 

triennalen Bericht der Pferde-Zucht-Commission vor, worauf derselbe zur 
genauem Jnforvention auf den Tisch des Hauses gelegt wird. 

Auch an diese Relation knüpft die Correlations-Commission keinen 
Antrag. 

VI. Derselbe trägt, mit dem Antrage aus deren Zulassung zur 
Verhandlung, im Namen der Correlations-Commisston nachstehende Deli
beratorien vor: 

1) betreffend die Aushebung der bisherigen Genealogen-Commission und Delib. w 9 ä.. 

Uebertragung deren Functionen aus den Ritterschafts-Comite. 

2) betreffend die Stellung von 500 Rbl. jährlich zur Disposition des Dettb.^9s. 
Ritterschasts-Comite. zur Gagirung eines besonderen Schriftführers Dec. v. vu. 

sür genealogische Angelegenheiten. 
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3) betreffend die Bewilligung von 500 Rbl. einmalig zur Besoldung 
eines mit der Ordnung der alten Archive zu betrauenden Beamten. 

Dieselben werden zugelassen und an die Redactions-Commission zur 
Begutachtung überwiesen. 

Hieraus schließt die Sitzung. 

Landbotenmarschall C. Grotthuß. 

Ritterschafts-Secretair: P. Behr. 

am 30. November 1887. 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt. 
I .  D e r  H e r r  L a n d  b ö t e  f ü r  N e r f t  t r ä g t  n a c h s t e h e n d e  d e n  

gleichen Zweck verfolgende Deliberatorien nebst zugehörigen Sentiments der 
Redactions-Commission vor: 

Delib.w28L. 1) ein Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. betreffend einerseits 
die Erleichterung der Pachtbedingungen sür die Höfe der Ritter
schaftsgüter, mit Ausnahme von Grendsen, durch unentgeltliche Ab
lassung eines Quantums von Brenn- und Nutzholz an deren 
Arrendatore nach Verhältniß der Höhe der von ihnen geleisteten 
Pachtschillinge und andrerseits durch Hinausschieben der von ihnen 
contractlich von Georgi 1890 ab zu leistenden Pachterhöhung um 
10°/o des bisherigen Pachtschillings, biß Georgi 1891. 

Das Sentiment der Redactions-Commission empfiehlt die Annahme 
dieses Deliberatoriums. 
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2) Deliberatorium des Kirchspieles Bauske, betreffend den Verkauf Delib. w 28 s. 
von 5 Faden Brennholz und 3 Baubalken pw je 100 Lofstellen 
Ackerareal aus dem Ritterschaftssorste an die' Arrendatore der Höfe; 

3j die Einzel-Deliberatorien der Güter Bächhof, Arishof und Schla-Delib. 28o. 
guhnen bezweckend den Verkauf eines bestimmten Quantums Brenn-
und Bauholzes an die Arrendatore der Ritterschaftsgüter aus dem 
Ritterschaftssorste sowie den Erlaß der nach ' den gegenwärtigen 
Pachtcontracten von den genannten Arrendatoren von Georgi 1890 
ab zu leistenden Erhöhung der Pachtschillinge; 

4) zwei Deliberatorien des Kirchspieles Neuenburg,' welche den Zweck Delib.^28 

haben, daß den Pächtern der Ritterschaftsgüter einerseits nach Ab
lauf der ersten 12 Jahre ihrer resp. Arrenden der Rücktritt von 
denselben gestattet und ihnen andrerseits ein bestimmtes Quantum 
Brennholz jährlich aus dem Ritterschaftssorste verkauft werde; 

5) ein Deliberatorium des Kirchspieles Tuckum, betreffend die G e - - - o a « " - - 1 - v .  

nehmigung dafür, daß die Pächter der Ritterschastsgüter ihre resp. 
Arrende-Contracte schon zu Martini 1888 zu kündigen berechtigt seien. 

Die Redactions-Commission empfiehlt in ihren bezüglichen Sentiments 
die Ablehnung der sub 2—5 bezeichneten Deliberatorien. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall, in Betracht der Ge
meinsamkeit der Ziele all der vorstehend aufgeführten Anträge, eine Ge-
n e r a l - D i s c u s s t o n  ü b e r  d i e s e l b e n  e r ö f f n e t ,  l e n k t  z u n ä c h s t  d e r  H e r r  M i t d e -
putirte von Sackenhausen die Aufmerksamkeit der Versammlung 
darauf, daß der Ritterschafts-Comite, indem er in seinem Deliberatorium 
die Durchschnittsbeträge der Pachten für die einzelnen Höfe der Ritter
schaftsgüter ausstelle, bei der Berechnung dieses Durchschnittes für Jrmlau 

Diarium 1887. 
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und Abaushos nicht eine Baarrevenüe von 800 Rbl., die der Arrende-
besitzer aus einem Kruge erziele, in Anschlag gebracht habe. 

K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  N o l c k e n  f ü h r t  h i e r g e g e n  a u s ,  d a ß .  d a  
nur ein Theil der Ritterschastsgüter (außer den beiden genannten auch 
Degahlen und Ottomeyershos) neben ihrer Landnutzung auch Baarrevenüen 
gewährten, diese allerdings bei Berechnung der Durchschnittsbeträge der 
gezahlten Pachten nicht in Anrechnung gebracht worden seien. 

Hieran knüpft der Herr Kreismarschall eine eingehende Darlegung 
der Motive, welche den Ritterschafts-Comite, die im Deliberatorium auf
geführte Pachterleichterungen zu beantragen, veranlaßt haben. 

Nachdem der Herr Landbote für Neuen bürg sodann darauf 
hingewiesen, daß, wenn die Pachterhöhung b!os bis Georgi 189 l hinaus
geschoben würde und der diesem Termine vorhergehende Landtagsschluß erst 
in den März falle, die Arrendatore daher, falls der Landtag ihnen nicht 
wieder die Pachterhöhung verfriste, nicht mehr in der Lage seien bis 
Georgi neue Unternehmungen einzugehen, und daß daher der vom Neuen-
burgschen Kirchspiele beantragten Lösung der Pachtverhältnisse schon pio 
G e o r g i  1 8 9 0  d e r  V o r z u g  z u  g e b e n  s e i ,  —  f ü h r t  d e r  H e r r  L a n d  b ö t e  
für Nerft aus, daß derselbe Grund, welcher den Ritterschafts-Comite 
zur vorliegenden Formulirung seines Deliberatoriums veranlaßt habe, — 
der Wunsch die bestehenden Pachtverträge nicht verändert sondern nur eine 
Erleichterung ihrer Bedingungen herbeigeführt zu sehn, — auch für die 
Redactions-Commisston maßgebend gewesen sei, gleich den übrigen Delibe
ratorien auch dasjenige von Neuenbürg ablehnend zu begutachten. Eine 
derartige Aenderung der »Pachtverhältnisse, wie dieses Kirchspiel sowie das 
Tuckumsche ste anstreben, müsse der ritterschastlichen Casse, im Hinblick auf 
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die beschränkte Concurrenz beim Mitbieten um die Ritterschaftsgüter sowie 
die herrschende wirtschaftliche Krists, nothwendig eine empfindliche Schädi
gung bereiten. Sollten dagegen die gegenwärtig herrschenden schwierigen 
Verhältnisse alsdann noch fortdauern, so werde der nächste Landtag den
selben unsraglich Rechnung tragen und seien daher bezügliche Befürchtungen 
der Arrendatore unnöthig. 

Hierzu führt der Herr Kreismarschall Baron Nolcken noch an, 
daß, da eine Aufhebung der Contracte in so kurzer Frist ihrem Wort
laute nach weder vorhergesehn werden könnte, noch sollte, die Frist von 
4—6 Wochen, welche noch zwischen dem nächsten Landtagsschlusse und 
dem Georgi-Termine 1891 liegen werde, für die Arrendatore hinreichen 
müßte, um. falls der Landtag alsdann nicht eine weitere Verfrlstung der 
Pachtsteigerung concediren sollte, das erforderliche Plus am Pachtschilling 
aufzubringen. 

D e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  S a c k e n h a u s e n  b i t t e t  d a s  C o m i t e -
Deliberatorium nebst dessen Sentiment ablehnen zu wollen, da die Arren
datore der Ritterschaftsgüter nicht schlechter als andre Pächter sttuirt seien. 
— Wenn die beantragte Ablassung von Holz ihre Lage schon nicht we
sentlich zu verbessern vermöchte, so könnte der Erlaß der Pachterhöhung 
im Lande leicht als Präjudiz für andre Pachtverhältnisse erachtet werden. 

Indem der Her Mitdeputirte für Sackenhausen im Wesent
lichen dem von seinem Vorredner eingenommenen Standpuncte bestimmt, 
in der Form aber, wie die vermiedenen vorliegenden Deliberatorien die 
Pachterleichterung anstreben, eine unzulässige Aenderung der bestehenden 
Pachtverhältnisse erblicken zu müssen erklärt, und indem er schließlich auch 
den Wunsch theilt, den Arrendatoren der Ritterschastsgüter eine Vergün-

3* 
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stigung gegenüber der empfundenen Schwere der wirtschaftlichen Verhält
nisse zu gewähren, ohne in der Lage zu sein, im Maße solcher Vergün
stigung auch nur annähernd der Verschiedenheit der gezahlten Pachten ge
recht werden zu können, schließt derselbe sich dem Antrage des Kirchspieles 
Neuenburg in soweit an, als den Pächtern der Ritterschaftsgüter jährlich 
drei Faden Brennholz k 2 Rbl. und ein Baubalken a 1 Rbl. aus dem 
Ritterschaftssorste verkauft werden sollen, jedoch mit der Modifikation, daß 
das Bedürfniß des einzelnen Hofes, soweit die Forstwirtschaft solches ge
stattet, den Maßstab für das abzulassende Quantum bilden und daß den 
Arrendatoren die Kündigung ihrer Pachtverträge schon 1888 gestattet 
^ein solle. — 

D e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  B a u s k e  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  d a ß  e s  
nicht blos Rücksichten der Billigkeit, sondern auch durchaus praktische 
Rücksichten seien, wenn man, um die alten Pächter zu conserviren und es 
nicht auf eine ohne Einbuße kaum denkbare neue Verpachtung ankomme^ 
zu lassen, in der vorgeschlagenen Weise den Arrendatoren die Fortexistenz 
zu ermöglichen strebe. 

Der Herr Landbote sür Windau wendet sich dagegen, daß die 
Maßnahmen der Ritterschaft ihren Hoses-Pächtern gegenüber einen Maßstab 
für das Vorgehen privater Gutsbesitzer abgeben könnte. Wenn beide Ver
pächter in gleichem Maße interessirt seien durch nöthige Erlasse die 
Pächter zu conserviren, um der kostspieligen Nöthigung überhoben zu sein 
eine Reihe von Arrendeobjecten dem 'Concurse zu unterwerfen, so nöthige 
schon das Princip der Ritterschaft, in den Arrenden der Höfe ihrer 
Güter ihren Standesangehörigen eine angemessene Thätigkeit zu ge
währen, zu besonderer Rücksichtnahme. Im vorliegenden Falle werde aber, 
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wie schon mehrfach betont worden, keine Aenderung der Contracte, sondern 
eine Erleichterung der Pacht durch Gewährung unentgeltlichen Holzes und 
Verfristung der Erhöhung des gegenwärtig geltenden Pachtsatzes angestrebt, 
wobei der Werth des abzulassenden Holzes nur wenig in Betracht komme, 
wo. wie auf den Ritterschaftsgütern, eine vortheilhaftere Verwerthung desselben 
schwer möglich werde. 

K r e i s m a r s c h a l l  B a r o n  N o l c k e n  s ü g t  s e i n e n  f r ü h e r e n  A u s f ü h r u n g e n  
noch hinzu, daß, da der Holzconsum der letzten 3 Jahre sich aus außer
halb der Schläge befindliche Parcellen beschränkt habe, das Quantum an 
disponiblem Brennholz zur Zeit gerade ein besonders hohes, in der Gegend 
sonst schwer verwerthbares Maß erreiche. Dieses habe den Ritterschasts-
Comite gerade dazu bestimmt, den Ausgleich mit den Arrendatoren durch 
Holzablassung zu suchen. 

Nachdem die Herren Landboten für Zabeln und für Nerft 
noch des Weiteren für die Aufrechterhaltung des Sentiments eingetreten 
und der letztere namentlich noch darauf hingewiesen, daß schon viele Private 
in ähnlicher Richtung, wie es jetzt der Ritterschaft vorgeschlagen ist, für 
die Conservirung ihrer Pachtcontracte vorgegangen seien, das befürchtete 
Präjudiz also schon statuirt hätten, und daß eine vorzeitige Lösung der 
bestehenden Pachtverträge leicht in Bezug auf die den Arrendatoren contractlich 
obliegenden Bauten deren Verhältniß zur Ritterschaft verwirren würde, 
wendet der 

H e r r  M i t d e p u t i r t e  s ü r  S e l b u r g  s t c h  g e g e n  d i e  v o m  R i t t e r -
schasts-Comite beantragte ungleiche Vertheilung des Holzes an die Arrendatore, 
da die Landesversammlung nicht in der Lage sei aus dem ihr vorliegenden 
Materiale annähernd genau das der Gerechtigkeit entsprechende Maß für 
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die einzelnen Arrendatoren berechnen zu können. Der Herr Redner beantragt 
daher die Gewährung eines gleichen Holzquantums an alle Arrendatore. 

Der Herr Landbote sür Sackenhausen weist zur Darlegung 
dessen, daß die Arrendatore keinen Anspruch auf die beantragte Vergünsti
gung hätten auf die Analogie mit dem unter gleichen Zeitverhältnissen 
abgeschlossenen Kauf-Eontract hin, der den Käufer nicht berechtige aus 
Mer nach 10 Jahren ^eintretenden Ungunst der Verhältnisse einen Regreß
oder Erlaß-Anspruch an seinen Verkäufer "zu deriviren, — während der 
Herr Mitdeputirte desselben schließlich der Behauptung des Herrn 
Landboten für Nerft entgegentritt, daß die Gestattung einer vor
zeitigen Lösung der Pachtcontracte eine Schädigung der ritterschaftlichen 
Casse involviren müsse, da die gegenwärtigen Pächter doch interesstrt 
blieben, bei erneutem Meistbot ihre Pachten wieder zu erlangen. 

Der Herr Mitdeputirte für Tuckum verlautbart endlich noch 
die Bitte, es möge der vom Kirchspiele Tuckum beantragten Genehmigung 
dafür, daß die Pachtcontracte schon zu Martini 1888 gekündigt würden, 
vor dem Antrage von Neuenburg, welcher solche Lösung erst pro 1890 
prospicire, der Vorzug gegeben werden. 

Hierauf verfügt der Herr Landbotenmarschall die weitere Ver
handlung dieser Sache bis zur Einbringung der verlautbarten Anträge in 
gehöriger Formulirung. 

Delib. w 35. II. Der Herr Landbote für Windau erbittet die Zulassung 
Dmr. vom 2. . . ^ ^ 

Dec.o. p.i. f ü r  e i n  v o n  i h m  v o r g e t r a g e n e s  D e p u t i r t e n - D e l i b e r a t o r i u m ,  w e l c h e s  d a r a u f  
gerichtet ist, daß der Ritterschasts-Comite instruirt werde, ebenso wie den 
Erlös aus^ dem Verkaufe der Fideicommißgestnde, auch andre, aus einer 
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Expropriation den Fideicommissen zustehende Summen in Verwaltung zu 
nehmen. Dieses Deliberatorium wird zugelassen und an die Redactions-
Commission überwiesen. 

III. Der Herr Landbote sür Nerst trägt 2 connexe Delibera-Delib. ^ 29. 

torien der Kirchspiele Neuenburg und Frauenburg vor, betreffend den 
Ankauf und die Jnventirung für die Wirtschaft auf den Ritterschafts
gütern nöthiger Gebäude, welche von deren Arrendatoren errichtet worden 
sind. — Das Sentiment der Redactions-Commission, welches im Allgemeinen 
die Begründethcit dieser Anträge anerkennt, empfiehlt jedoch, mit Rücksicht 
aus deren allzu stringenten Wortlaut, ihre Ablehnung und dagegen die 
Ertheilung einer allgemeiner gehaltenen Instruction an den Ritterschafts-
Comite, welche den Wunsch der Ritterschaft enthält, daß die qu. Gebäude 
in das Eigenthum der Ritterschaft übergehen, „was jedenfalls bei Schließung 
neuer Contracte zu berücksichtigen ist". 

Dieses Deliberatorium wird- zur Verhandluug zugelassen und wird das 
Sentiment, nachdem der Herr Landbote für Frauenburg constatirt, 
daß das vorgetragene Deliberatorium seines Kirchspieles in seiner Intention 
vollständig mit demjenigen der Redactions-Commission übereinstimme, — 
a n g e n o m m e n .  

IV. Derselbe Reserent trägt drei connexe Deliberatorien der Delib. w 34. 
Kirchspiele Autz. Hasenpoth und Candau vor, welche unter verschiedenen 
Modalitäten die Verpachtung der Jagd in den Ritterschaftsforsten resp. 
einzelnen Theilen derselben anstreben. Die Redactions-Commisston empfiehlt 
in ihrem Sentiment die Ablehnung aller 3 Deliberatorien. 

Der 'Herr Mitdeputirte sür Sackenhausen wendet sich gegen 
dieses Sentiment, indem er darzuthun sucht, daß. wie die 6jährige Scho
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nung der Ritterschaftssorste es bestätige, eine solche den Wildstand nicht 
besser zu heben vermöge als eine geeignete, namentlich langjährige Ver
pachtung, bei der der Pächter, ebenso wie sonst die Forstwache allein, der 
Wilddieberei zu steuern und den Wildstand zu vermehren interesstrt sei. 
Außerdem werde bei dem gegenwärtigen System der Schonung die Forst-
Casse geschädigt. Es wäre daher bei Wiederaufnahme der Verpachtung 
der Jagd die Regelung derselben einer vom Lande zu erwählenden Com
misston von JaWebhabern zu überlassen. 

Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte sowie Kreis
marschall Baron Nolcken hiergegen betont, daß der Zweck der vor 
6 Jahren begründeten Schonung in soweit schon theilweise erreicht sei, 
als, wo kein Rehstand war, zur Zeit ca. 30—40 Rehe gezählt würden, 
ja daß auch in neuerer Zeit schon Clenne sich im Ritterschaftssorste 
zeigten, so daß bei weiterer Schonung auch die Begründung eines Elenn-
Standes zu erhoffen sei, daß aber die Differenz in den Einnahmen der 
Forst'Casse, die in den letzten Jahren ca. 14 Rbl. jährlich betragen habe, 
eine nur geringe sei, — wird das Sentiment der Redactions-Commisston 
m i t  2 3  . a f f i r m a t i v e n  g e g e n  1 0  n e g a t i v e  S t i m m e n  a n g e n o m m e n .  

Delib. H 27. IV. Der Herr Landbote für Windau, als Referent der 
Redactions-Commisston, trägt zwei unter einander ähnliche Deliberatorien 
der Kirchspiele Neuenburg und Frauenburg vor, betreffend die Weiter
verpachtung der Höfe der Ritterschaftsgüter nach Ausführung einer Wirth-
schastsrevision, von deren Ausfall es abhängen soll, ob der bisherige Pächter 
ohne erneuten Meistbot in der Pacht verbleibe. 

Indem die genannte Commission die Ablehnung beider Deliberatorien 
empfiehlt, beantragt sie, der Ritterschafts-Comite werde instruirt, durch eine 
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von ihm 3ä koe niederzusetzende Commisston eine eingehende Revision des 
resp. Ritterschaftsgutes ausführen zu lassen und nach Prüfung des Gutachtens 
derselben zu bestimmen, ob und unter welchen Bedingungen der bisherige 
Pächter im Pachtbesitze zu belassen oder das Gut wieder zum Meistbot 
zu stellen sei. 

Dieser Antrag wird zur Verhandlung zugelassen und das Sentiment 
s o d a n n  a n g e n o m m e n .  

V. Der Herr Land böte für Nerft trägt als Referent derselben Dem. w 31. 
Commisston ein Deliberatorium des Kirchspieles Bauske vor, betreffend die 
Verpachtung des Ritterschastsgutes Ottomeyershos ausschließlich an Jndigenats-
Edelleute. Das sich daran knüpfende Sentiment empfiehlt die Ablehnung 
des Deliberatoriums. 

Dasselbe wird angenommen. 

VI. Der Hetr Landbote sür Bauske trägt ein Schreiben des Delib. n 32. 
Ritterschasts-Comite vor, betreffend ein Gesuch des emeritirten Predigers 
zu Sahten, Propst Bitterling, um Ankauf der von ihm zur Etablirung 
von Landknechten errichteten 3 Gebäude für den taxirten Preis von 
678 Rbl. 50 Kop. — Die Redactions-Commission knüpft hieran zur 
Erleichterung der Abwickelung den Antrag, dem Ritterschafts-Comite anheim
zustellen. daß er dem Amtsnachfolger des Petenten zum Zwecke des An
kaufes der qu. Gebäude den qu. Betrag als unverzinsliches in 7 Jahren 
rückzahlbares Darlehn ofserire. — Dieses Deliberatorium wird zugelassen 
u n d  d a s  b e t r e f f e n d e  C o m m i s s t o n s g u t a c h t e n  a n g e n o m m e n .  

VII. Der Herr Landbote für Bauske trägt ein Deliberatorium 
des Kirchspieles Dondangen vor, betreffend die Ergreifung geeigneter Maß-

Diarium 1867. ^ 
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nahmen zur Vorbeugung weiterer Schädigungen des Fideicommisses Don
dangen durch übermäßige von der Direction des Credit-Vereines den Ge-
smdekäufern gewährte Stundungen. Das hierauf bezügliche Sentiment der 
Redactions-Commisston lehnt es ab, Maßnahmen der erwünschten Art in 
Vorschlag zu bringen. 

Dasselbe wird genehmigt. 

VIII. Der Herr Land böte für Sessau trägt als Referent der 
Correlations-Commission nachstehende Deliberatorien derselben mit dem An
trage ihrer Zulassung vor: 

1) Deliberatorium der Majorität der genannten Commission, betreffend 
die dankende Uebernahme der Stiftung des Baron Nicolai von 
Koskull-Adstrn und seiner Gemahlin, der Baronin Louise von Koskull 
geb. von Hahn, Erbfrau auf Wilzen, und die Ratihabition der 
bezüglichen Maßnahmen des Ritterschafts-Comite.' 

2) Deliberatorium betreffend die Verwaltungs-Uebernahme an den für 
Zwecke der Begründung einer Jrrenheil-Anstalt der Ritterschaft ver
machten Legaten der weil. Baronin L. Koskull sowie des weil. 
Oberhofgerichts-Advokaten C. Schmid. 

3) Deliberatorium, betreffend die Ersetzung einer seitens des Ritterschafts-
Comite aus den Zinsen der der Ritterschaft zur Begründung einer 
Jrrenheil-Anstalt donirten Capitalien der Anstalt Tabor gewährten 
Subfidie von 300 Rbl. aus ritterschaftlichen Mitteln, und 

4) Deliberatorium, betreffend die Niedersetzung einer Commission beste-
- hend aus 2 Fideicommißbesitzern unter dem Vorsitze des Landes-

Delib. N 39. 
Diar. vom 3. 
Dec. v. xot. I. 

Delib. N 40. 
Diar. vom 2. 
Dec. o.xvt. VI. 

Delib. H 44. 
Diar. ̂  vom 2. 
Dec. e. pvt. V 

Delib. K. 38. 
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bevollmächtigten zur Erwägung der Frage um die Verwendbarkeit 
der Fideicommiß-Capitalien für Meliorationszwecke. 

Die vier vorstehend ausgeführten Deliberatorien werden zur Verhand
lung zugelassen und an die Redactions-Commisston zur Begutachtung über
wiesen. Hieraus schließt die Sitzung, wie im ritter- und landschaftlichen 
Diario verschrieben. ^ 

Landbotenmarschall C. v. Grotthuß. 

Ritterschasts-Secretaire: P. Vehr. 

am 1. December 1887> 
Nach Eröffnung dieses Protokolles, trägt: 

I. Der Herr Landbote sür Gramsden, neben dem Rechen- Beilagen«. 
schasts-Berichte des Herrn Stists-Curators, seinen Bericht über die Resultate ^ 
der ihm aufgetragenen Revision des Catharinen-Stiftes vor. 

II. Der Herr Landboten-Marschall verliest ein ihm seitens des Deiw. 23. 

Herrn Mitdeputirten sür Sackenhausen übergebenes Deliberatorium, enthal- Mar.'vom 2. 

tend die Formulirung der von ihm gestern angemeldeten Anträge, dahin ' 
gehend, daß den Arrendatoren der Ritterschaftsgüter einem Jedem Brenn
holz k 2 Rbl. pro Faden und Bauholz a. 1 Rbl. pro Balken, soweit 
die forstmännische Bewirtschaftung solches gestattet, abgelassen würde, wobei 

4* 
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im Falle eines Zukurzschusses an disponiblem Holze, das Vorhandene pro 
rata des Areales der Höfe unter die. Arrendatore zu vertheilen sei, und 
daß es denselben gestattet werd? ihre Pachtcontracte pro Georgi 1888 
zu lösen. 

Dieses Deliberatorium wird zugelassen und an die Redactions-Com
misston überwiesen. 

. DeM. w. 12. HI. Derselbe verliest einen ihm vom Herrn Mitdeputirten für 
d^M. i' Bauske übergebenen Entwurf zu einem Deputirten-Deliberatorio, welches die 

Verwendung des aus den Beiträgen der Fideicommißbesttzer zu den Ver
waltungskosten angesammelten sowie eines der capitalistrten Wohnungsmiethe 
für den Ritterschafts-Secretair entsprechenden Betrages aus dem ritterschaft
lichen, Vermögen zum Ausbau eines neuen Hauses an Stelle des ehemals 
Grünerschen, zwecks Unterbringung des Archives, sowie Schaffung einer 
Amtswohnung für den Secretair beantragt. -

Dieser Entwurf wird als Deputirten-Deliberatorium zur Verhandlung 
zugelassen und sodann an die Redactions-Commisston überwiesen. 

IV. Der Herr Landbote für Candau, als Mitglied des Ver-
waltungsrathes der Sahtenschen Ackerbauschule, verliest deren Rechenschafts-
Bericht sür das verflossene Triennium und wird derselbe sodann zur belie
bigen Information auf den Tisch des Hauses gelegt. 

Hiernach schließt die heutige Sitzung. 

Landbotmmarschall C. v. Grotthuß. 

Ritterschasts-Secretaire: P. Vehr. 



2S 

am 2. December 1887. 

Die Protokolle der beiden letzten Sitzungen werden verlesen und 
genehmigt. 

I. Der Herr Landbote für Windau trägt das Deputirten-Delib. n 35. 

Deliberatorium vor, betreffend eine dahin gehende dem Ritterschafts-Comite Nov'. v. ?. 11.' 

zu ertheilende Instruction, daß er, in gleicher Weise wie die aus dem 
Verkaufe der Fideicommißgesinde erzielten Gelder, auch diejenigen in seine 
Verwaltung nehme, welche den Fideicommißbesitzern, sei es als Entschädi
gung sür abgelöste Servitute, sei es als Preis sür expropriirte Ländereien 
ihrer Güter, ausgezahlt worden. Das sich hieran knüpfende Sentiment 
empfiehlt die Annahme des Deliberatoriums. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erklärt, daß seiner Anficht 
nach, — abgesehen von einigen Zweifeln, die er darüber hege, ob nach 
der Natur der Fideicommisse dieselben für die Aufgabe von Servituts-
ansprüchen mit Rechtseffect in Geld entschädigt werden könnten, — der 
Ritterschafts-Comite nichts dagegen haben könne, daß er instruirt werde, 
Entschädigungsgelder der qu. Art, gleich den Kaufschillingen der Gesinde-
käufer, in seine Verwaltung zu nehmen, daß der Comite aber nur ja keine 
Garantie dafür zu leisten vermöge, den Besitz solcher Gelder, zu deren 
Ausbewahrung nicht das Gesetz ihn ausdrücklich autorisire, auch gegenüber 
etwaigen Anfechtungen der Fideicommißbesitzer selbst resp. ihrer Nachfolger 
s o r t g e s e t z t  b e h a u p t e n  z u  k ö n n e n ,  e i n  S t a n d p u n k t ,  z u  d e m  a u c h  d e r  s t e l l 
vertretende Herr Landesbevollmächtigte fich bekennt. 

Nachdem hiergegen der Herr Referent darauf hingewiesen, daß 
das den Servitutaustausch zwischen Krone und Fideicommißbesitzern regelnde 
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Gesetz den Ausgleich der Entschädigungen durch Geld nicht ausschließe, 
denselben vielmehr, ebenso wie das ganze Austauschgeschäft, von der Zu
stimmung der durch ein bezügliches Proclam dazu geladenen Agnaten des 
Fideicommißbesitzers abhängig mache, daß ferner die Interessen der Agnaten 
an der Entschädigungssumme, sobald dieselben erst dem Austausche, wenn 
auch nur durch Stillschweigen, zugestimmt haben, besser gewahrt bleibe, 
wenn die betreffenden Summen vom Ritterschafts-Comite verwaltet würden, 
und daß sie daher auch für solche Sicherstellung der zum Fideicommisse 
gehörenden Summen interessirt sein werden, und, nachdem endlich daraus 
hingewiesen worden, daß eine gewisse Legitimation sür den Ritterschafts-
Comite zur Entgegennahme solcher Gelder auch darin liegen dürfte, daß 
der pet. 3 des am 27. Mai 1870 Allerhöchst bestätigten Ostsee-Comite-
Beschlusses demselben in allgemeinem Ausdruck die Stellung eines Wahrers 
der Integrität der Fideicommisse zuweise, — wird das Sentiment der 
R e d a c t i o n s - C o m m i s s i o n  a n g e n o m m e n .  

II. Der Herr Landbote sür Grobin führt aus, daß die in 
den letzten Jahren sich mehrenden Subhastationen von Gesinden der Fidei-. 
commißgüter dem Ritterschafts-Comite die Erwägung dessen aufgedrungen 
hatten, welche Stellung er zur Wahrung der Integrität der Fideicommiß-
fonds einzunehmen habe, falls der zur Sicherung der auf dem resp. Fidei-
commißgesinde noch ruhenden Kaufschillingsforderung an der Licitation teil
nehmende Fideicommißbesitzer am Meistbot verbleibe und ihm das Gesinde 
daher zugeschlagen werde. Eine Reihe von Rechtsgutachten, welche der 
Comite zum Zweck der Klarstellung dieser Frage eingeholt, hätten es nicht 
vermocht eine Form festzustellen, in welcher der Fortbestand der zum resp. 
Fideicommißsonds noch gehörenden Kaufschillingsrestforderung an dem betref
fenden Gesinde, — trotz der Vereinigung des Rechtes der Geltendmachung 
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dieser Forderung und des Eigenthumsrechtes an dem mit ihr belasteten 
Gesinde in der Person des Fideicommißbesitzers, — gesichert werden könnte. 
In dieser Nothlage habe der Ritterschafts-Comite zu der sür die Sicherung 
des Fideicommißsonds allein möglichen Aushilfe gegriffen, sich in den be
züglichen Ausbotbedingungen das Recht vorzubehalten, falls der Fideicom-
mißbesitzer am Meistbot verbliebe, die Auskehrung des gesammten Kaus-
schillingsrestes zu beanspruchen. — Dieses sei die Sachlage, welche die 
Stellung der nachstehend aufgeführten, von dem genannten Herrn Landboten 
als. Referenten der Redactions-Commisston nunmehr vorgetragenen Delibera-
torien veranlaßt habe und zwar: 

1) eines Deliberatoriums der Kirchspiele Windau und Pilten, welches Delib. k 36. 

die Aufhebung der diesbezüglichen Verfügung des Ritterschasts-
Comites anstrebt und 

2) eines Deliberatoriums der Kirchspiele Neuhausen, Hasenpoth und Delib. n 37. 

Sackenhausen, welches beantragt, daß die Landbotenstube II. Ter-
mines oder aber eine aä koe niederzusetzende Commission mit der 
Ausarbeitung einer Instruction für den Ritterschafts-Comite betraut 
werde, durch welche möglichst einer Schädigung' der Fideicommiß
sonds durch Subhastation der Fideicommißgesinde vorgebeugt werde. 

Hieran anknüpfend trägt der Herr Referent zunächst zu dem 
aä 1 aufgeführten Deliberatorio ein, dessen Ablehnung empfehlendes 

Sentiment vor, welches jedoch einen Ersatz sür dasselbe respective eine 
Sicherung der Zwecke desselben in der Weise anstrebt, daß es den am 
Meistbot und daher im Besitze des subhastirten Gesindes verbleibenden 
Fideicommißbesitzer zwar zur Auszahlung des ganzen Plusliciti abzüglich 
des Bankdarlehns. verpflichtet, ihm jedoch die Möglichkeit - gewährt, mit 
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Genehmigung des Ritterschafts - Comite^Lieser Zahlungsverbindlichkeit, soweit 
der Kaufschillingsrest auf dem respectiven Gesinde noch ruht, durch Cesston 
der Kausschillingsrestforderung an die Ritterschaft noch vor ertheilter Ad-
judication nachzukommen, während diese, vertreten durch dem Ritterschafts-
Comite, gleichzeitig sich durch ein in den bezüglichen Fideicommißfonds an 
Stelle der Kaufpreisrest-Obligation zu legendes bedingtes Zahlungs
versprechen (Garantie-Schein) als Schuldnerin der Valuta der ihr cedirten 
Forderung bekennt. 

Der Herr Referent fügt erläuternd hinzu, daß das Gesetz vom 
12. Juni 1886 pet. 2 dasjenige vom 27. Mai 1870 dadurch ab
geändert, daß er den Ausdruck „Erlös" durch „Gelder" ersetzt. Hiernach 
stehe kein Gesetzespunct der vorgeschlagenen Operation im Wege, da unter 
„Gelder" jedenfalls nicht Gestndesobligationen zu verstehen seien. 

Nachdem der Herr Landbotenmarschall zunächst die Discusston 
über d a s  e r s t b e z e i c h n e t e  D e l i b e r a t o r i u m  e r ö f f n e t ,  w i r s t  d e r  H e r r  M i t -
deputirte sür Selburg zur Orientiruug die Frage auf, welches die 
Consequenzen sein sollten, falls der Ritterschafts-Comite sich im einzelnen 
Falle nicht willig zeigen sollte, die Cesston der Kausschillingsrestforderung zu 
acceptiren resp. den entsprechenden Garantieschein namens der Ritterschaft 
auszustellen? 

Der Herr Referent weist in dieser Beziehung darauf hin, daß das 
an das Sentiment geknüpfte Deliberatorium der Redactions-Commisston sür 
diesen Fall die baare Zahlung oder die Hinterlegung anderer Werthe 
offen lasse. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte erkennt an, daß 
die Redactions-Commisston mit dem vorliegenden Antrage der Sache selbst 
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einen practischen Dienst erwiesen habe, indem sie, eine Fortentwickelung der 
Verhältnisse durch den Wortlaut des Deliberatoriums offen lassend, jeden
falls wesentlich zur Beseitigung des Druckes beigetragen habe, welchen die 
von dem Herrn Referenten geschilderte Nothlage den Fideicommißbeschern 
geschaffen. Er, der Herr Redner, glaubt auch namens seiner Collegen 
erklären zu können, daß der Ritterschasts - Comite die Annahme dieses 
Deliberatoriums mit Dank begrüßen werde. — Dem Herrn Mitdeputirten 
für Selburg gegenüber weist derselbe darauf hin, daß derjenige, der weder 
aus die eine noch auf die andere im Deliberatorio vorgesehene Weise 
Zahlung zu leisten vermöge, selbstredend vom Kaufe ausgeschlossen bleiben 
müsse. . 

