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Auszug aus der Lommitteerelation, 

producirt  am Aten May 18^7 zum Landtagödiario. 

E i  n g an g.G^ . 

Vorlegung der Urkunde der Allerhöchst bestätigten PxivKgien in dank
barer Beziehung auf das ewig theure Andenken an unfern hM'ott ruhen
den Monarchen Alexander den Ersten, und in Beziehung auf die 
Huld und Gnade unseres Allergnädigsten gegenwartigen Kaisers und 
Herrn Nikolai Pawlowitfch. — Krönungsdeputation nach Mos
kau in der Person des Kurländischen Landesbevollmächtigten, Reichs
grafen Medem, und unterlegte Bitte wegen nunmehr erfolgter Bestä
tigung der Privilegien.' 



Erster Theil der Relation. 

Gegenstände der Geschäftsführung in Gemäßheit des leßten Landtags-
schlusses von iZ2Z. 

L a n d t a g s a u s s e t z u n g .  

Z. i. 

Beschluß der in Betreff des Creditreglements erwählten PrüfungS-
commiffion, das Land wegen Aussetzung des Landtags zur Ersparung 
der Kosten bis zur Rückkehr des Landesbevollmächtigten aus St. Peters
burg zu befragen, dessen verlängerter Auftnthalt daselbst nicht voraus
gesehen werden konnte. Genehmigung der Aussetzung von allen dreyund-
dreyßig Kirchspielen. Autorifation der Kreismarschälle zur Reparation 
des Prästandenanschlags und Revision der Rechnungen. — Auf Unter
legung an den. Herrn Generalgouverneur Anverlangen desselben, den 
Landtag auszuschreiben, bey Genehmigung der Bestimmung in Be
treff der Prästanden. Vertretung der beliebten Aussetzung des Landtags 
beym Minister des Innern durch den Landesbevollmächtigten. — An
fragen des Ersteren, wegen etwaniger Jnconvenienzen. Ukas vom 
Zisten May 1826, nach welchem die Aussetzung gestattet, und eine Be
stimmung, wegen ähnlicher Fälle, für die Zukunft getroffen wird. Auf 
wiederholte Vorstellungen des Generalgouverneurs erfolgter und bereits 
publicirter Ukas vom 2lsten Januar d. I., wegen Einberufung des ge
genwärtigen Landtags, xuncw der Unterhaltung der Poststationen, des 
Libauschen Brückenholzes, der Kosten des Jlluxtschen Lazareths. Hier-
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bey vom Herrn Generalgouverneur geschehene Erwähnung des widerstre
benden Geistes der Ritterschaftsrepräsentation gegen die Gouvernements
obrigkeit. — Bemerkung der Committee, daß die Ritterschaft den 
Geist, der sie geleitet, am besten aus der Committeerelation entnehmen 
werde. 

Veränderungen puncto der Committeeglieder. 
Z. 2. - , 

In Stelle des verstorbenen Mitauschen Kreismarschalls von Medem 
auf Groß-Versen wird Ritter von Mirbach aufNodaggen, und in die 
Stelle des Letzteren, Herr von Saß auf Elkesem, erwählt. — Die 
Stelle des nicht residirenden Mitauschen Kreismarschalls, durch den Aus
tritt von Herrn von der Howen als Oberhofgerichtsraths, bleibt wegen 
Kürze der Frist bis zum Landtage vacant. 

P r a s t a n d e n a n g e l e g e n h e i t e n .  .  

§ 3. 
^6. Z. 8», No. 1., vom Landtagsschluß IZ2Z. Polangens 

Besteuerung von 365 Seelen mit Landeswilligungen und Prästandenzah-
lungen. — Vorstellungen gegen den Bau der Polangenschen Cordon-
hauser auf Kosten der Prästanden, an den Herrn Civilgouverneur. Bis 
jetzt ohne ofsicielle Bestimmung geblieben. 

^6 §. Z.,  N o. 2. Wahrnehmung des ritterschaftlichen Interesses 
bey den Localtorgen, jedoch haben die Vorstellungen nicht immer Succeß 
gehabt. — Vorstellungen gegen die Illiquidität der Forderungen der 
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Grafin Sieberg:c., von circa 25,000 Rubeln S. M. und 9500 Rubeln 
B. A., in Betreff des Jllu.rtschen Lazareths an die Prastandencasse, 
durch Entscheidung des dirigirenden Senats zum Gegenstande der Land-
tagsberathung geworden. 

^6 H. Z., No. z. Die Beweise über die Oberlandischen Holzlie
ferungen werden von der Prastandenverwaltung als nicht formmaßig zu
rückgewiesen, und von den Gütern keine besseren Beweise beygebracht. 

§. 8., ^0. 4. Reisekosten für die Jnstanzgerichtsassessoren, in 
Betreff der Corroborationen zu Johannis nach Mitau, werden von der 
Prastandencasse nicht bewilligt. 

^6 §. Z., N c». 5. Gemachter Entwurf und Abfassung eines Plans 
zur neuen Organisation der Prastandenverwaltung. — Erwiederungen 
des Herrn Generalgouverneurs, in Betreff künftiger Berücksichtigung 
desselben. — Mittlerweile emanirte Verordnungen der Ministercommittee 
vom 29sten September I82Z, in welchen die Verantwortlichkeit der 
Gouvernementsobrigkeit für die Administration der Prastandengelder, 
jedoch mit steter Beobachtung der Anschlage des Gouverneurs, des Lan-
desbevöllmachtigten und Vicegouverneurs, naher bestimmt wird, mit der 
Berechtigung des Adels zur Revision und Monirung der Prastandenrech-
nungen auf dem Landtage. — Bestimmungen des Generalgouverneurs, 
in Betreff der gemeinschaftlichen Prastandenverwaltung durch den Civil-
gouverneur, und den Landesbevollmachtigten und Vicegouverneur, als 
bloß berathende Mitglieder, im September 1824. Es wird unerörtert 
gelassen, ob diese Bestimmungen mehr als die Allerhöchsten Verordnungen 
das ritterschastliche Interesse sichern.— Vertretung des Landesbevoll-
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machtigten durch den Kreismarschall von Vietinghoff, bey Administration 
der Prästanden bis zu der von Seiten der Gouvernementsobrigkeit auf
gehobenen Geschäftsrelation mit demselben. In Veranlassung einer frü
her Statt gehabten Differenz erfolgter Senatsukas vom löten December 
1826, daß der Landesbevollmächtigte die Rechnungen nicht zu unter
schreiben, und die Gouvernementsobrigkeit nur die Verantwortlichkeit 
für die Nichtigkeit derselben hat. — Nach der Committeeinstruction Aus
mittelung derjenigm Personen, die den Ausfall der Prästandencasse durch 
die im Jahr 1822 unterlassene Holz- und Strohlieferung für das Düna-
burgsche Lager verschuldet haben. Schwierigkeiten der Ausladung der 
Herren von Keyserling auf Kalkuhnen und von Korff auf Kreuzburg, die 
von der Holzlieferung zurückgetreten, wegen verschiedener, damals vom 
Civilgouverneur von Stanecke getroffenen Anordnungen und der mit Ge
nehmigung des Herrn Generalgouverneurs an den Hebräer Markusche
witz bereits geleisteten exorbitanten Zahlungen. — Erwägung, ob die 
Frage wegen Ausladung der beyden Herren nicht zur nochmaligen Ent
scheidung an das Land gehen möge? Entscheidung der Majorität der 
Committeeglieder, wegen der gedachten Ausladung den Herrn Civilgou
verneur, und wegen des Beschlags der dem Markuschewitz etwa noch zu
kommenden Gelder den Herrn Generalgouverneur zu ersuchen. — Ab
lehnung beyder dieser Vorstellungen von Seiten der Gouvernements
autoritäten. — Vorstellung der Commistee an den Herrn Generalgou
verneur, wegen der gegen den Herrn Kammerherrn von Keyserling :c. 
anzustellenden Regreßklage. — Die Sache beruht auf sich bis zur Anzeige 
des Herrn Generalgouverneurs im Februar 1325, über den durch mini-
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steriel angeordnete Revision der Prastandencasse ausgemittelten, und von 
der Krone zu refundirenden Defect von 42,400 Rub. 36 V2 Kop. S. M., 
von der durch den Generalgouverneur angeordneten Revision der Prästan-
denrechnungen von 1315 ab, durch eine von Hochdemselben ernannte 
Colnmission. — Hierbey Bemerkung Hochdesselben an den Herrn Civil-
gouverneur, daß Se. Excellenz, wegen Ausladung des Herrn von Korff 
auf Kreuzburg und des Herrn von Keyserling aus Kalkuhnen, in Betreff 
der Dünaburgschen Helzlieferung, kein Sentiment abgegeben. — Mit 
dankbarer Erwiederung str die versprochene Refundation der Defecte der 
Prastandencasse Ablehnung der Theilnahme von Seiten der Ritterschasts-
committee an der mit Hocheigener Designirung eines adelichen Mitgliedes 
vom Herrn Generalgouverneur seit 1815 angeordneten Revision, als 
einer die Krone und ihre Casse betreffenden Angelegenheit, und einer die 
Rechte des Landtages, der seine Revidenten selbst wählt, beeinträchtigen
den Maßregel. — Ernennung des Herrn von der Howen, und nach 
dessen Ablehnung, des Herrn von Dorthesen als adelichen CommissariuS 
von Seiten des Herrn Generalgouverneurs. — Zur Erhaltung des 
Grundsatzes, das Adelsinteresse nur durch seine Wahl vertreten zu lassen, 
Vorstellung an den Minister, dem Landtage die Revision der Prästanden-
rechnungen unvorgreiflich von dieser hier im Gouvernement ernannten 
Commisswn vorzubehalten. Erfolg dieser Commisswn in Mittheilung der 
Resultate der Revision zur Beantwortung und Rechtfertigung an den 
Landesbevollmachtigten, der die letztere ablehnt, mit Vorbehalt alles 
Rechtlichen für eine höhere, über die Gouvernementsobrigkeit hinaus 
stehende, Competenz, und der Anführung, daß nur der Civilgouver-
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neur, und nicht der Landesbevollmächtigte, verantwortlich sey. Der 
weitere Verfolg dieser Sache gehört in die besondere Relation des Lan
desbevollmächtigten. — In Betreff der Ausladung der Herren von Key
serling und von Korff wird solche vom Herm Generalgouverneur an
geordnet, und in obrigkeitlicher Aufforderung der Herr Göuvernements-
fiscal von der Committee zur Klage und Replik instruirt. — 

Revision der Prästandenrechnungen der drey letzten Jahre 
bis 1826 exclusivs, und neuer Anschlag für die 

drey nächsten Jahre. 

In Gemäßheit der bey der Limitation des Landtags den Kreismar
schällen übertragenen Revision der Prästandenrechnungen für die letzten 
drey Jahre, und Reparation des neuen Anschlags, Einberufung derselben 
zum Januar 1326. — Resultate der Prüfung. -- 1323 und 1324 
aus Mangel eines richtigen Saldos und Abschlusses unvollständige Über
sicht. — Durch die Anordnungen des gegenwärtigen Herrn Civilgou-
verneurs zweckmäßig eingeführte Controlle von 1825 ab, und Verminde
rung der Ausgaben ungeachtet des e)4raordinären größeren Bedarfs im 
Jahre 1825. — Dank an den Herrn Civilgouverneur in dem an Hoch
denselben wegen einiger höhern Orts zu machenden Vorstellungen von 
der Kreismarschallsversammlung gerichteten Schreiben. — Wenn die 
der Prästandencasse an die Rentmeister-Feldmannsche Vermögensmasse 
zukommenden Forderungen und andere baaren Summen eingeflossen 

Ovaren, so würde die Durchschnittsrepartition für die nächsten 3 Jahre, 
von 1826 an, 115 Kop. S. M. pro Seele gewesen seyn. 

2 



Anerbieten des Herrn Civilgouverneurs, die in einigen Puncten vom 
Herrn Generalgouverneur bestätigten ritterschaftllchen Vorschläge in Be
treff des Plans zur neuen Organisation der Prastandenverwaltung zur 
definitiven Festsetzung vertreten zu wollen. — Die Kreismarschälle kön
nen hierauf nicht eingehen, da dem Landtage eines Theils nicht vorzu
greifen, und andern Theils das Resultat der Allerhöchsten Entscheidung 
in Betreff der dein Landesbevollmächtigten wegen der Prästandenange-
legenheit gemachten Anschuldigungen zuvor abzuwarten ist. <— Ein vom 
Herrn Generalgouverneur suspendirter Ukas vom 8ten April I820 in 
Betreff der Holzlieferung für die Militärquartiere in den Städten soll 
wieder in Anwendung gebracht werden. Vorstellung der Committee 
und Beseitigung der beabsichtigten Anwendung desselben, mit Ausnahme 
für den Flecken Jlluxt, wegen dessen-sich der stellvertretende Landesbevyll, 
mächtigte jedoch auch noch bewahrt hat. — Empfehlung des Gouverne
mentsrentmeisters, Raths Wichmann, als früheren Secretärs derPrä-
standenverwaltung, zur Berücksichtigung des Landtages wegen dessen 
Verdienste zur ersten Begründung der Ordnung in der Prastandenver
waltung. — 

W e g e o r d n u n g .  

§- 4-

Die Commijsion in Betreff der neuen Wegeordnung hat zwar ihre 
Arbeiten vollendet, sie sind aber noch nicht dem Lande mitgetheilt wor
den, weil die Erwägungen, etwas zweckmäßig Neues an die Stelle des 



Alten zu setzen, auch hier bey diesem Gegenstande sehr Platz gefunden 
haben. — Empfohlene Prüfung für den Landtag. — 

Piltensche Manngerichtögage, 26 §. iv. 

Z. 5. 

Mannichfaltige Verhandlungen und Vorstellungen über diesen für 
das Interesse der Ritterschaft höchst wichtigen Gegenstand. 

Entscheidung der Ministercmnmittee vom iZten August 1825, daß 
die jahrlich geforderte Summe von licx) Thalern Albertus nebst Rück
ständen der Ritterschaft gänzlich erlassen, die Bitte aber um Zurückzah
lung des Vorschusses von 4200 Thalern Albertus, den die Piltensche 
Ritterschaft früher für die hohe Krone gemacht, da diese das Mann
gericht zu besolden gehabt, nicht gewährt werde, imgleichen, daß die 
nach der Donationsacte des Hochseligen Königs Stanislaus Augustus 
dem Piltenschen Adel versicherten Patrimonialgüter ebenfalls nicht abge
treten werden könnten. 

W e g e v e r z i e r u n g e n .  

Z. 6. 

^6 Z. i l .  Vorstellungen an die Gouvernementsautoritäten und 
den Herrn Minister wegen der auf den Nebenstraßen einzustellenden 
Wegeverzierungen. — Resolution des Letzteren vom December 182z, 
daß diese Obliegenheit dem Adel nicht abgenommen werden könnte. — 
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Wegerevision durch die Hauptmannsassessoren, 
A(i §. IS. 

Z. 7. 
Vorstellungen wegen Gehaltszulage von 100 Rubeln S. M. für die 

Assessoren gegen Einzahlung der Strafgelder an die Ritterschaft wurden 
nicht berücksichtiget. — Mehrfache Vorstellungen in Betreff der obrig
keitlichen Anordnungen bey der Wegereparatur, zum Theil berücksich
tigt. — Vorstellungen wegen der angeordneten Torge zur Reparatur 
der Calwenschen Poststraße, als präjudicirlich für ahnliche Falle. — 
Angeordnete Commission wegen dieses Weges. Sentiment der hinzuge
zogenen Kreismarschälle von der Howen und von Vietinghoff; Verweis 
des Generalgouverneurs an dieselben wegen der von ihnen gemachten 
Vorschlage. — Vorstellung wegen Festsetzung des Verhältnisses, wo 
Mannrichter mit den Assessoren die Wege revidiren. — Mehrfache Be
schwerden und Vorstellungen wegen der Anordnungen des verstorbenen 
Tuckumschen Hauptmannsassessors von Funck bey der Wegereparatur« 

Rothe Krugsdacher auf den Poststraßen. 

§. 8-
- ^6 §. IZ. Diese Angelegenheit ist auf Vorstellung der Committee 

' durch eine obrigkeitlich angeordnete, aus dem competenten Hauptmann 
und Kirchspielsbevollmächtigten bestehende Commission 1323 vermittelt 
worden, und sind seitdem keine Beschwerden von Seiten der Gutsbesitzer 
bey der Committee eingelaufen. 



53 

B r a n n t t v  e i  u n v e r k a u f t  

S- 9-

^6 Z. 14. Die Vorstellungen gegen den Regierungsbefehl vom 
28sten September 1822 unterlaßt die Ritterschaftscommittee aus man-
mchfaltigen Gründen, und ersucht nur um Abstellung der vrelen miß
bräuchlichen Brennereyen auf den Kronsbesitzlichkeiten. 

Abtheilung der Güter zur Anlegung von Krügen. 

Z. lo. 

In Veransassung von Ehstland auf Verlangen vom Herrn General
gouverneur pro äelikerstorio gestellt, ob nicht die Abtheilung von Lan-
dereyen, wo auch Krüge angelegt werden könnten, nur mit Consens der 
ganzen Ritterschaft geschehen möge? — Die Ritterschaftscommittee hielt 
diese Verhandlung in Ehstland für unanwendbar auf Kurland, weil hie? 
die Anlegung neuer Krüge nirgends verboten ist. 

C 0 n c u r s p r 0 c e ß. 

Z. 11. 

^6 §. 15. Verhandlungen mit der Provinclalgefetzcommission über 
die Zweck - oder Unzweckmäßigkelt der vorgeschlagenen Abänderungen des 
Coneursprocesses. — Sammlung von Materialien zur künftigen Berück
sichtigung, wenn die ComnMon mit ihren Arbeiten weiter fortgeschritten 
seyn wird. ' 



Vormundschaftsordnun g. 
Z. 12. 

 ̂(1 §. 16. Auf diesseitige Vorstellung erfolgte Anordnungen des 
Oberhofgerichts, wegen kostenfreyer Revision der vormundschaftlichen 
Rechnungen, vom Msten April IZ2Z. — Wegen Abwesenheit mehre
rer Glieder (namentlich des Grafen Keyserling aus Kabillen und Kreis
gerichtsassessors von der Howen, gegenwartig Jnstanzgerichtsassessors in 
Tuckum), hat die Commission den neuen Entwurf zur Vormundschafts
ordnung noch nicht vollendet. — 

Schnurbücher für die zu producirenden Ab-
gabequittungen. 

§. IZ-
Z. 17. Auf wiederholte Vorstellung erwiederte die Regierung, 

daß solche Bücher überall bey den Hauptmannsgerichten eingerichtet wer
den sollen. — Seit 1325 Allerhöchst angedrohete Verantwortlichkeit und 
Strafe bey Verlust einer Kameralhofsquittung. — Spatere Anordnun
gen, daß, um die Eintragung zu bewirken, die Hauptmannsgerichte 
förmliche Verfügung treffen müssen. Zur Berathung des Landtages 
wegen dieser Schwierigkeit. 

Letzte Renteyquittungen. 
§. 14. 

^6 Z. iZ. Resolution des Herrn Finanzministers im Marz IZ2Z 
an den Herrn Generalgouverneur, daß die letzten Renteyquittungen vor 
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Ansprüchen aus früherer Zeit nicht sichern könnten, wegen der am Schluß 
eines jeden Jahres aufzugebenden und von neuen Zahlungen besonders 
zu trennenden Restanten.  ̂

Besetzung der Kronsamter durch Kurlandische 
Edelleute. 

Z. 15. 
^6 H. 1 y. Da gewisse Posten nach den Reichsverordnungen durch

aus einen Classenrang erfordern, so hat die Committee die Bitte des 
vorigen Landtags zur Vertretung höhern Orts an den Herrn General
gouverneur um so weniger weiter betreiben können, als sie von Hochdem-
selben ablehnend beantwortet wurde. Sie hat daher dieses Vorzugsrecht 
des Adels bey der Privilegiensammlung anzuführen Gelegenheit gefun
den. 

Handelsangelegenheiten. 

S- 16. 

>^6 Z. 20., 0. 1. Erweiterung des Jmportohandels für Libau 
und Windau auf Verwendung des Herrn Generalgouverneurs und gün
stige Aussicht für den letzteren Hafen durch die projectirte Vereinigung 
der Flüsse Niemen und Windau. 

L. Krepostposchlin. 
^6 Z. 20., wo. 2. Das günstige Resultat der Vorstellungen des 

Kurlandischen Landesbevollmächtigten in dieser für Land und Städte 



höchstwichtigen Angelegenheit ist durch den alle Verhandlungen aus
führlich enthaltenden, in Folge Allerhöchst namentlichen Befehls erlasse
nen, Senatsukas vom Jahr 1824 genugsam bekannt, und auch selbst 
für diejenigen von den wohlthätigsten Folgen gewesen, die mittlerweile 
die Krepostposchlin bezahlt hatten, und selbige nach dem Allerhöchsten 
Befehl zurückgezahlt bekommen haben. — Dankbares Andenken an den 
Hochseligen Monarchen. — 

B a n k r e g l e m e n t .  

§. 17-
Z. 21. Bereits aus den früheren Mittheilungen an das Land 

bekannt, daß das vom vorigen Landtage nachgesuchte Darlehn zu niedri
gen Zinsen abgeschlagen, jedoch die Hoffnung der Bestätigung des Re
glements beym Reichsrathe in Begleitung eines Sentiments vom Herrn 
Generalgouverneur gegeben wurde. — Auf wiederholte Bitte der Ritter
schaft und Vertretung des Generalgouverneurs erfolgte abschlägige Aller
höchste Resolution, wegen Bestätigung jenes Reglements auf den Grund 
eines Gutachtens der Finanzcommittee. — Eröffnung an die Committee 
vom Herrn Generalgouverneur am iften September 1824. — Bald 
darauf aus Et. Petersburg privatim angebotene Vermittelung, wegen 
der Darlehne aus der Reichsleihbank. — Anzeige vom Herrn Civilgou-
verneur zur Wahrnehmung des Landesinteresses, daß auf Bitte mehrerer 
Gutsbesitzer des Oberlandes Se. Ercellenz, der Herr Civilgouverneur, 
eine Vorstellung, wegen Anwendung der Neichsleihbank auf Kurland, 
an Seine Kaiserliche Majestät durch den Herrn Generalgouverneur 



machen werde (November 1824). — Motiv irte Vorstellung der Com
mittee an Se. Excellenz, über die Unamvendbarkeit der Darlehne der 
Reichsleihbank auf Kurland, und in Rücksicht des allgemein ausgespro  ̂
chenen Wunsches, ein eigenes provincielles Creditreglement zu besitzen, 
die Bitte, nur im Namen der einzelnen Gutsbesitzer eine Vorstellung, 
wegen der Reichsleihbank, Allerhöchsten Orts zu machen. —' Dessen 
ungeachtet Ersuchen des Herrn Generalgouverneurs, im Namen des 
ganzen Adels, um Darlehne aus der Reichsleihbank und gewahrende 
Resolution. — Darauf Hochdessen Ersuchen vom löten December 1324 
um die Bewilligung einer Privatbank, und da die Reichsleihbank schon 
auf Kurland bezogen worden, abschlagige Resolution. — Bey allem 
schuldigen Dank gegen die Gouvernementsobrigkeit ausgesprochener 
Wunsch, daß Hochdieselbe nur die Bitten der Ritterschaft und ihrer Re
präsentanten berücksichtigt haben möchte. — Eröffnung des 2 70 bis 
75 Rubel S. M. ?ro Seele einem solidarischen Vereine aus der Reichs
leihbank bewilligten Darlehns, zu einer Zeit, wo der Beschluß gefaßt 
worden war, eine verstärkte Committee am iZten Januar 1825 in Zuzie
hung vom Grafen.Keyserling aus Kabillen und Major von Derschau aus 
Autzenbach zur Berathung und zu Vorschlägen, wegen Aufhülfe des ge
sunkenen Creditzustandes im Lande, auszuschreiben. — Meinung der 
verstärkten Committee über die Unanwendbarkeit der Darlehne der 
Reichsleihbank, wegen der hohen Verzinsung. — Mittheilung dieser 
Meinung zugleich mit den gemachten Offerten der Reichsleihbank an das 
Land. — Vorschlag der Modificirung des Kurländjschen Creditregle-
ments nach den Ausstellungen des Herrn Finanzministers zur nachzu-

Z 
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suchenden Bestätigung durch den Landesbevollmächtigten kn 
Protection der Gouvernementsautoritäten. Abzuwar
tende Erklärungen der Kirchspiele. Einstweilen abgelehnte Theilnahme 
an der der Gouvernementsobrigkeit vom Finanzminister wegen der Dar
lehne übertragenen Wahrnehmung. — Mittlerweile Austrag des Gene
ralgouverneurs zur Ausschreibung von Oberhauptmannschaftsversamm-
lungen, wegen Wahl einer Commission unter Präsidio des Gouverneurs 
zum Entwurf eines nach Berathung des Landes höhern Orts vorzustel
lenden Plans über die Anwendbarkeit der Reichsleihbanksdarlehne. — 
Bey diesem die Form der Verhandlungen betreffenden Austrage wartete 
die Committee zuerst die Erklärungen des Landes ab, um die Resultate 
sodann der Gouvernementsobrigkeit mitzutheilen. — Besondere, von der 
Ansicht seiner Collegen abweichende Addressen des Kreismarschalls von 
Fircks. — Eröffnete obrigkeitliche Austrage durch die Hauptmanns
gerichte in Anschuldigung der Committee, das Interesse des Landes m 
unterlassener Mittheilung der Kaiserlichen Wohlthaten verabsäumt zu 
haben. — Zurücksendung eines osficiellen Committeeschreibens, das diese 
Anschuldigung zu widerlegen'sucht, in Anführung der Umstände; end
liche Herbeyführung der Notwendigkeit für die Committee zur Be
schwerde höhern Orts. — Resultat der Landesbeschlüsse, von denen die 
Gouvernementsobrigkeit in Kenntniß gesetzt wird. — Modifikation des 
früheren Bankreglements, vermittelst einer durch fünf in den Oberhaupt
mannschaften zu wählende Glieder verstärkten Committee. Abfassung, 
Prüfung des Plans vom Lande, und durch den Landesbevollmächtigten 
zu erbittende Bestätigung um ein Darlehn zu niedrigen Zinsen. — Von 
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diesen Beschlüssen wird die Gouvernementsobrigkeit in Kenntniß ge
setzt. — Reise des Landesbevollmächtigten nach St. Petersburg nach 
erfolgter Anzeige an den Herrn Civilgouverneur. — Bey der Anzeige 
der Committee über den Zweck der Reise des Landesbevollmächtigten nach 
St. Petersburg, und daß das Bankreglement den Autoritäten vorgestellt 
werden würde, sobald der Vortrag desselben Allerhöchsten Orts gestattet 
werden sollte, Ersuchen an den Herrn Civilgouverneur um Anzeige der
jenigen Gutsbesitzer, die sich bey demselben wegen Mitverhaftung in 
Betreff des Creditreglements bewahrt haben. — Nach Anzeige Hoch-
desselben im Allgemeinen, daß sich Mehrere gemeldet, Beseitigung ihrer 
Besorgnisse durch Citirung der betreffenden §. §. des Bankreglements. 
Erwiederung Sr. Excellenz, daß diese Gutsbesitzer nunmehr beruhigt 
worden wären. — Dem Landesbevollmächtigten entgegengestellte Schwie
rigkeiten zum Vortrage der ritterschaftlichen Bitten in St. Petersburg 
gehören zu seiner besonderen Relation. — Bey der Krönung Seiner 
Kaiserlichen Majestät, am 4ten September wird dem Landesbevollmäch
tigten die Gnade zu Theil, die Bitten der Ritterschaft unterlegen zu dür
fen. — Nach Allerhöchst gestatteter Prüfung des Bankreglements und 
deshalb erhaltener Nachricht Unterlegung desselben an die Gouverne-
mentsautoritaten, und Bitte um Mitvertretung und Protection dessel
ben. — Nach Mittheilung der Eröffnungen der Gouvernementsobrigkeit 
an die Ritterschaft Antrag vom Kreismarschall von Fircks, sich in Rela
tion zu setzen mit dem Livländifthen Creditvereine, um sich demselben an
schließen zu können. — Ansicht der Committee, daß dieses nicht weniger 
schwierig, als die Erlangung eines eigenen Creditreglements sey, und 
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deshalb ausschließlich beybchaltenes Streben auf den einmal zur Ver
handlung gestellten Gegenstand.  ̂Kirchspielsbeschlüsse auf die Eröff
nungen der Gouvernementsobrigkeit und die Relation des Landesbevoll
mächtigten auf diesem Landtage zum ferneren Fortgang der Angelegen
heit. — 

Kirchenbauten nach Seelenzaht/ 
Z. 18-

§. 2Z. Der Kameralhof verbleibt bey der Reparation in 
früherer Art nach Wirthszahl. — Die Committee theilt daher nur den 
Beschluß des Landtages den Privatgütern mit, da durch die Ablehnung 
des Kameralhofes keine allgemeine Norm für Krons- und Privatgüter 
zur obrigkeitlichen Bestätigung gestellt werden kann. — 

K. iy. 

Die in den ZZ. 25, 26 und 27 enthaltenen, die Ritterfchastsgüter 
betreffenden Gegenstände werden unten ihre Erledigung finden. 

Lehrerseminarium in Betreff der Bauerschulen. 
Z. 2O» 

Bitte des vorigen Landtags und späterhin der Committee in Betreff 
eines zu diesem Etablissement Allerhöchst zu bewilligenden Kronsguts, 
zeither unerfüllt. — Dagegen Allerhöchst bestätigter Plan von Bildungs-
anstalten für Bauerschulen. Commission, angeordnet vom Generalgou
verneur, in Zuziehung von zwey Kreismarschällen, und zwar von Vie-
tinghoff und von Fircks, zur Ausführung dieses Zwecks. — 
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Kanzelleymittel für die Provknciasgesetz-
commission. 

A. 21. 

§. ZO. Nach dem Tode des Landraths von Schlippenbach 
witd der Herr Civilgouverneur zum Präsidenten der Commission er
wählt. — Personen- und Standesrechte sind zeither compilirt. — Ver-
abfokgung der vom Landtage bewilligten Mittel bis 1825. — Fernere 
Bewilligung xro äelikerÄtorio. — 

Neanders Ukasenauszug und Königsberger Urkun-
densammsung. 

§. 22. 

^6 §. zi und Z2» BewerksteMgter Druck des Ukasenauszugs 
auf Kosten der Ritterschaft, und Aushändigung der Königsbergschm 
Urkundensammlung servato äorninio an das Museum in Mitau. 

K a r l  M  5  d  e  r  b  a  c h .  

S- 2Z. 

^cZ Z. ZZ. Karl Moderbach, als nach bereits gerichtl ich getrenn
ter Ehe seines Vaters von Mirbach mit seiner früheren Gattin gezeugt 
(nach Ausweisung der Rigaschen Kirchenbücher), hat auf die standeö-
mäßigen Rechte seines Vaters nicht Anspruch machen, und daher von 
der Committee zu einer solchen Erziehung auch nicht mehr bestimmt 
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werden können. Er hat sich in Riga selbst einen Lebensstand ge
wählt. — 

Auf. Couvocationen ausgebliebene Güter. 

Z.24. 
Z. ZZ. Die Strafl isten wegen der Ausgebliebenen sind zwar 

von der Ritterschaftscommittee extraHirt, aber die Beytreibung durch die 
Regierung den mannichfaltigsten Schwierigkeiten aus verschiedenen 
Gründen und Collifionen mit den Kirchspielsbevollmächtigten unterwor
fen. Anführung der Rechtsmotive. — 

Visuni repertum. der Aerzte. 

Z. 25. 
^<5 Z- 37- Die früheren Befehle wegen Zuziehung von Ge

richtspersonen werden auf Vorstellung von der Regierung einge
schärft. — 

Hölzungsrecht der Privatgutsbesitzer auf Krons-
waldern. 

§. 26. 
^6 Z. ZZ. Correspondance der Ritterschaftscommittee mit den 

wegen Beeinträchtigung sich beschwert habenden Gütern. — Requirirte 
Auskünfte vom Oberforstamte. — Mittheilung derselben an die betei
ligten Güter durch die Kirchspielsbevollmächtigten. — Hierauf keine 
fernere Anregung von den Privatgütern. ---
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L i b a u s c h e s  K o r n  m a ß .  
Z. 27. 

^6 z. z y. Erhaltene officielle Auskunft, daß das Kornmaß nach 
Lösen seit 176z unverändert, dse Kaufmannschaft aber erbötig sey  ̂ auf 
den Wunsch der Ritterschaft ein Liggeramt einzuführen. — Der Gegen
stand bleibt auf sich beruhen. 

Frageart ikel bey Abnahmecommissionen der 
Kronsgüter. 

§. 23. 
6.6 Z. 40. Auf Requisition der Uommittee an die Einführungs-

commisiion wegen der durch die veränderen Zeitverhältnisse hierbey zu 
bewerkstelligenden Abänderungen zeither keine Resolution und Bestim
mung. 

Getranksteuerzulage der Kronsarrendatoren. 
Z.2Y. 

^6 Z. 41. Vergebliche Vorstellungen an den Fmanzminister über 
diesen Gegenstand. — Erreichung des Zwecks und Erlaß der Getränk
steuer für die Kronsarrendatoren durch das Krönungsgnadenmanifest. — 

R e c r u t i r u n g s a r t  i n  E h s t l a n d .  
S. 30. 

^-6 42. Nach erhaltener Auskunst aus Ehstland, so wie der 
Kunde aus Riga, daß man in Livland wiederum die Kurlandische Recru-
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tirungsart für zweckmäßiger halte, und sie einzuführen beabsichtige, 
wurde von der Ritterschaftscommittee die Vorstellung an den Herrn Ge
neralgouverneur zur Ausführung des obgedachten Z. 42. nicht gemacht, 
und zwar in besonderer Rücksicht, daß die Ehstländische Recrutirungsart 
eine alljährliche Recrutirung voraussetzt. 

S t r a f e  v o n  s o v o  R u b e l n  B .  A .  f ü r  H e h l u n g  
der Mil i tar laufl inge. 

S. 31. 
Z. 43. Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur, wegen 

Bewirtung der Aufhebung dieses Befehls. — Günstiger Inhalt des 
Gnadenmanifestes auch auf diesen Gegenstand für mehrere Privat- und 
Kronsgememden. — 

P e r m a n e n t e  P o d w o d d e n s t a t i o n e n .  

§. Z2. 

^6 §. 44. Vom Herrn Generalgouverneur geschehene Aufhebung 
der Podwoddenstationen. — Bald darauf Zusammentritt der bereits frü
her angeordneten Commission. Die Hauptleute werden auf Anordnung 
des Herrn Generalgouverneurs zugezogen. Kameralhofsrath Recke ver
tritt die Krons-, und Kreismarschall Vietinghoff die adelichen Bauern. — 
Entgegengesetzte Ansichten der beyden Commissarien mit den Hauptleuten, 
indem die ersteren sich gegen die Zweckmäßigkeit der permanenten Statio
nen aussprechen. — Vorstellung der Committee an die Regierung zur 
Unterstützung der Ansichten der beyden Commissarien. — 



Abänderungen des Kurlandischen Processes. 

§. 33-

Z. 45. Correspondanee mit der Provincialgesetzcommifflon über 
die Zweckmäßigkeit dieser Abänderungen, und Sammlung von Materia
lien zur Ausführung beym Vorschreiten der Arbeiten der Gesetzcom-
mkffwn. — 

Feyertage nach Gregorianischem Kalender. 

Z. 34-

^6 Z. 46. Einschärfung von der Emführungscommisiion, daß 
solche nicht nach diesem Kalender von den Bauem gefeyert werden sollen. 

Zusätze zur Bauernordnung. 

S-35. 

ää Z. 47. Wiederholung der bereits an die Einführungseommis-
ston gemachten Vorstellungen. 

Neue Redact ion ?>er Bauernordnung.  

6 Z. 47., 51 c». 2. Ersuchen der Committee an die Kreismarschälle 
wegen Sammlung von Materialien. — Vorschläge von Kreismarschall 
Fircks, dem Lande mitgetheilt. — 

Stempelpapier  beym Consistor io.  

6.6 Z. 47., No. Z. Befteyung der Bauern vom Stempelpapier 
beym Consistorio. — 
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Mündl iche Contracte beym Gemeindeger icht .  

Z. 47., No. 4 und 5. Vorstellung sowohl darüber, als 
auch wegen der polizeylichen Strafgewalt an die Emsührungscommission. 

Von der Cmnmittee entworfenes Contraetschema wird bestätigt und 
durch den Druck 1826 bekannt gemacht. — 

Relation über den Geschaftskreis der Einfüh
rungscommission. 

S-Z6. 
Z. 48. Zur Abstattung einer solchen Relation besonderes Er

suchen an die Kreismarschälle, — Mittheilung ihrer Relation vom Land
tage I82Z an die ic> Kreisgerichte. — 

L a n d t  a g s 0 r  d n u n g. 

