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>ir Landbotenmarschall und Deputirte Einer Hochwohlgebornen Kur-
ländisch-Piltenschen Ritter- und Landschaft, als in den ZZ zusammen
gestellten Kirchspielen derselben für den gegenwärtigen ordinairen Landtag 
erwählte Repräsentanten der Ritterschaft, haben in diesem zweyten den 
2iften März d. I. eröffneten Jnstructionslandtagstermin die Willens
meinung Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft durch gesetz
liche Verlautbarung der Kirchspiels- und Virilstimmen über die einzelnen 
zur Beschlußnahme des Landes gestellten Deliberationspunkte ausgemit-
telt, und beschließen nunmehr im Namen Einer Hochwohlgebornen 
Ritter- und Landschaft, Kraft der uns ertheilten Autorität, die im nach
stehenden Landtagsschluß enthaltenen Punkte. 

§. i. 

Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft hat aus den ihr vorge
tragenen Acten des Relationstermins dieses Landtages die Ueberzeugung 
gewonnen, daß die Ritterschastscommittee die ihr anvertrauten Geschäfte 
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mit Gewissenhaftigkeit und redlichem Eifer für das Wohl des Vater
landes und seine wahren Interessen geleitet habe. Es wird daher unter 
Zuerkennung des von Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft 
der Committee decretirten Dankes dieselbe förmlichst quittirt, sowohl 
im Ganzen, als auch insbesondere die einzelnen Glieder derselben, wie 
Seine Excellenz, der Herr Landesbevollmächtigte, Gardeobrist und Ritter 
von Grotthuß, Erbherr auf Weggen, die residirenden Kreismarschälle, 
der Herr Capitaine von Witten auf Pillkaln für Selburg, der Herr 
Ritter von Mirbach auf Nodaggen für Mitau, der Herr Collegienrath 
und Rath der Creditdirettion von Vietinghoff auf Grafenthal für 
Tuckutn, der Herr Hofrath und Ritter Friedrich von Fircks auf Fisch-
röden für Goldingen, der Herr Ritter Julius von der Ropp für Hasen-
poth, imgleichen die nicht residirenden Kreismarschälle, der Herr Capi
taine und Ritter Baron von Engelhard auf M-Grünwald für'Selburg, 
der x. t. Landbotenmarschall Peter von Drachenfels auf Grausden 
für Mitau, der Herr Rath der Creditdirettion Ritter von Heyking 
auf Okseln für Tuckum, der Herr Nikolaus von Hahn auf Schnepeln 
für Goldingen, der Herr Kammerjunker von Saß auf Scheden für 
Hasenpoth. 

§. 2. 

Desgleichen hat Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft aus 
den durch die Landtagscalculatoren geprüften Obereinnehmerrechnungen 
ersehen, daß die Obereinnehmergeschäfte mit rühmlichem Eifer für das 
allgemeine Beste betrieben und mit ausgezeichneter Ordnung verwaltet 
worden sind; es wird demnach auch der Herr Obereinnehmer von Medem, 
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mit Zuerkennung des ihm gebührenden Dankes des Vaterlandes, für die 
Verwaltung der Ritterschaftscasse wahrend des Zeitraums vom 2ten 
May 1827 bis ultima Novembers I8Z2 förmlich quittirt. 

Insbesondere wird noch dem Herrn Landesbevollmächtigten, Garde-
obristen und Ritter Diederich von Grotthuß, für seine Geschäfts
führung der Dank Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft 
dargebracht. 

Ferner wird den Herren Kirchspielsbevollmächtigten für ihre Geschäfts
führung der ihnen gebührende Dank hiermit ausgesprochen. 

s. 5. 
Zur Landesrepräsentation sind für die nächsten drey Jahre folgende 

Personen durch Ballottement erwählt: 
H.. Der bisherige Landesbevollmächtigte, Seine Excellenz, derGarde-

obrist und Ritter von Grotthuß, Erbherr auf Weggen. 
L. Der bisherige Obereinnehmer Peter von Medem, Erbherr auf 

Groß-Jwanden. 
L. Zu residirenden Kreismarschällen sind erwählt: 

1) für Selburg der bisherige Kreismarschall, Capitaine von Witten 
aufPillkaln; 

2) für Mitau der bisherige Kreismarfchall, Ritter von Mirbach auf 
Nodaggen; 

3) für Tuckum der bisherige Kreismarschall, Collegienrath von Vie
tinghoff auf Grafenthal; 
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4) für Goldmgen der bisherige Kreismarschall, Hofrath und Ritter 
von Fircks auf Fischröden; 

5) für Hasenpoth der Ritter Julius von der Ropp, Erbherr auf 
Jogeln. 

O. Zu Kreismarschällen für die Geschäfte in den Oberhauptmann
schaften sind in den Kreisen nach Z. 8. des Landtagsschlusses von 1827 
erwählt: 
1) für Selburg der zeitherige Kreismarschall, Capitaine und Ritter 

Baron von Engelhard auf Alt-Grünwald; 
2) für Mitau der zeitherige Kreismarschall, gegenwärtige Landboten

marschall, Peter von Drachenfels auf Grausden; 
z) für Tuckum der Kammerjunker, Collegienassessor und Ritter August 

von Fircks auf Puhnien; 
4) für Goldingen der zeitherige Kreismarschall, Nicolaus von Hahn 

auf Schnepeln; 
5) für Hasenpoth der zeitherige Kreismarschall, Kammerjunker Heinrich 

von Saß auf Scheden. 
Die Wahl des stellvertretenden Landesbevollmächtigten hat die Ritter-

schaftscommittee wie zeither aus den activen Gliedern derselben alsbald zu 
veranlassen. 

§.6. 

Zu Kirchspielsbevollmächtigten sind für die nächsten drey Jahre erwählt 
und denominirt: 
für Dünaburg und i ^ 

^ Pandon von Korff auf Ellern; 
— Ueberlautz 



für Subbath 
— Ascherad 
— Selburg 
— Nerft 
— Mitau 
— Doblen 

— Sessau 

— Gränzhof 
— Bauske 

— Eckau 

— Tuckum 
— Neuenburg 
— Autz 
— Candau 
— Talsen 
— Zabeln 
— Erwählen 
— Goldingen 

— Wormen 
Frauenburg 
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Ritter von Budberg aufGarsen; 
Peter von Lysander auf Neu-Grünwald; 
ist die Wahl zu veranstalten; 
Graf und Ritter von Komorowsky auf Kurmen; 
Ritterschaftsactuar von Rutenberg für Stalgen; 
Jnstanzgerichtsassessor von Vietinghoff für Groß-
Berfen; 
Oberhofgm'chtsadvocat von Vehr für Schor-
stadt; 
Kammerjunker von Oelsen auf Gemauerthof; 
Hauptmannsgerichtsassessor George von Stem
pel; 
Kreismarschall Collegienrath von Vietinghoff für 
Mefohten; 
von Funck auf Kaiwen; 
Graf und Ritter von Medem auf Remten; 
von der Ropp auf Neu - Autz; 
von Stempel auf Sillen; 
von Medem auf Jggen; 
Kammerherr von Stromberg auf Wirben; 
Karl von Fircks auf Nogallen; 
Major und Friedensrichter von Korff aus Gol
dingen; 
Ebenderselbe; 
hat das Privatgut Alt-Satticken die Verpflich
tung; 



für Windau Kreisgerichtsassessor von Heyking; 
— Pikten Kreisrichter und Ritter von Grotthuß auf Lax

dienen; 
— Dondangen Capitaine und Ritter von Sacken auf Don

dangen; 
— Allfchwangen von Stempel auf Reggen; 
— Sackenhausen von Gohr auf Ostbach; 
— Hasenpoth Otto von Sacken aus Paddern; 
— Neuhausen Kreisrichter und Ritter von Heyking; 
— Ambothen Ritter Alexander von Simolin auf Groß-

Dselden; 
— Gramsden Starost und Ritter von der Ropp auf Papp

lacken; 
— Grob in vonKorffaufTelsen; 
— Durben von Keyserling auf Groß - Lahnen. 

§. 7. 

Die Kurlandische Ritter- und Landschaft hat hierdurch und in Kraft 
dieses Landtagsabschiedes beschlossen, das Kurlandische Jndigenatsadels-
recht ohne alle onereuse Bedingungen für ihre Person und Nachkommen
schaft zu ertheilen: 

?) Seiner Erlaucht, dem Herrn Finanzminister, Mitglied des Reichs
raths und der Ministercommittee, General von der Infanterie, 
Senateur und aller hohen Orden Ritter, George Franz Grafen 
von Canerin; 
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2) Seiner Excellenz, dem Herrn Kriegsgouverneur von Riga, Gene
ralgouverneur der Oftseeprovinzen, Generallieutenant, Senateur 
und hoher Orden Ritter, Baron Magnus von der Pahlen; 

Z) Seiner Excellenz, dem Herrn Kurlandischen Civilgouverneur, wirk
lichen Etatsrath und Ritter Christoph von Brevem; 

4) Seiner Excellenz, dem Herrn General von der Cavallerie, Chef 
des zweyten Armeecorps, Ritter mehrerer hohen Orden, Cyprian 
Baron Creutz; 

5) Seiner Erlaucht, dein Herrn Kammerherrn und Ritter, Ceremo-
nienmeister am Russischkaiserlichen Hofe, Andreas Grafen von 
Schuwallow, Erbherrn der Schloß-Ruhenthal-, auch Nerft-Sal-
wen-Daudsewasschen Güter; 

6) Seiner Erlaucht, dem Herrn Russischkaiserlichen wirklichen Kam-
merherrn, Staatsrath Johann Gustav Grafen von der Osten, 
genannt Sacken; 

7) Ihrer Excellenz, der Frau Generallieutenantin, Baronin von 
Büninghausen, genannt Budberg, gebornen von Rautenfeld, Erb
frau auf Doben. 

Z. 8-

Für die vielfachen Beweise aufopfernder Hingebung wahrend der 
Dauer der Cholera wird den Herren Aerzten Kurlands, und namentlich 
dem Herrn Präsidenten des Medicinalcollegii, Collegienrath und Ritter 
vr. Bidder, als Anerkennung wirklich erworbener Verdienste, der Dank 
der Ritterschaft hierdurch dargebracht. 

2 
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s. 9. 
Die Ritterschaftseommittee wird hierdurch autorisirt, den durch 

nicht erhobene Interessen verjährten ritterschaftlichen Einlösungsscheinen, 
als nämlich: 

S.M. Rbl. KP. S.M,Rbl,Kp, S.M Rbl. Kp. 
No. 222. Capitalbetrag 55 — Zinsenbetrag 3 30 für 15 Jahre 49 50 

- IY2. 83 — 498 - 12 - 59 76 
- 214. YI5O 5 49 - II - 6OZ9 
- 246. Z64 M - 2187 - 9 - 196 83 
- 247. 105 50 633 - 9 - 56 97 
- 132. - Iiözo - 6 99 - 8 - 55 92 
- 155. IYZO - I 17 - 8 - 9 36 
- 215. 2YZO 177 - 8 - 1416 
- 271. 148^- 8 88 - 8 - 71 4 
- 228. 3650 - 219 - 5 - 1095 
- 251. - öo 50 363 - 5 - 1815 

Capitalsumme ino — Zinsensumme 603 3 

die Einrede der statutenmäßigen fünfjährigen Verjährung im Anforde
rungsfalle entgegen zu setzen, mit Wahrnehmung des sonst für das ritter
schaftliche Interesse hierbey Erforderlichen. 

§. IO. 
Es wird dem adelichen St. Catharinen-Stift die Einbuße, welche 

dasselbe durch Kündigung seines bisher bey der Ritterschaft in Einlösungs
scheinen angelegten Capitals von 2Zcxx) Rubeln S. M. und Umsetzung 
derselben in zproeentige Pfandbriefe erleidet, durch eine jährlich gewilligte 
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Zahlung von zweyhundert und dreyßkg Rubeln Silbermünze aus der Rit
terschaftscasse ersetzt. 

Z. Ii. 

Das bey der Ritterschaft zu immerwahrenden Zeiten a 6 Procent in 
der Summe von 7222 Rubeln 54 Kopeken S. M. stehende, der adeli-
chen Willwen- und Waisencasse gehörige Capital soll bis zur Summe von 
7250 Rubeln S. M. vermehrt werden können, indem es durch Kur
landische Pfandbriefe gedeckt werden muß, diese aber nur von 50 zu 
5O Rubeln S. M. wachsen. Ueber diesen Betrag hinaus sollen jedoch 
keine Fonds der adelichen Wittwencasse als ritterschaftliches Darlehn 
mehr angenommen werden. 

§. 12. 

Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft hat sich überzeugt, daß 
die Casinogesellschast die contractmäßig übernommene Beheizung des Rit
terhauses aus ihren Fonds nicht bestreiten könne, es ist demnach beschlos
sen worden, die Casinogesellschast von dieser Verpflichtung zu entbinden. 

§. IZ. 

Die Seiner Excellenz, dem Herrn Kanzler von Bistram, zur Reise 
nach St. Petersburg in Angelegenheiten des evangelischen Kirchenwesens 
und für seinen Aufenthalt daselbst aus der Ritterschaftscasse gemachten 
Vorschüsse von 425 Rubeln 87 Kopeken S. M. sollen demselben als eine 
billige Entschädigung der ihm durch jenes Geschäft geurfachten Kosten 
verbleiben und aus dem Activetat der Ritterschaft gestrichen werden. 

2 s 
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§. 14-
Auch soll von dem Herrn Kreismarschall und Ritter von Fircks der ihm 

zur Abschätzung der Windauuser aus der Ritterschaftscasse gemachte Reise
vorschuß von HZ Rubeln 35 Kopeken S. M. nicht zurückgefordert werden 
und ist die gedachte Summe aus dem Activetat der Ritterschaft wegzulassen. 

S- 15-
Der von der Obereinnehmerexpedition an die Committee gemachte 

Vorschuß von 48^ Rubeln S. M. zur Deckung der Kosten für Festivitä
ten soll der Committee nicht weiter zur Last geschrieben und aus dem 
Activetat der Ritterschaft gelöscht werden. Desgleichen willigt Eine Hoch-
wohlgeborne Ritter- und Landschaft für das Seiner Excellenz, dem 
Corpsgeneral Baron von Creutz, Namens der Ritterschaft gegebene Diner 
die Summe von 371 Rubeln 18 Kopeken S. M. 

Z. 16. 
Die bey Gelegenheit des im November IZZI stattgehabten Ausbots 

der Ritterschastsgüter von der Committee dem Herrn Ritterschaftsförster 
Capitaine von Vietinghoff, genannt Scheel, zugestandene Erhöhung sei
ner baaren Gage um 68 Rubel 37 Kopeken S. M., wird für die Person 
des gegenwärtigen Herrn Ritterschaftsförsters von Vietinghoff bis zur 
Exspirirung der jetzigen Arrendejahre von Einer Hochwohlgebornen Kur
ländischen Ritter- und Landschaft ratihabirt. 

§- 17. 
Zur Anerkennung der Verdienste des Herrn Raths von Wichmann 

um die Prästandenverwaltung während der Dauer seines Amtes als 



Secretaire bey der Prästandencommittee, wird demselben ein 6on Arstuin 
von ZOO Rubeln S. M., mit Anrechnung des von ihm noch nicht zurück
gezahlten Darlehns, aus der Ritterschaftscasse gewilligt. 

§. 18-

Um dm Druck des vom Livländischen Schuldirector Napiersky in 
Riga vollendeten Registers der Königsberger Urkundensmnmlung beför
dern zu helfen, bewilligt Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft 
die Summe von 7ibVz Rubeln S. M. Sobald der Druck bewerkstel
ligt ist, wird die Committee 50 Exemplare zur beliebigen unentgeldlichen 
Vertheilung entgegennehmen, die Obereinnehmerexpedition aber sich den 
Erlös für die übrigen der Kurländischen Ritterschaft zukommenden 2cx> 
Exemplare einzahlen lassen. — Von diesem Beschluß der Kurlandischen 
Ritterschaft hat die Committee dem Herausgeber die erforderliche Anzeige 
zu machen. 

§. 19. 

Zur Pränumeration auf die Fortsetzung der, der Kurländischen Rit
terschaft dedicirten Ukasenauszüge des Herrn Titulairraths, Secretaires 
des Kurländischen Oberhofgerichts, G. F. Neander, vom Jahre 1823 
bis September 1829, werden für 350 Exemplare a 5 Rubel Banko-
Aisignationen oder 1 Rubel zo Kopeken S. M. xro Stück im Ganzen 
455 Rubel S. M. von der Kurländischen Ritterschaft gewilliget. 

L. 20. 

5) Alle auf den Ritterschaftsgütern auf Kosten der Ritterschaft zu 
machenden Bauten sind durch Torge zu bewerkstelligen; jedoch sind 



Abweichungen in einzelnen Fallen dem Gutachten der Committee über
lassen, die gegen etwanige Ausstellungen beym Landtage sich wegen der 
Abweichung zu rechtfertigen hat. 

§. 21. 

d) Es soll eine Commission zur möglichen Verbesserung der Ritter
schaftsgüter gebildet werden, und hat daher die Committee die Denomina
tion der Candidaten zu den Commissarien und die Wahl der Commissa-
rien selbst wie gebrauchlich zu bewerkstelligen. 

Z. 22. 

Bey Gelegenheit des Streites zwischen den Herren Calculatoren 
eines Theils und der Ritterschaftscommittee und der Obereinnehmer
expedition andern Theils hat die Mehrheit des Landes ihr Mißfallen über 
die Art und Weise, wie dieser Streit geführt worden, ausgesprochen, 
weil man dabey den gebührenden Ernst des Geschaftstones einem Bestre
ben, außerwesentliche Nebenwinke geltend zu machen, hintangesetzt. 

ö. 2Z. 

Die residirenden Herren Kreismarschalle werden hierdurch autorisirt, 
als Adelsdeputirte bey Reparation des neuen Prastandenbudgets, sobald 
der Termin des Triennii hierzu einfallig ist, das Erforderliche wahrzu
nehmen. 

Z. 24. 

In Rücksicht dessen, daß die Ritterschaftscommittee bereits laut 
§. 18. des Landtagsschlusses von 131? instruitt war, die Antrage der 
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Garants aus der feindlichen Occupationszeit zur ferneren Wahrnehmung 
eutgcgen zu nehmen und zu erwägen, wird ihr auch solches gegenwartig 
übertragen; jedoch haben die Garants selbst beliebig neue Vertreter ihres 
Interesses zu wählen, denen die Committee auch alle erforderlichen Aus
künfte emweder selbst zu geben, oder sich nöthigen Falls anderweitig für 
die Ertheilnng derselben zu verwenden hat. 

Z. 25. 

Es sollen Seine Excellenz, der Hochgeborene Reichsgraf Johann von 
Medem auf Elley, der Hochgeborne Graf Heinrich von Keyserling auf 
Kabillen, der Hochgeborne Graf von Raczynski auf Zennhof erbeten wer
den, in eine Commission zusammen zu treten, um in Gemeinschaft mit der 
Ritterschaftscommittee die Plane zum Umbau des Ritterschaftshauses 
zu prüfen und nöthigen Falls zu verandern, den Umbau selbst aber nach 
ihrem Ermessen zu leiten. 

Z. 26. 

Der Landtagsschluß von 1814, daß Glieder der Landesreprasen-
tation nicht zwey oder mehrere Posten zugleich bekleiden dürfen, wird 
dahin ausgedehnt, daß Niemand von der Landesrepräsentation zwey 
oder mehreren Posten, mögen sie auch zu verschiedenen Collegien gehören, 
vorzustehen befugt seyn solle; namentlich sollen Committeeglieder nicht 
zugleich Glieder der Bankdirection seyn dürfen. Jedoch wird in billiger 
Berücksichtigung, daß der Herr Obereinnehmer Peter von Medem und 
der Herr Kreismarschall Karl von Vietinghoff zu einer Zeit das Geschäft 
von Directionsräthen des Creditvereins übernahmen, wo das im Werden 



lö 

begriffene Institut die größten Schwierigkeiten darbot, ferner, daß sie 
jenen? Geschäft längere Zeit Zi-ans vorstehen mußten, und endlich daß 
es sogar nothwendig ist, die Personen, welche das Institut ins Leben zu 
rufen geholfen haben, wegen ihrer Kenntniß von dem Geschäftsgange 
und den Bedürfnissen desselben beyzubehalten, zu Gunsten der beyden 
gedachten Herren eine Ausnahme statuirt, und beschlossen, sie in der Rit
terschaftscommittee und der Bankdirection zugleich functioniren zu lassen. 