Nachdem auch der Herr Mitdeputirte für Sackenhausen es 
anerkannt, daß der vorgeschlagene Weg eine momentane Aushilfe gewähre 
und der Herr Referent darauf hingewiesen, daß das Sentiment selbst 
in seinem Schlüsse solche Aushilfe als seinen Zweck bezeichne, trägt dieser 
hierzu vom Herrn Landbotenmarschall veranlaßt nunmehr, zu dem 

aä 2 aufgeführten Deliberatorio der Kirchspiele Neuhausen, Hasen-
Poth und Sackenhausen ein Sentiment der Redactions - Commission vor, 
welches, mit Rücksicht auf die an das vorhergehende Deliberatorium ge
knüpften Anträge, die Ablehnung dieses empfiehlt. 

Dieses Sentiment wird, ebenso wie das vorhergehende 1., durch 
A c c l a m a t i o n  e i n s t i m m i g  a n g e n o m m e n .  

Nachdem der Herr Landbotenmarschall hiernach wegen Unpäß
lichkeit des Präsidium an seinen Stellvertreter übertragen, verliest 

Hl. der Herr Landbote für Nerft als Referent der Redactions-Diar. vom i. 
. d. M. xvt.II. 

Commission das gestern zur Verhandlung zugelassene, von dem Herrn Delib. n 28, 

Diarium 1887. 5 ^ 
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Mitdeputirten für Sackenhausen eingebrachte Deliberatorium, betreffend den 
Verkauf von Holz an die Arrendatore der Ritterschastsgüter und die den
selben zu gewährende Möglichkeit ihre resp. Pachtverhältnis pro Georgi 
1889 (der Herr Referent constatirt nach Rücksprache mit dem Antragsteller, 
daß der in dessen Antrage ursprünglich bezeichnete Termin, des Jahres 
1888 aus einem Versehen beruht habe) zu lösen. — Mit der Erklärung, 
daß dieses Deliberatorium die Redactions-Commisston veranlaßt habe, ihr 
ursprünglich in dieser Sache abgegebenes, die Annahme des bezüglichen 
Comite-Deliberatoriums empfehlendes Sentiment zurückzuziehen, trägt der 
Herr Referent sodann das nunmehr neuredigirte Sentiment vor, welches 
die Ablehnung sämmtlicher in dieser Frage vorliegender Anträge und da
gegen die Annahme eines von der Redactions-Commisston noch zu formuli-
renden Deliberatoriums des Inhaltes empfiehlt, daß allen Arrendatoren 
der Höfe der Ritterschastsgüter jährlich für das nächste Triennium un
entgeltlich abgelassen würden: 

1) 6 Faden Brennholz pro je 100 Lofstellen des Areales ihrer resp. Höfe 
2) 10 Baubalken und 90 Stangen pro Hof und daß den Höfen 

Zrmlau, Abaushof, Degahlen, Peterthal, Friedrichsberg und Otto
meyershof 

3) contractlich die Erhöhung der von ihnen gegenwärtig geleisteten 
Pachtschillinge um je 10°/o bis Georgi 1891 verfristet werde. 

Nachdem dieser Antrag zur Verhandlung zugelassen worden, werden 
die einzelnen Puncte, vorbehältlich her noch zu genehmigenden Formulirung 
d e s  b e z ü g l i c h e n  D e l i b e r a t o r i u m s  a n g e n o m m e n .  

Delib. n ?. IV. Der Herr Landbote für Zabeln trägt als Referent der 
No?'v^m! Redactions-Commisston den ihr zur Begutachtung übergebenen Antrag des 
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Herren Landesbevollmächtigten vor, betreffend die Streichung der ihm bis
her gewährten Wohnungsmiethe-Entschädigung aus dem Budget des nächsten 
Trienniums, nebst einem denselben ablehnenden Sentiment. 

Dieses wird durch Acclamation genehmigt. 

V .  D e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  B a u s k e  t r ä g t  n a m e n s  d e r s e l b e n  D e m .  w  4 4 .  . Ol Zg 
Commission das Deltberatormm der Correlatwns-Commission vor, betreffend die Nov.e.v.vm. 

Wiedererstattung von 300 Rbl., welche der Ritterschafts-Comite aus den 
Zinsen der zur Errichtung einer Jrrenheilanstalt dargebrachten Kapitalien 
der Anstalt Tabor zugewandt hatte, aus Mitteln der Ritterschaft. Die 
Redactions-Commisston knüpfte an dasselbe ein diese Annahme empfeh
lendes Sentiment. 

Nachdem, geanlaßt von dem stellvertretenden Herrn Landes" 
bevollmächtigten der Herr Kreismarschall von Hörner con-
statirt, daß der Zweck der Anstalt Tabor außer der Fürsorge sür Epilep
tische und Blöde auch die Pflege Schwachsinniger sei, und daß dar 
Ritterschasts-Comite die 300 Rbl. nur bewilligt Hatte, weil diesem Zwecke 
entsprechend auch tatsächlich Geisteskranke in dieser Anstalt aufgenommen 
sind, hier somit auch eine Vorbedingung für die Begründung einer Irren-
Anstalt, die Gelegenheit 'zur Heranziehung von Pflegern, geboten ist, und 
nachdem die Redactions-Commisston sich dazu erboten dem entsprechend auch 
im Deliberatorium die Zwecke der Anstalt zu bezeichnen, — wird dieses Sen
t i m e n t  a n g e n o m m e n .  

VI. Derselbe Reserent trägt das bereits zur Verhandlung zu-Dem. w 40. -
gelassene Deliberatorium der Correlations - Commission vor, betreffend den Nov! 
dankenden Accept der Zustistungen zu den zur Errichtung einer Jrrenheil- ^ 
anstatt der Ritterschaft donirten Capitalien durch Legate der weil. Baronin 
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Louise von Koskull, geb. Baronesse Hahn sowie des weil. Oberhofgerichts-
Advocaten C. Schmid. 

Das die Annahme dieses Deliberatoriums empfehlende Sentiment der 
R e d a c t i o n s - C o m m i s s t o n  w i r d  g e n e h m i g t .  

VII. Sodann reserirt der Herr Landesbevollmächtigte aus be
zügliche Interpellation des Herren Land boten für Sessau, als Ver
treter des Correlations - Commission, eingehend über die Maßnahmen der 
Repräsentation in Anlaß des ihr vom vorigen Landtage gewordenen Auftrages, 
die Ausgaben für die „Latweeschu Awises" nach Möglichkeit zu vermindern 
und dagegen deren Einnahmen zu vermehren, sowie über die principielle 
Stellung des Blattes den übrigen lettischen Zeitungen gegenüber. 

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

. Landbotenmarschall C. v. Grotthuß. 

Ritterschasts-Secretaire: P. Vehr, 

am 3. Deeember 4887. 

Da der Herr Mitdeputirte für Sackenhausen erklärt, stch 
genothigt zu sehen ,  h e u t e  M i t a u  v e r l a s s e n  z u  m ü s s e n ,  s o  e r t h e i l t  i h m  d e r  H e r r  
Landbotenmarschall noch ehe die Verhandlung der ausschließlich ritterschaft
lichen Angelegenheiten eröffnet worden, zum Zwecke einer Erklärung darüber 
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das Wort, weshalb er, der Herr Mitdeputirte, sich nicht dem von der 
Majorität der Correlations-Commission gestellten Deliberatorio angeschlossen, 
betreffend die Ratihabirung der vom Ritterschafts-Comite in Sachen der 
Legatstistung des weil. Baron N. v. Koskull-Adsirn und seiner Gemahlin 
getroffenen Maßnahmen. 

Der genannte Landbote erklärt in dieser Beziehung: er gehe 
von der Anschauung aus, eine Ratihabition der Maßnahmen des Ritter-
schasts-Comites in Bezug auf die Verwaltung der genannten v. Koskull'schen 
Stiftung müsse sich nothwendig auch auf die Verausgabung der Stiftungs
gelder beziehn. Da er in soweit mit der Correlations-Commission überein
gestimmt habe, daß diese Ausgaben gemäß § 128 der Landtags-Ordnung 
nur der Controle der 'Calculatoren-Commission unterliegen, so habe er die 
erstgenannte Commission nicht berechtigt erachtet, den in Rede stehenden 
Ratihabitions-Antrag zu stellen. 

Nachdem hiernach der Tages-Ordnung gemäß die Verhandlungen in 
S a c h e n  d e r  R i t t e r -  u n d  L a n d s c h a f t  s t a t t g e h a b t ,  s t e l l t  d e r  H e r r  L a n d b o t e n 
marschall, nach Wiedereröffnung dieser ausschließlich ritterschaftlichen Ver
handlung, in erster Reihe den von dem Herrn Mitdeputirten sür Sacken-
Hausen angeregten Gegenstand zur Discussion und zwar insbesondere: 

I. das Deliberatorium der Correlations-Commission, betreffend die Dem. n 39. 
, 5 . Diar. vom 30. 

Uebernahme der Verwaltung der qu. Legatstistung und die Ratchalntwn Nov.e.p.vm, 
der in dieser Angelegenheit vom Ritterschafts-Comite getroffenen Maß
nahmen. 

Hierzu erbittet der Herr Landbote für Bauske, als Referent 
der Redactions-Commisston sür diesen Gegenstand, eine Aeußerung der 
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Majorität der Correlations-Commission darüber, ob dieselbe in ihren An
trag eine Genehmhaltung auch der aus den Stiftungszinsen gemachten 
Verwendungen einbegriffen wissen wollte, da die Redactions-Commisston 
hiervon ihre Stellungnahme zu dem Deliberatorium abhängig machen zu 
müssen meinte. 

Der Herr Landbote für Sessau erklärt im Namen der Majo
rität der von ihm vertretenen Commission, daß diese, da sie sich zur 
Prüfung der Art, wie die Nießlingsquoten der genannten Stiftung vertheilt 
worden sind, nicht competent erachtete, nur diejenigen Maßnahmen d^s 
Ritterschasts-Comites gemeint habe, welche die Uebernahme der Verwaltung 
der Stiftung, noch ehe die Ritterschaft dieselbe definitiv acceptirt hatte, 
vorbehältlich dieses Acceptes, betrafen. -

Hiernach erklärt der Herr Referent, daß die Redactions-Commission 
diesen Standpunct theile und von ihm aus die Annahme des Deliberato
riums befürworte. Er verliest das bezügliche Sentiment. 

Nachdem sich hieran eine Discussion geknüpft, betreffend den 
vom Herrn Mitdeputirten für Sackenhausen dargelegten Standpunct sowie 
die Frage7 ob im vorliegenden Falle die Ritterschaft zur Prüfung der 
V e r t h e i l u n g  d e r  N i e ß l i n g s q u o t e n  b e r e c h t i g t  s e i ,  e i n e  F r a g e ,  d i e  d e r  H e r r  
Kreismarschall von Hörner in Uebereinstimmung mit dem Herrn 
Landboten sür Dondangen mit dem Hinweis verneint, daß die Ritter
schaft doch wohl die Geltendmachung des Rechtes ihrer C'ontrole aus 
dasjenige Gebiet beschränken müsse, welches die Stiftungs-Urkunde ihr 
allein einräume, nicht >aber dieses Recht auf Gegenstände ausdehnen könne, 
d e r e n  E r l e d i g u n g  n u r  i h r  r e s p .  i h r e r  R e p r ä s e n t a t i o n  i n  G e m e i n s c h a f t  
mit gewissen Beigeordneten zuerkannt ist, wie das Recht der Ernennung 
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der Nießlinge :c., — eine Discussion, an der sich außer den bereits genannten 
Herren die Herren Landboten sür Zabeln, Sessau, Bauske, Selburg und 
Nerft, sowie der Herr Mitdeputirte für Selburg betheiligen, — und nach
dem der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte darauf 
aufmerksam gemacht, daß die Ritterschaft an der Ratihabition der Ver
waltungsübernahme an dieser Stiftung, die ihrem Betrage nach alle vor
handenen Stiftungen zusammen übersteige, wesentlich interessirt erscheine, und 
daß das vorliegende Deliberatorium jedenfalls nur diese Ratihabition 
anstrebe, — wird das Sentiment der Redactions-Commisston einsgruchslos 
a n g e n o m m e n .  

II. Der Herr Landbote für Bauske, als Referent der Redäc-Delw. w is. 
tions-Commisston, trägt serner einen vom Herren Landesbevollmächtigten 
eingebrachten Antrag vor, des Inhaltes, daß der Repräsentation die Mittel 
zur Disposition gestellt würden um das Jrmlausche Seminar auch noch 
ferner zur Heranbildung evangelisch-lutherischer Volksschul-Lehrer unterhalten 
zu können, sie, die Repräsentation, aber gleichzeitig ermächtigt werde, dieses 
Seminar zu schlichen, sobald ihr dessen Unterhaltung nicht mehr möglich 
und sür das Gedeihen des Volksschulwesens nicht mehr ersprießlich erscheine. 
In diesem Falle soll die Reorganisation des Seminares in eine Küster
und Organisten-Schule statthaben. 

Das diesen Antrag behandelnde Sentiment der genannten Commission, 
welches, wie der Herr Referent ausführt, von dieser in Betracht des hohen 
Ernstes und der Wichtigkeit des Antrages einstimmig beschlossen worden 
ist, — empfiehlt die Annahme desselben. 

Auf bezügliche Interpellation erklärt der Herr Landesbevoll
mächtigte, daß er in seinem Antrage unter der „Repräsentation", die 
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Plenarversammlung derselben verstanden wissen wollte. Hiernach wird der Wort
laut des Antrages präcistrt und wird sodann das Sentiment der Redactions-
C o m m i s s t o n  w i d e r s p r u c h s l o s  d u r c h  A c c l a m a t i o n  a n g e n o m m e n .  

HI. Der Herr Landboten mar schall trägt nachstehende Ein
gänge vor: 

1) einen Rechenschaftsbericht des Curatoriums der Stiftung zur Unter
stützung hilfsbedürftiger weiblicher Glieder der Familie von Hahn 
aus den Häusern Postenden, Lub-Essern, Mahnen und Schnepeln; 
derselbe wird zur Kenntniß genommen; 

Beilage?. ' 2) einen Rechenschaftsbericht der adeligen Wittwen- und Waisen-Casse; 
Dia?'vom^ dieser wird zur Prüfung an die Calculatoren-Commisston überwiesen 
d.M. M. vi. ^ ̂  ^ Berichte enthaltener Antrag, betreffend die Rege

lung der Stellung der in die Reserve und die Landwehr entlassenen 
Militairs zu der genannten Casse, durch eine dem § 2 der Statuten 
zuzufügende Anmerkung, an die Redactions-Commisston. 

Delib. M 47. IV. Der Herr Landbote für Dondangen trägt als Referent 
der Calculatoren-Commisston ein Deliberatorium derselben vor, betreffend 
a) die Ertheilung der Indemnität an den Ritterschafts-Comite bezüglich 
eines seinerseits dem Herren Vogel gewährten unverzinslichen Darlehns von 
1200 Rubel und b) die Streichung dieses Darlehns in Betracht der 
schwierigen Vermögenslage des Genannten. Dasselbe wird zugelassen und 
an die Redactions-Commisston überwiesen. 

Diar.vom30. V- Der Herr Landbote für Bauske, als Referent der Redac-
Nov.v.p.vm, tions-Commisston, trägt das bereits zur Verhandlung zugelassene Delibera-
Delib. A. 38. torium der Correlations-Commission vor, betreffend die Niedersetzung einer 
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Commission zur Prüfung der Frage um die Verwendbarkeit von Fideicommiß-
Capitalien sür Meliorationszwecke nebst einem dessen Annahme empfehlenden 
Sentiment. 

Auf Anregung des Herrn Landboten für Subbath, unterstützt 
durch die Herren Kreismarschälle Grasen H. Keyserling und von Hörner 
concedirt der Herr Landbote für Sessau in der folgenden Debatte, 
daß die zur Zeit anwesenden Glieder der Correlations-Commission nicht' 
die Absicht hätten, aus dem Arbeitsgebiete der von den Landboten 
II. Termins zu wählenden Commission, die Frage um Verwendung der 
Fideicommißfonds zur Anschaffung eisernen Inventars für die Majorate 
auszuschließen und daher in die gänzliche Streichung der ihrem Delibera
torio beigefügten Motive, sowie die Aufnahme eines bezüglichen Zusatzes 
in das Deliberatorium willigten. 

Ferner wird auf Antrag des Herrn Mitdeputirten sür Autz 
zu diesem Protokolle constatirt, daß auch die Erwägung -d e r Frage der 
genannten Commission anzuempfehlen sei, ob, falls die Veranlagung von 
Fideicommiß-Capitalien auf Meliorationen nicht geeignet erscheinen sollte, 
sich nicht vielleicht die Bewilligung von unverzinslichen Darlehen aus diesen 
Capitalien an die resp. Fideicommißbesitzer, wie solches früher zur momen
tanen Bestreitung der Gesindeverkaufs-Unkosten geschah, unter der Bedingung 
allmäliger Tilgung empfehlen ließe? 

Hiernach wird das Sentiment der Redactions-Commisston ange
n o m m e n .  

VI. Der Herr Landbote für Nerft trägt als Referent der Dem. ^9^.. 
Redactions-Commisston die beiden Deliberatorien der Correlations-Commission Diar. vom 28. 

vor, betreffend die Aushebung der Genealogen-Commission und Uebertragung i u.^2. 
Diarium 1887. K 
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ihrer Functionen auf den Ritterschafts-Comite, sowie die Bewilligung einer 
Summe von 500 Rbl. zur Disposition des Ritterschasts-Comites, zwecks 
Anstellung eines genealogischen Secretairs. — Hieran knüpft sich ein Sen
timent, das die Ablehnung dieser Deliberatorien und an Stelle derselben 
die. Annahme zweier Anträge des Inhaltes empfiehlt: 

1) die Genealogen-Commisflon solle in Zukunft ein Mal jährlich „zur 
Kenntnißnahme der Geschäftsführung dieser Branche, sowie der Be-
prüsung besonders wichtiger und principieller Fragen" einberufen 
werden und 

2) zwecks Anstellung eines etatmäßigen Beamten durch den Ritter-
schasts-Comite für die laufenden genealogischen Arbeiten, sowie zur 
Verwaltung der Bibliothek und der Aufsicht über das historische 
Archiv sollen 500 Rbl. jährlich bewilligt werden. 

Nachdem sich hieran eine Diseussion geknüpft, in welcher die Herren 
L a n d b o t e n  - f ü r  S e s s a u  u n d  A s c h e r a d  s o w i e  d e r  s t e l l v e r t r e t e n d e  
H e r r  L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e  u n d  d e r  H e r r  M i t d e p u t i r t e  f ü r  
S e l b u r - g  B e d e n k e n  g e g e n  d i e  A n t r ä g e  e r h o b e n  u n d  d e r  H e r r  R e f e r e n t  
sowie der Herr Landbote für Zabeln dieselben zu beseitigen gestrebt 
und nachdem endlich der Herr Landbote für Dondangen sowie der 
Herr Kreismarschall Baron Nolcken für die Beibehaltung des 
bisherigen Gehaltes von 1.000 Rbl. sür den genealogischen Secretair 
p l a i d i r t ,  w i r d  a u f  b e z ü g l i c h e  F r a g e s t e l l u n g  s e i t e n s  d e s  H e r r n  L a n d b o t e n 
marschalls, das Sentiment der Redactions-Eommission mit beiden seinen 
A n t r ä g e n  a n g e n o m m e n .  

Hiernach schließt die Sitzung. 
Landbotenmarschall C. v. Grotthuß. 

Ritterschafts-Secretair: P. Behr. 
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^etum am 4. Deeember 1887. 

Nachdem wegen vorgerückter Tageszeit die Verlesung der Protokolle auf 
morgen vertagt worden, trägt 

I. Der Herrr Landbote für D,ondangen namens der Calcula-Beilage 
toren-Commissiön deren Bericht, betreffend die Revision der ritterschastlichen 
Casse, vor. Der Herr Referent wird um Uebermittelung dieses Berichtes zur 
etwa möglichen Kenntnißnahme des durch Krankheit am Erscheinen verhinderten 
Herren Obereinnehmers, zwecks dessen Rückäußerung, ersucht. 

II. Der Herr Landbofe für Sessau trägt sodann, namens der Beilage 

Correlations-Commission. deren Correferat zur Relation des Ritterschafts-
Comite in Angelegenheiten der Ritterschaft vor. 

Der Herr Landesbevollmächtigte führt namens des Ritterschafts-
Comite zu diesem Berichte aus, daß dem Comite hierzu nur eine Bemerkung 
erübrige, nämlich die, daß er, in Betracht der bereits früher erörteten 
Gründe, — weil er nämlich in der Anstalt Tabor, zum Theile wenigstens, 
bereits die Zwecke erfüllt sah, denen die zur Errichtung resp. Unterhaltung 
einer Irrenheilanstalt dargebrachten Capitalien gewidmet find und weil diese 
Anstalt, vermöge dieser Zwecke, die Kräfte vorbilde, deren die zu begründende 
Irrenanstalt dereinst nothwendig zur Pflege bedürfen wird,— aus den Zinsen 
der yu. Capitalien 300 Rbl der Anstalt Tabor bewilligt hatte. Nachdem 
der Landtag jedoch durch den Antrag aus Refundation dieser Summe aus 
Mitteln der Ritterschaft jene Gründe als nicht gerechtfertigt anerkannt hat, 
seien die Glieder des Ritterschafts-Comite, indem sie.für den Refundations- -
beschluß den Herren Landboten dankten, bereit, den genannten Betrag aus eigenen 
Mitteln zu ersetzen. -

6* 
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Delib. As 26. III. Der Herr Landbote für Zabeln trägt das vom Herrn Land-28.  ̂ . 
M. pot. ii. boten für Püten eingebrachte Deputirten-Deliberatorium vor, betreffend die Be

willigung eines einmaligen Zuschusses von 2000 Rbl. zu dem von den Landes
beamten begründeten Fonds zur momentanen Unterstützung derjenigen unter 
ihnen, welche ohne eignes Verschulden ihrer Aemter und damit, ihres Unter
haltes verlustig gingen. 

Zu dem die Annahme dieses Delibratoriums empfehlenden Sentiment der 
Redactions-Commisston führt der Herr Referent noch einige nähere Daten über 
den Zweck (Unterstützung nur solcher Beamten, welche mit zur Casse beitragen), 
die Höhe der Beiträge pro rata der Gehalte (von einem Gehalte von 
500 Rbl. jährlich 10 Rbl., von einem Gehalte bis zu 1000 Rbl — 30 Rbl. 
bis zu 2000 Rbl. 50 Rbl., bis 2500 Rbl. — 75 Rbl. und über diesen 
Betrag hinaus 100 Rbl. jährlich) sowie über die von der Plenarversammlung 
des Ritterschafts-Comites zu übende Verwaltung und Vertheilung :c. aus. 

Hiernach wird das Sentiment angenommen. - . 

Delib. H 15. IV. Der Herr Landbote für Nerft trägt, als Referent der Re
dactions-Commisston, das aus Bewilligung von im Ganzen 600 Rbl. für das 
nächste Triennium zum Zwecke der Anschaffung von Bücherschränken und 
Completirung der Bibliothek gerichtete Deliberatorium der Kirchspiele Mitau 
und Grenzhof vor nebst dessen Annahme empfehlendem Sentiment. 

Nachdem mit Genehmigung des Herren Landboten für Mitau und 
des Herren Landboten für Grenzhof die Bezeichnung der zu be
willigenden Summe aus 200 Rbl. jährlich sür das nächste Triennium in dem 
c^u. Deliberatorium abgeändert worden ist und eine gleiche Umstellung im 
S e n t i m e n t  s t a t t g e h a b t ,  w i r d  d i e s e s  a n g e n o m m e n .  
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V .  D e r s e l b e  t r ä g t  d a s  D e l i b r a t o r i u m  d e r  C o r r e l a t i o n s - C o m m i s s i o n  Delib. 16.. 
vor, betreffend die Bewilligung von 509 Rbl. sür Zwecke der Ordnung des Novbr^A-
historischen Archives durch einen Fachmann. Das die Annahme dieses Deli-
b r a t o r i u m s  e m p f e h l e n d e  S e n t i m e n t  d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s t o n  w i r d  g e n e h m i g t .  

VI. Als Referent derselben Commission trägt sodann der Herr Diar. v. 3. 

Landbote für Bauske einen Antrag der Direction der ritterschaftlichen ' '2.^ 
Wittwen- und Waisen-Casse vor, welche eine dahingehende Aenderung ihrer n 10. 

Statuten bezwecke, daß in einer Anmerkung zum K 2 derselben auch den zur 
Reserve wie zur Landwehr entlassenen Militairs der Zutritt zur genannten 
Casse gestattet sein solle, mit der Maßgabe jedoch, daß ihre Hinterbleibenden 
ihre sonstigen Anrechte aus die Casse verlieren, falls die Versicherten, „während 
sie ihrer Wehrpflicht nachkommen" versterben. — Das Sentiment der Re-
dactions-Commisston beantragt den letzt angeführten Passus durch die Worte 
zu ersetzen: „Sterben sie jedoch zu einer Zeit, während welcher sie im Kriegs
falle zum activen Dienste einberufen worden, so gehen ihre Hinterblei
benden . . . ." 

Nachdem der Herr Referent darauf hingewiesen, daß nach den Grund. 
sätzen der genannten Casse für Aenderungen in denselben die Genehmigung 
des Landtages erforderlich ist. genehmigt die Versammlung das die An
nahme des'so modificirten Abänderungsprojectes empfehlende Sentiment. 

VII. Derselbe Referent trägt das zur Verhandlung bereits zu-Delib. w 47. 

gelassene Deliberatorium der Calculatoren-Commisston vor, betreffend die dem d! M p?iv^ 
Ritterschasts-Comite.sür ein dem Herren Vogel gewährtes Darlehn zu ertei
lende Indemnität sowie die Streichung der Rückforderung desselben. — Das 
die Annahme beider T heile des Delibratoriums empfehlende Sentiment wird 
b e i  g e s o n d e r t e r  A b s t i m m u n g  ü b e r  j e d e n  d i e s e r  T h e i l e  g e n e h m i g t .  
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Delib. H 33. VIII. Derselbe trägt ein Deliberatorium der Correlations-Commission 
vor, betreffend Erteilung der Indemnität für die dem durch ein Schadenfeuer 
um seine gesammte Habe gebrachten Jrmlauschen Wambol-Wirthen seitens des 
Ritterschafts-Comite aus dessen Relation gewährten Wohlthaten, nebst die An
n a h m e  d e s s e l b e n  e m p f e h l e n d e m  S e n t i m e n t .  D i e s e s  w i r d  g e n e h m i g t .  

Delib. K 45. IX. Desgleichen wird das die Annahme empfehlende vom selben Refe
renten vorgetragene Sentiment zu dem die Indemnität für den Ritterschafts-
Comite sür einmalige Subventionirung des Baron Paul Kleist, der Baronin 
Helene von Sacken geb. Spinkler mit je 500 Rbl., dreier Hilfsbedürftigen 
Damen mit je 80, 50 und 25 Rbl. sowie des Mitauer Diakonissenhauses 
mit 100 Rbl. beantragenden Deliberatorium der Correlations-Commission — 
genehmigt — und sodann die Sitzung geschlossen. 

Landbotenmarschall C. von Grotthuß. 

RitterjchaM-Seceetaire: P. Vehr. 

am 5. December t887. 

Das Protocoll der letzten Sitzung wird verlesen Und genehmigt und er
hält sodann das Wort: 

Delib. H 14. I. der Herr Landbote sür Bauske. Derselbe trägt, nachdem der 
Diar. vom Mitdeputirte für Zabeln nochmals das zur Verhandlung bereits zu

gelassene, von ihm eingebrachte Deputirten-Deliberatorium nebst Motiven verlesen, 
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betreffend die Bewilligung von 150 Rbl. jährlich für das nächste Triennium 
zur Förderung des Interesses für die heimischen historischen Baudenkmäler und 
für deren Erhaltung, — ein die Annahme desselben auf's Wärmste befür
wortendes Sentiment der Redactions-Commission vor. — Dasselbe wird 
g e n e h m i g t .  

II. Nachdem der Herr Land böte für Sessau namens der Corre-Delib. ^ 13. 

lations-Commisston ein Deliberatorium derselben verlesen, welches die triennale 
Fortbewilligung einer dem Ritterschafts-Comite bisher schon zur Disposition 
gestellten Summe von 1000 Rbl. jährlich zur Unterstützung der heimischen 
Geschichtsforschung anstrebt, und dasselbe zur Verhandlung zugelassen worden 
ist, — trägt der Herr Landbote für Bauske sogleich ein die Annahme 
dieses Antrages befürwortendes Sentiment der Redactions-Commission vor, 
welches genehmigt wird. 

IH. Der Herr Landbote für Nerft erklärt im Namen und Aus-Dem. H 22. 

trage des Baron Eduard von Vietinghoff, daß derselbe der Landesversammlung 
seinen wärmsten Dank sür die für ihn in gleicher Weise, wie für die anderen 
ehemaligen Landesbeamten, der Ritterschaft empfohlene Subventionirung aus
drücken lasse. Der genannte Baron Vietinghoff erachte sich aber, im Hinblicke 
aus die großen Opfer, welche das Land gegenwürtig in jeder Btziehung zu 
bringen hat. nicht für berechtigt eine solche Hülfe zu beanspruchen. 

Aus Antrag des Herren Landboten für Grobin wird es geneh
migt, daß dem Sentiment, betreffend die Subvention für die mittellosen 
ehemaligen Landesbeamten ein Hinweis aus diese Erklärung hinzugefügt 
werde. — 

IV. Der Herr Landbote für Sessau trägt endlich noch als Re-Delib. w 42. 
serent der Correlations-Commission ein Deliberatorium derselben vor, betreffend 
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die Uebernahme der Verwaltung einer Stiftung des Frl. Angelica von 
Ascheberg zur Erziehung eines mittellosen jungen Mädchens aus dem Jndi-
genats-Adel. 

Nachdem dieses zur Verhandlung zugelassen worden, wird auf Vor
trag des Herren Landboten sür Bauske das die Annahme, des qu. 
D e l i b e r a t o r i u m s  e m p f e h l e n d e  S e n t i m e n t  d e r  R e d a c t i o n s - C o m m i s s t o n  g e 
n e h m i g t .  —  

Nachdem sodann der Herr Landbote für Ascherad sein Mandat sür 
die nächste Sitzung auf dm Herren Landboten für Sessau übertragen, vertagt 
der Herr Landbotenmarschall die weiteren Verhandlungen bis zum 7. d. M. 
11 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall C. von Grotthuß. 

Ritterschasts-Secretaire: P. Vehr. 

am 7. December 1887. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. 

Diar. vom 1. I. Der Herr Landbote für Windau trägt. das Deputirten-
DeM. ̂  ?2. Deliberatorium nebst dessen Annahme befürwortendem Sentiment der Redac-

tions-Commisston vor, betreffend den Aufbau eines massiven Hauses an 
Stelle des kleinen hölzernen Hauses der Ritterschaft und die Inanspruch
nahme hierzu des aus den Beiträgen de? Fideicommißbesitzer zu den Ver



49 

waltungsunkosten ihrer resp. Capitalien gesammelten Fonds sowie eines 
der ä 5°/o capitalisirten Miethe-Entschädigung für die Wohnung des 
Ritterschasts-Secretairen entsprechenden Capitales aus dem ritterschastlichen 
Vermögen. Der Herr Referent fügt seinem Vortrage hinzu, daß dem 
Deliberatorio nicht die üblichen Willigungsfragen hinzugefügt seien, weil 
es sich nicht um die Beschaffung neuer Mittel sür den vorliegenden Zweck, 
sondern bloß um die Verwendung vorhandener und zum Theil demselben 
schon dienender Mittel handle. 

Der Herr Landbote für Dondangen erklärt, daß ohne auf 
den Antrag bezüglich der Zweckmäßigkeit des Baues einzugehen, könne er 
sich nur nicht mit einer Verfügung der Ritterschaft über den qu. Ver-
waltungsfonds einverstanden erklären, da dieser seiner Ueberzeugung nach 
pro rata den Fideicommißbesitzern gehöre." Zu tziesem Standpunkte führe 
ihn in erster Reihe der § 26 des Conserenzialschlusses, welcher die Bestim
mung enthält, daß die Fideicommißbesttzer zu den sogenannten allgemeinen 
Kosten des Gestndeverkauses, zu denen auch diejenigen der Verwaltung gehörten, 
nach Verhältnis des Erlöses aus dem Verkauf ihrer Fideicommißgestnde 
beizutragen hätten. Hierzu enthielten die Relationen an den Landtag 18^/82 
einen Nachweis dessen, daß der Ritterschafts-Comite damals die Anschauung 
vertreten habe, die Überschüsse an Beiträgen der Fideicommißbesttzer über 
die Verwaltungsunkosten hinaus, seien, sobald die Gesindeverkauss-Operation 
beendet ist, an die Herren Fideicommißbesttzer wieder auszutheilen, wodurch 
auch damals schon das alleinige Eigenthum der Fideicommißbesttzer an dem 
qu. Verwaltungssonds anerkannt worden sei, ein Standpunct, den der 
damalige Landtag nicht angefochten hat. Die Ritterschaft habe nach des 
Redners Ansicht einen begründeten Anspruch darauf, t>aß ihr nicht aus 

Diarium 1887. - » 7 
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der Verwaltung der Fideicommißfonds Unkosten geursacht würden und 
seien ihre Auslagen für den genannten Zweck stets aus den procentualen 
Beiträgen der Fideicommißbesttzer gedeckt worden; nicht aber werde sie, die 
Ritterschaft, sich einen Gewinn aus dem qu. Verwaltungsgeschäfte arrogiren 
wollen, wie er gegenwärtig im Betrage von ca. 12700 Rbl. vorhanden 
wäre und in Zukunft noch auf einen weit höheren Betrag steigen könnte. 