 ̂ §» 37* 
^6 §. 50. Redaction der neuen Landtagsordnung in Grundlage 

der Bestimmungen des vorigen Landtages, um durch Verminderung der 
Deputirtenzahl die Kosten zu verringern. — Motive, daß wegen der 
Verhältnisse der Angestellten und des zweymaligen Verbots des Herrn 
Gmeralgouverneurs, sie nur mit speciellem Urlaub zu wählen, ihre 
Wahl durch unanime Stimmen festgesetzt worden. — Nach den bey der 
Prüfung im Lande beliebten Abänderungen Schlußredaetion und Ueber-
gabe zum Druck. —- Anzeige von Herrn Steffenhagen, daß die obrig
keitliche Bewilligung des Drucks durch Uebergabe derselben an den Herrit 
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Eioclgvtwerneur erwartet werde. — Ersuchen an Hochdenftlben um die 
nothige Verfügung. Wt der Usberftndung des Senatsukases wegen 
Abhaltung des Landtags definitive Eröffnung der Gouvernementsobrig-
keit vom 28sten JanRar 1327, daß wegen der oben erwähnten beyden 
Bestimmungen die Landtagsordnung nicht bestätigt, und auch ihr Druck 
nicht bewilligt werden könne, mit dem Auftrage, dieselbe dem nächsten 
Landtage diestrhatb zum Vortrage zu bringen. — Indem der Z. 50 des 
letzten Landtagsschlusses die Abhaltung des Landtags nach der neuen Ord
nung festsetzt, abermalige Vorstellung der Committee an die Gouverne
mentsautorität. — Abschlägige Erwiederung, mit der Bemerkung, daß 
diese Bestimmungen", als der Grnndverfassung dieser Provinz entgegen, 
nicht admittirt werden könnten. — Die Committee ist der Ueberzeugung, 
daß die Landtagsordnung der Grundverfassung nicht zuwider ist, und 
eben so wenig der Bestätigung als eine die inneren Verhältnisse des 
Corps betreffende Festsetzung bedürfe, als dies mit der alten Land
tagsordnung von I8v6 der Fall gewesen. Dessen ungeachtet gesche
hene Ausschreibung des gegenwärtigen Landtags nach der alten Ord
nung, um die Erfüllung des Senatsukases nicht aufzuhalten, und zu
gleich Mittheilung an den Landesbevollmächtigten zur ferneren Wahr
nehmung. — 

C 0 m m i  t t e e 0 r  d n u n g. 

§. 38. 

^6 §. 51. Obgleich ein Mitglied, der Graf von Keyserling, durch 
Anwesenheit in St. Petersburg an den Arbeiten nicht Theil nehmen 

45 
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können, so hat die CommW'on die Committeeordnung entworfen der Com
mittee übergeben. — Wegen der mangelnden Anerkennung der Land
tagsordnung aber nach der Ansicht der Committee gegenwartig noch nicht 
geeignet, ein Gegenstand definitiver Beschlüsse der Ritterschaft zu wer
den. — 

Vereinigung einiger Kirchspiele und Versetzung 
von Gütern. 

Z. 39-

^6 Z. HA. Dünaburg, Ueberlautz und Ascherad wünschten unter 
einen Kirchspielsbevollmächtigten gestellt zu werden. — Anfrage an die 
Eingesessenen, weil der Antrag ohne vorhergegangenes Circulär auf 
einer Convocation gemacht war. — Zeither keine Erwiederung. — 
Privatgut Bathen will von Gramsden nach Ambothen versetzt werden. 

HelikErstorio. 

A d e l s a t t e s t a t e  u n d  F a m i l i e n n a c h r i c h t e n .  

Z. 46-

K. 55. Spärliche Resultate der Aufforderung um Einsendung 
der Familiennachrichten, und Ersuchen an die respective Eingesessenen, 
zur eigenen Erleichterung bey Ausstellung der Adelsattestate die genealo
gischen Tabellen nach den cireulirt habenden Schemas anzufertigen und 
der Committee zu übersenden. 
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Monument der Hoch sel igen Herzogin Dorothea 
v o n  K u r l a n d .  

S. 41. 

Z. 56. Das Modell ist bereits vollendet nach einem Attestate 
der russischen Gesandtschast in Rom. An der Vollendung desselben in 
Marmor ist der vaterländische Künstler, Herr Schmid von der Launitz, 
durch lange dauernde Augenkrankheit behindert worden. 

B e s o n d e r e  A d e l s  u n i f o r m .  

Z. 42. 

 ̂ä §. 5 7. Da eine allgemeine Reichsverordnung wegen der Uni
formen erlassen wurde, so hat die Committee wegen einer besonder» 
Adelsuniform für Kurland nicht nachsuchen können. 

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

§. 43» 

^6 Z. 58. Commisson unter dem Vorsitze des Herrn Oberhaupt
manns von Klopmann zur Verweisung der nahrungslosen Juden aus 

dem Gouvernement. — Gegenstand der Aufmerksamkeit der Obrig
keit. — 



H a s e n j a g d .  

§. 44-

§. 59. Publication des Oberforstamts nach ministerieller Be
stätigung, daß die Hasenjagd von Ostern bis Bartholomäi nicht frey 
seyn solle. — Neue Projecte wegen Pachtung der Schießzettel auf 
Kronsgränze pro äelikeratorZo. — 

Gegenstände aus der  Commit tee inst ruct ion 
v on I 8 2 Z. 

Piltensche Manngerichtsgage. 

Z. 45-

Bey Gelegenheit des Referats in Betreff der Piltenschen Mann
gerichtsgage angezeigtes Resultat, daß nach dem Allerhöchst bestätigten 
Beschluß der Ministercommittee vom iZten August 1825 der Bitte des 
Adels nicht deferirt worden. — 

Agent der Ritterschaft in St. Petersburg. 

§. 46. 
Für alle Geschäfte der Ritterschaft ist Niemand erwählt. In beson

deren Angelegenheiten des Saßschen Processes und der Piltenschen Mann
gerichtsgage hat der Herr Etatsrath von Wittenheim mit glücklichem Er
folg das ritterschastliche Interesse beherziget. — 
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Verantwortl ichkeit der Richter wegen höhern Orts 
reformirter Urtei lssprüche. 

S. 47. 

Da nn Senatsukas voin iZten Februar 18^7, Punct 6, bereits 
die Vorschriften enthalt, nach welchen Richter und Secrttare für unge
rechte Urtheilssprüche in Verantwortlichkeit gezogen werden sollen, so 
hat die Committee diesen Gegenstand der vorigen Landtagsverhandlungen 
nicht ferner betreiben zu müssen geglaubt. — 

Topographische Karten für die Behörden. 

S. 48. 
Eine Generalkarte von Kurland, nach Kreisen eingetheilt, soll durch 

die Bemühungen des Herrn Gouvernementsrevisors Neumann erschei
nen. — Die Committee wird alsdann die nöthige Anzahl Exemplare 
nehmen. — 

Proceß der Ritterschaft mit Herrn von Saß 
aus Saßmacke n^ 

§. 49. 

Der Proceß ging vom Senatsdepartement bis zum Reichsrathe hin
auf, und ist dort günstig für die Ritterschaft, jedoch mit Kostencompen« 

sation, entschieden, so daß die Ritterschaft selbige allein zu tragen gehabt, 
und keine Entschädigung dafür erhalten hat. — 
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Schmid-Kett lerscher Proceß. 

Z. 50. 
Dieser Proceß ist endlich, wenn gleich mit Opfern für die Ritter

schaft, da sie einen bedeutenden Theil ihrer Forderungen aufgeben müssen, 
verglichen. — Nähere Ausführung in der Obereinnehmerrelation. — 

Strafen in Betreff nicht erfül l ter obrigkeit l ichen 
Befehle. 

S. 51. 
Die beliebte Vorstellung, daß Güter dafür nicht gestrast werden 

möchten, wenn sie durch Schuld der Unterbehörden zu spät die obrigkeit
lichen Befehle erhalten, und daher kerne genügende Zeit zur Erfüllung 
haben, wird erledigt beym Schluß des letzten Landtags durch eine Er
klärung des Neuenburgschen Deputirten zmn Landtagsdiario. 

Ausfall  in der Schrunden - Goldingeufcheu 
Briefpost. 

§. 52. 

Vorstellung des vorigen Landtags an den Herrn Generalgouverneur 
wegen des zu spät angesetzten Torgtermins. — Erwiederung wegen Con-
sideration der Vorstellung für die Zukunft, nicht aber einer Remedur 
für die Vergangenheit. Auf wiederholte Vorstellung der Committee 
gleiche Erwiederung. — 
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Zwcyter Theil der Relation. 

Materien auf anderweitige Veranlassung, als diejenige des letzten 
Landtagsschlusses. 

Extendirte Polizeygewalt über die Bauern und 
andere, dieselben betreffende Gegenstande. 

§. 53-

Durch strenge Kälte des Winters im Frühjahr 182Z erzeugter Brot-, 
Saat - und Futtermangel bey den Bauern. — Mitwirkende Ursache eine 
lüderliche Wirthschaft. — Vorstellung an den Herrn Generalgouver
neur wegen Ertheilung einer größeren Polizeygewalt. — Dieses berück
sichtigend, erlassene Verordnungen der Einführungscommission. — 

V e r s o r g u n g s c o m m i s s i o n .  

Späterhin Etablirung einer Versorgungscommisiwn unter dem Vor
sitz des Herrn Civilgouverneurs. — Seiner Hochseligen Kaiserlichen Ma
jestät dem Adel Allergnädigst bezeigtes Wohlwollen über die menschen
freundliche Behandlung der Bauem bey diesem Mangel. — Allerhöchste 
Verordnungen unseres gegenwärtigen Allergnädigsten Kaisers und Herrn 
wegen Vorbeugung der Mißbrauche erbherrlicher Gewalt an die Adels
marschälle. — Bereits geschehene Bekanntmachung derselben in den 
Kirchspielen. — In Aufforderung des Herrn Civilgouverneurs ausge
führte Vermittelung der Committee durch den Tuckumschen Kreismar
schall von Fircks zwischen Erbherrn und Bauern des Privatgutes Lim-
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buschen wegen möglichster Bewerkstelligung ihrer Kronsabgabenzah-
lung. — 

Bewerkstel l igte Erleichterungen für die Bauern. 

S-54-
In Veranlassung des gedachten Brotmangels vermittelte Frist für 

rückstandige Kronsabgaben. Erlaß der Wegereparaturen. — Erlaß der 
extraordinären Frohnen (Leeziben), für die Kronsbauern. — 

Ueberführung von Bauern zu Stadtgemeinden. 

§. 55-

Requisition des Kameralhofes zur Freysprechung mehrerer Krons
bauern nach Z. 558. der Bauernordnung von der Land- und Gouverne-
mentspflichtigkeit. äeliberawrio. — 

An das russische Mil i tär 1812 bis 1814 gemachte 
Lieferungen. 

S- 56. 

Erwähnung der mehrmals Statt gefundenen Verhandlungen über 
diesen Gegenstand. — ^nno iF2Z einverlangtes und dem Herrn Gou
verneur auch mitgetheiltes Verzeichniß von allen denjenigen Personen, 
die diese Lieferungen gemacht haben. — Vorstellung zur Vermittlung 
der Bezahlung. — Gleiche vom Kameralhofe einverlangte, und dem 
Herrn Gouverneur ertheilte Auskunft. — Zeither kein Resultat. — 
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Vorstel lungen wegen Mangels an Scheidemünze. 

§. 57-

Mannichfaltige Vorstellungen zur Abhülfe dieses das Publicum be
lästigenden Gegenstandes. — Obrigkeitliche Verordnungen und Maß
nehmungen helfen diesem Uebelstande beym Geldverkehr in späterer Zeit 
fühlbar ab. — 

Commiff ions fachen auf Kronsgütern. 

§.58. 

Vorstellungen der Ritterschaftscommitte'e wegen der großen Strafen 
für fehlerhafte Gebäude auf Kronsgütern, in Veranlassung eines Se
natsukases vom ZOsten September 1809, unter anderen bey Abnahme 
des Amtes Goldingen in Anwendung gebracht. — Ein für das Interesse 
vieler adelichen Arrendebesitzer nicht gleichgültiger, zeither unberücksich
tigt gelassener Gegenstand. — 

Herabsetzung des Salzzolls. 

§. 59-

Vorstellungen wegen Herabsetzung des Salzzolls nach dem früheren 
Maßstabe an den Herrn Generalgouverneur und Finanzminister. — 
Nach eingezogener Auskunft über den Vorrath und die jährliche Con-
sumtion bedeutende Herabsetzung des Zolls, —? 
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Angelegenheit verbotener Waaren. 

§. 6o. 

' Bey Confiscation der verbotenen Waaren in Mitau einige Excesse 
gegen das Publicum von der Untersuchungscommission. Vorstellungen 
deshalb an dm Herrn Generalgouverneur. — Fernere Vorstellungen an 
den Herrn Civilgouverneur gegen die den Gutsbesitzern von dm Haupt-
mannsgerichtm aufgelegte Verantwortlichkeit bey bloßem Transport 
solcher Waaren über die Gutsgränze. — Zurechtstellungm von Sekten 
des Herrn Civilgouverneurs durch Befehle an die Hauptmannsgerichte. — 

Libaufcher Brückenbau und Hafenbau. 

Z. 61. 

Geringer Erfolg einer in der Goldingen-, Tuckum- und Hasenpoth-
schm Oberhauptmannschaft deshalb veranstalteten Subscription. — 
Mittheilung der Resultate, Erwiederung und Ersuchen an den Herrn 
Civilgouverneur, daß die Anfuhr des von der Krone dazu bewilligten 
Holzes nicht wohl auf Kosten der Prästanden geschehen möchte. — 
Gegenstand pro äeliberatono durch den Smatsukas von 1827/ 
2isten Januar. — Im Herbst 1824 Beschädigung des Libauschen Ha
fens. — Auf Verwendung der Gouvernementsobrigkeiten und gleich
zeitige Vorstellungen der Ritterschaftscommittee an Se. Königliche Ho
heit, den Herzog Alexander zu Würtemberg, günstige Resolution der 
auf Kronskosten, alsbald angeordneten Hafenreparatur, zu welcher die 
Steine von mehreren Gütern unentgeltlich verabfolgt wurden. — 
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Vereinigung der Flüsse Niemen und Windau. 

62. 

Allerhöchst bestätigter Plan zur Ausführung unter der Drrectwn des 
Chefs aller Reichswegecommunicationen, des Herzogs Alexander zu 
Würtemberg. — Anfangs projectirte Poddrädde ohne Erfolg. — Er-
theilte Auskünfte über die Localitäten. — Hierzu Delegation des Kreis
marschalls von Fircks. — Anfang der Arbeiten 1825. — Aussicht zur 
Verbindung des Libausthen Hafens mit dieser Musischifffahrt. — Auf 
Vorstellung obrigkeitliche Abhülfe einiger Jnconvenienzen bey Zusammen-
ziehung und Verpflegung des hierbey arbeitenden Militärs. — Aus
schreibung von zwey Kreisversammlungen in Goldingen in obrigkeitlicher 
Veranlassung in Betreff der Entschädigungen für die Uferbesitzer. — Er
nennung von zwey Commissarien wegen der Sr. Excellenz, dem Herrn 
Civilgouverneur, als Präses einer Commisii'on dieserhalb zu machenden 
Vorträge. — Vorstellung an Se. Königliche Hoheit, den Herzog zu 
Würtemberg, und den Civilgouverneur wegen mehrerer, vor der Ab
schätzung der Usergränzen anuoch zweckmäßig zu treffenden vorläufigen 
Anordnungen. — 

Ausführung der Bestimmungen der Bauernordnung 
und Kirchfpielsmakser. 

Z. 6z. 
Transitorische Freylassung der Bauern ohne Störung öffentlicher 

Ruhe, und keine Veranlassung zur Beschwerde. — Gelegentliche Reso
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lution des Herrn Generalgouverneurs zur möglichsten Beobachtung des 
Grundsatzes, keine Bauerklagen ohne Bescheinigungen der Gutsbesitzer 
anzunehmen. — Weigerung des Kameralhoses, die Mitbesoldung der 
Kirchspielsmakler den Kronsgütern aufzugeben. — Auf Vorstellung 
Resolution des Herrn Generalgouverneurs wegen dieser Mitbesol
dung. — Veranstaltete Wahl der Makler nach früherer Kirchspiels-
eintheilung. — Auf Vorschlag der Committee Festsetzung des Maxi
mums der Gage auf zc» Rubel S. M. — Gemeinschaftliche Repara
tion derselben vom Kirchspielsbevollmachtigten und Kreiskammerverwand
ten. — 

Strafen für ausgelassene Revisionsseelen. 

§.64. 

Vom Kameralhofe verlangte Strafe von icxx) Rubeln B. A. von 
einigen Gütern des Oberlandes. — Vorstellung der Committee wegen 
nur einzucassirender doppelten Abgaben. — Desgleichen Verhandlun
gen wegen der Strafen für gehaltene freye Leute mit abgelaufenen Pas
sen, wo die daraus entstehenden Nachtheile die Güter sich selbst zuzu
schreiben haben. — Das Krönungsgnadenmanifest gestattet die Anschrei-
bung der ausgelassenen Seelen mit Erlaß der Strafen. — 

Seelenrevision puncto Bauernordnung. 

Z.65. 
Angeordnete Seelenrevision für die Bauergemeinden; Liv- und Ehst

land bitten um Aussetzung. — Schwierigkeiten zur Formirung der Re-
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ten lehnen die Meisten das Geschäft ab. — Vorstellungen wegen Aus
setzung derselben auch für Kurland bey Veranlassung der mehrfachen Ver
handlungen über diesen Gegenstand. — 

Allerhöchste Vorschriften bey Einzahlung der 
Kronsabgaben. 

§.66. 
Streng zu beobachtende Vorschriften bey Einzahlung der Kronsabga

ben, und Strafen bis zur doppelten Nachzahlung derselben im Unterlas
sungsfall und bey Verlust der Quittungen. — Als Reichsverordnung 
würde eine Vorstellung der Aufhebung für ein Gouvernement vergeblich 
gewesen seyn. — Aufbewahren und Produciren der Quittung das ein
zige Mittel vor Gefährde. — 

Brodiagen, Herumtreiber. Zucht-und Arbeits
hauser, Lazareth Rom. 

§. 67. 
Zunahme der Herumtreiber und paßlosen Menschen. — Empfeh

lung besonderer Aufmerksamkeit zur Ausmittelung der Militärläuflinge, 
um sich der großen Verantwortlichkeit zu überheben. — Anfrage der 
Gouvernementsobrigkeit im Jahr 1824, ob die Ritterschaft nicht ZO bis 
7O Herumtreiber zu gemeinnützigen Arbeitszwecken gebrauchen könnte? 
Ablehnung dieses Vorschlags. — Um so verdienstlicher für die Gouver
nementsobrigkeit die Einrichtung der Arbeits-und Krankenhauser in dem 
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dem Collegio allgetneiner Fürsorge von der Krone überlassen Divisions
hospital. — Einige Beyträge durch Subscription und von der Ritter
schaft. — Beabsichtigter Verkauf des Lazareths Rom zum Besten des 
Collegii allgetneiner Fürsorge. — Bewahrendes Ersuchen an das Eolle-
gium, das Capital zwar zu benutzen, es aber der Ritterschaft sodann 
zurückzuzahlen, wenn ein Gouvernementslazareth dereinst von ihr gefor
dert werden sollte. — 

Verpflegung invalider Soldaten aus dem 
Jahre 1812. 

§. 68. 
Mehrere Invaliden werden der Ritterschaftscommittee in diesem Zeit

raum von der Gouvernementsobrigkeit denominirt. — Correspondance 
mit den Gütern und Emplacement derselben. — Mttheilung der einge
forderten Verzeichnisse an die Gouvernementsobrigkeit. — Empfehlung 
zur guten Verpflegung derselben. — 

Verproviantirung des Mil i tärs. 

§. 69. 
Wegen zu niedriger Preise und des damit verbundenen Risicos hat 

der Adel die Mehlpoddrädden nicht behalten können. — Ukas vom 
28sten Juny I82Z in Betreff der Saloglegung, wenn der Adel die Pod-
drädde übernimmt. — Anfrage vom Herrn Generalgouverneur in Ver
anlassung von Ehstland, ob die Ritterschaftscommittee ihn auf Kurland 
anwendbar halte, oder ob sie Gesetzliches dagegen anzuführen habe? — 
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Beantwortung wegen der Nichtanwendbarkeit und Bitte um die zu be
wirkende Anordnung, daß der Adel als Corps keinen Salog zu bestellen 
brauche. — Resolution des Herrn Ministers des Innern an den Herrn 
Generalgouverneur, daß nur auf Beschlüsse der allgemeinen Adelsver
sammlung dieserhalb an die Ministercommittee Vorstellung gemacht wer
den könnte. lieüberatorio. —-

Ablieferungsort der Necruten und hierbey veran-
laßte Erörterung über die Substitutionsrechte 

des Landesbevollmachtigten. 

§. 70. 

Allerhöchst angeordnete Recrutenlieferung im Herbst 1824. — An
frage der Gouvernementsobrigkeit über die Zweckmäßigkeit des Abliefe
rungsorts. — Nach Llnsicht des Landesbevollmachtigten Erwiederung, 
daß die Committee die Gouvernementsstadt allein für den zweckmäßigsten 
Empfangsort halte. — Auf hierdurch veranlaßte Anfrage der Obrigkeit, 
ob der Landesbevollmächtigte die Ueberzeugung habe, daß der entfernte 
Adel nicht hierüber Beschwerde führen würde, Erwiederung, daß der 
Landesbevollmächtigte solche nicht aussprechen könne, und daher auch bey 
gleicher Ansicht des Herrn Civilgouverneurs dm Empfang in den Kreis
städten gewärtige. — Festsetzung des Ablieferungsorts in Mitau, und 
keine deshalb verlautbarte Beschwerde des Adels. — Substitution des 
Landesbevollmächtigten durch Kreismarschall Witten bey der Recruten-
empfangscommission und durch Kreismarschall Vietmghoff bey dm Pra-

6 
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standen und dem Collegio allgemeiner Fürsorge. — Deshalb entstandene 
Differenzen und Correspondance mit dem Herrn Civilgouverneur. — Re
solution des Herrn Generalgouverneurs und der gemäß geschehene Dele
gation des Kreismarschalls von Witten als solchen zu den Geschäften der 
Recrutenexpedition, und vom Landesbevollmachtigten geschehene Über
tragung seiner Function für alle Geschäfte mit der Gouvernementsobrig
keit an Kreismarschall von Vietinghoff. — 

Suspension des stel lvertretenden Landesbevoll
machtigten in Beziehung auf die Geschäfte mit 

der Gouvernementsobrigkeit. 

§. 71. 

Wahrend der Anwesenheit des Landesbevollmächtigten in St. Peters
burg, veranlaßt durch ein über die Verhältnisse desselben zur Prästanden-
verwaltung sich aussprechendes Journaldrctat des stellvertretenden Lan
desbevollmächtigten, Kreismarschalls von Vietinghoff, die Bestimmung 
des Herrn Generalgouverneurs, daß der stellvertretende Landesbevolb 
mächtigte von Vietinghoff in seinen Functionen mit der Gouvernements
obrigkeit und in einer Correspondance mit ihr nicht admittirt, und der 
Mitausche Krersmarschall von Mirbach von der Committee zu diesen 
Functionen erwählt werden sollte. — Motivirte Vorstellung der Com
mittee an den Minister des Innern wegen Wiedereinsetzung des stellver
tretenden Landesbevollmächtigten, Kreismarschalls von Vietinghoff, in 
seine Function. — Ablehnung der Wahl eines stellvertretenden Landest 



43 

bevollmächtigten, indem solche nach den landschaftlichen Verordnungen 
nicht der Committee, sondern nur dem Landesbevollmachtigten einzig 
und allein competirt. — Geschaftsrelation der Ritterschaftscommittee 
mit der Gouvernementsobrigkeit durch Unterschrift eines der Kreismar? 
schalle. — Mannichfaltige Vorstellungen an den Minister des Innern 
und Correspondance mit der Gouvernementsobrigkeit über die an die Rit
terschaftscommittee verschiedentlich gemachten obrigkeitlichen Aufforderun
gen zur Ernennung eines stellvertretenden Landesbevollmachtigten. — 
Von dem Herrn Minister des Innern wird diese Angelegenheit zur Ent
scheidung der Ministercommittee vorgestellt, wahrend Hochdessen Schrei
ben an den stellvertretenden Landesbevollmachtigten bey verschiedenen Ge
legenheiten gerichtet worden. — 

Commission zur Regulirung des Hypothekenwesens 
in Tuckum. 

§. 72. 
Besondere Aufmerksamkeit des Herrn Civilgouverneurs :c. von Hahn 

zur Erhaltung der Ordnung und Formen bey den Behörden. Deshalb 
zur Regulirung des Hypothekenwesens in Tuckum angeordnete Commis
sion mit Zuziehung eines Kreismarschalls. — Mittheilung und Würdi
gung der Ansichten der Committe'e über diesen Gegenstand. — Aus 
Mangel an Fonds für die nothwendigen Kosten kann der Zweck jedoch 
zeither nicht erreicht werden. — Nach Antrag des Herrn Gouverneurs 
in Vorschlag gebrachte Willigung von 4OO Rubeln S. M. auf ein, höch
stens anderthalb Jahre M Anstellung von zwey Cancellisten» 

5s 



C a t l  c e l  l  e y t  a x e. 

Z. 73. 
Auf obrigkeitliche Veranlassung Entwurf einer Cancelleytaxe für die 

Behörden. — Gemeinschaftliche Prüfung derselben mit dem Procu-
reur. — Zeither nicht bestätigt. — 

Plan zur Organisation des evangelischen Kirchen-
wesens in Kurland. 

S. 74. 
Vor mehreren Jahren Hinberufung des Kurländischen Superinten

denten zu einer evangelischen Synodalverfammlung nach Dorpat. — 
Unter Vorsitz des Canzlers mit Zuziehung eines ritterschaftlichen Mitglie
des Commission zum Entwurf von Bemerkungen zu diesem Plan. — 
Sentiment des Canzlers und des damaligen Krelsmarschalls von der Ho-
wen zur Aufrechthaltung der zeitherigen Ordnung. — Vorstellung der 
Ritterschaftscommittee an den Herrn Generalgouverneur zur Verwen
dung höhern Orts, um die zeitherigen Verhaltnisse des Kirchenwesens zu 
erhalten. — 

Allerhöchste Bestätigung der Kurlandischen und 
Piltenschen Adelsprivi legien und deren Samm

lung in den einzelnen Theilen. 
§* 75» 

Mittelst Allerhöchsten Befehls vom 3isten December v. I. zu ver
anstaltende vollständige Sammlung der adelichen Privilegien mit einem 
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Sentkment des Herm Generalgouverneurs zur Allerhöchst eigenen Kennt-
niß Seiner Kaiserlichen Majestät. — Auf Vorstellung des Kurlandi-
schen Landesbevollmachtigten, Grafen Medem, in St. Petersburg Aller
höchst erfolgte Bestätigung der Kurlandischen und Piltenschen Adelsprivi
legien, wie Eingangs referirt worden. — 

Platt zur Einführung von Gewissensgerichten. 

Z. 76. 
Auf Vorstellung des Herrn Generalgouverneurs an dm Herrn Iu-

stizminister Beschluß des Reichsconseils zur Palatmversammlung mit Zu
ziehung der Deputirtm des Adels (zweyer Kreismarschälle), betreffend 
die Berathung und den Entwurf eines Plans wegen Organisation eines 
Gewissensgerichts. — Besoldung der Richter von der hohen Krone und 
Aufrechthaltung der adelichen Wahlrechte wird von den adelichen Depu
taten bey Entwurf des Plans in Antrag gebracht, und derselbe auch nur 
unter diesen Voraussetzungen für die Ritterschaft beystimmend entgegen
genommen. 

Commission zum Entwurf eines Plans fn Betreff 
der Polizeyverwaltung in Mitau. 

§. 77-

Auf ministerielle Anordnung Commission unter Vorsitz des Herrn 
Civilgouverneurs, betreffend einen Plan zur neuen Organisation der Po
lizeyverwaltung, der Feuerlöschanstalten und Vermehrung der Stadtein-
künfte. Zur Wahrnehmung des Adelsinteresses ministeriel gebotene Zu
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ziehung des Adelsmarschalls. — Delegation des Kreismarschalls von 
Mirbach. — Correspondance mit dem Herrn Civilgouverneur wegen der 
demselben nicht ertheilten Function eines stellvertretenden Landesbevoll
machtigten. — 

Milde Stiftungen. 

Z. 78. 

1) Anlegung des Capitals der von der Hochseligen Herzogin Doro
thea von Kurland im St. Katharinenstifte fundirten Stelle bey der Rit
terschaft durch den Landesbevollmachtigten. 

2) Fundirung einer neuen Stelle im St. Katharinenstifte von der ver-
wittweten verstorbenen Frau Appollonia von Hahn, Erbfrau auf Pod-
haizen. — Capitalanlegung bey der Ritterschaft durch den Landesbevoll
machtigten. — 

Z) Stiftung der verwittweten Frau Etatsrathin von Hahn zur Er
füllung des Wunsches ihres verstorbenen Herrn Gemahls durch einen bey 
der Ritterschaft nach ihrem Beschluß verzinslich anzulegenden Fonds von 
25OOO Rubeln S. M. zur Erziehung von drey studirenden und Zulage 
von sechs bis zum Grade eines Capitans dienenden jungen Kurlandischen 
Edelleuten. — Zugleich gestiftetes Denkmal des Danks für die Frau 
Etatsrathin, der auch bey Gelegenheit der Mittheilung dieses Gegen
standes in den Kirchspielen überall ausgesprochen worden. — Der Stif
tung zur Anlegung des Capitals bey der Ritterschaft im Landtagsschluß 

zu erwähnen. — 
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4) Im Laufe der vier Jahre vom vorigen Landtage unter Direction 
des Herrn Ritters von Heyking auf Oxseln gelegter Grund einer adeli
chen Wittwencasse nach einem der Ritterschaft zur Entgegennahme ihrer 
Bemerkungen bereits mitgetheilten Statut. — Vorlaufige verzinsliche 
Anlegung der zeither eingekommenen Fonds bey der Ritterschaft bis zur 
definitiven Bestimmung derselben. — Empfehlung zum definitiven Be
schluß wegen Anlegung der Fonds und der Antheilnahme zur Beförde
rung des Aufblühens und Gedeihens dieses Instituts. — 

5) Allerhöchste Anordnungen zur Aufnahme adelicher Fraulein in 
die St. Petersburgsche Lehranstalt des St, Katharinenordens, der Rit
terschaft im Herbst 1325 und Februar 1327 zur Wahrnehmung der da-
bey interessirten Personen mitgetheilt. — 

Überschwemmung in St. Petersburg. 

5. 79» 
Großer Schade in der Residenzstadt im Herbst 1824 durch Über

schwemmung. — Menschenfreundliche Hülfe und Aeußerung des Hoch
seligen Monarchen, daß eine jede anderweitig dargebrachte Unterstützung 
für die Verunglückten als ein Seiner Majestät selbst gewidmetes Opfer 
anerkannt werden würde. — Mittheilung über die in St. Petersburg 
unter Präsidium des Fürsten Kurakin errichteten Hülfscommitteeen, und 
hierauf von der Ritterschaftscommittee zur Unterstützung der Unglück
lichen im ersten Augenblick geschehene Übersendung von lOOco Rubeln 
B. A., und Anfrage um die Erlaubniß des Monarchen zur beabsichtig
ten Veranstaltung einer Subscription auf Cresceutien im Gouverne
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ment. — Vorläufige Eröffnung und auch Inhibition derselben durch den 
Herrn Generalgouverneur, mit der Zweckbestimmung, die Subscription 
entweder zum Besten der bey der Sturmflut beschädigten Einwohner von 
Libau, oder des Collegii allgetneiner Fürsorge gelten zu lassen, oder die
selbe zurückzunehmen. — Bereits geschehene Mittheilung des durch den 
Fürsten Kurakin der Ritterschaft eröffneten huldvollen Rescripts Semer 
Hochseligcn Majestät auf das obgedachte Anerbieten des Adels wegen der 
Subscription  ̂ desgleichen der ferneren Verhandlungen. —- Unterlegung 
der Ritterschaftscommittee an den Fürsten Kurakin negen der vom Herrn 
Generalgouverneur inhibirten Subscription. — Die Sache bleibt ohne 
Erfolg auf sich beruhen. — Im Januar 1827 Mittheilung des Seiner 
Kaiserlichen Majestät abgestatteten Rapports der St. Petersburgsche» 
Centralcommission über die Endresultate der Wirksamkeit derselben vom 
Kurlandischen Herrn Civilgouverneur an die Rttterschastscommittee. — 

Verbot der Lithographie. 

§. 80. 
Bey obiger Gelegenheit Verbot der Lithographie der Ritterschafts

committee ohne Censur des Civilgouverneurs zur Correspondance mit den 
Herren Kirchspielsbevollmächtigten, indem bey der dieserhalb vom Herrn 
Generalgouverneur getroffenen Anordnung das Motiv ausgesprochen 
war, daß die Committee unrichtige Ansichten über Collecten im Lande 
verbreitet habe. — Vorstellung der Committee durch die Gouvernements
regierung an den Herrn Generalgouverneur wegen Wiederaufhebung die
ses Verbots, da die ritterschaftlichen Verhandlungen nach der Cwnpo-
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fitionsacte von 179z censurftey seyen, und gleichzeitige Anzeige und Be
schwerde an den Herrn Minister des Innern über diesen Gegenstand. — 
Abschlagige Erwiederung der Gvuvernementsregierung. — Höhern Orts 
zeither noch nicht erfolgte Entscheidung. — Fernere hierüber zu machende 
Demarchen xro clelideratorio des Landtags. — 

Verpfandung adelicher Güter an ^0n-In6iZenA8. 

Z. 81. 
Anfrage der Gvuvernementsregierung über die Zweckmäßigkeit der 

Verpfandung adelicher Güter an won-InckZenas auf längere Zeit, als 
zehn Jahre nach einem Senatsukas von 1825. —' Erwiederung, 
daß die zu vermittelnde Verpfändung derselben auf längere Zeit (nach 
zeitherigem Gebrauch an andere Stande, da die Verpfändung an 
den Bauernstand auf fünfzig Jahre erlaubt sey), allerdings bey der we
nigen Concurrenz zum Güterverkauf zweckmäßig erscheine. — Auf Ver
anlassung vom dirigirenden Senat abermalige, die frühere Ansicht der 
Committee noch mehr motivirende Vorstellung derselben. — Indessen 
Resolution des Herrn Justizministers 1325, daß die längere Verpfän
dung, als zehn Jahre an Ron-lnäiZenas (mit Ausnahme des Bauern
standes nach der Bauernordnung) nicht gestattet werden könne. — 

Veredelung der Schafszucht. 

§. 82. 
Auf ministerielle Veranlassung angeordnete Commission in Riga, 

um von ihr Ansichten und Auskünste in Betreff der Localverhältnisse 

7 
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einzuziehen, zum Zweck eines vom Herrn Generalgouverneur dem 
Herrn Finanzminister über diesen Gegenstand abzustattenden Gut
achtens. — Der ehemalige Kreismarschall von Hahn auf Posten
den hat die Gefälligkeit , das Commissum zur Wahrnehmung des 
Interesses für das Kurländische Gouvernement zu übernehmen. — 
Die darauf erfolgten Verhandlungen sind der Ritterschaft bereits 
bekannt auf den Oberhauptmannschaftsversammlungen. — Deren 
Beschlüsse haben in der Zusammenstellung kein bestimmtes Resul
tat. — Im Allgemeinen zu entnehmender Wunsch der Ritter
schaft, daß die Bitten wegen der Mittel zur Ausführung der Ver
edlung der Schafszucht bis zur Entscheidung in der Bankangele
genheit ausgesetzt werden möchten. — Auf erhaltene Veranlassung 
Anfrage an die Kirchspiele, ob die Ritterschaft die Bürgschaft 
für das von der Krone zu erbittende Darlehn und Kronsgut ge
gen Rückbürgschast einer Societät von Actionären zu übernehmen 
Willens fey. — Beschlüsse wegen einstweiliger Aussetzung dieser 
Darlehnsbitte zum Besten der Societät. — Mittlerweile einge
gangene, Allerhöchst bestätigte Resolution der Mmistercömmittee we
gen Bewilligung eines Kronsguts und eines Darlehns zu den vor
teilhaftesten Bedingungen zur Errichtung von Stammschäfereyen 
entweder für die Ritterschaft, oder eine Societät. — Deshalb An
frage an die. Committee zur Erklärung. — In Berücksichtigung der 
früheren Beschlüsse der Ritterschaft wird das Etablissement für Rech
nung des Corps abgelehnt und den zahlreich betheiligten Societätsglie-

dern überlassen. — 
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Disposit ion der vacanten Kronsgüter. 

S. 83-

Anordnung des Finanzministers wegen Disposition vacanter Krons
güter durch benachbarte Gutsbesitzer von Adel. — Bekanntmachung der 
deshalb der Ritterschaftscommittee gemachten Eröffnungen und Aufforde
rung der Eingesessenen, sich wegen dieser Güter bey dem Herrn Civil
gouverneur zu melden. — Zeither kein vermutheter Erfolg. — 

Poststationen in Rutzau und Oberbartau, und den 
übrigen Kronsgütern. 