- 27. 
Kein Vorgesetzter dieser Provinz soll in Zukunft früher zum Jndige-

nat vorgeschlagen werden, als bis das mit seiner cuntlichen Würde ver
knüpfte besondere Verhältniß zur Provinz aufgehört hat, weil Eine Hoch-
wohlgeborne Ritter- und Landschaft auch den entferntesten Schein vermei
den will, als könne sie bey der Ertheilung des Jndigenats von irgend 
einem anderen Interesse, als dem des wahren und dankbaren Anerkennt
nisses des Verdienstes geleitet werden, 

Z. 28. 
Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft hat die Organisirung 

einer Commission unter dein Präsidio des Herrn Staatsraths und Ritters 
von Recke als Ritterschaftsgenealogen zur Mfertigung eines historische 

genealogischen Adelslexikons nebst Stamm- und Ahnentafeln beschlossen; 
hierbey concurriren folgende Bestimmungen: 
1) der Herr Mterschaftsgenealoge ist als solcher in Eid und Pflicht 

zunehmen; 
2) der Herr Ritterschaftsgeyealoge erhalt ein jährliches Honorar von 

4OO Rubeln S. M. aus der Landescasse; 



Z) als Beysitzer für die erwähnte Commission sind erbeten worden: der 
Hochgeborne Reichsgraf, Ritter Peter von Medem auf Blieben, 
der Hochwohlgeborne Kreisgerichtsassessor Emil von der Roop und 
der Hochwohlgeborne Ritter Alexander von Simolin; 

4) der Commission wird das Ritterschaftsarchiv zu ihrer Benutzung 
geöffnet, auch werden die einzelnen Familien aufgefordert, ihre 
genealogischen Nachrichten in Original oder vidimirter Copie beyzu-
bringen; 

5) die Commission wird ermächtigt, die Sammlungen genealogischer 
Quellen des weiland Brigadiers von Lieven, falls sie es für zweck
mäßig erachten sollte, nach vorher dem Lande mitzuteilenden und 
von ihm zu genehmigenden Kaufbedingungen, zu erstehen; 

6) desgleichen wird die Commission autorisirt, mit dem Herrn Ober
hauptmann und Ritter von Klopmann, so wie mit andern Perso
nen, rücksichtlich der in ihrem Besitz befindlichen genealogischen 
Nachrichten in Unterhandlung zu treten, entweder wegen des zu 
überlassenden Gebrauchs, oder wegen gänzlicher Abtretung derselben 
gegen eine von der Ritterschaft zu genehmigende Vergütung; 

7) die Arbeiten der Commission sollen in Beziehung auf ihre Fort
schritte und Wahrheit von der Committee geprüft und zur Kenntniß 
des Landes gebracht, ihre Authenticität aber vom Landtage aner
kannt werden; 

8) endlich, um die spätem Geschlechter den gegenwärtigen in den Ge
schlechtsregistern anschließen zu können, sollen den nichtresidirenden 
Kreismarschällen alle im Laufe des Jahres unter adelichen Perso
nen stattgehabten Heirathen und die Geburten und Sterbefälle, mit 



der für das erste Mal möglichst weit hinaufreichenden Ascendenz der 
Aeltern angezeigt, und selbige nach alphabetischer Ordnung in dazu 
eingerichtete und alljährlich fortzusetzende Bücher verschrieben werden. 

§. 29. 
Die Familienwappen des Kurländischen Adels sollen auf Kosten der 

Ritterschaft angefertigt, und im Ritterhause aufgestellt werden. 

§. Zo. 
Es sind in den Deliberatorien 92 und 93 der Landtagsacten des Re

lationstermins mehrere Vemnderungsvorschläge unseres Civil- und 
Criminalprocesses zur Abstimmung an das Land gebracht worden; Eine 
Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft hat sich nicht über die Annahme 
der einzelnen Veränderungen entscheiden wollen, sondern auf Grund des 
94sten Deliberatoriums beschlossen, mit obrigkeitlicher Bewilligung eine 
Commission zur Prüfung der in Rede stehenden Veränderungen zu ernen
nen, die Committee aber zu instruiren, derselben die in den Deliberatorien 
92 und 9Z enthaltenen Vorschläge zu übergeben, und die von ihr geneh
migten zur Allerhöchsten Bestätigung zu bringen. 

Zu dieser Commission sollen erbeten werden: der Herr Oberhofgerichts-
rath Karl von der Howen als Präsident, der Herr Hauptmann Gustav 
von Lieven und die Herren Oberhosgerichtsadvocaten Leon von Koskull, 
Richard von Bistram und Theodor von Sacken; dabey soll es der Com
mission gestattet seyn, zwey Herren bürgerlichen Standes zu ihren Be
rathungen zuzuziehen, und sich einen Secretaire beyzugesellen, welchem 
Letzteren eine Remuneration von 25c) Rubeln S.M. ein für alle Male ge
willigt wird. 
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§. 31.-
Es werden der Herr Kreismarschall und Ritter von Mirbach auf 

Nodaggen, Herr George von Dorthesen auf Meldfern, Herr Assessor, 
Graf Robert von Keyserling aus Tuckum, von der Ritter- und Land
schaft ersucht und autorisirt, mit dem Zirauschen Pastor Herrn Wolter 
in Relation zu treten, um dessen Vorschlage, in Betreff der Errichtung 
von Schulen zur Bildung von Elementarlehrern, entgegen zu nehmen und 
den darauf zu gründenden Plan zur Kenntniß und Unterstützung des Lan
des zu bringen. 

§. Z2. 
Von den aus der Lautzen-Kurzumschen Concursmasse versteigerten, 

im Jlluxtschen Kreise belegenen Gütern sind Ligniszeck und Holliendernia 
in den Erbbesitz der Frau Oberhauptmannin Sophia von Klopmann, ge-
bornen von Keyserling, Lautzen-Kurzum, Fabianiszeck und Gierwiszeck 
in denjenigen des Herrn von Engelhard, Erbherrn auf Brüggen, und 
Kriwiniszeck in Erbpfandbesitz des Herrn von Walther übergegangen. 

Es wird die Ritterschaftscommittee von der Ritter- und Landschaft 
autorisirt und instruirt, die Abscheidung der Willigungsquoten für die 
vereinzelten Besitzungen gesetzlich zu vollziehen und den dazu berechtigten 
adlichen Besitzern für deren feparirte Besitzungen das Stimmenrecht zu 
ertheilen. 

§. 3Z. 
Die Herren Kirchspielsbevollmachtigten werden hierdurch verpflichtet, 

so oft einer der Herren Kirchspielseingesessenen seine Stimme in einer Con-
voeation in Person oder in Vollmacht zu exerciren unterlaßt, demselben 
so lange den Gebrauch der Stimme zu verweigern, bis er die nach der 

z - 5  
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Landtagsordnung Z. 68. ausgesprochene Pön von 4 Rubeln S. M. ent
richtet hat, es sey denn, daß der Ausgebliebene bey der nächst stattfinden
den Zusammenkunft legale Entschuldigungen beybringe, über deren An
nahme das versammelte Kirchspiel zu entscheiden autorisirt seyn solle, in 
welchem Falle dem Ausgebliebenen die sofortige Ausübung seiner Stimme 
gestattet wird. 

Diese Pönzahlungen sind bis zum nächsten Johannistermin in der 
Kirchspielscasse zu asserviren und sodann, mit specieller Bezugnahme auf 
die darüber stattgefundene Protokollverhandlung gegen Quittung an die 
Ritterschaftsrentey einzuzahlen. 

s. 34. 
Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft hat sich nach Erwä

gung aller Gründe von der Zweckmäßigkeit überzeugt, für die Deputir-
tenwahlen den Kreis der Wählbaren zu erweitern, und hebt daher in 
ihrem wohlverstandenen Interesse die beschränkenden Bestimmungen des 
H. 7Z. der neu redigirten Landtagsordnung und des H. 40. des Landtags
schlusses von 1827 auf. Demnach sind für die Zukunft alle Kurländischen 
Jndigenatsedelleute in dem Recht, zu Deputirten gewählt werden zu 
können, gleichgestellt, und sollen die Eingesessenen des zu vertretenden 
Kirchspiels vor den Eingesessenen eines andern Kirchspiels, die Besitzlichen 
vor den Unbesitzlichen, die Angestellten vor den Nichtangestellten hinfüro 
keinen Vorzug genießen. Nach dieser-Bestimmung hat die Committee 
die neuredigirte Landtagsordnung zu modificiren. 

35-
Indem der gegenwartige Landtag bereits die Erfahrung gemacht hat, 

daß die Vertretung von zwey Kirchspielen durch einen gemeinschaftlichen 
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Deputaten die Zahl dieser letztem in einem Maaße beschrankt, daß die 
Geschäfte leicht in Stocken gerathen können, auch, bey Vertretung zweyer 
Kirchspiele mit verschiedenen Instructionen, Uebelstände für die Behand
lung der Geschäfte selbst nicht zu vermeiden sind, so hat die Ritterschaft 
beschlossen: 

den gegenwärtigen Modus der Vertretung von je zwey Kirchspielen 
durch einen gemeinschaftlichen Deputirten in §. 40. des Landtags
schlusses von 1827 aufzuheben, und die frühere Repräsentation des 
Landes auf dem Landtage durch zz Deputirte wieder herzustellen, die 
Bestimmung des Z.5. des Entwurfs zu einer neuen Landtagsordnung 
(nebst Tabelle No. 1.), in Bezug auf die Diäten und Reisegelder 
der Deputirten, aber beyzubehalten. 

Diesemnach wird die Committee instruirt, bey ihren ferneren Schritten 
zur Erreichung der Bestätigung der neuen Landtagsordnung diejenigen W. 
derselben, die auf den veränderten Repräsentationsmodus Bezug haben, 
wegzulassen, und statt derselben die Bestimmungen der alten Landtags
ordnung, rücksichtlich der Vertretung der Kirchspiele auf dem Landtage, 
einzuschalten. 

§. 36. 

In dem Z. 41. des Landtagsschlusses von 1827 ist bestimmt worden, 
daß das Recht Dondangens, ein selbstständiges Kirchspiel zu bilden, 
nicht durch Zusammenstellung mit einem andern Kirchspiel nach der neuen 
Art der Vertretung verkürzt werden solle. Wenn nun gleich Eine Hoch
wohlgeborne Ritter- und Landschaft gegenwärtig die Trennung der Kirch
spiele überhaupt beschlossen hat, und demnach die ftühere Vertretung der 



22 

ZZ Kirchspiele Kurlands durch ZZ Deputirte beyzubehalten, so wird den
noch das im Z. 41. des Landtagsschlusses von 1327 ausgesprochene An-
erkenntniß des Dondangenschen Rechts hiemit wiederholt und die Zu
sammenstellung Dondangens mit dem Kirchspiel Windau ausdrücklich 
gehoben. Der gegenwartige Dondangensche Herr Deputirte aber soll die 
Diäten und Reisegelder aus der Landescasse erhalten, wofür 194 Rubel 
Silber-Münze gewilliget werden. 

§. 37-
Zur Begründung eines sachgerechten Urtheils über die Geschäftsfüh

rung der Committee, soll in Zukunft auf den Landtagen jedes Mal, durch 
eine vom Landbotenmarschall zu ernennende Commission, eine Correlation 
mit Benutzung der Committeebücher und Journäle angefertigt werden. 

§. 38. 
Budget für die Ausgaben und Einnahmen der Ritterschaft in den 

drey Jahren vom isten December 1832 bis zum isten December 1835. 

A u s g a b e .  

I. Titel. Der Landesbevollmachtigte. 
2) Gage desselben 2666.66^. 
b) Gage dessen Privatsecretaires 266.66tz. 

Vom 
i.Dec. 18ZS 

bis 
i.Dec. 18Z3 

Vom 
i.Dec. 1833 

bis 
i.Dec. 1834 

Vom 
i.Dec. 1S34 

bis 
i.Dec. 1835 

A u s g a b e .  

I. Titel. Der Landesbevollmachtigte. 
2) Gage desselben 2666.66^. 
b) Gage dessen Privatsecretaires 266.66tz. 

Rubel. >Kov. Rubel. IKop. Rubel. IKov. 

A u s g a b e .  

I. Titel. Der Landesbevollmachtigte. 
2) Gage desselben 2666.66^. 
b) Gage dessen Privatsecretaires 266.66tz. 

2933 33^ 2933 33^ 2933 33^ 
II. Titel. Die Committee. 

Gage der fünfKreismarschalle 2666. 66ß. 

b) Gage des Ritterschaftssecre-
t a i r e s  .  . . . . . .  1 0 0 0 .  —  

c) Gage des ersten Actuars . . 416. 66ß. 

2933 33^ 2933 33^ 2933 33^ 

Summa der Seite 408Z. 33§. j 2933j3Zß 2933 33^ 2933 335 



Fortsetzung der Ausgabe. 

Transport 
Transport 4033.33^. 

c!) Gage des Translateurs . . 200. — 
e) Gage des Ministerials . . 180.— 
5) Als Committeemittel zu ihrer ' 

Disposition gestellt . . . 23oo.— 
g) Zu den Kanzelleykosten be

stimmt ....... 65o.— 
Ii) Anlage für die Correspondenz 

aus den Kreisen . . . . 260. — 

III. Titel. Obereinnehmerexpedition. 

2) Gage des Obereinnehmers . 400. — 
d) Gage des Rentmeisters und 

A r c h i v a r s  . . . . . .  1 0 0 0 . —  
c) Gage des zweyten Actuars . 333.33^. 

IV. Titel. Besondere Ritterschafts
beamte. 

3) Gage der zwey Mannrichter 1066.66^. 
!>) Gage der zwey Kirchenvisita-

t o r c n  . . . . . . . .  
c) Für Marschcommissaire be

stimmt ....... 35o.— 

-533.33z. 

V. Titel. Ritterschaftsgüter. 
2) Gage des Gemeindearzts . 
K) Gage des Gemeindeschreibers 
c) Au dcnVenvaltungskosten be

stimmt . 
6) Zulage für Torsstich und Kalk

brand 

400. — 
3oo.— 

2Zc»O. — 

125. — 
Summa der Seite 

Vom 
'.Dee. 1832 

bis 
>. Dec. 183z 
Rubel. jKov. 

Vom 
'.Dec. 1833 

bis' 
1. Dec. i83u 
Rubel. lKov. 

2Z 
Vom 

1. Dec. 1834 
bis 

>.Dec. i83S 
Rubel. >Kop. 

2933 

?663 

1733 

I9S0 

3l2Z 

17405 

335 

33^ 

33^ 

2933 

7663 

1733 

1950 

33. 

33z 

33^ 

2933 

7663 

1733 

i960 

33^ 

33§ 

335 

3i25 — 3i25j — 
— ji74o5> — >i74o5j — 
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Fortsetzung der Ausgabe. 

Transport 

VI. Titel. Ritterhaus. 

Au den jahrlichen Reparaturen und der Schal
t u n g  . . . . . . . . . . . .  
VII. Titel. Zinsen der Passivschulden. 

2) Für die obligatorische Schuld 
v o n  . . . . . .  .  78182.82z.  

k) Für die Capitalwilligung 29901.60. 
c) Für die Einlösungsscheine 140187.50. 
6) Für 34 Entreebillete der 

Casinogesellschast. . . 272. — 

L. a) Zinsen an die Bank ^ 5^ 
Procent von 248221. 92. i3652.2i. 

d) einprocentiger Zuschuß für 
unablösliche Capitale von 
64281.48^. .... 642.81. 

c) Entreebillets für 34 Mit
glieder der Casinogesellschast 272. — 

166 66 l66 66z 

VIII. Titel. Laut Beschlusses des Land
tags von 1827 §. 12. 

Der Rest des an die adeliche 
Wittwencasse gemachten Ge
s c h e n k s  . . . . . . . .  
IX. Titel. Um den Passivetat nicht 
zu verschlimmern, ist nach den Bestim

mungen des Landtagsschlusses von 
i833 erforderlich: 

An jährlichen Bedürfnissen: 
a) derRitterschafisgenealog . 400. — 

Summa der Seite 400.— I33i36j98zj32538j68zs32538 

Vom 
Dec. 18Z2 

bis 
'.Dec. 1833 
Rubel. >Kov. 

Vom 
i.Dec. i83Z 

bis 
i.Dec. ,834 
Rubel. >Kc>p. 

Vom 
i.Dec. 1834 

bis 
i.Dec. 1335 
Rubel. >Kop. 

17405 — 

400 — 

i5i65 32 

17405 — 

400 — 

14667 

17405 — 

400 

14567 

166 66^ 

68z 
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Fortsetzung der Ausgabe. 

Transport 
Trattsport 400. — 

b) Zur Beheizung des Ritter
hauses 300.— 

e) Zinsenzuschuß für das Ca-
t h a r i n e n s t i f t .  . . . .  2 3 0 . —  

6) Diäten beym Wiluaschen 
C h a u s s e ' e b a u  . . . »  4 c > c > »  - -

L. Ein für alle Male gewilligt: 
2) Aus dem Activetat zu de-

lirende Posten: 
Künzler von Bistram . . 
Kreismarschall von Fircks 
F e t e n  . . . . . .  

b) Secretaire der Commission 
zur Proceßreform . . . 

c) NeanderscherUkasenauszug 
6) Rath Wichmann, 

^ r a t u i t  . . . . . .  
e) Kbnigsberger Urkunden-

s a m m l u t t g  . . . . .  
k) Diäten und Meilengelder 

des Dondangenschen De
p u t i r t e n  . . . . . .  

(Z. Der Umbau des Ritterhauses, 
angeschlagen auf 10000 Rub. 
S.M», macht jahrlich 

425.87. 
1i5.35. 
480.39. 

1021. 61. 

250. — 
455. — 

300. — 

716. 66I. 

194." 
2937.275 

jahrlich 

Summa der Seite 

Vom 
i.Dec. i8Z-

bis 
i.Dec. i8Z3 
Rubel. >Kop. 

33i36 

i33o 

979 

3333 33^ 

98^ 

9^ 

Vom 
i.Dec. 1833 

bis 
. Dec. 1834 
Rubel. >Kop. 

Vom 
1. Dec. 1834 

bis 
'.Dec. 1835 
Rubel. jKov. 

32538 

i33o 

979 

3333 

68-

9s 

32538 

i33o 

979 

33j 3333>33^ 

68ß 

9tz 

38779l4iZl38i8iInW8i8ijiiK 

4 
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Fortsetzung der Ausgabe. 

Transport 

X. Titel. Kosten des künftigen Land
tags. 

2) Diäten st»r 33 Deputirte 
^ 140 Rub. M. . . 4620.— 

d) Meilengelder für dieselben 1072. — 

c) Deputationen, Landtags-
predigt, Druck, Versendun
gen u. s.w. ..... 1000.— 

6692. — 

jährlich 

XI. Titel. Für die an die Creditan-
stalt auszustellende Verpfandungsur-
kunde der erforderliche Summenbo
gen von 2 ovo Rub. B. A. 2 36 0 Kop. 

556 Rub. S. M., jahrlich. . . . 

XII. Titel. Reservefonds betragt 
55 5 Rub. 22^ Kop., 

macht jahrlich 

Vom 
».Dec. ,8zs 

bis 
».Dec. igzz 
Rubel. >Kop. 

^779 

223v 

,85 

i85 

4iz 

66H 

33^ 

7ß 

Summa der gesammten Ausgabe 
122944 Rub. 86 Kop. S. M. 

j4i38ol48ß 

Vom 
i.Dec. 1833 

bis 
i.Dec. 1834 
Rubel. jKo», 

Vom 
I.Dec. »834 

bis 
1. Dec. -835 
Rubel. >K»p. 

33i8i 

2230 

i85 

li 38i8i 

66^ 

33i 

2230 

185 

i85 7ß i35 7z 

11^ 

66i 

33^ 

4v782ji8^4o7L2li8 

Eventuell zu willigen wäre: 

2) Die für die fünf Herren Kreismarschälle nicht definitiv gewilligte Zulage als 

Mitglieder der Einführungscommission; 

d) für die Vermessung der Ritterschaftsgüter; 

c) für den Genealogen Zulage. . , 
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Das Budget für die nächsten drey Jahre ist auf 15 und eventuell 
auf 17 Kopeken S. M. xro Seele mit dem Vorbehalte festgestellt wor
den, daß, wenn im ersten und zweyten Jahre weniger als 17 Kopeken 
S. M. ausgeschrieben werden sollten, der Minderbetrag zur Ausschrei
bung für die andern Jahre hinzugerechnet werden kann, indem die eventuell 
beliebten 17 Kopeken S. M. xro Seele auf das ganze Triennium zu be

ziehen sind. 

8l6o. — 
6000. — 

2790. — 
1760. — 

1494. — 
1479.— 

E i n n a h m e .  

I. Titel. Ritterschaftsgüter. 

3) Arrende von Grendsen . 
d) Arrende vonJrmlau 
c) Arrende von Degahlen . 
c!) Arrende voll Abaushof . 
e) Arrende von Peterthal . 
k) Arrende von Friedrichsberg . 

Summa für ein und für drey Jahre 

II. Titel. Zinsen der Activschuld. 

1200Q Rub. S. M. in Kurlandischen 
Pfandbriefen 5 5 Procent ....... 

III. Titel. Wegestrafgelder. 

Nach dem Durchschnitt der letzten 
5 Jahre 

IV. Titel. Willigungen. 

2) Perpetuelle ^ 3 Rub. S. M. pro 
Haken 3i35.87. 

d) Seelenwilligung von 102085 Seelen 
ä 16 Kvp. i53i2. 7Z. 

Summa für ein und für drey Jahre 

Für ein Jahr. 
Rubel. !Kov. 

21683 

600 

260 

FürdreyIahre. 
Rubel. iKop. 

6Z049 

l300 

7Z0 

18448! 62 I 55345186 
Summa der gesammten Einnahme > 40981s 62 s 122944^86 
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S. 39. 

Zllle Deliberatoria, über welche kein Beschluß in dem gegenwartigen 
Landtagsschlusse enthalten, sind — mit Ausnahme derjenigen, von wel
chen das Resultat in die Committee - und Obereinnehmerinstruction ver
zeichnet worden, welche Instruction übrigens zur Richtschnur der Com
mittee in der Kraft ertheilt wird, als wenn sie wörtlich in diesen Landtags
schluß mit aufgenommen wäre, — von der Mehrheit Einer Hochwohl-
gebornen Ritter- und Landschaft nicht angenommen worden. — 

Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von Uns Landbotenmarschall 
und Landboten unterschrieben, besiegelt, vom Ritterschaftssecretaire con-
trasignirt und mit dem Ritterschaftsinsiegel besichert worden. 

Mitau, am 8ten April I8ZZ, in dir Landesversammlung. 