Nachdem der Herr Mitdeputirte für Selburg sich mit diesem 
Standpuncte einverstanden erklärt, wendet sich zunächst 

der Herr Landbote für Nerft gegen denselben mit dem Hinweis, 
daß wenn schon eine von den derzeitigen Mitgliedern des Ritterschasts-
Comites beliebte Interpretation nicht den Willen des Landes unzweifelhaft 
feststellen könne, was pro .ea8u für den Werth der in der Relation 
pro 18^/82 dargethaney Anschauung des Comites von Bedeutung sein 
müsse, — so habe die Ritterschaft in ihrem Landtags-Schluß vom 21. De-
cember 1883 bereits ihre abweichende Anschauung darin documentirt, daß 
ste im § 28 ihrer damaligen Instruction in Betreff der Verwaltung der 
Fideicommißfonds verordnete: „die Fideicommißbesttzer haben sür die Ver
waltung der Fideicommißfonds einen dort fixirten Procentsatz (einmalig 
-z^/o vom Capitale und jährlich 1"/o der Zinsen) an -den Ritterschafts-
Comite zu zahlen'-. Hierbei wurde damals keinerlei Rückforderungsrecht 
bezüglich eines etwanigen Überschusses über den resp. Unkostenbetrag den 
Fideicommißbesitzern eingeräumt. Zn Zukunft würden aber auch voraus
sichtlich, wenn die Fideicommißbesttzer erst in größerem Maßstabe als bisher, 
entsprechend dem Gesetz vom 12. Juni 1886, die Capitalien zur Ablösung 
der Antrittspreise benutzten, sich schwerlich mehr Überschüsse der qu. Art 
bilden und dann könnte an die Ritterschaft die Nöthigung herantreten, 
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einen möglichen Ausfall an Einnahmen aus den procentualen Beiträgen 
der Fideicommißbesitzer ex pwpni8 decken zu müssen. Solcher Nachtheils-
Chance müsse doch auch die Vortheils-Chance entsprechen, einen zufällig 
vorhandenen Ueberschuß, wie gegenwärtig, einstreichen zu dürfen. 

Dieser Ausführung fügt der Herr Landbote für Grobin, zur 
weiteren Begründung des Sentiments, einen Hinweis darauf hinzu, daß 
durch die von der Ritterschaft honorirte Verwaltung des Ritterschasts-
Comites, den Fideicommißbesitzern schon eine Reihe in der Instruction vom 
Jahre 1870 vorgesehener Unkosten erspart werde, wie diejenigen für „Local, 
Directorialgeschäfte:c." und daß es mithin dem Geiste dieser ersten Instruc
tion nicht zu widersprechen scheine, wenn die momentan sich ergebenden 
Überschüsse über die vom Ritterschafts-Comite in Anrechnung gebrachten 
Verwaltungskosten aus jene Kategorie, bisher nicht berechneter Ausgabeposten 
gegenwärtig verrechnet würden. Außerdem aber benöthige gerade die Unter
bringung- der Fideicommißfonds, wie ein andres Deliberatorium es zum 
A u s d r u c k e  b r i n g e ,  z u r  Z e i t  d i e  E r r i c h t u n g  e i n e s  z w e i t e n  G e w ö l b e s ,  f ü r  
welches der Raum den an stch zu knapp bemessenen Kanzleiräumen abge
rungen werden müsse. Da erscheine das Anverlangen, daß der vorhandene 
Verwaltungssonds herangezogen werde, um einen Ersatz für jene im Interesse 
der Fideicommißbesitzer beengten Kanzleiräume zu beschaffen, gerechtfertigt, 
da die bezügliche Ausgabe von diesem Gesichtspunkte sich gleichfalls unter 
den Begriff der Verwaltungskosten subsummiren lasse. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte weist auf 
die UnHaltbarkeit der vom Herrn Landboten für Dondangen mit heran
gezogenen Interpretation des Ritterschafts-Comites in der Relation vom 
Jahre 1881 hin, welche die Austheilung der nach Abzug der Verwaltungs-

7* 



52 

kosten sich ergebenden Überschüsse unter die Fideicommißbesitzer von dem 
Zeitpuncte des beendeten Verkaufes der Fideicommißgesinde abhängig machen 
will, ungeachtet dessen, daß die Verwaltung der Gesindeverkaufs-Erlöse und 
die bezüglichen Unkosten keineswegs mit jenem Zeitpuncte aushören sollen. 

In der Folge hebt der Herr Landbote für Dondangen noch 
hervor, daß der gesetzlich zur Verwaltung berufene Ritterschasts-Comite diese 
ex okkeio auszuführen habe und die Ritterschaft daher nicht eine weitere 
Remuneration seiner ohnehin honorirten Dienste beanspruchen könne, und 
daß wenn vielleicht formell das Recht der Ritterschaft die Inanspruchnahme 
des qu. Verwaltungssonds auch gestattete, es doch Gesichtspunkte gäbe 
unter denen man lieber auf solch formelles Recht verzichte. — Dem erst
a u s g e f ü h r t e n  S t a n d p u n c t e  w i d e r s p r i c h t  d e r  H e r r  L a n d b o t e  f ü r  G r o b i n  
unter Hinweis auf das analoge Verhältniß des Curators eines Vermögens, 
d e m  d o c h  a u c h  e i n  E n t g e l t  n i c h t  v e r s a g t  w e r d e n  k ö n n e ,  w o r a u f  d e r  H e r r  
Kreismarschall von Hörner die Aufmerksamkeit darauf lenkt, daß es 
einen nicht allzufernen Zeitpunct gebe, wo die wesentlichste Einnahme des 
Verwaltungssonds, die einmalige Zahlung" eines Procent vom Capitale auf
hören müsse, der Zeitpunct, wo die Kaufschillingsreste der Gesinde aus
gezahlt sein werden, und daß dann, namentlich nach Abzug der zur Ablösung 
dtt Antrittspreise sowie zur Anlage in Landgütern verwandten Capitalien, 
das eine °/o der Zinsen schwerlich mehr zur Deckung der Verwaltungs
kosten hinreichen, mithin die Ritterschaft wieder leicht zu einem ihrerseitigen 
Zuschüsse genöthigt sein werde. 

Nachdem hiernach der Herr Mitdeputirte fü/ Bauske noch 
auf einen Widerspruch des Herrn Landboten für Dondangen hingewiesen, 
wenn derselbe einerseits ein Verfügungsrecht seitens der Ritterschaft über 
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den qu. Verwaltungsfonds zum Zwecke der Errichtung eines zweiten Gewölbes 
anerkannt habe, dagegen dasselbe bestreite, wo es sich darum Handle, einen 
Ersatz für den vom Gewölbe beanspruchten Raum zu beschaffen, und nach
dem der Herr Mitdeputirte für Selburg endlich, ohne damit der 
Frage um das Eigenthumsrecht an dem Verwaltungsfonds präjudiciren zu 
wollen, es aus Gründen der Nützlichkeit und Billigkeit concedirt, daß der 
gegenwärtige Betrag dieses Fonds zu dem beantragten Hausbauzwecke 
verwandt werde, — wird Schluß der Debatte verlangt und sodann auf 
bezügliche Fragestellung des Herrn Landbotenmarschalls das Sen-
timent der Redactions-Commisston mit 24 affirmativen gegen 8 negative 
u n d  e i n e  r u h e n d e  S t i m m e  —  a n g e n o m m e n .  

II. Der Herr Landbote für Nerft trägt ein Deliberatorium Dem. w 30. 
der Correlations-Eommisston vor, betreffend die Lösung de^ Arrendecontractes 
über Irmlau und Abaushof mit dem Baron Alfred Vietinghoff pro 
Georgj 1888 und die Streichung von 2000 Rbl. von dessen Pachtrückstande, » 
nebst einem die Annahme dieses Antrages empfehlenden Sentiment der Re-
dactions-Eommisston. — 

Auf bezügliche an diese Commisston gerichtete Interpellation des Herrn 
Kreismarschall Baron Nolcken, erklärt der Herr Referent, daß die 
Commisston von der Anschauung ausgegangen sei, daß, da Baron Vietinghoff 
in einer schriftlichen Eingabe bereits die Erklärung abgegeben, er sei nicht in 
der Lage zu Georgi 1888 die contractliche Pachtpränumeration leisten zu 
können, dem sofortigen Ausbot der Güter Irmlau und Abaushof zur Wkeder-
verpachtung nichts mehr im Wege stehe, daß Baron Vietinghoff bei Abgabe 
der Güter mindestens den Bauverpflichtungen bezüglich derjenigen Gebäude 
werde nachkommen müssen, für welche er bereits Assecuranz-Entschädigungen 
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erhalten hat. Endlich die unentgeltliche Ablassung von Brenn- und Nutzholz 
an die Arrenbatore anlangend, wie sie bei dem gegenwärtigen Landtage be
antragt sei, so werde es vom Ermessen des Ritterschafts-Comites abhängen,, 
bei der Neuverpachtung von Irmlau und Abaushof in die bezüglichen Pacht
bedingungen, entsprechend dem größeren Nutzen der Ritterschaft, entweder solche 
Gewährung von Holz hineinzubringen oder nicht, da sich hiernach der Betrag 
der Pachtzahlung richten werde. 

Nachdem auch der Herr Mitdeputirte für Tuckum einem sofortigen 
A u s b o t  d e r  g e n a n n t e n  R i t t e r s c h a f t s g ü t e r  d a s  W o r t  g e r e d e t ,  —  g e n e h m i g t  
die Versammlung das Sentiment. 

Delib. w 4S. III. Der Herr Landbote für Grobin trägt als Referent der 
Redactions-CommiKon, ein Deliberatorium derselben vor, betreffend dem Ritter-
schasts-Comite aufzuerlegende vorbereitende Maßnahmen für eine baldige Be
gründung einer Jrrenheilanstalt für Kurland. 

Nachdem die Versammlung diesen Antrag zur Verhandlung zugelassen, 
verliest der Herr Referent ein die Annahme dieses Deliberatoriums empfehlendes 
Sentiment. 

Dieses wird genehmigt und schließt hiernach der Herr Landboten, 
Marschall die Verhandlungen des Relations-Termins dieses ordentlichen 
Landtages, wie im Diarium der ritter- und landschaftlichen Angelegenheiten 
verschrieben. 

Ritterschafts-Secretaire: P. Behr. 



S e i l a g e n. 



Beilage 

zum Diarium vom 28. November 1887. 

An 

Einen Hochwohlgeborenen Kurländischm Ritterschafts-
Comite 

von 

dem Curatorium des Volkslehrer-Seminars zu Irmlau. 

Einem Hochwohlgeborenen Kurländischen Ritterschafs - Comite beehrt sich 
das Curatorium des Volkslehrer-Seminars zu Irmlau über die Leitung 
der Anstalt, die Frequenz, und die Leistungen derselben während des letzten 
Trienniums in Nachstehendem ergebensten Rechenschaftsbericht abzustatten. 

Gleich den Volksschulen wurde zu Beginn dieses Trienniums auch 
das Volkslehrer-Seminar dem Ministerium der Volks-Aufklärung unter
stellt, was zunächst zur Folge hatte, daß dem Seminar das Recht Externe 
aus ihre Qualification als Volksschullehrer zu prüfen entzogen wurde. Nur 
ausnahmsweise wurde noch im Juni 1886 die Prüfung solcher Externer 
gestattet, welche von der Oberlandschul-Commission, unter der Bedingung 
eines beim Seminar zu absolvirenden Examens, bereits provisorisch als 
Lehrer an Volksschulen zugelassen worden waren. Auch wohnt den Abi-
turientenprüsungen jetzt stets ein Delegirter des Curators bei. 

Diarium 1L87. K 
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Schwer getroffen wurde das Seminar dnrch den im April des lau- -
senden Jahres erfolgten Rücktritt des Baron Max von der Ropp von 
seinem Posten als Curator desselben. 

In fünfjähriger, segensreicher Thätigkeit hat derselbe nicht allein die 
Reorganisation der Anstalt zu Ende geführt, sondern diese auch, unterstützt 
durch die Munificenz Einer Kurlandischen Ritterschaft, auf eine den 
Zeitanforderung'en entsprechende Höhe zu bringen gewußt. Sein warmes 
Herz für Lehrer und Schüler, sowie seine unermüdliche Hingabe im In
teresse der Anstalt, wird in dieser nie vergessen werden. 

In Folge Rücktritts von seinem Prediger-Amte in Sahten schied im 
Januar 1887 auch der Probst August von Bitterling aus dem Cura
torium, dessen Mitglied er seit Begründung des Seminars, somit fast ein 
halbes Jahrhundert, gewesen, in diesem langen Zeiträume mit stets gleicher 
Liebe und Treue, mit Rath und That für das Wohl der Anstalt 
wirkend. — 

Ein wiederholter Wechsel sand in der Besetzung der Stelle eines 
lettischen Sprachlehrers statt, indem der Lehrer Haasner im Januar 1885 
einer Aufforderung als Organist und Lehrer nach Schlock Folge leistete 
und der an seiner Statt gewählte Volksschullehrer Christ. Kleinberg im 
August 1886 das Amt eines Küsters an der St. Trinitatis-Kirche in 
Mitau übernahm. Gewählt wurde hierauf der, als Gehülfe an der 
Siuxt'schen Kirchenschule angestellt gewesene, Volksschullehrer Wifling, der 
noch gegenwärtig am Seminar thätig ist. 

Ueber die Frequenz der Anstalt geben nachstehende Zahlen Auskunft. 



I .  I m  S e m i n a r .  

In das Seminar traten während des letzten Trienniums ein: 
im Jahre 1885 ... 20 Schüler 
„ „ 1886 . . . II „ 
.. .. 1887 ... 14 .. 

Summa . 45 Schüler. 

Das Seminar verließen nach absolvirtem Cursus: 
im Jahre 1885 . 
„ „ l^8ö . 
.. .. 1887 . 

20 Seminaristen 
19 
20 

Summa . 59 Seminaristen. 

Von den ausscheidenden Zöglingen erhielten Zeugnisse der Reife 
im Jahre 1885 H I. . . . 5 Seminaristen 
„ „ „ H Ii. . . . 8 
„ .. .. H m. . . . 6 

die Vergünstigung eines Nachexamens 1 

Summa 20 Seminaristen, 

im Jahre 1886 erhielten U I. . . 1 Seminarist 
" », j, ,, 
. H HI- -
die Vergünstigung' eines Nachexamens 
traten aus 
fiel beim Examen durch .... 

Summa 

4 
8 
2 
3 
1 

19 Seminaristen. 
8* 
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im Jahre 1887 erhielten Ol... 7 Seminaristen 
A II 6 „ „ „ „  ̂ ,, 
A III 1 

die Vergünstigung eines Nachexamens . 6 „ 

Summa . 20 Seminaristen. 

In den Jahren 1885 und 1886 unterzogen stch ferner dem Lehrer-
Examen 11 Externe: 

von diesen bestanden die Prüfung mit F« III. 3 Externe, 
erhielten die Vergünstigung eines Nachexamens 4 „ 
fielen beim Examen durch 4 „ 

Summa II Externe. 

Aus Gründen, die nicht im Seminar selbst, sondern in hen Zeit
verhältnissen liegen, hat. wie auch aus obigen Angaben bereits ersichtlich, 
die Frequenz der Anstalt in den beiden- letzten Jahren in bedauerlicher 
Weise abgenommen. Während bei Reorganisation des Seminars die Zahl 
von 60 Zöglingen in Aussicht genommen und in den ersten Jahren auch 
meist erreicht wurde, zählt die Anstalt deren jetzt nur 42, die, sich auf 
die einzelnen Elassen vertheilt, folgendermaßen gruppiren: 

in der untersten Elafse . . 15 Seminaristen, 
„ „ mittleren „ . . 12 „ 
„  „  o b e r s t e n  „  .  . 1 5  

Summa . 42 Seminaristen. 
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II. In der Uebungsschule. 

Die Uebungsschule wurde besucht: 

im Jahre 1885 von 39 Schülern 
„ „ 1886 „ 40 „ 
„ „ 1887 „ 41 „ 

Aus der Uebungsschule bestanden das Examen ins Seminar: 
im Jahre 1885 . 3 Schüler 
„ „ 1886 . 2 
„ „ 1887 . 4 „ 

Die Schule verließen nach absolvirtem Cursus: 
im Jahre 1885 . 18 Schüler 
„ „ 1886 . 16 „ 

- „ 1887 . 14 „ 

Von welchem Werthe die Uebungsschule für die Ausbildung der Se
minaristen, ist bereits wiederholt von kompetentester Seite anerkannt worden. 
Mehr und mehr hat sie sich aber auch die Anerkennung als Musterschule, 
Seitens des - intelligenteren Theiles der Bevölkerung erworben und erfreut 
sich dieselbe augenblicklich, großer Beliebtheit. Der methodische Unterricht 
unter Leitung der Lehrer fördert die Kinder in verhältnißmäßig kurzer 
Zeit außerordentlich, und sind deren Kenntnisse oft überraschend. 

Bei Beginn des Trienniums verblieb dem Curatorium noch ein Be
trag von 1800 Rbl.-Silb. aus früher gemachten Ersparnissen. Der im 
Jahre 1885 ausgeführte, unaufschiebbare Umbau der Seminar-Orgel, 
welcher 527 Rbl. erforderte, sowie einige Completirungen des Inventars 
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haben das Conto - Ersparnisse um 600 Rbl. d. h. bis aus 1200 Rubel-
vermindert. 

Mit gewohnter Munificenz bewilligte Eine Kurländische Ritterschaft 
aus dem letzten Landtage einen bedeutenden Zuschuß zu den Unterhaltungs
kosten des Seminars, diese gleichzeitig aus das Conto der Ritterschafts-
güter übernehmend. Nur mit tiefgefühltem Dank kann dies Curatorium 
dessen Erwähnung thun, denn hierdurch allein wurde die Fortführung des 
Seminars in dem im Reorganisationsplane vorgesehenen Umfange sicher
gestellt, und dem Curatorium bis hiezu ermöglicht allen Anforderungen der 
Anstalt gerecht zu werden. 

Durch die geringere Frequenz der Anstalt wird jedoch der Etat 
derselben in nachtheiliger Weise beeinflußt, und zwar in um so größerem 
Maße, je geringer die Zahl der Zöglinge ist. Da' nämlich jeder Semi
narist an Pension und Schulgeld jährlich 100 Rbl. zu zahlen hat, der 
Oeconom an baarer Pension für denselben jedoch nur 75 Rbl. bezieht, 
so verbleiben der Anstalt 25 Rbl. pro Seminarist zur Bestreitung der 
sonstigen Unterhaltungskosten. Im laufenden Jahre, in welchem das Seminar 
statt der. bei Ausstellung des Etats, in Aussicht genommenen- 60 nur 42, 
also 18 Zöglinge weniger, zählt, würde dieses einen Aussall von 
18X25---450 Rbl. ergeben. Diesem Aussall steht jedoch eine Ersparniß 
an Deputat, für nicht vorhandene Zöglinge, gegenüber, das, in Geld be
rechnet, etwa 250 Rbl. beträgt, so daß als effektiver Ausfall in diesem 
Jahr nur circa 200 Rbl. zu verzeichnen wären. 

Der überaus umsichtigen Leitung auch der ökonomischen Angelegen
heiten des Seminars, Seitens des früheren Curators Baron von der Ropp, 



63 

ist es zu danken, daß bisher nicht allein alle Ausgaben gedeckt werden 
konnten, sondern auch dieses Rechnungs-Jahr noch mit einem Uberschuß 
abschließen wird. 

Im Falle eines noch weiteren Sinkens der Zahl der Seminaristen, 
und in Erwäguug dessen, daß, nach allgemeiner Erfahrung, die Be
köstigung des Einzelnen um so theurer zu stehen kommt, je geringer die 
Zahl der Beköstigten ist, auch das Dienstpersonal nicht stets in entsprechen
dem Verhältniß reducirt wrrden kann, daher dem Oeconomen vielleicht ein 
kleiner Zuschuß wird bewilligt werden müssen, erscheint es jedoch zweifelhaft 
ob auch fernerhin ein gleichgünstiger Rechnungsabschluß zu erzielen sein 
wird. Da die schwankende Zahl der Seminaristen aber, wie dargelegt, 
auch ein Schwanken der Einnahmen bedingt,; so ist es diesem Curatorium 
nicht möglich, das eventuell sich ergebende Deficit genau zu berechnen, 
doch würde dasselbe keinesfalls die Summe von höchstens 300 Rbl. 
übersteigen. 

Bei der bekannten Opferfreudigkeit Einer Kurländischen Ritterschaft, 
die dieselbe stets bewiesen hat, wo es sich um das Gemeinwohl und 
speciell auch die Schule handelte, hegt dieses Curatorium die Hoffnung, 
daß Eine Kurländische Ritterschaft auch nicht zögern wird, die Mittel zur 
Überwindung der momentanen schwierigen Lage des Seminars zu ge
währen, falls dieselbe die Möglichkeit und Absicht haben sollte, die Aus
bildung der Volksschullehrer auch fernerhiu ihrer eigenen Leitung vor
zubehalten. 

Es richtet daher dieses Curatorium an Einen Hochwohlgeborenen 
Kurländischen Ritterschasts - Comite die ergebenste Bitte, derselbe wolle ge
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ruhen, bei Einer Kurländischen Ritterschaft, um die Ermächtigung nachzu
suchen, eventuell dem Jrmlauschen Volksschullehrer-Seminar einen jährlichen 
Zuschuß im Betrage von höchstens 300 Rbl. k Conto der Ritterschasts-
Güter gewähren zu dürfen, 

S e m i n a r  z u  I r m l a u ,  d e n  5 .  N o v e m b e r  1 8 8 7 .  

Curator: L. Fürst Lieven. 

G. Sadowsky, 
Director. 

A. Roenne, 
Oeconomie-Director. 



B e i l a g e  L .  
zum Diarium vom 28. November 1887. 

Von dem 

Kurländischen 

Mitau, An 
den 18. November 1887. 

Nr. 53. Me Kurländische ritterschaftliche Landesversammlung. 

Als Präses der „Commisston in Sachen der Pferdezucht in Kurland" 
beehre ich mich auf Grund des K 13 der Regeln über die Nutzbar
machung der der Kurländischen Ritterschaft übergebenen Zuchthengste, Einer 
Kurländischen ritterschaftlichen Landesversammlung in Nachstehendem über die 
Thätigkeit der Commisston während des verflossenen Trienniums Bericht zu 
erstatten. 

Die Commisston hält für geboten ihren Bericht mit einem Hinweise 
auf das liebenswürdige Entgegenkommen der Reichsgestüt-Verwaltung zu 
beginnen, welchem zu verdanken' ist, daß die Verantwortlichkeit des Hengst
halters (ek. Anmerkung zum § 3 der vorerwähnten Regeln) gegenwärtig 
eine wesentlich verminderte ist indem die Verpflichtung desselben zur Be
zahlung des Werthes des eingegangenen Hengstes nur eintritt, falls durch 
eine formelle Untersuchung nachgewiesen worden, daß der Tod desselben in 
Folge einer Verschuldung des Hengsthalters erfolgte. 

Zu Beginn des Jahres 1885 wurden seitens der Reichsgestüt-Ver
waltung zur Förderung der Pferdezucht in Kurland zuerst 4 Vollbluthengste 

Diarium 1887. H 
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und bald darauf 5 Araberhengste und 5 Hengste des Arbeitsschlages 
abgelassen. — 

Während die Commission bezüglich der Stationirung der Vollblut
hengste die Wünsche der seitens des Directoriums des Kurländischen 
Reitervereins destgnirten Commisstons-Mitglieder besonders berücksichtigte, 
war sie bestrebt die Hengste des Arbeitsschlages möglichst gleichmäßig über 
das ganze Land zu vertheilen. Da die Araberhengste nach Meinung der 
Reichsgestüt-Verwaltung vorzüglich zur Veredelung des Pferdeschlages der 
Strandgegenden geeignet sind, so sollten dieselben soweit möglich als Zucht
hengste für jene Gegenden verwerthet werden. 

Eine stricte Befolgung dieses Mens der Reichsgestüt-Verwaltung ge
äußerten Wunsches hat stch jedoch in der Folge um deswillen als un
ausführbar erwiesen, weil die Nachfrage nach den kleinen Araberhengsten 
eine so geringe war, daß es der Commisston nur mit Mühe gelang die 
5 Hengste überhaupt unterzubringen, und dieselbe daher nicht in der Lage 
war sich bei der Auswahl der Deckpunkte an bestimmte Gegenden zu 
halten. — 

Stationirt wurden die 14 Zuchthengste wie folgt: 

1) der Hengst „Hermes" (Vollblut) bei dem Baron Bistram-Waddax; 
2) „ „Karawan" „ „ „ „ Sacken-Amböten; 
3> .. „ „Escobar" „ „ „ „ Hahn-Würzau; 
4) . „ „Cromwcll" „ „ „ „ Recke-Paulsgnade; 
5) .. „ „Balkan" (Araber) „ „ „ Stempel-Reggen; 
6) ,, ,, . „ Grotthuß-Warwen; 

.. „ „Jalantusch-Chan",, . „ „ „ Fircks-Wirginahlen; 
8) „ „Gagan" „ „ „ „ Sacken-Dondangen; 
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9) der Hengst „Bazar" (Araber) bei dem Baron Ad. Hahn-Linden; 
10) „ „ „Lotok" (Arbeitsschlag) „ „ „ Maydel-Kalwen; 
11) „ „ „Prussak" „ „ „ „ Nolcken-Ringen; 
12) „ „ „Gyps" „ „ „ Herrn G.v.Oettingen-Kalkuhn. 
13) „ „ „Agat" „ „ „ Baron Fircks-Nurmhusen; 
14) „ „ „Gareon" „ „ „ „ Klopmann-Grasenthal. 

Einer der werthvollsten Zuchthengste, der Vollbluthengst „Hermes", 
ist leider im Jahre 1886 auf einen Deckpunkt im Charkowschen Gou
vernement übergeführt worden, da derselbe, wie die Reichsgestüt-Verwaltung 
dieser Commisston mittheilte, seinem Schlage nach mehr zur Verwendung 
in den südlichen Gouvernements passe. Die Anordnung wegen sofortiger 
Uebergabe des „Hermes" erfolgte bereits im December 1885. doch gelang 
es den Bemühungen der Commission zu erwirken, daß der Hengst noch 
für die Dauer der Deckperiode 1886 an seinem bisherigen Deckpunkte 
belassen und erst im Juli 1886 nach Charkow übergeführt wurde. 

In der II. Hälfte des Jahres 1886 ermöglichte es die Reichsgestüt-
Verwaltung der. Commisston noch 5 Zuchthengste und zwar 4 Vollblut
hengste und einen Halbblut-Araber zu überweisen, von denen 2, die Voll
bluthengste „Kars" und „Stanhope" zur Benutzung als Zuchthengste nach 
den mit der Reichsgestüt-Verwaltung vereinbarten Regeln bestimmt wurden, 
während die Vollbluthengste „Ratny" und „ Ladys-Friend," sowie der 
Hengst „Kitaez" denjenigen Herren zum vollen Eigenthum überlassen werden 
sollten welche bereit wären die Transportkosten der Hengste der Gestüt-
Verwaltung zurückzuerstatten. 

Unter Erfüllung dieser Bedingungen wurde der Hengst „Ratny" von 
dem Grasen Medem-Remten, der Hengst „Ladys-Friend" von dem Baron 

9* 
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Stempel-Niederbartau und der Hengst „Kitaez" von dem Baron Hahn-
Wilzen erworben. 

Die Vollbluthengste „Kars" und „Stanhope" wurden dem Baron 
Bistram-Waddax und dem Baron Schlippenbach-Memelhof überwiesen. 

Da einige der Hengste an ihren Deckpunkten nicht die genügende 
und erwünschte Verwendung fanden und die resp. Herren Hengsthalter die 
Commission daher um Abnahme der Hengste ersuchten, sah sich dieselbe 
genöthigt in der Stationirung der Hengste folgende Veränderungen eintreten 
zu lassen; 

1) der Hengst „Karawan" (Vollblut) wurde dem Baron Heyking-
Jwanden überwiesen, 

2) der Hengst „Lotok" (Arbeitsschlag) dem Baron Medem-Berghos und 
3) der Hengst „Zalantusch-Chan" (Araber) dem Baron Sacken-Wormen 

übergeben. 
Der Gesundheitszustand der Zuchthengste war ausweislich der Berichte 

der Herren Hengsthalter ein befriedigender, bis auf den Hengst „Balkan". 
Dieser zeigte nach Angabe des örtlichen Veterinär-Arztes recht bedeutende 
Anlagen zum Spat, so daß es fraglich erscheinen mußte ob der Hengst 
nock zur weiteren Benutzung als Zuchthengst geeignet sei. Derselbe wurde 
daher in -Folge einer diesbezüglichen Vorstellung der Commisston aus An
ordnung der Reichsgestüt-Verwaltung im Februar 1886 meistbietlich ver
steigert. — 

Dem in sämmtlichen Theilen des Landes empfundenen Bedürfnisse 
nach Zuchthengsten welche zur Verbesserung des einheimischen Arbeitsschlages 
verwandt werden könnten, ist selbstverständlich durch Ablassung von nur 
5 Hengsten des Arbeitsschlages auch noch nicht annähernd Genüge geleistet 
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worden. Die Commisston hat daher nicht unterlassen die Reichsgestüt-
Verwaltung darum anzugehen ihr wenn irgend möglich noch Hengste dieses 
Schlages zu überweisen, und wird auch in Zukunft ihr Hauptaugenmerk 
auf die Beschaffung solcher Hengste richten. 

Aus Verwendung der Commission hatte die Reichsgestüt-Verwaltung 
im Jahre 1885 für die Pferdeabtheilung der landwirthschastlichen Aus
stellung in Goldingen eine Anzahl von Medaillen zur Prämiirung über-
sandt, und hat sich die Commission neuerdings im Hinblicke auf die im 
Sommer 1888 in Mitau stattfindende landwirthschastliche Ausstellung, mit 
einem gleichen Gesuche an die Reichsgestüt-Verwaltung gewandt. 

Landesbevollmächtigter Heyking. 



Beilage v. 
Prod. am 23. November 1887. 

An 

Eine Kurländische hohe Landes-Versammlüng 
von 

dem Curator des St. Katharinen-Stifts zu Mitau. 

Den Statuten des St. Katharinen-Stifts gemäß, habe ich über die Ver
waltung des Vermögens desselben, sowie den Personalbestand dieser Anstalt 
während des letzten Triennii, Einer Kurländischen hohen Landesversammlung 
in Nachstehendem zu berichten die Ehre: 

In dem erwähnten Zeitabschnitt haben zwei Damen Aufnahme im 
Katharinen-Stift gefunden, in Folge des am 12. December 1884 stattge
habten Austrittes des Fräulein Charlotte von Düsterloh. an deren Stelle 
das Fräulein Auguste von Römer am 20. April 1885 bestätigt worden 
und in Anlaß des am 14. December 1885 erfolgten Ablebens des Fräulein 
Emma von Hahn, an deren Stelle das Fräulein Marie von Stromberg 
getreten und am 1. Mai 1886 bestätigt worden ist. 

Das Stifts-Vermögen hat in den letzten drei Jahren einen Zuwachs 
von 3000 Rbl. erhalten, durch Ersparnisse die ermöglicht worden, weil 
keine Neubauten oder größere Reparaturen der Gebäude erforderlich ge
wesen. Es find überdies auch diejenigen 500 Rubel resundirt, die dem 
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Stists-Capital, zur Deckung der Kosten des neuen Anbaues im Jahre 
1883 entliehen waren und deren in meinem, dem vorigen Landtage er
statteten Berichte vom 19. November 1884 Erwähnung geschehen ist. 

Ausweislich dieses Berichts betrug das Vermögen des Katharinen-
Stifts am 1. November 1884, 98561 Rubel 66^/3 Kop. während dasselbe 
am 1. November 1887 die Höhe von 191561 Rubel 66^/s Kop. erreicht 
hat und zwar m folgenden Beständen: 

1) Bei der Kurländischen. Ritterschaft 
angelegt a 6"/<> ... . . ^ 26666 Rbl. 6^/z 

2) Bei derselben a 4° / o  . . . . 6000 „ -
3) Unkündbare Kurl. Pfandbriefe a 5"/o 51600 „ — 
4) Ein Prämienschein II. Emission im 

Nominalwerth von .... . 100 „ — 
5) Zinseszins-Schein der Mitauschen 

Stadt-Sparkasse im Nominalwerth 
von 195 

6) Obligationen der Russisch-Englischen 
Anleihe vom Jahre 1871 im Be
trage von 2000 L Sterling im 
a p p r o x i m a t i v e n  W e r t h  v o n .  .  .  17000 

Summa . 101561 Rbl. 66^/s Kop. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Katharinen-Stifts während der 
letzten drei Jahre, stellen sich nach den hierüber geführten Schnurbüchern 
in Nachstehendem heraus: . 



Am 1. November 1884 waren im Behalt 
verblieben: . . . . . . . . . 386 Rbl. 35 Kop. 

Vom 1. November bis zum Schlüsse des 
Jahres hinzugekommen: 

Zinsen von kurländischen Pfandbriefen . . 1202 „ 50 „ 
D e s g l e i c h e n  v o n  d e r  k u r l ä n d i s c h e n  R i t t e r s c h a f t  1 1 5 2  „ 5 0  „  
Bewilligte Zulagen der Ritterschaft . . . 840 „ — „ 
Gewinne bei dem Ankauf kurl. Pfandbriefe 

an Stelle der ausgelösten ... . . 225 „ — „ 
Summa . 3806 Rbl. 35 Kop. 

Vom 1. November 1884 bis zum Schlüsse des Jahres wurden verausgabt: 
Zum Haushalt 933 Rbl. 2 Kop. 
Penston der Aebtissin und der übrigen 16 Da-

men . . . > 829 57 
Lohn der Dienstboten 110 — 

Gage des Curators . 133 33 
Für Beleuchtung ....... 7 50 
Holz. . 266 — 

Stistsseier am Katharinen-Tage . . . 50 28 
Für Abgaben und Reparaturen . . . 45 40 
Für Utensilien 8 75 
Zinsen des von Fockschen Legats . '7 50 
Ankaus eines kurl. unkündbaren Pfandbriefes 

im Nominalwerthe von 500 Rbl., zur 
Refundation des zum Anbau des Stiftsge-
bäudes entliehenen Stifts-Capitals, viäe 
Rechenschasts-Bericht vom 19. Nov. 1884 488 „ 75 „ 

SuMä . 2880 Rbl. 10 Kop. 
Zum 1. Januar 1885 verblieben.in Behalt . 926 „ 25 „ 

Bilance . 3806 Rbl. 35 Kop. 
Diarium 1887. 



Der Behalt vom Jahre 1884 betrug . 
Im Laufe des Jahres 1885 kamen hinzu: 
Zinsen der Kurländischen Ritterschaft . .1840 
Zulage derselben ... . . . . . 1905 
Zinsen der kurl. unkündbaren Pfandbriefe . 2369 
Desgl. der Russisch-Englischen Anleihe . . 990 
D e s g l .  e i n e s  P r ä m i e n - S c h e i n e s  . . . .  4  
Vermächtniß der Baronin Sophie von Hahn 150 
Holz-Entschädigungs-Gelder 465 
Von dem Fräulein Charlotte von Düster

lohe- die durch ihren Austritt zurück
zuzahlenden 66 

Gewinn bei dem Ankauf kurl. unkündbarer 
Pfandbriefe, an Stelle der ausgeloose-
ten Pfandbriefe 129 

926 Rbl. 25 Kop. 

25 
42 
87 

66 

72 

Summa . 8847 Rbl. 17 Kop. 