5- 84-

Rutzau vacant und nicht im Meistbot zu vergeben. — Obrigkeitlich 
beabsichtigte separate Verpachtung der Rutzauschen Station 1822. — 
Auf Vorstellung dagegen die Erwiederung, daß nach Analogie der 
Doblenschen Station die Verpachtung nur auf Kronskosten beabsichtigt 
werde. — Indessen I82Z Beschluß der Ministercommittee, die Station 
auf Kosten der Ritter- und Landschaft als eine gemeinsame Landesver
pflichtung separat zu verpachten, falls das Gut nicht im Meistbot zusam
men vergeben werden könnte. — Bis 1825 kein annehmbarer Bot. 
Anordnung der Obrigkeit, die separate Verpachtung nunmehr in Wirk
samkeit zu setzen, mit der Anzeige, daß der Herr Generalgvuverneur zur 
Erhaltung der Landesgerechtsame Vorstellung beym Ministeno des In
nern gemacht, jedoch noch keine Resolution erhalten habe. — Motivirte 
Vorstellungen der Committee an den Herrn Minister des Innern und zur 

7  ̂
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Unterstützung an den Herrn Generalgouverneur und Gouverneur über 
diese Angelegenheit. — Mittlerweile gleiche Anordnung wegen separa
ter Verpachtung der Oberbartauschen Station. — Höherer Bot für das 
Gut mit der Station, als ohne sie. — Benutzung dieses Umstandes und 
Vorstellung der Committee. — Vom Kameralhofe requirirte Vorstel
lung an dm Minister, was für die Güter getrennt, und zusammen mit 
den Stationen geboten worden, um die Differenz anschaulich zu ma
chen. — Ungeachtet alles dessen Resolution der Mimstercommittee vom 
22sten Juny 1326, die Stationen Rutzau und Oberbartau sofort, die 
übrigen nach Exspirirung der Arrendejahre, falls sie nicht früher abgege
ben würden, auf Kosten und Rechnung der Landesprastanden zu ver
pachten. — Verhandlungen mit der Gouvernementsobrigkeit wegen 
Ausschreibung des hierzu erforderlichen Kostenanschlags» — Kreismar
schall von Vietinghoff als stellvertretender Landesbevollmachtigte zu dm 
Beratungen, und vorgeschlagene Kreisversammlungen wegen der Depu
taten zur Reparation des Anschlags, werden von der Gouvernements-
obrigkeit nicht admittirt. — Vorstellung an den Minister des Innern. — 
Supplique des stellvertretenden Landesbevollmachtigte» an Seine Kaiser
liche Majestät wegen Aufhebung der Beschlüsse der Mimstercommittee 
und Beybehaltung der alten Ordnung, und Untersuchung an Ort und 
Stelle über das hierbey versirende Kronsinteresse. — Gleichzeitiges An
schreiben an den Landesbevollmachtigten wegen dessen Wirksamkeit in die
ser Sache. — Nach eingegangener Benachrichtigung remittirt an die 
Mimstercommittee. — Wiederholter Befehl des Finanzministers wegen 
Unverzüglicher Abnahme der Stationen von den Kronsgütew. — Re-
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qmsition der Gouvernementsobn'gkeit untenn I8ten Februar d. I. wegen 
Abordnung eines Committeegliedes zur Veranschlagung der Kosten. — 
In Rücksicht des Senatsukases vom 2isten Januar d. I., der die Sta
tionsangelegenheit zur Verhandlung auf den Landtag verweist, Vorstel
lung der Committee um Limitirung des Kostenanschlags bis zum Land
tage. Gleichzeitige Vorstellung an den Finanzminister in Beziehung 
auf die Supplique an den Monarchen, und wiederholte Bitte um Unter
stützung wegen Abwendung der für alle steuerpflichtigen Classen so 
drückenden Last. — 

In Betreff der Bezahlung der drit ten Courierpoß. 

S. 85-
Vorstellung zur Bezahlung derselben nach dem Ukas vom î ten 

April 1307 auf Bitte der adelichen Stationshalter. — Die Vertretung 
des Herrn Generalgouverneurs wird gleichfalls gebeten. — Erwiede
rung Hochdesselben, daß wegen der hohen Progon in Kurland dies nicht 
zu bewirken seyn würde. — Die Entscheidung steht auch hierüber noch 
zu erwarten in Rücksicht der durch die Supplique an Seine Kaiserliche 
Majestät zu hoffenden Allerhöchsten Resolution. — 

Beschwerden wegen der Hasenpothschew Privat-
postexpedit ion. 

§. 86. 
Rückfichtlich der daselbst Statt findenden Unordnungen wegen des-

Portos und des Ausbleibens der Briefe auf Vorstellung des dortige» 



Kirchspielsbevollmächtigten Beschwerde an das Gouvernementspost-
comptoir. — Erwiederung, daß die dortige Postexpedition ein Privat? 
etablissement sey, und daher wegen der Unordnungen nicht osficiel einge
schritten werden könne. — Empfehlung der Beybehaltung der Privat
postexpeditionen rücksichtlich der hohen Kosten für die zu etablirendm 
Kronsposten. — 

Vorstel lungen, daß Niemand ohne competentes 
Urtheil  und Recht aus dem Besitz gesetzt 

werden möge. 

§. 87-
Vorstellung an den Herrn Minister des Innern wegen Aussetzung 

des Hasenpothschen Kreisgerichtsassessors Eduard von Heyking und Frie
densrichters von Korff aus ihrem Miethquartier ohne Urtheil der com-
petenten Behörde, als die adelichen Standesrechte beeinträchtigenden 
Verfahrens. — Resolution des Herrn Ministers, nach welcher die 
Herren Betheiligten an Seine Kaiserliche Majestät oder an den dirigiren-
den Senat verwiesen werden. — 

Piltensches Ritterschaftsarchiv. 

5-88. 
Geordnetes Piltensche Ritterschaftsarchiv durch den Herrn Alexander 

Ritter von Simolin Junior aus Groß-Dselden, und ausgesprochenes 
Anerkenntm'ß dieser aus fteyem Antriebe übernommenen Bemühung. 



Gehaltszulagen: i )  Kirchenvisitator und 
2) Marschcommissär. 

§. 89  ̂ Z. 

2) Ersuchen des Herrn Kirchenvisitators von Medem um Gehalts
zulage wegen der durch den Piltenschen Kreis hinzugekommenen größeren 
Geschäfte. cZeliderÄrorio. — 

d) Ersuchen des Doblenschen Herrn Marschcommissärs von Vehr 
um Gehaltszulage wegen stets sich häufender, demselben von der Be
hörde Übertragenen Geschäfte» cleliderawrio. — 

Dritter Theil der Relation/ 

die Ritterschaftsgüter betreffend. 

§. yi. 

Nach Z. 26. des vorigen Landtagsschlusses sind folgende Gegenstände 
dem Ermessen der Committee überlassen gewesen: 

Kostenersatz der Peterthalschen Feldervermessung. 

 ̂6 Z. 26. 2) In Rücksicht der hohen Arrendezahlung für Peter
thal und der Zweckmäßigkeit der Vermessung der Felder an sich für die 
Ritterschaft ist der Kostenersatz von dem Herrn Arrendator von Vehr 
nicht gefordert worden. —-
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S c h u l l e h r e r .  

/VcZ §. 26. K) Bildung eines Ritterfchaftsunterthans zum Schul-
lchrer, jedoch wegen Schwierigkeiten eines Locals und bedeutender 
anderen Ausgaben für die Ritterschaftsgüter zeither noch nicht förmlich 
eingeführter Schulunterricht. — 

Verarrendirung der Ritterschaftsgüter. 
§. Y2. 

Z. 26. In Erwägung der darüber herrschenden Stimmung im 
Lande und anderer Rücksichten Beschluß der Committee, ungeachtet des 
Revenüenausfalls die Güter auf sechs Jahre zu verarrendiren, und nicht 
auf unbestimmte Zeit bis zur Erhöhung der Kornpreise zu disponiren. — 
Meistbot zum ersten December u. s. w. 1825. — Anschläge des Landes
bevollmächtigten und Obereinnehmers für den Minderpreis. — Den 
Zeitverhältnissen angemessene Contractzusätze. — Der Meistbot für Zrm-
lau erreicht bis auf einige Rubel S. M. den Minderpreis. — Nach Be
kanntmachung desselben am dritten December werden Peterthal undFried-
richsberg von den zeitherigen Arrendatoren für den Minderpreis zwar 
behalten, jedoch derselbe von Niemandem mehr überboten. — Für 
Abaushof wird der Minderpreis vom zeitherigen Arrendator nicht gege
ben. — Herr von Stromberg aus Jrmlau tritt im Termine ein, über
trägt jedoch später seine Rechte für denselben Preis an Herrn Rath Otto 
von Simolin. — Grendsen findet in termino keinen Abnehmer für den 
Minderpreis. — Für Degahlen nach achttägiger Bedenkzeit wird der 
Minderpreis gegeben vom zeitherigen Arrendator. — Spätere VerHand
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lungen wegen Verarrendirung von Grendsen nach dem Minderpreise 
mit dem Herrn Ritter von Hahn auf Postenden und dem Herrn Ba
ron von Rönne auf Alt-Mhcken, und Übereinkunft mit dem letzte
ren. — Alis dem Obigen zu ziehendes Resultat eines nach den dama
ligen Zeitverhältnissen möglichst das Interesse der Ritterschaft mit dem
jenigen der Arrendatoren ausgleichenden Mindestpreises der Arrendesum-
men. 

Abnahme und Uebergabe der Güter im May 1826. — Commissa-
rien: Kreismarschall von Fircks aufEtrasden als Präses, und die Her
ren, Ritter von Heyking auf Oxseln und Capitän Otto von Simolin. — 
Verdienter Dünk des Landes für dieses Geschäft. — In Grendsen und 
Abaüshof, wo neue Arrendatoren eintreten, werden nach der Billigkeit 
Entschädigungen für die Gebäude aberkannt. — Vorschläge wegen einer 
größeren Lazaretheinrichtung zwar pro 6eUder2wrio des Landtags, 
jedoch nicht mit einer Empfehlung ihrer Ausführung von Seiten der Coim 
mitte'e. — Das Contractverhältniß mit dem Herrn Ritterfchastsökono-
mkearzt, Dr. von Eckhold, hört auf, und Wahl des Herrn Doetors von 
Korff aus dem Planetzenschen Hause zum Nachfolger. — 

G e s i n d s v e r p a c h t u n g .  

§. 93-

^6 Z. 26. Beybehaltung der zeitherigen Gehorchsverhältnisse ohne 
Steigerung derselben zur Vermehrung der Revenüen. — Jedoch wer
den einzelne Ausfälle, um eine Verminderung und einen Rachtheit für 
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die Ritterschaft zu vermeiden, ausgleichend auf die zur transitorischen 
Freyheit übergehenden Wirthe vertheilt. — 

Arrendegericht in Abanshof. 

Z. 94-

Z. 26. Dasselbe wird der nutzlosen Kosten wegen und aus Man
gel eines nachzuweisenden Fonds, den auch die Krone vorzugsweise gegen 
Frau von Rückmann in Anspruch nehmen würde, nicht in AusMrung 
gebracht. — 

Kleines, für einen Arrendator mit Familie nicht zu bewohnendes 
Haus in Abaushof. — Bewilligter Anbau desselben für einen Kosten
anschlag von 150 Rubeln S. M., der vorschußweise bis zur Genehtm-
gung der Ritterschaft dem Herrn von Simolin bewilligt worden, jedoch 
als zur Verbesserung des Guts verwendet der Liberalitat der Ritterschaft 
billigst empfohlen wird. ( äelikeratorio.) 

Dem Landtage anHeim gestellte Vergütung von 2Z Faden ersparten 
Arbeiterholzes nach Kronstaxe an' den abgehenden Arrendator, Kreis-
richter von Kleist. delikeratorio, empfohlen.— 

Jrmlaufcher Kirchenbau. 

§. 95. 

Er ist im Jahre 1526 ausgeführt worden nach den vom vorigen 
Landtage bewilligten Mitteln. — 
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Neuer Bau des Gemeindegerichtshauses. 

§. 96. 

Nachdem das Holz der innern und äußeren Wände der Art in kurzer 
Zeit angefault war, daß eine Reparatur mit Holz abermals keine lange 
Dauer versprach, so wurde das Gemeindegerichtshaus von Stein durch
weg bis zum Dach untergemauert. — Thätige Wahrnehmung des rit
terschaftlichen Interesses bey den Bauten und übrigen Anordnungen 
durch den Herrn Committeebevollmächü'gten von Stromberg auf Jrm
lau. — 

Küsteratsbau in Jrmlau. 

§- 97-

Das Küsterat ist durch Feuer aufgegangen, jedoch noch nicht neu er
baut. — Daselbst auch projectirte Schuleinrichtung. — 

Feldervermessung. 

§. 98. 

Dieselbe ist vollendet. — In Jrmlau ist die ftühere Aussaat aus 
Mangel an Terrain beybehalten worden. — Nach §. 25. des Landtags
schlusses in Betreff der Mindersaat m Degahlen Arbiträrgericht und Ent
schädigung des Arrendebesitzers. 

8* 



Vermessung der Laubholjgehege. 
Z. yy. 

Vermessung derselben und Einthellung in Ivo Schlage a 25 Lofstel-
len zur Fallung von 2 Schlagen alljährlich. — Anordnungen wegen Ein
hegung derselben. — 

Ökonomische Vorschlage zur Verbesserung der 
Ritterschaftsgüter. 

Z. IOO. 
Inspectionsreisen des Obereinnehmers auf dm Ritterschastsgütem, 

und mehrfache Vorschläge zu ökonomischen Verbesserungen, in Gemein
schaft mit dem Rentmeifter von Stempel und dem Committeebevollmäch-
tigten von Stromberg gemacht, wozu insbesondere einzuführender Torf
stich zur Entbehrung des Holzankaufs gehört. — 

Jrmlaufches Krugsholz. 
Z. IOI. 

Für Jrmlau wird Krugsholz gebeten, und da es zeither nicht im 
Verzeichniß der jährlichen Holzconsumtion steht, so wird diese Bitte pro 
6eliberatorio des Landtags gestellt. 

Ausführung des Arrendeerlasses. 
Z. IO2. 

Derselbe ist nach dem Landtagsschlusse i82Z PÜnctlich in Ausführung 
gebracht worden. — 
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Bematjeichnung von Gränzen. 

§. IOZ. 

Erst am 6ten August 1826 erfolgte Bemalzeichnung des zwischen 
Grendsen und Abaushof streitig gewesenen, der Ritterschaft zugesproche. 
nen Landes. — 

Degahlenscher Heuschlagsproceß. 

S. 104-
Ein vom Eckendorfschen Kronswirth in Anspruch genommener, einem 

Degahlenschen Wirth gehöriger Heuschlag ist zwar auch durch Urtheil 
des Oberhofgerichts der Ritterschaft verblieben, indessen hat der Herr 
Fiscal die Appellation an den Senat eingewendet.— 

W e i d e s t r e i t i g k e i t .  

§. 105. 
Zur Vermeidung von Processen ist eine Weidestreitigkeit zwischen dem 

Kronsgute Rawen und Peterthal durch gütliche Einigung beseitigt wor
den. — 

Libbartscher Proeeß. 

Z. iv6. 

Indessen ist die Ritterschaft in einen Proceß mit den Erben des Zins
ners Narbatowitsch aus dem Abaushöfschen Libbart-Gesinde aus dem 
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Grunde verwickelt worden, weil das Gesinde vom Arrendebesitzer den 
zeitherigen Inhabern gekündigt, von ihnen aber nicht geräumt, und da
her eine Exmissionsklage angestellt wurde. Die Erben wollen ihr Recht 
aus einen: ihren Vorfahren vom letzten Herzoge von Kurland zugesichert 
seyn sollenden Erbzinsrecht deduciren. — Die Sache wurde anhängig 
gemacht beym Tuckumschen Kreisgerichte. — 

Proceß der Grendsenschen mit der Sathenschen 
Pastorats -Bauerschaft. 

§. IO7-

Dieser Proceß betraf die Wegereparatur in Pastoratsgränze von der 
Grendsenschen Bauerschaft. — Derselbe wurde jedoch im Oberhofgerichte 
für die Grendsenschen Bauern verloren, und die Ritterschaftscommitte'e, 
die ihn soutenirt hatte, konnte die Bauern nicht die mittlerweile aberkann
ten bedeutenden Wegestrafen tragen lassen, und ersetzte sie aus der Rit-
terschastseasse. — 

Transitorische Freylassung der Bauern. 

Z. 

Dieselbe ist unter Leitung und Auswahl des Herrn Ritterschaftseom-
mitte'ebevollmächtigten von Stromberg stets mit Ruhe und Ordnung auch 
auf den Ritterschaftsgütern in Ausführung gebracht worden. — 
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Freysprechung von der Landpfl ichtigkeit. 

§. IOY. 

Die zu Abaushof angeschriebenen Unterthanen, Johann Jakobsohn, 
ein Müllerbursche, und ein Schmid, Namens Micke!, bitten um Ent
bindung von der Landpflichtigkeit. ?ro äelikeintorio. 

Das Original ist unterzeichnet vom stellvertretenden Landesbevollmach-
tigten und vom Ritterschaftssecretaire contrasignirt. 

veritate extractus 

Emst v. Rechenberg-Linken, 
Kurl. Ritterschaftssecretaire. 



L a n d t a g s a c t e n  1 8 2 7 ,  

die Revision der Obereinnehmerrechnungen und das 
neue Budget betreffend. 



Xo. 100. 

3 

Produeirt den 7ten May 1827. Landbotenstube. 

Hochwohlgebomer Herr Landbotenmarschall! 
Hochwohlgeborne Herren Landboten! 
Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

«-Oon dem Wunsche beseelt, mir die Zuftiedenheit einer Hochwohlgebor-
nen Ritter- und Landschaft erwerben zu können, lege ich Ihnen, meine 
Hochzuverehrende Herren, über eine mehr als vierjährige Amtsverwal
tung, Rechenschaft ab. 

Erlauben Sie, daß, ehe des speciellen Theils meiner Geschäftsfüh
rung Erwähnung geschieht, eine Rechtfertigung darüber vorangeschickt 
werden darf, weshalb die hier vorgelegte specielle Etatsaufstellung von 
den früheren darin abweicht, daß sie nicht die ganze Zeitperiode, vom 
isten December 1822 bis zur Eröffnung dieser Landesversammlung, son
dern nur einen Theil derselben, und zwar bis ultimo Novembers 1326, 
in sich faßt. — Während der eilfjährigen Verwaltung, des mir durch 
das ehrenvolle Vertrauen meiner Mitbrüder ertheilten Amtes, schloß das 
Rechnungsjahr der Obereinnehmerexpedition stets mit dem letzten No
vember, weil die ordinären Landtagsversammlungen gewöhnlich in den 
ersten Tagen des December-Monats eröffnet wurden. — Die zur all-

1 » 
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gemeinen Übersicht der Finanzlage dienenden Etate konnten daher ganz 
genau von der Eröffnung einer Landesversammlung zur andern angefer
tigt werden, weil der Jahresrechnungsabschluß mit dem Beginn des 
Landtages zusammentraf. Jetzt aber, da letzterer beynahe um sieben 
Monate früher als bishero statt findet, kann Ihnen, meine Hochzuver
ehrende Herren, ein ganz genau aufgestellter Etat nur bis zum Schluß 
des letztverflossenen November-Monats, von diesem Termin ab, bis zum 
Schluß des Aprils aber, derselbe nur approximativ angegeben werden. 

Denn würde man sämmtliche für dieses Jahr bestimmte und dem grö
ßeren Theile nach im Johannistermin 1827 erst einfließende Einnahmen 
in den Actwetat aufnehmen, so würde sich daraus eine eben so scheinbare 
Verbesserung des Finanzzustandes ergeben, als durch Nichtaufnahme 
derselben, eine illusorische Verschlimmerung desselben resultiren muß. 

Aus dein vergleichenden Etat, den ich Ihnen, meine Hochzuvereh-
rende Herren, hier vorzulegen die Ehre habe, ergiebt sich, daß von dem 
isten December 1322 bis ulumo Novembers 1826 die Landesschuld sich 
um ZOZi Rubel 77^ Kopeken S. M. vermindert hat, und demnach noch 
die Summe von 98^58 Rubeln 45 Kopeken S. M. betragt. 

Als der schneller fortschreitenden Verbesserung des Etats entgegenwir
kend, muß in Erwägung kommen: 
1) daß in den abgelaufenen vier Jahren 2044 Rub. 44 Kop. S. M. 

weniger als in den vier vorhergehenden gewilliget worden ist; 
2) daß die extraordinären Willigungsbeyträge von Pilten seit zwey 

Jahren aufgehört, und dadurch eine Verminderung in der Ein
nahme von circa 25«) Rub. S. M. veranlaßt worden; 
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Z) daß der dem ritterschastlichen Interesse übrigens sehr angemessene 
Vergleich mit den von Kettler-Essernschen und den Rentmeister-
Schmidschen Erben nur durch eine Einbuße von 7889 Rub. 
8i Kop. S. M. vermittelt werden konnte; 

4) daß der Landtagsschluß von I82Z die Ritterschaftscasse durch den 
Arrendeerlaß, durch Vergütung der Mindersaat, durch 
den Kirchenbau in Jrmlau und durch das der letztver-
ftorbenen Herzogin Dorothea von Kurland bewilligte 
Monument mit einer Summe von Z2Z45 Rub. S. M. beschwerte, 
und endlich 

5) daß in der Angelegenheit gegen die von Kettler- und Schmidschen 
Erben, gegen den Herrn von Saß aus Saßmacken, in Betreff der 
Menschen Mannrichtergage, ferner zur Einrichtung des Mitau-
schen Hospital - und Arbeitshauses, zur Unterstützung der im Jahre 
1825 verunglückten Einwohner der Kaiserlichen Residenzstadt, und 
endlich zur Deckung der Delegationskosten nach St. Petersburgund 
Moskau 20329 Rub. S. M., mithin zur Bestreitung aller hier 
genannten Ausgaben und Ausfalle zusammengenommen eine 
Summe von mehr als 65902, Rub. S. M. während der letzten vier 
Jahre erforderlich war. 

Die Richtigkeit dieser Angaben wird sich durch die zur Revision der 
Rechnungen erwählten Herren Deputirten beurkunden. Ob die stets rege 
Absicht, das anvertraute Gut Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft mit 
haushälterischer Umsicht zu verwalten, sich auch auf eine der Erwartung 
meiner Mitbrüder angemessene Weise faktisch bewährt hat, darüber 
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werden Sie, meine Hochverehrten Herren Deputirte, und Ihre Com-
mittenten, den Ausspruch fallen. 

Der Etat Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft vom zosten April die
ses Jahres giebt, wenn man die vom isten December des letztverflosse
nen Jahres statt gehabten Ausgaben mit demjenigen Antheil vergleicht, 
der im Verhaltniß der abgelaufenen Zeitperiode und nach Maßgabe der 
in dem Budget x>ro 1327 angeführten Deckungsmittel auf jene zu reparti-
ren ist, ein mit dem hier speciel vorgelegten Etat pro ultimo Novembers 
1826 ziemlich gleiches Resultat, indem die Ausgaben einige hundert Rn-
bel weniger, als der in obiger Art repartirte Antheil betragt. Auch 
wird, wenn ungewöhnliche, nicht vorher zu sehende, Ausgaben die Casse 
nicht belasten, am Schluß des Novembers dieses Jahres die Landesschuld 
sich nicht vermehrt haben. 

Bey den mannichfaltigen Schwierigkeiten, die zu beseitigen waren, 
um einen für die Ritterschaft günstigen Rechtsspruch in der Kettler-Essern-
schen und Schmidschen Proceßsache erwarten zu dürfen, kann die Ritter
schaft sich Glück wünschen, auf dem Wege des Vergleichs, beynahe die 
Hälfte einer Forderung erhalten zu haben, die durch den Zuschlag mehr
jähriger Zinsen zu einem Capital von 14731 Rubeln S.M. angewachsen, 
die activa Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft nur nominell vermehrte, 
weil aus Mangel an genügenden Beweismitteln die Streitsache mit den 
Schmidschen Erben in der ersten Instanz bereits ungünstig entschieden 
war, und die von Kettlerschen Erben sich in dem Besitz einer von der 
Ritterschaft ohne alle Reservation ertheilten Quittung über die Geschäfts
führung ihres- verstorbenen Herrn Vaters befanden, gegen die eine 

» 
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Geltendmachung nachträglich formirter Ansprüche effectlos zu werden 
Gefahr lief. 

Der Actwetat ist nunmehro, nachdem die Forderung an die Rentmek-
ster-Schmidschen Erben in denselben nicht mehr aufgenommen, son
dern gegen den Werth von 6891 Rub. 995 Kop. S. M. verglichen wor
den ist, von allen bisherigen unsicheren oder strittigen Forderungen, 
sämmtlich aus einer meiner Amtsverwaltung vorangegangenen Zeit
periode herrührend, mit Ausnahme von circa 400 Rub. S. M., ge
säubert. 

Die Etate der Rrtterschaftsgüter wurden durch die neu aufgelegte 
Getränksteuerzulage, durch die Vermessung der Birkengehäge und Felder, 
durch die Kosten der Ab- und Uebernahmecommission, durch die Auf
führung von massiven Gebäuden, außergewöhnlich in den letzten vier 
Jahren beschwert; und nachdem auf die Anordnung der Stadtpolizey 
der Bau des von Bruchsteinen errichteten Quais vor dem Ritterhause den 
Etat'desselben um mehr als ivvO Rub. S. M. belastet hat, sind diese 
Leistungen als die Ursachen zu betrachten, daß, wie aus den Contos der 
Ritterschaftsgüter und des Ritterhauses ersichtlich ist, jene 2Z77 Rub. 
Z7 Kop. S. M., diese 559 Rub. Z4 Kop. S. M. mehr, als ihnen von 
Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft bewilligt worden war, 
gekostet haben. 

Da die Ritterschastscasse nicht allein stets prompte Zahlung in dm 
Terminen geleistet, sondem oftmals vor Eintritt derselben ihre Verbind
lichkeiten gelöset hat, über dieses auch der Prästandencasse Vorschüsse zu 
machen im Stande gewesen ist, so hat die Obereinnehmerexpedition sich 



eines ausgezeichneten Credits zu erfreuen, und wiederholt die Gelegenheit 
gehabt, zum Darlehn angebotene Capitalien abweisen zu können. Sie 
hat auch nicht unterlassen, im Laufe des Jahres auf abgekürzte Zeit
räume, Gelder an Privatpersonen gegen monatliche Zinsen zu verleihen; 
und wenn die todtliegenden Cassenbeftände, im Ganzen genommen nur 
selten, auf eine sichere Weise nutzbar für die Ritterschaft angelegt wur
den, so geschah es nur aus Mangel an Nachfrage, denn nie hat sie ein 
Geschäft von sich gewiesen, von dem sie einen Gewinn für die Casse und 
eine zuverlässig prompte Rückzahlung erwarten durste. — Die Oberein-
nehmerexpedition glaubt sich durch diese Anzeige gegen den bereits in der 
letzten Landtagsversammlung ihr gemachten - Vorwurf gerechtfertigt zu 
haben, daß bisweilen große Cassenrefte asservirt gewesen sind, weil die
sem Uebelstande nicht anders abgeholfen werden kann, als wenn Eine 
Hochwohlgeborne Ritterschaft ein Handlungshaus denominirt, an wel
ches die Obereinnehmerexpedition Credit zu geben authorisirt wird. 

Die Ritterschaftsgüter sind vom Johannistermin 1826 ab auf sechs 
Jahre, und zwar für nachstehende jährliche Pachtsummen, verpachtet 
worden: 

Grendsen für 8voo Rub., Jrmlau für 56Z5 Rub., Degah-
len für 2500 Rub., Abaushof für löoo Rub., Peterthal für 
1465 Rub., Friedrich sberg für 1450 Rub.; — alle sechs Ar-
rendegüler zusammen für 20650 Rub. S. M. jährlicher Pacht. 

Der Rückschlag der Arrendeprovenüen, mit denen aus der früheren 
Zeit verglichen, ist leider eine unausbleibliche Folge der für das land-
wirthschaftliche Gewerbe so äußerst drückenden Zeitverhältnisse. — Wenn 
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nun auch diese die jahrliche Einnahme aus den Ritterschaftsgütern um 
ein Drittheil vermindert haben, so ist von der andern Seite, bey der zu 
hoffenden Wiederkehr günstigerer Handelsverhaltnisse und bey der realen 
Grundwerthserhöhung der Ritterschaftsgüter, durch die sehr zweckmäßige 
die Ertragsfähigkeit des Bodens befördernde Bewirthschaftungsart der 
Herren Arrendatoren, die ermuthigende Aussicht vorhanden, es werde auch 
diese Hauptquelle der Einnahme der Ritterschaftscasse wieder einen reich
lichem Zufluß gewähren. Auch können die bishero auf den Ritterschafts
gütern notwendiger Weise zu verwendenden Kosten durch Einrichtung 
eines Kalkbrandes und durch Benutzung der Torfmoore sehr vermindert, 
dem Forst aber zugleich die zum Wiederanwuchs des Nadelholzes nöthigen 
Ruhejahre vermittelt werden. Die zu dem letzten Behuf nöthigen Maß
regeln behalte ich mir Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft xro äekke-
ratorio zu stellen vor. 

In Beziehung des hier Referirten, berufe ich mich auf das Zeugniß 
eines hochgeschätzten, in wichtigen Landesangelegenheiten mit dem Ver
trauen der Ritterschaft oftmals beehrten, Mitgliedes dieser Hochverehr
ten Landesversammlung, auf dasjenige des Herrn Ritters von Heyking 
aufOxeln, der dem beschwerlichen Geschäfte der Ab- und Uebergabe der 
ritterschaftlichen Arrendegüter sich sowohl im Jahre IZI? als auch im 
letztverflossenen aus patriotischem Eifer unterzog, und dessen Ansichten, 
da sie von Local-, Sach- und ökonomischen Kenntnissen festgestellt sind, 
auf Berücksichtigung Anspruch machen können. 

Da die Verschiedenartigkeit der Gehorchsleistungen der Bauerwirthe 
keinesweges auf die bessere oder schlechtere Dotation der Gesindestellen be-
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gründet, sondern lediglich von Willkür und Zufall aus früherer Zeit her 
abhangig gewesen ist — eine Werthabschätzung der Gesindestellen aber 
von der größesten Wichtigkeit ist, um den mit den Bauerwirthen abzu
schließenden Contracten eine sichere Basis unterlegen zu können, so ist die 
Vermessung der Ritterschaftsgüter eine der notwendigsten Vorberei
tungsmaßregeln dazu. Die Ausführung derselben würde auch mit gerin
geren Kosten als bishero statt finden können, weil die Zahl der diesem 
Geschäfte gewachsenen Feldmesser sowohl, als auch die Nachfrage 
nach Beschäftigung sehr zu-, das geforderte Honorar dagegen bey-
nahe um die Halste abgenommen hat, und geschickte Leute zur Über
nahme dieser Arbeit, gegen ein auf gewisse Jahre ausgesetztes Jahr
gehalt, der Herr Nitterschaftsförster von Vietinghoss aber, gegen eine 
mäßige Entschädigung, die Unterhaltung und Wohnung des Feldmessers 
zu besorgen, sich erboten haben. Da übrigens die Hofesfelder und Bir-
kengehäge bereits vermessen, und darüber Specialkarten angefertigt sind, 
so würden diese nur in die Generalkarte einzutragen, und der übrige 
Theil der Ritterschaftsgüter sammt dem Forst revisorisch zu vermessen 
seyn. 

Da der Willigungsbeytrage für die Jahre 1826 und 1L27 in dein 
letzten Landtagsschlusse nicht Erwähnung geschehen konnte, weil im Jahr 
I82Z nicht vorherzusehen war, daß die zunächst darauf folgende Landes
versammlung um Jahre später als gewöhnlich eröffnet werden würde, 
so wird Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft, die auf den 
Vorschlag der Obereinnehmerexpedition, mit pünktlicher Berücksichtigung 
des im Landtagsschlusse von 132z bewilligten Ausgabenetats, ausge
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schriebenen Willigungen, zu ratihabiren um so dringender ersucht, als die 
Gouvernementsregierung Anstand genommen hat, die von der Ritter-
schastscommittee nachgesuchten Monitoria gegen die für die Willigungs-
beyträge xro 1326 im Rückstände verbliebenen Güter ergehen zu lassen. 

Da ferner beym Schluß des Landtages vom Jahr 132z nur drey 
Schnurbücher von dem Landbotenmarschall unterzeichnet, und von dem 
Ritterschaftssecretaire contrasignirt, zur Eintragung der Cassenrechnungen 
xro IZ2Z, 1824 und 1825, der Obereinnehmerexpedition übergeben 
wurden, so konnte das Cassenconto für die spatere Zeit nicht der Vor
schrift gemäß in Schnurbücher eingetragen, sondern während der An
wesenheit des Nitterschaftsrentmeisters von Stempel in St. Petersburg 
von mir nur in der Form gewöhnlicher Rechnungen geführt werden. 

Obereinnehmer Peter von Medem. 

» 

2 ^ 



^6 Ro. 100. 

lZ 

Landbotenstube 1827. 

A c t i v -  u n d  P a s s i v e t a t  
pro ultimo Novembers 1826. 
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Ultimo Novbr. Ultimo Novbr. 
1822. 1826. 

^ c r i v a. 
Stlbermunze. Silbermunze. 
Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

Generalrestantienconto der Willigung und 
S278 37 4536 9i? 
1073 60 916 — 

1400 — 1400 — 
Rentmeister-Schmidsche Erben .... 14781 84 — — 

320 5i 320 5i 
80 — 80 — 

Anticipirte Gagen . 320 66Z 1092 80z 
Vorschuß auf die für die Fürstengraber subscri-

85 238 85 238 85 
22290 8ö^ 20003 7i?§ 

Theodor von der Ropp auf Birten . . . . — — 1638 — 

Wilhelm von der Ropp auf Oldenburg . . — — 3ii8 22 
— — 2000 — 
— — 333 33^ 
— — 480 — 

GrafMedem aufAlt-Autz ...... 8000 — 8000 — 

Von den Herren Ritterschaftsarrendatoren zu 
refundirende Auslagen für Stempelpapier . — — i5g 46 

Summe 53784 70/? 44317 80^-

Effektive Landesschuld ultimo Novbr.1822 — — 101090 22iF 
Ultimo Novbr. 1826 Passiva. .... 142376 — 

6ito 6ito ^.ctiva .... 44317 80^ — — 

Effektive Landesschuld ultimo Novbr. 1826 — 98058 
Verbesserung des Etats — - 3o31 7?iF 



15 

a 8 s i v a. 

der Schmid 

St. Catharinenstift .... 
Etatsrath von Hahn aufPostenden 
Graf Medem auf Alt-Autz . . 
von Vienemann, als Vormund 

s e h e n  E r b e n  . . . . . .  
Collegium allgemeiner Fürsorge 
Obersccretaire Andreae . . . 
C a s i n o - G e s e l l s c h a f t  . . . .  
von Kettler-'Essernschen Erben . 
Lieutenant Friedr. von Wittenheim 
G e r e o n  P r a h l  . . . . . .  
Hofrathin Sander ...... 
Elisabeth Grünbladt .... 
Casse der Garants .... 
Vauskcsche Predigenvittwencasse 
Doblensche Predigenvittwencasse 
Gesellschaft für Literatur und Kunst 
P a s t o r i n  D i s t o n  . . . . .  
Henriette Toltien ..... 
Goldingensche Predigerwittweneasse 
Capitalwilligungsanleihe 
Rückständige Renten . . . 
Rückständige Gagen . . . 
Rückständige Renten für Capltal^ 12jährige 

Willigung und Einlösungsscheine 
Ritterschaftsarrendatoren für Mindersaat 
D e p u t i r t c n d i a t e n  . . . . . .  
Adeliche Wittwen- und Waisencasse ^ 
Ritterschaftssecretaire von Linten . 
L a i ^ d t a g  . . . . . . . . .  

Ultimo Novbr. Ultimo Novbr. 
1822. 1826. 

Silbermünze. Silbermünze. 
Rubel. Kop. Rubel. Kop. 
26666 66z 26666 66ff 
36000 — 25000 — 

8231 5 8231 5 

2826 66z 
1528 80 1528 80 
5250 — 5000 — 

2400 — l866 68 
2971 68 — 

4000 — 4000 — 

500 — 500 — 

1500 — 1500 — 

5 00 — 500 — 
753 — 753 — 

2i33 33^ 2i33 334 
3950 — 5i5s 
1000 — 1000 — 

4500 — 4600 — 
1050 — 1050 — 

1200 — 1200 — 

29901 60 29901 60 
2066 34 493 86 
410 47?^ 1732 70ßz 

6600 66 10169 28 
2334 65 — 

6600 — 3300 — 

— 938 44 
— 700 — 

— — 4560 83^ 
Summe I 164874 I 92/T 1142376 j 25^ 

Peter von Medem, Oberemnehmer. 
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Ko. 204. Producirt den Losten May 1827. Landbotenstube. 

Relation der zur Revision der Rechnungen der Committee 
und des Obereinnehmers erwählten Commission. 

Commisiion, die Sie, Hochwohlgeborner Herr Landboteiimar-

schall, und Sie, Hochwohlgeborne Herren Landboten, mit der Revi

sion der Obereinnehmerexpedition beauftragt haben, hat die Ehre, Ihnen 

hiemit das Resultat ihrer Arbeiten vorzustellen. Sie hat sich bestrebt, 

nie aus den Augen zu lassen, daß sie das ganze Land bey diesem Ge

schäfte nur in sofern verträte, als sie für dasselbe Alles sehen und prüfen, 
demselben aber die Beurtheilung überlassen müsse, und daher über alles 

Geschehene Aufschluß zu geben, und nach den daraus entstehenden Wün

schen für die Zukunft Vorschlage zu machen verpflichtet sey. 
Nachdem sie in dieser Absicht die Cassenbücher mit den Asilgnationen 

und Quittungen verglichen, die Uebereinstimmung dieser Bücher mit den 
Hauptbüchern oder sogenannten Rescontos, den Willigungs- und Wege

strafe-Okladen, auch den Rückstandöbüchern geprüft, Alles gehörig belegt 
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gefunden, und die darin vorgefundenen und bey einer weitläufigen Buch

führung unvermeidlichen kleinen Fehler in den Büchern selbst verbessert 

hatte, schritt sie zur Aufstellung einer summarischen Uebersicht der gesamm-

ten Ausgaben und Einnahmen der seit dem vorigen Landtage verflossenen 

vier Jahre und fünf Monate, die sie hier in Tab. Ihnen vorzustellen 

die Ehre hat, wo Sie, Hochwohlgeborne Herren, in jeder Linie die 

unter besondere Titel zusammengetragene Einnahme- und Ausgabe

gegenstände in besondern Rubriken für jedes Jahr und die fünf Monate 
einzeln, und in der Schlußrubrike in Summa für die ganze Zeit genau 

notirt finden werden. 