(I.. 8.) Peter von Drachenfels/ 
Landbotenmarschall, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Oberhofgcrichtsadvocat Richard von Bistram, 
Deputirter der Kirchspiele Ueberlauz und Dünaburg, meine Hand 

und mein Siegel. 

(î . 8.) Oberhofgerichtsadvocat Richard von Bistram, 
in Vollmacht für die Deputirten der Kirchspiele Subbath und Ascherad, 

Heyrn Stabsrittmeister Stanislaus von Lysander und Herrn 

Baron Ernst von Budberg, meine Hand und mein Siegel. 
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(l̂ . 8.) Kammerherr Stromburg/ gen. Strombcrg, 
in Vollmacht für den Herr»! Oberhauptmann von Medcm, Deputirten 

von Selbnrg und Nerft, meine Hand und mein Siegel. 

(l.. 8.) Peter von Drachenfels, 
als Mitdeputirter von Mitau undDoblen, meine Hand und mein Siegel. 

(i.. 8.) Heinrich Graf Keyserling, 
als Mitdeputirter für Mitau undDoblen, meine Hand und mein Siegel. 

(Q. 8.) Theodor von Sacken, 
in Vollmacht für die Herrelt Deputirten von Sessau und Granzhof, 

den Herrn Grafen Königsfels und den Herrn Jnstanz-
gerichtsassessor August von der Howen, meine Hand und 

mein Siegel. 

(1 .̂ 8.) George von Stempel, 
Mitdeputirter voll Bauske und Eckau, meine Hand und mein Siegel. 

(l.. 8.) George Baron von Rönne, 
Deputirter von Eckau und Bauske, meine Hand und mein Siegel. 

(i.. 8.) Paul Fircks, 
Deputirter von Tuckum und Candau, meine Hand und mein Siegel. 
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(Q. 8.) Robert Graf Keyserling, 
Mitdeputirter von Tuckum und Candau, meine Hand und mein Siegel. 

(î . 8.) Karl Graf Medem, 
Landtagsdeputirter von Neuenburg und Autz, meine Hand und mein 

Siegel. 

(î . s.) Karl Sacken, 
für mich und meinen Mitdeputirten, den Herrn von Medem auf 

Iggen, als Landtagsdeputirte von Talsen und Erwählen, 
meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Kammerherr Stromburg, gen. Stromberg, 
Deputirter von Zabeln, meine Hand und mein Siegel. 

(î . 8.) Paul von Fircks, 
in Vollmacht für den Herrn Kreisrichter und Ritter von Grotthuß, 

Deputirten von Goldingen und Pilten, meine Hand und 
mein Siegel. 

8.) Johann Kettler, 
Deputirter für Wormen und Frauenburg, meine Handschrift und 

mein Siegel. 
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(I.. 8.) Wilhelm von Ascheberg, 
Deputirter der Kirchspiele Frauenburg und Wormen, meine Hand

schrift und mein Siegel. 

(î . 8.) Peter von Heyking, 
Landtagsdeputirter für das Kirchspiel Windau, meine Hand und 

mein Siegel. 

(l.. 8.) Theodor von Sacken, 
Deputirter für das Kirchspiel Dondangen, meine Hand und mein 

Siegel. 

8.) G. Mannteuffel, 
Deputirter von Sackenhausen und Allschwangen, meine Hand und 

mein Siegel. 

(Î . 8.) Albert Freyherr von Schlippenbach, 
Deputirter von Allschwangen und Sackenhausen, meine Hand und 

mein Siegel. 

8.) Albert Freyherr von Schlippenbach, 
in Vollmacht für den Herrn Baron von Rönne auf Schloß-Hasenpoth, 

Deputirten von Hasenpoth und Neuhausen, meine Hand und 
mein Siegel. 
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(1 .̂ 8.) Emil von der Roop, 
für mich und in Vollmacht für meinen Vater, den Starosten Johann 

von der Ropp auf Pappläcken, als Landtagsdeputirte der 

Kirchspiele Ambothen und Gramsden, meine Hand 
und mein Siegel. 

(l.. 8.) Wilhelm Bagge, 
als Landtagsdeputirter der Kirchspiele Grobin und Durben, meine 

Hand und mein Siegel. 

l̂ . 8. 
0. L. v 
c. 6L L. 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschaftssecretaire. 



D i a r i u m  
d e s  

am siL- März 183z eröffneten zweyten Termins der 
ordinären Landesversammlung in Excerpt und auch 

in wörtlichem Abdruck. 



Am 2isten Marz I8ZZ. 

^er Herr Lanbbotenmarschall und die Deputirten versammelten sich am 
heutigen Tage, als am limitirten zweyten Landtagstermin, im großen 
Saale des Nitterhauses, und der Herr Landbotenmarschall ersuchte die 
Herren Deputirten, ihre Gegenwart zum Diario verschreiben zu lassen. 

1) Für Subbath-Ascherad erklarte der Herr Dünaburgsche 
Deputirte, daß die Herren von Lysander und von Budberg noch 
nicht erschienen seyen, und daß, falls sie heute nicht ankommen 
würden, der Dünaburgsche Deputirte, Herr Oberhofgerichts-
advocat von Bistram, die Instruction verwalten werde. 

2) Für Sessau-Gränzhof hatte sich der Herr Deputir te, Graf 
von Königsfels, Krankheitshalber entschuldigen lassen. 

Z) Für Tuckum-Candau hatte sich der Herr Paul von Fircks 
durch seinen gegenwartigen Mitdeputirten entschuldigen lassen. 

4) Für Talsen - Erwählen wurde der Herr Deputir te von 
Medem seines Ausbleibens halber excusirt. 

5) Für Ambothen-Gramsden erklarte der Herr Deputirte, 
Assessor von der Ropp, daß sein Mitdeputirter es sehr bedauern 
müsse, durch Krankheit von der Theilnahme an den Landtags
verhandlungen abgehalten zu werden. 

I s 



Die übrigen Herrsu Deputirten waren alle anwesend in Person, wie 
sie im ersten Termine zum Diario bereits verzeichnet worden waren. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf den Herrn Oberhaupt
mann von Medem, Selburgschen, den Herrn Jnstanzgerichtsassessor 
von der Howen, Sessauschen, den Herrn Kammerjunker, Ritter von 
Kettler, Frauenburgschen, den Herrn Kreisrichter von Schlippenbach, 
Sackenhausenschen, den Herrn Kammerherrn von Stromberg, Zabeln-
schen Deputirten, sich zum Herrn Generalgouverneur, Baron von der 
Pahlen, nach Riga hinbegeben, Hochdemselben die Wiedereröffnung des 
Landtags anzeigen, und die Landesversammlung seiner hohen Protection 
empfehlen zu wollen. 

Der Herr Dünaburgsche Deputirte von Bistram, der Herr Selburg-
sche Deputirte, Oberhauptmann von Medem, der Herr Grobinsche Depu
tirte von Bagge und der Herr Goldingensche Deputirte, Kreisrichter von 
Grotthuß, sollten sich zur Bezeigung der üblichen Curialien zum Herrn 
Civilgouverneur, und zwey von denselben zum Herrn Vicegouverneur, 
und ebenfalls zwey zu den alteren Herren Brüdern hinbegeben. ' 

Nachdem mehrere Herren Deputirte der Ansicht waren, daß es 
erwünscht wäre, mit dieser Anzeige, wegen Wiedereröffnung des Landtages, 
zugleich diejenige, in Betreff des dem Herrn Generalgouverneur wohl 
ohne Zweifel ertheilten Adelsindigenats zu verbinden, so forderte der Herr 
Landbotenmarschall die Herren Deputirten auf, ob sie sich für diese zu 
verbindende Anzeige bestimmend erklaren wollten. 

Es sprach sich die Mehrheit für diese Frage aus, und so wurde zur 
Abstimmung über das Ziste Kirchspielsdeliberatorium geschritten, welches 
mit Z4v affirm. gegen 11 neg. Stimmen ohne onereuse Bedingungen 
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angenommen war. — Die Herren Deputirten kehrten vom Herrn Civil-
gouverneur, vom Herrn Vicegouverneur und von den alteren Herren Brü
dern zurück und referirten zum Diario, daß die Autoritäten und die alteren 
Herren Brüder zur Wiedereröffnung des Landtags Glück gewünscht, und 
der Landesversammlung ihre achtungsvollen Gesinnungen versichem lasse»?. 
Die an den Herrn Generalgouverneur abzusendende Delegation wurde 
zugleich ersucht, Hochdemselben die Anzeige in Betreff des Sr. Excellenz 
dargebrachten Kurländischen Adelsindigenats mit den verbindlichsten 
Aeußerungen und Hochachtungsbezeigungen von Seiten der Landes
versammlung zu machen. 

Der Herr Landbotenmarschall forderte hierauf die Herren Deputirten 
zur Beybringung der Erklärungen der Kirchspiele rücksichtlich der Ge
schäftsführung der Committee und des Obereinnehmers auf, deren 
Resultat nach den verschiedenen Beziehungen zusammengefaßt im Auszuge 
der in der Vor- und Nachmittagssitzung dieses Tages zum 
Diario gebrachten Erklärungen aus den Kirchspielsinstructionen sol- -
gendes ist: 

I .  Es haben den Dank an die Committee für ihre Ge
schäftsführung ausgesprochen die Kirchspiele: Selburg-
Nerft, Mitau - Doblen, Seffau - Granzhof allgemein und 
besonders xuneio Creditreglements, Bauske-Eckau, Tuckum-Can-
dau,Autz-Neuenburg, und genehmigen auch rücksichtlich des Erfolgs 
die Ausgaben, Zabeln, Talsen - Erwählen (viäe Diarium 
vom 2Zsten März), Goldingen-Pi l ten ,  Wormen - Frauen
burg, Windau-Dondangen, Sackenhausen-Al lschwangen, 
Hasenpoth-Neuhausen, Ambothen-Gramsden, in besonderer 
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Beziehung des Wohlverhältnisses mit den Autoritäten und der zuge
wendeten Huld und Gnade des Monarchen, mit Billigung des Verfah
rens der Committee rücksichtlich der Angelegenheit in den Calculatoren-
antragen aä i und 2 a), jedoch im Allgemeinen mit Empfehlung'des 
darin ausgesprochenen Grundsatzes, Grobin-Durben, mit beson
derer Genehmigung der dem Landesinteresse entsprechend gemachten Aus
gaben,, bey übrigens im ritterschaftlichen Haushalt wünschenswerth zu 
beobachtender Oeconomie. 

II. Von diesen Kirchspielen haben bey dieser Gelegen
heit  den Dank auch namentl ich auf den Landesbevol l-
machtigten bezogen die Kirchspiele: Neuenburg - Autz, 
Windau, Hasenpoth - Neuhausen. Speciell haben den Dank 
nur dem Landesbevol lmachtigten vot ir t  die Kirchspiele Dünaburg-
Ueberlautz. 

III. Unter diesen Kirchspielen haben den Dank auch 
speciel l  auf den Obereinnehmer bezogen: Mitau-Doblen, 
Sessau - Gränzhof (v iäe  unten), Bauske-Eckau, Tuckum-
Candau, Neuenburg-Autz, Goldingen-Pi l ten, Windau-
Dondangen, Al lschwangen - Sackenhausen, Ambothen in 
besonderer Beziehung der verminderten Willigungen und des Obereinneh-
merdeliberatorü t, wegen der dem Lande vorbehaltenen Anerkennt-
niß von Ausgaben, gegen welche sich die Nitterschaftscommittee zu schützen 
dadurch Anleitung erhalten, welchen letzteren xassus auch speciel l  Granz-
hof nächst dem allgemein dargebrachten Dank bezogen hatte, 
Gramsden. 
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IV. Einzelnen Gliedern der Committee ist gedankt wor
den von denKirchspielen: Dünaburg-Ueberlauz, an Kreis
marschall von Engelhardt, wegen dessen besonderer Aufrechthaltung 
adelicher Prärogativen; Eckau-B auske, an Kreismarschall von Fircks, 
wegen der Abschätzung der Windau-Ufer. 

A n m e r k u n g .  D i e  K i r c h s p i e l e  S u b b a t h  u n d  A s c h e r a d  h a b e n  s i c h  

gar nicht über die Geschäftsführung ausgesprochen. 

V. Den Landtagscalculatoren ist gedankt worden von: 
Witau-Doblen, Neuenburg-Autz, Wormen-Frauenburg, 
Bauske-Eckau, Hasenpoth-Neuhausen, Grobin, Durben 
ruht durch Stimmenparität. 

VI. Erklärung der Kirchspiele über die Dif ferenzen 
zwischen der Committee, dem Obereinnehmer und den 
Caleulatoren. Dünaburg-Ueberlauz, Subbath-Ascherad, 
sehen sich ungern als Schiedsrichter dieser Differenzen aufgefordert, 
und wünschen dieselben beygelegt. Mitau-Doblen hätten einige 
Stellen aus dem Schreiben der Committee vom iZten Februar gern 
vermißt, so wie sie auch die Darstellungsart der Caleulatoren, als zur 
Diseussion Veranlassung gebend, betrachten. — Sessau - Gränz-
hof haben die Beseitigung der Differenzen durch den ersten Landtags
termin gewünscht. Bauske-Eckau wünschen über den von Z Caleula
toren fortgesetzten Dispüt bey der, der letzten Caleulatoreneingabe man
gelnden ruhigen Stimmung, das finale durch eine Commission herbey-
geführt, mit einer Bemerkung rücksichtlich dieser vom Landtage selbst nicht 
geprüften, im Ausgange gehässigen Angelegenheit .  Tuckum-Candau 
nehmen diese Differenzen mißfällig auf, indem sie auch darüber einen §. 
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in den Landtagsschluß aufgenommen zu sehen wünschen, und letzteres 
Kirchspiel betrachtet sie, als von den Caleulatoren ausgegangen. — 
Neuenburg-Autz bedauern, daß der Calculatorenrelation Verhand
lungen gefolgt, die, nur zum Theil die Monita widerlegend, die Granzen 
des Anstands überschritten. Talsen-Erwahlen wünschen diese Diffe
renzen mit der Obereinnehmererpedition durch den Landtag oder eine von 
ihm gewählte CommWon entschieden. Zabeln mißbilligt die von den 
Geschäftsgegenständen geschehenen Abweichungen, und die, die Würde 
des Adelscorps verletzenden Dif ferenzen. Wormen-Frauenburg 
mit allgemein ausgesprochenem Bedauern über die den Character der Per
sönlichkeit mehr, als die Würdigung des Gegenstandes enthaltende, 
der Arbeit der Caleulatoren gefolgt seyende Erwiederung, mit dem Wun
sche, sich derselben künftig überhoben zu sehen. Windau mißbilligt 

- die weitläufigen, dem Lande keinen Nutzen gebracht habenden, zum Theil 
in der Darstel lung den Anstand verletzenden Discujsionen. Dondangen 
spricht sich wie Mitau aus. Sackenhausen-Allschwangen miß
billigen insbesondere die Darstellungsart der Caleulatoren, und wünschen, 
daß derartige Discussionen unter Mitbrüdern künftig nicht Statt finden 
mögen. Hasenpoth mißbilligt das letztere Commrtteeschreiben, in Be
ziehung auf die Differenzen mit den Caleulatoren. Neuhausen würde 
den Caleulatoren bey Anerkennung ihres redlichen Willens gern danken, 
wenn das Geschäft von ihnen gemäßigter geleitet worden wäre. Ambo -
then rügt die in den Eingaben der Caleulatoren hervorleuchtende Ani
mosität und die Unsicherheit der Aufstellungen über die Geschäftsführung 
einzelner Committeeglieder. Gramsden, mit dem Zusätze, daß diese 
nicht durch die in reinem Bewußtseyn geschehene Rechtfertigung der 
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Committee und des Obereinnehmers hervorgerufen worden, und mit Billi
gung der nachträglichen Beleuchtungen der Committee und des Oberein
nehmers, auch mit dem Wunsche, daß dergleichen unter Mitbrüdern 
nicht Statt finden mögen. Bewahrung der Privatgüter Trecken und 
Gramsden gegen die Folgen dieses Beschlusses. Grobin-Durben 
mißbilligen durch Stimmenmehrheit die in leidenschaftlicher Art und mit 
vorgefaßter Meinung von den Caleulatoren aufgestellten Rechnungsmonita. 
— Schließliche Erklärung von Bauske-Eckau, wegen eines im 
Kirchfpiel nicht zu den Acten genommenen verspäteten Vortrags der Z 
Calculatoren. 

Am 22sten März 1833, Vormittags. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärte, daß, obgleich in der Landtags
ordnung die Committee zur Anhörung der Erklärung der Kirchspiele ein
geladen werde, der Gebrauch jedoch für eine schriftliche der Committee 
geschehene Mittheilung, besage der Landtagsdiarien und der Anzeige des 
Ritterfchaftssecretaires, spräche, er sich veranlaßt fände, die Herren Depu
tirten um ihre Willensmeinung zu ersuchen, ob auch für dieses Mal der 
Gebrauch der schriftlichen Anzeige beybehalten werden sollte. Allgemein 
erklärte sich die Versammlung für die schriftliche Mittheilung. 

Hierauf wurden die Stimmen über die neue Adelsrepräsentation in die 
dazu angefertigten Stimmtabellen eingetragen. 

Ehe es noch zur Abstimmung kam, verlas der Ritterschaftssecretaire 
e'me an den Herrn Mitauschen Deputirten, Grafen von Keyserling, von 
dem Herrn Collegienrath von Schoppingk gerichtete Adresse, enthaltend 
eine Beschwerde desselben, daß ihm die Stimme von Schlockhof aus dem 

2 c 
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Gründe auf der letzten Landtagsconvocation verweigert worden, weil der 
Herr von Korff und dessen Gemahlin, geborne von Schoppingk, Erb
besitzer des in demselben Kirchspiel belegenen Privatgutes Tittelmünde 
waren und Schlockhof, als dem Herrn von Korff gehörig, keine zweyte 
Stimme exerciren könnte, obgleich Mann und Frau doch einen ganz ver
schiedenen Besitz exercirten, und der Grund, daß die Schlockhöfsche Stimme 
zeither auf mehreren Convocationen nicht ausgeübt worden, mit dem Ein
tritt des Landtags aufhöre» Er bäte den Landtag um Entscheidung und 
um Nächtrag der Stimme für mehrere speciell bezeichnete Landtags
gegenstande. 

Es wurde gestimmt und beschlossen, mit Ausnahme einer dagegen 
votirenden Stimme, daß der Herr Collegienrath von Schoppingk wegen 
des gemeinschaftlichen Besitzes der von Korffschen Eheleute in demselben 
Kirchspiel die Schlockhöfsche Stimme nicht auf der Convoeation ausüben 
könne; welches dem Herrn Deputirten aus dem Diario bekannt gemacht 
wurde. 

Hierauf wurde mit der Stimmeneintragung fortgefahren. — Da 
der Herr Julius von der Brüggen aus Arischhof sich das Ballottement 
zum Obereinnehmer und nicht residirenden Tuckumschen Kreismarschall, 
der Herr von Lieven auf Okten für dieselbe Kreismarschallstelle, der Herr 
Matthias von der Necke aus Neuenburg für alle Posten, der Herr Ritter 
von Simolin auf Groß-Dselden ebenfalls für die Tuckumsche residirende 
Kreismarschallstelle verbeten hatten: so wurden die Stimmen über diese 
Candidaten nicht eingetragen. 

Die Resultate der Wahl wurden, wie folgt, verlautbart. Durch po
sitive Stimmenmehrheit waren erwählt: 
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zum Landesbevol lmachtigten, 

der zeitherige Herr Landesbevollmachtigte, Gardeobrist und Ritter von 
Grotthuß, mit 346 affirm. gegen 5 neg. Stimmen; 

zum Obereinnehmer, 
der zeitherige Obereinnehmer Peter von Medem mit 251 affirm. gegen 
IOO neg. Stimmen; 

zum Selburgfchen resid. Kreismarschal l ,  
der zeitherige resid. Kreismarschall Capitaine von Witten mit Z24 affirm. 
gegen 27 neg. Stimmen; 

zum Selburgfchen nicht resid. Kreismarschal l ,  
der zeitherige nicht residirende Kreismarschall, Baron Jacob von Engel
hardt, Erbherr auf Grünwald, mit 56 affirm. gegen keine neg. Stim
men des Kreises; 

zum Mitauschen resid. Kreismarschal l ,  
der zeitherige resid. Kreismarschall, Ritter Otto von Mirbach, Erbherr 
auf Nodaggen, mit 207 affirm. gegen 144 neg. Stimmen; 

zum Mitauschen nicht resid. Kreismarschal l ,  
der zeitherige nicht resid. Kreismarschall Peter von Drachenfels, Erbherr 
auf Grausden, mit 51 affirm. gegen z neg. Stimmen des Kreises; 

zum Tuckumschen residirenden Kreismarschal l ,  
der gegenwartige resid. Kreismarschall, Collegienrath Karl von Vieting-
hoff, Erbherr auf Grafenthal, mit 267 affirm. gegen 34 neg. Stimmm; 

zum T u c k u m s c h e n  n i c h t  r e s i d .  Kreismarschal l ,  
der Herr Collegienassessor, Kammerjunker und Ritter August von Fircks 
auf Puhnien, mit 61 affirm. gegen Zi neg. Stimmen des Kreises; 

2^ 
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zum Goldingenschen residirenden Kreismarschal l ,  
der zeitherige residirende Kreismarschall, Hofrath und Ritter von Fircks, 
Erbherr auf Fifchröden, mit 278 affirm. gegen 72 neg. Stimmen, 
1 Stimme hatte geruht; 

zum Goldingenschen nicht residirenden Kreismarschal l ,  
der zeitherige nicht residirende Kreismarschall Nicolaus von Hahn, Erb
herr auf Schnepeln, mit 48 affirm. gegen keine neg. Stimmen des 
Kreises; 

zum Hafenpothfchen residirenden Kreismarschal l ,  
der gegenwartige residirende Kreismarschall, Ritter Julius von der Ropp 
mit ZZO affirm. gegen 21 neg. Stimmen; 

zum Hasenpothschen nicht resid. Kreismarschal l ,  
der zeitherige nicht residirende Kreismarschall, Kammerjunker Heinrich 
von Saß, Erbherr auf Scheden, mit ioi affirm. gegen keine negativen 
Stimmen des Kreises. 