Im Laufe des Jahres 1885 kamen dagegen in Ausgabe: 
Pension der Aebtissin und der 16 Stiftsdamen 1627 Rbl. 86 Kop. 
Alimentation des ganzen Stiftspersonals . 3795 „ 80 „ 
Lohn der Dienstboten 456 „ — „ 
Gage des Curators . 133 „ 33 „ 
Für Holz ............ 473 „ - „ 
Beleuchtung . 15 „ — „ 
Für Abgaben und Reparaturen .... 237 „ 59 „ 

Transport . 6738 Rbl. 58 Kop. 
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Transport . 6738 Rbl. 58 Kop. 
Für Restauriren der Zimmer und des Haus-

geräthes . ; 16 „ 50 „ 
Stiftsfeier am Katharinen-Tage .... 42 „ 80 „ 
Versicherung eines Prämien-Scheines und ein 

Schnurbuch 1 „ 60 „ 
Der Aebtisfln die Zinsen aus dem von 

Fockschen Legat 14 „ 62 „ 
Ankauf eines kurl. unkündbaren Pfandbriefes 

im Nominalwerth von 1000 Rbl. zur 
Capital-Anlage 987 „ 50 „ 

Summa . 7801 Rbl. 60 Kop. 
Zum I. Januar 1886 verblieben im Behalt 1045 „ 57 „ 

Bilance . 8847 Rbl. 17 Kop. 

Der Behalt vom Jahre 1885 betrug. . . l045 Rbl. 57 Kop. 
Im Laufe des Jahres 1886 kamen hinzu: 
Zinsen von der Kurländischen Ritterschaft . 1840 „ — „ 
Zulage derselben . . . . . . . . . 1905 „ — „ 
Zinsen der kurl. Pfandbriefe 2356 „ — „ 
Desgleichen der Russisch-Englischen Anleihe . 1038 „ 50 
Desgleichen eines Prämien-Scheines ... 4 „ 74 „ 
Vermächtniß der Frau Baronin Sophie von 

H a h n .  150 „ — 

Transport . 8339 Rbl. 81 Kop. 
10* 



Transport . 8339 Rbl. 81 Kop 
H o l z-Entschädigungs-Gelder...... 465 „ — 
Aus dem Nachlasse der am 14. December 

1885 verstorbenen Stiftsdame Emma 
von Hahn, den Statuten gemäß zurück
gezahlt erhalten. . . . . ... 1.10 „ — 

Summa . 8914 Rbl. 81 Kop. 

Im Laufe des Jahres 1886 kamen dagegen in Ausgabe: 
Penston der Aebtissin und der 16 Stifts-

Damen . . 1627 Rbl. 86 Kop 
Alimentation des ganzen Stiftspersonals . . 3774 „ 56 „ 
Lohn der Dienstboten 456 „ — „ 
Gage des Curators 133 „ 33 „ 
Für Holz ' '545 „ 50 „ 
Für Beleuchtung 15 „ — „ 
Für Abgaben und Reparaturen .... 372 „ 45 „ 
Für einen eisernen Ofen 37 „ 22 „ 
Für Erneuerung des Hausgeräthes ... 19 „ 65 „ 
Kurkosten für einen erkrankten Dienstboten . 19 „ 99 „ 
Versicherung eines Prämien-Scheines und ein 

Schnurbuch 1 „ .70 „ 
Der Aebtissin die Zinsen des v. Fockschen Legates 14 „ 24 „ 
Zum Ankauf eines kurl. unkündbaren Pfand

briefes im Nominalwerthe von 1000 Rbl. 
als Kapital-Anlage, nebst Aufgelds 2^ l>/o 1022 „ 50 „ 

Summa . 8040 Rbl. — Kop. 
Zum 1. Januar 1887  v e r b l i e b e n  i n  B e h a l t  .  8 7 4  „ 8 1  „  

Bilance . 8914 Rbl. 81 Kop. 



77 

Der Behalt vom Jahre 1886 betrug. . . 874 Rbl. 81 Kop. 
Vom 1. Januar 1887 bis zum 1. November 

1887 kamen hinzu.: 
Zinsen von der Kurländischen Ritterschaft 920 — 

Zulage derselben 832 50 
Zinsen der kurl. Pfandbriefe . . . . . 1201 75 
Desgleichen der Russisch-Englischen Anleihe . 1120 — 

Desgleichen eines Prämien-Scheines . . . 4 »/ 74 
Vermächtniß^der Frau Baronin Sophie von 

Hahn 150 — 

Holz-Entschädigungs-Gelder 465 — 
?/ 

Summa 5568 Rbl. 80 Kop. 

Vom 1. Januar !887 bl? zum 1. November 1887 kamen dagegen in 
Ausgabe: 

Penston der Aebtisfin und der 16 Stifts-
Damen 

Alimentation des ganzen Stiftspersonals. . 2862 78 
Lohn der Dienstboten . 342 — 

Für Holz 107 50 
Für Beleuchtung 7 50 
Für Abgaben und Reparaturen. . . . . 126 », 40 
Für Restaurirung der Zimmer .... . 21 75 
Für Versicherung eines Prämien-Scheines 1 15 
Für Utensilien 5 25 

776 Rbl. 68 Kop. 

Transport . 4251 Rbl. 01 Kop. 



Transport . 4251 Rbl. 1 Kop. 
Aufgeld für ausgeloosete und wieder angekaufte 

kurl. kündbare Pfandbriefe .... 40 „ 25 „ 
Der Aebtissm die Zinsen des von Fockschen 

Legates 7 „ 12 „ 
Zum Ankauf von 2 kurl. unkündbaren Pfand

briefen im Nominalwerth von je 500 Rbl. 
als Kapital-Anlage 1000 „ — „ 

Aufgeld für dieselben 16 „ 25 „ 
Für an denselben haftende Zinsen.... 9 26 „ 

Summa . 5323 Rbl. 83 Kop. 

Am 1. November 1887 verblieben im Behalt 244 97 „ 

Bilanse . 5568 Rbl. 80 Kop. 

Mit au, den 21. November 1887. 

Ascheberg, 
Curator des St. Katharinen-Stifts. 



Prod. am 1. December 1887. "Beilage v. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 
Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

Ich habe die Ehre Ihnen anzuzeigen, daß ich, in Gemeinschaft mit 
dem mir zudelegirten Herrn Hauptmann Baron von Lieven, meinem Aus
trage gemäß, das St. Katherinenstift revidirt und die Rechnungen des 
letzten Trienniums geprüft habe: 

Das Stiftsvermögen hatte folgenden Bestand: 
1) Unkündbare Kurländische Pfandbriefe ̂ 5<>/o 51,600 Rbl. — Kop. 
2) Ein Prämienschein II. Emission im No

minalwerte von. . - 100 „ — „ 
3) Zinseszinsscheine der Mitauschen Stadt

sparkasse im Nominalwerthe von . . . 195 „ — „ 
4) Obligationen der Russtsch'-Engl. Anleihe 

vom Jahre 1871 im Betrage von 2,000 L 
im approxim. Werthe von 17,000 „ — „ 

5) Bei der Kurländischen Ritterschaft an- . 
gelegt 5 6°/» . . . 26,666 „ 66-/z „ 

6) Bei derselben k 4<>/<> 6,000 „ — „ 

in Summa: 101,561 Rbl. 662/3 Kop. 
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Der Kassabehalt betrug am 1. November dieses Jahres 244 Rubel 
97 Kopeken. 

Die Kassabücher waren in allerbester Ordnung. 
Aus obiger Abrechnung ergiebt sich eine Vergrößerung des Stists-

vermögens innerhalb des letzten Trienniums um 3,000 Rubel, welche zum 
Theil dadurch ermöglicht worden, daß keine Neubauten oder größere Re
paraturen der Gebäude erforderlich gewesen, wesentlich aber der umsichtigen 
Verwaltung dieses Vermögens durch den Herrn Stifts-Curator zu ver
danken ist. 

Schließlich kann ich es nicht unterlassen der vorzüglichen Leitung der 
Stistsinterna durch die Frau Aebtissin Erwähnung zu thun, welche bei 
den Stistsdamen dankbare Anerkennung gesunden. 

Alles übrige ist aus dem an Eine Kurländische Landesversammlung 
gerichteten Bericht des Herrn Stifts-Curators zu ersehen. — 

Leo Baron Grottbuß, 
L a n d b o t e  f ü r  G r a m s d e n .  



Beilage L. 
Von dem 

Kurländischen 

Landesbevollmächtigten. 

Mitall, An 
den 19. November 1887. 

Nr. 1023. E i n e  K u r l ä n d i s c h e  L a n d e s v e r s a m m l u n g .  

Einer hohen Landesversammlung beehre ich mich als Präses der Ver-

waltungs-Commission der Alt-Sahtenschen Ackerbauschule beifolgenden Bericht 

dieser Commission für das Triennium vom 23. April 1884 bis zum 

23. April 1887 zu übergeben. 

Landesbevollmächtigter: Heyking. 

Diarium 1887. 11 



.  B e r i c h t  
der Verwaltungs-Commission der Alt-Sahtenschen Ackerbauschule 

für das Triennium vom 23. April 1884 bis 23. April 1887. 

Laufe des bezeichneten Triennii haben sich in dem Personalbestande 
der Verwaltung der Ackerbauschule nachstehende Aenderungen vollzogen: 

Das langjährige Mitglied des Verwaltungsrathes Gras George Lambs
dorff hatte unter Hinweis aus die mit seiner Thätigkeit im Kurländischen 
Credit-Vereine collidirende Verpflichtung, jährlich einige Fahrten nach Alt-
Sahten zu unternehmen, seinen Austritt aus der Commission angezeigt, 
und wurde an seine Stelle auf der am 30. April 1886 abgehaltenen 
Sitzung der Herr Kreismarschall Baron von der Ropp-Bixten zum Mit
glieds des Verwaltungsraths erwählt. 

Ferner sah sich der Director der Anstalt, Herr Sintenis, seines 
hohen Alters und zunehmender Kränklichkeit wegen genöthigt sein Amt 
niederzulegen, welches seitens, der Commission dem bisherigen Hilfslehrer 
der Anstalt, Herrn Treu, übertragen wurde. 

Um demselben jedoch die Möglichkeit zu gewähren sich aus dem Gebiete 
der Landwirthschast theoretisch und practisch noch weiter auszubilden, bewilligte 
die Commission dem Herrn Treu zu einer Reise ins Ausland einen ein-

1 1 *  
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jährigen Urlaub, indem sie ihm zugleich zur Bestreitung der Reisekosten 
ein Darlehn im Betrage von 750 Rbl. zur Disposition stellte, welches 
Herr Treu von Georg 1887 in 10 gleichen Jahresraten zu tilgen sich 
verpflichtete. 

In Anerkennung der 19jährigen verdienstvollen Wirksamkeit des seit
herigen Directors Herrn Sintenis, sowie in Berücksichtigung seiner überaus 
schwierigen pecuniären Lage, sah sich die Commission veranlaßt, demselben 
eine Pension von 600 Rbl. pro aano zu bewilligen und ihm die 
Zahlung einer Schuld an die Anstalt im Betrage von 200 Rbl. zu erlassen. 

Da jedoch der geringe Etat der Anstalt zur Bestreitung des solcher
gestalt erhöhten Ausgabe-Budgets nicht ausreichte, beschloß der Verwaltungs
rath sich an die Direction des Kurländischen Credit-Vereins mit der Bitte 
zu wenden, bei dem Vereins-Convente die Erhöhung der seither der Ackerbau
schule gewährten Subvention auf das doppelte, d. i. auf den Betrag 
von 2000 Rbl. befürworten zu wollen. 

Der Verwaltungsrath erfüllt nur eine ihm angenehme Pflicht indem 
er an dieser Stelle der Munificenz des Kurländischen Credit-Vereins dan
kend Erwähnung thut, welche es dieser Commission ermöglicht hat nicht 
nur dem aus seinem Amte scheidenden Director eine wohlverdiente Pension 
zu gewähren, sondern auch den Etat der Anstalt dauernd aufzubessern. 

Aus der nachfolgenden ausführlichen Darlegung über die Schüler-
frequenz. die Wirthschafts-Ergebnisse und die Cassa-Abrechnungen wird eine 
Landesversammlung entnehmen können, daß in dem letztverflossenen Wirt
schaftsjahre bereits eine erfreuliche Wendung zu günstigeren Resultaten 
constatirt werden kann, indem die Gesammt-Abrechnung eine stetige Ver
mehrung des Vermögens-Etats der Anstalt nachweist. 
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Da die Abrechnung für das Wirtschaftsjahr 18^/8? in einer von 
der bisherigen abweichenden und weniger detaillirten Form vorgestellt 
worden, so ist diese Commission nicht in der Lage über die Aussaat, die 
Korn- und Futterernte und die Milchwirthschaft in dem genannten Wirt
schaftsjahre, die üblichen genauen Auskünfte zu geben. 

Schüler-Frequenz. 

Bestand 

der Schüler 

zu Georgi. 

Es wurden Es traten aus Es ver
Bestand 

der Schüler 

zu Georgi. 

Es traten 

neu ein. 

im Laufe 
des Jahres 

unter
richtet. 

ohneZeug-
niß,resp. 
vor Voll
endung 

des Kur
sus. 

mit einem 
Zeugnisse 
nach be

standenem 
Examen. 

blieben 
Schüler 

zum näch
sten Schul

jahre. 

1884--1885 . . 20 22 40 2 19 21 
1885--1886. . 21 20 41 — 21 20 
1886--1887 . . 20 20 40 1 19 20 

Von den 59 Schülern, welche im Laufe dieses Triennii die Anstalt 
absolvirten, sanden 32 Engagements als Serwalter, während die übrigen 
theils in das elterliche Haus zurückkehrten theils als militairpflichtig in 
den Dienst traten. 
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Ergebnisse der Landwirthschaft. 

a. Aussaat und Ernte. 

1 8 8 4. 1 8 8 5. 1886. 

a. Aussaat und Ernte. 

L
of

st
el

le
n.

 Aussaat. Ernte 

L
of

st
el

le
n.

 Aussaat. Ernte. 
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Ernte. 
a. Aussaat und Ernte. 
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ß
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I 
G
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Winterweizen iriel. Kleinkorn 16 19 13 277 — 33 40 15 332 10 179 16 
Sommerweizen wol. Klein

k o r n  . . . . . . .  8 10 — 108 11 8 10 5 63 — — — — 

Roggen ivel. Kleinkorn 72 104 — 780 7 81 109 10 810 15 — 466 10 
Hafer und Mengkorn . . 64 134 15 1074 5 50 104 — 459 12 — 1109 — 
Kartoffeln 12 131 5 680 — 15 294 — 1000 — — 643 — 

Runkelrüben 3 — — 800 — 2 — — 400 — — — — 

Futtermöhren 1 — — 310 — l/2 — — 142 — — — — 

Schnittkohl 1 — — 320 — 
— 
— — — — — — 

Zuckerrüben i/2 — 80 
lurmps Wasserrüb.n (ver

f ü t t e r t )  . . . . . .  4 
Saatklee 5 — — 520 — — — , —  — — — — 

Gerste 2zeil. wol. Kleinkorn 16 31 10 218 — 23 47 — 309 8 — 252 — 

Gerste 6zeil. inel. Kleinkorn 19 34 — 180 3 — — — — — — — — 

Erbsen und Mengkorn . . 20 35 10 330 3 — 25 15 
Futtersenf (verfüttert) . . — — — — 

— — — — — — — — — 

Mengkorn 388 — 

Wicken . 144 — 

d. Futter-Ernte. 
1 8 8 4. 1 8 8 5. 

d. Futter-Ernte. 
Lofstellen. Fuder. Lofstellen. Fuder. 

Einjähriger Klee. . , . . 50 413 52 434 
Zweijähriger Klee .... 32 216 28 103 
Heu , . 50 106 51 88 

in Summa . 132 735 131 . 625 
Davon wurden verwandt: 

für Pferde — 210 — 250 
für Kühe und Jungvieh — 400 — 365 
für Deputatisten .... — 10S-A. — 10S-A 

in Summa . — 610 Fud. — 615 Fud. 
10S-A 10S-65 
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e. Milchwirthschaft. 
1 8 8 4. 

Kälber. 

1 8 8 5. 

Kühe. Kälber. 

Zu Georgi waren vorhan 
den . . . . . 

davon wurden verkauft 
es crepirte 
unter die Kühe einrangirt tra 

gende Stärken . . 
somit Bestand . . . 
von diesen haben gekalbt 
von den Kälbern verkauft 
zur Zucht bestimmt . . 

41 
7 
1 

7 
40 
22 

40 
6 
1 

9 
42 
36 

17 
5 

31 
5 

Verfüttert wurden: 
Klee, Heu . . . 
Getreide . . , 
Kleie . . . . 
Salz . . . . 
Hackfrüchte, Rüben 
Oelkuchen . . . 

300 S-A. 
44'/4 Maaß. 

13905 
520 O 
832 Löf. 

300 S-M 
44^/4 Maaß. 

17718 O. 
864 A 
881 Löf. 

4140 

K a 

ZK s; !5> 

sss K ° 
.Z ^ 
ZK 

Von den milchenden Kühen 
wurden gewonnen . ... 

macht in Geld pro Kuh 
(k 4 Kop. per Stof) . . 

mit Hinzurechnung des Kalbes 

35 40698 1163 36 37831 1050 

46 

49 

52 

52 

40 bei ei
nem Preise 
von Zl/sK. 
im Som
mer u. 4 K. 
im Winter. 
44 50 



Geld-Einnahme und Ausgabe. 

1884. 

Rbl. 

1885. 1886. 
Rbl. Kop. Rbl. 

a. Einnahmen. 
Für verkauftes Getreide . . 

verkaufte Kartoffeln . . 
Milch . . . 

„ Kälber . . . 
„ Kühe . . . 

Rübenpflanzen 
A n  W i e s e n p a c h t .  . . . .  
Pensionsgeld 
Entschädigung für Hagelschaden 
Diverse kleine Einnahmen . 

«. 

in Summa . 

1t». Ausgaben. 
Für die Wirthschast. 

Completirung des lebenden und todten In 
v e n t a r s  . . . . . . . . . .  

Saaten 
Hilfsdünger 
Hilfsfutter 
Eisen, Stahl, Nägel, Wagenräder, Sensen 

Schlösser, Oel, Thran, Kalk zc. . . 
Schmiede-, Sattler-, Stellmacher- u. Maurer 

arbeit . . 
Ein eisernes Rad zur Reinigungsmaschine 
S ä c k e  . . .  
L i c h t e  . . . . . . . . . . .  
M a h l g e l d . . . . . . . . . .  
Miethe der Dampfmaschine .... 
Dreschen und Darren des Getreides . 
S p a l t e n  d e s  B r e n n h o l z e s . . . . .  
Waldarbeiten, Reinigen der Gräben . 

2043 85 
58 50 

918 16 
81 — 

240 — 

30 70 
110 — 

3841 66 

7323 87 

110 
456 37 
403 83 
249 90 

241 23 

249 21 
4 50 

10 — 
8 — 

32 92 
262 85 
41 88 
29 — 

135 10 
2234 79 

1624 
269 
672 
145 
135 
42 

3850 
119 

31 

93 

67 

50 

1562 

978 
145 
180 

3800 

35 

61 

1 
5 

77 
6858 41 6701 44 

584 
232 
291 
356 

320 

231 

25 
7 

36 
222 
75 

75 
2459 

61 
5 

59 
7 

70 

93 

45 
35 
2 

67 

78 
22 

Wirthschast und 
Anstalt. 

692 
193 
238 
258 

70 
5 

25 
68 

92 

182 

129 
1786 

63 

37 

26 
94 
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1884. 1885. 1886. 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Transport . 2234 79 2459 22 1786 94 
Versicherung gegen Feuer und Hagel . . 169 22 154 19 253 2 
Bauten, Reparawr der Dächer u. Gebäude 14 95 845 52 255 34 
Gage und Beköstigung der Gehilfen . . 300 — 350 — — ' — 

L ö h n e  . . . . . .  .  281 24 ^ ^71 50^ 1797 60 
Beköstigung der Dienstboten 135 70 1952 50 
Apotheke 12 72 19 8 28 73 
Diverse Ausgaben ........ 30 28 74 1 — — 

Für die Anstalt. -

Brennholz und Spalten 210 — ^ 138 25 
— — 

Bretter 44 81 — — 

Schlösser 12 65 — — — — 

Mahlgeld 63 70 62 71 —- — 

Maurer-, Glaser- und Töpferarbeiten . . 83 70 37 4 — — 

Ofenthüren 54 — — — — - — 

Ziegel . 12 38 — — >— — 

Leinwand 14 — 10 — — — 

Lampen 17 58 12 37 — — 

S c h r ä n k e  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  138 5 — — — — 

Küchengeräthe 9 97 - — — — — 

Reparatur der Lehrerwohnungen und der 
S c h u l z i m m e r  . . . . . . . . .  33 98 - — — .— — 

Gagen und Löhne . 1319 40 1325 20 — — 

Beköstigung der Schüler, Lehrer u. Dienst
boten 1639 75 1612 50 — — 

Zeitschristen . . . 18 60 20 30 — 

Schreibmaterial 12 75 5 80 ' — 

Arzt und Apotheke 40 31 37 92 45 71 
Jnsertionsgebühren 13 80 13 48 — — 

Postassecuranz . 27 44 25 23 53 13 
Examinationskosten 40 — 40 — 
Erntefest 16 26 
Reisegeld für Schüler 14 — — ' — 

7015 77 7740 32 6172 97 

Diarium 1887. 
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- 1884. 1885. 1886. 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Transport . 7015 77 7740 32 6172 97 
Petroleum pro 18^/8». . . . . . . 149 98 74 30 - 80 18 
Diversa 40 54 43 89 120 77 
P a c h t z a h l u n g .  . . . . . . . . .  856 — 746 — . 745 60 
Abzahlung, für das bei Uebernahme der 

Wirthfchaft empfangene Inventar . . 25 — 25 — . 25 — 

Bereinigung — — 27 50 — — 

Bezahlung von Schulden und Auslagen aus 
dem Vorjahre . . ' — — — — 253 .80 

Summa der Ausgaben . . 8087 29 8657 01 7398 32 
Summa der Einnahmen . . 7323 87 6858 41 6701 44 
Der zu deckende Ausfall betrug 763 42 1798 60 696 88 

Caffa-Rechttung der Verwaltungs-Commission. 

1884. 1885. 1886. 

Rbl. Kop. Rbl.- Kop. Rbl. Kop. 

a. Einnah-men. 
A n  Z i n s e n  .  .  .  .  . . .  .  .  .  615 22 597 25 596 84 
Beitrag der Sparcasse. 1000 — 1000 — 2000 — 
Cassa-Rest — — 174 12 — — , 

V. d.Direct. TreuzurAbzahlung seinerSchuld — — — — 75 — 

Summa . 1615 22 1771 37 2671 81 
b. Ausgaben. 

Der zu deckende Ausfall ...... 763 42 1798 60 696 98 
Dem Hilfslehrer Treu zu seiner weitern Aus

bildung ein Darlehn ...... 300 — 450 — — — 

Rückzahlung des Vorschusses des Cassirers 323 68 — ' — 507 23 
Pension dem frühern Director .... — — 

— — 600 — 
Summa . . 1387 10 2248 60 1804 11 
Cassa-Saldo . 174 12 — — 867 70 
Deficit . . . 507 23 
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1884. ' 1885. 1886. 

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Etat des Stiftungsvermögens. 

Die Stiftung besaß am 23. April: 

Forderung an die Ritterschaft .... 7000 — 7000 — 7000 — 
5°/o Inscriptionen 3500 — 3500 — 3500 — 

5"/o Kurl. Pfandbriefe 1500 — 1500 — 1500 — 
Forderung an Herrn Treu ... . . , —  — 750 — 675 — 

Werth des lebenden und todten Inventars 7536 — 7925 61 7925 61 
Cassen-Saldo 174 12 — — 867 70 

Summa . 19710 12 20675 61 21468 31 
Davon ab eine Schuld — — 507 23 — — 

20168 38 

12* 



Beilage 
zum Diarium vom 3. December 1887 pot. III. 

Rechenschafts-Lcricht 
der kurländischm ritterschaftlichen Unterstützungskasse für 

Wittwm und Waism 

pro 1. December 1887. 



An 

Eine Hoch- und Hochwohlgeborene kurländische Ritterschaft. 

Zur Erfüllung des Punktes V e des allgemeinen Theils der Statuten 
der kurländischm ritterschaftlichen Unterstützungscasse für Wittwen und Waisen 
hat die unterzeichnete Direction über den Geschäftsgang dieser Casfe seit dem 
letzten ordmairen Landtage pflichtschuldigst Bericht zu erstatten die Ehre. 

1. Zahl der Mitglieder. 

Es schieden aus Es traten 
B e st a n d 

durch dm Tod durch Austritt hinzu B e st a n d 

Mitglied. Quote Mitglied. Quote Mitglieds Quote Mitglieds Quote 

Vor Johanni 1884 , 1 3 1 1 4. 11 80 175 

1885 , 3 7 — — 5 15 82 183 

„ I88S , 3 5 — . — 1 3 80 181 

1887. 2 4 — — 5 13 83 190 

Gleich nach Johanni 1887 traten noch der Casfe bei vier Mitglieder mit 
acht Quoten, so daß dieselbe gegenwärtig aus 87 Mitgliedern mit zusammen 
198 Quoten besteht. Diesen Mitgliedern gehören an aber nur 130 Capital-
Antheile. 
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2. Nießlings - Quoten. 
Zahl der Nießlingschaften. Zahl der Quote. 

Johanni 1884 ... 28 ... 47 . 
„ 1885*). . . 30 . . . 53 . 
„  1 8 8 6  . . .  3 3  . . .  5 8  .  
„ 1887*). . >. 34 ... 61 . 

Betrag der Quote. 

196 Rbl. 53 K. 
196 
201 
201 

33 
58 
15 

Im Laufe der Geschäftsjahre 1884/85 und 1886/87 erloschen je 
eine Nießlingschast mit je einer Quote. 

An die Nießlinge verstorbener Mitglieder wurden ausgezahlt: 

1883—84 
1884—85 
1885—86 

' 1886—87 
Zu Johanni 87 

Nießlingsrenten. 

8109 Rbl. — K. 
SS .. 

Capital-Antheile. 

780 R. — K. 
1820 „ - „ 

1.450 „ - „ 
1160 „ - „ 

. 9030 „ 

. 9416 „ 22 „ 

. 11115 „ 44 „ 
- 12131 „ 01 „ 

3. Eiserner Fonds. 

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

Derselbe betrug 
Zu Johanni 1875 . 

1878 . 
1881 . 
1884 . 

gewachsen zu Joh. 1885 auf 
„ 1886 „ 
.. 1887 .. 

7245 Rbl. 61 K. 
7520 
7806 
8103 
8205 
8307 
8412 

83 „ 
55 „ 
37 „ und ist seitdem 
04 „ 
60 „ 
40 .. 
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4. Etat-Aufrechnung. 

Zu Johannis 1885 war eine neue Etat-Ausrechnung bewerkstelligt 
worden, welche nach Beprüsung durch die Revidenten und Bestätigung 
durch den Ritterschasts-Comite folgende Resultate ergab: 

Resultate der 3 früheren Etat-
Aufrechnungen 

- 1 8 8 5  1 8 8 2  1 8 7  9  1 8 7 6  

Rubel K. Rubel K. Rubel K. Rubel' K. 

1. Auf Johannis discontirbar. 
Werth der unverzinst zurück
z a h l b a r e n  B e i t r ä g e  . . . .  

2. Ebenso discontirter Werth der 
aus den derzeitigen Mitglied
schaften resultirenden An
wartschaften auf Nießlings
renten k 110 Rbl. pro 1882 
und 85 und ä 100 R. für die 
früheren Etat-Aufrechnungen . " 

3. Ebenso discontirter Capital-
Werth der bereits zur Percep-
tion gekommenen Nießlina-
s c h a f t e n  . . . . . . . .  

77019 

121441 

85490 

— 

72008 

115489 

58847 

— 

67497 

101161 

31017 

— 

58139 

88651 

27334 

— 

Summa . 283950 — 246344 — 199675 — 174124 — 

Davon ist abzuziehen der auf Jo
hannis discontirte Werth der zu 
e r w a r t e n d e n  B e i t r ä g e  . . . .  71874 66428 66901 60858 

Somit Betrag der Garantie-Fonds . 
Eiserner Fonds 
R e s e r v e - F o n d s  . . . . . . .  

Durchlaufende Summen. .... 

212076 
8205 

37700 

183 

04 

23 

179916 

7904 
37180 

1108 

36 

07 

132774 

7614 

54950 

1914 

84 

16 

113266 
7336 

21140 

869 

27 

43 

Summa . 258164 27 226108 43 197253 — 142611 70 

Diarium 1887.' 13 
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An dem Reservefonds participirten 
zu Johanni 1873 .... 146 Quoten 

1876 
1879 
1882 
1885 

151 
157 
143 
130 

k 110 Rubel 
5 140 „ 
k 350 „ 
K 260 „ 
^ 290 „ 

Die Nießlings-Rente beträgt für dieses Triennium abgesehen von dem 
Zuschuß aus den Zinsen des eisernen Fonds, fester Satz 110 Rubel und 
Zuschuß aus dem Reservefonds 86 Rubel, zusammen also 196 Rubel. 

Den eben aufgerechneten Passiva des Vereins stehen gegenüber. 

5. Aetiva des Vereins am 1. December 1887. 

Nominal-Werth Buch-Werth Cours-Werth 

R u b e l  u n d  L  R u b e l .  K. R u b e l  >  K .  

Schuld der Ritterschaft 7250 7250 7250 
4^2 Bodencredit Pf. Metall 11400 10311 30 152 17328 — 

5° / o  Bodencredit Pf. Papier 17700 14880 01 92 16284 
5 ^ / 2  " / o  Rigaer Hyp. Pfbr. 22200 21188 50 100 22200 
5" / o  Moscauer Pfandbr. . 7000 6180 70 94 6580 
Consols IV L . . . 16500 124872 50 163 172128 
Donetz-Kohlen Actien Metall l 

188 150 St. ^ 1 2 5  .  .  / 18750 28181 28 188 28200 
5"/o kurl. Pfandbriefe 8700 7981 98 8526 
Kurl. Metall-Pfandbriefe . 8200 11685 155 12710 
Prämien I und II . . 200 425 260 520 
Guthaben in Giro-Conto . — — 5433 97 

Summa . ^ 232955 29 297159 97 
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6. General-Versammlungen. 

Die General-Versammlung von Johanni 1885 beschloß Punkt 5 des 
Protocolles „das Directorium wird autorisirt mit Bezugnahme auf den § 2 
„der Statuten, Reservisten vorläufig aufnehmen zu dürfen, bei gleichzeitiger 
„Verpflichtung einer eventuellen Rückzahlung der eingezahlten Beiträge nebst 
„Zinsen, bis der angezogene § nach vorhergegangener Uebereinkunft mit 
„der Ritterschafts-Repräsentation eine legale Interpretation resp. eine Aende-
„rung zur Klärung dieser Frage erfahren hat." 

Hierauf wandte sich das Directorium an die Ritterschafts-Repräsentation 
und erhielt die hier im Originale angeschlossene Antwort, die der General 
Versammlung von Johanni 1887 vorgelegt wurde. Diese General-Ver-
sammlung instruirte hieraus das Directorium: 

„Bei dieser Gelegenheit den Landwehrmännern eine analoge Stellung 
„wie den Reservisten zu vindiciren und das Deliberatorium dahingehend 
„zu sormuliren." 

In Erfüllung der im Vorstehenden angeführten Beschlüsse hat das 
Directorium nunmehr die Ehre aus Grund des Punktes 3 des § 16 
des Landtagsschlusses vom 8. März 1875, ganz ergebenst zu bitten: 

Eine kurländische Ritterschaft wolle folgender Statuten-Ergänzung 
Ihr Genehmigung nicht versagen: 

Dem § 2 der Statuten soll die Anmerkung.folgen: 
„Reservisten und Landwehrmänner können dem Vereine beitreten. 

„Sterben sie jedoch zu einer Zeit während sie ihrer Wehrpflicht nach
kommen, so gehen ihre Hinterbleibenden der Anrechte, die ihnen sonst zu-
„kämen, verluftig, unabhängig davon ob der Tod das betreffende Mitglied 
„im Felde oder sonst wo ereilte." 

13* 
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„Den sonst zur Nießlingschast berufenen Erben, solcher wie oben 
„erwähnt verstorbenen Vereinsmitglieder, werden sämmtliche von dem Ver
dorbenen an die Vereins-Kasse geleisteten Zahlungen an Eintrittsgeld und 
„Zahres-Beiträgen mit Zinsen und ZwischewZinsen zu 4^/2 °/o gerechnet 
„zurück erstattet." 

M i t a u ,  d e n  1 .  D e c e m b e r  1 8 8 7 .  

Director: L. von Ropp. 

A. v. Düsterloh, v. Kleist, Heyking, 
Directions-Rath. Direktions-Rath. Directions-Rath. 



B e i l a g e  
zum Diarium vom 2. December 1887. 

Gericht der Calculatoreu-CommWon. 

Ritterschaftliche Casse. 

1. 
Der Bestand des nicht gebundenen ritterschaftlichen Vermögens war 

in folgenden Werthpapieren vorhanden: 
 ) Kurländische Metall-Pfandbriefe 31,000 Rbl-
d) Kurländische 5°/o Pfandbriefe. . ...... 113,700 „ 
e) russ.-cons. 4^/2^/0 Eisenb.-Obligationen im Nominal-

Werthe 12,800 „ 
 ) ein Sparkafsenschein 8 „ 

Summa 157,508 Rbl. 

Derselbe hat sich daher im Vergleich zu dem am 1. November 1884 
vorgefundenen Bestände im letzten Triennium um 4,000 Rbl. vergrößert-



102 

2. 
Der Kapitalbestand für verkaufte Gesinde der Ritterschaftsgüter war 

in folgenden Werthen vorhanden: 
a) Kurländische Metall-Pfandbriefe .... 7,000 Rbl. — Kop. 
b) Kurländische 5°/o Pfandbriefe . . . . 281,200 „ — „ 
e) 4t/2°/° Consol 50,560 „ - „ 
6) Sparkassenschein 126 „ 59 „ 

Summa 338,886 Rbl. 59 Kop. 

3. 
Nach einer vor Jahren ausgeführten Schätzung repräsentirt das In

ventar des Ritterhauses einen Werth von 17,000 Rbl. 

4. 
§ 4 des LandtagsWusses von 85 kann Ihre Commission nicht 

unerwähnt lassen, daß der Herr Landesbevollmächtigte die ihm bewilligte 
Diäten-Zulage nicht zum Vollen in Anspruch genommen hat. 

5. 
Einzelne Budgetüberschreitungen haben stattgefunden in den eonti8 

„Unterstützung unmittetbarer Jndigenatsedelleute", — „Kanzelei und Estafetten" 
und „Ritterhaus." Sie sind aber weniger von Belang gegenüber der all
gemeinen Budgetüberschreitung, die in Folge des Besuches des Großfürst
lichen Paares, durch die bedeutenden und unvorgergesehenen Ausgaben 
geursacht wurde. Immerhin aber ist es ein erfreuliches Zeichen, und muß 
Ihre Commission hierbei anerkennend der umsichtigen Geschäftsführung des 
Herrn Obereinnehmers gedenken, daß trotz dieser unerwarteten Ausgaben 
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von ca. 10,000 Rbl. dennoch ein Zuwachs des ritterschaftlichen Ver
mögens von 4,000 Rbl. gegen die im Budget in Aussicht genommenen 
9000 Rbl. ermöglicht worden ist. . 