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß die ganze reine Einnahme wäh

rend dieser Zeit 2761325 Rubel S. M., die Ausgabe dagegen 262888? 
Rubel S. M. betragen habe, und daß daher der Cassenrückstand, den 

wir auch wirklich vorgefunden, IZ244 Rub. S. M. ausmache. — Aus 

den vielen Punkten, über welche diese Tabelle Aufschluß geben kann, 
müssen wir besonders folgende herausheben, und Ihre Aufmerksamkeit 
hier besonders ihrer Wichtigkeit wegen in Anspruch nehmen. Die rit

terschaftlichen Güter haben während dieser Zeit an Arrendegeldern 127496 
Rub. S. M. eingetragen, dagegen aber durch den den Arrendatoren 

zuerkannten Erlaß für Mindersaat und andere Vergütungen dem Lande 

24346 Rub. S. M. gekostet. Dieses reducirt die aus den Arrenden 

wirklich erhaltene Summe auf lOZiZO Rub. S. M., woraus sich durch 
einen Schluß aus der Vergangenheit für die Zukunft eine reine Revenüe 

für ein Mitteljahr von 22911 Rub. S. M. erwarten läßt, wenn nicht 

3 
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etwa neue Abmachungen mit den Arrendatoren für die Zukunft diese ge

fundene Revenüe modificiren sollten. — Ferner sind in diesen Jahren, 

außer den besondern großen Ausgaben, die die Umstände nach sich gezo

gen haben, noch ansehnliche Summen auf Zinsen ausgeliehen worden, 

und dennoch sind am Schlüsse der Jahre ansehnliche, zwischen 12- und 

2OOOO Rub. S. M. betragende Cassenrückstände, und im Durchschnitt 

aller 53 Monate, über welche sich die Rechnung erstreckt, am Schlüsse 
jedes Monats über I8<2OO Rub. S. M. an Cassenbestand übrig geblie

ben, welcher Umstand auf die Möglichkeit einer verminderten Willi

gungsausschreibung hinweiset. 

Nach dieser Aufstellung hat sich die Commission beschäftigt mit der 
Begleichung der für die besondern Ausgabegegenstände festgesetzten 

Etats mit der während dieser Zeit wirklich geschehenen Ausgabe, und 

stellt Ihnen diese Begleichung in der Tabelle L. vor, wo in die erste 

Zahlenrubrik die für jeden besondern Ausgabetitel festgesetzten jährlichen 

Etats, in die zweyte der für 4 Jahre und 5 Monate berechnete Betrag 

derselben, in die dritte die in der verflossenen Zeit für diese Gegenstände 

gemachte wirkliche Geldausgabe, in die vierte und fünfte der Unter

schied in mehr oder weniger, den diese Ausgabe gegen den in der zweyten 
Colonne befindlichen Betrag darbietet, in die sechste der durch die Divi

sion der wirklich ausgegebenen Summe durch 4 Jahre und 5 Monate 
rückwärts geschlossene jährliche Bedarf, in die siebente die Bemer

kungen der Commission, und endlich in die achte die zu den künftigen 

Etats vorgeschlagenen Summen — gesetzt worden sind. — Diese Tabelle, 
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da sie reine Rechnungsresultate aus der vorigen Tabelle enthalt, bedarf 

keiner weitern Erklärung. 

Endlich hat sich die Commifflon mit einem EntWurfe eines Budgets 

zu den künftigen Einnahmen und Ausgaben der Ritterschaft beschäftigt, 

den sie auf die Resultate der Tabellen und L. gegründet hat, und hier 
unter der I^lt. <ü. vorlegt. 

Diese Tabelle erfordert folgende generelle und fpecielle Erläute

rungen : 

Was das Generelle betrifft, müssen wir hier bemerken, daß wir die 

Ausgaben und Einnahmen in ordinäre und extraordinäre eingetheilt ha

ben, nach dem sie alljährig sich wiederholende oder nur selten vorkom

mende Zahlungsgegenstände betreffen, und daß wir die ordinären Ausga

ben den ordinären Einnahmen, hingegen die extraordinären Einnahmen 

den extraordinären Ausgaben deswegen vorausgehen lassen, weil die 

Größe der bestimmten jährlichen Ausgaben auch die Größe der zur Be
friedigung derselben nothwendigen Willigungen bestimmt, und wenn 

gleich die extraordinären Fonds bestimmt werden können, dennoch die 

extraordinären Ausgaben ihrer Natur nach nicht in allen Stücken voraus

gesehen werden können, und daher das Bestimmende dem Bedingten vor

aus gehen mußte. 

Was das Specielle dieses Entwurfs zum Budget betrifft, hat die 

- Commission die Ehre, zu bemerken: 
Z 6 
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Erst l ich:  zu der ordinären Ausgabe, daß in die erste 

Colonne derselben für die Committeeausgaben, für die Kanzelleykosten, 

für die jährlichen Auslagen der Ritterschaftsgüter und des Ritterhauses, 

und für die Gagen der Marschcommissarien die in der Tabelle L. motivirt 

vorgeschlagenen Summen der achten Colonne davon eingetragen; daß 

unter der Benennung der Gagen der Landesbeamten der ganze bisherige 

Betrag derselben unverkürzt aufgenommen worden. — (Die Gage des 

Herrn Landesbevollmächtigten, von der derselbe bis jetzt nur sehr wenig 

disponirt hat, mit eingerechnet, dagegen die Gagen des Gutsarzts und 

Gemeindeschreibers, die in die Kosten für die Ritterschaftsgüter eingezo
gen worden, ausgenommen.) 

Daß die von der Ritterschaft zu zahlenden Zinsen ä 6 Procent berech
net worden sind von der 91464 Rub. 29 Kop. S. M. betragenden obli

gatorischen Schuld und von der Summe von IZ8769 Rub. S. M., die 

durch ritterschaftliche Einlösescheine bekundet wird; daß endlich zum 

etwanigen Aushels in Fällen der Unzulänglichkeit der ausgesetzten Etats 

für die Ausgabe des Jahres noch ein jährlicher Reservefonds von 

2356 Rub. 1 Kop. S. M. der Ausgabe zugesetzt worden ist. 

Zweytens: zu der ordinären Einnahme, daß zur Be

streitung der oben erwähnten Ausgabe die Commisiion in Anschlag ge
bracht hat: Zuerst, die oben erwähnte vermuthliche mittlere Revenüe 
der Ritterschaftsgüter, dann die von IZO89 Rub. S. M. Activfchuld 

der Ritterschaft zukommenden Zinsen, endlich daß sie zur vollkommenen 

Deckung der gesammten Ausgabesumme zwar nur 12195 Rub. S. M. 
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als jahrliche Willigungssumme zu notiren gebraucht hatte, aber aus 

Rücksicht, daß nach der Erfahrung der vergangenen Jahre ohngefähr 

der achte Theil der ausgeschriebenen Willigung jährlich im Rückstände 

verblieben war, sie hier noch ein Siebentheil von dieser nothwendigen 

Summe derselben zugegeben hat, woraus die IZYZ7 Rub. S. M. jedes-

jähriger Willigung entstanden sind. 

Hier muß die Commission im Vorbeygehen bemerken, daß die in den 

vergangenen Jahren ausgeschriebenen gesammten Willigungen gewesen 

sind, wie folgt: 

I82Z — 20746 Rub. 6z Kop. 

I824 — 21060 - 8Y 
I82Z — 20ZII - 75 
1826 — 18467 - 53 
182? " 20ZII - 75 

in Summa 101298 Rub. 55 Kop. 
und im mittleren Durchschnitt jährlich 20259 Rub. 71 Kop., also 6322 
Rubel größer als die vorgeschlagene Willigungsausschreibung. 

Dr i t tens:  zu der extraordinären Einnahme muß die 

Commission zur Rechtfertigung ihrer Satzungen hier hinzufügen: 

2) daß, wenn gleich der oben in die Colonne der ordinären Ausgaben 

gestellte Reservefonds von 2856 Rub. S.M. zur Deckung der zufäl
lig vergrößerten ordinären Ausgabe bestimmt ist, wegen des Umstan-

des dennoch, daß er durch eine Erfparniß rm folgenden Jahre auf dem 
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Ausgabegegenstande, für den er zum Theil oder im Ganzen ver
wandt worden, refundirt werden müsse, dieser Reservefonds zu den 
extraordinären Ausgaben benutzt werden könne, und daher hier mit 
seinem dreyjahrigen Betrage notirt worden ist; 

d) daß eben so der für drey Jahre berechnete Ueberschuß der ausge
schriebenen Willigung über den wirklichen Bedarf derselben zu 
extraordinären Ausgaben anwendbar hier eingerechnet werden durfte; 

c) daß, da der jetzige Rückstand von den vorigen Willigungen und 
Wegestrafegeldern, so wie der heutige Cassenbestand, nicht in die 
ordinären Einnahmen eingezogen worden ist, sie füglich als Fonds zu 
den extraordinären Ausgaben ausgeworfen werden könnten; 

6) daß die ganze ritterschaftliche Activschuld als aufsagbares Capital 
um so mehr zum Fonds, womit extraordinäre Ausgaben bestritten 
werden dürften, gezogen werden müsse, als dieser Activsonds aus 
einem Ueberschuß der Einnahme über die Ausgabe entstanden, und 
daher am allerersten zur Deckung der außerordentlichen ein halbes 
Jahr vorauszusehenden Ausgaben angewandt werden müßte; 

e) endlich, daß die Commission auch den Ueberschuß der jetzt ausge
schriebenen Willigung über die vorgeschlagene in die extraordinären 
Einnahmen einziehen mußte, da dieser Ueberschuß rückständig blei
ben wird. 

Mit dem Bewußtseyn, eifrig und ohne Schonung unser selbst für 
das Wohl unserer Committenten gearbeitet zu haben, bringt Ihnen, 



Hochwohlgeborne Herren Landboten, die Commission das Resultat ihrer 
Bemühungen. — Der Werth derselben wird von Ihrer Würdigung 
abhangen. — Nur scheint es zur Berichtigung der Ideen rathsam, daß 
Sie.Ihre Bestimmung darüber nicht eher aussprechen, als bis die Com-
mitte'e und dieObereinnehmerexpedition, die in dieser mehr als vierjähri
gen Verwaltung der ritterschaftlichen Fonds Ihren Dank so sehr verdient 
haben, ihr Sentiment darübex gegeben haben werden, welches uns um 
so nothwendiger erscheint, als die kurze Frist, die die Commission bey den 
täglich Vor- und Nachmittag gehaltenen Sitzungen der Landbotenstube 
zu ihrer Arbeit anwenden konnte, weder die zur Prüfung weitläufiger 
und zusammengesetzter Rechnungsausstellungen nöthige Zeit uns ge
währte, noch uns die Möglichkeit gegeben hat, die nöthige Rücksprache 
mit der Committee zu nehmen. 

Schlüßlich findet sich die Commission veranlaßt, Ihnen folgende 
Ausstellungen vorzulegen: 

1) Ob es nicht rathsam wäre, zu bestimmen, daß ferner zur Zeitge
winnung keine Kopekenbrüche mehr in den ritterschaftlichen Rech
nungsbüchern geduldet würden, und bey Vernachlässigung kleinerer 
Brüche als ein halb Kopeken, für größere Brüche ganze Kopeken 
geschrieben würden. 

2) Ob es nicht eben so für die Folge zu bestimmen wäre, daß, um dem 
sterilen Liegen großer Summen vorzubeugen, von nun an jeder 
über ZOO2 Rub. S. M. gehende Cassenrückstand, der nach Berich
tigung der zu zahlenden Zinsen und Gagengelder übrig geblieben 



wäre, mit der Berechtigung für die Casse der unfehlbaren Rückzah
lung nach einer dreymonatlichen Aufsage, und dieserhalb nur 
ä 5 Procent in ganz sichere von der Committee zu würdigende 
Hände ausgeliehen werde. 

Graf Plater-Sieberg, 
Deputirter von Nerft, als Commissarius der Selburg-

schen Oberhauptmannschaft. 

Graf Peter Medem, 
Deputirter von Sessau. 

Leon Koskul l ,  
Deputirter von Autz. 

Theodor von Sacken, 
Deputirter von Dondangen. 

Baron George von Roenne, 
in Vollmacht des Herrn von Stempel, Deputirten 

aus Allschwangen. 
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Po. 227. Producirt den 26sten May 1827. Landbotenstube. 

Von der An 

Mtterschasts" Eine Hochwohlgeborne Landtagsversammlung. 
eommittes. 

. îe Ritterfchaftscommittee hat hiermit die Ehre, Einer 
Mitau, Hochwohlqebornen Landtaasversammlunq die von der Ober-den Z4sten Ma» - ^ ci 1 ^ 

»8-7. einnehmerexpedition bey ihr vorgetragenen Erlauterungen 
zu den von den Herren Calculatoren aufgestellten Bemer
kungen mit der Anzeige zu übersenden, daß sie ihrerseits 
weiter keine Veranlassung gefunden habe, denselben noch 
irgend etwas hinzuzufügen. 

Stellvertretender Landesbevollmachtigte, 
Kreismarschall Vietinghofsi 

4 
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No. 228. ' Producirt den 26sten May 1827. Landbotenstube. 

Aie zur Revision der Obereinnehinerrechnullgen erwählten Herren 
Calculatoren haben in ihrer der Landesversammlung abgestatteten Rela
tion darauf angetragen, daß, ehe und bevor über die von ihnen gemach
ten Vorschläge Bestimmungen getroffen würden, die Ritterfchaftscom
mittee und Obereinnehmerexpedition aufgefordert werden möchten, über 
selbige ihre Ansichten mitzutheilen. 

Die mühsame und genaue Revision und das Bestreben der Herren 
Calculatoren, das denselben aufgetragene Geschäft mit der größten Voll
ständigkeit zu erfüllen, machen es der Obereinnehmerexpedition zur ange
nehmen Pflicht, das schuldige Anerkenntniß der so gelungenen Prüfung 
hiermit auszusprechen. 

Der Aufforderung der Herren Calculatoren gemäß, macht die Ober
einnehmerexpedition nachstehende Bemerkungen: 
1) Das von den Herren Calculatoren aufgestellte Budget hat 

2) bey Veranschlagung der ordinären Ein
nahmen den Ertrag der Ritterschaftsgüter 
jährlich höher, als es die auf Arrende-
eontracten beruhenden Arrenden gestatten, 
angenommen, und zwar um . . . . 2250 Rub. — Kop. 

b) bey Berechnung der ordinären Ausgaben 
die Zinsen für die Capitalwilligungen unbe
rücksichtigt gelassen, und zwar jährlich mit 1794 — 9 — 

4044 Rub. 9 Kop. 
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Inngxort 4044Rub. YKop. 
c) die Entreegelder für 34 Mitglieder der 

Casinogesellschaft, welche die Ritterschaft 
zu zahlen verbunden ist, nicht in Anschlag 
gebracht, und zwar mit einem jahrlichen 
Bedarf von - . . 272 — 

und endlich 

6) den Zinsenbetrag für die 12jährigen Willi-
gungsbescheinigungen, die noch nicht in 
Einlösungsscheine umgeschrieben worden 
sind, aber noch immer umgeschrieben wer
den können, mithin als ein Gegenstand der 
Ausgabe betrachtet werden müssen, uner
wähnt gelassen, und zwar mit ... 1015 — ZZ — 

Aus diesen Bemerkungen ergiebt sich, daß die 
Einnahme um 2250 Rub. zu hoch und die 
Ausgabe um ZOZi Rub. 44 Kop. zu niedrig 
berechnet worden ist, mithin eine Differenz 

entsteht von ......... 5ZZI Rub. 44 Kop. 

Demnach würde die von den Herren Calcula
toren angegebene jährliche Willigung von 13937 
sich nothwendiger Weise vermehren um . 5331 — 

mithin jahrlich zu willigen seyn . . . 19268 Rub. 
4^ 
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Irr den letzten 4 Jahren ist im Durchschnitt jahrlich, mit Ausschluß 
des Capitalwilligungsbeytrages der ehemaligen Piltenschen Güter, 
gewilligt worden, und zwar: 

2) nach Haken . . . ZIZZ Rub. 
d) nach Seelen . . 16ZZ9 Rub., in Summa 19474 Rub. 

Vergleicht man nun die von den Herren Calculatoren in Vorschlag 
gebrachten Ansätze zu den die Willigungsausschreibungen nor-
mirenden Ausgaben und Einnahmen mit den bisher wirklich aus
geschriebenen Willigungen, so ergiebt sich daraus nur eine Diffe
renz von ohngesähr 206 Rubeln. 

Es sey hierbey erlaubt zu bemerken, daß der Betrag der zu reparti-
renden Willigung immer in einer solchen Zahl ausgesprochen wer
den müßte, welche die Reparation nach Seelen, mit Vermei
dung einer Bruchrechnung, die bey Erhebung der Willigung 
nicht zu beseitigende Schwierigkeiten veranlassen würde, gestattet. 

2) DerBedars für die Ritterschaftsgüter ist nicht nach Maßgabe dessen, 
was sie im Verlauf der letzten 4 Jahre und 5 Monate gekostet 
haben, und nicht in Übereinstimmung mit dem bey Ermäßigung 
einiger Mittel befolgten Principe festgestellt; sondern um ncx)Rub. 
66 Kop. jährlich zu gering angesetzt, und wenn die Herren Calcula
toren dazu durch die Ansicht bestimmt wurden, daß in den nächsten 
Z Jahren einige außergewöhnliche Ausgaben wegfallen würden, so 
ist andererseits zu erwägen, daß die Einrichtung des Torfstichs und 
die in Vorschlag gebrachte Vermessung ^der Ritterschaftsgüter die 
Ausgaben wieder vermehren werden. 
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Z) Die für die Canzelley und Estaffetten ausgesetzten Mittel sind an 
und für sich wohl zu niedrig angeschlagen, und werden, da nunmehr 
alle Mittheilungen nur durch den Druck bewerkstelligt werden kön
nen, nicht hinreichen, die Ausgaben der Canzelley zu bestreiten. 

4) Die Kosten des Landtags scheinen auch, wenn man die bisherigen 
Bewilligungen des Landes zu Rathe zieht, zu gering angegeben zu 
seyn. 

5) Der bisherige Marschcommissarius bezieht ein jahrliches Gehalt 
von 2OQ Rub. S. M.; demuach sind für außergewöhnliche Trup
penmarsche nur IZO Rubel ausgesetzt worden, die nach der früheren 

. Erfahrung nicht zureichen können. 
H) Das Ritterhaus bedarf sehr bald einer Hauptreparatur, und es 

steht zu besorgen, daß die bisher ausgesetzten Mittel nicht zureichen 
werden. 

- 7) Im Budget ist der Cassenbestand von IZ244 Rubeln zur Deckung 
der extraordinären Ausgaben bestimmt; es ist indessen zu bemerken, 
daß für rückständige Gagen icxx) und für rückständige Zinsen 493 
Rub. S. M. in Abzug gebracht werden müssen. 

8) Der nöthige Cassenbestand scheint auf ZOcx> Rubel zu gering ange
nommen zu seyn, wenn man erwagt, daß vorzüglich im Johannis-
und auch im Weihnachtstermine die Rentey zu einer Zeit Zahlung 
leisten muß, wo sie noch keine Zahlungen empfangt, die wenigstens 
nach 8 bis 14 Tagen, wohl auch noch später, erfolgen; daß ferner 
die bey jener vorgeschlagenen Ausleihung der überschüssigen Capitale 
auf dreymonatliche Zinsen vorausgesetzte pünktliche Rückzahlung 
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gerade nur selten zu erwarten ist, namentlich von Gutsbesitzern, die 
doch nur nach der Ansicht der Committee allein genügende Sicher
heit gewahren können. Uebrigens ist dieser Gegenstand schon auf 
dem vorigen Landtage zur Berathung gekommen, und dagegen 
von der Committee und Obereinnehmere.rpedition in Erwägung ge
stellt worden, daß dieselbe in den gegenwärtig höchst kritischen 
Creditverhältnissen bey dieser Anlegung von Capital keine Verant
wortlichkeit übernehmen könne, und bereit sey, jeden nach den Um
ständen sich ergebenden Ueberschuß an Geld dahin auf Zinsen aus-
zuthun, wo Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft es selbst 
bestimmen wird, und wo eine prompte Rückzahlung gesichert ist. 

Zum Schluß macht der Obereinnehmer nur noch die Erinnerung, daß 
er in der Relation der Herren Calculatoren die Erwähnung eines Um-
standes vermißt, nach welchem demselben aus den vorgelegten Rechnun
gen annoch die Berechtigung zusteht, die an den Gemeindeschreiber im 
December 1826 gezahlte, aber nicht gebuchte Gage mit loo Rub.S.M., 
und die im August 1326 gleichfalls gezahlte, aber nicht gebuchte Post
rechnung mit 40 Rub. S. M. in Ausgabe zu bringen. 

Im Austrage des Obereinnehmerö: 
G i d e o n  v. S t e m p e l ,  

Ritterschastsrentmeister. 
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Producirt den 2östen May 1827. Landbotenstube. 

Zweyte Relation der Calculatoren mit Hinzufügung eines 
nach den Bemerkungen des Obereinnehmers verän

derten Budgets — sud v. 

die von Ihnen, Hochwohlgeborne Herren, unserem Wunsche nach 
gemachte Aufforderung hat die Obereinnehmerexpedition Bemerkungen 
gegen unsern Vorschlag eines Budgets ausgestellt, die uns bewogen ha
ben, denselben zum Theil zu verandern, und diese Veränderung Ihnen 
mit sammt den Bemerkungen und dem Schreiben der Committee vorzu
stellen, ist jetzt unsere Pflicht. 

Es ist eins der wichtigsten Rechte, das jeder gesetzlichen Corporation 
zustehet: selbst zu bestimmen, was für Ausgaben für dieselbe gemacht 
werden sollen, und was zur Bestreitung dieser Ausgaben zu willigen nö-
thig sey. — Um bey der Ausübung dieses Rechts die gesammte Ritter
schaft in vollkommene Kenntniß der zu berücksichtigenden Gegenstande 
zu setzen, hat diese Commission für nothwendig und sich verpflichtet erach
tet, eine Aufstellung der in der Zwischenzeit der Landtage gewesenen Ein
nahmen und Ausgaben, so wie eine daraus fließende Beurtheilung der 
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bishero für jeden Auögabetitel geltenden Etats, und endlich einen Vor
schlag zu einem Budget für die künftigen Einnahmen und Ausgaben zu 
veranstalten, welche sie Ihnen die Ehre gehabt hat, bey der ersten Rela
tion vorzustellen. — Das Budget, das die Commission Ihnen, Hoch
wohlgeborne Herren, vorstellt (suk Qin. v.), ist nun nach den Bemer
kungen der Obereinnehmerexpedition geändert, es kann aber diese Com
mission dennoch denselben, bis zur endlichen Bestimmung des Landes hier
über > welche im Jnstructionslandtage erst geschehen kann, nur als ein 
Schema zu einem Budget ansehen, weil das Resultat der Abstimmun
gen der Kirchspiele über die aufgesetzten veliberawria unsern Vorschlag 
noch sehr modisiciren kann, und weil es noch möglich ist, daß die Com
mittee in der Zwischenzeit der beyden Landtagstermine, der sich ereignen 
könnenden Umstände wegen, neue Einnahme- und Ausgabegegenstände, 
die noch nicht zur Sprache gekommen oder die genauer ausgedrückt wer
den könnten, auffinden dürfte, die auf die zu bestimmende Willigungs-
summe einen direeten Einfluß haben müßten. — Die Commission muß 
daher hier den Wunsch äußern, daß die Herren Deputirten in den zum 
Jnstructionstermin dieses Landtages zu haltenden Kirchspielsconvocatio-
nen ausdrücklich von ihren Herren Committenten in den zu gebenden 
Instructionen beauftragt seyn möchten, diese alle zu gebenden Noticen 
zu berücksichtigen, und darnach das endliche Budget für die folgenden 
drey Jahre zu entwerfen, welcher Auftrag in die Instructionen um so 
mehr aufzunehmen ist, als nach der Landtagsordnung in dem zweyten 
Landtagstermine nur das vorgenommen werden darf, was in diesen 
Instructionen begriffen ist. 



Dieses Alles zum Voraus bemerkt, schreitet die Commission zur 
pflichtschuldigen Rechtfertigung der im neuen Budget gemachten Verän
derungen, die sie nach der Reihenfolge der Titel hier Ihnen vorzutragen 
wünscht. 

O r d i n ä r e  A u s g a b e .  

2) Die unter dem Namen „Committeemittel" ausgesetzte Summe 
ist im neuen Vorschlag geblieben wie im früheren, weil sie gar nicht con-
testirt worden. 

d) Die vier darauf folgenden Gegenstände, als die Canzelleykosten, 
die Ausgaben für die Ritterschaftsgüter, die Ausgaben für das Ritter
haus, und diejenigen für die Marschcommissarien, hat die Commission, 
der Einwendungen der Obereinnehmerexpedition ohnerachtet, deswegen 
eben so gelassen, wie sie ins frühere Budget aufgenommen worden, weil 

1) was die Canzelleykosten anbelangt, es ihr nicht einleuchten wollte, 
warum der nun erlaubte Druck der landschaftlichen Mittheilungen, 
der die gewöhnliche Mittheilungsart nicht ausschließt, die nunmeh
rigen Canzelleyausgaben größer machen sollte, als sie im Mittel-
durchschnitte der vorigen vier Jahre gewesen sind; 

2) was die Ausgaben für die Ritterschaftsgüter angehet, weil der Um
stand, daß die Arrendefumme dieser Güter von 24«» auf 20650 
Rub. S. M. gesunken ist, auch eine Ermäßigung der für diese Gü
ter zu machenden und diesen schon kleinen Ertrag noch mehr vermin-

5 
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dernden Ausgaben nöthig macht, weil der von der Commission vor
geschlagene Etat schon um 200 Rub. S. M. den früher in bessern 
Zeiten ausgesetzten übertrifft, weil mehrere Ausgaben in bessere 
Zeiten verschoben werden können, und weil endlich für solche Aus
gaben, die unverschiebbar wären, in dem Ueberreft des extraordi
nären Fonds von 25366 Rub. 95 Kop. S. M. das etwa Fehlende 
genommen werden könne, welche Ausgabe aber besonders gerecht
fertigt werden müßte; 

Z) was das Ritterhaus anbelangt, weil die Reparatur des HauseS 
nicht zu den ordinären jährlich vorkommenden Ausgaben gerechnet 
werden könne, und solche erst geschätzt und vom Lande beliebt wer
den müsse, und alsdann die Kosten dazu aus dem extraordinären 
Fonds genominen werden sollten; 

4) endlich was die Marschcommissarien anbelangt, weil die Kosten sür 
dieselben während der vergangenen vier Jahre und fünf Monate 
kaum 2OO Rub. S. M. im Jahre überstiegen haben, kein Kriegs
jahr, das größere Kosten verursachen würde, für die jetzige Frie
denszeit als Norm gestellt werden könne, und weil es der Commis
sion scheint, daß die 150 von ihr noch jährlich zugegebenen Rubel 
den etwanigen größeren Bedürfnissen entsprechen könnten. 

0) Die Gagen für die Landesbeamten eben so wie die Zinsen, die 
den obligatorischen Creditoren, und diejenigen, die den Besitzern der 
Einlösescheine zukommen, sind geblieben wie sie im früheren Budget 
waren. 
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6) Dagegen hat die Commission, der Bemerkungen des Herrn Ober« 
einnehmers wegen, in die ordinäre Ausgabe des neuen Budgets eintrat 
gen müssen: 

1) die für die Capitalwllligung der Ritterschaft zuständigen Zinsen mit 
dem Betrage von 1794 Rub. 9 Kop. S. M. jährlich; 

2) die der Casinogesellschaft einer alten Bestimmung nach zukommende 
Zahlung für 34 Entreebillette, 5 8 Rub. S. M. jedes, in der 
jährlichen Summe von 272 Rub. S. M. 

e) Zur Vervollständigung der Summe dieser ordinären Ausgaben 
bis zu einer runden Summe und zur augenblicklichen Deckung der etwa-
nigen Unzulänglichkeit irgend eines der obigen Etats ist noch ein Reserve
fonds von 1689 Rub. 92 Kop. S. M. von der Commission hier zugerech
net worden, und so ist die ganze Ausgabesumme von 37000 Rub. S. M. 
entstanden, die mit den ordinären Einnahmen jährlich bestritten werden 
muß. 

O r d i n ä r e  E i n n a h m e .  

Hier ist zuerst, statt der im vorigen Vorschlage der Commission aus 
der Erfahrung vergangener Jahre für die Zukunft berechneten Revenüe 
der Ritterschaftsgüter, der wirkliche Betrag der Arrenden nach den jetzi
gen auf sechs Jahre geschlossenen, der Commission früher nicht bekannten, 
Contracten mit 20650 statt 22900 Ruh. S. M. in Anschlag gebracht 

5^ 
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worden. Die der Ritterschaft von der Activschuld zukommenden Zinsen 
sind geblieben wie sie waren. 

Endlich sind von der Commission zur Completirung der zur Balance 
der Ausgaben noch nothwendigen 15444 Rub. 66 Kop. S. M. die zu 
willigende Summe von 17651 Rub. 4 Kop. S. M. deswegen hier ange
rechnet worden, weil der Erfahrung voriger Jahre nach immer von der 
ausgeschriebenen Willigungssmnme ein Achtel ohngefähr im Rückstände 
verbleiben könnte, und daher zur Bestreitung der Ausgaben nicht vorhan
den wäre. Dieser ohngefähre Willigungsrückstand oder sogenannte 
Restantie müßte diesemnach als Ueberschuß der Einnahme über die Aus
gabe zur weitern Disposition bey seinem spateren Einfließen in die ritter-
schastliche Casse notirt werden. 

E x t r a o r d i n ä r e  E i n n a h m e .  

Hier sind in Anschlag gebracht worden: 

1) der zur Vergrößerung der baaren Einnahme ausgesetzte, aber nur 
für extraordinäre Falle zu benutzende, Reservefonds für drey Jahre 
mit der Summe von 5069 Rub. 76 Kop. S. M.; 

2) der Betrag, der aus den vorauszusehenden Rückständen oder Restan
ten der von der Commission vorgeschlagenen jährlichen Willigungs-
summe von 17651 Rub. 4 Kop. S. M. während der folgenden 
zwey Jahre nach der Erfahrung der vergangenen einkommen muß, 
mit der Summe von ziZz Rub. 20 Kop. S. M. Da diese 
Restantie von einem Jahre zur Beytreibuyg auf das andere bleibt, 
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konnte sie nur füglich für zwey Jahre berechnet werden, und da 
nach der Erfahrung der vergangenen Zeit von diesen Restanten im 
Mittel nur ^ einkamen, auch nur in diesem Betrage der sicherern 
Rechnung wegen notirt werden; 

z) der Betrag dessen, was aus der jetzt im Rückstand gebliebenen von den 
frühern Willigungen und Wegestrafgeldern herrührenden Summe 
von 45Z7 Rub. i Kop. S. M. wahrend der folgenden Jahre, den 
jetzt uns vorstehenden Johannistermin mit eingerechnet, der eben er
wähnten Erfahrung gemäß sich wird eintreiben lassen, mit der bey-
läufigen Summe von 4246 Rub. 64 Kop. S. M.; 

4) der jetzige Cassenrückstand, der um die vom Rentmeister angegebe
nen rückständigen Gagen und Zinsen und ungebuchten aber wirklich 
mit Belegen bekundet bezahlten Posten vermindert worden, mit der 
Summe von 11611 Rub. S. M., wobey die Commisii'on auch be
merkt, daß dieses, jetzt angenommenen Cassenbestandes wegen die 
auf solche Art aus dem wirklichen Bestände, den sie gefunden, hier 
abgerechneten Rub. S. M. nicht mehr in die künftige Rentey-
rechnung aufgenommen werden dürfen; 

5) die ganze aetive Schuld, die als aus dem Ueberschuß der vormals 
ausgeschriebenen und eineassirten Willigungsgelder über den derma
ligen Bedarf entstanden, auch füglich als Ersatz der bey außeror
dentlichen Ausgaben mangeln könnenden Fonds bestimmt seyn 
muß; 



6) endlich der Ueberschuß, der von der durch die Committee für.dieses 
Jahr ausgeschriebenen Billigung, über die Willigung, die von 
der Commission als allein nochwendig vorgeschlagen worden, entste
het, und der nur im Betrage berechnet worden, wie ihn die Erfah
rung voriger Jahre einzutreiben möglich macht. 

Der aus Wegestrafgeldern kommende Betrag, der noch die extraordi
näre Einnahme vergrößern wird, konnte unmöglich mit einiger Bestimmt
heit angegeben werden. 

E x t r a o r d i n ä r e  A u s g a b e .  

Diese Ausgabe konnte schon ihrer Natur nach nicht im Ganzen zum 
Voraus bestimmt werden, indeß sind folgende vorauszusehende Ausgaben 
besonders hier bemerkt worden: 

1) die von dem vorigen Landtage bestimmte und noch nicht wirklich er
füllte Ausgabe von 4590 Rub. S. M.; 

2) die Kosten des jetzigen Landtages, die für Deputirtengagen 6600 
Rub. S. M. und für sonstige Ausgaben etwa noch 2400 Rub. 
S. M. betragen können, und daher mit 9000 Rub. S. M. in An
schlag gebracht worden; 

Z) die Zinsen für die noch nicht eingelieferten und daher gegen Einlöse-
scheine noch nicht ausgetauschten auf die zwölfjährige Willigung- gege
benen Coupons, für welche eventuell (weil nicht alle einkymmen 
werden) dennoch hier der Betrag der Zinsen für drey Jahre von 
der ganzen Summe mit 3046 Rub. S. M. eingetragen ist«-
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Es bliebe demnach aus dem disponibel« extraordinären Fonds noch ein 
Ueberschuß von 25366 Rub. 95 Kop. S. M., der zu allen unvorherge
sehenen extraordinären Ausgaben (wozu auch die Honorirung der etwa 
einkommenden Aufsagen mit gehört) benutzt werden kann. 

Wenn aber etwa auch diese Summe nicht hinreichen sollte, so wäre 
der Meinung der Commission nach viel eher zu einer extraordinären Willi
gungsausschreibung alsdann zu schreiten, als es zulässig seyn könnte, 
noch vor entstandener Nothwendigkeit eine über den Bedarf gehende Wil-
ligung zu bestimmen. 

Nachdem die Commission nach dem Vorstehenden glaubt bewiesen zu 
haben, daß die Willigung für die folgenden drey Jahre ermäßigt werden 
könne, welches auch daraus schon erhellet, daß bey den gewesenen Willi
gungen 15039 Rub. S. M. auf Zinsen gegeben werden, eine extraordi
näre Ausgabe von 218Z0 Rub. S. M. bestritten werden, und dennoch 
alle Monate ein Cassenrückstand von 11- bis 24000 Rub. S. M. blei
ben konnte. 

Wenn nun auch durch diesen neuen Vorschlag zum Budget die Com
mission in allen Stücken die Bemerkungen der Obereinnehmerexpedition 
berücksichtigt zu haben glaubt, so bleibt nichts mehr, als Eine Landboten
stube inständigst zu bitten, diese ihre Relationen mit sammt den Tabellen 
und den Bemerkungen der Obereinnehmerexpedition drucken und in die 
Kirchspiele versenden lassen zu wollen, damit alle unsere Mitbrüder 



eine gründliche Kenntniß unserer Geldgeschaste haben, und ihre De
putaten zur Abfassung des Budgets gehörig instruiren und autorisiren 
könnten. 

Graf Plate r-Sieberg/ 
Deputirter von Nerst für die Selburgsche Ober-

hauptmannschaft. 

Graf Peter Medem, 
Deputirter von Sessau. 

L e o n  K o  s k u l l ,  
Deputirter von Autz. 

Theodor  v .  Sacken,  
Deputirter von Dondangen. 

Baron George b. Roenne, 
in Vollmacht für Herrn von Stempel, Deputirten 

aus Allschwangen. 
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Producirt den Losten May 1827. Landbotenstube. 

summarische Uebersicht sammtlicher Einnahmen und Ausgaben in dem Zeiträume von 4 Jahren 
und 5 Monaten zwischen dem letzten und gegenwärtigen Landtage. 

E i n n a h m e .  

Vom 
>sten Dec. 1822 

bis zum 
»stenDec. >823. 

Vom 
>sten Dec. >823 

bis zum 
>stenDec.i8s4 

Vom 
tsten Dec. '824 

bis zum 
«stenDec.tSsS. 

Vom 
isten Dec, >«25 

bis zum 
«stenDec. >826, 

Vom 
sten Oec. i?,«6 

bis zum 
«stenMay-827, 

Summa 
aller 

dieser Jahre. E i n n a h m e .  
S i l b e r m  «  n z e .  S i l b e r m ü n z e. S i l b e v m tt n i e. S i l l> e r m ii n»e. S i l b e r m ü n z e .  S i l b e r m u n z e. 

E i n n a h m e .  

Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

An Willigungen des laufenden Jahres . . . 17634 78 18711 59 18114 73 16944 41 521 74 70827 25 
üln rückständigen Willigungen ...... 913 36 4500 49 3769 63 2841 4- 3 94 90 12419 42^ 
An Wegestrafen für das laufende Jahr . . . 280 5 Z26 88 232 49 258 — 94 48 119, 90 
An rückständigen Wegestrafen ...... 22 26 1249 ^9 263 23 149 81 28 37 I7l3 6 
An Arrendegeldern von den Gütern .... 30063 96 29916 86 26695 43 3i338 86 10480 85 127495 96 
An Capitalien von Debitoren erstattet . . . 7500 — 14000 — 3000 — 7276 26 — —. 31776 26 

421 5o 1224 — 960 88 627 ?9 — — 3233 57 
600 — 600 — 1167 72 47» 72 — — 2838 44 

An diversen kleinen Einnahmen ...... 24 70 — — 38 62 282 ti — 1 l 345 54 
Aus der Prastandencasse zurückgezahlt erhalten . — — — — — 2000 — — — 2000 — 

An Cassenbestand am Anfange des Jahres . . 22291 26; 12739 29? i5 l32 89 16023 51 20003 79 86160 75 

Summa der Einnahme 7965i U75 83268 5<>i 68345 62 77211 9 l i  31624 24 340002 i55 

Lumina der wahren Einnahme mit Ausschluß der Cassenbestande 
Cassenrückstand am isten Dec. 1822 . . . 