Nach diesem verlautbarten Resultat wurde die Stimmtabelle sub 
No. 106 zum Landtagsdiario genommen. 

Die Anzeige an die Autoritäten und die Adelsreprasentation sollte 
annoch ausgesetzt werden, bis die Vota des Landes über die Vereinigung 
der Posten der Adelsreprasentation mit den der Bankdirection verlaut-
bart seyn würden. 

Hierauf forderte der Herr Landbotenmarschall die Deputirten zur 
Denomination der Kirchspielsbevollmachtigten auf (viäe deren nament
liches Verzeichniß im Landtagsschluß). 
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Am 22sten Marz I8ZZ Nachmittags. 
Der Talftnsche :c. Deputirte, Herr von Sacken, zeigte an, daß, da die 

Samitensche Stimme durch eine Specialvollmacbt in Tuckum-Candau 
exercirt seyn sott, sie aber auch in Talsen-Erwahlen der Herr Kreisrichter 
von Rummel durch eine Generalvollmacht ausgeübt habe, er darauf 
antrage, daß auf der Landbotenftube entschieden werden möge, ob sie 
in Talsen-Erwahlen hat ausgeübt werden können; indem er als Dcputir-
ter es daun für seine Pflicht halte, die Samitensche, stets separat gebrauchte 
Stimme zu verlautbaren. 

Hierauf wurde durch allgemeine Erklärung der Deputirten beschlossen, 
diese Stimme in Talsen - Erwählen, wo das Gut nicht gelegen, bey 
diesem Landtage auch nicht zu admittiren. 

Der Herr Graf von Medem, Autzfther Deputirte, zeigte jedoch eine 
Generalvollmacht seines im Auslande befindlichen Schwiegervaters, 
Johann von Fircks, des Curators von Samiten, vor, und bemerkte, daß 
er nur das Recht, die Stimme von Samiten auszuüben, gehabt, 
jedoch keine der dort exercirten Vollmachten ertheilt habe, folglich die
selben ungültig in beyden Kirchspielsversammlungen gebraucht worden 
wären. 

Der Herr Landbotenmarschall trug an: Obgleich der Herr Graf von 
Medem diese Anzeige gemacht: so könne ja der Curator von Samiten eine 
Specialvollmacht zur Ausübung der Stimme ausgestellt haben, und die 
Ungültigkeit der Ausübung wäre dadurch allein nicht constatirt; woher dar
über nur zu beschließen wäre, ob sie in Candau-Tuckum auch abgerechnet 
werden solle, da dies bereits durch Beschluß und auch bey der Stimmen
zahlung in Talsen - Erwählen geschehen sey. 
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Es wurde durch Stimmenmehrheit beschlossen, daß diese Stimme von 
Samiten in dem Tuckum-Candauschen Kirchspiel, wo das Gut liegt, für 
diesen Landtag nicht abgerechnet werden solle. Bauske-Eckau be
wahrte sich gegen diese Abstimmung. Der Herr Graf von Medem, Autz-
Neuenburgscher Deputirte, bemerkte gegen das Motiv, daß die Un
möglichkeit einer speciell zu ertheilenden Vollmacht durch die Abwesenheit 
des Curators von Samiten factisch am Tage liege, da derselbe in 
Rom und zu entfernt von Tuckum sey, um diese Vollmacht übersenden 
zu können. 

Nach Erledigung dieser Angelegenheit wurde, in Aufforderung des 
Herrn Landbotenmarschalls, vom Ritterschaftssecretaire der Auszug der 
Erklärungen der Kirchspiele über die Geschäftsführung der Committee :c. 
vorgetragen, in verdig: Das Resultat der Erklärungen des Landes u.s.w. 
Es wurde beliebt, nur das Resultat der Mehrheit im Allgemeinen, und 
keine Specialia der Erklärungen, der Ritterschastscommittee in der Adresse 
ohne den Auszug als Beylage mitzutheilen. 

Am 2Zsten März lZZZ, Vormittags. 

Der Herr Talsen-Erwahlensche Deputirte erklarte, daß er es in seiner 
Instruction übersehen, wie nach derselben auch seine beyden Kirchspiele 
dem Herrn Landesbevollmächtigten und den übrigen Gliedern der Com
mittee für ihre Geschäftsführung den einstimmigen Dank votirt hätten. 
Der Ritterschaftssecretaire veränderte nach dieser Erklärung den gestern 
von ihm vorgetragenen Auszug (der oben im Landtagsdiario eingetragen 
steht, viäs 2isten März). — Der Herr Graf von Königsfels, Sessau-
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Gränzhöfscher Deputirte^ war persönlich zur Abwartung seiner Instruc
tion erschienen. 

Nach Vortrag des Entwurfs zur Adresse an die Committee, bemerkte 
der Herr Graf von Medem, Autz-Neuenburgscher Deputirte, daß das 
Wort „unumwundener Dank", einen unbedingten ausdrücke, dagegen 
aber der Dank fast aus allen Kirchspielen höchst bedingt eingegangen sey. 

Der Bauskesche Herr Deputirte» Baron von Rönne, schlug das 
Wort „unzweifelhafter Dank" vor, und wollte, dem Wunsche des Lan
des folgend, in keine weitere Discussion und Erörterungen eingehen, ob 
die Anführung des vom Neuenburgschen Deputirten bezogenen „höchst 
bedingt eingegangenen Dankes," actenmaßig sey oder nicht. 

Auf Vorschlag des Landbotenmarschalls wurde beliebt zu setzen: „den 
in dm Kirchspielen ausgesprochenen Dank." Uebrigens wurde der Ent
wurf zur Adresse genehmiget. 

Der Talsen-Erwahlensche Deputirte verlas eine Manifestation seiner 
Kirchspiele, hinsichtlich der Abweisung von directen Vortragen einzelner 
Kreismarschälle an den Landtag, in verkis: Unseren Herren Deputirten 
zu beauftragen u. s. w. 

Der Tuckum-Candausche Deputirte, Graf von Keyserling, machte 
dahin einen Antrag: Da diese bezogene Manifestation einen Tadel der 
von dem Landtage beliebten und in Rechten vorgeschriebenen Maaßregel 
enthalte, der eben so sehr die Competenz dieser Kirchspiele überschreite, als 
er an sich unrechtfertig erscheine, so wäre diesen Kirchspielen durch ihren 
Deputirten zu eröffnen, wie sie, eben der angeführten Gründe wegen, nie 
zu der Befugniß hätten kommen können, überhaupt eine Maaßregel zu 
mißbilligen, die von Seiten des Landtags in seinen ihm einzig und allein 



anvertrauten Geschäften beliebt worden. Goldingen-Pilten, Sessau-
Granzhof, Frauenburg-Wormen, Ambothen - Gramsden, Allschwan
gen - Elnhausen, Dondangen-Windau, Mitau-Doblen, Dünaburg-
Ueberlauz, Subbath-Ascherad, Neuenburg - Autz, Zabeln, Grobin-
Durben, Hasenpoth-Neuhausen accedirten. Bauske-Eckau ruhen, weil 
der Assessor von Stempel diesem Antrage accedirte und der Baron von 
Rönne demselben entgegen war, in Beziehung auf seine im ersten Land
tagstermin verlautbarte Bewahrung; desgleichen bewahrte sich derTalsen-
Erwahlensche Deputirte, Herr von Sacken. 

Folglich wurde durch diesen Acceß der Tuckum-Candausche Deputir-
tenantrag zum Beschlüsse erhoben, und wurde als solcher dem Deputirten 
voll Talsen - Erwählen aus dem Diario eröffnet. 

Der Bauskesche Herr Deputirte, von Rönne, bat hierauf um die Ver
lesung des Z. Z8 u. s. w. der Landtagsordnung über die auf dem Landtage 
vorzunehmenden Geschäfte, weil er der Meinung wäre, daß von den Vor
schriften derselben abgewichen würde; da aber der Herr Landboten
marschall, ohne das dem Deputirten zustehende Recht zu berücksichtigen, 
im Abstimmungsgeschäft wegen der Erklärung über die Vereinigung der 
Committee und Bankdirectionsposten fortführe: so nehme er zu dem ihm 
einzig übrigbleibenden Mittel der Bewahrung seine Zuflucht, und über
lasse es der Würdigung der Landesversammlung, in wie fern die Rechte 
eines Deputirten in ihm beeinträchtiget worden seyen. 

Der Herr Landbotenmarschall bemerkte, daß nach dem obigenAntrage 
es hervorgehe, daß er bereits das Abstimmungsgeschäft angefangen hätte, 
und sich in demselben nicht habe unterbrechen lassen wollen, weshalb er 



erst nach Beendigung der Abstimmung die der Landtagsordnung habe 
verlesen lassen können. 

Der Frauenburgsche Deputirte, von Ascheberg, citirte den Z. 77 der 
Landtagsordnung, daß die Direction der Verhandlungen unumschränkt 
dem Landbotenmarschall gebühre. 

Der Bauskesche Deputirte, Baron Rönne, bemerkte dagegen, daß 
er die Verlesung der W. yuaesr. gerade vor Beendigung der Abstimmung 
gewünscht, weil nach Ausführung des Geschäfts sie zwecklos gewesen 
wäre. In Erwiederung auf das Frauenburgsche Citat, bemerkte er, 
daß die allgemeinen Bestimmungen der Landtagsordnung die speciellen. 
Vorschriften, seinem Dafürhalten nach, nicht aufheben, weil er in der Land
tagsordnung keinen Widerspruch zu finden gesonnen sey. 

Das Resultat der Abstimmung über die Deliberatorien war, daß 
nach Kirchspielsdeliberatorium 85 a und K durch Mehrheit beliebt wurde, 
daß keine Verbindung von Posten statthaft und auch die Commit-
te'eglieder nicht zugleich Bankdirectionsglieder seyn möchten, daß aber 
aä c die Ausnahme für den residirenden Kreismarschall von Vietinghoff 
und den Obereinnehmer von Medem vom Lande gestattet worden. 

Hierauf wurde beschlossen, die neu erwählte Adelsrepräsentation den 
Autoritäten und älteren Herren Brüdern anzuzeigen, und bey der Anzeige 
an die Mitglieder der Adelsrepräsentation zugleich diejenige, von dem eben 
abgestimmten Ausnahmsgesetze, rücksichtlich des Kreismarschalls von Vie
tinghoff und des Obereinnehmers, zu verbinden. 

Es wurde mit den Abstimmungen über die Jndigenatsvorschläge aä 
Deliberatorium 81 der Kirchspiele fortgefahren und angenommen: 
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l.it. L. wegen des Sr. Excellenz, dem Herrn Civilgouverneur, Etats
rath :c. von Brevem, zu ertheilenden Jndigenats, mit 282 affirm« 
gegen d7 neg. Stimmen; 2 derselben ruhten. — 

1.1t. e. wegen des Sr. Excellenz, dem Herrn General der Cavallerie, 
Baron von Kreutz, zu ertheilenden Jndigenats, mit 312 affirm. 
gegen Z7 neg. Stimmen; 2 derselben ruhten. — 

I.it. v. wegen des Sr. Erlaucht, dem Herrn Grafen Schuwallow, 
zu ertheilenden Jndigenats, mit 289 affirm. gegen 60 neg. Stim
men, wobey 2 Stimmen ruhten. — 

Am 2Zsten Marz 1833, Nachmittags. 

Bey Verlesung des Vormittagsdiarii machte der Aich, Neuenburgsche 
Herr Deputirte die Bemerkung, daß das Ausnahmsgesetz, rücksichtlich der 
in der Person des Herrn Obereinnehmers und Kreismarschalls vonVieting-
hoff zu vereinigenden Posten der Adelsreprasentation und der Creditdirection, 
nur bis zum nächsten Landtage von den Kirchspielen verstanden worden, 
und daher noch ein Mal durch Abstimmung die eigentliche Willensmeinung 
des Landes ausgemittelt werden müßte. — Nach abermals erfolgter Ab
stimmung ergab es sich, daß zi Kirchspiele überhaupt votirt, 8 negativ, 
7 bedingt affirm. und 16 unbedingt affirm. gestimmt, folglich die Kirch
spiele durch Mehrheit die unbedingte Vereinigung der obgedachten Posten 
in der Person des Herrn Obereinnehmers und Kreismarschalls von Vie-
tmghoff ausgesprochen hatten. 

Bey Fortsetzung der Abstimmung über die JndigenatsertheiluNgen 
ergab es sich, daß das Deputirtendeliberatorium 5, rücksichtlich des dem 
Herrn Grafen Gustav von Sacken zu ertheilenden Adelsindigenats, mit 



296 affirm. gegen 42 neg. Stimmen, und das nachträgliche Committee-
deliberatorium, in Betreff des Sr. Erlaucht, dem Herrn Finanzminister, 
Grafen Cancrin, darzubringenden Jndigenats, mit zz6 affirm. gegen 14 
neg. Stimmen angenommen wurden, iz Stimmen hatten bey ersterm 
und 1 bey letzterm geruht (viäe xuncto Generalin Budberg, Dia
rium vom 27ften März). 

Ferner wurden angenommen: 
Das i7te Deputirtendeliberatorium, wegen der den Vorstehern der Pro

vinz, während ihrer Amtsbekleidung, künftig nicht zu ertheilenden 
Adelsindigenate, wobey affirm. gestimmt haben 28 Kirchspiele; 

das iste Kirchspielsdeliberatorium im Deputirten - Sentiment, wegen 
zu erbittender Abstellung der vielfältigen Berichterstattungen durch 
die Committee; 

das 4te Kirchspielsdeliberatorium No. 2, in Betreff der in Klanco 
nicht zu ertheilenden und nur mit Angabe des Reisezwecks aus
zufertigende Schießpässe; 

das 6te Kirchspielsdeliberatorium No. 6, wegen eines in Jlluxt anzu
stellenden Marschcommissaires, welches dem Ermessen der Com
mittee in sofern überlassen wurde, als sich 212 Stimmen affirma
tiv und 77 negativ erklärt, und Grobin-Durben, Hasenpoth-
Neuhausen, mit 51 Stimmen die Entscheidung der Committee 
überlassen hatten, und Zabeln affirm. jedoch nicht viritim gestimmt 
hatte, mithin nur die Committee durch Disposition von 51 Stim
men die bey Geldwilligungen erforderliche 2/z Mehrheit, nämlich 
227 affirm. Stimmen, constatiren, durch negative Abstimmung 
das Deliberatorium aber ganz verwerfen konnte; 

3" 



das 7te Kirchspielsdeliberatorium, in Betreff der den Hauptmanns
assessoren wegen der Wegerevision zu ertheilenden Zulage nach dem 
Deputirtensentiment mit 304 affirm. gegen 42 neg. Stimmen; 

das 9te Kirchspielsdeliberatorium, in Betreff der Commission wegen 
der zu bestimmenden Revisionswege, nach dem Deputirten
sentiment. 

Verworfen wurden wiederum durch Stimmenmehrheit: 
Kirchspielsdeliberatorium 2, wegen Podwoddenreglements; 
Kirchspielsdeliberatorium z, wegen Arrestantenverschlage; 
Kirchspielsdeliberatorium 4 No. 1, wegen nach andernKreisen nicht zu 

ertheilender Schießpasse; 
Kirchspielsdeliberatorium 5, wegen Beschwerde über das Jlluxtsche 

Hauptmannsgericht; 
Kirchspielsdeliberatorium 8, wegen Meilengelder für die zur Exemtion 

xuncw rückstandiger Kronsabgaben reisenden Kronsbeamten; 
' Kirchspielsdeliberatorium 83, wegen des Eingehens vom Obereinneh

merposten nach dem Deputirtensentiment. 

Am 24sten Marz 1833, Vormittags. 

Es wurde mit der Abstimmung über Deliberatorien fortgefahren. 
Angenommen wurden folgende Deliberatorien: 

Kirchspielsdeliberatorium No. io, in Betreff der nicht alljährlich zu 
renovirenden Wegegraben im Deputirtensentiment, und zwar 
durch Vertretung der Committee; . 

Kirchspielsdeliberatorium ^0. 12, wegen einer durch die Committee 
zu machenden Vorstellung zur Reparatur des Tuckum - Gol-
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dingenschen, über Bixten, Georgenhof u. s. w. nach Goldin-
gen führenden Weges; 

Kirchspielsdeliberatorium iz, wegen Bestätigung der Wegeord
nung durch Vorstellung der Committee. 

Die Deputation aus Riga kehrte zurück, und referirte, daß dem 
Herrn Generalgouverneur, Baron von der Pahlen, die Anzeige von der 
Wiedereröffnung des Landtags erfreulich gewesen, und daß Se. Excellenz 
rücksichtlich des Hochdenselben dargebrachten Kurlandischen Adelsindige-
nats erwiedert hatten, wie Sie den Herren Deputirten den verbindlich
sten Dank für die im Namen ihrer Ritterschaft Sr. Excellenz erwiesene 
Ehre abstatteten, und sie ersuchten, wieder die Vermittler zu seyn, die dem 
durch so hochherzige Handlungen sich von jeher auszeichnenden Kurlandi
schen Adel den Dank des Herrn Generalgouverneurs sagten. Gewiß 
werde Hochderselbe bis an sein Lebensende dies als den schönsten erwor
benen Schmuck betrachten, indem Er sie versichere, sich, im Herzen schon 
früher zu diesem berühmten Corps gezahlt zu haben, dem Er jetzt in der 
That angehöre. 

Es wurde hierauf mit der Abstimmung der Kirchspielsdeliberatorien 
fortgefahren. 

Angenommen wurden: 

Kirchspielsdeliberatorium No. 22, wegen der von den Kreisrenteyen 
den Gütern aufgegebenen Abgabenrückstande, für Leute, die ihnen 
unbekannt sind; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 24, wegen auf bestimmten Cours zu 
reducirender Kronsabgaben, nach dem Deputirtensentiment; 



Kirchspielsdeliberatorium No. 27, wegen Mittheilung der Modifikationen 
der Bauerverordnung vor ihrer Annahme an das Land; 

Kirchspielsdeliberatorium ^0. zo ^ und L nach dem Deputirtensenti-
ment, in Betreff der Einscharfung des Z. 555 der Bauerver-
ordnung. 

Verworfen wurden wiederum: 
Kirchspielsdeliberatorium ^0. 11, wegen gleichmaßiger Vertheilung 

der Wegereparaturen; 
Kirchspielsdeliberatorium No. 14, wegen des Weinschenckenschen 

Weges; 
Kirchspielsdeliberatorium ^0.15, wegen der Krügerey, Branntweins

einfuhr und des Verkaufs des Branntweins :c.; 
Kirchspielsdeliberatorium No. iö, wegen des in Höfen zu verbietenden 

Branntweinsverkaufs; 
Kirchspielsdeliberatorium wo. 17, wegen Annahme der Juden in den 

Krügen; 
Kirchspielsdeliberatorium No. ig, wegen der Bauerwagen mit Deich

seln; 
Kirchspielsdeliberatorium No. iy, wegen der Compagniehauser; 
Kirchspielsdeliberatorium wo. 20, wegen der Reparation von Stroh, 

Lichten:c. für die Landarrestantenlocale; 
Kirchspielsdeliberatorium wo. 21, wegen Qualität der Gesinder bey 

Bequartirungen; 
Kirchspielsdeliberatorium 5lo. 2Z, wegen Mühlenbaues auf Grund

zins der Krone; 
Kirchspielsdeliberatorium No. 25, wegen Verschickung der Zigeuner; 
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Kirchspielsdeliberatorium No. 26, wegen Commiffion der Bauerver
ordnung ; 

Kirchspielsdeliberatorium Ao. 28, wegen allgemeiner Norm fürPacht-
contracte; 

Kirchspielsdeliberatorium 29, wegen aus der Revision auszu
schließender öojährigen Leute; 

Kirchspielsdeliberatorium No. zo e., wegen Heirathen der Mägde 
nur nach George eines jeden Jahres; 

Kirchspielsdeliberatorium No. Z2, wegen Ergänzungen des Regle
ments für Rekrutenloosungen; 

Kirchspielsdeliberatorium No. zz, wegen nur nach der Revision von 
18id anzunehmender Leute; 

- Kirchspielsdeliberatorium 35, wegen der außer der Rekrutenzeit 
abzuliefernden untauglichen Gemeindeglieder; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 36, wegen Erhöhung der Hauszucht 
auf 50 Hiebe; 

Kirchspielsdeliberatorium No. z?, wegen Auswanderung der Bauern 
nach Litthauen, in Beziehung auf die projeetirte Zutheilung; 

Kirchspielsdeliberatorium No. zz, wegen der in Oberhauptmannschaf-
ten und Kreisen zu wahlenden Richter; 

Kirchspielsdeliberatorium No. Zy, wegen der zu besetzenden Oberraths
stellen. 

Am 24sten Marz 1833, Nachmittags. 