6. 
Was die dem Ritterschafts-Comite zur Verwaltung übergebenen 

Stiftungen betrifft, so weist Ihre Commission auf den Bericht der Ober-
einnehmer-Cxpedition hin, in welchem der Bestand jeder einzelnen Stiftung 
angegeben ist. der sich mit den thatsächlich vorgefundenen Werthen deckte. 
Es wären hierbei nur zwei Druckfehler in dem Berichte zu erwähnen. 

p. III. 13 b.. muß es bezüglich des Bestandes der von Grotthuß-
Wainodenschen Stiftung statt 33,600 Rbl. 5"/o Pfandbriefe heißen 33,700 
und gc!. III. 14 bez. der Stiftung der Baronin Emilie von Lüdinghausen-
Wolfs 1400 L russ. cons. Eisenbahn-Obligationen 1900 L. 

7. 
Das gegenwärtige Vermögen der Adligen Wittwen- und Waisencasse 

beträgt in Werthpapieren zum Cours-Werth gerechnet : 297,159 Rbl 97 Kop. 
Die detaillirten Angaben sind aus dem Bericht der Direction zu ersehen. 
Ihre Commission kann dabei nicht umhin die musterhaste Verwaltung dieser 
Casse hervorzuheben. 

8. 

F i d e i c o m m i ß - C a p i t a l i e n .  

' ' Der Gesammtverkausspreis der von 72 Fideicommissen verkauften 3112 
Gesinden beträgt 13,244,787 Rbl. 65 Kop. Das Gesammt-Guthaben-Conto 



hat den Nominal-Werth von 5,219,107 Rbl. 69 Kop. und befinden sich 
augenblicklich im Portefeuille 

1) an Kurländischen 5°/o Pfandbriefen . 1,412.700 Rbl. — Kop. 
2) an Metall-Papieren incl. Sparkassensch. 1,894,619 „ 57 

. Summa 3,307,319 Rbl. 57 Kop. 

Die Werthe wurden einzeln der Prüfung unterzogen und richtig befunden, 
wobei die Rechnungsbücher in musterhafter Weise geführt waren. 

' L. v. Sacken, 
L a n d b o t e  f ü r  D o n d a n g e n .  

Graf Medem, 

L a n d b o t e  f ü r  S e l b u r g .  

Herrmann Bach, 
f ü r  G r e n z h o f .  

Adolf Hahn, 

L a n d b o t e  f ü r  N u t z .  

E. v. Heyking, 
f ü r  A l s c h w a n g e n .  .  



Beilage K. 

zum Diarium vom 4. December 1887.° 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall, 

Hochzuverchrende Herren Landboten! 

Aach sorgfältiger Prüfung aller aus den ritterschaftlichen Theil der Comite-
Relation bezüglichen Gegenstände, hat ihre Correlations ° Commission in 
Nachstehendem das Resultat dieser Arbeit Ihnen vorzulegen die Ehre, in
dem sie noch bemerkt, daß alle diejenigen Punkte, die genau nach den 
Anordnungen des vorigen Landtagsschlusses erledigt wurden,, hier keine 
weitere Erwähnung finden. 

Ausschließung des Baron Wladimir v. d. Brincken aus der Kur-»a Theui.§2. 

ländischen Adelsmatrikel: 

Hierzu hat Ihre Commission sich veranlaßt gesehen ein Deliberatorium 
einzubringen. 

BePrüfung aller die Fidcicommisse behandelnden Anträge: »s § 6. 

Das durch den Comite vorgelegte, durch den Druck vervielfältigte 
Gutachten ist von Ihrer Commission sorgfältig geprüft, und ein daraus 
bczügliches Deliberatorium eingebracht worden. 

Erweiterung der Kirche in Irmlau: * ' aä Z12. 

Diarium 1887. 14 
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Die Ausführung des diesbezüglichen Instructions - Punktes, hat wegen 
der einfallenden ungünstigen Jahre verzögert werden müssen, doch ist gegen
wärtig ein Theil des erforderlichen Baumaterials angeführt, und der Bau 
selbst begonnen worden. 

aa § 14. Kreisschule in Jlluxt: 

Auch in Bezug aus diesen Punkt hat ihre Commisston sich erlaubt 
ein Deliberatorium vorzustellen. 

saTheilii.H i Mit Befriedigung hat Ihre Commisston von den, bei Gelegenheit des 
Besuches Sr. Kaiserlichen Hohheit' des Großfürsten Wladimir und seiner 
Gemahlin stattgehabten Feierlichkeiten Act genommen, und versagt sich 
nicht, an dieser Stelle der Ueberzeugung Ausdruck zu geben, daß die 
Ehre, die dem ganzen Lande und speciell der Ritterschaft durch den hohen 
Besuch erwiesen wurde, von jedem Einzelnen in gebührendem Maaße ge
würdigt wird. 

Ä a  Z 2 P .  i i .  L e g a t s t i f t u n g  d e s  B a r o n  N i c o l a i  K o s k u l l  u n d  s e i n e r  G e m a h l i n  d e r  
Baronin Louise von Koskull, geb. Baronesse von Hahn: 

Bezüglich dieser Stiftung hat Ihre Commisston, ein die Annahme 
derselben befürwortendes Deliberatorium verabreicht und gleichzeitig um 
Ratihabirung der durch den Comite bereits getroffenen Maßnahmen nach
gesucht. — 

V m Bernhard von Bartholomäische Stiftung: 

Ein die Annahme der Stiftung, und die Ratihabirung der durch 
den Comite bereits getroffenen, hierauf bezüglichen Anordnungen liegt dem 
Landtage vor. * 
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Begründung eines Irrenhauses: . P. v. 

Ein die Annahme der angebotenen Zustistungen befürwortendes Deli
beratorium liegt der Landbotenstube vor, und gleichzeitig haben wir um 
Indemnität für die der Anstalt zur Verpflegung Epileptischer, gezahlte 
Unterstützung von 300 Rbl. gebeten. 

Pensionirung des Leelaus Buschwächters: aäZ 3 P  i  

Ihre Commisston hat die Ratihabirung der dem alten Buschwächter 
bewilligten Pension von 2 Rbl. monatlich beantragt und sügt hier noch 
hinzu, daß der Pensionär seitdem bereits verstorben ist, die Pension also 
von selbst cessirt. 

Subventionen: 
In Anerkennung der zwingenden Veranlassungen hat Ihre Commission ^ ̂  ^ 

die Ratihabirung aller in diesem § aufgeführten Ausgaben befürwortet. 

Bericht des Oekonomiedirectors: 
In Bezug aus die projectirte neue Anlage von 4 Buschwächtereien m. 

schließt Ihre Commission sich vollständig der 36 K 6 P. 2, ausgeführten 
Ansicht des Comite an, welche vorläufig eine solche Capitalanlage nicht 
für zeitgemäß erachtet. 

Bemerkungen des Ritterschafts-Comite zu der Relation des Oekonomie. 
directors: 

Wegen der laut § 1, P. 1 bewilligten Stundung an Baron 
Vietinghoff hat Ihre Commisston Jndemnitätsertheilung vorgeschlagen; in 
Bezug auf die weitere Behandlung der auf die Ritterschastsgüter bezüglichen 
Fragen, liegen Deliberatorien vor. 

Für die verschiedenen in den § 2—8 angeführten Ausgaben resp. Aus
lagen hat Ihre Commission eine Jndemnitätsertheilung nachgesucht. 

1 4 *  
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The» iv. Bericht des genealogischen Secretairs und Bibliothekars: 
Ihre Commission hat sich mit Genugthuung von der in Bibliothek und 

Archiv herrschenden, gegen den srüheren Zustand vortheilhast abstechenden Ord
nung überzeugt, und hat in Bezug auf die Weiterführung der betreffenden 
Arbeiten, specielle Deliberatoria verabreicht. 

Zum Schlüsse ersucht Sie die Correlations-Commission dem Ritterschasts-
Comite den Dank und die Quittung des Landes vermitteln zu wollen. 

W. Hahn, W. Baron Hahn, 
L a n d b o t e  f ü r  W o r m e n .  L a n d b o t e  f ü r  S e s s a u .  

L. Freiherr von Romne, H. von Hahn, 
L a n d b o t e  f ü r  E r w ä h l e n .  L a n d b o t e  f ü r  A s c h e r a d .  

Manteuffel, 
f ü r  S a c k e n h a u s e n .  



Deliberalorien 
der 

Ritterschaft pro Landtag 1887/88. 



Verzeichnis der Deliberatorien. 

1. betreffend die Ausschließung des Baron Wladimir von den Brincken. 
2. betreffend die Entfernung des Nicolai von Haudring von der Theilnahme 

an den Wahlen zc. 
3. betreffend die Entfernung des Baron Alexander Heyking von der Theil

nahme an den Wahlen zc. 
4. betreffend den Ausdruck wärmster Anerkennung dem Grafen Felix Plater-

Syberg. 
5. betreffend eine Aenderuug des § 7 der Landtags-Ordnung zur Verminderung 

der Rentenirersumme. 

6. betreffend die Heranziehung nichtbesitzlicher Jndigenats-Edelleute zur Theil
nahme an den Landeswilligungen. 

7. betreffend Streichung der dem Landesbevollmächtigten gewährten Wohnungs--
miethe-Entschädigung. 

8. betreffend die Aufhebung der Genealogen-Commission und ihre Ersetzung 
durch den ständigen Genealogen. 

9. betreffend die Ersetzung der Genealogen-Commission durch den Ritterschafts-
Comite und Anstellung eines Secretairen für Genealogie. 

10. betreffend eine Ergänzung des § 3 der Statuten der Wittwen- und Waisen-Casse. 
11. betreffend den Bau eines zweiten feuerfesten Gewölbes. 
12. betreffend den Ausbau des kleinen Haufes der Ritterschaft. 
13. betreffend die Fortbewilligung von 1000 Rbl. jährlich pro trievmo für Zwecke 

der heimischen Geschichtsforschung. 
14. betreffend die Bewilligung von 150 Rbl. jährlich pro trieunio zum Unterhalt 

historischer Baudenkmäler. 
15. betreffend die Bewilligung von 200 Rbl. jährlich pro trisvmio zum Unter

halt der ritterschaftlichen Bibliothek. 
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16. betreffend die Bewilligung von 500 Rbl. einmalig für die Ordnung des 

ritterschaftlichen Archives. 
17. betreffend die Bewilligung von 300 Rbl. jährlich für Kanzleizwecke der Ober-

einnehmer-Expedition. 
18. betreffend dieVerwaltung der Mittelzur Vermehrung der geistlichen Arbeitskräfte. 
19. betreffend die fernere Unterhaltung des Jrmlaufcheu Lehrer-Seminars. 
20. betreffend die Penstonirnng der Wittwe des weil. Ritterschafts-Saicretair 

Baron A. Lieven sowie deren Töchter. 
21. betreffend die triennale Fortbewilligung der Pension an Frau E. Maczewsky. 
22. betreffend die Bewilligung von Subventionen an die Herren: Baron G. Medem, 

Baron Ed. Vietinghoff, Baron Ed. Medem und Baron G. Lieven. 
23. betreffend die Bewilligung einer Subvention für Baron H.. Sacken. 
24. betreffend die Bewilligung einer Pension für die Wittwe des weil. Land

hofmeister Baron C. Kleist. 
25. betreffend die Bewilligung von 15000 Rbl. als Zuschuß zu einem Beamten-

Unterstützungsfonds. 
26. betreffend die Bewilligung von 2000 Rbl. für den gleichen Zweck. 
27. betreffend die Art der zu vollziehenden Neuverpachtung der Ritterschaftsgüter. 
I8. betreffend die Gewährung von Vergünstigungen an die derzeitigen Arrenda-

tore der Wirthschaftsgüter. 
29. betreffend den Ankauf der den Arrendatoren der Ritterschaftsgüter auf den

selben gehörenden Wirtschaftsgebäude. 
30. betreffend die Lösung des Pachtvertrages über Jrmlau und Abaushof pro 

Georgi 1888. 

31. betreffend die Verpachtung von Ottomeyershof ausschließlich an Jndig.-Edelleute. 
32. betreffend die Entschädigung des Pastor owerit. Propst Bitterling für von 

ihm auf der Pastoratswidme errichtete Gebäude. 
33. betreffend die Ratihabition von seitens des Ritterschafts-Comites dem Jrmlau

fcheu Wambol-Wirthen gewährte Unterstützungen. 
34. betreffend die Verpachtung der Jagd in den Ritterschaftsforsten. 
35. betreffend die Verwaltung von für Expropriationen Zc. den Fideicommiß-

befitzern gezahlten Entschädigungs-Summen. 
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36. betreffend das bei meistbietlicher Versteigerung von bereits verkauften ehe
maligen Fideicommißgesinden einzuhaltende Verfahren. 

37. betreffend denselben Gegenstand. 
38. betreffend die Verwendung der Fideicommißfonds zu Meliorationszwecken zc. 
39. betreffend die Annahme der Legatstiftung des weil. Baron N. Koskull-Adstru 

und seiner Gemahlin. 
40. betreffend die Annahme der für Zwecke einer Irrenanstalt legirten Capitalien. 
41. betreffend die Annahme der Stiftung des Frl. Julianne von Grebsky. 
42. betreffend die Annahme der Stiftung des Frl. Angel, von Ascheberg. 
43. betreffend die Annahme der B. -von Bartholomaeischen Stiftung. 
44. betreffend den Ersatz einer der Anstalt Tabor zugewandten Unterstützung. 
45. betreffend vom Ritterschafts-Comite zu ergreifende Maßnahmen zur Errich

tung eines Irrenhauses. 
46. betreffend die Ratihabition vom Ritterschafts-Comite gewährter Subventionen. 
47. betreffend die Ratihabition und Streichung eines vom Ritterschafts-Comite 

ausgereichten Darlehns. 
48. betreffend die Bewilligung einer Pension für E. Kahn. 
49. betreffend die Bewilligung einer Alterszulage an den Kastellan Schwolkowsky. 

Ritt.-Delib. 1887. 15 



t. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Die Ritterschaft wolle beschließen den Baron Wladimir von den Diar. v^26. 

Brincken,. Sohn .des Oberstlieutenant Leonhard von den Brincken, in An- geschl.Sitzung. 

betracht seiner erwiesenen Betheiligung an der Verbreitung verbrecherischer 
Schriften, und da er die ihm zu seiner Rechtfertigung zustehende Zeit, 
ungenützt hat verstreichen lassen, aus der Kurländischen Matrikel auszuschließen. 

F r a g e :  ^  s  
Soll das geschehen? '7^ 

2. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

Bei dem Schreiben vom 28. November 1885 Nr. 4949 übersandte Mar. v. 26. Nov. 1887 
das Kischinewsche Bezirksgericht dem Ritterschafts-Comite die Copie eines geMSitzung, 
am 27. October 1884 in Criminal-Untersuchungssachen wider den Nicolai 
von Haudring, Kanzellei-Beamten der Kischinewschen Kreispolizei-Verwaltung 
ergangenen Urtheils, durch welches der genannte Nicolai von Haudring 
eines Diebstahls im Werthe von unter 300 Rbl. für schuldig erachtet 
und zu einer Gesängnißhast auf die Dauer von 6 Monaten verurthei.t wird. 

Indem der Ritterschafts-Comite bezüglich des näheren Sachverhaltes 
aus das vorhandene Actenmaterial verweist, beehrt er sich aus Grund des 
§ 895 des II. Theils des Provinzial-Rechts der Ostseegouvernements darauf 
anzutragen: 

15* 
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Die Kurländische Ritterschaft wolle verfügen: den Nicolai von 
Haudring von der Berechtigung an den ritterschaftlichen Versamm
lungen teilzunehmen und ein Adels-Wahlamt zu bekleiden, vorläufig 
auszuschließen, demselben jedoch zu seiner Rechtfertigung eine Frist bis 
zum nächsteinsälligen ordentlichen ritterschaftlichen Landtage zu gewähren. -

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

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

3. 
Deliberatorium des Ritterschafts-Comites. 

Mar. vom 26. Der Herr Alexander von Heyking, ehemals Besitzer von Zehren und 
geschl.Sitzung. später Generalbevollmächtigter der Frau Baronin v. Hahn geb. v. Fircks 

aus Blankenfeld, hat verschiedene bedeutende seiner Mandantin und anderen 
Personen gehörige Summen verschleudert und unterschlagen. Nach Ausweis 
der Akten des Doblenschen Hauptmannsgerichts und des Mitauschen Ober-
Hauptmännsgerichts hat er diese That selbst eingestanden. 

Ohne weiter auf den Gang des gegen ihn entamirten Criminal-
Processes einzugehn hält der.Ritterschasts-Comite für seine Pflicht, aus Grund 
des Art. 895 des II. Theils des Provinzialrechts daraus anzutragen: 

den genannten Alexander v. Heyking. von der Theilnahme an den 
Wahlen und den übrigen Verhandlungen der Ritterschaft bis zum 
nächsten ordentlichen Landtage zu entfernen, wo dann, nachdem ihm 
die Gelegenheit geboten worden sein wird, Erklärungen zp seiner 



117 

Rechtfertigung beizubringen,' definitiver Beschluß über seine Aus
schließung aus der Matrikel oder die Wiederzulassung zu den Ver
handlungen der Ritterschaft zu fassen sein wird. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

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

4. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die Ritterschaft wolle den Ritterschafts-Comite beauftragen dem Herrn Dw. vom 26. 

Grafen Felix Plater-Syberg-Schloßberg ihre wärmste Anerkennung für die 
von ihm bewiesene opferwillige Fürsorge für unser Landes-Schulwesen aus
zusprechen. 5' 

F r a g e :  "  
Soll das geschehen? 

5* 
Deliberatorium des Kirchspiels Eckau. 

Die Ritterschaft wolle beschließen den § 7 der Landtagsordnung da-
hin umzuändern: 2 u. vom 2?I 

Nov. 87.P. V. 
»Damit ein indi^ena eine Rentenirerstimme ausüben kann, wird seine 

Beisteuer zu den Landtagswilligungen aus einem vorausgesetzten Willigungs-
capital von 4200 Rbl. berechnet." 
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F r a g e :  

Soll das geschehen? 

M o t i v e ,  
Die Landtagsordnung giebt dem nichtbesitzlichen Jndigenen die Mög

lichkeit sich zum Besten des Landes an den Landeswilligungen zu bethei
ligen und dadurch das damit verbundene Stimmrecht zu erwerben. Diese 
Möglichkeit wird aber durch die in dem § 7 enthaltene Bestimmung, wie 
leicht ersichtlich, sehr erschwert, ja so onerös. daß das für den Jndigenen 
beabsichtigte Vorrecht illusorisch wird. Aus der Bestimmung des § 7 
muß gefolgert werden, daß das Gesammtcapitalvermögen des Rentenirers 
als zu besteuerndes Willigungscapital zu betrachten ist. Wenn nun, wie es 
zur Zeit der Fall ist, die zu zahlende Willigungsquote 0,97^/o also nahezu 
1"/o des Willigungscapitals beträgt (von einem Gesammtwilligungscapital 
von 8,820,684 wird pro tl-iennio 18^/8? die Gesammtwilligungssumme 
von 86,953 Rbl. 12 Kop. jährlich erhoben) — so müßte der Rente-
nirer, um ein Stimmrecht zu erwerben 1"/o seines Vermögens jährlich, 
oder 20^/v d. i. den fünften Theil seines jährlichen Einkommens zu den 
Landeswilligungen beisteuern.' Die annormale Höhe einer solchen Steuer 
an und für sich, in's Besondere aber das Mißverhältniß derselben gegen
über der Steuerpflicht des Rittergutsbesitzers liegt auf der Hand. Bildet 
doch das dem Rittergute zugetheilte Willigungscapital nur einen geringen 
Theil des effectiven Werthes des Gutes. Soll Hingegegen der Nichtbesitz-
^iche, je nach seinen Vermögensverhältnissen in gleichem Maaße wie der 
Rittergutsbesitzer besteuert werden, so würden wiederum manche Schwierig
keiten hinsichtlich der Feststellung des- dem Rentenirer gehörigen Vermögens 
entsteh«, einer Feststellung, die nicht auf so einfache Weise, wie sie in dem 
§ 7 vorgesehen ist,^bewerkstelligt werden dürfte. Es wäre daher vielleicht 
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die Fixirung eines Willigungscapitals für den Rentenirer unabhängig von 
seinen Vermögensverhältnissen vorzuziehen, namentlich wenn man die Be
stimmung des § 9 beibehalten will, nach welcher ein Rentenirer zum Er
werbe nur einer Stimme besähigt sein kann. Es würde nach dem vor
liegenden Deliberatorium sür den Erwerb einer Rentenirerstimme gewisser
maßen ein Preis festgesetzt werden, den jeder nichtbesitzliche wcZiZ-sna, sei 
er nun reich, oder weniger bemittelt, mit Berücksichtigung der durch die 
betreffenden §§ gegebenen Vorschriften zu zahlen berechtigt wäre. 

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

Trotz voller Würdigung der vorstehenden Auseinandersetzung finden die 
Landboten dennoch keinen genügenden Grund um zu einer Abänderung 
der bisherigen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Stimmen der 
Rentenirer unter den jetzigen Zeitverhältnissen rathen zu können und 
empfehlen daher in Übereinstimmung mit dem Ritterschafts-Comite die Ab
lehnung dieses Deliberatoriums. 

6. 
Deliberatorium des Kirchspiels Allschwangen. 

Das Land wolle beschließen den Ritterschafts-Comite zu instruiren, sich Diar. v. 26. 

an den Patriotismus der nichtbesitzlichen kurländischen Jndigenats-Edelleute / in. i. 
mit der Aufforderung zu wenden, sich an den Landesbewilligungen mit 
einer von Landtag zu Landtag zu willigenden freiwilligen Beisteuer zu 
betheiligen. ^ > 

F r a g e :  
Soll das geschehen? " -



M 

M o t i v e .  
Die jährlich steigenden Ansprüche an die Ritterschafts-Casse sowie die 

ungünstige Lage der Landwirthschast und der Großgrundbesitzer sprechen nur 
zu sehr für die Heranziehung der an den Interessen des Landes partici-
pirenden unbesttzlichen Edelleute. 

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

Die Ritterschaft wird stets jede freiwillige pecuniäre Betätigung bei 
den ihr gestellten Aufgaben mit wärmstem Danke anerkennen und hat ja 
auch schon vielfache Beweise von der Opferfreudigkeit ihrer Mitglieder, der 
besitzlichen sowohl als der Unbesitzlichen erhalten. Zu einer direkten Auf
forderung in dieser Beziehung scheint den Landboten daher keine Ver
anlassung vorzuliegen. 

7. 
Deliberatorium des Landesbevollmächtigten. 

Diar. vom 28« 

u.v^2°De'c?r! Die Zeitverhältnisse haben die Landboten veranlaßt, nach reiflicher und 
<-. pvt. iv. gewissenhafter BePrüfung der betreffenden Anträge, der Ritterschaft wie der 

Ritter- und Landschaft aufs dringlichste zu empfehlen, eine Anzahl ver
mehrter Ausgabe-Budget-Posten bewilligen zu wollen. Um so mehr erscheint 
geboten? entbehrliche Ausgaben zu vermeiden. Ein solcher entbehrlicher 
Ausgabe-Posten dürfte die dem Landesbevollmächtigten angewiesene Wohnungs-
Entschädigung von 1000 Rbl. jährlich sein. 

Ich trage demnach darauf an, den vor einigen Jahren gefaßten 
betreffenden Beschluß aufzuheben, und den erwähnten Ausgabe-Posten aus 
dem Budget des nächsten Triennii zu streichen. 



F r a g e :  
Soll das geschehen? 

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

Die Landboten fühlen sich dem Herrn Landesbevollmächtigten gegen-> 
über zu Dank verpflichtet, für diesen erneuten Ausdruck seiner bewährten 
patriotischen Gesinnung, können jedoch seinen Antrag dem Lande nicht zur 
Annahme empsehlm, weil, ihrer Ansicht nach, die Emolumente unseres ersten 
Landesbeamten keinen häufigen Veränderungen unterworfen werden dürfen, 
zumal in dieser Zeit, die die Arbeitskraft und selbstlose Aufopferung unseres 
Landesbevollmächtigten mehr wie zuvor vom Lande in Anspruch genommen 
werden muß. 

8. 
Deliberatorium des Kirchspiels Eckau. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, die Functionen der gewesenen drei Diar. vom 26. 

Glieder der Genealogen-Commission auf den ständigen ritterschaftlichen ° 
Genealogen zu übertragen. ^ 

F r a g e : .  ^  
Soll das geschehen? - ' 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Das Kirchspiel Eckau hat keine Motivirung beigefügt. Die Land

boten finden keine Veranlassung einer Veränderung der Landtagsordnung 
beizustimmen; da die Arbeit des ständigen Genealogen jedenfalls doch nicht 
durch das Bestehen einer Genealogen-Commission beeinträchtigt werden kann, 
es aber wol wünschenswerth erscheint, daß eine solche Arbeit einem Colle-
gium zur Beprüfung vorgelegt wird. Die Landboten empfehlen daher die 
Ablehnung obigen Deliberatoriums. 

' ' Ritt.-Delib. 87. 16 
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9. 
^ Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Diar.^vom28. Die Ritterschaft wolle beschließen das Institut der Genealogen-Com-
Diar "vom 3 auszuheben und die Functionen desselben dem Ritterschafts-Comite 
Dec.e.pet.vi! zu übertragen. 

i// . . Frage: 
Soll dieses geschehen? 

M o t i v e :  
Von Jahr zu Jahr finden fich immer weniger Herren die geneigt 

find, W zu Gliedern der Genealogen-Commission wählen zu lassen. Zu 
' gemeinsamer Arbeit ist diese Commisston im verflossenen Triennio kein Mal 

zusammenberufen worden und hat der Ritterschafts-Comite die lausenden 
Arbeiten zu übernehmen die Güte gehabt. Da der Ritterschafts-Comite 
nun auch für die Zukunft sich bereit erklärt hat im Verein mit einem 
ständigen Secretair die Arbeiten der Genealogen-Commission zu übernehmen, 
so glaubt die Correlations-Commission von einem weiteren Fortbestehen der 
Genealogen-Commission Abstand nehmen zu können. 

». Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die Ritterschaft wolle beschließen dem Ritterschasts-Comite die Anstellung 
eines genealogischen Secretairs aufzutragen, und hierzu eine Summe von 
500 Rbl. jährlich zur Disposition stellen. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 
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F r a g e  2 :  
Sollen 500 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

M o t i v e :  
Da dem Ritterschafts-Comite nicht zugemuthet werden kann die hier 

einschlägigen laufenden Arbeiten selbst zu besorgen, erscheint es nöthig eine 
besondere Kraft dazu anzustellen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Es liegen zwei Anträge der Correlations-Commission, der Ritterschaft 

zur Beprüfung vor: die Abschaffung der bisher bestehenden Genealogen-
Commission und Überweisung der Function derselben an den Ritterschafts-

» Comite intendirend, während für die vermehrte Arbeit die Anstellung eines 
Secretairs vorgeschlagen wird. 

Die Landboten glauben, daß die Genealogen-Commission, nach der 
Natur ihrer Wahl im ganzen Lande, unmöglich den Anforderungen Rech
nung tragen konnte, die bisher an dieselbe gestellt wurden. Sie halten 
daher eine Veränderung der derselben ertheilten Instruction sür geboten, 
können aber nicht der vollständigen Aufhebung dieser althergebrachten Insti
tution beistimmen. Sie halten es sür geboten das laufende Geschäft in 
dieser Branche dem Ritterschafts-Comite zu übertragen und zu diesem Zweck 
demselben 500 Rbl. jährlich zur Gagirung eines etatmäßigen Beamten zu 
bewilligen, dem wohl auch zugleich die Verwaltung der Bibliothek und 
Aufsicht über das Archiv zu übertragen wäre. Es wäre aber empfehlens
wert^ die Genealogen-Commission zur Kenntnißnahme dieser Branche und 
M Beprüsung wichtiger Fragen beizubehalten, zu welchem Zweck sie jähr
lich ein Mal vom Ritterschafts-Comite berufen wird. Außerdem hätte die-

16* 
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selbe, wie verfassungsmäßig vorgesehen, einen Bericht über ihre Arbeit 
jedem ordinairen Landtage gleich den anderen Commissionen vorzustellen. 

Die Landboten stellen daher, mit theilweiser Berücksichtigung der Wünsche 
der Correlations-Commission, indem ste die Ablehnung obiger Anträge 
empfehlen, 

pro (Zelibei-storio: 

I. 
Die Ritterschaft wolle beschließen: die Functionen der Genealogen-

Commission, in soweit sie eine laufende Geschäftsführung erfordern, dem 
Ritjerschasts-Cowite zu überweisen,, dieser Commission nur eine jährlich 
stattzufindende Kenntnißnahme der Geschäftsführung in dieser Branche 
sowie die BePrüfung besonders wichtiger Md principieller Fragen amzu-^ 
tragen. Dieselbe hat jährlich en Mal eine Sitzung abzuhalten, die vom 
Ritterschafts-Comite anberaumt wird, und hat diese Commission über ihre 
Thätigkeit jedem ordinairen Landtage Bericht zu erstatten. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

H. 
Die Ritterschaft wolle beschließen: dem Ritterschafts-Comite die An

stellung eines etatmäßigen Beamten für die laufende Arbeit in der genealogi
schen Abtheilung auszutragen, dem auch die Verwaltung der Bibliothek 
und die Aussicht über das historische Archiv zu übertragen wäre. Zu 
diesem Zweck sollen 500 Rbl. jährlich gewilligt werden. 

F r a g e  l :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 5W Rbl. jährlich- gewilligt werden? 
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10. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Das Direktorium der „Kurlandischen ritterschaftlichen Unterstühungs-°°m z, 
Casse sür Wittwen und Waisen" beantragt im Hinblick auf den Punkt 3 
des § 16 des Landtagsschlusses vom 8. März 1875, nachstehende An
merkung zum § 2 der Statuten dieser Unterstützungs-Casse von der 
Landesversammlung zu genehmigen: 

A n m e r k u n g  z u m  §  2  d e r  S t a t u t e n :  
„Reservisten und Landwermänner können dem Vereine beitreten. 
„Sterben ste jedoch zu einer Zeit, während ste ihrer Wehrpflicht 
„nachkommen, so gehen ihre Hinterbleibenden der Anrechte, die 
„ihnen sonst zukämen, verlustig, unabhängig davon- ob der Tod 
„das betreffende Mitglied im Felde oder sonst wo ereilte. 

„Den sonst zur Nießlingschaft berufenen Erben solcher, wie oben 
„erwähnt, verstorbener Vereinsmitglieder werden sämmtliche von 
„dem Verstorbenen an die Vereinscasse geleisteten Zahlungen an 
„Eintrittsgeld und Jahresbeiträgen mit Zinsen und Zwischen-
„Zinsen, zu 4^/o gerechnet, zurückerstattet." 

F r a g e :  ^  
Soll die Genehmigung ertheilt werden?. ^ ^ / 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empfehlen, in den ersten Theil der „Anmerkung" 

statt der Worte „während ste ihrer Wehrpflicht nachkommen" die Worte 
zu setzen: „während welcher sie im Kriegsfall zum Zactiven Dienste ein



126 

berufen werden". Diese Veränderung erscheint erforderlich, wenn man 
die Unbilligkeit in's Auge faßt, welche darin liegt, daß man auch wäh
rend der sog. Lehrübungen, zu welchen die Reservisten einberufen werden, 
die Hauptwirkung der Mitgliedschaft dieser Casse suspendirt. Die Depu-
tirt n empfehlen daher, die Genehmigung zur Einführung der vom Direc-
torio vorgeschlagenen „Anmerkung" zum tz 2 der Statuten mit der vor
geschlagenen Aenderung zu ercheilen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? / 

Von dem 

Kurländischen 
Nitterschasts-Comile. ' Deputirten-Deliberatorium. 

Mitau Ritterhaus, A N 
den 17. November 1837. 

w 991. Eine hohe Kmländische Landesversammlung. 

Seitdem dem Ritterschafts-Comite die Aufgabe zugefallen ist, die Fidei
kommiß - Capitalien aufzubewahren und zu verwalten, seitdem ferner der 
Ritterschaft im Verlauf der letzten Jahre mehrfache Stiftungs-Capitalien 
zugeflossen sind, ist das alte. sehr kleine feuchte und dazu nicht einmal 
nach allen Richtungen hin genügende Sicherheit bietende Gewölbe im 
Ritterhause völlig unzureichend geworden. In Folge dessen hat der Ritter-
schasts-Comite sür seine unabweisliche Pflicht gehalten die nöthigen Vor
arbeiten sür die Herstellung eines neuen zweiten Gewölbes zu treffen. Er 
hat zu diesem Zwecke nach vorangegangener Berathung mit dem bewährten 
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Architekten Herrn Häusermann in Riga demselben die Anfertigung eines 
Planes und Kostenanschlages übertragen. 

Den betreffenden Kostenanschlag hat der Ritterschafts-Comite hierbei 
mit der ergebenen Bitte zu überreichen, denselben beprüsen und daraus 
der Ritterschaft empfehlen zu wollen, die zum Bau des neuen Gewölbes 
erforderlichen Kosten zu bewilligen. Die Kosten belaufen sich auf 1553 Rbl. 
48 Kop. 

Der Ritterschafts-Comite bemerkt dabei, daß kein anderer Raum sür 
das neue Gewölbe zu finden war, als das jetzige Kanzlei-Zimmer. Durch 
den Bau würde dieses Zimmer, in dem jetzt die täglich benutzten Archiv-* 
Schränke und zugleich die Tische ausgestellt sind, an welchen die Secre-
taire arbeiten, um die Hälfte verkleinert werden, so daß die Archiv-
Schränke irgend wo sonst, jedenfalls nicht in demselben Zimmer, wo die 
Seeretaire sie zur Hand haben sollten, placirt werden müßten. 

Ein derartiges Arrangement wird unvermeidlich mancherlei Jnconve-
nienzen mit sich bringen' 

Unter solchen Umständen drängt sich der Wunsch aus, eine Ver
größerung der Geschäfts-Räume des Ritterhauses zu beschaffen. 

Eine solche ließe sich aus zweckmäßige Meise kaum anders erzielen, als 
durch einen Anbau an der Stelle des der Ritterschaft gehörigen an das 
Ritterhaus stoßenden kleinen zweietagigen hölzernen Hauses. Dasselbe, das 
übrigens eine stete Feuersgefahr sür das Ritterhaus bietet, müßte gänzlich 
niedergerissen und daraus ein neues steinernes zweistöckiges Haus erbaut 
werden, in dessen Parterre einige Kanzlei'Zimmer und feuersichere Räume 
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zur Unterbringung des werthvollen historischen Archivs und in dessen zweiten 
Stock eine Wohnung für den Ritterschafts-Secretair hergerichtet werden 
könnten. 

Die Kosten solchen Baues werden nicht unerheblich sein, und die 
Revenüen des jetzt vorhandenen hölzernen Hauses schwinden, wogegen als 
Einnahme nur der Wegfall der Wohnungs-Entschädigung an den Ritter-
schasts-Secretair in Betracht käme. 

Die Rücksicht auf die Höhe der Kosten und aus die Ungewißheit der 
Zukunft hat den Ritterschafts-Comite bewogen, einstweilen von einem förm
lichen Antrage in dieser Beziehung abzusehn. Er hat es aber sür seine 

^Pflicht gehalten, dem Landtage über die Sachlage und die vorhandenen 
Jneonvenienzen zu berichten. 

Die Herstellung des neuen Gewölbes ist jedenfalls so dringend noth-
wendig, daß dieselbe ohne Gefährdung der im Gewahrsame der Ritter
schaft befindlichen Capitalien nicht weiter aufgeschoben werden kann. 