25384 Ii 40 
22291I 87 

Summa der remen Einnahme . . » » . 1276133^27 

A u s g a b e .  

Den ritterschaftlichen Creditoren an Zinsen . . 
cliw äitc» an Capital . . 

6474 89 6487 89 6901 74 5102 76 1618 60 26686 77 Den ritterschaftlichen Creditoren an Zinsen . . 
cliw äitc» an Capital . . 376 — I I  126 — 1737 84 — — — 13239 84 

An Zinsen für Capitalwilligungen ..... I79i 30 1938 70 1779 66 1623 69 75 85 7209 69 
An Zinsen für Einlösungsscheine 8435 3 4  8738 94 8460 48 8206 70 59 25 ' 33900 7i 
Zur Bezahlung der Gagen verwandt . . . . 9641 65z 9926 55^ 10414 99 8676 s»z A959 30 ̂  42417 98z 
Arreudeerlaß und Vergütung ...... 6v55 47 6477 83^ 6764 99- 7  6047 «?!z — — 243j6 97?? 
Ausgabe«, für die Rltterschastsgüter .... 3583 67 3372 26 3870 35 4626 i3 3543 29? 18994 595 
Für das RitterhauH verwandt . . . . . . 424 361 7ös l59i> 74i 617 38Z 181 552 3178 63z 
Nach besonderer Bestimmung des Landtages ver

41z wandt 9071 92 2601 90 2992 74! 456 41z — — 16122 98 
Zur Aufnahme hoher Reisenden und zu diversen 

98 

kleinen Ausgaben 687 9 474 52 429 7i; 932 60 20 — 2443 82z 
Auf Zinsen ausgegeben ........ 18600 — 10766 — 3000 — 6655 — — 38911 595 
Zur Disposition des Landesbevollmachtigten in 

38911 

St. Petersburg und Moskau . . . . . — — — — — — 13663 4 4  8166 67 21830 I I  
Der Prastandencasse geliehen — — — - — 2000 2000 — 

Von der Committe'e aus ihren Mitteln disponirt 1302 63-; 4994 33x 2401 72 1027 21? 342 61^ 10068 32^ 
Kanzelleykosten und Estaffetten . . . . . 6l6 40 703 56z 768 895 472 76Z 246 55-! 2798 l7? 
Für Marschcommissarien verwandt .... 161 33^ 206 217 26 200 — 66 66-5 841 36z 
Cassenbestand am Schlüsse des Jahres . . . 12739 29z 16102 89 l602.3 6l 20003 79 13244 77li3 5 7  

Summa der Ausgabe 79661 8 / 5  83268 605 68345 62 77211 91z 3l624 24; 340002 l'55 
Summa der wahren Ausgabe ohne die Cassenrückstanve 
Nothwendiger Cassenrückstand an» 3osten April . . . 

262888 
13244 

58 
69 

Bilanee mit der Eumahme ^276133^27 
Anmerkung. An Beziehung auf die zur Disposition des Landesbevollmächtigten gestellte Summe von si8zo Rub. 1, Kop, S. M. 

ist zu bemerken/ daß der Herr Landesbevollmächtigte über die Verwendung derselben eine besondere Nachweisung 
ertheilen, und sich aus derselben ergeben wird/ daß diese Summe nicht ausschließlich für die Delegation verwandt 
worden ist/ und daß noch einige Auslagen an die Casse zu refundiren sind. — Nach erhaltener Mittheilung der 
Obereinnehmerexpedition ist diese Bemerkung auf dem Original hinzugefügt, nach Beendigung des ersten Landtags 
termins von 

Ernst von Rechenberg - Linten, 
Ritterschaftssecvetaire. 

Graf Plater-Sieberg, 
D e p u t i r t e r  v o n  N e r f t .  

Graf Peter Medem, 
D e p u t i r t e r  v o n  S e s s a u .  

Leon Koskull, 
D e p u t i r t e r  v o n  A u t z .  

Th. v. Sacken, 
D e p u t i r t e r  v o n  D o n d a n g e n .  

Kreismarschall von Saß, 
D e p u t i r t e r  v o n  S a c k e n h a u s e n ,  

in Vollmacht für den Deputirten von Allschwangen. 
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Producirt den soften May 1827. Landbotenstube. 

L. 

Vergleichung der ausgesetzten Etats mit den wirkl ich geschehenen Ausgaben. 

G e g e n s t ä n d e .  

Es war für 
jedes Jahr 

nach dem Etat 
bestimmt. 

Rub. I Kov. 

Daraus folgt 
für 4 Jahre 

und s Monate 
die Ausgabe. 

S i l b e r n, ü n; e. S i l b e r »l ü n 5 e. 
Rub. > Kov. 

In dem Zeiträume von 4 Jahren und 5 Mona
ten ist zu diesem BeHufe verbraucht worden. 

Wirkliche 
Total-

auSgabe. 
Silber in ü n z e 

Rub. > Kov. 

Daher im Vergleich mit 
dem Etat 

mehr 
ausgegeben. 

SilbtrNlüIIze. Silbermi« IIze 
weniger 

ausgegeben. 

Rub. l Kov. Rub. > Kov. 

NachderErmh-
rung der ver

flossenen Jahre 
mußte, um den 

Ausgaben zu 
entsprechen, 

der Etat seyn. 
S i l b e r m ii u z e. 

Rub. Kov. 

Bemerkungen  de r  Com M i s s i o n .  

Von der 
Commission 
vorgeschlage
ner Etat. 

Silbermnnze. 
Rub. s Kov. 

Die Committee sollte disponiren können 

Für die Kanzelleykosten der Committee und Estaffetten 
Zur Bestreitung der Nebenkosten auf den Gütern, . 

und für den Arzt und Gemeindeschreiber . . . 

Für das Ritterhaus . 

Für Marscheommissarien 

293z 

1216 
2300 

700 

600 

1166 

33z 129öS 55^ 

66-

66ß 

5373 
ivi53 
3091 

2660 

5i52 

6ii 
334 
66tz 

77 

10068 

2798 

18994 

3178 

841 

32 

17; 

5S5 

634 

36z 

6744 

528 

— 28^7 23 

59i 

63z 

2575 

4.3 i!i 

43z 

41 

2279 

633 

4.300 

719 

190 

62 

57 

66 

63 

ES gereicht besonders zum Dank der Committee, daß sie bey reichen Hülfsmitteln 
in den schwierigen Zeiten dennoch eine so große Ersparniß gemacht hat; es beweist 
aber zugleich, daß zu ihren Bedürfnissen auch wenig hinreichen könne. Daher- ist 
Calculationscommission der Meinung, daß zu den Committeemitteln von nun an 
für die folgenden Jahre hinreichten 

Desgleichen für Kanzelleykosten ................ 

Die verschiedenen in den'Gütern ausgeführten neuen Bauten, die Verfertigung der 
Revisionslisten, die Vermessung, welche nicht immer vorkommen werden, trugen 
meistentheils zur Vermehrung der Ausgabe über den Etat bey; — es scheint aber 
der Commission, daß 2600 Rub. S. M. für die Güter, und «/ooRub. S. M. für 
den Arzt und Gemeindeschreiber, in Allem 3200 Rub. S. M., genug seyn würden. 

Das Nitterhaus hat vornehmlich wegen des anbefohlenen Bollwerkbaues, welcher 
allein mehr als die ausgestellten 600 Nub. S. M. gekostet, größere Ausgaben ver
anlaßt; kann aber dein Dafürhalten der Commission nach bey dem Etat von 600 Rub. 
S. M. um so mehr verbleiben, da es in den Jahren 1823 und 1824 viel weniger 
a l s  d e r  E t a t  v e r b r a u c h t  h a t  . . . . . . . . . . . . . . .  .  

Den Marschcommissarien kömmt nach der Erfahrung der vergangenen Jahre sehr 
wenig zu; da aber die Falle starker.Durchmarsche in der Reihe der Möglichkeiten 
seyn können, so ist die Commission der Meinung, daß für dieselbe ausgesetzt wer
den müßte ein Fonds von 

2300 
650 

3200 

600 

350 

Graf Plater-SLeberg, 
Deputirter von Nerft. 

Graf Peter Medem, 
Deputirter von Sessau. 

L e o n  K o s k u l l ,  
Deputirter von Autz. 

Theodor von Sacken, 
Deputirter von Dondangen. 

Kreismarschall von Saß, 
Deputirter von Sackenhausen, in Vollmacht 

für den Deputirten von Allschwangen. 



^.6 No. 204. 

PAZ. 1y. 
Producirt den 2vsten May 1827. Landbotenstube. 

(ü. 

Vorgeschlagenes Budget für die folgenden drey Jahre vom Men Juny 1827 
bis zum 4?sten Juny 1830. 

O r d i n ä r e  A u s g a b e .  
1) Committeemittel.. . . 
2) Canzelleyausgaben 
Z) Auslagen für die Ritterschastsgüter 
4) Auslagen für das Ritterhaus . 
6) Auslagen für Marschcommissarien 
6) Gagen der Landesbeamten 
7) Zinsen der obligatorischen Schuld 
8) Zinsen der Cinldsescheine 

^ 9) Reservefonds . . 
Summa der ordinären Ausgaben 

O r d i n ä r e  E i n n a h m e .  

10) Reine Revenüe der Güter 
11) Zinsen vou den Activschulden . 
12) Auszuschreibende Willigung . 

13) Ueberschuß der Einnahme 
' Summa der ordinären Einnahme 

Einnahme zu extraordinären Ausgaben. 

Reservefonds 9 ........ . 
Ueberschuß i3 ........ . 
G.fammter jetziger Rückstand der vorigen Willigungen und Wegestrafen 
B e s t a n d  d e r  C a s s e  a m  i  f t e n  A p r i l  1 8 2 7  .  . . . . .  
Die auffagbare Activschuld ........ 
Ueberschuß der für 1827 ausgeschriebenen über die No. 12 vorgeschlagene 

Wi l l i gung  .  .  .  .  .  . . .  .  .  
Summa dieser dreyjahrigen Einnahme 

E x t r a o r d i n ä r e  A u s g a b e .  

Noch zu berichtigende Anweisungen des vorigen Landtages 
O h u g e f ä h r e  K o s t e n  d e s  j e t z i g e n  L a n d t a g e s  . . . . .  
Zur Honorirung der etwanigen Aufsagen und andere unvorhergesehene Aus

g a b e n  . . . .  

Für ein Jahr. 

S i l l, e r m ü n z e. 
Rubel. 
2300 

650 
3200 
600 
350 

12330 
6487 
8326 
2856 

Kov. 

85 
14 

In Summa für 
drey Jahre. 

Silbermünie. 
Rubel. 

6900 
1950 
9600 
1800 
io5v 

36990 
16463 
24978 

8568 
36000 

22900 
905 

13937 
34 

103000 

68700 
2716 

4l8ll 
37742 

1742 
34 
34 

Summa der extraordinären Ausgaben 

113227 
6227 

8568 
5227 
4537 

13244 
15089 

6129 

39204 
i 62794 

Kop. 

55 
42 
3 

52794 6 

4590 
9000 

Graf Plater-Sieberg, 
D e p u t i r t e r  v o n  N e r f t .  

Graf Peter Medem, 
Dep .  u t i r t e r  von  Sessau .  

Leon Koskull, 
D e p u t i r t e r  v o n  A  u  t z .  

Theodor v. Sacken, 
D e p u t i r t e r  v o n  D o n d a n g e n .  

Kreismarschall v. Saß, 
D e p u t i r t e r  v o n  S a c k e n h a u s e n .  



^.6 229. 
P2Z. zi. 

Producirt den 26sten May 1827. Landbotenstube. 

v. 

Vorgeschlagenes zweytes Budget für die folgenden drey Jahre vom Juny 1827 bis zum 
Juny 1830, 

mit Berücksichtigung der Bemerkungen der Obereinnehmerexpedition. 

Ord inä re  Ausgabe .  

1) Committeemittel . . . . 
2) Canzelleyausgaben . . . . 
3) Auslagen für die Ritterschaftsgüter 
4) Auslagen für das Ritterschaftshaus . 
5) Für Marschcommissarien . 
6) Gagen der Landesbeamten 
7) Zinsen der obligatorischen Schuld 
8) Zinsen für die Einlösungsscheine . 
9) Zinsen für die Capitalwilligungen 

10) Entreebillette für die Casinogesellschaft 
11) Reservefonds . . . . 

Summa 
Ord inä re  E innahme.  

1) Arrenden aus den Ritterschaftsgütern ........... 
2) Zinsen der Activforderungen ............ 
3) Auszuschreibende Willigung, enthaltend den notwendigen Betrag der Ausgabe, mit Zurechnung 

von 5 desselben für die etwa sich ereignenden Restantien . 
Summa der ordinären Einnahme 

4) Ueberschuß der Einnahme, übereinstimmend mit dem, was nach der Erfahrung früherer Jahre 
von der vorgeschlagenen Willigungs summe ausbleiben dürfte, das ist derselben . 

E innahme zu  ex t rao rd inä ren  Ausgaben .  
Der dreyjährige Reservefonds Ao. 11 der ordinären Ausgabe . . . . . » , . » 
Betrag dessen, was von dem vorauszusehenden Rückstände der neu vorgeschlagenen Willigung 

w ä h r e n d  d e r  f o l g e n d e n  2  J a h r e  e i n k o m m e n  m u ß  . . . . . . . .  
Be t rag  dessen ,  was  von  de r  j e t z igen  Res tanzsumme de r  W i l l i gungen  und  Weges t ra f cn ,  das  i s t  von  

45A7 Rub. 1 Kop. wahrend der folgenden 3 Jahre, nach der Erfahrung der vergangenen-Seit, 
eingetrieben werden dürfte . » 

De r  je t z ige  Cassenbes tand ,  de r  um d ie  Quan t i t ä t  de r  rücks tänd igen  Gagen ,  Z insen  und  ungc -
buchten, aber schon geschehenen Ausgaben vermindert worden . . 

Ganze  Ac t i v fo rde rung ,  d ie  — durch  den  Ueberschuß  de r  ausgesch r iebenen  W i l l i gungcn  übe r  den  
Bedarf entstanden — den Mangel des Fonds bey außerordentlichen Ansgaben zuerst zu ersetzen 
bestimmt seyn muß 

Ueberschuß  de r  von  de r  Commi t tee  f ü r  d ieses  Jah r  ausgesch r iebenen  W i l l i gung  übe r  d ie jen ige ,  d ie  
von der Commission als allein nothwendig vorgeschlagen ist, in dem einzutreibenden Betrage, 
welcher nach der Erfahrung früherer Jahre berechnet worden ist . ^ 

Summa der Einnahme zu extraordinären Ausgaben 

Ex t rao rd inä re  Ausgaben .  
Bemerkung. Diese können schon ihrer Natur nach nicht im Ganzen zum Voraus geschätzt und bestimmt 

werden, iudeß sind die vorauszusehenden Ausgaben folgende: 
1) Von der vom vorigen Landtage bestimmten Ausgabe zu zahlen übrig geblieben 
2 )  Kos ten  des  l - t z i g -n  L -nd tag -S  j  B -s^d - r ^AuS^bcn  '  
3)  Z insen  f ü r  d ie  12 jäh r i gen  Wi l l i gungen ,  d ie  noch  n i ch t  i n  E in lösungssche ine  umge tausch t  

sind, aber noch umgetauscht werden könnten . . . . 
4) Es bleiben daher zu allen unvorhergesehenen Ausgaben, wozu die ctwanige Honorirung aufgesagter 

passiver Schulden auch gehört . . . . . . . . . H 
Summa der extraordinaren Ausgaben 

Für ein Jahr. 
Silbermiinze, 

Rubel. 

2300 
650 

3200 
600 
350 

12330 
5487 
8326 
1794 
272 

1689 

Kop. 

35 
14 
9 

92 

In Summa 
für drey Jahre. 
Silbermiinze. 

Rubel. I Kop. 

6900 
1950 
9600 
l80o 
io5o 

36990 
16463 
24978 

5382 
816 

5069 

55 
42 
27 

76 
37000 

20650 
905 

17651 

35 

4 
39206 

2206 

39 

39 

111000 

61950 
2716 

52953 
II7619 

6619 

5069 

3i8Z 

4246 

11611 

15089 

2803 

12 
17 

17 

76 

20 

64 

40 
42003 

4590 
6600 
2400 

3046 

25366 

5 

95 
— > — I 42003j 

Graf Plater-Sieberg, 
D e p u t i r t e r  v o n  N e r f t .  

Graf Peter Medem, 
D e p u t i r t e r  v o n  S e s s a u .  

Leon Koskull, 
D e p u t i r t e r  v o n  A n t z .  

Theodor v. Sacken, 
Depu t i r t e r  von  Dondangen .  

Baron George v. Rönne, 
in Vollmacht für den Herrn von Stempel, 

Deputirten aus Allschwangen. 



L a n d t a g s a c t e n  1 8 2 7 .  

D e l i b e r a t 0 r i e n. 



Ki rchsp ie ls  de l ibera tor ien .  

1. 
J n d i g e n a t .  

Herrn von Maydell auf Matulischek, dessen Familie in Ehstland 
ilmnatriculirt ist, möge das Jndigenat ertheilt werden. (Dünaburg. 
Ueberlauz.) 

F r a g e .  
Soll demselben das Jndigenat ertheilt werden? (virnim zu stimmen.) 

2. 
W i l l i g u n g s e r l a ß .  

Dem Gute Brunnen im Ueberlauzschen Kirchspiele mögen die Willi-
gungsgelder aus dem Grunde erlassen werden, da aus früherer Zeit meh
rere als erbgehörig verzeichnete freye Leute durch Urtheil und Recht ftey 
gelassen, und anderweitig angeschrieben worden. (Dünaburg. Ueberlauz.) 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 
Daruber wäre virmrn zu stimmen. 

i "  



Z. 

QuitLungsproduction. 

Daß zum Produktiren der Abgabequittungen m den Hauptmanns
gerichten keine Gesuche und noch weniger auf Stempelpapier, mit Erle
gung von Poschlinen, verabreicht werden müssen, möge abgestellt, und 
deshalb wohin gehörig vorgestellt werden. (Dünaburg. Ueberlauz. 
Subbath.) 

Abgabenzahlung in einem Termin jahrl ich. 

Für die Abgabenentrichtungen an die Krone möge nur ein Termin, 
und zwar einmal im Jahr vom isten November bis izten December, 
bestimmt, und deshalb höhern Orts in der Art nachgesucht werden, daß 
bis zum Ablauf dieses Termins keine Strafgelder zu zahlen feyen. (Düna
burg. Ueberlauz. Subbach.) 

Soll für die Selburgsche Oberhauptmannschaft oder soll im Allge
meinen darum nachgesucht werden? 

F r a g e .  

Soll deshalb vorgestellt werden? 

Meinung der Deputir^"" 

Scheinet der Sache ganz angemessen. 

F r a g e .  



Bemerkung der Deputirten. 

Die Committee hatte sich mit dem Kameralhofe in Relation zu setzen, 
um für die Selburgsche Oberhauptmannschaft diese Erleichterung zu be
wirken, da selbige zur Ausdehnung auf das ganze Land nicht zweck
mäßig scheint. 

6. 

Wladimirorden für dreymalige Wahlen. 

Die Nitterschaftscommittee möge Verzeichnisse von denjenigen Rich-
tern und Ildelsreprasentanten anfertigen, die nach dem 6ten Punkt der 
Ergänzungsregeln des Wladimirordens vom I2ten December i8c>i für 
dreymcck'ge Wahles ein Recht auf die Erhaltung dieses Ordens haben. 
(Subbath.) 

F r a g e .  

Soll das geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Die wohin gehörige Vorstellung, da selbige auf Allerhöchste Verord
nungen begründet ist, wäre der Committee aufzutragen. 

7-
G e t r ä n  k s t e u e r e r l a ß .  

Es möge um einen Erlaß der Getränksteuer nachgesucht werden, da 
für den Verkauf des Branntweins in den Städten schon eine Abgabe von 



diesem statt findet, die auf die Verkaufer zurückfallt, und sogar von den
jenigen Gütern nach der Seelenzahl eingezahlt werden muß, die gar kei
nen Branntweinsbrand haben. < Subbath.) 

F r a g e .  

Soll die Nachsuchung vom Landtage aus oder von der Committee 
aus geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

? Die Anwendbarkeit nach den Umstanden wäre der Committee zu 
überlassen. 

8. 

B r a n n t w e i n .  

Der Absatz und die Einfuhr des Livlandischen Branntweins ins In
nere der Selburgschen Oberhauptmannschaft, außerhalb derjenigen 
Städte, wo die Accife statt findet, möge untersagt werden, da aus 

Ijenem Kreise kein Verkauf in den Kreisen Livlands anders als nach den 
^Städten statt findet. (Subbath.) 

F r a g e .  

Soll darum gebeten werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Scheint der Reciprocität wegen dem allgemeinen Interesse nicht ent-

,4 

.7" 
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y. 

B r a n n t w e i n .  
Nach demBeyspieleLiv- und Ehstlands und der dortigen Patente und 

Publicationen möge der Tauschhandel von Korn gegen Branntwein den 
Krügern und Pachtern bey einer Geldstrafe von 50 Rub. B. A. untersagt 
werden, und selbiger nur auf den Höfen, da, wo die Gutsverwaltungen es 
für thunlich finden, gestattet bleiben. Ueber die Gutsgranze hinaus soll 
bey einer gleichen Strafe von den Arrendatoren kein solcher Tauschhandel 
mit den benachbarten Bauern geduldet werden, wenn letztere sich nicht mit 
einem Consens von ihren Gutsverwaltungen legitimiren. Von den Geld- . '' 
strafen foll die eine Hälfte der örtlichen Gebietslade, die andere Hälfte ' ^ 
dem Angeber zufallen. (Subbath.) (Candau, unbedingt in den Höfen 
zu verbieten.) 

F r a g  e .  
Soll um erstere und soll um die letztere Bestimmung nachgesucht 

werden? 
Meinung der Deputirten. .  

Scheint in Beziehung auf den Landtagsschluß von 1754 Z. 6. und ^ 
§. 21., und in Beziehung des Privilegs Sigismunds von 1561 Art. 21. 
(für Candau) nicht empfehlungswerth. ^ 

B r a n n t w e i n .  
Für den Verkauf des Branntweins in den Krüzen möge, so wie in ^ 

Livland, ein bestimmter Preis in jedem Kreise festgesetzt werden. Ueber 
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diesen hatten sich die Einsaßen desselben alle drey Monate in Kirchspiels
versammlungen zu einigen, und wenn eine Erhöhung oder Herab
setzung beschlossen wird, solche durch den Kreismarschall jedem Haupt-
mannsgerichte zur Publizirung anzuzeigen. Unter dem sodemnach festzu
setzenden Preise dürfe bey obiger Strafe kein Branntwein in den Krügen 
verschenkt werden, wohl aber es jedem überlassen seyn, nach der Loeali-
tat seiner Schenken den Branntwein theurer verkrügen zu lassen. (Sub
bath.) 

F r a g e .  

Sott deshalb vorgestellt werden? 

Für den Verkauf des Branntweins in den Krügen soll von der Com
mittee der Preis festgefetzt, und diefer jahrlich angemessen nach dem 
Marktpreise bestimmt werden. < Candau.) 

F r a g e .  

Soll diese Bestimmung veranlaßt werden? 

Meinung der Deputirten. 

Der unbeschrankte Verkauf scheint empfehlungswerther. 

^ Ii. 

Ueberf lüssige Berichterstattungen. 
Es sey wohin gehörig vom Landtage aus vorzustellen, daß die vielen 

Berichterstattungen über Ausmittelungen von Personen und deren Ver
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mögen dahin eingeschränkt werden, daß nur diejenigen darüber zu berich
ten hätten, die auf die erlassenen Publicationen Auskunst zu geben im 
Stande sind. 

Statt dieser Publicationen in den Kreisen, mögen, außerordentliche 
Fälle ausgenommen, zur Ersparung der vielfältigen Botensendungen, 
solche nur einmal im Monate statt finden, und die auf höhere Anordnung 
annoch nothwendig bleibenden Verschlage genauer bestimmt, und lithogra-
phirte Schemate, mit Bemerkung der Zeit und des Orts ihrer wohin ge
hörigen Verabreichung, angefertigt und die im Deliberatorio aufgestell
ten Gründe und Beschwerden in der zu machenden Vorstellung gehörig 
auseinandergesetzt werden. (Subbath. Bauske.) 

F r a g e .  

Soll die Committee darüber vorstellen? 

F r a g e .  
Soll die Regierung vom Landtage aus deshalb ersucht, und im 

Weigerungsfall höhern Orts durch die Committee vorgestellt werden? 

Meinung der Deputirten. 

Die Regierung wäre vom Landtage um Abstellung dieser Beschwer
den zu ersuchen, und die weitere Wahrnehmung der Committee aufzu
tragen. 

12. 
Jhro Ercellenz, der Frau wirklichen Etatsräthin von Hahn, möge 

für die patriotische Stiftung der StipeMen für unbemittelte Kurländische 



IQ 

Adeliche, von Seiten der Ritterschaft, der verbindlichste Dank abgestattet 
werden. (Doblen. Neuenburg.) ^ 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

IZ. 
Es möge Allerhöchsten Orts die Bitte unterlegt werden, daß die Er

bauung und Einrichtung der Poststationen nicht auf Kosten des Landes 
bewerkstelligt werde. (Wormen.) 

Diese Bitte möge durch den Herrn Generalgouverneur unterlegt wer
den. (Neuhoff. Plattgaln und Eckhoff.) 

F r a g e .  
Soll deshalb vorgestellt werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Nach den schon früher von der Committee gemachten desfallsigen 
Unterlegungen, und von diesem Landtage aus bereits hohem Orts wie
derholten Vorstellungen, wären der Committee die weitere Wahrneh
mung und etwa noch nöthig werdende Vorstellung Allerhöchsten Orts 
aufzutragen. 

Anmerkung  de r  N i t t e rscha f t scommi t tee .  -
Die Entscheidung der Ministercommittee in dieser Angelegenheit ist bereits er

folgt unterm Lösten April d. I. 
msn^Ätum, 

Erns t  von  Rechenberg  -  L in ten ,  
Ritterschaftösecretaire. 
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14. 

M a r s c h c o m m i s s a i r e .  
Wegen der im Jlluxtschen Kreise so oft statt findenden Durchmarsche, 

wo sich zur Begleitung der Truppen durch Glieder der Hauptmanns
behörde sehr oft Schwierigkeiten entgegenstellen, sey die Bestellung eines 
Marschcommissairs mit Diatenzahlung von 2 Rub. S. M. taglich noth-
wendig. Da diese Durchmarsche vorzüglich nur im Frühjahr und Herbst 
von den das Lager bey Dünaburg beziehenden und von daher zurückkeh
renden Regimentern eine kurze Zeit lang statt finden, und keine jahrliche 
Besoldung nöthig machen, so möge es dem Hauptmannsgerichte überlassen 
seyn, auch non inckZenÄe zu diesem Geschäfte, so oft die Notwendig
keit eintritt, aufzufordern, wenn die Wahl von Adelichen, die dazu vom 
Kreisadel in Vorschlag zu bringen und daselbst zu wählen sind, abgelehnt 
werden sollte. (Subbath.) 

F r a g e .  
Soll das geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 
Darüber ist virinm zu stimmen. 

15. 

Befr iedigung der Garants. 
Von der zur Regulirung der Garantsangelegenheit erwählten Com

mission eine Uebersicht ihrer bisherigen Arbeiten zu erbitten, und zugleich 
die Landbotenstube zur Wahl einer neuen Commission zu ermächtigen, an 
. welche die bisher bestandene alle Acten auszuliefern hätte. (Gramsden.) 

2 ̂  



F r a g e n .  
1) Soll die Commission der Garants um eine Berichterstattung 

angegangen werden? 
2) Soll der Landbotenstube die Erwählung einer neuen Commission 

übertragen werden? 

Bemerkung der Deputirten.' 
Da nach Z. 18 des Landtagsschlusses von 1317 die von den Garants 

erwählten Repräsentanten mit der Committee in steter Relation gewesen 
seyn müssen; so wären die erforderlich geachteten Auskünfte von dieser 
einzuziehen, die Erwählung neuer Vertreter ihres Interesses aber den 
Garants, die sich deshalb an die Committee zu wenden hätten, zu über
lassen. 

16. 

Zulage der Hauptmannsgerichtsassessoren. 
Dem jedesmal die Wege revidirenden Hauptmannsgerichtsassessor 

eine Zulage von ic« Rub.S.M. aus der Ritterschaftscasse zu bewilligen, 
gegen Beziehung der von denselben gesetzlich aberkannten Strafgelder. 
(Durben.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 
Dieser Vorschlag, über welchen viritim zu stimmen ist, erscheint im 

Ganzen empfehlenswerth; indessen wäre es wohl am zweckmäßigsten, 
wenn die Ritterschaft, statt ihr Gesuch auch auf den der allgemeinen 
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Fürsorge bereits zugebilligten Anthell auszudehnen, solches auf die von 
den Assessoren bezogenen ^ beschränkte. 

17. 

Adeliche Wittwencasse. 
H.6 ^0. 17.' Hiezu ein Vortrag des Herrn Directors derselben in 

exwnss. Beylage 
2) Der adelichen Wittwen- und Waisencasse wahrend der nächsten 

6 Jahre alljährlich ein mit 6 pr. Ct. zu verzinsendes Geschenk von 500 Rub. 
S. M. in dem Debet der Ritterschaft zu Gute schreiben zu lassen. 
(Candau, Neuenburg, Windau,/Pilten, Dondangen, Odern; Er
wählen mit der Abänderung, daß 6cx) Rub. 5 Jahre hintereinander 
verschrieben werden.) 

d) Die Capitalien dieser Casse dem Statut derselben gemäß von der 
Obereinnehmererpedition zur Verzinsung mit 6 pr. Ct. in Einpfang neh
men zu lassen. 

F r a g e n .  
1) Soll der adelichen Wittwencasse obiges Geschenk verliehen wer

den? 
2) Soll der Fonds derselben bey der Ritterschaft gegen 6 Procent 

Zinsen verhypothecirt werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Die völlige Sicherstellung dieses aufblühenden Instituts, die nur 
auf diesem Wege zu erreichen seyn mochte, erscheint dem ritterschaftlichen 
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Interesse durchaus angemessen. Ueber die erste Frage ist übrigens vir!-

tim zu stimmen. (Viäe Committeedeliberatorien 1^0. y.) 

Zoll auf fremde Ziegel. 
Die Festsetzung eines die Einfuhr fremder Ziegel und Dachpfannen 

erschwerenden Zolles, wie solcher vor 1812 statt gefunden, möge durch 
die Committee bewirkt werden. (Erwählen.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

19. 

Verminderung der Cominitteeglieder. 
Die Zahl der Committeeglieder zu vermindern, und nötigenfalls 

die nichtresidirenden Kreismarschälle, denen für diesen Fall Diäten zu be
willigen wären, zu den Sitzungen zuzuziehen. (Erwählen.) 

F r a g e n .  
1) Soll eine Verminderung der Glieder der Committee statt finden? 
2^ Sollen in diesem Falle die nichtresidirenden Kreismarschälle in 

wichtigen Fällen zugezogen werden? 
z) Sollen denselben Diäten bewilligt werden, und wie viel? > 

2O. 

Einziehung der Obereinnehmerstelle. 
a) Die Obereinnehmerstelle eingehen zu lassen, und das Geschäft 

desselben der ganzen Committee zu übertragen. ( Windau.) 
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K) Den Posten eines Obereinnehmers mit dem des Mterschaftsrent-
meisters zu vereinigen, und für die Führung der so verbundenen Geschäfte 
eine Instruction abzufassen. ( Nerft.) 

F r a g e n .  

1) Soll die Obereinnehmerstelle eingehen? 
2) Sollen die Geschäfte desselben der Committee, 
Z) oder aber dem Ritterschaftsrentmeister übertragen, und für diesen 

eine Instruction entworfen werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Die Beschlußnahme über die vorstehenden beyden Gegenstände wäre 
wohl bis zu der Abstimmung über den, dem Lande demnächst vorzulegen
den, Entwurf einer neuen Committeeordnung zu verschieben. 

21. 

Vereinigung mehrerer Functionen. 
Die Functionen mehrerer ritterschafilicher Beamten sollen fernerhin 

nicht mehr in einer Person vereinigt, sondern für jede ein besonderes In
dividuum angestellt, die etwa entbehrlichen Stellen aber ganz eingezogen 
werden. (Windau.) 

F r a g e n .  

1) Soll die Vereinigung mehrerer Functionen in einer Person in 
Zukunft untersagt seyn? 

2) Sollen die entbehrlich befundenen Stellen eingehen? 
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. Bemerkung der Deputirten. 
Da hier von permanent verliehenen Stellen die Rede ist, so kann die 

zu beschließende Veränderung in ihrer Besetzung auch nur erst m Folge 
eintretender Vacanzen ihre Anwendung finden. 

22. 
Wahl der Committeeglieder. 

Die Glieder der Committee sollen nur aus dem besitzlichen Adel, und 
die Kreismarschälle jedesmal aus den Eingesessenen ihrer Oberhaupt
mannschaft gewählt werden. (Candau, S. Beylage L., Zabeln.) 

F r a g e n .  
1) Sollen die Glieder der Committee ausschließlich aus den Guts

besitzern, und zwar 
2) die Kreismarschälle nur aus denen ihrer respectiven Kreise ge

wählt werden? 
Bemerkung der Deputirten. 

Obgleich diesem Vorschlage mehrere Gründe, welche aus dem in 
^ ̂extenso abgedruckten Candauschen Deliberatorio zu ersehen sind, zur 

>7/ Seite stehen, so ist doch zu besorgen, daß die gedoppelte Beschränkung der 
Wahl die Wiederbesetzung der erledigten Stellen allzusehr erschweren dürste. 

2Z. 

Wahl der residirenden Kreismarschalle. 
Die residirenden Kreismarschälle sollen nur aus Kurländischen 

adlichen Gutsbesitzern, und zwar von jedem Kreise für sich besonders ge
wählt werden. (Kaiwen.) 
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F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. x? .  
Das Interesse des ganzen Landes bey der Wahl eines residirenden ^ 

Kreismarschalls scheint die allgemeine Theilnahme an derselben dringend 
zu erfordern. 

24. 

Wahl der nichtresidirenden Kreismarschalle. 
Die Wahlen der nichtresidirenden Kreismarschalle mögen in den 

Oberhauptmannschaften statt finden, deren Geschäftsführung sie vorste
hen, und bereits bey den jetzt vorzunehmenden Wahlen die Stimmen
mehrheit, die sich aus den Abstimmungen der Kirchspiele jeder Ober
hauptmannschaft ergiebt, unter den von ihr vorgeschlagenen Kandidaten 
entscheiden. (Subbath.) 

F r a g e n .  
1) Sollen die nichtresidirenden Kreismarschalle von jeder Ober

hauptmannschaft für sich erwählt werden? 
2) Soll dies bereits bey der vorfeyenden Wahl in Anwendung kom

men? 
Bemerkung der Deputirten. 

Da die Geschäfte der nichtresidirenden Kreismarschälle mehr nur die 
localen Interessen der Kreise betreffen, so erscheint dieser Vorschlag nicht 
unzweckmäßig; die Anwendung desselben bey der vorfeyenden Wahl jedoch 
nicht zu empfehlen. 

3 
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25. 
Ritterschaftscasse «Verwaltung. 

Die in die Ritterschastsrentey einfließenden baaren Geldsummen 
jedesmal sofort, nach Abzug des nächsten Bedarfs, in Silbercoupons, 
die in Riga jederzeit zu haben und wieder zu versilbern sind, zu ̂ belegen, 
und den Ritterschaftsrentmeister zu jahrlicher Ablegung fpecificirter, mit 
Monatsschlüssen belegter, und den Kirchspielen zur Beurtheilung mitzu-
theilender, Rechnungen zu verpflichten. (Erwählen.) 

F r a g e n .  
1) Soll das in der Ritterschastsrentey vorräthige baare Geld jedes

mal sofort in Silbercoupons belegt werden? 
2) Sollen die Iahresrechnungen derselben fpecificirt und mit den 

Monatsschlüssen belegt werden? 
Bemerkung der Deputirten. 

Da wegen der bey jedem An» und Verkauf von Papieren unver-
, , meidlichen Provisionen und Discontirungen von einer derartigen Anlegung 

^ auf nur kurze Zeit eher ein Nachtheil, als der bezweckte Vortheil zu er-
^ warten ist; so wäre der erste Theil dieses Vorschlages wohl am füglichsten 

dem Ermessen der Cmnmittee, nach ihrer durch die ihr verabreichten 
Monatsverschläge erlangten Kenntniß von den jedesmaligen Cassenbestän-
den, anHeim zu stellen, im übrigen aber eine fpeciellere jährliche Rech
nungsübersicht, jedoch ohne die völlig unausführbar erscheinende Mit
theilung der Monatsabschlüsse, anzuempfehlen. 

Anmerkung. Bereits bestimmt im Landwgsschluß von 1814, §. 41. 
E r n s t  v o n  R e c h e  n b e r g - L i n t e n ,  R i t t e r s c h a f t s s e c r e t a k ' e .  
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26. 

E t a t  d e s  R i t t e r h a u s e s .  