Es wurde fortgefahren mit der Abstimmung über Deliberatorien. 
Folgende wurden angenommen: 
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Kirchspielsdeliberatorium No. 47, in Betreff der von der Committee 
einzuziehenden Auskunft wegen der Committee - und Vormund
schaftsordnung ; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 52, wegen der Vorstellung über das 
Tragen der Adelsuniformen durch die Committee; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 59, in Betreff der zu erledigenden Vor
mundschafts - Concurs- und Wegeordnung; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 6v, in Betreff einer Commission zur 
Prüfung der Committeerelation auf Landtagen; 

Kirchspielsdeliberatorium ^0. 61, in Betreff eines dem Landesbevoll-
machtigten für seine Geschäftsführung zu ertheilenden Dankes; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 62, wegen der Zuziehung des litthauischen 
Gutes Ocknist zu Kurland, in sofern es nicht schon erledigt seyn sollte; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 6z, wegen Vorstellung der Committee 
in Betreff der Oberhauptmanns- und Hauptmannsquartiere nach 
dem Sentiment der Deputirten. 

Der Bauskesche Deputirte, Assessor von Stempel, machte einen Vor
trag in verdis: Zur Unterstützung der im özsten Deliberatorium u. f. w., 
enthaltend einen Auszug mehrerer Gesetzstellen zur Begründung einer 
solchen Vorstellung, mit dem Wunsche, daß dieselben der Committee 
zugestellt werden möchten. Der Herr Deputirte nahm das zum Kirch-
spielsarchiv gehörige Original zurück, und behielt sich vor, eine Abschrift , 
beyzubringen. 

Durch Stimmenmehrheit wurden verworfen: 
Kirchspielsdeliberatorium No. 40, xuncto Competenz der Haupt

manns- und Kreisgerichte; 
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Kirchspielsdeliberatorium 41 > wegen a 2O Kop. S. M. vom Ge
sinde zu zahlenden Armenfonds, durch mangelnde ^ Mehrheit; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 42, wegen einer dem Herrn Moritz von 
Fölkersahm zu ertheilenden Unterstützung, durch mangelnde ^ 
Mehrheit; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 4z sä und L., wegen des zur milden 
Stiftung zu verkaufenden oder der Familie zu übergebenden Mo
numents der Hochseligen Herzogin Dorothea von Kurland; 

Kirchspielsdeliberatorium Ko. 44, wegen der Arrenderückstande von 
1812 als erledigt; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 45, wegen Pön von 5 Rubeln S, M. 
für die auf Kirchspielsconvocationen Ausbleibenden; 

Kirchspielsdeliberatorium No.. 46, wegen sofort zu druckender Cbmmit-
teeordnung; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 4Z, wegen Umbaues des Ritterhauses 
auf Kosten des Creditvereins; 

Kirchspielsdeliberatorium No- 49, wegen des dem Creditverein zu doni-
renden ritterschaftlichen Vorschußcapitals, wegen mangelnder ^ 
Mehrheit; 

Kirchspielsdeliberatorium 1^0. 50, wegen des durchzugrabenden Heu
schlags auf den Ritterschaftsgütern, Zuhkepurwe genannt, wegen 
fehlender ^/z Mehrheit; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 51, wegen der Deputation nach St. Pe
tersburg als erledigt; 

Kirchspielsdeliberatorium No. zz, wegen des dem Rangadel nicht zu 
ertheilenden adelichen Pradieats:"von; 

4 d 
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Kirchspielsdeliberatorium Na. wegen des den Non-lnckAenis auf
zulegenden Kirchspielsbevollmächtigten- und Kirchenvorsteheramts; 

Kirchspielsdeliberatorium 55». 55, wegen des auch den Angestellten auf
zuerlegenden Kirchspielsbevollmächtigten - und Kirchenvorsteher
amts und Beytrags zur Besoldung desselben; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 56, wegen der vom Herrn Kanzler von 
Bistram zurückzufordernden, demselben vorgeschossenen Reise-
diäten nach St. Petersburg, da Mehrheit die Rückforderung 
verworfen hatte; , 

Kirchspielsdeliberatorium No. 57, wegen der Ehrengerichte; 
Kirchspielsdeliberatorium No. 58, wegen der Reparatur des Ritter-

fchaftshauses. 
Am 2Zsten Marz 1833, Vormittags. 

Der Bauskesche tt. Deputirte, Herr Assessor von Stempel, übergab 
die vorbehaltene Abschrift seiner gestrigen Eingabe, in Betreff der Ober-
Haupt- und Hauptmannsquartiere, zum Diario, mit dem schriftlichen 
Vortrage in veMs - Wenn in der gestrigen Nachmittagssitzung:c., 
enthaltend die Motivirung und den Veranlassungsgrund der obgedachten 
Eingabe, mit dem Bemerken, daß, wenn die Committee diese Gesetze bey 
ihren Vorstellungen höhern Orts anführen würde, man einen günstigem 
Erfolg sich versprechen könnte. Der Ritterschaftssecretaire erhielt den 
Auftrag, die Bauskesche Eingabe der Committee in Vortrag zu bringen. 

Es wurde sodann mit der Abstimmung über Deliberatorien fortge
fahren. 

Bey Abstimmung des 96sten Kirchspielsdeltberatom, in Betreff des an
zustellenden Ritterschaftsgenealogen, erklarte der Ambothen-Gramsdenfche 
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Deputirte, Assessor von der Roop, Haß er von seinen Committenten den 
Auftrag habe, ihre abweichende Meinung dahin auszusprechen, daß dem 
Ritterschaftsgenealogen jede einzelne Stammtafel eines Hauses mit 59 
Rub. S. M. ohne alle fernere Nachrechnung bezahlt werden möge. — 
Dünaburg - Ueberlauz hatten für eine einmalige Gratifikation von 
1500 Rub. S.M. und Subbath-Ascherad für eine Gratifikation überhaupt 
nach beendigter Arbeit, bey jahrlicher Kostenerstattung gestimmt. — All
schwangen-Sackenhausen verlautbarten affirm. für dieses Deliberatorium 
ihre Stimmen, jedoch mit der Bemerkung, daß sie diese Willigung nur 
bis zum nächsten Landtage verstanden wissen wollten; auch bemerkten 
diese Kirchspiele, daß sie als Candidaten zu Gehülfen des Ritterschafts
genealogen den Herrn Grafen Peter von Medem und den Herrn von 
Bagge auf Diensdorff in Vorschlag brächten. Einen gleichen Vorschlag 
hatten auch die Kirchspiele Hasenpoth und Neuhausen gemacht. 

Das Resultat der Abstimmung war, daß das yöste Kirchspielsdelibe
ratorium in allen seinen Punkten, a, d, c, ä, e, k, A, Ii, durch die 
erforderliche ^/z und auch positive Stimmenmehrheit angenommen war. 

Das Resultat der Abstimmung über das iite Deputirtendeliberato-
rium war, daß die erste Frage, in Betreff einer zur Sammlung der Fa
miliennachrichten zu bildenden Commission, und die dritte Frage, in Be
treff der Unterhandlungen zum Ankauf der genealogischen Nachrichten 
von dem Herrn Oberhauptmann von Mopmann, angenommen, dagegen 
die zweyte Frage, wegen des dem Herrn Staatsrath von Recke zu bewilli
genden Gehalts von dcx) Rubeln (statt, wie im ersten Deliberatorium, 
400 Rub.) S. M-, nicht angenommen wurde. ^ 

4^ 
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Das Resultat der-Abstimmung über das lOte Committeedeliberato-
rium war, daß der Vorschlag, in Betreff der Wahl des Herrn Etats
raths von Recke und der Vorschlag, wegen der Aufzeichnung der Geburts
und Sterbefalle durch die Kreismarschalle, angenommen wurde. 

Es sollten demnach an den Herrn Etatsrath von Recke und die als feine 
Gehülfen designirten Herren des Kurlandischen Adels die Notifications-
schreiben erlassen werden. 

Ferner wurden angenommen: 

Das Kirchspielsdeliberatorium No. 64. 
Nach der Deputirtenbemerkung, daß Veranstaltung der Feten 
und Aufnahme hoher Herrschaften nur im Locale des Ritter
schaftshauses, jedoch mit Gestattung wichtiger Motive zur Aus
nahme, geschehen mögen; 

L. imgleichen, daß diese Aufnahme nur auf Glieder des Allerdurch-
lauchtigsten Kaiserhauses beschrankt werde; 

C. imgleichen, daß nur dem Herrn Generalgouverneur Feten gegeben 
werden mögen; und 

v. nach der Deputirtenbemerkung, daß die Kosten für die von der 
Committee zu beschließenden Feten nicht bloß auf die Committee-
mittel beschrankt werden; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 65, in Betreff der zur baldigen Beendi
gung der Arbeiten der Liquidationscommission vom Landtage zu 
machenden Vorstellungen; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 66, nach dem Deputirtenfentiments in 
Betreff der Torge auf den Ritterschaftsgütern; 
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Kirchspielsdeliberatorium No. 67, in Betreff der Bildung einer Com-
mission zur möglichen Verbesserung der Ritterschaftsgüter; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 68, in Betreff des nicht mehr von der 
adelichen Wittweneasse anzunehmenden Fonds a 6 Procent; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 69, in Betreff der von der Committee 
zu vertretenden Hölzungsservituten in Kronswaldungen; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 73, in Betreffdes Schutzes der Privat-
buschwachter gegen Mißhandlungen nach dem Deputirtensenti-
ment; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 74, wegen der den Privatforderungen 
nicht vorzulocirenden Pönalforderungen der hohen Krone in 
Sachen der Contrebandiers beym Concurse durch eine vom 
Landesbevollmächtigten zu machende Vorstellung; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 75. v., betreffend die zu publicirende 
Vormundschaftsordnung. 

Es wurden bey der Abstimmung verworfen: 

Kirchspielsdeliberatorium No. 64. O., wegen der Beschränkung 
der Ausgaben für Feten und Aufnahme hoher Herrschaften auf 
die Committeemittel. 

Kirchspielsdeliberatorium No. 70, wegen der Holzschlagwirthschaften; 
Kirchspielsdeliberatorium No. 71, wegen der Granzführungen und 

Granzrenovcttionen; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 72, wegen des Erwerbs der Servituten 
durch Verjährung; 
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Kirchspielsdeliberatorium No. 75. 
durch Annahme des Deputirtensentiments xuncw der Vormund
schaftsformulare; 

L. wegen der Hypothekenextracte für zupillarische 
e. wegen des Stempelpapiers. 

Am 25sten Marz I8ZZ, Nachmittags. 

Vortrag entworfener Adressen. 
Es wurde hierauf mit Abstimmung der Deliberatorien fortgefahren. 

Angenommen wurden: 
Kirchspielsdeliberatorium No. 94, wegen der zu bildenden Commission 

zur Reform des Civilprocesses, mit Zuziehung von zwey Perso
nen bürgerlichen Standes, und mit einer Remuneration an den 
Secretaire, ein für alle Male in der Summe von 250 Rubeln 
S. M. durch ^ Mehrheit; 

Deputirtendeliberatorium No. 6, in der 2ten Frage, wegen des für das 
St. Catharinenstift rücksichtlich des Jnteressenausfalls jährlich zu 
willigenden Zuschusses von 2ZO Rub. S. M. durch ^/z Stimmen
mehrheit. 

Der Gramsden-Ambothensche Deputirte bemerkte, daß sein Kirch
spiel um die Abstattung der Relation der Stiftsrevision immer auf dem 
isten Landtagstermin gebeten habe, um über die Nothwendigkeit der fer
neren Willigung urtheilen zu können. 

Ferner wurden angenommen: 
Deputirtendeliberatorium wo. y, wegen der für den Wilnafchen 

Chausstebaudeputirten zu bewilligenden taglichen Diäten; 
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Deputirtendeliberatorium N«. 15, wegen der vom Ritterschaftsförster 
von Vietl'nghoff nicht zurückzufordernden und ihm auch für die 
Zukunft zu lassenden Gagenerhöhung, welche durch ^/z Mehrheit 
nur avf die Person des Herrn Försters von Vietinghoff zu bezie
hen, und bis zur Exspirirung der Arrendejahre zu rechnen war. 

Bey Gelegenheit der Abstimmung über das lyte Deputirtendelibera
torium, in Betreff des Umbaues des Ritterschaftshauses und eines zu 
demselben nach dem Landtage im Auszuge beygedruckten Briefes des 
Herrn Grafen von Keyserling, wegen der nur in Gemeinschaft mit der 
Committee zu übernehmenden Aufficht auf die Reparatur des Hauses, be
merkte der Neuenburg-Autzsche Deputirte, Graf von Medem, daß ein solcher 
Brief nicht zu den geschlossenen Landtagsacten zu nehmen gewesen wäre. 

Der Ritterschaftssecretaire erwiederte hierauf, daß er dies nicht ohne 
Wissen der Committee gethan und solches derselben vorgetragen habe, 
übrigens ihm auch bey frühern Landtagen in erforderlichen Fällen, um 
Mißverständnisse bey den Abstimmungen, durch nachher veränderte Ver
haltnisse, zu vermeiden, von der Committee die Autorität ertheilt worden 
sey, wie er sich deren Nachweisung vorbehalte, abstrahirt von den 
unzähligen Fällen der spätern Verbittung des Ballottements. 

Das Resultat der Abstimmung war, daß das Deputirtendeliberato
rium No. iy, in Betreff des Herrn Grafen von Medem auf Elley, 
des Herrn von Mannteuffel auf Zierau, des Herrn Grafen von Keyser
ling auf Kabillen, des Herrn Grafen von Raezynski auf Zennhof, 
wegen des von diesen Herren in Gemeinschaft mit der Ritterschaftscom-
mittee zu leitenden Umbaues des Ritterschaftshauses durch überwiegende 
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Mehrheit angenommen, dagegen die fünfte Frage wegen des von dieftn 
Herren allein zu leitenden Baues verworfen wurde. 

Hierauf erklärte der Herr Sackenhausen-Allschwangensche Deputirte 
von Schlippenbach, daß der Herr von Mannteuffel auf diesen Fall bey 
seiner frühern Erklärung verbleibe und von der Ballcommission austrete. 

Desgleichen wurden angenommen: 

Committeedeliberatorium No. i, in Betreff der Neanderschen Ukasen-
auszüge, durch ^ Mehrheit; 

Committeedeliberatorium No. 2, in Betreff des dem Herrn Gouverne
mentsrentmeister Wichmann zu ertheilenden von Araiult von 
3OO Rubeln S. M., durch ^/z Mehrheit; 

Committeedeliberatorium No. z, daß der dem Herrn Kanzler 
von Bistram nach St. Petersburg ertheilte Vorschuß von 
Ivo Rubeln S. M. und 325 Rubeln 87 Kopeken S. M. dem
selben als eine billige Vergütung gelassen und nicht zurückgefor
dert werden sollte, durch Vz Mehrheit; 

Committeedeliberatorium No. 4, daß das Land die dem Herrn 
Kreiömarschall von Fircks bey Taxation der Windau-Ufer 
gemachten Vorschüsse von 115 Rubeln 35 Kopeken S. M. auS 
seiner Casse liquideren solle; 

Committeedeliberatorium No. 6, in Betreff der Beysteuer von 
7ib^/z Rubeln S. M. für die Auszüge der Königsberger 
Urkundensammlung, durch V? Mehrheit; 

Committeedeliberatorium No. 7/ in Betreff der dem Dondangenschen 
Herrn Deputirten aus der Landescasse zu bewilligenden Landtags
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diäten inci. Reisekosten mit 194 Rubeln S. M., durch ^ Mehr
heit; 

Obereinnehmerdeliberatorium No. 1, m Betreff der der Ritterschafts-
committee nicht zur Last zu schreibenden 48O Rubel S. M., als 
Vorschusses für die Festivitäten, durch ^/z Mehrheit; 

Obereinnehmerdeliberatorium No. 2, wegen der 5jährigen, rücksichtlich 
der eilf Einlösungsscheine anzuwendenden Verjährung mit einer 
Mehrheit von einunddreyßig Kirchspielen, die sich für die Ver
jährung überhaupt, und unter diesen 202 affirm. für diesjährige 
gegen 154 neg. Stimmen erklärt hatten; 

Obereinnehmerdeliberatorium No. 4, wegen des bis zur Summe von 
7250 Rubeln S. M. zu ergänzenden Capitals des adelichen 
Wittwenstifts; 

Deliberatorium der Casinogesellschaft No. 2, wegen der Beheizung 
des Ritterschaftshauses, die der Casinogesellschaft erlassen wird, 
wogegen die Besoldung der Dienstboten der Gesellschaft verblieb, 
mit 2/z Mehrheit für die erste und mangelnder ^ Mehrheit für 
die letztere; mithin hat das Land die Verpflichtung übernommen, 
das von der Casinogesellschaft zeither beheizte Local nunmehr 
aus seinen Mitteln zu beheizen. (Anzeige an die Committee.) 

Verworfen wurden dagegen folgende Deliberatorien: 
Kirchspielsdeliberatorium No. 94, wegen jahrlicher Gage des Secre-

taires für die Commission in Ansehung der Proceßreformen, wegen 
mangelnder ^/z Stimmenmehrheit; 

Deputirtendeliberatorium No. iz, wegen der dem Herrn Rentmeister 
Moraweck zu willigenden Zulage, durch mangelnde ^ Mehrheit; 

5 -5. 
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Committeedeliberatorium No. Z, wegen Zulage für den Marfchcommis-
saire von Hüllessem, durch mangelnde V? Mehrheit; 

Deliberatorium des Collegii allgemeiner Fürsorge No. z, wegen 
des zu ergänzenden Jnteressenausfalls von 98 Rubeln 6^/5 Kope
ken S. M. für das Collegium allgemeiner Fürsorge, durch man
gelnde ^/z Mehrheit. (Anzeige an die Committee.) 

Deliberatorium xunew des Bildhauers Schmidt von der Launitz 
No. 4, wegen nachträglicher Kosten von 1279 Rubeln 90 Kope
ken S. M. für den Transport des Monuments der Hochseligen 
Herzogin, durch mangelnde ^ Mehrheit. (Anzeige an die 
Committee.> 

Nach dieser Abstimmung wurde vorgetragen, ein an den Landboten-
marschall und die Herren Deputirten gerichtetes Schreiben der Committee 
und des Obereinnehmers vom 2Zsten März d. I., in verdis: Empfan
gen Sie, hochgeehrter Herr Landbotenmarschall :c., enthaltend den Dank 
für das schmeichelhafte und ehrenvolle Zeugniß über ihre Geschäftsfüh
rung, mit der Bitte, den Kirchspielen die Erklärung abzugeben, daß die 
Adelsrepräsentation die Gesinnungen des Landes beherzigen und gern in 
Beachtung seiner so schonend ausgesprochenen Erinnerungen sich bemühen 
werde, in Zukunft jede Veranlassung zu vermeiden, die den unter Mit
brüdern so wünfchenswerthen Frieden und die Eintracht stören könnte. 
Es sollten von diesem Schreiben Abschristen den Herren Deputirten mit
gegeben werden. 

Am 27sten März 1833, Vormittags. 
Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die früher gewählten Herren 

Calculatoren, zusammenzutreten und nunmehr das Budget für den Land
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tagsschluß zu entwerfen. — Dieselben erklarten durch den Herrn Grafen 
von Königsfels, Sessau-Gränzhöfschen Deputirten, daß sie, in Rücksicht 
der früher Statt gehabten Verhandlungen, die Landbotenstube ersuchten, 
sie von diesem Geschäfte zu dispensiren. 

Der Bauske-Eckausche Deputirte, Baron von Rönne, dictirte zum 
Diario: 

Der aufrichtigen Ueberzeugung sich hingebend und in der Erwartung, 
daß die Herren Calculatoren eben so, wie die Committee es auf eine so 
würdevolle Weise gethan, dem allgemein ausgesprochenen Wunsche, in 
Frieden und Eintracht die Geschäfte zu beschließen, entsprechen werden, 
trage er darauf an, daß man die Herren Calculatoren ersuchen möge, 
das von ihnen bereits behandelte financielle Landtagsgeschäft fortzusetzen, 
um ihnen noch mehr die Gelegenheit zu geben, die etwa irrige Meinung, 
daß Animosität sie geleitet, widerlegen zu können. 

Der Deputirte von Sessau :c., Jnstanzgerichtsassessor von der Howen, 
trug darauf an, daß die Herren Calculatoren, ohne weitere Anführung 
von Gründen, zur Fortsetzung des Geschäfts zu erbitten wären. 

Im allgemeinen Acceß dieses Sessauschen Antrags, wurden diese 
Herren vom Herrn Landbotenmarschall nochmals ersucht, das Geschäft 
in Betreff der Aufstellung des Budgets zu übernehmen. 

In dankbarer Anerkennung des ihnen allgemein bewiesenen Ver
trauens erklärten die Herren Calculatoren durch den Herrn Grafen 
von Medem, Autzschen Deputirten, daß sie sich dem Geschäfte bereitwillig 
unterziehen würden. 

In Stelle des Krankheithalber abwesenden Herrn von Budberg, 
Ascheradschen Deputirten, wurde der Herr Oberhofgerichtsadvocat 
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von Bistram, Dünaburgscher Deputirte, als Calculator der Selburg-
schen Oberhauptmannschaft erwählt. 

Die Adressen in Betreff der Jndigenatsertheilungen wurden verlesen 
und genehmigt, desgleichen die Adresse an die Committee, wegen der nicht 
angenommenen Deliberatorien in Betreff des Collegii allgemeiner Fürsorge, 
des Bildhauers Schmidt von der Launitz, und wegen der vom Lande 
übernommenen Beheizung des von der Casinogesellschaft zeither be
heizten Locals des Ritterschaftshauses. 

Sodann wurde über das Ziste Kirchspielsdeliberatorium , in Be
treff des der Frau Generalin Budberg zu ertheilenden Jndigenats, 
gestimmt, und dasselbe ohne onereuse Bedingungen angenommen mit 
246 affirm. gegen ioz neg. Stimmen. 