(Unterschristen.) 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten sind zu der Überzeugung gelangt, daß die baldige 

Herstellung eines neuen feuerfesten Gewölbes im Ritterhause sür die Sicher
heit der im Gewahrsam der Ritterschaft befindlichen Werthe durchaus er
forderlich sei und demnächst in Angriff genommen werden müßte, zumal 
da die Kosten eines solchen Baues aus den disponiblen Summen der 
Ritterschafts-Casse bestritten werden können. Die Landboten stellen daher 

p r o  c l e l i b e i  a t o r i o :  

Das Land wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite dahin zu instrui-
ren, daß er baldmöglichst die Herstellung eines neuen feuerfesten Gewölbes 
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im Ritterhause besorgen und die hiezu erforderlichen Mittel im Betrage 
von 1553 Rbl. 48 Kop. der Ritterschafts-Casse entnehmen möge. 

F r a g e  1 :  ^  
Soll das geschehn? ! ^ -

F r a g e  2 :  !  
Soll die erforderliche Summe von 1553 Rbl. 48 Kop. der Ritter-

schasts-Casse entnommen werden? 

12. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Das Land wolle beschließen den Ritterschafts-Comite zu instruiren den Dmr.v.i.Dec. 

Fonds, der sich aus der Zahlung sür die Verwaltung der Fideicommiß- 7^u!'ä.w.p.i! 
gelder angesammelt hat, zum Ausbau des sog. kleinen Casino's zu ver
wenden. Außerdem aber noch zu diesem Zwecke aus den vorhandenen 
Mitteln der Ritterschaft ein Capital bis zu dem Betrage zu entnehmen, 
der sich ergiebt, wenn man die Miethzulage des Ritterschasts-Secretairs 
zu 5°^o capitalistrt. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Der Fonds, welcher sich aus den von den Fideieommißbesttzern für 

die Verwaltung ihrer Capitalien gezahlten Gebühren gebildet hat, hat 
gegenwärtig die Höhe von eirea 13000 Rbl. erreicht. Rechnet man 
außerdem noch den zu 5 v/o capitalisirten dem Vermögen der Ritterschaft 

Ritt.-Delib.1S87. 17 
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zu entnehmenden Betrag der jährlichen Miethentschädigung des Ritterschafts-
Secretai s mit 11000 Rbl. hinzu, so ist anzunehmen, daß die sich hieraus 
ergebende Gesamtsumme von eirea 24000 Rbl. ausreichen würde, um 
den in vorliegendem Deliberatorium vorgeschlagenen Ausbau des neben 
dem Ritterhause belegenen, der Ritterschaft gehörigen hölzernen, Grüner-
schen Hauses, des sog. kleinen Casino's, zu bestreiten. Die Verwendung 
des durch die Unkostenbeiträge der Fideicommißbesttzer angesammelten über
schüssigen Fonds zu diesem Ausbau motivirt sich dadurch, daß 

1) durch den sofort in Angriff zu nehmenden Bau eines neuen Ge
wölbes zur Unterbringung der Fideicommiß-Capitalien die Canzellei-
Räumlichkeiten des Ritterschafts-Comites so sehr beschränkt werden, 
daß die Heranziehung des benachbarten Grünerschen Hauses und 
somit der Umbau desselben durchaus nothwendig erscheint; 

2) daß durch den § 26 des Conserenzialschlusses vom 24. März 1870 
zu den aus den Gebühren der Fideicommißbesitzer zu bestreitenden 
eventuellen Ausgaben auch diejenigen für das Local der Verwal
tung dieser Capitalien zu rechnen sind. 

Endlich erscheint auch die Verwendung einer dem capitalisirten Be
trage der Miethzulage des Ritterschasts-Secretairs entsprechenden Summe, 
falls eine solche im ganzen oder theilweisen Betrage^Iw, Vollendung des 
Ausbaues des „kleinen Casinos" erforderlich sein sollte, im Interesse der 
Ritterschaft zu liegen, einerseits weil dadurch eine sonst mit der Zeit 
vielleicht.nöthlg werdende Erhöhung der Miethszulage des Ritterschasts-
Secretairs vermieden wäre und andererseits weil es wünschenswerth erscheint, 
das jetzt aus Holz gebaute und dadurch eine stete Feuersgesahr für das 
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Ritterhaus implicirende Gebäude des „kleinen Casino's" durch einen Stein-
bau zu ersetzen. 

Aus obigen Gründen empfehlen die Landboten die Annahme vor
stehenden Deliberatoriums. 

13. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die Ritterschaft wolle beschließen die dem Ritterschafts-Comite bereits Dwr^ vom ^s. 
im verflossenen Triennium zur Verfügung gestellte Summe von 1000 Rbl. 
pro Jahr auch für das nächste Triennium zur Unterstützung der heimischen 
Geschichtsforschung zur Disposition zu stellen. . , 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Die Gründe, welche sür die Bewilligung dieser Summe damals maß

gebend gewesen, scheinen je*tzt die Annahme dieses Deliberatoriums min
destens ebenso empfehlenswert^ zu machen. 

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

14. 
Deliberatorium der Landboten. 

Die Landboten stellen pro äelideratorio: 
Eine Kurländische Ritterschaft .möge beschließen zur Förderung des Diar. v. 

Interesses für unsere einheimischen, historisch-werthvollen Baudenkmäler und u. v. 5. Decbr 
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für ihre Erhaltung für das nächste Triennium eine jährliche Zahlung von 
150 Rbl. zu bewilligen. 

/  F r a g e  1 :  
/ Soll gewilligt werden? 

z  F r a g e  2 :  
z Sollen sür das nächste Triennium 150 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

X .  M o t i v e :  
Der hier gestellte Antrag will der Belebung eines Zweiges unserer 

heimischen Geschichtsforschung zu Hilfe kommen, der bisher noch in keiner 
Weise die seiner würdige Beachtung erfahren hat. Soweit Werke des 
Schriftwesens, Erzeugnisse des Handwerks und Kunstgewerbes dem Auge 
der Kundigen zugänglich geworden, ist für die Kenntniß der Vorzeit bei 
uns zu Lande schon namhaftes geleistet worden. Es braucht hier unter 
anderem nur aus das Bungesche Urkundenwerk hingewiesen zu werden, das 
sein Zustandekommen zum größten Theil ja auch nur der Beihil-fe der 
Ritterschaften verdankt, ebenso wie die hierorts und anderwärts veranstalteten 
eulturhistorischen Ausstellungen, die den Sinn und das Interesse des Pu? 
blicums in förderlicher. Weise dem Verständniß der Vergangenheit unserer 
baltischen Lande genähert haben. -

Einem Gebiete indessen historischer Forschung, dessen Bedeutung in 
der Geschichte der Culturentwickelung unserer Heimath einen hohen Rang 
einnimmt, ist bisher die gerechte Würdigung durchaus versagt geblieben: 
es ist dieses die Kenntniß der historisch und architektonisch werthvollen 
Baudenkmale unserer Provinzen. 

In der richtigen Erkenntniß, t>aß die Abhilfe dieses Mangels ein 
durchaus zeitgemäßes Bedürfniß ist, hat sich ein Angehöriger unserer Pro-
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vinzen, der Docent für Geschichte der Architektur an der Universität Dorpat, 
Herr Reinh. Gulecke, die Aufgabe gestellt, durch die Herausgabe eines 
Werkes, das mit dem Tutel einer „Geschichte der baltischen Architektur" 
durch Wort und Bild in möglichster Vollständigkeit die EntWickelung der 
Baukunst in unseren Landen zur Anschauung bringt, seinen Landsleuten 
ein neues Gebiet zu eröffnen, auf dem ihre ästhetischen wie historischen 
Interessen in gleichem Maße Nahrung finden können. Daher haben denn 
die Landtage der drei Schwesterprovinzen Livland, Estland und Oesel, nach 
reiflicher Prüfung und Einholung eingehender Informationen über Werk 
und Unternehmen, eine einmalige Beisteuer von 1500, 900 und 300 Rbl. 
bewilligt. 

Die Antragsteller treten nun mit der Bitte an eine Kurländische 
Ritterschaft heran, sie möge gleich .den Schwestei Provinzen dem patriotischen 
Werke ihre Beihilfe nicht versagen und, eingedenk dessen, daß Rückblicke 
in die Vergangenheit unserer Lande die Mahnung jener uralten Stein-
zeugen, fest zu stehen gleich ihnen, wohl zu rechtfertigen vermögen, die an 
und für sich so geringfügige Summe bewilligen. 

Es wäre noch hinzuzufügen, daß das Werk bereits in Angriff ge
nommen ist und das Erscheinen der ersten Lieferung in Kürze bevorsteht. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empsehlen auf das Wärmste die Annahme dieses 

Deliberatorii. 

15., 
Deliberatorium der Kirchspiele Mitau, Grenzhof. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle znm Zweck der Anschaffung von Mar, mm t. 
Bücherschränken und Ankauf von neuen Werken für die Ritterschafts- -
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Bibliothek für das nächste Triennium die Summe von 200 Rbl. jährlich 
willigen. 

/  F r a g e  1 :  
-Soll gewilligt werden? 
i  F r a g e  2 :  

Hollen 200 Rbl. jährlich für das nächste Triennium gewilligt werden? 

M o t i v e .  

Der Zweck der bereits 1100 Nummern zählenden Ritterschafts-
Bibliothek ist durch eine möglichst vollständige Sammlung aller die 
Vergangenheit und Gegenwart Kurlands, seine inneren und äußeren Ent
wicklungen und Beziehungen behandelnden literarischen Erzeugnisse, jedem 
dazu Berufenen die Möglichkeit zu geben, seine Kentnisse auf diesem 
Gebiete zu bereichern, seine Interessen anzuregen oder, mit Zuhilfenahme der 
reichhaltigen historischen Archive, Vorstudien zu neuen Arbeiten zu machen. 
Soll dieser Zweck erreicht werden und sollen nicht beachtenswerthe Geistes-
producte, zumal die uns betreffende Tageslitteratur. gar bald der Ver
gessenheit anheimfallen, so wird die Ritterschafts-Bibliothek-Verwaltung in 
den Stand gesetzt werden müssen, durch Neuanschaffung von Werken und 
entsprechende Aufstellung derselben obigen Erwägungen Rechnung zu tragen. 

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

Da die Summe von 200 Rbl. jährlich zum Zwecke der Ver
vollständigung der Bibliothek keineswegs zu hoch gegriffen ist. empfehlen 
die Landboten die Annahme vorliegenden Deliberatorii. 
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16. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die Ritterschaft wolle dem Ritterschafts-Comite einmalig die Summe Diar.^vom 28. 

von 500 Rbl. zur definitiven Ordnung des Ritterschastlichen Archivs zur 3 u. v. 4. Dec'. 

Disposition stellen. 
F r a g e :  

Soll dieses geschehen? 
M o t i v e :  

Für diese Arbeit wird möglicherweise eine fachmännisch gebildete Kraft 
erforderlich sein und daher scheint es wünschenswerth, daß die hierzu dis
ponibel« Mittel, unabhängig von der Gage des genealogischen Secretairen 
oder Bibliothekars, geboten werde. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empfehlen dringend die Annahme dieses Deliberato-

riums, weil die Sichtung und ordnungsgemäße Zusammenstellung des 
Archivs für das Studium unserer Landesgeschichte von unberechenbarem 
Werthe sein dürste. 

17. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, dem Obereinnehmer Diar. von 27. 

aus den Zinsen des ritterschaftlichen Vermögens 300 Rbl. jährlich Nov.87v«t.x. 
specielle Canzeleizwecke der Obereinnehmer-Expedition zur Disposition zu 
stellen. 

F r a g e  1 :  
Zoll gewilligt werden? 



'196 

F r a g e  2 :  
^ 5 ^  S o l l e n  3 0 0  R b l .  j ä h r l i c h  g e w i l l i g t  w e r d e n ?  

- Die Motive sind in dem. diesen selben Gegenstand behandelnden 
Deliberatorium der Ritter- und Landschaft enthalten. 

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

18. 
Deliberatorium des Kurländischen Ritterschafts-Comite. 

Diar. vom 27. Der § 18 des Landtags-Schlusses vom 6.. .März 1885 stellt den 
Nov..^87. ^ ^ Kurländischen Ritterschaft „zur Vermehrung geistlicher Arbeits-

- kräfte" bewilligten Betrag von 2000 Rbl. jährlich „zur Disposition des 
Riüerschasts-Comite". Geanlaßt war dieser Beschluß durch ein im Namen 
der Kurländischen Provinzial-Synode vom General-Superintendenten an die 
Adresse der Ritterschaft gerichtetes Schreiben, welches eine Bewilligung von 
Mitteln zur gemeinsamen Verwendung mit den zu gleichem Zwecke von 
der Kurländischen Geistlichkeit durch Selbstbesteuerung aufgebrachten Geldern 
anstrebte. 

Eine gemeinsame Operation beider auf diese Weise gebildeten Cassen, 
von denen jede für sich nicht über genügende Mittel gebot, um mit ei
nigem Effect selbständig wirken zu können, war durch jenen Wortlaut des 
Landtags - Schlusses ausgeschlossen; und dennoch gebot auch der ersehnte 
Erfolg ein Zusammenwirken der Vertretungen von Ritterschaft und Geist
lichkeit, denen verschiedene Mittel zur Feststellung der brennendsten kirchlichen 
Nothstände und zu deren Abhülfe zu Gebote standen, Mittel jedoch, die 
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nur bei Einheitlichkeit ihrer Anwendung ihre volle Wirksamkeit zu ent
falten vermochten. 

Der Ritterschafts-Comite hat daher von vorne herein dem Wunsche 
der Glieder der von der Synode niedergesetzten Commisston, einer ge
meinsamen Berathung über alle die Vermehrung der geistlichen Arbeits
kräfte» für Kurland betreffenden Fragen nachgegeben, dabei jedoch dem yu. 
Puncte des Landtags-Schlusses durch strenge Einhaltung der Trennung 
der beiden Cassen sowie der gesonderten Beschlußfassung über ihre Mittel 
Rechnung tragen zu müssen gemeint. Da sich jedoch aus dieser Zwei
theilung Schwierigkeiten in der Ausführung der Resultate der gemeinsamen 
Berathungen ergeben mußten, welche in dieser allseitig anerkannt worden 
sind, so erachtet der Ritterschafts-Comite für geboten 

pro lZeliberatorio zu stellen: 
Die Ritterschaft wolle ihn ermächtigen, bei Vereinigung der durch 

den § 18 des Landtags-Schlusses vom 6. März 1885 bewilligten Mittel 
mit den von der kurländischen Geistlichkeit durch Selbstbesteuerung aufzu
bringenden sowie aller sonst noch dem Zwecke der Vermehrung der geist
lichen Arbeitskräste zufließenden Mittel zu einer gemeinsamen, im ritter
schaftlichen Gewahrsame verbleibenden Casse, mit den Gliedern der aä doe 
von der kurländischen Prediger-Synode niedergesetzten Commisston zu ge
meinsamer Berathung und Verfügung über die in der yu. Casse dispo
niblen Mittel zusammenzutreten. 

F r a g e :  "  >  
Soll dieses geschehn? . ' 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
In voller Übereinstimmung mit den im Schreiben des Ritterschafts-

Comite dargelegten Gründen, empfehlen die Landboten die Annahme obigen 
Deleibratoriums. 

Ritt.-Delib. 1867. ' 18 
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19. 

Deliberatorium des Landesbevollmächtigten. 

Diar .  v .  3 .  De-  Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen, was folgt: 
cember  e .  p . I I .  

Der Ritterschafts-Repräsentation werden die Mittel zur Disposition 
gestellt, um das zur Heranbildung evangelisch-lutherischer Volksschullehrer, 
Küster und Organisten begründete Jrmlausche Seminar auch noch weiter 
zu unterhalten. Sie, die Repräsentation in ihrer Plenarversammlung wird 
indessen " zugleich ermächtigt in dem Momente, wo ihr die Unterhaltung 
dieses Seminars nicht mehr möglich und sür das Gedeihen des evange
lisch-lutherischen Volksschulwesens nicht mehr ersprießlich erscheint, die nöthi-
gen Schritte zu thun, um dieses Seminar eingehn zu lassen und dasselbe 
dann in eine Anstalt zu verwandeln, deren Aufgabe lediglich die Aus
bildung evangelisch-lutherischer Küster und Organisten sein soll. Die 
eventuelle Beschlußfassung über die Organisation und den Etat solcher 
Küster- und Organisten-Lehranstalt wird der Plenarversammlung des Ritter-
schafts-Comite übertragen. ? 

F r a g e :  - Z  
Soll das geschehen? 

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

Die Landboten, indem sie den Intentionen des Landesbevollmächtigten 
beipflichten und die Beschreitung des von ihm gewiesenen Weges sür 
richtig erachten, empfehlen die Annahme vorliegender Anträge. 
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20. . 
Deliberatorium der Kirchspiele Mitau, Eckau. 

Es möge die Ritterschaft beschließen, die der Wittwe des ehemaligen Diar^v^. 
Ritterschasts-Secretairs - Baron Adolf von Lieven bisher gezahlte Pension ?«". n, 
im Betrage von 1000 Rbl. sür die Lebensdauer der Frau Baronin 
Helene von Lieven, geb. von Boltho. zu erweitern und nach deren Ableben 
jeder ihrer drei Töchter bis zu deren etwaigen Vermählung eine Pension 
von 200 Rbl. jährlich zu bewilligen. 

M o t i v e: 
Die bekannten und vom Lande gewürdigten Verdienste des ehemaligen 

Ritterschasts-Secretairs Baron Adolf von Lieven. sowie die Vermögenslage 
seiner hinterlassenen Familie. 

k. Deliberatorium des Kirchspiels Grenzhos. 

1. Den Töchtern des weil. Baron A. Lieven lebenslänglich eventuell 
bis zu ihrer Verheiratung eine Pension von 200 Rbl. zu gewähren. 

H. Für den Fall daß Deliberatorium 1. nicht angenommen werden 
sollte, den Töchtern des weil. Baron A. Lieven am Todestage der Mutter 
sür jede der drei Töchter eine einmalige Willigung von 500. Rbl. zu 
bewilligen. 

Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 

Eine KurläMsche Ritterschaft wolle aus ihren Mitteln: 
1) Der Wittwe des weil. Ritterschafts-Secretair Baron Adolf Lieven 

eine lebenslängliche Pension im Betrage von 1000 Rbl. jährlich 
bewilligen und zwar vom 28. Juli 1888 ab. 

18* 
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2) Für den Fall des Ablebens aber der Baronin Lieven deren drei 
Töchtern eine Pension von je 150 Rbl. jährlich» also zusammen 
eine solche von 450 Rbl. jährlich bewilligen. 

M o t i v e :  
Die langjährigen Dienste, welche der verstorbene Gatte der sä 1 

genannten Dame dem Lande geleistet, die beschränkten Mittel, welche er 
ihr hinterlassen, bei. der Nöthigung der Dame, auch für den Unterhalt 
ihrer Töchter, insbesondere auch vor »der Hand noch für den Unterhalt 
eines Sohnes, der seine Studien noch nicht beendet hat, sorgen zu müssen, 
mögen den vorstehenden Antrag rechtfertigen. Hierbei ist noch zu bemerken, 
daß die im Jahre 1872 der Baronin Helene Lieven bewilligte Pension 
von 1000 Rbl. jährlich durch die resolutive Bedingung des vollendeten 
24. Lebensjahres ihres jüngsten Kindes limitirt war. Aieser Endtermin 
tritt mit dem 28. Juli 1888 ein. 

. F r a g e n  a ä  D e l i b e r a t o r i u m  v  u n d  
Frage 1: Soll eine Pension für tue Wittwe des weil. Ritterschafts-

Secretair Baron A. von Lieven weiter für die Lebensdauer 
derselben gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  S o l l e n  1 0 0 0  R b l .  j ä h r l i c h  g e w i l l i g t  w e r d e n ?  
F r a g e  3 :  S o l l  n a c h  d e m  A b l e b e n  d e r  B a r o n i n  L i e v e n  j e d e r  i h r e r  

Töchter bis zu deren etwaiger Vermählung eine Pension be
willigt werden? 

F r a g e  4 :  S o l l e n  j e d e r  T o c h t e r  2 0 0  R b l .  j ä h r l i c h  b e w i l l i g t  w e r d e n ?  
F r a g e  5 :  S o l l e n  j e d e r  T o c h t e r  1 5 0  R b l .  j ä h r l i c h  b e w i l l i g t  w e r d e n ?  
F r a g e  6 :  S o l l  s ü r  j e d e  T o c h t e r  e v e n t u e l l  e i n m a l i g  d e r  B e t r a g  v o n  

s 500 Rbl. bewilligt werden? 
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Sent iment  5er  Ländböten:  

Voll und ganz erkennen die Landboten die Verpflichtung an, der Wittwe 
des so verdienten Secretairen des Ritterschafts-Comite, des weil. Baron Adols 
von Lieven, den Lebensabend zu einem von den Sorgen des Lebensunterhalts 
unabhängigen zu gestalten. Ebenso muß den Töchtern desselben, nach dem 
Ableben ihrer Mutter, eine gesicherte Existenz geboten werden. Demnach 
empfehlen die Landboten dringend die Bejahung der Fragen 1, 2. 8 und 4, 
dagegen die Verneinung der Fragen 5 und 6. 

2t. 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen der Frau Emma Diar .  vom 27. 

Maczewsky geb. Bläse die bisher gewährte Pension von 200 Rbl. jährlich 
auch für das nächste Triennium zu bewilligen. x . , , 

F r a g e  1 :  V  j  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  ^  
Sollen 200 Rbl. jährlich gewilligt werden? ' 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Da keine Gründe vorliegen diese Penston zu entziehen, so empfehlen 

die Landboten die Annahme des vorstehenden Deliberatoriums. 

22. 
Deliberatorium des Kurländischen Ritterschafts-Comite^ 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen den nachstehend ge-Mar .  vom 27 .  
4  ^^  5!ov» 1887»  

nannten Herren bis zu dem Zeitpunkte, wo sich chnen andere Einnahme- gesch l .  S i t zung ,  

quellen eröffnen jährliche Subfidien und zwar: 
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1) Baron Georg Mdem eine von 900 Rbl. 
2) Baron Eduard Vietinghoff-Scheel eine von 450 Rbl. 
3) Baron Gustav Lieven eine von 300 Rbl. 
4) Baron Edgar Medem eine von 300 Rbl. 

zu bewilligen. . 
M o t i v e :  

Solche bieten allein, die allgemein bekannten dürftigen Vermögens
verhältnisse der genannten Herren sowie deren völlige Erwerbslosigkeit. 
/ 1) Soll- für den Baron Georg Medem eine Subvention gewilligt 
! werden? 

2) Sollen 800 Rbl. jährlich unter den angegebenen Bedingungen 
gewilligt werden? 

/ 3) Soll für den Baron Vietinghoff-Scheel eine triennale Subvention 
! gewilligt werden? 

4) Sollen 450 Rbl. jährlich gewilligt werden? 
5) Soll sür den Baron O. Lieven eine triennale Subvention ge

willigt werden? 
^ 6) Sollen 300 Rbl. jährlich gewilligt werden? 
/ 7) Soll für den Baron Edgar Medem eine triennale Subvention 

/ gewilligt werden ? -
^ 8) Sollen 300 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

S e n t i m e n t .  
Der Appell des Ritterschafts-Comite -an die Opferwilligkeit der Ritter

schaft erscheint den Landboten einer weiteren Begründung in diesem Falle 
nicht zu bedürsen. Wenn nun vorgeschlagen wird- die qu. Substdien in 
einer anderen Form zu gewähren als ste der Antrag des Ritterschafts-
Comite prospicirt, so war dafür der Gestchtspunct maßgebend, daß sowol. 
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die frühere amtliche Stellung der 4 Herren eine verschiedenartige war, 
als auch ihre jetzige Lage in mehrfachen Beziehungen nicht als .eine iden
tische bezeichnet werden kann. Es empfehlen daher die Landboten die Ab
lehnung des Antrages des Ritterschafts-Comites und die Annahme nach
stehender Deliberatorieu. 

1) Die Ritterschaft wolle beschließen dem Baron George Medem eine 
jährliche Subvention im Betrage von 890. Rbl. und zwar so 
lange zu gewähren als der Baron Medem kein remunerirtes Amt 
bekleidet. Tritt dieser letztere Fall ein, so soll der Betrag seines 
Gehaltes an der gewährten ritterschaftlichen Subvention gekürzt 

^Sollen unter den bezeichneten Bedingungen 800 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

2) Die Ritterschaft wolle beschließen sür das nächste Triennium jähr
liche Substdien zu gewähren und zwar: 

a) dem Baron Eduard Vietinghoff-Scheel 450 Rbl. 
v d) dem Baron Gustav Lieven 300 Rbl. 

ej dem Baron Edgar Medem 300 Rbl. 
s) 1. Soll dem Baron Eduard Vietinghoff für "ein Triennium 

eine jährliche Substdie gewilligt werden? 
2. Sollen 450 Rbl. gewilligt werden? 

(ek. Diarium vom 5. December 1887 pet. m.) 
d) 1. Soll dem Baron Gustav Lieven für ein Triennium eine 

werden. 
F r a g e  1 :  

gewilligt werden? 
F r a g e  2 :  

jährliche Substdie gewilligt werden? 
2. Sollen 300 Rbl. gewilligt werden? 
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^ ̂  e) 1. Soll dem Baron Edgar Medem für ein Triennium eine 
^ l ' jährliche Substdie gewilligt werden? 

^ ' ̂  ) 2. Sollen 300 Rbl. gewilligt werden? 

23. 
Deliberatorium der Landboten. 

vom^27. Die Ritterschaft wolle beschließen, dem Baron Heinrich von Osten 
geschl. Sitzung Sacken eine jährliche Subvention im Betrage von 800 Rbl. und zwar 

so lange zu gewähren, als der Baron von Osten-Sacken kein remunerirtes 
Amt bekleidet oder Einnahmen aus Privatstiftungen bezieht. Tritt einer 
dieser beiden Fälle ein, so soll der Betrag seines Gehalts oder die aus 
Stiftungen bezogene Summe von der ritterschaftlichen Subvention gekürzt 
werden. 

F r a g e  1 :  
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Soll die Summe von 800 Rbl. jährlich in der Art gewilligt 

^werden, daß etwaige Einnahmen des Baron v. Osten-Sacken aus einem 
unerirten Amte oder aus Privatstiftungen an obiger Summe gekürzt 

werden? 
24. 

Deliberatorium. 

Diar .  v .  27. I .  Der Ritterschafts-Comite beantragt: 
Nov.87pot . I .  .  > ,  

Eine Kurländische Ritterschaft wolle aus ihren Mitteln der Wittwe des 
weil. Landhofmeisters Baron Constantin von Kleist eine lebenslängliche Pen
ston von eintausend Rubel bewilligen. 

/ö 
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II. Das. Bauskesche Kirchspiel beantragt: 
Eine Kurländische Ritterschaft wolle der verwittweten Frau Landhofmeister 

von Kleist eine jährliche Penston von 500 Rbl. aus der Ritterschasts-Casse 
bewilligen. 

Frau von Kleist ist ganz mittellos hinterblieben und hat zu ihrem 
Lebensunterhalte nur die Kronspension, welche 560 Rubel beträgt: 

F r a g e  1 :  / Z Z i  
Soll zu diesem Zwecke gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 1000 Rbl. jährlich gewilligt werden? ^ 

F r a g e  3 :  
Sollen 500 Rbl. jährlich gewilligt werden? ^ 

5 5 
S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n : ^  

Die Landboten erkennen die Verpflichtung der Ritterschaft an, der 
Gemahlin des weil. Landhofmeister Baron Constantin von Kleist eine lebens
längliche Substdie zum Lebensunterhalt zu bewilligen. Sie glauben jedoch, 
den Betrag derselben nicht auf 1000 Rbl., sondern auf 500 Rbl. pro anno 
bemessen zu müssen und empfehlen dahel, die Fragen 1 und 3 zu bejahen, 
die Frage 2 aber zu verneinen. 

25. 
Deliberatorium des Kirchspiels Grobin. 

Die Landesbeamten haben einen Pensions- oder Unterstützungs - Fonds Diar.^ v^27. 
gegründet, der den Zweck verfolgt, diejenigen von ihnen zu unterstützen, gesch l .S i t zung ,  

welche ihre Posten verlieren. Es kann nur im'Interesse der Ritterschaft 
Rit t . -De l ib .  1887 .  1k  
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liegen, diesen Zweck zu fördern, und stellt das Grobinsche Kirchspiel des
halb das Deliberatorium, „dk Ritterschaft möge zu obigem Zwecke 
die Summe von 15000 Rbl. einmalig bewilligen." 

F r a g e  1 :  
/ " Soll gewilligt werden? 

?  ̂  F r a g e  2 :  
Sollen 15000 Rbl. gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e s  L a n d b o t e n .  
Zur Zeit liegt noch kein dringendes Bedürfniß vor, welches die Her

gabe eines so beträchtlichen Capitales geboten erscheinen lassen könnte. 
Die erst kürzlich gebildete Beamten-Unterstützungs-Casse ist bisher nicht in 
der Lage gewesen eines ihrer Glieder subventioniren zu müssen, es erschein^ 
daher auch in diesem Falle richtiger der Ritterschaft die Gewährung von 
Substdien von Fall zu Fall vorzubehalten. Zm Hinblicke hierauf empfehlen 
die Landboten die Ablehnung des Deliberatorii. 

26. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Diar .  v .  28 .  Eine Kurländische Ritterschaft, welche erfahren hat. daß ein großer 
u.°v. 4/^ Theil der Landesbeamten zusammengetreten ist und Mittel zur Unterstützung 

pvt. Ni. ihr Amt verlierenden und dadurch in pecuniäre Nothlage gerathenden 
Glieder der Landesbehörden aufzubringen begonnen hat, wolle beschließen, 
in besonderer Anerkennung dieses Vorgehens einmalig 2000 Rubel zu 
demselben Zwecke zu bewilligen, um damit einer plötzlich eintretenden 
Nothlage steuern zu könyen. 



147 

F r a g e  1 :  -
Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen einmalig 2000 Rbl. gewilligt werden? 

5, cv j 

M o t i v e :  
Ein solcher einmaliger Beitrag soll das Interesse und die Anerken

nung der Kurländischen Ritterschaft für den Umstand bezeugen, daß die 
Landesbeamten bei ihren zum allergrößten Theile so geringen Gehältern 
die Initiative ergriffen haben, um durch Selbstbesteuerung der leider bald 
vorauszusehenden Nothlage in der ersten Zeit entgegentreten zu können. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Aus obigen Gründen empsehlen die Landboten dringend die Annahme 

vorstehenden Antrages. 

Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Bei bevorstehender NeuverpaHtung der Ritterschastsgüter ernennt der 
Herr Landesbevollmächtigte eine Commisston, bestehend aus einem nicht- iv. 

restdirenden Kreismarschall und zwei indigenatsadlichen Gutsbesitzern, mit 
Zuziehung des Oeconomie-Directors. 

Diese Commisston tritt, unter dem Präsidium des Kreismarschalls, 
im Lause des vorletzten Arrendejahres zusammen, und überzeugt sich an 
Ort und Stelle von dem Bestände, und dem künftigen Pachtwerthe des 
betreffenden Gutes. 

27. 

19 
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Das Ergebniß dieser Taxation unterlegt die Commisston ein Jahr 
vor Ablauf des bezüglichen Contractes Einem Kurländischen Ritterschafts. 
Comite, welcher alsdann im Plenum bestimmt, ob sür diesen Taxpreis, 
falls er der lausenden Arrende ziemlich gleich kommt, oder dieselbe über
steigt, die Arrende dem derzeitigen Pachtinhaber angeboten oder zum Meist-
bot gestellt werden soll, was dann auch der Comite zu bewerkstelligen hat. 

W. Bei Schätzungen von 5°/o und mehr unter der laufenden 
Arrende muß es jedenfalls zum Ausbot kommen. 

F r a g e :  
Soll dies geschehen? 

M o t i v e :  
Da es im Princip feststeht, daß die Ritterschaftsgüter nur an Mit

brüder zu verarrendiren sind, so liegt es auch im Interesse der Ritter
schaft, daß diese Güter standesgemäß erhalten, und meliorirt werden, um 
das zu erreichen erscheint es serner auch zweckmäßig und wünschenswert^, 
daß bei den Pächtern durch Zusicherung einer längeren Nutznießung, das In
teresse und die Freudigkeit für ihre Wohnsitze und für Verbesserungen auf 
denselben rege. erhalten, und daß das Gut vor schädigendem Arrendewechsel 
bewahrt werde. 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Frauenburg. 

Das Kirchspiel Frauenburg beantragt, bezüglich des bisherigen Modus 
der Verpachtung der Ritterschaftsgüter eine Veränderung dahin eintreten 
zu lassen, daß rechtzeitig vor Experirung des Pachtcontractes eine commis-
s arische Schätzung resp. eingehende Wirthschastsrevision vorgenommen werde, 
welche zu constatiren hätte, ob das betreffende Pachtobject bei Ablauf des 
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Arrendejahres mittelst neuen Ausbots weiter zu vergeben oder dem bis
herigen Pächter, falls derselbe es wünschen sollte, unter den bisherigen 
Bedingungen oder mit einem eventuellen Zuschlage oder nöthigenfalls mit 
einem Erlasse zu belassen wäre. ^ 

F r a g e :  
Soll das geschehn? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten theilen vollkommen die Auffassung, welche obigen 

Deliberatorien zu Grunde liegt; behuss einheitlicher Fassung der an den 
Ritterschafts-Comite in dieser Frage zu ertheilenden Instruction würden die 
Landboten jedoch vorschlagen, unter Ablehnung der- beiden Deliberatorien. 
den Ritterschafts-Comite zu instruiren, daß er rechtzeitig vor Maus der Pacht-
contracte der Ritterschaftsgüter durch eine unter dem Präsidium des ört
lichen Kreismarschalls aus dem Oeconomie-Director und 2 vom Ritter-
schasts-Comite ernannten indigenen Gutsbesitzern bestehende Commisston eine 
eingehende Wirthschastsreviston des betreffenden Ritterschaftsgutes vornehme, 
welche constatiren soll, ob es wünschenswerth erscheint, mit dem derzeitigen 
Arrendator behuss Prolongation des Arrendecerhältnisses, ohne Meistbot 
in Unterhandlung zu treten. Dem Ritterschafts-Comite soll anheimgestellt 
werden, nach Prüfung des Gntachtens der Commisston und des übrigen 
einschlägigen Materials, das Gut entweder behuss Neuverarrendirung zum 
Meistbot zu stellen oder aber mit dem bisherigen Arrendator unter der 
dem Ritterschafts-Comite angezeigt erscheinenden Bedingungen im Wege der 
freien Verhandlung den neuen Contraet abzuschließen. 