Die zu Reparaturen des Ritterhauses bestimmten 600 Rub. S. M. 
einzuziehen, und die Committee dahin anzuweisen, daß sie die nöthig er
achteten Reparaturen dem Mindestfordernden überlasse und dann in Rech
nung stelle. (Windau.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Scheint empfehlenswerther der Ritterschaftscommittee zu überlassen, 
und bey nothwendig werdenden größern Reparaturen Torge zu veran
stalten; die geringem aber nach dem Ermessen der Committee aus der 
dazu auszusetzenden Summe zu bestreiten. Vi6s Relation der Caleula-
toren. 

27. 

Entschädigung der Kirchspielsbevollmachtigten. 

2) Den Kirchspielsbevollmächtigten für Postporto, Schreibmateria
lien, Reisen und Mühwaltungen gewisse Gratifikationen zu bestimmen. 
(Dünaburg. Ueberlauz.) 

K) Das Porto der Correspondenz derselben mit der Committee aus 
den Committeemitteln zu bestreiten. (Neuhausen. Hasenpoth, mit In
begriff auch der nichtresidirenden Kreismarschälle.) 

3'' 



F r a g e n .  
1) Sollen den Kirchspielsbevollmächtigten Gratificationen bewilligt 

werden, und wie viel? — Oder 
2) Soll es bey ihrer Befreyung vom Porto sein Bewenden haben? 
z) Soll letztere auch den nichtresidirenden Kreismarschalle» zu Gute 

kommen? 
Bemerkung der Deputirten. 

Ueber den ersten Vorschlag wäre virkim zu stimmen; inzwischen er
scheint der zweyte, der Billigkeit gemäß, empfehlenswerther. — (Vergl. 
das izte Deliberatorium der Committee.) 

28. 

Prastandencommitteeordnung. 
a) Der Landesbevollmächtigte soll in Zukunft gleiches Stimmrecht 

und gleiche Nesponsabilität mit den übrigen Gliedem der Prästanden-
eommittee haben. (Talsen.) 

d) Eine Commission zu Entwerfung einer Prästandencommittee-
ordnung unter Leitung des Herrn Civilgouverneurs zu ernennen, deren 
Arbeit dem Herrn Generalgouverneur durch eine Deputation zur Ver
tretung zu unterlegen wäre. (Erwählen.) 

F r a g e n .  
1) Soll für den Landesbevollmächtigten ein gleiches Stimmrecht in 

der Prästandencommittee nachgesucht, oder 
2) die von Erwählen in Vorschlag gebrachte Commission ernannt 

werden? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Da, zufolge der Relation der Committee, diese ganze, bereits durch 
den Landtag von 1323 in Anregung gebrachte Angelegenheit von einer 
zu envartenden Allerhöchsten Entscheidung abhängig ist; so können vor 
Eingang derselben diese Vorschläge nicht füglich Gegenstand einer neuen 
Beschlußnahme werden. 

2Y. 

P r a s t a n d e n r e c h n u n g e n .  
Die Prästandencommittee möge alljährlich der Ritterschaftscommittee 

eine, durch die nichtresidirenden Kreismarschälle den Oberhauptmann
schaften mitzutheilende, Schlußrechnung über sämmtliche Einnahmen 
und Ausgaben zustellen; und eine gleiche spezielle Uebersicht vom abge
laufenen Triennio von wo gehörig erbeten werden. (Subbath.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 
Da nach einem Senatsukas vom i6ten December 1326 die Prä- ^ 

standenverwaltung ganz zum Ressort der Gouvernementsobrigkeit gehört, 
so wäre die gewünschte jährliche specielle Rechnungslegung derselben nur ^ 
als ein, bey dem etwanigen Entwurf einer Prästandencommitteeordnung 
vorzüglich zu berücksichtigendes Desiderium anzunehmen, und einstweilen 
der Ritterschaftscommittee die Vermittelung des Drucks einer summari
schen Rechnungsübersicht über das abgelaufene Triennium zur Mitthei
lung durch die nichtresidirenden Kreismarschalle zur Pflicht zu machen. 

1 
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30. 

P o d w o d d e n a u s g l e i c h u n g .  

a) Zur Ausgleichung der Podwoddenstellungen im Jlluxtschen Kreise 
sollen für jede Werst 8 Kop. K. M. oder 2 Kop. S. M., mit Anrechnung 
der Entfernung des Guts bis zum Stellungsorte, und der Station, wo 
die Pferde entlassen "werden, gerechnet, oder ZO Kop. S. M. taglich als 
Entschädigung für Versamnniß bestimmt, und letzteres Fuhr- und 
Wartegeld vom Tage der ^terminsmaßigen Stellung bis zur Heimkehr 
aus der Prastandencasse vergütet werden, nach einen: in extenso mitge
teilten Vorschlage. (Subbath.) Siehe Beylage. 

K) Um ein richtiges Verhaltniß bey den Reparationen der Podwod-
den festzusetzen, wobey zugleich die Entfernung oder Nahe des Orts der 
Stellung und deren Entlassung berücksichtigt werde, möge die Gesinde
zahl als Grundlage angenommen, und sechs mannliche Seelen auf ein 
leistungsfähiges Gesinde gerechnet werden. Eine aus dem Kreismarschall, 
einem Gliede des Hauptmannsgerichts und einem Kirchspielsbevollmach-
tigten oder Einsaßen des Kreises im Jlluxtschen Kreise zu bildende Com
mission, soll für denselben einen Plan anfertigen und der Civilobrigkeit 
unterlegen, nach Grundlage der ausführlich eingebrachten Vorschlage 
von Subbath, Dünaburg, Ueberlauz und Ascheraden. Siehe Beylage. 

^  .  F r a g e n .  

5 i) Sollen die Podwoddenstellungen, nach dem Plane von Subbath, 
aus der Prastandencasse vergütet werden? 



2Z 

2) Soll die Reparation der Podwodden nach dem zweyten Vor
schlage des ganzen Jlluxtschen Kreises gemacht, und derartig gleichmaßig 
vertheilt werden. 

Bemerkung der Deputirten. ^ 

In Betracht, daß die im ersten Vorschlage enthaltene Ausgleichung 
die schon fast unerschwinglichen Geldleistungen ansehnlich vermehren 
würde, scheint nur der zweyte Vorschlag für die gegenwärtigen Ver
hältnisse des Landes anpassend, und ist die Annahme und Ausführung 
desselben, wenn selbiger nicht auf die übrigm Kreise des Landes auszu
dehnen beschlossen würde, der Ritterschastscommittee zu übertragen. 

31. 

Lieferungen von Militairbedürfnissen. , 

Für die dein Militair zu stellenden Podwodden möge Progon gezahlt, 
für die den Rcgimentspferden anzuweisenden Weideplatze, so wie für das 
den Bataillons- und Compagniehausern zu liefernde Holz und Licht aber 
aus der Prastandencasse angemessene Entschädigungen entrichtet werden. 
(Dünaburg. Ueberlauz.) 

F r a g e n .  
1) Soll deshalb Nachsuchung geschehen? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 

Da ein Compagm'ehaus dem damit belegten Gerte für 2O Mann 
Einquartierung angerechnet wird, in Hinsicht der Weideplatze und der' 
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Progon aber bereits diesem Wunsche entsprechende gesetzliche Bestimmun
gen vorhanden sind, so wäre nur etwa die Committee dahin anzuweisen, 
über die Ausführung der letztern zu wachen. 

32. 

Stellung von Podwodden. 
->) Die Wiederherstellung der früher gezahlten Progongelder für ge

stellte Podwodden zu bewirken. (Doblen.) 
d) Den unbestimmten Podwoddenausschreibungen Gränzen zu setzen. 

(Doblen.) 
c) Daß Vorspannpässe nur auf Befehl des Gouverneurs gegeben 

werden. (Hahns Memelhof.) 
6) Die Ausschreibung stehender Podwodden soll den Landpolizeybe-

hörden nicht länger gestattet seyn. (Hahns Memelhof.) 

F r a g e n .  
1) Soll dieserwegen Nachsuchung geschehen? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 
Da dem sud 3. verzeichneten Wunsche der Ukas entgegensteht, die 

unbestimmten Ausschreibungen bereits gesetzlich verboten sind, der sub c. 
gemachte Vorschlag unumgänglich die früherhin so gemißbrauchten Blan-
cate zurückführen müßte, die stehenden Etappen endlich vorlängst abge
schafft sind; so wäre nur für die Aufrechthaltung der gesetzlichen Bestim
mungen aä K. und 6., auf vorgängige fpecielle Anzeige der Contraven-
tionsfälle, von der Committee Sorge zu tragen. 
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33-
Vermessung der Bauerkleeten. 

Die von einigen Kreisgerichten beliebte Maßregeln, die Kleeten der 
Bauern vermessen zu lassen, und von den Gutsbesitzern Reversale einzu
fordern, ihre Bauern bey eintretendem Mangel zu unterstützen, möge 
abgestellt, und dagegen die §. 247 und 248 der Bauerverordnung auf
recht erhalten werden. (Doblen. Neuenburg.) 

F r a g e n .  
1) Soll deshalb Nachsuchung geschehen? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee. 

Bemerkung der Deputirten. / 
Die Sorge für die Abstellung dieses die Gutsbesitzer benachtheiligen-

den Verfahrens wäre der Committee angelegentlich zu empfehlen. , 

34-
Bauervorrathsmagazine. 

Die Committee möge dahin wirken, daß die Magazinschüttungen bis 
auf das Jahr 18ZO beschränkt werden. (Tingern.) 

F r a g e .  .  ^  
Soll dies geschehen? , , h 

35-
Bauervorrathsmagazine. 

Auf den notorischen Mißwachs des Sommergetreides im vergange
nen Jahre sich stützend, als wodurch die Füllung der daseynsollenden 

4 
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Magazinbestande nothwendig erschwert werde, darum nachzusuchen, 
daß die Bauermagazine bis zum Jahre 1327 der freyen Disposition der 
Bauergemeinden mit Zustimmung der respectiven Gutsverwaltung über-

"» lassen werden, und nur der Bestand des laufenden Jahres als Gegen
stand einer Revision der competenten Behörden gelte, jedoch ohne Prä
judiz für diejenigen Gutsverwaltungen, die etwa die Beybehaltung der 
Naturalmagazine von 1317 ab nach der Localität für nöthig erachten 
würden. (Subbath.) 

F r a g e n .  

1) Soll diese Nachsuchung statt finden? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 

Sowohl in Betreff des Tingernschen als des Subbathschen Vorschla
ges erscheint die Beybehaltung der bestehenden Ordnung wünschens
wert^ 

Zö. 

R i c h t e r w a h l e n .  
Für alle vacanten Richterstellen möge, wie bey den Kreisgerichten, 

nur ein durch Majorität erwählter Candidat präsentirt werden, ohne 
jedoch dem Veto des Herrn Generalgouverneurs, in sofern solches durch 
gesetzliche Gründe belegt würde, zu präjudiciren. (Selburg. Neuen
burg. Grenzhof mit dem Zusätze, daß smnmtliche Richter auch nur in 
ihren respectiven Kreisen erwählt werden möchten.) 
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F r a g e n .  
1) Soll die Bewilligung der Präsentation nur eines (Kandidaten nach

gesucht werden? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 
z) Soll auch darum nachgesucht werden, daß die Richter nur in 

ihren Kreisen zu erwählen sind? 

37. 
Klopmannsche Geschichtliche Sammlungen. 

Den Herrn Oberhauptmann von Klopmann zu Bewilligung eines 
Näherrechts bey einer etwa beabsichtigten Veräußerung seiner Samm
lung von Rechts- und geschichtlichen Quellen und Urkunden zu veran
lassen. (Selburg.) 

F r a g e .  
Soll die Committee zu einer desfallsigen Unterhandlung authorisirt ^ 

werden? ^ 

38» 
Adeliche Stammtafeln. 

3) Den Herrn Oberhauptmann vvn Klopmann in Gemäßheit des 
Z. zc> des Lanvtagsschlusses von 1320 vom Landtage aus, durch eine 
Deputation oder ein officielles Schreiben, um die fortgesetzte Bearbei
tung der adelichen Stammtafeln mit Beyhülfe von ihm selbst zu ermit
telnder Mitarbeiter zu ersuchen. ( Lieven - Bersen.) 

b) Die Ausführung jenes frühern Beschlusses dem Herrn Wilhelm 
von Dorthesen, unter Ertheilung einer auf die Grundlage des in extenso 

4^ 
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mitzutheilenden Deliberatorii abzufassenden Instruction, zu übertragen, 
und demselben, bey der Verpflichtung, alle zu einer Kurlandischen Adels
geschichte dienlichen Noticen der Committee unentgeltlich einzuliefern, für 
jede zum Ritterschaftsarchive gebrachte chronologische Tabelle eines Fa
milienzweiges , wenigstens bis ins vierte Glied oder zum Aeltervater hin
auf, eine Gratification von 50 Rüb. S. M-, als Entschädigung für 
Reisekosten und andere Auslagen, zu bewilligen. (Telsen.) 

F r a g e n .  
1) Soll der Herr Oberhauptmann von Klopmann um die fortge

setzte Bearbeitung der adelichen Stammtafeln ersucht, oder 
2) die Anfertigung derselben dem Herrn Wilhelm von Dorthesen, 

unter Ertheilung einer besondern Instruction, übertragen, und 
Z) demselben für jede Stammtafel eines Familienzweiges bis ins 

vierte Glied hinauf eine Gratification von 50 Rub. S. M. bewilligt 
werden? 

Bemerkung der Deputirten. 
Ueber die dritte Frage ist virinm zu stimmen. 

I a g d p r i  v i  l  e g i  e n. 
3) Wo gehörig auf die Restituirung der Jagdprivilegien des Kuri

schen Adels einzuwirken, und auch über die Nichtanwendung des letzten 
die Jagd betreffenden Ukases zu unterlegen. ( Edelburg.) 

K) Um die Aufhebung desjenigen Befehls zu bitten, welcher den zur 
Jagd berechtigten Adel verpflichtet, beym Betreten der Kronsgränze den 
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Kronsförster, der widrigenfalls die Jagdhunde todtzuschießen befugt ist, 
zuavertiren. (Neuenburg.) 

F r a g e n .  

1) Soll die Nestituirung der Jagdprivilegien nachgesucht, und da-
bey zugleich 

2) um die Nichtanwendung des letzten Jagdukases in Kurland; 
ferner 

Z) um die Aufhebung des Regierungsbefehls wegen der fliegenden 
Jagd gebeten werden? 

4) Sollen diese Nachsuchungen durch den Landtag oder die Com
mittee geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

^6 2. Die Bitte um Nichtanwendung eines Allerhöchst nament- ^ 
lichen Befehles scheint nicht rathsam; die Abänderung des Regierungs- ^ 
befehls vom Jahr 1326 dagegen wünfchenswerth. 

4O. 

Revision der neuen Landtagsordnung. 
a) Der Entwurf einer neuen Landtagsordnung möge einer Revision 

und abermaligen Prüfung unterzogen werden. (Selburg. Neuen
burg.) 

d) Statt alle drey Jahre, nur bey ganz wichtigen Fällen zu landta-
gen, und für mehrere Kirchspiele nur einen Deputirten, und zwar ohne 
Diäten, aus den Gutsbesitzern zu erwählen. (Hahns - Memelhof.) 
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F r a g e n .  

1) Soll die neue Landtagsordnung einer nochmaligen Revision un
terzogen werden? 

2) Sollen hiebey insbesondere die 8ud K. verzeichneten Vorschlage 
^ berücksichtigt werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Eine abermalige Revision der neuen Landtagsordnung dürfte eben so 
wünschenswerth seyn, als der Vorschlag einer unbestimmten Befristung, 
der Landtage nothwendig zu mancherley Uebelstanden führen müßte. 
(Vergleiche die Deliberatorien der Committee No. Z.) 

41. 

D o n d a n g e n .  

Da nach der neuen Landtagsordnung von den zz Kirchspielen je 
zwey zusammengezogen werden sollen, möge Dondangen entweder als 
dasjenige bestimmt werden, welches, wegen der ungleichen Zahl, un
vereinigt bleiben muß, oder aber im Falle der Zusammenstellung, sowohl 
bey der Deputirtenwahl, als bey der Abstimmung über landtagliche Ge
genstande, demselben der ihm bey Landeswilligungen zustandige Gebrauch 
von sechs Stimmen bewilligt werden. (Dondangen.) — S. Bey-
lage 

F r a g e n .  

1) Soll Dondangen auch bey der neuen Landtagsordnung als selbst
ständiges Kirchspiel conservirt werden? 
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2) Soll es, im Falle seiner Zusammenstellung mit einem andern, 
auch bey der Deputirtenwahl und den übrigen Verhandlungen, wie bey 
Geldwilligungen, sechs Stimmen exerciren? 

Bemerkung der Deputirten. 

Der erste Vorschlag scheint empfehlenswerther. (Vergleiche übri-

Abauderungen im Concurs- und Executions-

a) Um Herabsetzung des Zinsfußes, und um Abänderung der unfern 
jetzigen Verhältnissen unangemessenen Concurs- und Erecutkonsordnung 
nachzusuchen, und zu solchem Behuf eine aus drey Gliedern der Com
mittee und zwey vom Lande zu erwählenden Commissarien bestehende 
Commission, welche sich deshalb mit Rechtskundigen in Relation zu setzen 
hätte, zu etabliren. (Subbath.) 

b) Das Hypothekenwesen dahin abzuändern, daß die ersten Gläubi
ger bis zu dem Werthe der Grundstücke weder Renten noch Capital ver
lieren. (Bauske.) 

1) Soll um Herabsetzung des Zinsfußes nachgesucht, 
2) soll zugleich eine Abänderung der bestehenden Concurs- und 

Executionsordnung bewirkt, und deshalb 
z) die vorgeschlagene Commission gebildet werdm? auch 

gens das dritte Deliberatorium der Committee.) 

verfahren. 

F r a g e n .  



4) des Vorschlags von Bauske wegen Nachsuchung geschehen? 
5) Durch den Landtag oder die Committee? 

Eine Abänderung des Concurs- und Executionsverfahrens ist ein 
lange gefühltes Bedürfniß, und die Errichtung der vorgeschlagenen Com
mission, welcher der Vorschlag von Bauske zu besonderer Berücksichti
gung zu empfehlen wäre, mithin eben so wünschenswerth, als die Nach
suchung einer directen Herabsetzung des Zinsfußes, aller Wahrscheinlich
keit nach, erfolglos bleiben dürfte. 

4Z. 

P e r s ö n l i c h e  R e c o g n i t i o n .  
Zu bewirken, daß nur nach erfolgter persönlicher Recognition der 

Unterschrift, des Siegels und des Inhalts von Seiten des Ausstellers 
Schulddocumente von den Behörden zur Corroboration angenommen wer
den dürfen. — (Bauske.) 

'̂ Dieser Vorschlag erscheint, theils wegen vieler noch uncorroborirter 
älterer Papiere, theils wegen der öftern Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit 
eines persönlichen Erscheinens des Ausstellers, völlig unausführbar. 

Bemerkung der Deputirten. 

F r a g  e ' n .  

1) Sott darum nachgesucht werden? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 



44. 

F r e y h e i  t s r e 5 l  a m a t i  0 n e n. 
In Freyheitsreclamationssachen möge nur auf den Grund von Docu-

menten, Taufscheinen und Zeugen aus eigener Wissenschaft, nicht aber 
von Hörensagen, für die Freyheit erkannt werden. (Bauske.) 

F r a g e n .  
1) Soll um eine desfallsige Vorschrift nachgesucht werden? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 
Da die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften bereits diesem Wunsche 

entsprechen; so scheint es weiter keiner besondern zu bedürfen. 

45-
Beschrankungen der Hölzungsrechte. 

2) Der willkürlichen Einschränkung der Hölzungsrechte durch Ver
setzen von einem Forste zum andern, möge durch Vorstellungen höhern 
Orts Einhalt gethan werden. (Hahns Memelhof.) 

d) Die Abstellung der bey dein Hölzungsrechte in den Kronswäldern 
seither statt gefundenen Abzüge, so wie eine Entschädigung wegen der 
frühern Verluste, höhern Orts zu bewirken. (Tuckum.) 

F r a g e n .  
1) Sollen deshalb höhern Orts Vorstellungen gemacht werden? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. -- ^ 
Diese Nachsuchungen erscheinen empfehlenöwerth. 
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46. 

B a u e r k l  a g e n. 
Da der Z. 273 der Bauerverordnung das Klagrecht der Bauern ohne 

Ausnahme auf eine vierzehntägige Frist beschrankt, es höhern Orts zu 
bewirken: 

a) Daß die Wiederaufnahme der auf solche Weise verjährten, oder 
gar schon einmal verhandelten Bauerklagen den Kreiskammerver
wandten untersagt werde. (Nerft.) 

d) Daß bey Abnahme von Kronsgütern die Fragpunkte an die Bauern 
sich höchstens auf das letzte halbe Jahr beziehen möchten. 
(Frauenburg.) . 

F r a g e n .  

1) Soll deshalb Nachsuchung geschehen? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 

Die Bewirtung dieser und anderer durch die neuen Verhaltnisse ge
botenen Abänderungen in den Jnstruttionspunkten der Commissarien auf 
Kronsgütern durch die Einführungscommission wäre den residirenden 
Kreismarschällen zur besondern Pflicht zu machen. 

47-
Bestrafung der Protestanten. 

Der Landtag möge die Anwendung des §. 47 der Compositionsacte 
vom 2ysten November 1642.gegen diejenigen, die wider den Beschluß 
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50. 
P u b l i c a t i o n  d e r  U k a s e n .  

Die Publication der Ukasen in extenso, und nicht bloß auszüglich, 
oder gar nur durch Hauptmannsgerichtsbefehle mit Beziehung auf einzelne 
Punkte, zu bewirken. (Neuenburg.) 

5" 

der Mehrheit in Betreff der Bank protestirt haben möchten, veranlassen. 
(Neuenburg.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 
Der allegirte Z. verordnet Nachstehendes: Jmmittelst aber, es 

bleibe ein oder der andere Deputat aus, oder würde ante conclusionem 
wegreisen, oder mit den andern sich nicht einigen können, noch wollen, 
so soll doch, was per rn^ora der anwesenden Deputaten geschlossen, bey 
der ganzen Landschaft gültig, stett und fest gehalten werden, sud poena 
Ivo Fl., so sich dawider legen, oder solches zu retractiren und dawider 
zu protestiren sich unterstehen würden. 

43. 
L i t h o g r a p h i e .  

Um die Wiederherstellung der Censurfteyheit für den Druck land
schaftlicher Verhandlungen und Gestattung des Gebrauchs der Lithogra
phie zu bitten. (Nerft. Neuenburg. Tuckum. Paulsgnade.) 

Bemerkung der Deputirten. 
Ist bereits durch eine Allerhöchste Entscheidung erledigt. ^ 

'H 
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F r a g e n .  

1) Soll darum nachgesucht werden? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 

Ware wünschenswerth. 
Der Entwurf einer neuen Committeeordnung möge dem Lande vorge

legt werden. (Neuenburg.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 
Ist bereits erledigt. 

5l. 

Abstimmung über complicirte Gegenstande. 
Ueber complicirte, für die ganze Ritter- und Landschaft als Gesetz 

oder Reglement dienen sollende, und nicht auf die einfache Entscheidung 
durch Ja und Nein reducirbare Fragen soll ferner nicht in Oberhaupt-
mannschafts- oder Kirchspielsversammlungen abgestimmt, sondern selbige 
dem ordinären Landtage vorbehalten werden. — (Neuenburg.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 
, Dies scheint im Allgemeinen nicht ausführbar, und wäre daher auch 

^ ^ ' fernerhin dem Ermessen der Committee anHeim zu stellen. — 
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52. 

D a n k  a n  G r a f  M e d e m .  

a) Sr. Erlaucht, unserm hochverehrten Herrn Landesbevollmachtig-
ten, auch mittelst Landtagsschluß den innigen Dank des Landes für seinen, 
bey allen Gelegenheiten bewiesenen, patriotischen Eifer, insbesondere 
aber für die bewirkte Aufhebung der Krepostabgabe, so wie für die, auf 
Bitte einer überwiegenden Mehrheit seiner Mitbrüder unternommene 
Reise nach St. Petersburg wegen des, vom Lande angenommenen Bank
reglements, darzubringen. (Grenzhof. Dondangen, mit Einschluß 
auch der beyden Begleiter desselben, Graf Keyserling auf Kabillen und 
Ritterschaftsrentmeister von Stempel.) 

K) In Anerkennung seiner Verdienste, Hochdessen Marmorbüste auf 
einer Marmorsaule im Saale des Ritterhauses aufzustellen. (Gulben.) 

F  r a g  e  n .  

1) Soll dem Herrn Landesbevollmachtigten im Landtagsschlusse der 
Dank des Landes dargebracht werden? 

2) Soll dem Herrn Grafen von Keyserling und Ritterschaftsrent
meister von Stempel gleichfalls in demselben gedankt werden? 

z) Soll die Marmorbüste des Erstem im Saale des Ritterhauses 
aufgestellt werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Ueber die dritte Frage ist viritim zu stimmen. — 
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53-
Übersetzung des Gnadenbriefes. 

Der Kaiserliche Gnadenbrief möge in's Deutsche übersetzt, und ein 
Exemplar desselben vom Landtage aus jedem Kirchspiele zur Aufbewah
rung in seinem Archive zugestellt werden. — (Selburg.) 

F r a g e .  
" Soll dies geschehen? 

54. 
Z u l a g e  a n  M o r a w e c k .  

Dem Kreisrentmeister > Titularrath Moraweck, als Rentmeister 
der Prastandeneasse, die jahrliche Zulage von 2OO Rub. S. M., deren 
Bewilligung aus selbiger bey dem Herrn Finanzminister Anstand gefun
den, nunmehr aus eigenen Mitteln zu gewahren. (Selburg.) — 
S. Beylage v. 

F r a g e .  
Soll dem Titularrath Moraweck eine jahrliche Zulage von 2OO Rub. 

S. M. bewilligt werden? 

Bemerkung der Deputirten. .  
Hierüber ist virmm zu stimmen. — 

55. 
Clausel bey Ertheilung des Armenrechts. 

Zu bewirken, daß das Armenrecht stets nur nach geführtem halben 
Beweise, und nur unter der ausdrücklichen Bedingung ertheilt werde: 
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daß, im Succumbenzfalle, Klager, nach vorhergegangener körperlicher 
Züchtigung, zur Abarbeitung der frivol geursachten Gerichtskosten ange
halten werden solle. — (Zabeln.) 

F r a g e n .  
1) Soll darum nachgesucht werden? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 
Da die bestehenden Gesetze die ZulcWgkeit des Armeneides durch die ^ 

Aussage zweyer Zeugen bedingen, also bereits mehr gewahren, als 
hier begehrt wird; so scheint sich nur die vorgeschlagene Clause! bey Er
theilung des Armenrechtes zum Gegenstande einer Nachsuchung zu eignen. 

56. 

B a n k d i r e c t i o n .  

Die Ritterschaftscommittee soll nur so lange, und zwar unentgeldlich, 
Verwalter der Bank seyn, bis sich ein hinlänglich zahlreicher Verein 
bildet, der dann sein Directorium eigenbeliebig wählen und honoriren 
müßte; ohne daß die Direction der Bank von der Wahl der Adelsreprä-

, sentation irgend wie abhängig wäre. (Erwählen.) 

F r a g e .  
Soll dieser Vorschlag angenommen werden? 

Bemerkung der Deputirten. .. ^ 
Der Beschluß wäre wohl bis nach erfolgter Entscheidung über das 

der Ministercommittee bereits übergebene Bankreglement zu verschieben. 
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57-
Verbesserung der Bauerverordnung. 

Das Land möge von der Landbotenstube aus aufgefordert werden, 
Aufstellungen über die Mangelhaftigkeit der Bauerverordnung bey der, 
zur Verbesserung derselben zu denominirenden Commission durch die Kirch
spielsbevollmächtigten einzusenden, wobey diese zur Zusammenziehung 
der von Mehreren gemachten Bemerkungen zu verpflichten wären. — 
(Gramsden.) 

F r a g  e .  
Sott dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 
Hiemit ist der iste Punct des isten Deputirtendeliberatorii zu ver

gleichen. 

58. 

D e s g l e i c h e n .  

a) Die Aufsicht über die Bauervorrathsmagazine den Gemeinde
gerichten und Magazinvorstehern unter Jnspection der Kreisgerichte zu 
übertragen, und die Gutsbesitzer von aller Verpflichtung zu Vorschüssen 
an die freygewordenen Bauern zu befreyen. (Bauske.) 

K) Abschaffung der Kirchspielsmäkler. (Bauske. Nerft.) 
c) Daß jedes Gut, mit Aufrechthaltung des §. 2Z7 der Bauerver

ordnung, in seiner Revisionsliste nur alle bey demselben wohnhaften Ge
meindeglieder zu verzeichnen verbunden sey. (Bauske. Sessau. Neuen
burg. Tuckum. Paulsgnade.) 
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6) Verzeichnung der auf dem Lande mit freyen Leuten abgeschlosse-
nen Contracte in die Contractbücher der Gemeinde-, statt in die der // 
Kreisgerichte. (Allschwangen.) 

e) Zu bewirken, daß Gemeindeglieder, die dem Befehle der Guts-
Verwaltung, im Hofe zu erscheinen, nicht gehorsamen, der Strafgewalt ^ 
derselben, und nicht bloß der der residirenden Gemeindegerichtsglieder 
unterworfen seyn mögen. (Allschwangen.) 

5) Darum nachzusuchen, daß sammtliche freygeborne Zinsner, 
Russen, Polen oder Deutsche, sobald solche einen unter das Gemeinde- , 
gericht sortirenden Bauerhof in Zinspacht nehmen, auch diesem Gemeinde-
gericht, so wie der Gutspolizey, unterwürfig zu erachten waren. 
(Gulben.) 

F r a g e n .  

1) Sollen die sud a. bis k. aufgestellten Vorschlage angenommen? 
oder 

2) Sollen selbige der im Z. 47 des Landtagsschlusses von I82Z an
geordneten Commission zur Bearbeitung der Bauerverordnung übergeben 
werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Ueber die erste Frage ist, nach deren einzelnen Unterabtheilungen, 
viiitim zu stimmen; in Hinsicht der zweyten das erste Deputirtendelibera-
torium zu vergleichen. 

6 
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6i. 

Zur Vormundschaftsorduung. 
Bey Einer hohen Gouvernementsobrigkeit sowohl auf eine Verein

fachung der von den Vormündern zu verabreichenden Rechnungen und 
Verschlage, als auch auf die Befreyung aller Landesbeamren und Väter 
von sechs Kindern von jeder Vormundschaft anzutragen. ( Gulben.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

/ . Da der zweyte Punkt des Vorschlages bereits durch die bestehenden 
Gesetze erledigt ist, so wäre nur der erste der zum Entwurf einer neuen 

^ Vormundschaftsordnung niedergesetzten Commission zur Berücksichtigung 
zu empfehlen. 

62. 

Diäten an die Jnstanzgerichtsassessoren. 
Mit Genehmigung der Gouvernementsobrigkeit aus einem zu ermit

telnden Fonds den für die Johannisgeschäfte nach Mitau delegirten Jn-
stanzgerichtsassessoren, mit Ausnahme des schon in Mitau domicilirenden, 

/ K ^ an Diäten zo bis 50 Rub. S. M. je nach der Entfernung zu bewillige!:. 
(Gulben.) 

F r a g e .  

Sollen den Jnstanzgerichtsassessoren für die officielle Reise nach 
Mitau Diäten bewilligt werden, und wie viel? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Hierüber ist virmm zu stimmen. 

6z. 

Landwirthschaftl iche Assecuranza«stalten. 
Durch Beyträge von etwa i Kop. S. M. xro Seele aus anzulegen

den Sparcassen die Etablirung von Assecuranzanstalten für Feuersgefahr, 
Mißwachs und Viehsterben nach einem durch eine Commission zu entwer
fenden und Allerhöchsten Orts zur Bestätigung zu unterlegenden Regle
ment zu begründen. (Gulben.) 

F r a g e n .  

1) Soll eine Commission zu Entwerfung eines Reglements für 
landwirthschaftliche Assecuranzanstalten niedergesetzt werden? 

2) Soll zu Begründung dieser Anstalten i Kop. S. M. xro Seele 
beygetragen werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Im Falle der Annahme dieses gewiß beachtenswerthen Vorschlages 
wäre der Herr Kreismarschall von den Brinken um die Einsendung eines 
ausführlichen Planes, sowohl in Betreff der Bildung der Commission, 
als in Ansehung der zu begründenden Anstalten selber, an die Committee, 
zur weitern Mittheilung an die Kirchspiele, zu ersuchen. Ueber die 
zweyte Frage ist übrigens virinm zu stimmen. — // 
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64. 
Anschreibung der freyen Leute. 

Durch Vermittlung der Gouvernementsobrigkeit zu bewirken, daß 
bey der nächsten Seelenrevision die Städte und Flecken auf die Anschrei
bung der in ihrem lerritorio domicilirenden Seelen beschränkt, und dage
gen die Landgemeindeglieder angehalten würden, sich an dem Orte ihres 
Aufenthaltes oder Contractverhältnisses anschreiben zu lassen. (Gulben.) 

F r a g e n .  
1) Soll darum nachgesucht werden? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 
Dieser Vorschlag wäre, wegen seines innigen Zusammenhanges mit 

der Organisation der Gemeindegerichte und den Attributionen der Guts-
polizey, der mit Ueberarbeitung der Bauerverordnung beauftragten Com
mission zur zweckdienlichen Bearbeitung zu übergeben. 

65. 
- Dank an die Minister. 

Den Herren Ministern des Innern und der Finanzen vom Landtage 
aus den Dank des Landes für das unserm Herrn Landesbevollmächtig
ten bezeigte Zutrguen und Wohlwollen, mit der gehorsamsten Bitte, um 
fernere Protection und Unterstützung bey allen ihm noch von der Ritter
schaft anvertrauten Geschäften, abzustatten. ( Grenzhof.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? . 
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66. 

Wegeordnung von 1821. 

Bey Seiner Kaiserlichen Majestät allerunterthanigst um Erlassung 
des Befehles zu bitten, daß die Gouvernementsobrigkeit sich pünktlich 
nach der ausdrücklichen Vorschrift des Ukases vom izten December 1816 
zu achten habe, welcher zufolge „bis zur Bewerkstelligung des Wege-
und Brückenbaues aus dem Fonds der Wegebaugelder durch Unterneh
mer, die Wege, Brücken und Fähren in jedem Gouvernement nach der 
bisherigen Art und Weise, gemäß den alten Provinzialwegeordnungen 
(mithin in Kurland nach der Wegeordnung von 18QI), unterhalten wer
den sollen." (Grenzhof.) 

b) Desgleichen mit Hinweisung auch auf die Bestimmung des bezo
genen Ukases, „daß zur Reparatur und Verbesserung der Wege in jedem 
Herbst nach der Erndte, im Frühjahr aber nach der Sommersaat und 
vor der Heuerndte, Alles aufgeboten werden soll." (Neuenburg. 
Tuckum. Paulsgnade. Elley. Abgunst. Schorstädt. Endenhof.) Die 
vier letzteren Güter mit dem Zusatz, daß vom Landtage aus die nöthigen 
Demarchen gegen die extraordinären Befehle der Gouvernementsobrigkeit 
getroffen werden möchten; — endlich jedoch nur in Beziehung auf die 
Einstellung des Wegebaues, während der wichtigsten Arbeitszeit. 
(Zabeln.) 

Bemerkung der Deputirten. 

Dieser Gegenstand scheint durch die Bestimmungen, welche in der, . 
gemäß dem Verlangen Einer Kurländischen Gouvernementsregierung, 



46 

vom Lande beschlossenen, auch bereits im Entwurf vorhandenen, und 
demnächst nach vorgängiger Beprüfung zur Allerhöchsten Bestätigung zu 
unterlegenden neuen Wegeordnung, wegen Alles dessen getroffen worden, 
erledigt; und wäre daher nur die Sorge für Aufrechthaltung derselben 
der Committee anzuempfehlen. 

67. 

W e g e p f 0 st e n. 
Die Wegepfosten abschaffen zu lassen. (Bauske. Doblen.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Ist als Gegenstand einer in der neuen Wegeordnung zu treffenden 
Anordnung zu empfehlen. / 

68. 

C o u r i e r  s t r a ß e n .  
Daß die Güter, die gar keine Wege zu machen haben, zu einer ver-

hältnißmäßigen Reparatur an den Courierstraßen angehalten werden 
sollen. (Brotzen und Sessilen.) 

F r a g e .  
Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

^ Dies Anverlangen steht mit der Allerhöchst bestätigten Bauerverord-
M nung eben so sehr, als mit den übrigen Landesgesetzen, in Widerspruch. 

Z' 
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öy. 

Frauenburgsche Kirche. 
Die Kurlandische Gouvernementsregierung nimmt das von den zur 

Frauenburgschen Kirche eingepfarrten Privatbesitzern aufgebrachte Kir
chenvermögen in Anspruch, um aus detnselben die Reparatur zu bewerk
stelligen, welche fundationsmaßig der Krone aus eigenen Mitteln zu be
streiten obliegt; weshalb sich die Ritterschaft bey dem Herrn Minister der 
geistlichen Angelegenheiten fremder Conftssionen um Abstellung dieser Be
schwerde verwenden möge. (Frauenburg.) 

Zu Abwendung eines das Interesse sehr vieler Kirchen benachtheili-
genden Prajudicates ist die gewünschte Verwendung, welche nicht nur 
durch den Kirchenreceß vom Jahr 1648, sondern auch durch den Ukas 
vom 2bsten November 1799 begründet wird, empfehlenswerth. 

F r a g e n .  
1) Sott dies geschehen? 
2) Durch den Landtag oder durch die Committee? 

Bemerkung der Deputirten. 
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^6 I^o. 17 der Kirchspielödeliberatorien. Beylage 

I>so. 161. Z?ro6. den i4ten May 1827. Landbotenstube. 