Bey Abstimmung des Zten Obereinnehmerdeliberatorii, in Be
treff der Vermessung der Ritterschaftsgüttr, hatten mehrere Kirchspiele, 
weil die Frage nicht virlQin zur Abstimmung gestellt war, auch nicht also 
ihre Stimmen abgegeben, und es war kein bestimmtes Resultat durch 

Mehrheit zu ermitteln. 

Der Herr Landbotenmarschall bemerkte, ob es der Committee nicht 
übertragen werden könnte, diejenigen Kirchspiele, die nicht virilem, 
gestimmt haben, zur nochmaligen Abstimmung aufzufordern, und das 
Resultat ihrer Abstimmung zu dem gegenwärtig vir-ltim. verlautbarten 
Resultat hinzuzuzahlen, und so erst den wahren Willen des Landes durch 
Stimmenzahl zu ermitteln und festzustellen. 

Der Neuenburg-Autzsche Deputirte, Graf von Medem, trug an, 
daß, da die ganze Frage ungesetzlich nach der Landtagsordnung 
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aufgestellt worden, darüber auch nicht viritini mehr abgestimmt werden 
könnte. 

Zum Antrage des Herrn Landbotenmarschalls accedirten indessen: 
Sackenhausen-Allschwangen, Ambothen-Gramsden, Neuhausen-Ha-
senpoth, Zabeln, Wonnen - Frauenburg, Bauske-Eckau, Mitau-
Doblen, Windau-Dondangen, Grobm-Durben, Nerft-Selburg, Sessau-
Gränzhof, Tuckum - Ccmdau, Pilten - Goldingen. 

Indem der Antrag des Landbotenmarschalls durch diesen Acceß zum 
Beschlüsse erhoben war, so sollte ausgemittelt werden, wie viel Kirchspiele 
viiiiiiri gestimmt hatten. Es waren Tuckum - Candau, Autz-Neuenburg, 
Taljen-Erwählen, Zabeln, Dondangen, Ambothen-Gramsden, Gro-
bin-Durben. In diesen waren verlautbart 37 affirm. und 113 neg. 
Stimmen. 

Der Herr Landbotenmarschall machte folgenden Vorschlag: Da rück
sichtlich des Monuments der Hochseligen Herzogin Dorothea von Kur
land kein bestimmtes Resultat wegen Aufstellung desselben auf den 
Gütern der Familie, falls die Bitte derselben, das Monument in der 
St. Trinitatiskirche aufstellen zu dürfen, nicht erreicht werden 
könnte, ermittelt worden, so wäre es zweckmäßig, die Familie von der 
Landbotenstube aus zu ersuchen, darüber höhern Orts vorstellen zu wollen, 
daß man es ihr gestatten möchte, dieses Monument als Familiendenkmal 
in einer Kirche oder an einem andern angemessenen Orte in Mitau öffent
lich aufstellen zu dürfen. — Mit Ausnahme von Talsen-Erwählen, 
erklarten sich alle anwesenden Herren Deputirten für diesen Vorschlag, und 
die Ausfertigung sollte demnach gemacht werden. 
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Am 27sten März I8ZZ, Nachmittags. 

Es wurde vom Landbotenmarschall ein Schreiben des Herrn Civil-
gouverneurs, Excellenz, vom 27sten März d. I. Nv. 1686, im An
schluß einer Beschwerde des Herrn Obristen von Rönne, als Präsidenten der 
Liquidationscommission, zum Vortrage gebracht, aus welchem hervorgeht, 
daß der Herr Obrift sich durch einen Ausdruck in der Relation der Calcu
latoren, in. verdis: „Die Bezahlung der Ausgaben des Herrn Obristen von 
„Rönne, in Angelegenheiten der Liquidationscommisiwn u. s. w., scheint 
„uns nicht hinlänglich motivirt," gravirt erachtet und um eine zurecht
stellende Genugthuung gegen dergleichen Anschuldigungen, da er keine 
Ausgaben für seine Person gehabt, noch haben können, bittet, und übrigens 
in der Klage an den Herrn Generalgouverneur bemerkt, daß diese ver-
leumderischeAnschuldigung ihn höchst straffällig vor feine Obrig
keit hingestellt habe (viäe Diarium vom 2ysten März). 

Der Beschluß über diesen Gegenstand wurde ausgesetzt und zur Ab
stimmung über Deliberatorien geschritten. 

Angenommen wurden folgende: 

Kirchspielsdeliberatorium No. 77, wegen der einschränkenden An
ordnungen der Localobrigkeit, in Bezug auf die Ausübung des 
Jagdrechts, durch Vertretung der Committee, L., wo
gegen (5. wegen der den Privilegien des Adels entsprechenden 
Interpretation der Jagd in Kronswäldern durch Annahme des 
Deputirtensentiments verworfen wurde; 

Kirchspielsdeliberatorium Nc». 80, in Betreff der Garants nach dem 
Deputirtensentiment; 
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Kirchspielsdeliberatorium No. 86. I.it. , wegen Wiederherstellung 
der Repräsentation des Landtags durch 33 Deputirte, wie zeither, 
l.it. L., wegen der den Deputirten nach der Bestimmung des 
§. 5. des Entwurfs der neuen Landtagsordnung zu ertheilenden 
Diäten und Reisegelder nach dem Deputirtensentiment, in Be
treff der nach obigen Bestimmungen durch die Committee zu 
modificirenden, neu entworfenen Landtagsordnung; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 87. 
s) in Betreff der Aufhebung des Z. 73. des Entwurfs der neuen 

Landtagsordnung, nach welchem Unbesitzliche nicht zu Deputirten 
gewählt werden sollten; 

d) in Betreff der Aufhebung der Bestimmung, daß für Kronsan
gestellte Ilnaniniia bey Deputirtenwahlen verlangt werden; 

c) in Betreff der Aufhebung der Bestimmung, daß der Besitzliche 
des Kirchspiels mit positiver Mehrheit, und derjenige eines andern 
Kirchspiels nur mit ^ Mehrheit zum Deputirten gewählt werden 
könne. 

Verworfen wurden dagegen: 
Kirchspielsdeliberatorium wo. 76, wegen des geschriebenen Civilpro-

cesses, der nach Correetur und Durchsicht des Oberhofgerichts 
zum Druck befördert werden sollte; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 78, wegen Einschränkung der Miß
bräuche der Jagdgerechtigkeit; 

Kirchspielsdeliberatorium No. 79. a. c., wegen Aufhebung 
der Jagdgerechtigkeit, wegen der Jagdfolge und Revision der 
Jagdgesetze; 



Kirchspielsdeliberatorium No. Z2, wegen Organisation der Committee 
und deshalb zu ernennender Commission (da sich 17 Kirchspiele für 
die Beybehaltung der alten Ordnung und 15 für die Commission 

- erklart hatten, und 1 Kirchspiel ruhte); 

Kirchspielsdeliberatorium No. 84, wegen Eingehung der Ritterschafts-
renteyactuarsstelle. 

Am 28sten Marz 18ZZ, Vormittags. 

Es wurde zum Vortrage gebracht ein an den Herrn Landbotenmar
schall eingegangenes Schreiben Semer Excellenz, des Herrn Civilgouver-
neurs, vom 28sten Marz, in welchem Hockderfelbe mit den verbindlichsten 
Aeußerungen für die ihm durch Ertheiluug des Kurländifchen Adelsindi-
genats gewordene Auszeichnung dankt, und bemerkt, daß sie für ihn 
einen noch höhern Werth durch die schmeichelhaften Aeußerungen habe, 
die die Ritterschaft ausgesprochen, und daß dies der schönste Lohn für 
seinen guten Willen ^nd sein reges Bestreben, nach Kräften zum Wohl 
der Provinz zu wirken, sey. 

Es wurde hierauf mit der Abstimmung über die Deliberatorien fort
gefahren. 

Angenommen wurden: 
Kirchspielsdeliberatorium wo. yi, in Betreff des nicht mit einem 

andern Kirchspiel in Beziehung auf den Landtagsschluß von 1827 
zusammen zu stellenden Kirchspiels Dondangen. 

Die Deliberatorien der Kirchspiele No. 92 und 93, wegen der vorge
schlagenen Proceßreformen, waren durch Annahme des 94sten 
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Deliberatoru in Betreff der deshalb zu erbittenden Commissarien 
zur Bearbeitung dieser Gegenstande erledigt. 

Ferner wurde angenommen: 

Kirchspielsdeliberatorium No. 95, wegen der nach den Arbeiten von 
1817 u. s. w. wieder in Anregung und zur Vorstellung durch die 
Committee zu bringenden Gerichtstaxen, im Deputirtensentiment. 

Nach Beendigung des Vortrags der Kirchspielsdeliberatorien verlas 
der Herr Talsen-Erwahlensche Deputirte eine Stelle aus der Instruction, 

»Den Herrn Deputirten zu beauftragen, die Landbotenstube zur Recht
fertigung darüber aufzufordern, weshalb sie die von diesen Kirchspielen 
»an dieselbe gebrachten Deliberatorien, und zwar a) das sub No. z auf
geführte Kirchspielsdeliberatorium, des Inhalts: hinfüro wird nur alle 
„6 Jahre ein Landtag gewünscht, und K) das suk No. 14 verzeichnete 
»Deliberatorium von Nogallen und Sillendorf, daß die Landtage mit 
„ Deputirten aufhören, dagegen alle 6 Jahre brüderliche Conferenzen 
„eintreten mögen, xro äelideratvrio des Landes zu stellen unterlassen." 

Die Redactionscommission und der Ritterfchaftsfecretaire baten sich 
dieserhalb ein Spatium im Diario aus, desgleichen auch der Bauskesche 
Herr Deputirte von Stempel. 

Es wurde ferner mit der Abstimmung über Deliberatorien fortgefah
ren. Angenommen wurden: 

Deputirtendeliberatorium 1, wegen des Dankes an die Herren 
Aerzte, namentlich den Herrn Präsidenten des Medicinalcollegu, 
vr. von Nidder; 
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Deputirtendeliberatorium No. 2, wegen der aus der Prästandencasse 
zu bezahlenden Kosten für die Liquidationskommission der Liefe
rungen von iZZi, nach dem Sentiment der Deputirten; 

Deputirtendeliberatorium No. z, wegen der den Kirchspielsbevollmäch-
tigten fernerhin zu ertheilenden Vorzüge und Rechte der Adels
repräsentanten, nach dem Deputirtensentiment, — bey Verlesung 
eines Vortrags vom Sackenhausenschen Deputirten, von Schlip
penbach, in dieser Beziehung; 

. Deputirtendeliberatorium No. 4, wegen der zu vermindernden Pön 
von 2 Rub. B. A. für den Tag, in Betreff der unverpaßten Aus
lander, nach dem Deputirtensentiment; 

Deputirtendeliberatorium No. g, wegen der mit Herrn Pastor Wolter 
aus Zirau über seinen Schulplan zu haltenden Rücksprache, wozu 
einige Herren erwählt werden mögen. 

Nach Vorschlag mehrerer Candidaten wurden durch Stimmenmehrheit 
auf der Landbotenstube zu dieser Berathung erwählt: der Herr Kreis
marschall von Mirbach auf Nodaggen, der Herr George von Dorthesen 
auf Meldsern und der Herr Graf Robert von Keyserling aus Kabillen, 
welche dieserhalb von der Landbotenstube aus ersucht werden sollten. 

Ferner wurden angenommen: 
Deputirtendeliberatorium No. icz, in Betreff mehrerer abzutheilenden 

Güter nach dem Stimmenrecht und den Landeswilligungen, im 
Deputirtensentiment; 

Deputirtendeliberatorium No. 12, in Betreff einer Organisation der 
Committee, war durch Abstimmung und Verwerfung des Z2sten 
Kirchspielsdeliberatorii erledigt. 
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Ferner wurden angenommen: 
Deputirtendeliberatorium No. iz, wegen der für Ausbleibende auf den 

Convoeationen zu erlegenden Pön von 4 Rub. S. M. und der 
von den Kirchspielsbevollmachtigten zu machenden Eincassirung; 

Deputirtendeliberatorium No. 14, in Betreff der gemeinschaftlich zu 
.gleichen Theilen zu repartirenden Wegestrafgelder für die Assesso
ren, war durch Annahme desxKirchspielsdeliberatorü No. 7, in 
Betreff der aufzuhebenden Strafgewalt derselben für ihre eigne 
Casse, erledigt. 

Angenommen wurden ferner: 
Deputirtendeliberatorium No. ib, wegen des für die Kreismarschalle 

in officiellen Reisen zu vermittelnden Vorspanns durch die. Ritter-
schaftscommittee; 

Committeedeliberatorium No. 5, wegen des Proeesses gegen Johannis
ruhe, nach dem Deputirtensentiment; 

Committeedeliberatorium No. y, wegen der durch die residirenden Kreis-
marschalle zu machenden Prastandenrepartition; 

das iite Committeedeliberatorium, wegen des Umbaues des Ritter
schaftshauses, war bereits erledigt; 

das extraordinaire Deliberatorium, in Betreff der gemeinschaftlichen 
Reparatur der Wege, wurde nicht angenommen. 

Desgleichen wurden nicht angenommen: 
Kirchspielsdeliberatorium No. gz, xuncw iOo Rub. S. M. Depu-

tirtendiäten; 
Kirchspielsdeliberatorium No. 8y, xuncw unentgeldlicher Function der 

Deputirten; 
6^ 
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Kirchspielsdeliberatorium No. yo, xunew Vorzugs der Besitzlichen 

vor Unbesitzlichen; 
Deputirtendeliberatorium No. 7, wegen des vorgeschlagenen Pupillen-

collegii. 

Nach Beendigung dieses Vortrages der Deliberatorien wurde ver
lesen, das Antwortschreiben des Herrn Etatsraths von Recke vom 28sten 
Marz, in welchem er, für das Vertrauen dankend, bemerkt, daß er das 
Geschäft des Nitterschaftsgenealogen für ZOO Rub. S. M. jährlich, und 
mit dem Bemerken, es in 6 Jahren zum gewünschten Ziele zu bringen, 
annimmt. 

Der Herr Deputirte von Grobin-Durben, von Bagge, machte einen 
Antrag, in verdi8: Nachdem der Herr Staatsrath von Recke u. s. w., 
enthaltend, daß zur Beförderung und Ausführung dieses für den Adel so 
wichtigen Zweckes die Landbotenstube, ehe das Land, um eine Zulage 
von IOO Rub. S. M. zu willigen, befragt werde, selbige unter ihrer 
Bürgschaft dem Herrn von Recke einstweilen zugestehen möge. 

Dem Grobinschen Antrage accedirten: Zabeln, Goldingen - Pilten, 
Nerft-Selburg, Autz-Neuenburg, Dondangen, Mitau-Doblen, Ha-
senpoth - Neuhausen, Ambothen - Gramsden. 

Am 28sten März I8Z3, Nachmittags. 

Der Herr Landbotenmarschall machte den Antrag, dem Herrn von 
Recke zu offeriren, ob derselbe das genealogische Geschäft nicht bis zum 
nächsten Landtage übernehmen und unter Garantie der Deputirten die 
Nachzahlung der zvo Rub. S. M. für Z Jahre, falls die Ritterschaft 
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sie nicht aus der Landescasse zahlen würde, von den Deputirten gewärti
gen wollte. 

Der Tuckum-Candausche Deputirte, Graf Robert von Keyserling, 
trug darauf an, in Gemäßheit der Erklärung des Herrn Staatsraths 
von Recke, demselben zu erwiedern, wie sich die versammelten Deputirten 
für ihre Person dahin verbürgten, daß ihm zu der vom Lande gewillig
ten Summe eine jährliche Zulage von ILO Rub. S. M. werden solle, 
und er deshalb ersucht werde, die Arbeiten zu übernehmen. Es würde 
dann den einzelnen Aeeedenten dieses Antrags ja frey stehen, unter ein
ander zu berathen, ob und in welcher Art ein Vorschlag zu dieser Mehr-
willigung an das Land gelangen solle? 

Der Herr Landbotenmarschall setzte diesen Gegenstand zur Beschluß-
nahme aus (viäe Diarinm vom 29sten März Vormittags). 

Der Bauskesche Deputirte von Stempel füllte sein Spatium aus, 
in Es hat der Deputirte von Talsen u. s. w., enthaltend, daß 
entweder die Redactionscommission, oder derRitterschaftssecretaire, wegen 
Auslassung der Erwahlenschen Deliberatorien, wie auch der Deputirte 
selbst durch Ueberhörung des Vortrages, die Schuld trage, und daher 
der Landtag nicht zur Rechtfertigung aufgefordert werden könnte; woher 
die Landbotenstube die Aufforderung nicht berücksichtigen möge. 

Der Ritterschaftssecretaire erklärte hierauf, daß er die zum Drucke 
gegebenen Deliberatorien, die er im Manuskript wieder von Herrn Stef
fenhagen zurückerhalten, durchgesehen, und diese beyden Deliberatorien 
nicht darin gefunden habe, nach einem mehrwöchentlichen Zeitraum aber 
es unmöglich von ihm verlangt werden könnte, darüber Auskunft zu geben, 
ob diese Deliberatorien, von der Redactionscommission mundirt, ihm 
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übergeben worden seyen oder nicht, eine Nachrevision aber des richtigen 
Auszugs aus den Kirchspielsdeliberatorien in exwn8v, da alle Extracte 
zur Kennlniß aller Depulirten und zur Beybringung ihrer Erklärungen 
auf dem Landtage verlesen würden, ihm nicht competire, mithin das 
Deliberatorium, wenn es auch excerpirt worden, beym Abschreiben verlo
ren gegangen seyn könne? wofür er aber nicht verantworte. Der Talsen-
sche Deputirte von Sacken erklarte, so lange es nicht constatirt sey, daß 
das Deliberatorium wirklich vorgetragen sey, so lange könne er die Schuld, 
es überhört zu haben, auch nicht auf sich nehmen. 

Die Glieder der Redactionscommisilon füllten ihr vorbehaltenes Spa-
tium dahin aus, in vereis: Die Mitglieder der u. s. w., enthaltend, daß 
die fraglichen Deliberatorien an die Nedactionscommission allerdings ge
langt seyen, auch sich fände, daß sie mit einem Kreuz -j- bezeichnet und daher 
begutachtet worden waren, und daß die Glieder der Commission, zur Be
schleunigung der Arbeiten, die Redaction auf losen Blättern gemacht und 
sie zum Mundiren gegeben hatten, wo sie verloren oder übergangen seyn 
könnten; die Deliberatorien könnten jetzt nachträglich, mit Begutachtung 
der Commission, dem Lande zur Abstimmung mitgetheilt werden. 

Es wurde beschlossen, nach Abstimmung mit 26 afffrm.vons, diese De
liberatorien begutachtet durch die Committee in die Kirchspiele zu bringen. 

Hierauf wurde die Relation der Stiftsrechnungen vorgetragen, in 
verdis: Zur Revision des St. Catharinenstifts:e., aus welcher sich eine 
Verbesserung des Etats von 525 Rubeln Kopeken S. M. ergab. 
Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls wurde von der Landboten-
versammlung ein allgemeiner Dank dem Herrn Steftscurator, Reichsgrafen 
von Medem, dargebracht. Zugleich wurde beschlossen, die Stiftsrech-
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mmg in extenso in das auszuziehende Landtagsdiarium einzutragen und 
also dem Lande bekannt zu machen; sie lautet solgendermaaßen: 

Hochwohtgebomer Herr Landbotenmarschall, 
Hochwohlgeborne Herren Deputirte, 
Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

Zur Revision des St. Catharinenstifts ernannt, erhielt der Unter
zeichnete unter dem 22sten December v. I., von Seiten des Herrn Ober
hauptmanns von Klopmann, die Mittheilung, daß derselbe durch Regie
rungsmandat zu dieser Revision berufen worden, und es wurde gemein
schaftlich der yte Januar d. I. dazu bestimmt. 

Als Resultat derselben ergab sich eine Zunahme des Stiftscapitals 
auf 48OZI Rub. 66^z Kop. S. M. 
vot?478Z4Rub. — Kop. S. M. als dem frühern Bestände, 

mithin um 197 Rub. 66^ Kop. S. M. 
Der Cassabestand, welcher bey der letzten Revision 406 Rub. 11^ Kop. 
betrug, war dieses Mal von . ..... . 7Z4Rub. i Vz Kop. 

also der Unterschied ......... 327 Rub. yo - Kop. 
hierzu obige .197 Rub. 66^ Kop. 

folglich zeigte sich eine Verbesserung desZustandes von 525 Rub. Kop. 
Diese Verbesserung hat Statt gefunden, ungeachtet bedeutender Re

paraturen an Gebäude, Fenstern und Oefen, und wird eine neueCapitals-
anlage gestatten. 

Das Inventar des St. Catharinenstifts ist durch einen Wagen 
vermehrt, welchen der Herr Curator für 2OO Rubel S. M. aus dessen 
Gehalt angeschafft hat. 
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Laut §. 14. Art. 1. der Stiftungsacte, sott jede ausscheidende 
Stiftsperson 50 Rthlr. zu zahlen schuldig seyn. Diese Summe ist von 
der Generalin von Schreiterfeld nicht erhoben worden, und der Herr 
Curator berief sich deshalb auf frühern weshalb Einer Hochwohl-
gebornen Ritter- und Landschaft die Frage vorzulegen seyn möchte, ob 
genannter Z. sich auf die Aebtisiin des St. Catharinenstifts ebenfalls 
beziehe oder nicht. — Zu berücksichtigen wäre hier jedoch, daß der 
Gehalt der Frau Aebtisim sich wesentlich von demjenigen der andern 
Stiftsdamen zu unterscheiden scheint, indem er mit Recht, als eine 
geringe Entschädigung für die mühevolle Function ihrer Verwaltung 
angesehen werden kann. Auch scheint mir in dem folgenden Artikel, wo 
die Stiftsgenossen im Gegensatze der Aebtisim benannt werden, dieser 
Unterschied wirklich ausgesprochen zu seyn. Mitau, den 2isten Marz 

I8ZZ. 
Graf Eduard Königsfels, 

Deputirter von Sessau-Gränzhof. 