F r a g e :  A  5 .  - ' /  
Soll das geschehn? , 
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28. 
^ Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Dianv .30Fo-  Den Pächtern der Ritterschaftsgüter sind jährlich 10 Faden Brennholz 
xet. I. u. vom ä 2 Rbl. und 5 Baubalken ä 1 Rbl. pro 100 Losstellen Ackerland aus 
2 .Decbr .1887 ,  ^  "  

pot. iii. dem Ritterschastsforste zu verkaufen. 5 

F r a g e :  ^ 7 5 ^ '  
Soll das geschehen? 

k. Deliberatorium des Kirchspiels Bauske. 
Den Arrendatoren der Ritterschaftsgüter mögen zur Erleichterung ihrer 

Pachtzahlung aus dem Ritterschaftsforste aus je 100 Losstellen Acker etwa 
5 Faden Brennholz und 3 Baubalken ausdrücklich nur sür den Verbrauch 
auf den Pachtgütern abgelassen werden. ^ 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Als vor 10 Jahren die Ritterschaftsgüter zum Ausbot gestellt wurden, 

waren die Aussichten sür die Landwirthe wohl bedeutend günstiger, als sie es 
gegenwärtig sind, und eine Hülse durch Brennholz und Balken würde jeden
falls schon eine Erleichterung sein. Dem Walde, der gegenwärtig ausgezeichnet 
bewirtschaftet werden soll, würde diese geringe Abgabe an Holz und Balken 
nur wenig Abbruch thun, während früher doch aus denselben Forsten alle 
Höfe und Gesinde Bau-.und Brennholz erhielten, und für den Pächter würde 
das Brennholz a 4 Rbl. pro Faden und die Balken a 1 ̂ /2 Rbl. gerechnet, 
eine Verringerung der Pacht von ea. 25 Kop. pro Lofstelle ausmachen. 

i 
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v. Einzeldeliberatorien der Güter Bächhof, Urishof 
und Schlaguhnen. 

Den Ritterschaftspächtern die nach 2 Jahren eintretende Pachtsteigerung 
von 10 "/o zu erlassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? ' ö A 

o. Deliberatorium der Kirchspiele Tuckum und 
Neuenburg. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, den gegenwärtigen Pächtern der Rit
terschaftsgüter zu gestatten, bei Ablauf der ersten 12 Pachtjahre, ja sogar 
bereits zu Martini 1888, ihre Arrende-Contracte zu kündigen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

L. Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 

Im September-Monat dieses Jahres wurde im Ritterschafts-Comite eine 
Bittschrift, unterzeichnet von sämmtlichen Arrendebesitzern der Ritterschaftsgüter 
producirt, in welcher der Comite, in Anlaß der schwierigen wirthschastlichen 
Verhältnisse der Jetztzeit aufgefordert wird, von sich aus, oder durch Befür
wortung beim Landtage, eine Erleichterung der Pachtbedingungen herbei
zuführen. 

Daß der Ritterschafts-Comite sich nicht für befugt erachten konnte, von 
sich aus, irgend welche Aenderungen der bestehenden Pachtverträge vorzu
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nehmen, liegt aus der Hand, wohl aber hielt derselbe es für seine Pflicht 
möglichst umfängliche und genaue Daten über die wirtschaftliche Lage der 
besagten Arrendebesitzer zu sammeln, den Gegenstand in Berathung zu ziehen 
und dem Landtage, in Nachstehendem, eine diesbezügliche Vorlage zu 
unterbreiten. 

Die Ritterschastsgüter, mit Ausnahme von Grendsen, dessen Contract 
von 1866 an laust, sind in einer Zeit verpachtet worden, als die Landwirt
schaft bei uns einen ungeahnten Aufschwung nahm und die hohen, von Jahr 
zu Jahr in steigender Tendenz befindlichen Getreidepreise eine reiche wirtschaft
liche Zukunft zu verheißen schienen. Diese Periode der wirthschastlichen Hausse 
trat Anfang der stebenziger Jahre ein und erreichte ihren Culminationspunct 
in den Jahren 1880—1882. Natürlicherweise übte dieselbe einen bedeutenden 
Einfluß auf den Preis des Grund und Bodens, sowie auch aus die Pacht
sätze aus, so daß. als im Jahre 1878 der größte Theil der Ritterschastsgüter 
von Neuem zum Ausbot kam, auch diese Güter bedeutend höhere Pacht
bedingungen erzielten, als dieses bis dahin der Fall gewesen war. Es läßt 
stch nicht läugnen, daß diese Pachtsätze, gegenüber der jetzigen Sachlage, bei 
Getreidepreisen , die um die Hälfte und mehr gesunken sind, ohne daß die 
Löhnung und Führung der Wirtschaft irgend wie billiger geworden wäre,, 
hoch, zum Theil fast unerschwinglich erscheinen. So hat z. B. der Arrendator 
von Jrmlau und Abaushos eirea 470 Kop. pro Lofstelle Acker zu zahlen, 
muß außerdem sämmtliches Brenn- und Nutzholz kaufen, ist contractlich ver
pflichtet einige nicht unbedeutende Bauten auf eigene Rechnung auszuführen 
und die jährliche Versicherung für die Gebäude zu bezahlen. Wenn man all' 
diese Verpflichtungen mit in Anschlag bringt, so dürfte sich die Pacht sür 
die Losstelle Acker mindestens auf 570 Kop. stellen, ein Satz, der bei der 
heutigen wirthschastlichen Lage wohl unmöglich herausgewirthschaftet werden 
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kann. Nächst Irmlau und Abaushof hat Friedrichsberg die höchste Pacht zu 
zahlen (eirea 450 Kop. pro Lofstelle, resp. mit Leistungen 550 Kop.), daraus 
Degahlen, Dorotheenhof, Ottomeyershof und Grendsen. Die Arrende von 
Peterthal ist so niedrig (eil-ea 250 Kop. pro Losstelle), daß sie, selbst bei 
Berücksichtigung der jetzigen Lage und des ziemlich undankbaren Bodens dieses 
Gutes dennoch nicht zu hoch sein dürfte. 

Der Landtags-Schluß, der die Arrenden der Ritterschaftsgüter aus
schließlich Mitgliedern des Kurländischen Jndigenats-Adels zuwies, kann 
wohl nicht anders verstanden werden, als daß die Ritterschaft einigen 
ihrer Mitglieder eine gesicherte Existenz auf diesen Gütern ermöglichen 
wollte. Diese Intention erscheint nun jetzt, selbst bei den bescheidensten 
Ansprüchen seitens der Arrendebesitzer, nicht mehr erreicht, sondern die 
Arrendebesitzer müssen jährlich zusetzen, um ihren Verpflichtungen nachzu
kommen. Eine Remedm wäre demnach wohl am Platze, jedoch dürste> 
nach Meinung des Ritterschasts-Comites eine solche, wenn sie gewährt 
wild, keine definitive Aenderung der Pachtbedingungen zur Folge haben, 
sondern müßte nur auf ein Triennium, d.. h. bis zum nächsten ordinairen 
Landtage, bewilligt werden. 

Die Pachtcontracte der Ritterschaftsgüter sind auf 24 Jahre ab
geschlossen, laufen daher noch 14^2 Jahre. In einer so langen Zeit, 
können sich die wirthschastlichen Bedingungen radical ändern, wie wir das 
im letzten Jahrzehnt erlebt haben, und daher wäre es nicht richtig etwaige 
Vergünstigungen, die man einem momentanen Nothstände gegenüber ge
währt, auf die ganze Dauer des Pachtverhältnisses auszudehnen. Ueber-
Haupt dürste nach Ansicht des Ritterschasts-Comites nichts an den Con
tractu geändert werden, sondern eben nur eine extraordinaire temporäre Ver
günstigung bewilligt werden. Was nun das Maß und die Art der Ver 

Ritt.-Delib. 1887. 20 
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günstigung anbetrifft, so glaubt der Ritterschafts-Comite empfehlen zu können, 
den Arrendebesitzern für das nächste Triennium ein näher zu bestimmendes 
Quantum Holz aus dem ritterschaftlichen Forste unentgeltlich herzugeben und 
ferner die Hu Georgi 1890 contractlich stipulirte Pachterhöhung für die Güter 
Irmlau, Abaushof, Peterthal, Degahlen, Dorotheenhof und Ottomeyershof bis 
Georgi 1891 hinauszuschieben. 

Durch Hergabe von Brennholz aus dem Ritterschaftsforste werden die 
Arrendebesitzer nicht unbedeutend entlastet, wobei dem Forste nicht zu viel 
zugemuthet wird, da an Brennholz durchaus kein Mangel ist und der Wirth-
schastsplan überdies noch nicht entamirt ist, sondern drei Jahre lang aus
schließlich die vom Forste ausgeschiedenen Parcellen genutzt worden sind. 
Etwas Nutzholz, eiroa 10 Sägebalken von 10—12 Zoll und 100 Stangen 
pro Hos, wären den Arrendatoren überhaupt zu bewilligen, damit sie sich 
einen kleinen stehenden Vorrath von Brettern und Planken anlegen können 
und im-Stande wären die Zäune zu repariren. Was das Quantum des zu 
bewilligenden Brennholzes anbetrifft, so wäre der volle Bedarf an Brennholz, 
pro 100 Losstellen Acker, aus 9 kfüßige Faden Holz nebst dem zugehörigen 
Strauche zu berechnen. Dementsprechend wären, den schwerer belasteten 
Gütern der 'volle Holzbettag zuzusprechen, den Mindestbelasteten — ent
sprechend weniger, etwa nach folgender Liste: 

Lofs te l l en  Acker . .  ö füß ige  Faden  Holz ,  

Jrmlau-Abaushof 
Friedrichsberg . 

110 
34 

100 
22 
50 

Degahlen-Dorotheenhof. . 1232 ä 8 
Ottomeyershof .... 377 k 6 
Grendsen und Neuhof . .1276 g. 4 Grendsen und Neuhof 
P e t e r t h a l . . . .  483 

4965 316 
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Außerdem für jeden einzelnen Hof jährlich 10 Balken a 10—12 Zoll 
am Toppende und 100 Stangen, also für 9 Höfe in Summa 90 Balken 
und 900 Stangen. 

Das Aushauen sowohl wie die Anfuhr der Hölzer wäre Sache der 
Herren Arrendatore, wobei noch zu bemerken wäre, daß, da die Arrenden 
für Grendsen und Friedrichsberg zu Georgi 1890, also innerhalb des 
Triennii expiriren, die Arrendeverwaltungen dieser Güter verpflichtet sein 
sollen, bei der Abgabe, die Hälfte des von ihnen bezogenen jährlichen 
Quantums an Brenn- und Nutzholz zu hinterlassen. 

Was die Hinausschiebung der prospicirten Pachterhöhung anbetrifft, 
glaubt der Comite dieselbe befürworten zu müssen, da menschlichem Crmessen 
nach, die wirthschastliche Krists, in der wir uns befinden, bis Georgi 
1890, d. h. in 2 ̂ 2 Iahaen, wohl schwerlich ihren Abschluß gesunden 
haben wird. 

Im Herbste 1890 hat sich der ordinaire Landtag wieder zu ver
sammeln, und wird es dann von ihm abhängen, je nach Umständen, die 
Pachterhöhung vom nächsten Georgi-Termin zu verfügen oder aber eine 
weitere Versristung eintreten zu lassen. 

In der Hoffnung, daß, wenn die erwähnten 2 Maßregeln zur Er
leichterung der Lage der Herren Arrendatoren der Ritterschaftsgüter von 
der Ritterschaft beliebt würden, die genannten Herren in der Lage sein 
würden die kritischen wirthschastlichen Zeiten zu überstehen, beehrt sich der 
Ritterschafts-Comite pro ^elideratorio zu stellen: 

20* 
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Die Ritterschaft möge: 
1) Den Herren Arrendebesitzer» der Ritterschastsgüter pro Triennio 

( 1888—1891, nach der oben angeführten Tabelle, unentgeltlich Holz 
^ . aus dem Ritterschaftsforste verabfolgen lassen. 

/  F r a g e :  
^ Soll das geschehen? 

2) Die zu Georgi 1890 contractlich stipulirte Pachterhöhung um 
- 10 pCt. sür die Güter Jrmlau, Abaushof, Peterthal, Degahlen, 

Dorotheenhof, und Ottomeyershof M Georgi 1891 hinausschieben. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

^ Deputirten-Deliberatorium. 

i. 
Diar .^om^20 .  . Das Land wolle beschließen den Arrendatoren der Ritterschastsgüter 
u. v. '2. Dec. bis zum nächsten Landtage Brennholz aus den Ritterschastssorsten 3, 2 Rbl. 

pro Faden und Baubalken 5 1 Rbl. pro Stück zu verkaufen. Selbst
redend nur zu eigenem Bedarf und nur soweit die Eintheilung des Waldes 
solches ohne Schaden zuläßt. Falls das von den Arrendatoren gewünschte 
Quantum nicht vorhanden, ist das Vorhandene pro rata des Ackerareales 
zu vertheilen. 

«  F r a g e :  
Soll das geschehen? 

^ 5 5 
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II. 
Das Land wolle den Pächtern der Ritterschaftsgüter gestatten ihre 

Pacht auf den Georgi - Termin 1889 zu kündigen. Selbstredend dürfen sie 
bei dem dann stattfindenden Ausbote in keiner Weise wieder Arrendatore 
der Güter werden. Die Abgabe hat nach dem Contracte zu erfolgen als 
ob selbiger bis zum Schlüsse der Jahre gedauert hätte. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Es liegt eine Reihe von Deliberatorien der Ritterschaft zur Beprü-

füng und Beschlußfassung vor, die alle eine Hilfe den Pächtern der Ritter
schaftsgüter gewähren wollen. Ein Theil wünscht, in Anerkennung der 
landwirtschaftlichen Nothlage, den Pächtern das Recht ihre Contracte zu 
kündigen, einzuräumen, ein anderer Theil — ihnen ein Quantum Holz und 
Balken unentgeltlich oder zu billigem Preise , zu offeriren, ein Theil endlich 
stellt den Antrag, die bald eintretende Pachterhöhung nicht eintreten zu 
lassen. 

Mit diesen Deliberatorien stimmt ein vom Ritterschafts-Comite einge
brachter Antrag zum Theil überein, in dem er die unentgeltliche Abgabe von 
Holz und Balken aus dem Ritterschaftsforst empfiehlt, aber eine Verthei-
lung nach Maßgabe der. der Anficht des Ritterschafts-Comite, onerösen 
Bedingungen in den einzelnen Contracten prospicirt. Ferner empfiehlt dieser 
Antrag, die auf Georgi 1890 stipulirte Pachterhöhung um 10"/<> auf ein 
Jahr zu erlassen, damit der nächste Landtag der im Herbst 1890 zu
sammentritt,. Gelegenheit chat zu prüfen, ob diese Pachtsteigerung weiterhin 
eintreten soll oder nicht. 
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Die Landboten erkennen voll und ganz die Pflicht der Ritterschaft 
an, die landwirtschaftliche Lage im Allgemeinen und die durch die nie
drigen Kornpreise vollständig veränderte Situation in Bezug auf die Pächter 
der Ritterschaftsgüter zu berücksichtigen. Sie glauben ferner, daß die Ritter
schaft mehr als private Eigentümer, da ihre Pächter Mitglieder der
selben sind, ihnen eine einigermaßen gesicherte Existenz bieten muß. 

Der Weg, der von einem Theil der Deliberatorien vorgeschlagen wird, 
den Pächtern die Kündigung ihrer meist noch 14 Zahre lausenden Con-
tracte freizustellen, erscheint den Landboten durchaus unzulässig. Abgesehen 
davon, das es principiell falsch erscheint, die Lösung des Contractes dem 
Ermessen eines. Kontrahenten zu überlassen, wäre hier besonders darauf hin
zuweisen, daß in den auf lange Jahre geschlossenen Eontracten verschiedene 
Bau- und andere Verpflichtungen den Pächtern auserlegt wurden, die von 
einem Theil in Hinblick auf die langen Pachtjahre schon erfüllt sind, von 
anderen aber in Anbetracht dessen auf spätere Zeit verschoben wurde. Es 
läge somit 'eine Bevorzugung derjenigen Pächter in dieser Maßregel, die 
noch nichts an Bauten und Meliorationen begonnen, denen gegenüber, die 
ihren contractlichen Verpflichtungen im Voraus schon nachgekommen. Ferner 
wäre auf die größere Schwierigkeit beim Wechsel der Arrendatore auf den 
Ritterschastsgütern im Vergleich zum Privatbesitz hinzuweisen, da. wie be
kannt, ein Theil der Gebäude aus den Gütern im Eigenthum der jewei
ligen Arrendeinhaber sich befindet. Da nun einerseits eine Rechtsungleich
heit der einzelnen Pächter sich ergiebt, andrerseits eine schwere Schädigung 
d e r  R i t t e r s c h a s t s c a s s e  z u  b e f ü r c h t e n  i s t ,  h a l t e n  d i e  L a n d b o t e n  e s  n u r  f ü r  
möglich ohne Alterirung der Contracte den Pächtern Hülfe zu gewähren. 
Dieses wird erreicht, wenn die Ritterschaft aus . freier Munificenz aus ihrem 
Forst eine Quantität an Brennholz, Balken und Stangen offerirt, natür
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lich begrenzt in Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Waldes. Die 
Landboten halten es hier für richtiger, eine unentgeltliche Abgabe des 
Holzes ?c. zu empfehlen, wenn sie auch nicht verkennen, daß eine Hilfe 
auch im Verkauf zum halben Preise geboten wird. Erkennt die Ritter
schaft eine Nothlage an, muß sie voll und ganz helfen. — Die im An
trage des Ritterschafts-Comites empfohlene Tabelle zur Vertheilung des 
Brenttholes unter die Pächter, glauben die Landboten, bei der Schwie
rigkeit einer gerechten allen Verhältnissen Rechnung tragenden BePrüfung 
der Contracte, nicht empfehlen zu können, sondern halten eine gleiche Be
rechnung im Verhältnis zum Ackerlande für geboten. 

Den übrigen Vorschlägen des Ritterschafts-Comite in Bezug aus 
unentgeltliche Abgabe von 10 Baubalken pro Hof und 90 Stangen, wie 
in Bezug auf Nichterhöhung des Pachtzinses um 10"/<> für ein Jahr, 
stimmen die Landboten aus den im Schreiben des Ritterschafts-Comite 
enthaltenen Gründen zu, glauben aber alle Bewilligungen nur für drei 
Jahre empfehlen zu dürfen, um dem nächsten Landtage nicht in seinem 
Beschlüsse vorzugreifen. 

Die Landboten empfehlen daher, indem die folgenden Anträge viele 
von den vorliegenden Wünschen umfassen, die Ablehnung sämmtlicher Deli
beratorien, und stellen 

p r o  v e l i k  e r a l o i i o :  

I. 
Die Ritterschaft wolle beschließen den Arrendatoren der Ritterschafts

güter für die nächsten drei Jahre 6 Faden Holz pro 100 Lofstellen jähr
lich unentgeltlich aus dem Ritterschaftsforste verabfolgen zu lassen. 

F r a g e :  '  
Soll das geschehen? ^ 
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II. 
Die Ritterschaft wolle beschließen für das nächste Triennium jedem 

, Arrendebesitzer auf den Ritterschaftsgütern jährlich 10 Balken k 10—12 
Zoll und 90 Stangen pro Hof unentgeltlich aus dem Ritterschaftsforst verab
folgen zu lassen. 

F r a g e :  
Soll das geschehn? . ^ ' 

..." 
III. 

Die Ritterschaft wolle beschließen, die pro Georgi 1890 contractlich 
stipulirte Pachterhöhung um 10"/o für die Güter Jrmlau, Abaushof, 
Peterthal, Degahlen, Dorotheenhof und Ottomeyershof bis Georgi I89L 
hinauszuschieben. 

F r a g e -
Soll das geschehn? 

29. 
Deliberatorium des Kirchspiels Neuenburg. 

Diar .  vom M Die aus den Ritterschaftsgütern, von den Pächtern bis hierzu er-
' ' ' bauten Gebäude, durch eine Commission taxiren, und ankaufen zu lassen. 

Diese Kommission hat, unter dem Präsidium des örtlichen Kreismarschalles, 
aus einem von dem Ritterschafts-Comite, und einem von dem betreffenden 
Arrendator, gewählten Rittergutsbesitzer zu bestehen. 

-  F r a g e :  
Soll das geschehen? 
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M o t i v e :  
1) Der gegenwärtige Zustand ist unhaltbar, da in manchen Fällen, sogar 

unter einem Dache, ein Theil des Gebäudes dem Pächter, ein Theil 
der Ritterschaft gehört. 

2) Bei Weiterverpachtung fällt die schwierige Auseinandersetzung zwischen 
altem und neuem Pächter, über Ankauf der Baulichkeiten, weg. 

3) Die bisher der Ritterschaft gehörigen Gebäude entsprechen durchaus 
nicht mehr den jetzigen Wirthschaftsanforderungen. 

v. Deliberatorium des Kirchspiels Frauenburg. 

Das Kirchspiel Frauenburg beantragt, daß der Beschluß gesaßt werde, 
daß die, den einzelnen Arrendatoren der Ritterschastsgüter gehörigen Jmmo- m. 
bilien, sofern sie als Wirtschaftsgebäude erforderlich, nach vorgehender Ein
schätzung im vollen Werthe angekauft und inventirt werden. 

F r a g e :  
Soll das geschehn? ^ 

S e n t i m e n t  d e r  L " a n d b o t e n .  
Die Landboten stimmen darin, mit den Anträgen der Kirchspiele 

Frauenburg und Neuenburg überein, daß die zur Wirtschaft erforderlichen 
Gebäude in das Eigenthum der Ritterschaft übergehen müssen, glauben 
aber nicht, da die Pachtcontracte meist bis zum Jahre 1902 laufen, daß 
es indicirt wäre, sofort in dieser Richtung vorzugehen. Die vom Kirch
spiel Neuenburg beantragte Commission, könnte keine für den Arrende
besitzer vinculirende Beschlüsse fassen. Es wäre daher nach Ansicht der 
Landboten angemessen, um nicht unnütze Opfer an Geld zu veranlassen, 

Rit t . -De l ib .  1387 .  s>1  
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dem Ritterschafts-Comite im Allgemeinen die Instruction zu ertheilen, er 
möge bei Abschluß.neuer Contracte jedenfalls dafür Sorge tragen, daß 
die zur Wirtschaft notwendigen Gebäude in das Cigenthum der Ritter
schaft übergehen, wobei gegen zu große Ansprüche von Seiten der Besitzer 
auf das ^U8 toUeliäi zu verweisen wäre. In den meisten Wllen wird 
eine Einigung erzielt werden, wenn uicht, so wird die Ritterschaft die 
Kosten eines Neubaues tragen müssen. Die Schätzung durch eine 
aä koe niedergesetzte Commission scheint den Landboten wohl berück' 
sichtigenswerth, sie glauben aber, daß es richtiger ist, dem Ritterschafts-
Comite die weitgehendste Vollmacht zu ertheilen, und die Mittel und Wege, 
wie mit den einzelnen Arrendebesitzern unterhandelt werden soll, ihm zu 
überlassen. 

Die Landboten empfehlen daher die Ablehnung beider qu. Delibera-
torien und stellen ihrerseits 

pro äslideratorio: 
Der Ritterschafts-Comite wird dahin instruirt, daß es der Wunsch der 

Ritterschaft ist, daß die zur Wirtschaft notwendigen Gebäude auf den 
Ritterschaftsgütern, soweit sie noch den Arrendebesitzern gehören, in das 
Eigenthum der Ritterschaft übergehen, was jedenfalls bei Schließung neuer 
Contracte zu berücksichtigen ist. 

F  r  a  g . e :  
Soll diese Instruction ertheilt werden? 

30. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Dec .  Die Ritterschaft wolle dem Baron Vietinghoff, Pächter der Ritter« 
^ schaftsgüter Jrmlau und Abaushof, in Anbetracht seiner bedrängten wirth-
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schaftlichen Lage gestatten, seinen Pachtcontract zum zweiten Termin des 
gegenwärtigen Landtages pro Georgi 1888 zu kündigen, und bei contract-
mäßiger Rückgabe der Pachtobjecte dem Baron Vietinghofs von der schul
digen Arrende 2000 Rbl. erlassen. 

Von einer genauen Erfüllung der durch Baron Vietinghoff übernom
menen Bauverpflichtungen ist Abstand zu nehmen, dagegen M Baron 
Vietinghoff gehalten sein, das pro 1888—89 nach Angabe des Oecono-
mie-Directors erforderliche Baumaterial und Brennholz anzuführen. 

F r a g e :  
Soll das geschehn? ^ ^ 

M o t i v e :  
Die diesjährige Pacht im Betrage von 5075 Rbl. ist Baron Vie

tinghoff schuldig geblieben, und hat dagegen seinen Salog um eirea 
2500 Rbl. erhöht, — erklärt jedoch außer Stande zu sein, zu Georgi 
weitere Zahlungen zu machen, und erscheint es daher im Interesse der 
Ritterschaft diesem Pächter die Güter abzunehmen. Da aber die Ritter
schaft nach Ansicht der Landboten nicht gewillt sein dürfte einen bedräng
ten Mtbruder völlig mittellos zu lassen, so ist in obigem Deliberatorium 
der Erlaß von 2000 Rbl. in Aussicht genommen. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Nach genauer Erwägung und Prüfung des Tatbestandes, halten es 

die Landboten für geboten, den von der Eorrelations-Commission vorge
schlagenen Weg — der Lösung des Eontractverhältnisses, — der Ritterschaft 
zu empfehlen, um einerseits weitere unausbleibliche Verluste zn vermeiden, 
andrerseits Baron Vietinghoff vor völligem Ruin zu bewahren. Das Ge

such in vollem Umfange zu bewilligen, d. h. jetzt schon endgiltige Ent-
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scheidung zu treffen, find die Landboten nicht in der Lage, da solches außer
halb ihrer Competenzsphäre liegt. Die Landboten verkennen nicht, daß die 
späte Entscheidung Znconvenienzen für den Pächter, wie für die Weiterverpachtung 
der Güter mit sich bringt, glauben aber daraus hinweisen zu müssen, daß 
auch bei Ablehnung des Deliberatoriums der Ritterschafts-Comite gezwungen 
wäre, wegen Contractverletzung den Ausbot herbeizuführen. Da aber dieser 
Ausbot erst nach Schluß des Landtages II. Termins, somit wohl erst Ende 
März stattfinden könnte, wäre es vielleicht indicirt, falls nicht annehmbare 
Preise beim Torge sich ergeben, nur aus kurze Zeit interimistisch die yu. Gü
ter zu vergeben. Die Bedingung ist dem weggehenden Pächter aber jedenfalls 
bei Auslösung des Contractes zu stellen, daß er verpflichtet wird unentgeltlich 
Baumaterial und Brennholz nach Angabe des Oeconomie-Directors anzufüh
ren. denn sonst käme, wegen des späten Termins, der neue Pächter in eine 
Nothlage, die beim Torge schwer ins Gewicht fallen müßte. Der eventuelle 
Selbstkostenpreis für das Holz wäre natürlich dem Baron Vietinghoff zu 
refundiren. 

Die Landboten glauben in der Auflösung des Contractverhästnisses mit 
Baron Vietinghoff, wie oben schon ausgeführt, am besten den Interessen bei
der Contrahenten Genüge zu leisten und empfehlen daher dringend die An
nahme obigen Deliberatorii. 

31. 
Deliberatorium des Kirchspiels Bauske. 

Diar.^vom n. Bei der Verpachtung des Ritterschaftsgutes Ottomeyershof wurde das
selbe ausnahmsweise zur freien Concurrenz gestellt, während für die Ritter-
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- schastsgüter bisher die Bestimmung Geltung hatte, daß sie nur an Jndigenae 
verpachtet würden. 

Es möge dieser Beschluß bei der neuen Verpachtung aufgehoben und 
Ottomeyershof ebenso wie die übrigen Ritterschastsgüter nur für Jndigenae 
Pachtobject sein, weil letztere die Concurrenz mit einem Bauern zc. nicht ' 
bestehen können. ^ ^ 

F r a g e :  ^  
Soll dieses geschehen? " ̂  ' 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Dieselbe Frage lag schon dem Landtage 1885 zur Entscheidung vor, 

und hat derselbe das Deliberatorium abgelehnt, und glauben auch jetzt die 
Landboten, da keine neuen Motive vorliegen, die Ablehnung des Delibe-
ratoriums empfehlen zu müssen. 

32. 
DeputirtewDeliberatorium. 

Der gegenwärtig emeritirte Prediger an der Sahtenschen Kirche, Propst Diar. vom 30. 

Bitterling, hat vor Abgabe seiner Pfarre an den Ritterschafts-Comite ein 
Schreiben nachstehenden Inhaltes gerichtet: 

Die Aushebung der Frohn- und Einführung der Knechtswirthschaft 
habe ihn genöthigt aus eignen Mitteln aus einem Grundstücke ein Knechts-
etablissement zu erbauen, welches „durch Versetzung eines Gesindes auf ent
fernteren Hosesgrund, dem Pastorate selbst näher belegener Hosesgrund 
geworden war". Hier habe er ein Wohnhaus aus Holz, ein Neben
gebäude enthaltend Kleete und Stallungen aus Stein sowie eine Riege 
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aus Holz errichtet. Da er zu diesem Etablissement ein Areal von 100 Los- ^ 
stellen zu Acker gemacht, so habe dasselbe „eine bedeutende Verbesserung 
der Widme und Vermehrung ihrer Revenüen" zu Wege gebracht. 

Da nun nach altem Herkommen für derartige nothwendige nicht 
inventirte Bauten der Prediger von seinem Amtsnachfolger zu entschädigen, 
dieser aber in den seltensten Fällen in der Lage sei solche Entschädigungen 
aus eignen Mitteln decken zu können und daher meist sein Amt mit 
Schulden übernehmen müsse, so richtet der Herr Propst an den Ritterschafts-
Comite als Vertreter der das Patronat an jener Kirche innehabenden 
Ritterschaft die Offerte, diese möge, entsprechend ihrem Antheile an der 
Bauverpflichtung der Sahtenschen Kirche ^/? gegen 2/7, welche die Krone 
zu leisten hat) ihn mit des „nach billigster Schätzung" festzustellenden 
Werthes der genannten Gebäude entschädigen, seinen Amtsnachfolger dagegen voca-
tionsmaßig zur Erhaltung dieser Gebäude, gleich allen inventirten^ Gebäuden, ver
pflichten. Die in solchem Anlasse durch den Herrn Oeconomie-Director veranstaltete 
Schätzung der genannten Gebäude hat deren Werth auf im Ganzen 
950 Rbl. festgestellt, so daß falls die Ritterschaft die qu. Offerte accep-
tiren wollte, sie eine Entjchädigungspflicht von 678 Rbl. 50 Kop. 
treffen würde. 

Nachdem solches constatirt worden, haben die Gesindeswirthe der 
Sahtenschen Pastorats-Widme dem gegenwärtigen Candauschen Propste, 
Pastor Gläser in Zabeln gegenüber eine Reclamation des genannten Eta
blissements weil dasselbe illegal eingezogenes Gestndesland sei angemeldet. 
Da die sich hieran knüpfende Rechtsfrage zu ihrer Klärung weiterer 
Erhebungen, wenn nicht gar einer gerichtlichen Entscheidung, bedürfen wird, 
so erbittet der Ritterschafts-Comite sich für den Fall, daß die Hofes
qualität des qu. Knechtsetablissements unzweifelhaft festgestellt werden sollte, 
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eine Instruction, ob er aus die vom Propst Bitterling gestellte Offerte 
eingehen oder dem Amtsnachfolger desselben eine Vereinbarung über die in 
Rede-stehenden Gebäude überlassen solle? 

Anknüpfend an vorliegendes Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-
Comite empfehlen die Landboten zur Annahme nachstehendes 

D e l i b e r a t o r i u m :  
Die Kurländische Ritterschaft stellt es dem Ritterschafts-Comite anHeim, 

dem Amtsnachfolger des Propst Bitterling den Betrag von 678 Rbl. 
50 Kop. behufs Entschädigung des Letzteren für die nicht inventirten 
Gebäude des Knechts-Etablissements auf dem Sahtenschen Pastorat als 
zinsenloses Darlehn auszuzahlen, falls dieser Amtsnachfolger sich verpflichtet, 
den dargeliehenen Betrag durch eine Annuität von 100 Rbl., resp. im 
letzten Zahre 78 Rbl. 50 Kop. zurückzuerstatten. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? j j / 

33. 
Deliberatorium des Correlations-Commission. 

Die Ritterschaft wolle die vom Ritterschafts-Comite dem. durch einen Diar.v.4.De-
Feuerschaden schwer geschädigten Wirthen des Wambol-Gesindes gewährte pvt.vm. 
Unterstützung und zwar durch Verabsolgung eines unverzinslichen Darlehns 
von 500 Rbl. und der zum Wiederaufbau der nöthigen Gebäude erfor
derlichen Baubalken 'zur Hälfte der im ritterschastlichen Forste geltenden 
Preise — ratihabiren. . . 

F r a g e :  ^  
Soll das geschehen? 5 )-
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empfehlen die Annahme dieses sich auf den Schluß 

des HI. Theiles der Relation des Ritterschafts-Comite in ausschließlich 
ritterschaftlichen Angelegenheiten (PSA. 40) beziehenden Deliberatorii. 

34. 
Deliberatorium des Kirchspiels Hasenpoth. 

Die Kurländische Ritterschaft wolle beschließen die Jagd in einzelnen 
Theilen des Ritterschasts-Waldes zu mäßigen Preisen an Glieder der 
Ritterschaft zu verpachten, die mit ihrem Besitze angrenzen. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Es ist nicht erfindlich für wen die Jagd im Ritterschasts-Walde geschont wird, 

wenn nicht für den Förster, der dieselbe, wenn auch nur aus Füchse, allein 
dort ausübt. Die einmal jährlich statthabende Jagd im Winter an der 
auch einige Herren aus Tuckum und Umgegend theilnehmen, kann nicht 
in Betracht kommen und kann nach wie vor in dem reservirten Theile des 
Waldes abgehalten werden. 

» Deliberatorium des Kirchspiels Candau. 

Die Wälder der Ritterschaftsgüter, ohne irgend welche Theile derselben 
zu reserviren, an Jndigenats-Edelleute nach Revieren zu verpachten nach dem 
frühern moäus und zwar auf dem Wege des Austwtes mit Bevorzugung 
der angrenzenden Nachbaren. 

/5S 

Z.5Q 
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F r a g e :  
Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Nachweislich ist durch NichtVerpachtung die Wilddieberei im Steigen 

begriffen und glaubt das Kirchspiel durch die Verpachtung namentlich an 
die angrenzenden Gutsbesitzer der Wilddieberei Einhalt zu thun, da dieses 
m Interesse der Pächter liegt. 

V. Deliberatorium des Kirchspiels Autz. 

Eine Kurländische Ritterschaft möge beschließen, die Jagd in den 
Ritterschaftsforsten in Zukunft aus dem Wege des Meistbots und sür län
gere Termine an Jndigenats-Edelleute zu verpachten. 

Es liegen drei Kirchspielsdeliberatoria vor, die die Abänderung der 
bisher im ritterschaftlichen Forst geltenden Jagdbestimmungen anstreben, und 
beantragen die Jagd meistbietlich theils als Ganzes, theils in Revieren zu 
verpachten. 

Die Landboten empfehlen die Ablehnung dieser Deliberatoria, 
da sie der Ueberzeugung sind, daß die schonende Art der Jagdausübung, 
jetzt einen Wildstand daselbst geschaffen, und wenn überhaupt, es zur Zeit 
noch nicht indicirt erscheint, eine Einnahmequelle aus der Verpachtung der 
Jagd zu machen, da der Wildstand noch lange nicht den an einen so 
großen Eomplex zu stellenden Anforderungen entspricht. 