^)as Project zur Errichtung einer Unterstützungscasse für Wittwen und 
Waisen vom Kurlandifchen Jndigenatsadel, wurde Einer Hochwohl-
gebornen Kurlandischen Ritter- und Landschaft durch Cireulaire in den 
Kirchspielen bekannt. Die Errichtung selbst hing davon ab, ob Eine 
Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft das Capital des Instituts in 
ihre Obhut nehmen und verzinsen werde. Auf meine deshalb an die 
Ritterschaftscommittee gerichtete Bitte, entschied Hochdieselbe den 2Osten 
Juny 1824, ganz im wohlthuenden Geiste des Rittercorps, daß sie in 
den Johannisterminen bis zum nächsten Landtage die jedesmal eingezahl
ten Beyträge für die Unterstützungscasse entgegennehmen und mit 6 pr.Ct. 
verzinsen wolle, die definitive Entscheidung aber Einer zum Landtage ver
sammelten Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft überlasse. Durch 
diesen Committeebeschluß mit Hoffnung und Much erfüllt, schritt ich nun 
zur Gründung des Wittwen- und Waiseninstituts, welche denn auch 
am bten September 1824 erfolgte. 
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Bis zu diesem Augenblick hat die Anstalt 16 Mitglieder und, mit 
Ausschluß einiger Rückstände, YZ8 Rub. 44 Kop. S. M. Capitalfonds, 
von welchen die Zinsen und Zwischenzinsen 278 Rub. 44 Kop. S. M. 
betragen. Das Institut ist mithin, in der Zahl der Mitglieder und nach 
dem Capitalfonds berechnet, noch sehr arm; würdigt man es aber aus 
einem höhern Gesichtspunkte, dann ist es durch Theilnahme von vier 
Mitgliedern, welche ohne künftigen Gewinn ihrer Erben jahrlich contri-
buiren, und durch die für drey Kinder von befreundeter armer Familie 
eröffnete Unterstützung aus dieser Casse, reich zu nennen. Wie schon 
gesagt, ist der Capitalfonds unter dem unmittelbaren Schutze der Ritter
schaftscommittee, und von der Entscheidung Einer Hochwohlgebornen 
Ritter- und Landschaft hangt es nunmehr ab, ob sie dieses und das 
künftige Capital der Wittwen - und Waisenanstalt fortwahrend entgegen
nehmen und ä 6 pr. Ct. verzinsen, oder ihren Schutz der Unterstützungs
casse für ihre armen Brüder und Schwestern verweigern wird. Mit 
dieser Frage wird die beantwortet werden: dürfte der Stifter dieses Jn-
stitus, aus der vorläufigen Genehmigung der Ritterschaftscommittee, 
auf die definitive Bestätigung vom ganzen Rittercorps Zuversicht fassen? 
Ist diese, auf jenes Vertrauen gegründete, Versorgungsanstalt durch 
Gewahr und Verzinsung ihres Capitals von Einer Kurländischen Ritter
und Landschaft als für fortdauernde Zeit bestehend? oder aber, durch 
Verweigerung der Bitte um Hypothek für Capital und 6 pr. Ct. Zinsen, 
als — aufgelöset anzusehen? 

Wenn es auch nicht im Geiste Einer Hochwohlgebornen Kurländi
schen Ritter- und Landschaft liegt, Schwierigkeiten bey Ausübung ihrer 

7 



weit umfassenden Wohlthaten auszuspähen, so könnte doch die Bedenk
lichkeit entstehen: wie wird die Ritterschaft den Capitalfonds derUnter-
stützungscassen anwenden und auch zu 6 pr. Ct. benutzen? Dies könnte, 
meines Erachtens, durch Wiederbezahlung der in den Jahren 1314 und 
1315 von den Privatgütern zur Tilgung aufgekündigter Capitalien als 
Darlehn entrichteter Summen, ferner durch Einlösung der Coupons, 
und endlich durch Abzahlung der Nitterschaftscapitalschulden geschehen, 
und zwar könnten zuerst die Tilgungsscheine, dann die Coupons, in der 
Ordnung ihrer Nummern so weit bezahlt werden, als die in jedem Johan
nistermine für die'Unterstützungscasse einfließende Summe reicht. Zur 
Vermeidung aller Aufsagen der Tilgungsscheine und Coupons, könnte 
diese Art ihrer Einlösung durch Landtagsschluß gesetzliche Bestimmung 
werden. 

Mit unauslöschlichem Danke für die Ritterschaftscommittee wieder
hole ich, zur vollkommensten Empfehlung meiner Bitte um die Bestäti
gung der Statuten von Seiten Einer Hochwohlgebornen Kurländischen 
Ritter- und Landschaft, die Worte in der Relation der Ritterschafts
committee: 

„Das lange gefühlte Bedürfm'ß eines solchen Unterstützungs-
„fonds für adeliche Wittwen und Waisen, wird den Stiftern 
„desselben jederzeit das dankbare Anerkenntnis ihrer Mitbrüder 
„sichern; die Ritterschaftscommittee muß daher Einer Hoch
wohlgebornen Ritter- und Landschaft besonders empfehlen, 
„diejenigen Maßnehmungen beschließen zu wollen, die das Fort-
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„blühen dieses, erst im Aufkeimen begriffenen, Instituts be
gründen." 

Hoch beglückt bin ich über die von mehrern Kirchspielen gemachten 
Vorschlage zu einem Geschenk für die Wittwen- und Waisencasse. 
Durch einen Fonds, welcher nicht unmittelbar aus den Beytragen der 
Mitglieder entstand, wird das Institut vor Erschütterungen gesichert, 
welche bey der Probabilitätsberechnung und Feststellung der jahrlich zu 
zahlenden Dividenden unerwogen blieben. Der Stifter verlor nämlich 
keinen Augenblick den Gesichtspunkt, diese Untcrstützungsanstalt schließe 
das Interesse unseres ganzen Rittercorps in sich, und dessen humaner 
Geist schütze das Institut selbst und die den Meßlingen versicherten Vor
theile vor den Gefahren des Zufalls kraftvoller, als alle Aengstlichkeit 
zur Annahme gelehrter Wahrscheinlichkeitsberechnungen der menschlichen 
Sterblichkeit. Daher würde aber auch so lange, als kein unvorherge
sehenes Unglück die Wittwen- und Waisencasse trifft, das von der Rit
terschaft geschenkte Capital nicht ausgezahlt, sondern nur in's Credit 
derselben verzeichnet werden, und nachdem die Zinsen den Fonds bedeu
tend erweitert, könnten die Dividenden erhöht werden. 

So weit ließen sich die Vortheile aus dein Geschenk genau bestimmen, 
von welchen Alle, Arme und Reiche unter uns, die Mitglieder der An
stalt werden, gleichen Antheil beziehen können. 

Ueber alle menschliche Berechnung hinaus ist aber der Gewinn, wenn 
Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft durch eine fromme Gabe 

7" -
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diesem Institut die Weise zu einem Altar christlicher Menschenliebe und 
Demuth ertheilt, aus welchem Gott den Hülfsbedürstigen Segen und 
den frommen Gebern innern Frieden der Seele im Leben und Tode ver
leiht. 

Carl Heycking, 
Direktor des adelichen Wittwen- und Waiseninstituts. 
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^6 ^0. 2 2 der Kirchspielödeliberatorim. I.!tt 8. 

^lo. ic>. ?roZ. den 3ten May 1827. Lündbotenstuhe. 

Deliberatoria aus dem Candauschen Kirchspiele. 

z. 

Äas Recht der Kurlandischen Ritter- und Landschaft, sich über Ge
genstande zu berathen und zu erklaren, welche das Interesse des ganzen 
Adelcorps angehen, ist auf die besitzlichen Mitglieder und diejenigen des 
Adels beschränkt, welche als Rentenirer an den öffentlichen Lasten des 
Gutsbesitzers Theil nehmen. Außerhalb den persönlichen Versammlun
gen des besitzlichen Adels in Conferenzen, Oberhauptmannschafts- und 
Kirchspielsversammlungen, werden dessen Rechte auf Landtagen den De
putaten , und in jeder Zwischenzeit den Mitgliedern der Committee ver
traut, Personen, deren gesellschaftliches Verhältniß zum stumnberechtig-
ten Adelcorps, wie ein integrirender Theil zum Ganzen seyn muß, 
wenn man sich das Interesse der Repräsentanten möglichst gleich mit dem 
der Repräsentirten denken soll. Durch die alte und neue Landtagsord
nung ist daher auch anerkannt und zur Befolgung festgestellt, daß zur 
Repräsentation der ganzen Ritterschaft auf Landtagen die Besitzlichen 
vor den Unbesitzlichen, und zur Vertretung jedes Kirchspiels eben dort 
die Eingesessenen desselben, vor denen im fremden Kirchspiele, einen ent
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scheidenden Vorzug haben. — Für die Organisation der Committee ha
ben wir nur ganz allgemeine Bestimmungen in dem Landtagsschluß von 
1797 und in der Gouvernementsverordnung, und weil diese Repräsen
tation viel bedeutender für das Adelcorps, als die Versammlung der De
putaten ist, so erscheint die obige Vorschrift auch wohl sehr empsehlens-
werth bey Wahlen der Committeemitglieder, daß nämlich nur Guts
besitzer zu Kreismarschällen ernannt werden können, und jeder Kreis 
einen aus eigener Mitte gewählten Repräsentanten haben muß. — Noch 
größer ist die Notwendigkeit dieser Bestimmungen durch das Bankregle
ment geworden. Dieses enthält nämlich die Anordnung, daß die Ritter
schaftscommittee den Bankfonds in Obhut erhält, verwaltet, und aus 
ihm Hülfe an die des Darlehns bedürftigen Gutsbesitzer reichet, deren 
Güter abschätzt und bey eingetretener Insolvenz sie sequestrirt, admini-
strirt u. s. w. Nach demselben Bankreglement werden ferner die So-
cietätsglieder jeder Oberhauptmannschaft für die Bankdarlehne, mit 
welchen Güter in ihrem Kreise belastet sind, subsidiarische Sicherheit der 
ganzen Societät leisten, und jeden wirklich erfolgten Ausfall ersetzen, 
und erst, wenn die Hypotheken in der Oberhauptmannschaft dazu nicht 
hinreichen, die übrigen Oberhauptmannschaften zur Schadloshaltung 
verpflichtet. Die Sicherheit gegen alle Gefahren aus diesen Verordnun
gen, sowohl für alle unsere Gutsbesitzer, als auch die in jedem Kreise 
besonders > kann in der Einheit des Interesses der Gutsbesitzer und ihrer 
Committeemitglieder, und der Besitzlichen jeder Oberhauptmannschaft 
und ihres Kreismarschalls, gefunden werden. Diese Vereinigung selbst 
aber muß erst durch ein Gesetz möglichste Gewißheit erhalten. 
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Von diesen Ansichten geleitet, bringt das Candausche Kirchspiel das 
Deliberatorium zum Landtage: 

1) Nur Gutsbesitzer können zu Kreismarschällen, und 
2) der Repräsentant für jede Oberhauptmannschaft nur aus der 

Mitte ihrer Eingesessenen gewählt werden. 
2. 

Dem zur Unterstützung für die Wittwen und Waisen des Kurländi
schen Jndigenatsadels errichteten Institut in den folgenden sechs Jahren 
alljährlich ZOO Rub. S. M. ins Credit dieser Casse für unberechnete 
Mortalitätsfälle als Geschenk von der Kurländischen Ritterschaft zu ver
schreiben, und diese Summe jährlich mit 6 Procent zur künftigen Erhö
hung der Dividenden zu verzinsen. 

Es werde durch Landtagsschluß verboten und mit einer namhaften 
Summe verpönt, daß in den Höfen Branntwein an Bauern für Geld 
und Getreide verkauft und vertauscht wird. Desgleichen, daß für den 
Verkauf des Branntweins in den Krügen Kurlands ein Preis von der 
Committee festgesetzt, und dieser jahrlich nach dem Marktpreise bestimmt 
werde. 

C a r l  H e y c k i n g ,  
Candauscher Deputirter. 
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Hä 41 der Kirchspielsdeliberatorien. L. 

^0. 1Z7. ?rvil. den loten May 1827. Landbotel,stube. 

D e l  i  b er a t 0 r i  u m. 

Ach endesunterzeichneter Deputirter bin von meinem Committenten, 
dem Herrn C. von der Osten-Sacken, instruirt, beym Landtage darauf 
anzutragen, daß, da nach der neuen Landtagsordnung zwey Kirchspiele 
zusammengezogen werden sollen, Dondangen entweder als dasjenige 
Kirchspiel bestimmt werden möge, welches, wegen der Ungleichheit der 
Zahl der Kirchspiele, ohne Benachtheiligung der übrigen, allein bleiben 
könnte, oder daß ihm, bey der Zusammenstellung mit einem andern Kirch
spiel, sowohl zur Wahl des Deputirten, als auch zur Abstimmung über 
landtägliche Gegenstände, der ihm bey Landeswilligung zustehende Ge
brauch von 6 Stimmen gestattet werde. Es sey mir erlaubt, das weiter 
auszuführen, worauf sich das Ansuchen meines Committenten gründet. 

Daß Dondangen schon seit langer Zeit als ein besonderes Kirchspiel 
besteht, ist in dem Anhange zur Kurländischen Staatsgeschichte über 
Pilten, Ziegenhorn §. zoi, Seite ivz, zu finden, und sein Recht als 
solches durch den Landtagsschluß von I82Z, §. 5Z c., bestätigt. Ferner 
ist es wichtig, anzuführen, daß das Kirchspiel Dondangen ein einherriger 
Besitz ist, und als solcher den Erbherrn eine durch keine andere Stimme 
beschränkte Wahl seines Deputirten und eine durch nichts behinderte An
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fertigung der Instruction gestattet. Sollte nun das Kirchspiel Dondan
gen mit einem zweyten zusammengestellt werden, so würde zwar das 
Kirchspiel selbst keine größere Benachtheiligung erfahren, als jedes andere 
der zusammenzuziehenden Kirchspiele; es würde aber der Besitzer desselben 
aus dem Verhältniß eines Kirchspielsherrn in das eines einzelnen stimm
fähigen Gutsbesitzers versetzt, und da, wo er bis jetzt ganz felbststandig 
gewesen ist, von einer Menge von Stimmen abhangig werden. 

In solchen Rechten sind nicht die Eingesessenen der andern Kirchspiele 
durch die neue Landtagsordnung gekrankt; sie sind immer durch mehrere 
Stimmen in ihre Freyheit beschrankt gewesen, und das Verhaltniß beym 
Votiren würde durch die neu hinzugekommenen Stimmen nicht viel leiden. 
Ich rechne auf die Billigkeit der Ritterschaft, daß sie nicht einen Mitbru
der ein, auf rechtmäßige Weise erworbenes, durch die Anerkenntniß des 
Landes bestätigtes Recht werde nehmen wollen, und schließe mit der 
Bitte, die neue Landtagsordnung dahin abzuändern, daß entweder Don-
dangen ein für sich bestehendes Kirchspiel bleiben möge, oder daß ihm bey 
der Zusammenziehung mit einem andern Kirchspiel der Gebrauch von 
6 Stimmen in den gedachten Fällen gestattet werde, um einigermaßen 
dadurch einen Ersatz finden und ein Gleichgewicht für sich erreichen zu 
können. 

T h e o d o r  v .  S a c k e n ,  
Deputirter von Dondangen. 

8 
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H.6 No. 54 der Kirchspielödeliberatorien. O. 

hinsichtlich des von dem unterzeichneten Deputirten verabreichten Deli-
beratorii des Kirchspiels, eine dem Herrn Rentmeister der Prästanden-
casse, Titulärrath Moraweck, in erstrer Qualität für seinen bewiesenen 
Diensteifer zu bewilligende Gratifikation betreffend, ist noch Folgendes 
nachträglich zur bessern Begründung zu bemerken. 

Bereits im Jahre 1826 trugen die, wegen Limitirung des einfällig 
gewesenen Landtages, zur Besorgung der Reparation, von dein Adel 
berufenen Herren Kreismarschälle und städtischen Deputirten darauf an, 
dem Kreisrentmeister, Titulärrath Moraweck, eine Gratifikation von 
2OO Rub. S. M. jährlich zu bewilligen, da sein rastloser Diensteifer und 
geschickte Geschäftsführung Anerkenntniß verdiene. Der Herr stellver
tretende Landesbevollmächtigte, Kreismarschall v. Vietinghoff, nahm 
daraus Anlaß, dieserhalb dem Herrn Finanzminister zu unterlegen, wel
cher jedoch, diese Sache definitiv zu entscheiden, Bedenken fand, indem 
die Disposition über die Prästandencasse der Gesammtheit der Provinz 
zustehe, in so fern das gesetzlich Nothwendige erledi'gt worden. Es wird 
daher, mit dringender Empfehlung der Verdienste des Kreisrentmeisters 
Moraweck, nunmehr Einer Hoch - und Wohlgebornen Ritter- und Land
schaft vorgeschlagen, aus ihren Mitteln die beregte Gratifikation von 
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2O2 Rub. S. M. jahrlich um so mehr bewilligen zu wollen, als die 
hausliche Lage des Kreisrentmeisters v. Moraweck beschrankt, sein Ge
schäftskreis aber so ausgedehnt und überhäuft ist, daß er die Beruhigung 
eines gesicherten Auskommens mit Recht erwarten darf. 

W. Schilling, 
Selburgscher Deputirter. 

May 1827. 
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Auszug aus den Deliberatorien der Deputirten. 

No. I. 

Abnahme der Kronsgüter. 

Vorstellungen vom Landtage oder durch die Committee zu machen, daß 
der Senatsukas vom zosten November iZvy, in Betreff der vom abge
henden Arrendator auf Kronsgütern mit eigenen Leuten und eigenen: 
Holze zu übernehmenden Bauten, falls er nämlich mit der urtheilsmäßi-
gen Strafsumme nicht zufrieden feyn sollte, aufgehoben, und eine neue 

- Anordnung getroffen werden möge, nach welcher solche Verpflichtung 
nur dann statt finden und die Taxation durch Architecten geschehen solle, 

' wenn der abgehende Arrendator die Gebäude von seinem Vorgänger nach 
diesem Maßstabe erhalten, mit strengerer'Controlle über den jährlichen 
Fortgang der Bauten und Verinteressirung der Strafsumme zum Besten 
des Collegii allgemeiner Fürsorge, bis zur vorschriftmäßigen Verwen
dung derselben. 

F r a g e n .  
Soll darum nachgesucht werden? 

a) Durch den Landtag oder ^ / 
d) durch die Committee? ' 

N0/2. 

Stimmberechtigung der Landtagsdeputirten. 
Bey nochmals zu veranstaltender Revision der neuen Landtagsord

nung festzusetzen: 
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Daß nur ein Deputirter die Stimme für jedes Kirchspiel gesetzlich 
verwalten, und der Mitdeputirte solches nur in Abwesenheit oder in Voll
macht des erftern thun könne, damit nicht bey entgegengesetzten Ansichten 
der beyden Deputirten die Kirchspielsstimme ruhe. 

L. Daß ausdrücklich festgesetzt werde, daß ein solcher Mitdeputirter 
nur für Ein Kirchspiel gewählt werden könne. 

F r a g e n .  

^6 Soll die Stimmsähigkeit des Mitdeputirten auf dem Land
tage nach dem Deliberatorio bedingt feyn? 

^6 L. Soll die Unzulässigkeit der Wahl eines Mitdeputirten aus ^ 
zwey Kirchspielen noch speciel als verboten ausgedrückt werden? (Viäe 
Deliberatorium der Committee und conferire ^0. z.) 

No. A. 

Postbeförderung nach Zabeln. 
Die Herren Eingesessenen des Kirchspiels Zabeln mögen zur Entrich

tung von Beyträgen in Summa 35 Rub. S. M. für einen Postboten 
von Zabeln nach Goldingen ausdrücklich vom Landtage um deshalb er
sucht werden, weil die Correspondance mit der Ritterschaftscommittee, 
seit diese Botenpost eingegangen, ganz unsicher und unregelmäßig ge
worden. 

F r a g e .  

Soll deshalb ein besonderes Ersuchungsschreiben an dieselben er
gehen? 
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1^0. 4» 

Ritterschaftsactuar von Rutenberg. 
Als Anerkenntniß des ausgezeichneten Fleißes, und pünktlicher Ge

wissenhaftigkeit in Amtsgeschaften, möge dem Ritterschaftsactuar von 
Rutenberg ein von 150 Rub. S. M. aus der Landescasse 
bewilligt werden. 

^ Commission zur Reform der Bauerverordnung. 
In Gemäßheit der Abstimmungen der Kirchspiele über den Antrag 

des Herrn Kreismarschalls von Fircks, so wie der frühern Bestimmun
gen des Landtagsschlusscs von 182z H. 47 2. 

1) Eine Commission zur Ueberarbeitung der Bauerverordnung in 
Oberhauptmannschaftsversammlungen vierzehn Tage nach Abhaltung 
des zweyten Termins dieses Landtages zu erwählen, welche aus fünf 
von den verschiedenen Oberhauptmannschaften aus ihrer Mitte zu erwäh
lenden Commissarien, und einem vom ganzen Lande zu ernennenden refi-
direnden Kreismarschall als Vorsitzer, mit bey gleichen Stimmen entschei
dendem Votum, bestehen müßte, und ihre Arbeiten in Jahresfrist zu 
vollenden hatte. 

2) Die Kreismarschälle zu beauftragen, theils selbst Vorschläge zu 
Verbesserung der Bauerverordnung zu entwerfen, theils aus den Ver-

F r a g e n .  
Soll gewilligt werden? 
Wie viel soll gewilligt werden? ( Virinm.) 

No. 5. 
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Handlungen der Einführungscommission und den Bemerkungen von Pri
vatpersonen zu sammeln, und obiger Commission zuzustellen, welcher 
auch die von mehreren Kirchspielen schon jetzt eingesandten Materialien die 
Committee zu übergeben hatte. 

F r a g e n .  

1) Soll die in Gemäßheit des Z. 47 des LandtagsschluM von I82Z 
niederzusetzende Commission in Oberhauptmannschaftsversammlungen, 
und zwar 

2) vierzehn Tage nach dem Jnstructionstermin des Landtags er-
wählt werden? 

z) Soll selbige aus sechs Gliedern bestehen? -
4) Sollen fünf derselben von den verschiedenen Oberhauptmannschaf

ten für sich aus ihrer Mitte, und 
5) nur das sechste Glied im ganzen Lande erwählt werden? ^ 
6) Soll dieses ein residirender Kreismarschall seyn? ^ ^ 
7) Soll derselbe in der Commission den Vorsitz führen, und 
8) bey Parität der Stimmen die seinige entscheiden? 
y) Soll die Commission zur Beendigung ihrer Arbeiten in Jahres-

frist gehalten seyn? 

Bemerkung der Deputirten. 

Die Hinzuziehung zweyer vom ganzen Lande zu erwählender Kreis
richter, nach dem Vorschlage des Candauschen Kirchspiels, erscheint 
eben so zweckmäßig, als die Frist von vierzehn Tagen zu Anberaumung 
der Oberhauptmannschaftsversammlungen zu kurz. — 
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No. 

Präsentation der Candidaten. 
Durch die Ritterschaftscommittee sich wohin gehörig dahin zu ver

wenden, daß das von der Gouvernementsregierung bey den Präsentatio
nen zu erledigten Richterftellen ausgeübte Recht, einen der drey Candi-
daten zu streichen, dahin modificirt werde, daß künftig derselben nur 
zwey der gewählten, nach der Stimmenmehrheit zur weitern Vorstellung 
beyder, von der Committee präsentirt werden. 

F r a g e .  

Soll um die Bewilligung der Präsentation nur zweyer Candidaten 
zu den Richterstellen nachgesucht werden? 

No. 

Statuten der adelichen Wittwencasse. 
Die Statuten einer Unterstützungscasse für Wittwen und Waisen 

vom Kurländischen Jndigenatsadel zu genehmigen, und durch Landtags
schluß zu bestätigen. — 

F r a g e .  
- Soll dies geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Diese Statuten sind durch die Deputirten nochmals zur Kenntniß der 
Kurländischen Ritterschaft gebracht, und die Gründe zu Bestätigung der
selben von dem Director des Instituts im Anhange (Beylage) vollstän
dig so motivirt, daß es keiner weitern Empfehlung bedarf. — 
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Ko. 215. ?roä. den 24sten May 1827. Landbotcnstuie, 

ri->. 8. 

Refundation einiger Prastandensummen. 
Zlus dem am 2Osten d. M. eingegangenen Schreiben des stellvertre

tenden Kurlandischen Civilgouverneurs von Maydell, «ud 248, als 
Erwiederung auf das vom Kirchspiel Goldingen veranlaßte Landtags
ersuchen, in Betreff der Prastandendefraudation des ehemaligen Rent
meisters Feldmann, Auskunft ertheilen zu wollen, geht hervor: 

1) Daß die frühere von Petersburger 
Revidenten ermittelte Defectsumme 
des Rentmeisters Feldmann betra
gen haben soll ...... 4ZZO2 Rub. M Kop. S. M. 

2) Nach einer späterhin angestellten 
Revision wurde diese Summe er
maßigt auf ...... . 41037 — 69 — — 

z) Soll noch zweifelhaft in diese Sum
me begriffen seyn die Summe von 9157 — 58? — — 

4) War mithin der zweifellose Defect 
festgestellt auf ZiyZO — — — 

5) Wurde im Jahre 1825 darauf be
zogen . . . . 6399 — 775 — — 

Der verbleibende Rest betrug daher 255ZO Rub. 225 Kop. S. M. 

Im Laufe des Jahres 1826 bezog die Prastandencasse auf diesen 
Rückstand die Summe von 8607 Rub. 84K0P. S. M.; diese Summe 

9 
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aber sollte, nach dem Beschluß des Relchsraths, nicht zur Deckung der 
Prastandencassenausgaben für das Triennium von 1826 bis IZ28 ver
wandt, sondern separat asservirt, und erst bey der Repartition des näch
sten Triennii in Anrechnung gebracht und daher auch aus derPrastanden-
casse zurückgezahlt werden. 

Nach vorgängiger Aufstellung des in Berathung zu ziehenden Gegen
standes, stellen die unterzeichneten Deputirten, Namens ihrer Kirchspiele, 
folgendes Deliberatorium zur Beschlußnahme im Lande: Soll im Namen 
der Ritterschaft an den Herrn Finanzminister die, durch den von Hochdem-
selben selbst anerkannten Grundsatz: „daß die von Steuerpflichtigen in 
„die Kronscasse eingezahlten Steuern nicht noch einmal gezahlt werden 
„dürften, wenn sie durch die zum Empfange designirten Kronscassen-
„beamten defraudirt wurden," gerechtfertigte Bitte um Wiedererstattung 
der defraudirten, annoch wenigstens auf 255ZO Rub. S. M. betragenden 
Summe aus Kronsmitteln, gerichtet werden, und zwar zur Wieder
erstattung der Prästandensteuer für das Triennium von 1829, I8ZO 
und 1831. 

Wilhelm Holtey, Bolfchwing, 
D e p n t i r t e r  v o n  W o r m e n .  D e p u t i r t e r  v o n  G o l d i n g c n .  

Die hiezu zu stellenden Fragen der Deputirten waren folgende: 
1) Soll an den Herrn Finanzminister eine in oben angeführter Art 

gemachte Vorstellung zur gewogentlichen Berücksichtigung statt 
. finden? 

2) Soll sie von der Landesversammlung selbst, oder von der Com-
mittee gemacht werden ? 
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No. y. 

^elideratoi-io gestellter Antrag des Goldin-
genschen Deputirten. 

(Viäe die untenstehende Bemerkung.) 

Die Ritterschaftscommittee hat, ohne die Ritterschaft zu befragen, 
bey dem von Seiner Erlaucht, dem Herrn Generalgouverneur, in Zu
ziehung von zwey Kreismarschällen zur Verhandlung gestellten Gegen
stand über die Errichtung von Gewissensgerichten den Plan beystimmend 
entgegengenommen. Da diese Einführung von Gewissensgerichten eine 
Abänderung in der Allerhöchst bestätigten besondern Kurländischen Pro-
vinzialgerichtsverfassung enthält, so möge bestimmt werden, ob für die 
Zukunft die Committee derartige Beschlüsse ohne das Land zu befragen 
fassen könne. 

F r a g e .  
Soll die Committee verpflichtet werden, solche Beschlüsse nur nach 

vorhergegangener Mittheilung an das Land fassen und jede Erklärung 
früher von sich ablehnen zu dürfen? ^ 

Anmerkung. Ueber diesen den 2vsten May zum Diar io gemachten Antrag 
ist nicht förmlich abgestimmt. Vey der hiermit gemachten Anzeige hat 
Unterzeichneterum so mehr nicht unterlassen können, ihn zurKenntniß 
und ferneren Verhandlung Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Land
schaft zu bringen, als der Gegenstand auch eine Bemerkung über die 
Geschäftsführung der Ritterschaftscommittee betrifft. 

Ernst v.  Rechenberg -  Linten, 
RitterschaftSsecretaire. 

9^ 
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Ro. 19Z. ?ro6. den i9ten Map 1827. Landbotenstubc. 

Deliberatorien der Ritterschaftscommittee in Gemäßheit 
der Committeerclation. 

^n Ehstland ist die Schenkerey in den Höfen erlaubt, die Anlegung 
neuer Krüge aber verboten. Zur Umgehung des Gesetzes werden öfters 
kleine Abtheilungen von Gütern gemacht, um daselbst Schenken anzu
legen. Auf Vorstellung des Ehstlandischen Adels an den Herrn General
gouverneur, zur Ergreifung von Maßregeln dagegen, und daß derglei
chen Güterabtheilungen nur mit Consens der ganzen Ritterschaft ge
schehen möchten, fragte Hochderfelbe bey der Committee an, ob diese 
Verhältnisse auch auf Kurland Beziehung hätten. — Auf das Sr. Er
laucht vorgestellte Sentiment der Committee, daß in Kurland die An
legung von Krügen nicht beschränkt, und die Güterabtheilung nach der 
Landtagsordnung bestimmt sey — hat Hochderselbe die Aufforderung 
anhero gelangen lassen, daß dieser Gegenstand der Adelsversammlung in 
Vortrag gebracht werden möge; er wird daher hierdurch pro äelikera-
iorio gestellt. 
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F r a g e n .  
1) Soll die Güterabtheilung nur vom Consens der ganzen Ritter

schaft künftig abhängig gemacht werden? 
oder 

2) soll dieselbe nach Analogie der Bestimmungen der Landtags
ordnung, wie zeither, ohne Consens geschehen können? (Viäs Z. iio 
der alten Landtagsordnung.) 

Bemerkung der Deputirten. 

Die Beybehaltung des bisher geltend gewesenen Rechtes einer unbe
schränkten Güterabtheilung erscheint am empfehlenswerthsten. 

IVo. 2. 
Zu den Canzelleymitteln der Provincialgefetzcommission sind von den 

früheren Landtagen jährlich gewilligt 400 Rubel S. M. Die Personen-
und Standesrechte sind zeither redigirt worden. 

F r a g e .  
Soll diese Willigung für die nächsten Z Jahre fortgesetzt werden? 

(Viritim abzustimmen.) 

No. Z. 
Die von der Gouvernementsobrigkeit, mittelst Patente vom 2ten 

August 1817 und zten Februar 1825, angeordnete Maßregel, daß die 
angestellten Herren Mitbrüder nur mit fpecieller Beurlaubung zu Depu
tirten erwählt werden sollten, und der allgemein ausgesprochene Wunsch, 
die Kosten des Landtages vermindert zu sehen, war die Veranlassung zu 
der in der neuen Landtagsordnung enthaltenen Bestimmung, daß die 
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Angestellten nur einstimmig, und von zwey Kirchspielen ein Deputirter 
erwählt werden möge. Wegen dieser Bestimmungen ist der Druck der 
neu redigirten und in den Oberhauptmannschaftsversammlungen geneh
migten Landtagsordnung von der Gouvernementsobrigkeit nicht bewilligt, 
und die Abhaltung der gegenwärtigen Adelsversammlung nur nach der 
alten Form gestattet worden. Auf Verlangen des Herrn Generalgou-
verneurs sollen diese beyden Gegenstände nochmals pro ^eliberawrio ge
stellt werden. — (Viäe das Nähere der Verhandlungen in der Land
tagsrelation.) 

Erste Frage. 

^) Sollen die Angestellten, wie früher, unbeschränkt zu Landtags-
deputirten gewählt werden können? 

oder 
d) sollen nur besitzliche Angestellte, wenn sie unanlinia für sich 

haben, Landtagsdeputirte werden können? 

Z w e y t e  F r a g e .  

a) Sott ein Deputirter aus jedem Kirchspiel, wie zeither, zum Land
tage gewählt werden? 

oder 
d) soll, mit einfachen Diäten, ein Deputirter zwey Kirchspiele 

reprasentiren dürfen, nach der neu entworfenen Landtagsordnung? 

Bemerkung der Deputirten. 

Hiemit ist das 4vste Kirchfpielsdeliberatorium zu vergleichen. 
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No. 4. 
Das Privatgut Bachen wünscht vom Gramödenschen nach dem 

Ambothenschen Kirchspiel wieder herübergeführt zu werden. 

Soll dies geschehen? 
^0. 5. 

In Veranlassung eines dieserhalb ausgesprochenen Wunsches, daß 
gegen eine jahrliche Vergütung an den Herrn Oberforftmeister für die 
ihm zustehende Vertheilung der Schießzettel an nichtadeliche Personen 
zur Ausübung der Jagd in Kronsgränze, derselbe sich dieses Rechts zu 
Gunsten des Adels begeben möge; sind vorlaufig mit demselben die Be
dingungen, unter denen solches geschehen könnte, aufgestellt worden. 
Die Entschädigungssumme könnte 6cx) bis 700 Rubel S. M. betragen, 
wofür, mit Ausnahme von 4 speciel hiezu von dem Herrn Oberforstmeister 
designirten Förstern, keine Schießzettel weiter ausgegeben werden sollen. 

F r a g e .  
1) Soll diese Zahlung aus der Ritterschaftscasse gemacht werden? 

(Vililirn abzustimmen.) 
Oder 

2) soll die Uebereinkunft als Gegenstand der Subfcription den Jagd-
Liebhabern überlassen werden? ^ 

Bemerkung der Deputirten. 
Der Vorschlag einer Subscription der Jagdliebhaber scheint den 

Rechtsverhältnissen der hiebey Betheiligten allein angemessen; überhaupt 
aber der ganze Vorschlag das Recht der fteyen Jagd gefährdend. 
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No. 6. 
Da die Verhandlungen der im Jahre I82Z wegen der Unkosten zur 

endlichst zu erhaltenden Liquidation der im Jahre 1812 und 1314 an das 
Russische Militair gemachten Lieferungen noch keinen Erfolg gehabt haben, 
so wird dem Lande 

d i e  F r a g e  v o r g e l e g t :  
Ob dieserhalb von der Committee noch fernere Demarchen gemacht, 

und die desfallsigen Bedingungen demselben zur Genehmigung vorgelegt 
werden sollen? 

Bemerkung der Deputirten. 
Hiemit sind das Zyste und 6oste Kirchspielsdeliberatorium zu ver

gleichen. 
No. 7. 

Es erschien ein Senatsukas unterm 28sten Juny I82Z, publ. den 
7ten September, nach welchem bey den Proviantlieferungen, wenn auch 
der Adel als Corps sie übernimmt, die Bevollmächtigten desselben nur 
nach Unterschrist von ^ der Eingesessenen des ganzen Gouvernements, 
oder der Kreise, und zwar in der Art zum Licitationstermin zugelassen 
werden sollen, wenn in diesen Vollmachten die unterzeichnenden Einge
sessenen mit ihrem ganzen Vermögen haften, die Summe des dem Be
vollmächtigten gegebenen Credits aussprechen, und zugleich nachweisen, 
für welche Summen das Vermögen bereits verpfändet, und ob es nicht 
unter Sequester gestellt ist u. f. w. Auf Anfrage des Herrn General
gouverneurs Erlaucht, in Veranlassung von Ehstland, ob die Ritter
schaftscommittee diesen Ukas auch auf Kurland anwendbar halte, wurde 
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über die Nichtanwendbarkeit desselben mit der Bitte motivirt vorgestellt, 
den Adel als Corps bey dergleichen Lieferungen nach den zeitherigen An
ordnungen von einer Saloglegung befreyt zu erklaren. — Der Herr 
Minister des Innern resolvirte jedoch, daß, so lange der ganze Adel 
nicht Beschlüsse über diesen Gegenstand gefaßt hatte, der Ukas in vor
kommenden Fallen auch für Kurland in seiner Kraft bleiben müsse. 

F r a g e .  
a) Soll über die Nichtanwendbarkeit dieses Ukases auf Kurland von 

der Landesversammlung höhern Orts vorgestellt werden? 
und soll 

K) der jedesmalige Landesbevollmächtigte für das ganze Land, und 
auch die Kreismarschalle für ihre Kreise, nach eingezogenen Willens
meinungen der Eingesessenen, ob sie für einen gewissen Preis liefern 
wollen, zu einer solchen contractlichen Lieferung ohne besonderen Salog 
alsdann authorisirt und ermächtigt seyn. 

Bemerkung der Deputirten. . 
Die Annahme dieses Deliberawrii erscheint empfehlenswerth. 

No. Z. 
. Zur Wiederherstellung der Ordnung der Hypothekenbücher und des 
Archivs beym Tuckumschen Jnstanzgericht, ist von der Gouvernements
obrigkeit eine Commission mit Zuziehung eines Kreismarschalls nieder
gesetzt, und es sind bereits dieserhalb mit der Committee mehrere Ver
handlungen gepflogen worden. Dieselbe sah sich jedoch, ohngeachtet der 
augenscheinlichen Zweckmäßigkeit dieser Verordnung, nicht authorisirt, 

IQ 
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einen Fonds zu den notwendigsten Canzelleymitteln aus der Ritterschasts-
casse zu verabfolgen, indem ahnliche Wiederherstellungen der nöthigen 
Ordnung bey andern Jnstanzgerichten, ohne Kosten für die Ritterschaft, 
bereits statt gefunden haben. Diese Kosten sollen für Jahr bvO 
Rub. S. Vt. betragen. Auf Verlangen des Herrn Cwilgouverneurs 
wird die Bewilligung dieser Summe zur Deliberation des Landes gestellt. 