Ferner wurde vorgetragen: 
Schreiben der Committe'e vom-24sten Marz d. I. No. zzi, im 

Anschluß eines Communieats der Regierung vom Zten März, wegen Aller-
gnädigst erlassener Pön der Arrenderückstände von 18^2, und immittelst 
von der Regierung eingestellter Betreibung bis auf weitere Vorstellung. 

Zu asserviren. 
Der Talsen-Erwahlensche Deputirte von Sacken füllte sein vorbehal

tenes Spatium mit der Erklärung aus, daß, da der Antrag des Tuckum-
Candauschen Deputirten vom 2Zsten d.M. den Grundsatz involvire, als 
könnten die Kirchspiele die Geschäftsführung ihrer Vollmachtsnehmer 
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seiner, des Antragstellers, Meinung aber die Landbotenftube sich auf die 
von ihm verlesene Manifestation nur rechtfertigend hatte auslassen 
können, er feinem Kirchspiele alle gegen den Deputirtenbeschluß zuste
henden Rechte reservire. 

Der Herr Assessor Graf Robert von Keyserling, Tuckum-Candauscher 
Deputirte, behielt sich ein Spatium im Diario vor. 

Am 2ysten Marz I83Z, Vormittags. 
Der Tuckum-Candausche Deputirte erwiederte, sein Spatium auf die 

Talsensche Bewahrung ausfüllend: Er sähe sich nicht veranlaßt, den 
in der Reservation ausgesprochenen Grundsatz, hinsichtlich der Prüfung 
der Geschäftsführung des Landtags von Seiten eines Kirchspiels, mit 
Mehrerem zu erörtern, wenn er gleich die Ueberzeugung ausspräche, wie 
eine solche Prüfung sich wohl schwerlich weiter als über die Geschäftsfüh
rung des Kirchspielsdeputirten erstrecken dürfe.. Dagegen müsse er die 
Landbotenstube darauf aufmerksam machen, wie in der Aeußerung des 
Deputirten nach bereits geschehener Beschlußnahme, als hätte sich die 
Landbotenstube einzig und allein rechtfertigend, nicht aber prüfend, in 
Beziehung auf die vorhin verlesene Manifestation, verhalten dürfen, 
eine offenbare Mißbilligung der Minorität gegen die Majorität enthal
ten sey. 

Der Herr Landbotenmarschall brachte hierauf zur Verhandlung die 
geschrieben den Kirchspielen mitgetheilten Deliberatorien. 

Es wurden angenommen : 
Das Deliberatorium No. 97, in Betreff der beyzubehaltenden Kreis-

und Gemeindegerichte und der deshalb dem Herrn Generalgou-

7 -
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vemeur zu machenden Vorstellung, nach dem Deputirtensen
timent; 

das Deliberatorium Nv. 98, in Betreff des Beytrags zum Junker
corps, im Deputirtensentiment. 

Wegen des Tatsenschen Antrags, daß dieser Gegenstand noch ein Mal 
an das Land mit anders aufgestelltem Deputirtensentiment gebracht werden 
möchte, behielt sich der Herr Deputirte, Friedensrichter von Sacken, ein 
Spatium iln Diario vor. 

Anmerkung. Die hier folgenden Verhandlungen bey der Abstimmung 
über ein vom Kirchspiel Jabeln eingereichtes Deliberatorium werden, 

wie aus dem Diario des ersten Landtagsterminö, schriftlich zur Kenntniß 

der Kirchspielseingesessenen gebracht. 

In Ansehung der Beschwerde des Herrn Obristen Barons von Rönne, 
wegen dessen verletzter Ehre und Person durch den Ausdruck der Calcula-
toren in ihrer Relation (viäe Journal vom 27sten Marz), wurde von der 
Landesversammlung beschlossen: Sr. Excellenz, dem Herrn Civilgouver-
neur, zu erwiedern, daß die Versammlung diesen ihr vorgetragenen Gegen
stand bey Verhandlungen der Obereinnehmerrechnungen nur auf sich und 
nicht auf die Calculatoren beziehen, deshalb aber zugleich erklaren müsse, 
daß der Ausdruck „motivirt" sich nur auf die Belege der Obereinnehmer-
expedition bezogen habe, und im Uebrigen auch nicht die geringste Verletzung 
gegen die Ehre und Person des Herrn Obristen enthalten sey, daß aber 
durch dessen ungehörige Voraussetzungen wegen Verleumdung und Un
wahrheiten von Seiten der Calculatoren und refp. der Landesversammlung, 
letztere das Recht hatte, um die Genugthuung durch siscälische Anklage zu 
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bitten; daß aber rücksichtlich des vom Herrn Baron von Rönne bekleide
ten Militarranges sie den Herrn Generalgouverneur durch Seine Excellenz, 
den Herrn Civilgouverneur, ersuche, der Landesversammlung die gebührende 
Genugthuung gegen den Obristen von Rönne ertheilen zu wollen. 

Ein zu dieser Vorstellung in Vortrag gebrachter Entwurf wurde 
allgemein genehmigt. 

Hierauf brachte der Herr Landbotenmarschall, als Deputirter von 
Mitau-Doblen, ein durch ihn an die Landesversammlung gerichtetes 
Schreiben des Herrn Eduard von Rahden zum Vortrage, in welchem er 
um Vertretung des Landes rücksichtlich einer ihm von Seiten der St. Pe-
tersburgschen Polizey widerfahrenen höchst gravirlichen Behandlung und 
zu erwirkenden Genugthuung durch Untersuchung an Ort und Stelle, und 
Erlaubniß nach St. Petersburg zurückkehren zu dürfen, bittet. 

Der Herr Gränzhöfsche Deputirte, Graf von Königsfels, machte den 
Antrag: „Der Landtag möge die Ritterschaftscommitte'e dringend dahin 
ersuchen, auf dem dazu geeigneten Wege, dem Herrn von Rahden die Be
willigung seines Verlangens um Untersuchung und richterliche Entscheidung 
herbeyzuführen." 

Durch allgemeinen Aeceß wurde dieser Antrag zum Beschlüsse erhoben 
und sollte der Committee mitgetheilt, zugleich auch der Herr von Rahden 
in Kenntniß gesetzt werden. 

Hierauf machte der Herr Grobin-Durbenfche Deputirte von Bagge 
einen erläuternden Antrag in Beziehung des Ritterschaftsgenealogen, in 
verkis: Wenn ich im Wesentlichen meinen Antrag :e., enthaltend, daß der 
Landtag die Committee ersuchen möchte, das Land sofort von den Bedin
gungen des Herrn Staatsraths von Recke in Kenntniß zu setzen; wobey 

7^ 
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er anzeigte, daß der Herr Staatsrath in gutem Glauben, daß die Ritter
schaft ihm die Zulage von i<2O Rubeln S. M. nicht verweigern werde, 
bereit sey, jeden Augenblick seine Geschäfte zu übernehmen, wobey er 
hoffe, daß das Land, falls es sich nicht gleich durch erforderliche Stim
menmehrheit für die Zulage aussprechen würde, sie ihm bey Anerkennung 
seiner Mühe und seines Eifers gewiß auf dem nächsten Landtage nicht 
versagen werde. 

Durch allgemeinen Aceeß wurde dieser Antrag zum Beschlüsse erhoben, 
und es sollte deshalb das nöthige Schreiben an die Committee ergehen. 

Der Tuckum-Candausche Deputirte, Graf von Keyserling, nahm nun
mehr seinen Antrag von der gestrigen Nachmittagssitzung über diesen 
Gegenstand zurück. 

Am 2ysten März 1833, Nachmittags. 

Es wurde über die Kosten des dem Herrn General von Kreutz von 
der Committee im Namen der Ritterschaft gegebenen Diners gestimmt, und 
durch ^ Mehrheit der Betrag derselben gewilliget. Die Kirchspiele 
Ambothen-Gramsden, Hasenpoth-Neuhausen, Allschwangen-Sackenhausen 
ließen expreß ihren Dank der Committee für die richtige Würdigung der 
Gesinnungen des Landes bey dieser Gelegenheit zum Diario verschreiben. 
Das nachträgliche Deliberatorium, in Betreff des nur von.i2zu 12 Jahren 
zu ertheilenden, und auch nur persönlich zu gebenden Jndigenats, wurde 
durch Stimmenmehrheit verworfen. 

Hierauf wurden die Adressen an die Committee, an die Herren, Kreis
marschall von Mirbach, George von Dorthefen, Grafen Robert von Key
serling, vorgetragen, und bey der Adresse an die Committee wegen des 
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Ritterschaftsgenealogen von Recke, zugleich beschlossen: 500 statt 
4OO Rubel S.M. ins Budget eventuell aufnehmen zu lassen, für den Fall, 
daß sich das Land für die Ztllage bereits gegenwartig aussprechen sollte. 

Wegen des d?tt Aerztm darzubringenden Dankes sollte, nächst der 
Adresse an den Herrn Collegienrath Bidder, der Dank zugleich in den 
Jntelligenzblattern bekannt gemacht werden. 

Ferner wurde beschlossen, dieRitterfchaftscsmmittee um Auskunft 
aufzufordern, aus welchen Ursachen zeither kein Resultat der Commission 
herbeygeführt werden können, nach welchem die resp. Gutsbesitzer die ihnen 
gebührenden Zahlungen für die an verschiedene Truppencommandos 18Z! 
gemachten Lieferungen zu erhalten im Stande sind? 

Anmerkung. Hier folgen die Verhandlungen über das schrif t l ich mitzu-
thcllende Jabelnsche Deliberatorium. 

-K 
Der Herr Graf von Keyserling, Mitau - Doblensther Deputirte, und 

der Herr Theodor von Sacken, Dondangenscher Deputirte, wurden ersucht, 
den bereits nach Anzeige des Ritterschaftssecretaires entworfenen Landtags
schluß durchzusehen, damit er alsdann in Vortrag gebracht werden könnte. 

Am 4ten Aprll lFZZ, Vormittags. 

Anmerkung. Hier folgt die schri f t l ich zu extrahirende Verhandlung m 
Betreff des Zabelnscheu- Deliberatorii. 

Die Herren Calculatoren machten hierauf den Vortrag, in verdis: 
Ihrer ehrenvoll erneuerten Aufforderung x., enthaltend die Motive und 
Auseinandersetzungen, die sie bey Aufstellung des Budgets geleitet hatten, 



54 

mit dem Resultate, daß für die nächsten drey Jahre 15 ä 16K0P.S.M. 
zu willigen seyn würden. 

Hierauf trug der Herr Obereinnehmer die Gründe vor, die ihn zum 
abweichenden Entwurf eines Budgets veranlaßt, mit der Anzeige, daß 
die Herren Calculatoren durch gefällige frühere Mittheilung ihrer Aufstel
lung ihn hiezu in den Stand gesetzt hätten, und mit dem Resultat, daß 
das. Budget des Obereinnehmers auf 17 Kop. S. M. mit der Bedin
gung berechnet war, daß, wenn ein Fonds nach diesem Anschlage entübrigt 
würde, in dem letzten Jahre nach Verhältniß weniger ausgeschrieben wer
den könnte. Der Vortrag, in vereis: Die Gefälligkeit der Herren Cal
culatoren u. f. w., wurde zum Diario genommen. 

Der Sackenhausen - Allschwangensche Deputirte, Kreisrichter von 
Schlippenbach, machte den Antrag, daß, da der Herr Oberemnehmer 
mehrere Posten eventuell aufgestellt und hierzu eine Willigung von 17 Ko
peken S. M. xro Seele für nöthig erachtet hätte, auch das Budget auf 
17 Kopeken S. M. eventuell abgefaßt werden möge. — Der Bauskefche 
Herr Deputirte, Baron von Rönne, bemerkte, daß, indem er für das Ma
ximum dem obigen Antrage accedire, er für das Minimum von 15 Ko
peken S. M. xro Seele, nach dem Vorschlage der Calculatoren, stimme. 
Allgemein wurden diese beyden Anträge angenommen, und beschlossen, das 
Budget auf 15 und eventuell auf 17 Kopeken S. M. festzustellen. 

Der Gränzhöfsche Herr Deputirte, Jnstanzgerichtsassessor von der 
Howen, accedirte dieser eventuellen Ausschreibung von 17 Kopeken S.M., 
mit dem Bemerken, daß, wenn im ersten und zweyten Jahr weniger 
ausgeschrieben werden sollte, der Minderbetrag zur Ausschreibung für die 
andern Jahre hinzugerechnet werden könnte, indem die eventuell belieb
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ten 17 Kop. S. M. auf das ganze Trienm'um zu beziehen seyen. Der 
Sessau-Gränzhöfsche Antrag wurde allgemein angenommen und demnach 
zum Beschlüsse erhoben. 

Der Neuenburg-Autzsche Herr Deputirte, Graf von Medem, trug 
annoch an, die Obereinnehmerexpedition dahin zu inftruiren, daß die 
Gehaltszulage von iZZ'/z Rub. S. M. an die Her.'en Kreismarschälle 
nur bis zum Georgentage dieses Jahres auszuzahlen wäre, indem aus 
dem vom Herrn Oberemnehmer angeführten Ukas die Aufhebung der 
bisherigen Einführungscommission und die Organisation einer ganz neuen, 
mit andern vom Lande erst zu erwählenden Gliedern, in der Zahl von 2 
permanenten, statt der früher abwechselnden 5, von Seiten des Adels, her
vorginge. Der neue Etat für diese vom Adel zu erwählenden Mitglieder 
der angeordneten Commission wäre dem Lande vorzulegen, und daher 
-die ersparten 666^/z Rub. S. M. für die beyden neuen permanenten zu 
repartiren. 

Der Bauskesche Herr Deputirte von Rönne fand, durch den noth-
wendig gewordenen vorgeschlagenen Recours an das Land, euren Beweis 
mehr für die früher von ihm ausgesprochene Anficht, daß das Budget 
vom isten Landtagstermin aus als Vorschlag eventuell hätte an das Land 
gehen müssen. Da aber im 2ten Termin kein Novuin beyzubringen und 
kein Beschluß über ein solches zu fassen sey: so wäre, seinem Dafür
halten nach, kein anderes Mittel, als die Committee zu ersuchen, bis zum 
isten fälligen Gagentertial den vom Lande zu fassenden Beschluß einzuholen. 

Der Gränzhof - Sessausche Deputirte, Assessor von der Howen, 
trug darauf an, die Committee zu instruiren, bis zur Aufhebung der Ein
führungscommission die einmal gewilligte Gage den Gliedern derselben 
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zu verabfolgen, wenn aber eine Hauptreorganisation der Commission 
eingetreten, die nach dem angeführten Ukas erst annoch zu erwarten und 
keineswegs schon bestimmt ausgedrückt sey, dem Lande die zweckmäßigen 
Vorstellungen deshalb zu machen, woher deim in das gegenwärtige Budget 
vorläufig annoch eventuell die Gagenzahlung an die Mitglieder der Einfüh-
rungscommission, wie sie bisher bestanden, aufzunehmen wäre. Bauske-
Eckau, Dünaburg - Ueberlauz, Subbath - Ascherad, Selburg-Nerft, 
Dondangen-Windau, Grobin - Durben, Ambothen-Gramsden, Mitau-
Doblen, Goldmgen- Pilten, Hasenpoth-Neuhausen aeeedirtm diesem 
Ilntrage. 

Durch diesen Aceeß wurde der Sessau-Gränzhöfsche Antrag zum Be
schlüsse erhoben, und sollte der Nitterschaftscommittee mitgetheilt werden. 
Es bewahrten sich gegen diesen Beschluß Talsen-Erwählen. 

Hierauf wurde vorgetragen: 

Antwortschreiben der Ritterschaftseommtttee vom 4ten April d. I., 
im Anschluß der vom Herrn Kreismarschall von Mirbach unterm Zten 
April d. I. gegebenen Auskunft, nach welcher die Verzögerung zur Be
endigung des Commissionsgeschäftes vorzüglich aus den über die Liefe
rungen von i8Zi von der Commission und dem Herrn Oberforstmeister von 
Mannteuffel gemachten differenten Aufstellungen und mangelnden Belegen 
der vom Magazinaufseher, Förster Naprowsky, an das Militaire verab
folgten Consumtionsartikel hervorgeht. Uebrigens hänge die Beendigung 
des Geschäfts von der Beglaubigung einer von der Commission anzuferti
genden Tabelle ab. Zugleich wurden 2 Rechnungsbeamte zur Anferti
gung derselben requirirt. 
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Es wurde beschlossen, in Anführung der Motive das Schreiben an 
den Herrn Generalgouverneur, in Beziehung des 6Zsten Kirchspielsdeli-
beratorii, anfertigen und in Vortrag bringen zu lassen. Zugleich wurde 
beliebt, in Bezug auf das 2te Deputirtendeliberatorium, dem Herrn Ci-
vilgouverneur wegen Bestreitung der Kosten der Liquidationscommisslon 
aus den Prastandenmitteln, mit Anführung der im Deliberatorio enthal
tenen Motive, eine Vorstellung zu machen, und zugleich in beyder Rück
sicht die Committee zu instruiren, für den Verfolg der Sache wirksam zu 
seyn, und die Resolutionen der Autoritäten entgegen zu nehmen, und na
mentlich sich auch dieserhalb bey dem betreffenden Ministerio zu verwen
den, falls die ersten Demarchen erfolglos bleiben sollten. 

Das Antwortschreiben an Se. Excellenz, den Herrn Civilgouverneur, 
auf das in obrigkeitlicher Veranlassung wegen der gemeinschaftlichen 
Wegereparatur aufgestellte und nicht angenommene Deliberatorium, wurde 
vorgetragen, und mit einigen Modifikationen genehmiget. 

Der Entwurf zu dem in den Jntelligenzblättern den Aerzten darzu
bringenden Danke, wurde gleichfalls vorgetragen und genehmiget. 

Der Herr Landbotenmarschall ließ zum Diario verschreiben, daß der 
Herr vr. Worms, im Namen des noch erkrankten Herrn Medicinalpräsi-
denten vr. Bidder, bey ihm gewesen, und ihm für das so schmeichelhafte 
Anerkenntniß des Landes den ergebensten Dank dargebracht hätte. 

Schließlich wurde vorgetragen der Entwurf für die Jndigenats-
diplome, und mit der nothwendigen Abänderung für die Generallieutenan-
tin von Budb erg angenommen. 

8 
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Am zten April 1833, Vormittags. 
Ati merkung. Hier folgt die schri f t l ich zu extrahirende Verhandlung in 

Betreff des Jabelnschen Deliberatorii. 

Der Neuenburg-Autzsche Herr Deputirte zeigte zum Diario an, daß 
er einen Plan zum Umbau des Ritterschaftshauses, angefertigt von dem 
Herrn Reichsgraftn, Kammerherrn vonMdem aufElley, zur Jnspection 
der Herren Deputirten vorlege, und ihn deshalb mit dem Product zu 
versehen bitte, welches geschah. 

Am zten April 1833, Nachmittags. 
Anmerkung. Hier folgt die schri f t l ich zu extrahirende Verhandlung in 

Betreff des Zabelnschen Deliberatorii. 

Hierauf wurde auf ein Schreiben des Herrn Civilgouverneurs vom 
zten April d. I. wo. IZO2, wegen der bey dem Landtagsschreiben 
vom 2ysten Marz d. I. in Betreff des Barons von Rönne, des Präsiden
ten der Liquidationscommission > nicht zurückgestellten Beylagen, das des
halb entworfene Antwortschreiben verlesen, des Inhalts, daß diese Bey
lagen durch ein Verschen der Ritterschaftskanzelley zurückgeblieben seyen. 

Hierauf wurde mit dem Vortrage des Entwurfs zum Landtagsfchlusse 
der Anfang gemacht. Beym Vortrage des 47sten Kirchfpielsdeliberatorii 
wurde beliebt, die Committee um Auskunft zu befragen, wie weit die 
Arbeiten der Commission, in Betreff der Committee- und Vormund
schaftsordnung, gediehen sind? 

Beym Vortrage des Landtagsbeschlusses, in Betreff der beeinträchtig
ten Iagdgerechtsame, konnten die Herren Deputirten sich nicht einigen, 
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ob dieser Punkt dem Landtagsschlusse oder der Committeeinstruction ein
verleibt werden sollte, und nach Abstimmung wurde beschlossen, diesen 
Punkt in die letztere zu inseriren. 

Hierauf wurden verlesen: 
Antwortschreiben des Herrn Grafen Peter von Medem vom zten April 

d. I., nach welchem er das Geschäft der genealogischen Sammlungen 
übernimmt, jedoch um die Veranstaltung seiner Beeidigung bittet; 

gleiches Schreiben des Herrn Kreisgerichtsassessors von der Roop, eine 
gleiche Erklärung enthaltend, mit der Anzeige, daß er solche auch 
für den Herrn Ritter Alexander von Simolin zu thun autorifirt sey. 

Der Beschluß wurde ausgesetzt. 
Indem der Landtag alsbald geschlossen werden sollte, so ersuchte der 

Herr Landbotenmarschall die Herren Deputirten, die die Eröffnung dessel
ben dem Herrn Generalgouverneur angezeigt hatten, sich auch zur Anzeige 
seines alsbaldigen Schlusses nach Riga zum Herrn Generalgouverneur 
hinzubegeben und Hochdemselben zugleich die Ritterschaft gehorsamst zu 
empfehlen. In Stelle des Herrn Jnstanzgerichtsassessors August von der 
Howen, der sich bereits wegen Abreise bey der Landesversammlung beur
laubte, wurde der Herr Graf von Medem, Neuenburg - Autzscher Depu
tirte, ersucht, an der Deputation nach Riga Theil zu nehmen. 