Soll das geschehen? 
F r a g e :  

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

Ritt.-Delib. 22 
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35. 
Deputirten-Deliberatorium. 

Mar. WM 30. Eine Kurländische Ritterschaft wolle beschließen, den Ritterschafts-Comite 
u. v.'2. Dec. o. dahin zu instruiren, die durch Expropriation von Fideicommißländereien sowie 

pvt. i. 
durch Servitntsablösungen erzielten Fideicommiß-Capitalien gleich den durch 
Verkaus der Gesinde erzielten Fideicommißfonds in seine Verwaltung zu 
nehmen. 

-5 5/, Frage: 
Soll das geschehn? 

M o t i v e :  

Vorstehender Antrag wird hervorgerufen durch die Uebelftände, welche 
sich jetzt ergeben, wenn in Folge von Expropriationen von Fideicommiß-
Ländereien und Ablösung von einem Fideicommisse gehörigen Activ-Servituten 
Gelder einfließen, die zur Substanz des Fideicommisses gehören. Es giebt 
nach der jetzigen Gesetzlage keine Institution, welche die Verwaltung der so 
realisirten Fideicommiß-Capitalien übernehmen könnte und erscheint es daher 
im Interesse der Fideicommisse durchaus wünschenswert^ daß der Ritterschafts-
Comite diese Capitalien unter denselben Modalitäten wie die aus dem Gesin-
desverkaus erlösten Fideicommißfonds in Verwaltung nehme, um so mehr als 
in. Anbetracht der voraussichtlich nicht sehr hohen Beträge dieser Capitalien 
die daraus resultirende Belastung des Ritterschafts-Comites nicht bedeutend 
sein würde. 

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

In vollster Übereinstimmung mit vorstehender Motivirung empfehlen die 
Landboten die Annahme dieses Deliberatoriums. 
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36. 
Deliberatorium der Kirchspiele Windau, Pilten. 

Wie verlautet.hat der Kurländische Ritterschafts-Comite, in N^en Dmr.^v.2.De-
meistbietlicher Versteigerung verkaufter Fideicommißgesinde, als Vertreter vvt. n, i. 
der betreffenden Fideicommißfonds verlangt, daß falls der Besitzer desjenigen 
Fideicommisses, zu welchem das versteigerte, Fideicommißgesinde früher ge
hörte dasselbe für sich ankaufen wolle, er alsdann den ganzen Kaufpreis 
für den er das ihm zugesprochene Gesinde acquirirt habe, nach Abzug der 
schon früher geleisteten Zahlungen, baar an den Fideicommißfonds be
zahlen müsse. —. . ' 

M o t i v e :  
Diese Bestimmung soll aus der Erwägung hervorgegangen sein, daß 

nach dem juridischen Axiome — Niemand könne sich selbst Etwas schuldig 
sein — die Validität einer Schuld des Fideicommißbesitzers an seinen 
eigenen Fideicommißfond möglicherweise späterhin — etwa von den Nach
folgern im Besitze des Gesindes — bestritten und somit die auf dem Ge
sinde corroborirte Schuld an den Fideicommißfond in Frage gestellt werden 
könne, weshalb nicht zu gestatten sei, daß der Fideicommißbesitzer auf 
den Kaufpreis des von ihm zurückgekauften Gesindes etwas schuldig bleibe. 

Möge nun die von dem Ritterschafts-Comite in's Auge gefaßte Ge
fahr eine wirkliche sein oder nicht — die Controverse hierüber würde an 
dieser Stelle zu weit führen — jedenfalls wird sie sich nur als eine zu
künftige und in Bezug auf ihre Verwirklichung fragliche darstellen, während 
die von dem Ritterrschafts-Comite erlassene Anordnung ganz zweifellos dem 
Fideicommißbesitzer beim Meistbieten auf das zur Versteigerung kommende 

22* 
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Gesinde onerösere Bedingungen auserlegt, als allen übrigen Licitanten, und 
ihn dadurch in vielen Fällen am Meistbieten verhindern dürfte. Hierin 
würde aber eine dritte und sehr große Gefahr für die Fideicommißfonds 
liegen, indem alsdann in Ermangelung der Concurrenz des betheiligten 
Fideicommißbesitzers die Gesinde bei Subhastationen meistentheils weit, 
unter ihrem ursprünglichen Preise verkaust werden würden. 

Auf Grund obiger Erwägungen möge Eine Kurländische Ritterschaft 
beschließen, ihren Ritterschafts-Comite dahin zu instruiren, die in dieser 
Frage von ihm erlassene Bestimmung aufzuheben. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten haben sich die, dem Deliberatorium der Kirchspiele 

Windau und Pilten beigefügten Motive nicht zu eigen machen können. 
Es war die unabweisbare Pflicht des Ritterschafts-Comite, als Wächter 
der Integrität der adligen Fideicommisse, sowie der zugehörigen Fideicom
mißfonds alle ihm zu Gebote stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um eine 
mögliche Gefahr abzuwenden. Die Durchsicht des weitschichtigen Acten-
materials in dieser Frage liefert den deutlichsten Nachweis dafür, mit wie 
großer Sorgfalt der Ritterschafts-Comite den Gegenstand erwogen und be-
rathen habe. Es 'liegt eine lange Reihe eingehender Gutachten, von nam
haften Kennern unseres provinziellen Rechts verfaßt, vor, in denen alle 
geltend zu machenden Gesichtspuncte wohl ziemlich erschöpfend behandelt 
sind. Hierbei ist jedoch zu constatiren daß, trotz aller gründlichen Arbeit 
und trotz des aufgewandten juristischen Scharssinns, es leider nicht gelungen 
ist, ein unanfechtbares Resultat zu gewinnen, welches zugleich den prakti
schen Bedürfnissen des, Lebens entspräche. Nur einige wenige Sätze können 
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als durch die reiche Fülle eingehender Untersuchungen eruirt angesehn 
werden. Zunächst steht es fest, daß durch den ersten Verkauf eines Fidei-
commißgefindes die Vinculirung desselben ein für alle Mal als erloschen 
zu betrachten ist und in keinem Falle eo ipso wieder aufleben kann. — 

Sodann entscheidet sich die Mehrzahl der Gutachten dafür, daß es 
nach den bestehenden Gesetzen (conf. Allerhöchst bestätigte Regeln über Ver
kauf der Bauergefinde auf Fideicommißgütern des Kurländischen Gouver
nements publ. den 15. Juni 1870 § 2 und 7) nicht statthaft ist den 
Erlös für die verkauften Fideicommißgesinde zum Ankaufe dieser letzteren 
oder von anderen'Gesinden zu verwenden. 

Zum Erlöse werden meistentheils nicht IM die im Fideicommißfonds 
asservirten Werthpapiere gerechnet, sondern auch die Kauspreisrestsorderungen. 
Nach Art. 1421 des Provinzial-Rechts Bd. III erlischt das Pfandrecht 
d u r c h  C o n f u s i o n ,  w e n n  d e r  P f a n d g l ä u b i g e r  E i g e n t h ü m e r  d e r  v e r p f ä n 
d e t e n  S a c h e  w i r d .  

Zwar wird dieser Satz allgemein als zu Recht bestehend anerkannt 
die Consequenz jedoch hiervon' „Der Fideicommißbesitzer, welcher ein 
verkauftes Gesinde in öffentlichem Ausbot zu seinem Eigenthum zurücker
wirbt, geht der hypothekarischen Besicherung seiner Kauspreisrestforderung 
für das Gesinde durch Confusion verlustig, — diese notwendige Fol
gerung wird mehrfach durch ebenso künstliche als gewagte Constructionen 
zu cludiren versucht. — Bald muß es sich der Fideicommißbesitzer gefallen 
lassen in idielle Theile zerlegt zu werden (als ^Eigenthümer des Fideicom-
misses und als Eigenthümer seines Allodialvermögens) damit diese Theile 
einander rechtsgültig verpflichten können und der citirte Artikel nicht an
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wendbar erscheine, bald wieder tritt der Fideicommißfonds oder der Ritter
schafts-Comite, als Fldeicommißcurator für die Anwärter auf und soll 
sich als Gläubiger des Fideicommißbesitzers geriren, wodurch dann das 
Erlöschen des Pfandrechts vermieden wird. Es würde zu weit führen alle 
diese Gedankengänge weiter zu verfolgen. Hier handelte es sich nur da
rum klarzustellen, daß in den meisten der Gutachten die Grenzen, inner
halb deren man sicheren Rechtsgrund unter sich spürt, ziemlich enge gesteckt 
find. Der Fehler liegt aber nicht in der Behandlung sondern in der 
Natur des untersuchten Rechtsverhältnisses. Ohne ein eingreifendes Special-
Gesetz ist eine definitive Lösung, die den verschiedenen Interessen Rechnung 
trägt, nicht möglich. Der Ritterschafts-Comite war jedenfalls nicht in der' 
Lage von seiner Forderung: „Der Fideicommißbesitzer solle das plusliei-
tum baar auszahlen, Abstand zu nehmen. Es war das den bestehenden 
Gesetzen gemäß, der einzige ihm offene Weg zur Sicherung des Fidei
commißfonds. Wenn nun auch die Correctheit dieses Borgehens vollkom
men anerkannt wird, so kann man sich andrerseits der Einsicht nicht ver
schließen, daß eine Härte darin liegt, von dem am Meistbot gebliebenen 
Fideicommißbesitzer die baare Auszahlung der ganzen Kaufpreisrestforderung 
aus seinem Allodialvermögen zu verlangen. Die rechtlichen Consequeuzen 
sowohl als die praktischen Folgen, welche in dem Falle Platz greifen 
müßten, wenn z. B. der Fideicommißbesitzer kein. Allodialvermögen hat, 
oder dasselbe nicht zum Rückkäufe des Gesindes verwenden will, sind so 
bedenklicher Natur, daß es eine nicht abzulehnende Pflicht der Ritter
schaft erscheint, hiergegen ohne Verzug Remedur zu schaffen. 

Solange, als es nicht gelingt die Entscheidung der ventilirten Frage 
durch ein Specialgesetz zu erreichen, bietet sich nur ein Ausweg aus dem 
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Dilemma: Die Ritterschaft tritt, unter gewissen Bedingungen, als. Ga
rantien für das plusUoiwm ein und läßt sich dafür, vor erfolgtem Adju-
dicationsbescheide, die auf dem meistbietlich verkauften Gesinde ruhende 
Kaufpreisrestforderung von dem am Meistbot verbliebenen Fideicommiß
besitzer cediren. — 

Der rechtliche Effect dieser Operation würde sich kurz folgendermaßen 
skizziren lassen: an Stelle der Kaufpreisrestforderung tritt der Garantie
schein der Kurländischen Ritterschaft, während als Aequivalent dafür die 
aus dem Fideicommißfond ausgeschiedene, hypothekarisch besicherte 
Kaufpreisrestforderung der Ritterschaft cedirt wird. Selbstverständlich 
hätte die Ritterschaft mit dem Empfange der Zinsen nichts zu schaffen, 
das wäre Sache des Fideicommißbesitzers, der sie zu zahlen und zu em
pfangen hätte; es würde daher auch jede Nöthigung für die Ritterschaft, 
wegen nicht geleisteter Zinszahlungen, einzuschreiten, wegfallen. Verkauft 
der Fideicommißbesitzer das im öffentlichen Ausbote von ihm erstandene 
Gesinde weiter, so wäre die ritterschaftliche Kaufpreisrestforderung an ihn 
zurückzucediren, und würde wieder Bestandtheil des Fideicommißfonds, 
wofür andrerseits auch die Garantie der Ritterschaft zu cesfiren hätte. 
Somit wäre dasselbe Rechtsverhältniß wieder hergestellt, wie es beim 
ersten Verkauf des Fideicommißgesindes bestand. Es erübrigt noch die 
Frage klar zu stellen, ob die Ritterschaft, auf Grund der von ihr 
übernommenen Gararantie für den vollen Betrag der ihr cedirten 
Kaufpreisrestforderung oder doch wenigstens bis zum Betrage des beim 
Meistbot erzielten xluslieiti (abzüglich des Darlehns des Credit-Ver-
eins) zu haften hätte, während doch bei zukünftig stattfindenden Zwangs-
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Versteigerungen des qu. Gesindes ein geringeres Pluslicitum sich er
geben könnte, und die Ritterschaft in die Lage käme entweder selbst 
auf das zu versteigernde Gesinde mitzubieten, und es eventuell zu 
erstehen oder aber für die Differenz zwischen der Kaufpreisreforderung, 
refp. dem ersten xluslieito und dem, bei späteren öffentlichen Ausboten, 
sich ergebenden Meistbot einstehen zu müssen. 

Es ist nicht zu leugnen, daß die hier erwogene Gefahr für die 
Ritterschaft effectiv vorhanden wäre, und da es sich darum handelt einen 
A u s w e g  z u  f i n d e n ,  o h n e  d e r  R i t t e r s c h a f t  i r g e n d  w e l c h e  p e c u n i ä r e n  
Opfer zuzumuthen, war es dringend geboten dieser Eventualität Rech
nung zu tragen und vorzubeugen. Der am Schlüsse folgende Antrag 
scheint nun die prospicirte Gefahr vollständig zu beseitigen. Die Ritter
schaft soll ausdrücklich nur soweit eine Garantie übernehmen, als.die ihr 
cedirte Obligation jetzt ^der in Zukunft validire und realisirbar sei, daher 
auch, im Falle weiterer Zwangsversteigerungen des betreffenden Gesindes, 
nur für den Betrag des letzten xluslieiti haften. Hierdurch wird das 
Schicksal der Obligation untrennbar mit dem des Garantiescheines, so 
l a n g e  l e t z t e r e r  G ü l t i g k e i t  h a t ,  v e r b u n d e n .  

Jede Reduction des Werths der Obligation hat zugleich eine Reduc-
tion der Garantie zur Folge. Der Fideicommißfonb andrerseits kann 
durch die in Aussicht genommene Operation in keiner Weise geschädigt 
werden. An Stelle der Kaufpreisrest-Obligation tritt der Garantieschein 
der Ritterschaft, der stets dem wirklich realisirbaren Werthe der Obligation 
entsprechen soll, und von solcher Garantien ausgestellt, keinem Zweifel 
hinsichtlich seiner Bonität Raum läßt. Zum Schluß wäre noch zu 



177 

erwähnen, daß die hier in Vorschlag gebrachte, temporäre Aushülfe nur 
solange zur Anwendung kommen dürfte, als die ganze Frage nicht durch 
ein Specialgesetz geregelt oder durch die juristische Praxis und eine Reihe 
von Präjudicaten vollständig geklärt worden ist. Der Ritterschafts-Comite 
soll eben nur ermächtigt werden, die Garantie der Ritterschaft, - nach 
eigenem Ermessen, da eintreten zu lassen, wo es ihm rathsam und geboten 
erscheint. 

Im Hinblick aus vorstehende Darlegung der Sachlage empfehlen die 
Landboten die Ablehnung des Antrages der Kirchspiele Windau und Pilten 
und stellen ihrerseits 

p r o  Ä e N d e r a t o r i o :  
Die Ritterschaft wolle beschließen, dem Ritterschafts-Comite nachstehende 

Instruction zu ertheilen: 

1) Erwirbt ein Fideicommißbesitzer im öffentlichen Äusbot ein ver
kauftes Fideicommißgesinde zu seinem Eigenthum zurück, so ist er 
verpflichtet, das xluslieitum, abzüglich des auf dem Gesinde ruhen
den Pfandbriefdarlehens des Kurländischen Credit-Vereins, in den 
Fideicommißfond baar einzuzahlen oder sicherzustellen. 

2) Die Sicherstellung kann erfolgen 
a) Durch Hinterlegung sicherer Werthpapiere oder von hypothe

karisch besicherten Forderungsdocumenten welche w dlaneo 
cedirt sein müssen. 

d) Durch Beibringung eines rechtssörmlichen Garantiescheines, 
welcher von dem Ritterschafts-Comite als Vertreter der Kur
ländischen Ritterschaft ausgestellt ist. — 

Ritt.-Delib. 1887, 23 
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3) Sucht der Fideicommißbesitzer um die Garantie der Ritterschaft 
nach, so soll der Ritterschafts-Comite berechtigt sein diesem Ge
such unter den hier gesetzten Bedingungen zu willfahren. 

a) Der Fideicommißbesitzer hat, nach erfolgtem Zuschlage, jedoch 
vor dem Adjudicationsbescheide die auf dem meistbietlich er
standenen Gesinde ruhende, hypothekarisch besicherte Kauf
preisrestforderung an den Ritterschafts-Comite, als Vertreter 
der Ritterschaft, zu cediren, nachdem zuvor auf der Obliga
tion vermerkt worden, für welchen Betrag sie validire. 

b) In dem vorerwähnten Garantiescheine ist ausdrücklich zu 
stipuliren: Die Ritterschaft leistet nur soweit Garantie als 
die ihr cedirte Obligation zur Zeit oder in Zukunft validire 
und realisirbar sei. — Somit haftet die Ritterschaft, im 
Falle weiterer Zwangsversteigerungen des qu. Gesindes nur 
für den Betrag des letzten xluslioiti, abzüglich des Darlehns 
des Credit-Vereins. 

4) Sämmtliche durch die Abwickelung dieser ganzen Geschäftsoperation 
geursachten Kosten hat der Fideicommißbesitzer zu tragen. 

5) Veräußert in der Folge der Fideicommißbesitzer das Gesinde, so 
cedirt der Ritterschafts-Comite an ihn die der Ritterschaft abge
tretene Obligation zurück und bewirkt zugleich die Vernichtung des 
ritterschaftlichen Garantiescheines. 

6) Alle weiteren exforderlich scheinenden Maßnahmen werden dem Er
messen des Ritterschafts-Comite anheimgegeben, sowie es ihm auch 
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^ einzelnen Falle überlassen sein soll, zu entscheiden, ob 
5-5" eine Barzahlung oder eine Sicherstellung des xluslieiti Platz 

greifen solle, namentlich aber ob der mehrfach erwähnte Garantie
schein auszustellen sei. 

37. 

Deliberatorium der Kirchspiele Neuhausen, Hasenpoth, 
Sackenhausen. 

Das Land wolle beschließen, daß die Landbotenstube II. Termines odör Dian vom 2. 
eine von ihr koe zu erwählende Commission eine Instruction für den 
Ritterschafts-Comite ausarbeite, wonach beim Zwangsverkauf von Majorats-
gestnden eine Schädigung der Interessen des resp. Fideicommißfonds mög
lichst verhindert werde, da der Fideicommißbesitzer sich häufig nicht in der 
Lage befindet aus das zum Verkauf kommende Gesinde mitbieten zu können. 
Die von der Landbotenstube II. Termins oder von der 36 koe erwähl
ten Commission ausgearbeitete Instruction ist auf sofort einzuberufenden 
Kreisversammlungen dem Lande zur Genehmigung zu unterlegen. 

F r a g e :  
^ Soll das geschehen? 

M o t i v e :  
Durch die neuerliche Verfügung des Ritterschafts-Comite, nach welcher 

bei Zwangsverkäufen der Majoratögesinde der Majoratsherr, im Falle er 
das Gesinde ersteht, dck Kauspreisrest an den Majoratsfonds auszahlen 
muß — ist das Majoratsvermögen im höchsten Grade gefährdet. 

23* 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten meinen durch die von ihnen in der hier erörterten 

Frage, gestellten Anträge der Schädigung der Fideicommißfonds in aus
reichendem Maße vorgebeugt zu haben und empfehlen daher die Ablehnung 
vorstehenden Deliberatorii. 

38. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Diar. vom 30. Die Ritterschaft wolle beschließen eine Commission zu constituiren, be-
Nov.e.?.VIII,4 
u. v. 3. Decbr. stehend unter dem Vorsitz des Landesbevollmächtigten aus 3 durch die Land-

' boten zweiten Termines zu wählenden Majoratsherren, und dieser Com
mission die Instruction zu ertheilen, sie möge die Frage eingehend ventiliren, 
ob es möglich erscheint, aus den angesammelten Fideicommißfonds, Mittel 
zu Meliorationen, beispielsweise zu Drainage-Anlagen aus den Fideicommissen 
herzugeben, wie auch diese Fonds unter Umständen zum Akaufe von 
Jnventarien sür die Majoratsgüter verwenden zu dürfen. 

F r a g e :  
^ ^ Soll das geschehen? 

^  S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empfehlen die Annahme des vorliegenden Deliberatorii. 

39. 
Deliberatorium der Majorität der Correlations-

Commission. 
Diar^vom30. Die Ritterschaft wolle beschließen die ihr angetragene Verwaltung der 
uni>'v. 3. Dec. „Legatstiftung des Baron Nicolai von Koskull, Majoratsherrn auf Adsirn 

pot. I. 
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und seiner Gemahlin der Baronin Louise von Koskull, geb. Baronesse 
von Hahn, Erbfrau auf Wilzen", dankbar zu übernehmen, und die durch 
den Ritterschasts-Comite in der Zwischenzeit beliebten Dispositionen zu 
ratihabiren. ^ . 

F r a g e :  H  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empfehlen die Annahme des vorliegenden Deliberatorii. 

40. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die Ritterschaft wolle beschließen die Zustistungen, die aus der Diar.^om^o. 
von Koskullschen Legatstiftung und laut Testament des verstorbenen Advocaten 
C. Schmid, dem Capital zur Begründung eines Irrenhauses, zugeflossen pot.vi. 
sind, mit Dank entgegenzunehmen. 

? 
F r a g e :  ^  

Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empfehlen die Annahme des Deliberatoriums der Cor

relations-Commission. 



Von dem 

Kurländischen 
Ritterschafts-Comite. 

4t. 
Deliberatorium 

Mitau Ritterhaus, 
den 17. November 1867. 

w 993. 

An 

Eine zum Landtage versammelte Kmländische 
Ritterschaft. 

Diar. von 27. An Ergänzung seiner gedruckten Relation hat der Ritterschafts-Comite das 
Nachstehende zu berichten die Ehre: 

Am 9. Januar 188.6 ist zu Petersburg verstorben Fräulein Julianne 
von Grebsky, nachdem sie zuvor am 2. September 1885 bei dem Libau-
schen Stadt-Waisen-Gerichte ihr „Libau den 29. August 1885" datirtes 
Testament deponirt hatte. In diesem Testamente instituirt sie Eine Kur
l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  z u  i h r e r  U n i v e r s a l e r b i n  u n d  s u b s t i t u i r t  d e r s e l b e n ,  f ü r  
den Fall, daß die Erbschaft ausgeschlagen werden sollte, den „Comite der 
Verwundeten" für dessen Zwecke. — Für den Fall, daß die Ritterschaft 
bereit wäre die Erbschaft anzutreten» soll der Nachlaß folgenden Zweck-
Bestimmungen unterliegen: 

1) Zunächst sollen nach Vorabzug eines Legates von 300 Rbl., für 
die Sonnaxtsche Kirche, — aks den Zinsen des kapitales die 
Baronessen Alme und Bertha von Budberg aus dem Hause Garssen 
und ein Fräulein Marie Kasin in Petersburg Renten von je 100 Rbl. 
jährlich, die beidek erstete»! aä lZies vitae, die letztere bis zu ihrer 
Vermählung erhalten. Sollten diese Wnten zusammen mehr als die 
Hälfte der Zinsen des Nachlaßcapitales, nach Abzug der Verwaltungs
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kosten und „Berichtigung aller übrigen Legate" betragen, so sind sie 
pro rata entsprechend der Hälfte der Zinsen zu reduciren; 

2) die Tauspathe 6enawe Marie Julie Göhring Tochter des Obristen 
Kuno von Göhring in Moscau hat „ein Legat von einhundert Rbl. S." 
zu erhalten; 

3) die andere Hälfte der Zinsen (nach Abzug der 8ud 1 und 2 genannten 
Legate) soll abzüglich der Berwaltungskosten, stets zum Capital ge
schlagen werden, bis dessen Zinsen ungerechnet deren von jenen Legaten 
(1 und 2) absorbirten Betrag die Höhe von 1500 Rbl. jährlich er
reicht haben; 

4) ist dieser Zeitpunkt eingetreten, so soll ein nach Dafürhalten der „Kur-
„ländischen Ritterschaft zu bestimmender Theil der Zinsen zum Unter
halt von 3—4 Betten für Blinde eines jeden Standes und Ge
schlechtes in Libau verwandt werden; jedoch soll solches erst dann in 
„Kraft treten, falls hilfsbedürftige Damen aus den nachstehend (pet. 5) 
„genannten Familien nicht vorhanden sind. Die Repräsentation der 
„Kurländischen Ritterschaft hat von sich aus alles Erforderliche zur 
„Errichtung dieses Verpflegungsinstttutes für Blinde in Libau zu treffen 
„und zu bestimmen;" 

5) ein unbedingt vorzügliches Anrecht aus diese Stipendien haben „Damen 
aus der Familie von Grebsky" die vom Vater der Erblasserin: 
„Joseph Edmund Kasimir von Grebsky, verstorben am 22. Septem
ber 1851 aus Bobojchina im Pleskauschen Gouvernement" abstammen. 
„Nächst ihnen können hilfsbedürftige Damen jeden Standes zur 
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„Nießlingsckaft gelangen wobel indessen folgende Familien m nach-
„stehender Reihenfolge bevorzugt sein sollen: 

a) Damen aus der Familie von Budberg und zwar aus der Nach
kommenschaft des weil. Ernst von Budberg auf Garssen; 

d) Damen aus der Familie von der Launitz, abstammend von dem 
weil. Propst von der Launitz-Grobin und dem General William 
von der Launitz; 

e) Damen aus der Familie von Meerscheidt-Hüllessem die von dem 
weil. Goldingenschen Kronsförster Alexander von Hüllessem ab
stammen. 

Zm Uebrigen wird die Kurländische Ritterschaft mit allen Ermächtigungen 
zur Verwaltung dieser Stiftung, welche den Namen: „Stiftung der Geschwister 
Oscar und Zulianne von Grebsky" tragen soll, ausgestattet. 

Laut Mittheilung des Libauschen Stadt-Waisengerichtes bestand der Nach
laß zur Zeit des Todes der Erblasserin aus eirea 7500 Rbl. Der Ritter-
schafts-Eomite hat seinen Sachwalter den Oberhofgerichts-Advocaten Baron 
Hüllessem ermächtigt die qu. Erbschaft, vorbehaltlich der Ratihabition der Ritter
schaft zu beanspruchen. Solcher Anspruch ist angemeldet worden und handelt 
es sich zur Zeit noch um die Ermittelung eines noch angeblich zum Nachlasse 
gehörigen Betrages von 1200—1600 Rbl. 

Eine Kurländische Ritterschaft beliebe sich hiernach über die definitive 
Annahme oder Ablehnung der Erbschaft zu entscheiden. 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n  

Die Ritterschaft ratihabirt die Maßnahmen des Ritterschafts-Comite in 
Bezug auf die Annahme der ihr zu den in der Stiftung vorgesehenen Zwecken 
zugewandten Erbschaft des weil. Fräulein Julianne von Grebsky. 

F r a g e :  ^  
Soll dieses' geschehen? ? ' 

42. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Die Ritterschaft wolle die Stiftung des Fräulein Angelica von Asche- Dw. vom 5. 

berg dankend acceptiren, und den Ritterschafts-Comite instruiren, das 
4000 Rbl. betragende .Stiftungs - Capital, sowie die Zinsen, nach den im 
Codicill des Fräulein Angelica von Ascheberg ä. ä. 16. October 1886, 
ausgesprochenen Bestimmungen zu verwalten. — 

Ferner werde der Comite instruirt, dem Fräulein von Ascheberg den 
Dank der Ritterschaft, für ihre, die Interessen der Standesgenossen för
dernde Stiftung mitzutheilen. ^ 

F r a g e :  ?  
Soll dieses geschehen? 

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

Die Landboten empsehlen die Annahme obigen Dsliberatoriums. 
Ritt.-Delib. 87. 24 
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43. 
Deliberatorium. 

Diar^V0M28. Die Ritterschaft wolle die Betheiligung an der Bernhard von Bartho-
lomäischen Stiftung dankend acceptiren, und die seitens des Ritterschafts' 
Comite in Bezug hierauf bereits getroffenen Maßnahmen ratihabiren. 

F r a g e :  
Soll das geschehen? 

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

Die Landboten empfehlen die Annahme des obigen Deliberatorii. 

44. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Diar. V0M30. Die Ritterschaft wolle den Comite instruiren, die aus dem „Capital 
Nov.o.p.VIII,3 
undv.2.Decbr. zur Begründung eines Irrenhauses" hergegebenen 300 Rbl. zur Unter-

^ stützung der „Anstalt zur Verpflegung Epileptischer" in Mitau, aus dem 
Vermögen der Ritterschaft wieder zu ersetzen. 

F r a g e :  
" / Soll das geschehen? 

M o t i v e .  
Da die in' Frage kommenden Capitalien speciell zur Begründung 

eines Irrenhauses hergegeben sind, erscheint es trotz des ähnlichen Zweckes 
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der unterstützten Anstalt richtiger, wenn die Ritterschaft hier mit ihren 
eigenen Mitteln eintritt. 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empfehlen die Annahme des vorliegenden Deliberatorii 

der Correlations-Commission. 

45. 
Deputirtm-Deliberatorium. 

Die Kurländische Ritterschaft wolle beschließen den Ritterschafts-Comite Dw. vom^ 7. 
zu instruiren: er möge die erforderlich scheinenden, vorbereitenden Maß
nahmen, behufs Begründung eines Irrenhauses in Kurland treffen, zu 
welchem die für diesen Zweck durch Stiftungen bestimmten Capitalien zu 
verwenden wären. Das Resultat dieser Vorarbeiten, welche sich aus Fest
stellung des geeigneten Ortes zur Errichtung einer solchen Anstalt, Bau-
und Unterhaltungskosten u. s. w. zu erstrecken hätten, wären dem nächsten 
ordinairen Landtage, zu weiterer BePrüfung und Beschlußfassung vorzulegen. 

F r a g e :  
Soll dieses zeschehn? ^ 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Das durch Stiftung angesammelte Capital, welches zur Begründung 

eines Irrenhauses in Kurland bestimmt ist, beläust sich, zur Zeit, auf 
eirea 30000 Rbl. 

Die Nothlage, in welcher sich unser Land durch den vollständigen 
Mangel an Irrenhäusern befindet, läßt es dringend geboten erscheinen. 

24* 
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schon jetzt die nöthigen Schritte zu thün um diesem Mißstande ab
zuhelfen. 

Wenngleich das disponible Capital noch nicht zur Verwirklichung des 
gesetzten Zweckes ausreichen würde, so ist doch mit Sicherheit vorauszu
setzen, daß weitere Stiftungen, freiwillige Beiträge, sowie auch Zuschüsse 
aus der ritterschaftlichen und ritter- und landschaftlichen Casse die in Fluß 
gekommene Frage fördern, und das angestrebte Ziel zu erreichen Helsen 
werden. 

Die Landboten empfehlen daher die Annahme des Deliberatorii. 

46. 
Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Diar.v.4.Dec. ie Ritterschaft wolle die im § 4 der Relation genannten, durch 
' zwingende Nothlagen gebotenen Subventionen ratihabiren. 

F r a g e  2 :  
Soll das geschehen? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten empfehlen die Annahme dieses sich aus den K 4, 

Theil II der Relation des Ritterschafts-Comite in ausschließlich ritterschaft
lichen Angelegenheiten 23) beziehenden Deliberatorii. 

47. . 
Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 

Diar.v.3.De- Im December 1885 wurde dem Herrn Vogel auf Befürwortung des. 
cember 1887. ^ 
pot.ivu.vom Ehrencurators des Mitauschen Gymnasiums ein unverzms.kches Darlehn 4.e. m. p VII. 
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von 1200 Rbl. seitens des Ritterschafts-Comite ausgereicht mit der 
Maßgabe, daß dieses Darlehn durch eine jährliche Rätenzahlung zu tilgen 
sei. In Anbetracht der langjährigen Verdienste des Genannten und 
seiner anerkannt hervorragenden Capacität auf dem Gebiete unseres Schul
wesens hat Ihre Commission sich nur einverstanden erklären können mit den 
Maßnahmen des Ritterschafts-Comite, wenn derselbe einer Nothlage des. Herrn 
Vogel Abhilfe zu leisten sich bereit erklärt hat. Ihre Commission hat 
aber nach eingezogenen Erkundigungen sich überzeugen müssen, daß die 

" pecuniäre Lage des Herrn Gouvernements-Schuldirectors überhaupt eint 
höchst drückende ist, daß das Verbleiben in seinem jetzigen Amte nur von 
kurzer Dauer sein kann, da er nach begangener Feier seines 40jährigen 
Jubiläums von einem Jahr zum anderen der Bestätigung im Amte unter-
liegt, und daß daher die Abzahlung seiner Schuld nur mit den größten 
Opfern verbunden sein wird. Ihre Commission stellt daher 

pro äeliberatono: 

Eine Kurländische Ritterschaft wolle 

1) dem Ritterschafts-Comite bezüglich des dem Herrn Gouvernements-
Schul-Director ausgereichten Darlehns von 1200 Rbl. Indemnität 
ertheilen. ^ ^ 

F r a g e :  ^  ̂  
Soll das geschehen? ^ / 

2) den Ritterschafts-Comite ermächtigen von der Rückzahlung dieses 
Darlehns Abstand zu nehmen: 

F r a g e :  ^  ,  

Soll das geschehen? ^ 
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S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen die Annahme des vorliegenden Deliberatorii 

und demgemäß die Bejahung beider Fragen. 

48. 
Deputirtm - Deliberatorium. 

Die Ritterschaft wolle beschließen dem ehemaligen Kanzlisten E, Kahn 
jn Anbetracht seints 30jährigen der Ritterschaft gewidmeten Dienstes, ihm 
eine Jahrespenston von einhundert Rbl. zu bewilligen. 

j  > -  F r a g e  1 :  
/Soll gewilligt werden? 

F r a g e  2 :  
Sollen 100 Rbl. jährlich bewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r .  L a n d b o t e n .  
Die Landboten empfehlen zur Zeit die Ablehnung des Deliberatorii. 

49. 
Deliberatorium des Kurländischm Ritterschafts-Comite^ 

Diar.v.28.No- Nachdem der Kastellan Schwolkowsky Einer Kurländischen Ritterschaft 
vemver o. p. I. , 

nunmehr 25 Jahre für den Lohn von 100 Rbl. jährlich nebst freier 
Wohnung treu und redlich gedient hat, eine Stellung die ihm nur durch 
die ihm seitens der Castno-Gesellschast gezahlte Gage ermöglicht worden 
ist, erachtet es der Ritterschafts-Comite für seine Pflicht eine Erhöhung 
des qu. Gehaltes zu beantragen und stellt er daher 
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pro  äe l ibera tor io :  

Eine Kurländische Ritterschaft wolle das Gehalt ihres Kastellans 
Schwolkowsky durch Bewilligung von 190 Rbl. jährlich aus 200 Rbl. 
jährlich erhöhen. 5 

F r a g e  1 :  X  ^  
Soll gewilligt werden? X Z 

F r a g e  2 :  
Sollen 100 Rbl. jährlich gewilligt werden? 

S e n t i m e n t  d e r  L a n d b o t e n :  
Die Landboten glauben die Annahme des vorstehenden Deliberatorii 

nicht befürworten zu können. 