Am 6ten April I8ZZ, Vormittags. 

Der Herr Landbotenmarschall zeigte an, daß statt des sich durch Hin
dernisse entschuldigt habenden Neuenburg - Autzschen Herrn Deputirten^ 
Grafen von Medem, der Herr Bauske-Eckausche Deputirte, Assessor von 
Stempel, zur Theilnahme an der Deputation nach Riga ersucht worden 

8^ 



sey. Es wurde hierauf mit dem Vortrage des redigirten Landtags
schlusses fortgefahren. Bey Gelegenheit des Vortrags des Punkts der 
Wiederherstellung der frühern Deputirtenzahl und der Gleichstellung ihrer 
Wahlfähigst, ohne Rücksicht, ob sie Angestellte, Besitzliche oder Un-
besitzliche sind, bewahrte sich der Neuenburg-Autzfche Herr Deputirte, 
daß der Sinn des Deliberatorii, wegen Gleichstellung der Besitzlichen und 
Unbesitzlichen, nach dem Deputirtensentiment extendirt ausgelegt worden, 

. und seine Kirchspiele auch dafür nicht gestimmt hätten. 
Indem sich die Mehrheit der Kirchspiele mißbilligend über die statt

gehabten Differenzen der Committee und des Obereinnehmers mit den 
Herren Calculatoren ausgesprochen hatte, so wurde von der Deputir-
tenversammlung beschlossen, dieftn Ausspruch des Landes auch in den 
Landtagsschluß mit aufzunehmen. 

Der Ritterschaftssecretaire erklärte fem abweichendes Vowni gegen 
diesen Beschluß. 

Beym Vortrage des Entwurfs des Landtagsschlusses, in Betreff der 
genealogischen Sammlungen und der deshalb erwählten Commission, 
wurde beschlossen, die Committee wegen der vom Lande beliebten 
Beeidigung des Herrn Ritterschaftsgenealogen von Recke zu instruiren, und 
ihr zugleich mitzutheilen, daß die vom Lande erwählten ritterschaftlichen 
Glieder dieser Commission ebenfalls die Beeidigung als Bedingung der 
Annahme des Geschäfts gewünscht und um die Ausführung dessen den Land
tag ersucht hätten, weshalb die Committee auch dieserhalb committirt würde. 

Hierauf wurden verlesen: 
Die Dankschreiben der Casinogesellschaft vom zten April, wegen der 

derselben erlassenen Beheizung des Ritterschaftshauses, und der General-
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licutenantin Baronin von Budberg, vom 6ten d. M., wegen des ihr 
ertheilten Kurlandischen Adelsindigenatsrechts. Zu asserviren. 

Der Tuckum-Candausche Herr Deputirte, Graf von Keyserling, 
trug darauf an, den betreffenden Passus des Diariizu verlesen, wo der 
unmotivirten Mißbilligung einzelner Kirchspiele gegen den Landtag Er
wähnung geschehen, und Maßregeln von Seiten des letztem in Vor
schlag gekommen. Gleichzeitig sey er der Meinung, daß der Landtag 
seine bereits oben ausgesprochene Meinung am füglichften dadurch zu 
Tage legen würde, daß den einzelnen Deputirten dieser Kirchspiele ein 
Extract aus dem Drario in Betreff dieses Gegenstandes zur Mittheilung 
an ihre Kirchspiele extradirt werde, und zwar in der Art, daß darin 
vermerkt stünde, wie die Landbotenstube diese Extradition beschlossen, um 
die Ungehörigkeit solcher Bemerkungen den Kirchspielen zur künstigen 
Berücksichtigung zu manifestiren. 

Bey der Anfrage des Ritterschaftssecretaires, welches Budget zum 
Mundiren gegeben werden sollte, bemerkte der Herr Landbotenmarschall, daß 
das von den Calculatoren aufgestellte Budget in den Landtagsschluß auf
genommen, jedoch alle die Posten, die eine eventuelle Willigung bis 17 Ko
peken S. M. nöthig machen, in einem Zusätze zu demselben, mit Hin
weisung auf das vom Obereinnehmer aufgestellte Budget, ohne fpecielle 
Anführung der Summen, bemerkt werden möchten. Dieser Vorschlag 
wurde allgemein angenommen. 

Am 7ten April iZZZ, Vormittags. 

Beym Schlüsse der Verlesung des Diarii, ersuchte der Herr Bauske-
sche Deputirte von Rönne die Landbotenstube, sich darüber bestimmt zu 
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erklaren, ob darüber in der nächsten Sitzung ein Zweifel stattfinden 
könne, daß über eine Verhandlung ein gesetzlicher Beschluß gefaßt 
worden, und dies noch fraglich gestellt werden könne. 

Der Frauenburgfche Deputirte von Ascheberg erwiederte hierauf: Da 
bey den einzelnen Gliedern der Landbotenstube, fo wie bey allen andern 
Collegien, keineswegs Unfehlbarkeit fupponirt werden könne, und dies 
auch beym Ritterschaftssecretaire rücksichtlich des Verschreibens von 
Beschlüssen und darüber stattfindenden Verhandlungen nicht vorauszu
setzen sey, und eben deshalb das Diarium noch am andern Tage verlesen 
werde: so wäre eine derartige von einzelnen Gliedern gemachte Frage 
nicht nur zulässig, sondern erscheine selbst auch als Pflichterfüllung bey 
eintretenden Zweifeln von ihrer Seite. 

Hierauf begegnete der Herr Bauskefche Deputirte: was den Grund
satz anbelangt, daß Niemand unfehlbar sey; so accedire Keiner aufrichtiger 
demselben in dieser Hinsicht als der Bauskesche Deputirte. Sein Antrag 
ginge aber dahin, nicht über die Unfehlbarkeit der Beschlüsse zu entschei
den, sondem ob die Frage in der nächsten Sitzung aufgeworfen werden 
könnte, daß Beschlüsse wirklich stattgefunden hatten. 

Der Frauenburgsche Herr Deputirte von Ascheberg bezog sich auf 
seine frühere Erklärung, die den Gegenstand schon gehörig beleuchtet habe, 
und beharrete bey derselben. 

Der Herr Landbotenmarschall bemerkte hierauf, daß, da eine solche 
Frage, wie aus dem Diario ersichtlich, gar nicht an den Landtag gebracht 
worden, der Gegenstand auch gar nicht zur Beantwortung der Landboten
stube gestellt werden könnte, woher er diese Discussion auf sich beruhen 
lasse und in den Landtagsverhandlungen fortfahre, wie folgt. Der 
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. Bauskesche Deputirte reservlrte immittelst seine fernere Beybringung, und 
erklarte, daß er rücksichtlich des vom Ritterschaftssecretaire verlautbarten 
abweichenden Von ein Spatium sich vorbehalte. 

Der Talsen-Erwahkensche Deputirte von Sacken behielt sich auch 
ein Spatium vor, rücksichtlich der Reservation des Neuenburgschen Depu
tirten bey Gelegenheit der Verhandlungen über das 87ste Kirchspielsdeli-
beratorium. 

Es wurden folgende eingegangene Sachen zum Vortrage gebracht: 
Antwortschreiben des Herrn Reichsgrafen von Medem auf Elley, daß 

er es zur angenehmsten Pflichesich rechnen werde, die Nachsuchung wegen 
der Aufstellung des Monuments der Hochseligen Herzogin Dorothea von 
Kurland, in Mitau, höhern Orts zu machen. Zu asserviren. 

Antwortschreiben der Committee vom 7ten April d. I. No. 351, in 
Betreff der bereits entworfenen Committeeordnung, die wegen Zusammen
hangs mit dex nicht obrigkeitlich anerkannten Landtagsordnung nicht 
publicirt werden könne, und daß die Vormundschaftsordnung in mehreren 
Entwürfen fertig sey, von welchen aber keiner das allgemeine Anerkennt-
niß der Commission zur zweckmäßigsten Anwendung für das Land und 
zur Erbittung höherer Bestätigung erhalten hatte; wie solches auch das 
geehrte Mitglied der Commission, der Mitau-Doblensche Mitdeputirte, 
Graf von Keyserling, anzeigen könnte. 

Der Grobin-Durbensche Deputirte von Bagge ersuchte um Mit
teilung dieser Erwiederung an die Kirchspiele. 

Am 7ten April 1833, Nachmittags. 
Es wurden zum Vortrage gebracht der mundirte Landtagsschluß und 

die mundirte Committeeinstruction. Auch sollte nach der vorgetragenen 
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zeithengen Obereinnehmerinstruction die für den gegenwartigen Landtag 
anzufertigende, mit den nöthigen Veränderungen mundirt, in Vortrag 
gebracht werden. 

Dem Grobin-Durbenschen Antrage, wegen Mitcheilung des obigen 
Committeeschreibens an das Land, accedirten sämmtliche Herren Deputirte, 
mit Ausnahme des Ambothen-Gramsdenschen; deshalb wurde beschlossen, 
die Committee um eine solche Mitteilung zu ersuchen. 

In Beziehung auf seine Reservation dictirte der Bauske-Eckausche 
Deputirte von Rönne zum Diario: Da er in eigener Angelegenheit 
Richter zu seyn, sich nicht competent erachte, so enthalte er sich jedes 
Urtheils über das dem Landtage gewordene Licht hinsichtlich der von ihm 
aufgestellten Frage, ob stattgehabte und ins Diarium verzeichnete Beschlüsse 
in Zweifel zu ziehen seyen. Er habe diese Discussion veranlaßt, weil er 
geglaubt, daß nach formirter Sesiwn eine jede auf die Verhandlung 
Bezug habende laut ausgesprochene Frage auch an den Landtag adressirt 
worden; da indessen der Landbotenmarschall erklärte, daß die in Rede 
stehende Frage nicht an den Landtag gerichtet gewesen, so finde er sich 
auch vollkommen in dieser Hinsicht fatisfacirt. 

Der Bauske-Eckausche Deputirte machte ferner einen Antrag, in 
vereis: Der Unterzeichnete sieht sich in Ausfüllung feines Spatii u. f. w., 
enthaltend, daß er gegen den Deputirtenbeschluß wegen Insertion der 
Mißbilligung, hinsichtlich des Streits der Calculatoren mit der Committee 
nnd Obereinnehmerexpedition, in den Landtagsschluß, in Beziehung auf 
die Abstimmung, bey welcher er abwesend gewesen, nichts einzuwenden 
habe. In Ansehung des Gegenstandes aber bemerke er, wie im Diario 
nur von Mehrheit und nicht von der vorschriftmäßigen Mehrheit der 
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Kirchspiele die Rede sey. Es Ware ihm nicht bekannt, daß die buchstäb
lich nur zum Diario gegebenen Erklärungen der Kirchspiele in dieser Hin
sicht geprüft worden. Er müsse deshalb die Landtagsversammlung auf 
diese Vorschrift aufmerksam machen, und um so mehr um Revision und 
Remedur ihres Beschlusses ersuchen, als er der Ansicht des Frauenburg-
schen Deputirten von Ascheberg beygetreten, daß weder einzelne Mit
glieder , noch ganze Collegien inlaillikles seyen. 

Der Tuckum-Candausche Deputirte, Graf Robert von Keyserling, 
dictirte hierauf zum Diario: Zur Begegnung des Bauskeschen Antrags 
sey es hinlänglich, sich nur die Art und Weise zu vergegenwärtigen, wie 
die vow der Kirchspiele in dieser Sache von Seiten des Landtags colligirt 
worden. Man stellte nämlich 4 Rubriken auf, unter welche man diefe 
vow brachte, und zwar Mißbilligung gegen den Landtag; L. Miß
billigung gegen die Committee und Obereinnehmerexpedition; e. Miß
billigung gegen die Calculatoren; und endlich O. ruhende. Wenn nun 
gleich bey L. bloß 14, bey e. bloß 16 Stimmen anzunehmen sind: so 
widerspricht dieser Umstand keineswegs der Ansicht, als wäre für das 
von Seiten des Landtags aus der ganzen Stimmenverlautbarung gezogene 
Resultat die überwiegendste Majorität vorhanden, weil man zu diesem 
Resultate auf einem sehr einfachen Wege dadurch gelangte, daß man 
folgende Frage aufwarf: wie viel Kirchspiele haben sich dafür ausge
sprochen, daß in dem vorliegenden Streite etwas Mißfälliges liege? Es 
liege aber zu Tage, wie bey einer solchen Compntation alle Stimmen 
unter R. und L. eingerechnet werden mußten, und folglich eine, 2^ der 
stimmenden Kirchspiele übersteigende, Majorität sich ergeben hatte. Wenn 
nun aber der in Rede stehende Z. des Landtagsschlusses nichts weiter 
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enthält, als eben die Beurkundung dessen, daß die Mehrheit des Landes 
in dem osterwähnten Streite etwas Mißfälliges überhaupt gefunden: so 
bleibe wohl kein Zweifel über die Rechtfertigkeit dieses ohnehin angenom
menen §. übrig. 

Der Bauske-Eckausche Deputirte von Rönne hatte zur Rechtfertigung 
feiner Behauptung nichts weiter beyzubringen, als die verda des über 
diesen Gegenstand gefaßten Beschlusses: „Indem sich die Mehrheit der 
„Kirchspiele mißbilligend über die stattgehabten Differenzen der Com-
„mitte'e und des Obereinnehmers mit den Calculatoren ausgesprochen 
„hatte: so wurde von der Deputirtenversammlung beschlossen, diesen 
„Ausspruch des Landes auch in den Landtagsschluß aufzunehmen." 

Der Neuenburg - Autzsche Herr Deputirte, Graf von Medem, 
erklärte: Da durch die Tuckum-Candausche Erwiederung auf den 
Bauske-Eckauschen Antrag historisch nachgewiesen sey, ausweiche Weise 
die Landbotenstube zu dem in den Landtagsschluß verzeichneten Resultat 
gelangt: so erscheine hierdurch der Bauske-Eckausche Antrag erledigt, 
indem die gewünschte Nachweisung ertheilt worden sey; woher der De
putirte darauf antrage, demselben keine weitere Folge zu geben. Grobin-
Durben, Ambothen - Gramsden, Talsen - Erwählen, Allschwangen-
Sackenhausen, Frauenburg-Wonnen, Windau-Dondangen, Tuckum-
Candau, Pilten-Goldingen, Hasenpoth-Neuhausen accedirten, und 
folglich blieb der Bauskesche Antrag auf sich beruhend, worauf der 
Bauske-Eckausche Deputirte bemerkte: indem er sich der Ansicht der 
Mehrheit unterwerfe, bewahre er sich nur gegen Folgen, daßdieLand-
tagsabschiede sich auf historische Traditionen und gefällige Deductionen, 
und nicht auf den buchstäblichen Sinn der Deputirtenbeschlüsse basirem 



Hierauf wurde verlesen ein Vortrag des Mitau-Doblenschen Deputirten, 
Grafen von Keyserling, in verbis: Die Deputirtenversammlung hat den 
Beschluß gefaßt u. f. w., enthaltend seine unvorgreifliche dissentirende 
Meinung gegen den Beschluß, das Mißfallen der Kirchspiele über die 
beregten Differenzen in den Landtagsabschied zu bringen, mit dem Bemer
ken, daß dies für die Committee, den Obereinnehmer und die Calculatoren 
eine Schärfung der Mißbilligung des Landes sey, die der Deputirtenver
sammlung nicht competire. 

Der Talsen-Erwahlensche Deputirte von Sacken verlautbarte hierauf, 
zur Ausfüllung des bey der heutigen Vormittagssitzung vorbehaltenen 
Spatii zum Diario, den Acceß seiner Kirchspiele zu der von dem Neuen
burg-Autzschen Deputirten, Grafen von Medem, verlautbarten Reserva
tion gegen die beliebte Abfassung des Landtagsschlusses, in Betreff des 
87sten Kirchspielsdeliberatorii wegen Wählbarkeit der Unbesitzlichen zu 
Landtagsdeputirten. 

Ferner dictirte derselbe zum Diario, in Beziehung auf sein vorbehal
tenes Spatium vom 2yffen Marz d. I.: > Da das yZste von Talsen-
Crwahlen aufgestellte Kirchspielsdeliberatorium mit dem einen andern 
Gegenstand beregenden Deputirtensentiment an das Land gegangen sey, 
das L/tnd auch, durch das Sentiment wirklich irregeleitet, über den im 
Sentiment beregten Gegenstand, gar nicht aber über das aufgestellte 
Deliberatorium gestimmt habe, welches dadurch deutlich hervorgehe, daß 
das Sentiment durchgegangen sey; so sähe er sich durch die ihm von 
genannten Kirchspielen gewordene Instruction veranlaßt, darauf anzu
tragen, daß dieses Deliberatorium nochmals xio äelikerawi-io des 
Landes gestellt werde, und die Committee dieserhalb die nöthige Jn-
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struction erhalte; woher er um Verlesung des bezogenen Deliberatorii 
und Sentiments bäte. 

Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls sollte die Ritterschafts-
committee, in Beziehung der vom Lande untex Präsidium des Herrn Ober-
hofgerichtsraths von der Howen gewünschten Commission wegen der 
Proceßreformen, aufgefordert werden, den Herrn Präsidenten und die 
übrigen in dem Landtagsschluß genannten Mitglieder um Annahme des 
Geschäfts zu ersuchen und wegen der obrigkeitlichen Bewilligung auch 
höhern Orts vorzustellen. 

Am Zten April 1833, Vormittags. 

Es referirten die Herren Deputirten, die von der Deputation nach 
Riga zurückgekehrt waren, daß Seine Excellenz, der Herr Generalgou-
verneur, Hochseine Protection den Landtagsbeschlüssen zuzusichern, die 
hohe Gewogenheit gehabt habe. 

Die Instruction an den Herrn Obereinnehmer wurde mundirt vorge
tragen, genehmiget und unterzeichnet. Desgleichen wurde auch die 
Unterzeichnung des Landtagsschlusses und der Committeeinstruction be
werkstelligt» — Bey Gelegenheit der zu assignirenden Deputirtendiäten 
wurde, da die Herren Subbath-Ascheradschen Deputirten nicht in Person 
erschienen waren, beschlossen, für dieselben die halben Meilengelder 
überhaupt, die Diäten für diesen Termin aber gar nicht zu assigniren, 
indem der Z. 106 aä c. der Landtagsordnung hierüber specielle Vorschrif
ten enthält. In Summa wurden daher für alle Deputirten, der 
halben Meilengelder für die beyden obgedachten Subbach-Ascheradschen 
Deputirten, assign. 1325 Rub. S. M. Diäten und Meilengelder, und 
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für die beyden Deputationen nach Riga loo Rubel 55 Kopeken S. M. 
und 82 Rubel ZO Kopeken S. M. — Als Gratial wurden, wie üblich, 
50 Rubel S. M. an die Rrtterschaftskanzelley, ZZ Rubel S. M. für 
Aufwartung der Landbotenstube und für eine Auslagenote des Kastel
lans Balk assign. 11 Rubel 8 k Kopeken. 

Die Herren Deputirten, Graf von Medem, Graf Robert von Key
serling, Paul von Fircks und Kreisgerichtsassessor von Heycking, wurden 
zu den gewöhnlichen Deputationen an den Herrn Civilgouvemeur, Vice-
gouverneur und die alteren Herren Brüder, auf Ersuchen des Landboten
marschalls, gesendet, und reserirten alsbald den von Seiten des Herrn Civil-
gouverneurs der Landesversammlung über die Beendigung ihrer Geschäfte 
gemachten Glückwunsch und die Versicherung seiner achtungsvollen Ge
sinnungen gegen dieselbe. Den Herm Vicegouverneur hatten die Herren 
nicht zu Hause gefunden, und da am heutigen Tage das Oberhofgericht 
nicht in der Session versammelt gewesen, so hatten sie dm Schluß des Land
tags den älteren Herren Mitbrüdern in der Person des Präsidenten bekannt 
gemacht. 

Ueber den Talsen-Erwahlenschm Antrag, in Betreff des nochmals 
an das Land zu bringenden Deliberatorii l̂c». 98 der Kirchspiele, wurde 
gestimmt, und durch Stimmenmehrheit derselbe nicht angenommen. 

Ueber den Antrag des Tuckum - Candauschen Deputirten, wegen 
Mittheilung des Extracts über die stattgefundenen Verhandlungen an die 
einzelnen Kirchspiele, die der Landesversammlung ihr Mißfallen zu erken
nen gegeben, wurde von dem Antragsteller auf Abstimmung angetragen 
und durch Mehrheit beschlossen: diesen Gegenstand, da ^ der anwe
senden Deputirten sich nicht dafür aussprachen, ans sich beruhend zu 
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lassen. Der Bauske-Eckausche Deputirte von Rönne erklarte, daß, da 
Deputationen bereits zur Anzeige des Schlusses vom Landtage abgesendet 
und von ihnen referirt worden, er an diesen Abstimmungen nicht Theil 
genommen habe. Er citirte Z. 46 der Landtagsordnung. 

Der Landbotenmarschall erklarte hiemit die Landtagsversammlung 
als geschlossen, überreichte den Landtagsschluß und die resp. Instructionen 
an die Committee und den Herrn Obereinnehmer, und empfahl sich ihrem 
und dem freundschaftlichen Andenken der Herren Deputirten, als womit 
das Landtagsdiarium geschlossen und unterzeichnet wurde, 
Mitaviae ut suxra. 

Für die Richtigkeit des excerpirten, und auch Heils wörtlich 
gedruckten Landtagsdiarii: 

Ernst v. Rechenberg- Linken, 
Ritterschaftssecretaire. 