F r a g e .  ^  
s) Soll bewilliget werden? (Viliriln abzustimmen.) —' 

Und 
b) wie viel soll bewilliget werden? (Desgleichen.) 

Bemerkung der Deputirten. 
Die Bestimmung des Betrages der zu bewilligenden Gratifikation 

wäre wohl am besten der Committee zu überlassen. 

1^0. y. 
Ueber die Gründung einer adelichen Wittwencasse ist empfehlend für 

das Gedeihen dieses zweckmäßigen Instituts in der Committeerelation 
referirt worden. Zeither sind die jährlich gesammelten Fonds nur eventuel 
bis zur Genehmigung des Landtags als landesüblich verzinsliche Dar
lehne von der Committee für die Ritterschaft in den Johannisterminen 
entgegen genommen worden. 

F r a g e n .  
1) Soll das Capital bey der Ritterschaft angelegt werden? 
2) Soll das Capital zu immerwahrenden Zeiten mit 6 Procettt ver

zinset werden? 
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Z) Soll die Anlage des Capitals bey der Ritterschaft ununterbrochen 
fortdauern? ' ^ 

Oder " 
4) behalt die Ritterschaft die nähere Bestimmung über die Größe 

desselben sich auf den fernem Landtagen vor? 

wo. IO. 

Der Herr Kirchenvisitator von Medem aus Tuckum hat die Ritter-
schaftscommittee um einen Vortrag auf dem Landtage wegen einer Ge
haltszulage in Rücksicht seiner mehrjährigen Dienste, und der durch den 
Piltenschen Kreis vermehrten Geschäfte, nach Verhältniß dieses Kreises, 
ersucht. Die Gage des Herrn Visitators ist 2oc> Rthlr. Alb.; also das 
Verhältniß wäre icxD Rthlr. für die fünfte Oberhauptmannschaft. 

F r a g e .  
a) Soll eine Zulage gewilligt werden? 

und 
d) wie viel soll gewilligt werden? (Virltim.) 

wo. II. 

Der Herr Doblensche Marschcommissair, Capitain von Vehr, hat 
die Ritterschaftscommittee um einen gleichen Vortrag auf dem Landtage 
rücksichtlich einer Gehaltszulage ersucht; indem er sich auch außer seiner 
Function als Marschcommissair der anderweitigen Geschäfte der Herren 
Assessoren, welche ZZZ Vz Rubel S. M. Gehalt bekommen, unterziehen 
müsse. Seine gegenwärtige Gage betragt 2c« Rub. S. M. 
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F r a g e .  
2) Soll eine Zulage gewilligt werden? 

und 
K) wie viel soll gewilligt werden? 

wo. 12. 
' Wegen eines Anbaues des Wohnhauses auf dem Ritterschaftsgute 

Abaushoff wurde, weil dieser Anbau mit zur Verbesserung des Gutes 
gereicht, dem gegenwartigen Arrendebesitzer, Rath Otto von Simolin, 
ein Cassenvorschuß von izo Rub.S.M. aus der Ritterschastscasse, unter 
Vorbehalt der Genehmigung der Ritterschaft, zugestanden. 

F r a g e .  
2) Soll der bereits gemachte Cassenvorschuß vom Herrn von Simolin 

wieder zurückgefordert? 
oder 

d) dieser Anbau auf Kosten der Ritterschaft verrechnet werden? ^ 

Bemerkung der Deputirten. 
Die Uebernahme der Kosten dieser reellen Verbesserung des Gutes, 

die einen dauernden Nutzen gewahrt, ist als der Billigkeit angemessen zu 
empfehlen. 

wo. IZ. 
Bey der Abnahme von Abaushoff hatte der abgehende Arrendebesitzer, 

Kreisrichter von Kleist, über das contractlich nachzulassende Quantum 
Holz 14 Faden Wirths- und 2z Faden Arbeiterholz entübrigt. Die 
Committee vergütete ihm nur ersteres, weil es angekauft, und nicht wie 
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letzteres aus dem eigenen Walde gefallt wird. Indessen stellt sie auch 
letzteres in der Summe von 86 Rub. yo Kop. Bco. Aisign. der beliebigen 
Vergütung der Ritterschaft anheim. 

Der Jrmlausche Hofeskrug steht in der Liste wegen jahrlicher Holz-
consumtion nicht verzeichnet. Der Arrendator bittet um billige Zutei
lung von Brennholz auch für diesen Krug, da alle übrigen Ritterschafts
krüge Holz erhalten. 

F r a g e .  
S oll dasselbe dem Kruge für die Zukunft zugetheilt werden? 

wo. 15. 

Aus dem Ritterschaftsgute Abaushoff bitten die zeitherigen Unter-
thanen: 

1). Ein Müllerssohn, Namens Johann Jacobsohn, ? zur Anschreibung 
2) ein Schmidt, Namens Mckel, .... j in der Stadt. 

Nach Requisition des Kameralhofes: 
1) der Kalnezeemsche Bauer Andrey, zum Uebertritt nach Livland; 
2) der Niederbartausche Bauer Andrey Franck, zur Anschreibung in 

Libau; 
z) der Schwardensche Bauer Mickel, zur Anschreibung in Riga; 

F r a g e .  
Sollen 86 Rub. 90 Kop. Bco. Assign. für das Holz vergütet werden? 

(Viririm.) 

wo. 14. 



73 

4) u. 5) die Neu-Friedrichshöfschen Unterthanen und Schmiedehand
werker Christian und Heinrich Bredermann, zur Anschreibung in 
Mitau; 

in Gemaßheit des Z. 558 der Bauerordnung von der Land- und Gou-
vernementspflichtigkeit entbunden zu werden. 

F r a g e .  

Sollen sie entbunden werden von der Land- und Gouvernements-
pflichtigkeit? 

Bemerkung der Deputirten. 

Hiemit ist das in Folge Antrags der EinführungscommWon gestellte 
Deliberatorium über die Bedingungen, unter welchen künftig die Be-
freyung von der Land- und Gouvernementspflichtigkeit statt finden soll, 
zu vergleichen, indem vor dem Vorhandenseyn allgemeiner gesetzlicher 
Bestimmungen hierüber nicht wohl über einzelne derartige Gesuche resol-
virt werden kann. 

wo. 16. 

In dazu erhaltener Veranlassung stellt die Ritterschaftscommittee zur 
Beschlußnahme des Landes, ob sie authorifirt seyn solle, höhern Orts 
darum nachzusuchen, daß die gegenseitige Correspondanee der Committee 
mit den Kreismarschallen in den Oberhauptmannschaften und mit den 
Kirchspielsbevollmachtigten in Sachen, die auch das Kronsinteresse be
treffen, z. B. Wahlen, und in obrigkeitlicher Aufforderung auf Convo-
cation in Verhandlung zu stellende Gegenstande, portofrey geschehen 
könne. 



79 

F r a g e .  

Soll die Committee zu einer solchen Nachsuchung vom Lande autho-
risirt werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Diese Nachsuchung erscheint empfehlenswerther als die im 27sten 
Kirchspielsdeliberatorio enthaltenen gleichartigen Vorschlage. ^ 

wo. 17. 

Der Senatsukas vom 27sten October 1326, welcher bey allen Wah
len zu Richterstellen vorschreibt, daß die Convocationen der Kirchspiele , 
an einem Tage abgehalten werden sollen, macht eine Modifikation in ^ > 
dem bisherigen Gebrauch der Stimmen nothwendig. Da diesem Ukase 
zufolge diejenigen Gutsbesitzer, welche in verschiedenen Kirchspielen besitz
lich, oder durch Generalvollmachten, Assistenz u. s. w. stimmberechtigt 
sind, sich außer Stande befinden, mehr als eine Convocation in Person 
abwarten zu können, so wäre der I22ste Z. der Landtagsordnung und die 
in demselben den in Krons- und Landschaftsdiensten Angestellten ertheil-
ten Befugnisse auch auf diese anzuwenden, und den in mehreren Kirch
spielen Stimmberechtigten zu gestatten 

a) über Wahlen, wo virmm gezählt wird, in denjenigen Kirchspie
len zu stimmen, wo sie sich in der Regel befinden; 

b) hier alle die Stimmen gebrauchen zu können, die sie aus dem Be
sitz ihrer Güter, oder als Generalbevollmächtigte, Assistenten, 
Curatoren und Vormünder auszuüben berechtigt sind; 
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c) rücksichtlich der Specialvollmachten nach Z. 117 aber so viel Spe
cialvollmachten exercixen zu dürfen, als diese, wenn sie in ihren 
respectiven Kirchspielen gestimmt hatten, ausgeübt haben würden. 

In allen übrigen Fallen, wo der Senatsukas die Bestimmung nicht 
vorschreibt, daß die sammtlichen Kirchspielsversammlungen an einem 
Tage abgehalten werden sollen, gelten die bisherigen Gesetze und Vor
schriften. 

Die sud c vorgeschlagene Ausdehnung der den Gutsbesitzern zu 
ertheilenden Befugniß auch auf Specialvollmachten erscheint dem deut
lich ausgesprochenen Zwecke des Ukases eben so zuwider, als der Analo
gie der bezogenen Rechte der Angestellten. 

In Veranlassung des an die Ritterschaftscommitte'e gerichteten 
Schreibens Einer Kurlandischen Landesversammlung, in Betreff der zur 
Reparatur der Wohnung des im vieljahrigen Dienst der Ritterschaft 
stehenden Ministerials Konzelewsky zu bewilligenden Beyhülfe, wurde 
ein Anschlag der Reparaturkosten einverlangt, der circa die Summe von 
zcx) Rub. S. M. betrug. Die Ritterschaftscommittee glaubt indessen, 
daß auch IZZ5 Rub. S. M. dem Bedürfniß entsprechen könnten, wenn 
selbige von der Ritterschaft bewilligt werden würden. ^ 

Bemerkung der Deputirten. 

wo. ig. 
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F r a g e n .  .  

1) Soll gewilligt werden? /AN 
2) Wie viel soll gewilligt werden? 

Für die Richtigkeit des Auszugs: 

Ernst v. Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

II 
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Deliberatorien des Obcreinnehmers. 
i. 

Um die in den Ritterschastsgütern vorhandenen Torfmoore so voll-
standig als möglich benutzen zu können, muß der Abbau derselben von 
einem sachverstandigen Manne eingerichtet und geleitet werden, der zu
gleich die Leute in den bey dem Stechen und Trocknen des Torfs nöthigen 
Handgriffen zu unterrichten im Stande ist. — Da ferner die Erbauung 
von Scheuren nothwendig ist, um den getrockneten" Torf gegen Nasse 
schützen zu können, so wird Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Land
schaft zu beschließen belieben, ob die Ritterschaftscommittee authorisirt 
werden soll, 

A) zu obigem Behuf einen sachverstandigen Mann zu engagiren? 
K) die zur Aufbewahrung des trocknen Torfs nöthigen Schemen er

bauen zu lassen? 

2. 

Sollen die Ritterschaftsgüter in Berücksichtigung dessen, daß die 
, / Vermessung derselben als eine nothwendige Vorbereitungsmaßregel zur 
-^7 . künftigen Abfassung der Contraete mit den Bauerwirthen angesehen wird, 
5^/^- vermessen und die Ritterschaftscommittee zum Engagement eines Feld, 

V messers beauftragt werden? 

Um die von Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft gegebene Vor
schrift, „die Wirtschaftsgebäude in den Ritterschaftsgütern so viel als 
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„möglich von Feldstein zu erbauen, und sämmtliche bey den Bauern neu 
„aufzuführende Gebäude mit steinernen Fundamenten zu versehen," ohne 
Überschreitung der für die Ritterschaftsgüter ausgesetzten Geldmittel er
füllen zu können, ist die Anlegung eines Kalkbrandes sehr wesentlich. Da 
indessen die zur Ausmittelung guter Kalksteine veranstalteten Untersuchun
gen bishero kein befriedigendes Resultat zur Folge gehabt, und die auf
gefundenen Kalksteine bey dem Probebrennen nur von sehr mittelmäßiger 
Qualität gewesen sind, so frägt sich's, ob dem ohngeachtet ein Kalk
brand angelegt werden soll, weil selbst im schlimmsten Fall, daß die ro
hen Kalksteine außerhalb der Gränze gekauft und von der Bauerschaft 
bis zum Kalkofen angeführt werden müßten, eine große Kostenersparniß 
erreicht wird. 

F r a g e .  

Soll auch unter diesen Umständen ein Kalkbrand angelegt werden? ^ 

4-
Da der Hoftath von Eckhold sein bisheriges Engagement als Ritter

schaftsarzt im Johannistermin 1328 aufgiebt, und derselbe schon früher 
Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft um eine Entschädigung 
der Reisekosten gebeten hat, demselben auch in Voraussetzung einer ge
neigten Bewilligung seines Gesuchs bey dem Antritt seines Amtes die 
Summe von 2O0 Rub. S. M. aus der Ritterschastscasse vorgeschossen 
wurde, so wird Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft darüber 
einen Beschluß zu fassen belieben. 

Ii s 
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F r a g e .  

Sollen die dem Herrn Hostath von Eckhold bey dessen Anstellung vor
geschossenen 200 Rub. S. M. auf dessen Gage abgerechnet, oder sollen 
sie als Ersatz der gehabten Reisekosten von Sachsen nach Kurland ange
sehen und dem Hofrath von Eckhold nicht weiter zur Last geschrieben 
bleiben? 

(Hierüber ist virmm zu stimmen.) 

P. Medem, 
O b e r e i n n e h m e r .  



85 

Auszug aus der Relation des Kurländischen Landesbevolk-
machtigten, Reichsgrafen Medem. 

Einleitung, daß es zu den schmerzlichsten Entbehrungen und Prüfungen 
des Landesbevollmächtigten gehört, diese Relation nicht personlich ab
statten und der Ritter- und Landschaft für die so unausgesetzten Beweise 
des Vertrauens und der Zuneigung danken zu können. Der Gedanke an 
das Verhältniß zu seinen Mitbrüdem sey unter den drückenden Umstän
den und unverdienter Verfolgung die stärkste Stütze gewesen, an welcher 
sich der Landesbevollmächtigte aufrecht erhalten. Bey den härtesten 
Proben seiner Geduld und den unerwartetsten Hindernissen in den Ge
schäften habe die Ueberzeugung ihn gestärkt, daß das Ziel seiner Bemü
hungen das Wohl seiner Mitbrüder und die Erfüllung seiner Pflichten 
gegen sie sey. Erkenntliche Aeußerung über die thätige Mitwirkung der 
Glieder der Ritterschaftscommittee, die mit Beharrlichkeit nur das 
Wohl der Ritter- und Landschaft beherziget haben. — Mit Wahrheit 
und ohne Rückhalt schildere die Relation die Schwierigkeiten, mit denen 
der Landesbevollmächtigte zu kämpfen gehabt, und die Geschäftsführung 
über die ihm speciel committirten als auch während seines Auftnthalts m 
der Residenz in Anregung gebrachten Angelegenheiten. 

Bald nach der den 6ten Januar 1826 erfolgten Ankunft des Landes
bevollmächtigten in St. Petersburg, bittet derselbe um die Erlaubniß 
zur Präsentation bey Hofe, weil das Gelingen des ihm ertheilten Auf
trags in Betreff der Creditanstalt ausschließlich davon abhing, daß 
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Seine Kaiserliche Majestät die bedrängte Lage der Provinz einer Aller-
gnädigsten Berücksichtigung würdigten. Desfallsiges Verwenden. Es 
fand jedoch die den î ten erwartete Präsentation nicht statt. — Die 
mündlich in Erfahrung gebrachten benachtheiligenden Anzeigen des Herrn 
Generalgouverneurs wegen der Befugniß zur Reise des Landesbevoll
mächtigten, wollte letzterer deshalb nicht als Grund der unterbliebenen 
Präsentation betrachten, weil er hiezu durch den unzweydeutigsten Rath 
sich aufgefordert sah, und weil auf Allerhöchsten Befehl auch aus Ehjö-
land Abgeordnete erwartet wurden, um zur Wiederherstellung des gesuw 
kenen Wohlstandes der Provinz Vorstellungen und Bitten zu machen. , 

Vorläufige dem Landesbevollmächtigten gewordene Anzeige wegen 
der von ihm über dm Zweck und Legalität seiner Reise zu ertheilenden 
Auskunft; Erwägungen über den Zusammenhang dieses Umstandes mit 
dem an die Kurlandische Ritterschaftscommittee gerichteten Schreiben 
der Gouvernementsobrigkeit, über eine zur Gratulation der Thronbestei
gung untersagte Deputation, deren Zweck die Reise des Landesbevoll
mächtigten erwiesenermaßen niemals gewesen. 

Den lyten Januar 1826 erfolgte offizielle Anfrage des Herrn Mi
nisters des Innern, die jeden Zweifel über die Ursachen der Präsenta
tionshindernisse hebt. Beantwortung derselben, und Erklärung des Lan
desbevollmächtigten, wie er bereit sey, sich gegen alle ihm nur bekannt 
werdenden Anklagen und nachtheiligen Berichte zu rechtfertigen. — 
Mehrseitige Anregungen zur Beseitigung der Differenzen mit dem Herrn 
Civilgouverneur, die jedoch auf dem Standpunkt, auf welchem sie sich 
befinden, nur von einer höhern Entscheidung abhängig sind. Ern?ah
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nung des Verhältnisses der Gouvernementsobrigkeit und des Landesbe-
vollmächtigten zu der Prastandenverwaltung, und in Beziehung auf frü
here Verhandlungen gegründete Vermuthung, daß der Inhalt der gegen 
den Landesbevollmächtigten gemachten Anklagen auch diesen Verwal
tungszweig betreffen würde. — Al Beziehung auf denselben Unterlegung 
an den Herrn Minister des Innern. Motiv zu derselben war auch die 
vom Herrn Generalgouverneur angeordnete Untersuchung des Collegii 
allgemeiner Fürsorge, durch welche dem Landesbevollmächtigten auch 
von dieser Seite Verantwortlichkeit werden soll. Die ossicielle Mit
theilung der Anklagen des Herrn Generalgouverneurs wird als nicht 
gestattet m den Ministerien abgelehnt. Officielle Unterlegung an den 
Herrn Minister des Innern, welche, begleitet von einer Auseinander
setzung des Verhältnisses der Ritterschaft zu der Gouvernementsobrigkeit, 
die Bitte um Mittheilung der Klagen enthält. Jedoch erfolglos. — Da 
der Landesbevollmächtigte auf die persönliche Präsentation verzichten muß, 
läßt er sich angelegen seyn, das übertragene Geschäft wegen der Credit-
anstalt einzuleiten. Die deshalb an die Herren Finanz, und Minister 
des Innern gerichteten Bitten, eine Supplique zu den Füßen Seiner 
Kaiserlichen Majestät in dieser Angelegenheit zur ferneren Verfügung 
legen zu dürfen, bleiben unberücksichtigt. Unumwundene Aeußerungen, 
daß dieses eine Folge der bey Seiner Kaiserlichen Majestät gegen den 
Landesbevollmächtigten vom Herrn Generalgouverneur gemachten Ankla
gen sey. Schilderung des Eindrucks auf das Gemüth des Landesbevoll
mächtigten über solche ihm unbekannte-Anklagen, gemacht in einem Mo
mente der altgemeinen Spannung über ein das ganze Reich interessirendes 
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Ereigniß; Erwähnung der Motive, die vom reinsten Willen und Be-
wußtseyn der Unschuld begleitet den Landesbevollmächtigten zu dem Ent
schlüsse veranlaßt haben, sein Geschäft nicht aufzugeben, sondern Alles 
m dem bedenklichsten Momente zur Verteidigung des Interesses seiner 
Cvmmittentcn aufzubieten, was er zu thun vermocht. 

Um deshalb allerunterthänigste Bittschrift an Seine Kaiserliche Ma
jestät, wegen Allergnädigst zu geruhender Mittheilung der in Rede 
siehenden Anklagen 6. cl. izten Februar. Allerhuldreichste Berücksichti
gung derselben durch anbefohlene Mittheilung der Vorstellungen des 
Herrn Generalgouverneurs vom 2ten, Zten und I2ten Januar 1826, 
begleitet von einem ministeriellen Anschreiben. Unvergeßlicher Eindruck 
des Inhalts derselben auf den Landesbevollmächtigten, und dessen Dank
gefühl gegen den gerechten Monarchen über die geschehene Mittheilung 
der Anklagen, die bey den damals gegebenen Umständen geeignet waren, 
einen Verdacht zu erwecken und Maßregeln herbeyzusühren, die die ge
rechten Ansprüche einer ganzen Provinz auf die Huld und Gnade ihres 
Monarchen untergraben, und die Berücksichtigung ihrer bedrängten Lage 
beseitigen konnten. 

Mit vielen Umständen verbundene Verteidigung gegen diese Anklagen, 
und treuliche Mitwirkung der Ritterschaftscommittee durch prompte und 
bereitwillige Mittheilimg der erforderlichen Noticen und Belege. — Ge
trennte Beantwortung einer jeden der Anklagen. — Die nähere Kennt-
niß der Anklagen erweckte Theilnahme, die eine ernste Prüfung diefer 
Anklagen verhieß. — Abermals angeregte friedliche Beseitigung der 
Differenzen mit dem Herrn Kurländischen Civilgouverneur. Nicht in 
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Berücksichtigung der individuellen Verhaltnisse, sondern nach den dem 
Amte eines Landesbevollmächtigten schuldigen Rücksichten erwogen und 
beantwortet. 

Nach Allerhöchster Bestimmung wurden die in dem Schreiben des 
.Herrn Generalgouverneurs vom 2ten und zten Januar enthaltenen An
schuldigungen dem Ministerio des Innern, und die im Schreiben vom 
I2ten, die Prästanden allein betreffenden Anklagen, dem Ministerio der 
Finanzen zur Prüfung und Untersuchung übertragen. 

Erstere lieferten keine dein Landesbevollmächtigten bekannt gewor
denen Resultate auf mehrfache vergebliche Sollicitationen vor und nach 
der Reise zur Krönung nach Moskau. Von mancher Sorge gebeugt, 
endete das Jahr 1826 für den Landesbevollmächtigten mit einer lebens
gefährlichen Krankheit. 

Limitation des Landtags. 

Zusammenhang der von der Ritterschaft beschlossenen Aussetzung des 
Landtags mit den dem Landesbevollmächtigten übertragenen und nach 
dem obigen so erschwerten Geschäften. Nach Beendigung der zur Prü
fung und Anerkennung des Creditreglements erwählten Commijfion von 
der Gouvernementsobrigkeit beym Minister des Innern geschehene Dar
stellung der Landtagslimitation als gesetzwidrig und anmaßend. Zur 
Widerlegung an den Herrn Minister vom Landesbevollmächtigten über-
gebene Exposes, in Beziehung der Landtagsordnung von 1806 und Compv-
sitionsacte von 179z. Vorläufige Genehmigung der Aussetzung vom Mi
nister, und Uebergabe der Angelegenheit zmn definitiven Beschluß an den 
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Senat. Erwähnung der vom stellvertretenden Landesbevollmächtlgten 
und der Ritterschaftscommittee, in ministerieller Aufforderung an ersteren, 
gepflogenen Correspondance. In Anregung des Herrn Generalgouver-
neurs ministerielle Anschreiben an den Herrn Landesbevollmächtigten und 
deren Beantwortung. Ukas Eines di.rigirenden Senats vom Zisten 

May, in Übereinstimmung des Sentiments vom Herrn Minister des 
Innern, nach welchem die Befugniß zur Limitation des Landtags in 
Kirchspielen oder auf dem Landtage anerkannt wird, mit der Bestim
mung für die Zukunft, daß unter Einwilligung der Ortsbehörde um Zu
stimmung der Oberbehörde gebeten werden solle. In dem Ukas seyen die 
Ansichten und Vorstellungen des Herrn Generalgouverneurs, über die 
von der Ritterschaftscommittee und dem Landesbevollmächtigten bey Aus
setzung des Landtags beabsichtigt seyn sollenden Zwecke, über deren Gesin
nungen gegen die Gouvernementsobrigkeit, über die Beschlüsse der Ritter
schaft wegen des Creditreglements und Landtags, mit der Anführung ent
halten, daß dem Landesbevollmachtigten zur Wiederherstellung der ge
hörigen Ordnung und zur Ablegung der schuldigen Rechenschaft die 
Rückkehr nach Mitau aufgegeben werden möge. — Gefaßte Überzeu
gung, daß diese Landtagsangelegenheit durch den Senatsukas definitiv 
festgestellt worden sey. Jedoch zum Drittenmal gemachte Anregung des 
Herrn Generalgouverneurs zur Anberaumung des Landtags. Anfrage 
des Herrn Ministers vom lyten November 1826 an den Landesbevoll
mächtlgten und Beantwortung derselben, im Sinne der durch den Se
natsukas vom Zisten May 1826 bekräftigten Beschlüsse der Ritterschaft 
wegen der Landtagslimitation. Erwägung der Verhältnisse des Landes
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bevollmächtigten zur Ritterschaft. Unerwartetes Erscheinen des Senats-
ukases am 2 iften Januar d. I., der die Zusammenberufung des Land
tags auch vor Rückkehr und in Abwesenheit des Landesbevollmächtigten 
befiehlt. Im Gegensatze von dem nur im kurzen Auszuge der Ritter
schaftscommittee mitgetheilten Ukas vom Zisten May v. I. wird der Ukas 
vom 2isten Januar d. I., obgleich beyde nur das ritterschaftliche In
teresse betreffen, von der Gouvernementsobrigkeit zur Verstärkung seines 
Eindruckes in extenso durch den Druck bekannt gemacht. Motive, 
welche den Landesbevollmächtigten veranlaßt haben, die Committee zur 
Anberaumung des Landtags auf den 2ten May d. I., vierzehn Tage 
später als die Committee anfangs beschlossen, zu ersuchen. Bis dahin 
gehoffte Entscheidung seiner Angelegenheiten, und dadurch gewünschte 
Möglichkeit, den Landtag personlich eröffnen zu können. Mit der Gou
vernementsobrigkeit über diesen Landtagstermin gepflogene Verhandlung 
der Ritterschaftscommittee. Auseinandersetzung, daß der Senatsukas 
vom Zisten May v. I. in Betreff des Landtags normirende Bestimmun
gen für die Zukunft, derjenige vom 2isten Januar d. I. die Entschei
dung des concreten Falls wegen Abhaltung des jetzigen Landtags ent
halte. Die Wirkung des letzteren hört daher mit Erledigung der Veran
lassung auf. Von der Gouvernementsobrigkeit bestrittenes Recht der 
Ritterschaft, nach den ihr zuständigen Rechten und in Erwägung ihrer 
Bedürfnisse die Landtagsordnung zu modificiren; und durch den verwei
gerten Druck der neuen Landtagsordnung gehinderte Ausführung des 
§. 59 des Landtagsschlusses von IZ2Z. Der Landesbevollmächtigte er
hält erst den iZten Februar d. I. die neue Landtagsordnung, deren 
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mundirte Exemplare (nicht in der Canzelley der Ritterschaft) verlegt 
worden waren, von der Ritterschaftscommittee Zugestellt, und würde 
wegen des von der Obrigkeit bestrittenen Rechts der Ritterschaft, die Land--
tagsordnung in bezeichneter Art modificiren zu dürfen, beym Minister 
des Innern dennoch vorgestellt haben, wenn die Bestätigung der Privi
legien bereits eine officielle Kunde erhalten hätte; woher er es für zweck
mäßiger gehalten, die bereits strittigen Gegenstände nicht durch neue 
Klagen zu vermehren, sondern diesen in Rede stehenden Punkt der Wirk
samkeit des Landtags unter günstigeren Umständen anHeim zu stellen. 

C r e d i t a n g e l e g e n h e i t .  

Die von der Gnade Seiner Kaiserlichen Majestät nachzusuchende 
Bestätigung des Creditreglements mit einem Darlehn zu niedrigen Zin
sen ist der Hauptgegenstand der Geschäftsführung des Landesbevollmäch-
tigten während des Aufenthalts in der Residenz. Ein hiezu im Namen 
des Landes an den Landesbevollmächtigten von der Ritterschaftscom
mittee gerichtetes Schreiben bezeichnet demselben das Ziel seiner Verwen
dung, und dient ihm als unverwerflicher Beweis der hierzu ertheilten 
Authorisation. 

Bey der dem Herrn Finanzminister den iHten Januar iZ2b gemach
ten persönlichen Aufwartung mündlicher Vortrag, daß die Ritterschaft 
von der Gnade Seiner Kaiserlichen Majestät die Allerhöchste Bestäti
gung des Reglements und ein Darlehn von ZvLOOO Rub. S. M. oder 
ZOOOOOO Rub. B. A. zu Z Procent und I Procent Amortisationsfonds 
zu erflehen hoffe. Berechtigung zu der Hoffnung, daß der Herr Finanz
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minister der Gründung einer solchen Anstalt für Kurland Hochseine Pro? 
tettion nicht entziehen werde. Zur baldmöglichsten Einleitung des Ge
schäfts, Prüfung der in Mitau angefertigten russischen Übersetzung, die 
nach Prüfung sprachkundiger Männer einer gänzlichen Umarbeitung un
terzogen werden muß. Bey der Schwierigkeit der Arbeit wird selbige 
erst den lOten Februar vollendet. Zur Vorbeugung des Eindrucks der 
vom Herrn Generalgouverneur gegen das Reglement mittlerweile gemach
ten nachtheiligen Vorstellungen säumt der Landesbevollmächtigte nicht 
den 28sten Januar das deutsche Exemplar dem Herrn Finanzminister mit 
einer Zuschrift zu unterlegen, welcher dasselbe jedoch ohne die Allerhöchste 
Erlaubniß zuvörderst einzuholen nicht annimmt. Den 2ten Februar 
eröffnet der Herr Fmanzminister mündlich, daß Seine Kaiserliche Ma
jestät die Annahme dieses Reglements Hochdemselben nicht bewilligt habe. 
Nach dieser niederbeugenden Benachrichtigung Erklärung des Landes-
bevollmächtigten an den Herrn Minister, daß er seinen Geschäftsberuf in 
der Residenz unter solchen Umstanden für beendigt halten müsse, und 
bereit sey, abzureisen, um dem Interesse seiner Committenten aus dem 
Wege zu treten, weil er nur in seinen personlichen Verhältnissen die Ur
sache dieser Ereignisse suchen könne. Das an den Herrn Civilgouverneur 
von der Committee unterm 2Zsten November 1825 in Betreff der Credit-
angelegenheit gerichtete Schreiben wird bey dieser mündlichen Unterre
dung dem Herrn Fmanzminister vom Herrn Landesbevollmächtlgten vor
gezeigt, und letzterer in der erhaltenen Zuversicht und Überzeugung, daß 
Alles an den Tag kommen werde, und nach reiflicher Erwägung 
aller Umstände zu dem Entschlüsse veranlaßt, die Rückreise aufzugeben, 



94 

und mit dem Wunsche, noch in diesem wichtigen Momente dem Vater
lande vielleicht Zum Letztenmal wesentlich Zu dienen, die einmal betretene 
Bahn nicht zu verlassen, so rauh und schwierig sie auch seyn möchte. 
Der Landesbevollmächtigte erfahrt, daß aus der Mitte der Ritterschaft 
selbst Demarchen gegen das Creditreglement, unter dem Vorwande be
fürchteter Mitverhaftung, für die Allerhöchst zu bewilligenden Vorschüsse, 
von Einzelnen unternommen, und deshalb der Schutz des Herrn Civit-
gouverneurs in Anspruch genommen worden. In Folge dessen sind bey 
dem Herrn Finanzminister Protestationen gegen das Creditreglement ein
gegangen; bey dem Herrn Minister des Innern sind aber auch von dem 
Herrn Generalgouverneur Zweifel über die Gültigkeit der ritterschaft
lichen die Creditangelegenheit betreffenden Beschlüsse aufgestellt worden.— 
Um dieser aus der Mitte der Ritterschaft selbst hervorgehenden Gegen
wirkung Einzelner so viel als möglich zu begegnen, wird die dieserhalb 
mit dem Herrn Civilgouverneur und der Ritterschaftscommittee wegen der 
besorgten Mitverhaftung gepflogene Correspondance in Begleitung der ge
hörigen Auseinandersetzung den Ministerien unterlegt; es ergiebt sich dar
aus, daß ein Citat aus dem Bankreglement hingereicht hat, die zu so nach
theiligen Schritten bewegende Besorgnisse allgemeiner Verhaftung zu be
schwichtigen. Bedauern, daß diese einzelnen Personen die Berücksichtigung 
und Beseitigung ihrer Besorgnisse nicht der Ritterschaftscommittee anzu
vertrauen beliebt, sondern die Gouvernementsobrigkeit deshalb anzugehen 
vorgezogen haben, welche sogleich ohne alle weitere Erörterung den Mini
sterien unterlegt hatte; dadurch aber, wenn gleich die erregten Zweifel durch 
spätere Auskünfte beseitigt zu seyn schienen, die anfangs günstigere Stim
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mung sehr alterirt worden war. Da diese Schritte und die Wirkung 
nicht mehr ungeschehen zu machen, und die Namen der Protestirenden 
unbekannt geblieben sind, so erscheint es am zweckmäßigsten, eine so 
schmerzliche Erfahrung der Vergessenheit zu übergeben. Die bey der 
eben erwähnten Correspondance mit den Ministerien erhaltene Antwort 
des Herrn Finanzministers vom iZten Februar 1826 bezieht sich auf den 
früheren Beschluß der Ministerkommittee, mit Hindeutung auf den durch 
die Gouvernementsobrigkeit in Anregung gebrachten und vorzustellenden 
Creditplan; hieraus aber eine auf den besondern Auftrag des Landes
bevollmächtigten anwendbare Weisung zu folgern, wäre nicht allein un
gehörig, sondern auch mit dem Reglement, mit dem dem Landesbevoll
mächtigten vom Lande ertheitten Auftrage, und dem Gesuch um ein Dar
lehn zu niedrigen Zinsen unvereinbar gewesen. Erwägung, wie durch 
die obenbezeichneten mannichfaltigen directen und indirecten nachtheili
gen Maßregeln dem Gelingen der Creditangelegenheit entgegengewirkt 
worden ist; und wie den Landesbevollmächtigten Rücksichten geleitet ha
ben, das Reglement nicht im Frühjahr 1826 vor der Krönung, und nach
dem er seine Vertheidigung auf die Anklagen bereits abgemacht hatte, 
Seiner Kaiserlichen Majestät zu Füßen zu legen. — Um diese Zeit beson
dere Berücksichtigung der öconomischen Industrie der Ostseeprovinzen, 
indem die hohe Krone mit Vermittelung der Gouvernementsobrigkeit 
Vorschüsse zur Anlegung von Stammschäfereyen bewilligt. Durch die 
Beschlüsse der Ritterschaft wird diese Angelegenheit kein Gegenstand der 
Theilnahme des ganzen Corps, mithin auch kein Gegenstand der Wirk
samkeit des Landesbevollinächtigten, dem die ausschließliche Vertretung 
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der Creditangelegenheit um so erwünschter erscheint, als mit ihrem Ge
lingen nur die wirksamste Hülfe für die Wohlfahrt der Gutsbesitzer er
wartet werden kann. 

Die Creditangelegenheit konnte ohngeachtet mehrmals angeregter 
Versuche vor der Abreise nach Moskau nicht zur Verhandlung gebracht 
werden. Gewichtiger Rath sachkundiger Manner stahlt aber Geduld 
und Ausdauer, einen günstigen Moment abzuwarten, welcher jedoch erst 
iin August 1826 durch die Allerhöchste Bewilligung in Moskau erfolgte, 
daß diejenigen Bitten, zu denen die Adelsmarschälle ausdrücklich vom 
Adel aulhorisirt worden, dein Herrn Minister des Innern verabreicht 
werden dürften. In Felge einer auch dem Landesbevollmächtlgten vom 
Herrn Minister ertheilten Bewilligung überreicht derselbe eine an Seine 
Kaiserliche Majestät gerichtete allerunterthänigste Bittschrift, nebst Bank
reglement in deutscher und russischer Sprache und einem dem Gegenstande 
entsprechenden Expose. Als der Landesbevvllmächtigte die im November 
1826 vom Herrn Minister des Innern an den Herrn Finanzminister und 
von diesem an die Committee der Herren Minister geschehene Uebergabe 
des Bankreglements in Erfahrung bringt, benachrichtiget er die Ritter
schaftscommittee hiervon mit dem Ersuchen, den Herren General- und 
Kurländischen Civilgouverneur Exemplare dieses Creditreglements vor
stellig zu machen, und sie um ihre Protection und Mitwirkung zu dem 
glücklichen Ausgange des beabsichtigten Zweckes zu ersuchen, welches 
den Zten Januar d. I. geschah. Bald darauf dem Herrn Generalgou
verneur von der Mmistercommittee zugestelltes Reglement zur Begutach
tung: Fernere Verhandlungen sind Gegenstand des Landtags. — Be
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trachtungen über die dem Landesbevollmächtlgten in Betreff des Credit-, 
reglements entgegengesetzten Schwierigkeiten, die zwar die Verabreichung 
der Bitte in Betreff dieses Reglements verzögern, aber nicht gänzlich 
verhindern konnten. Als Hauptbedingung eines schnellem Fortschreitens 
erscheint nun die vom Herrn Generalgouverneur verlangte Begutachtung 
des Reglements. Erwähnung des bereits unterm Zten März d. I. der 
Ritterschaft gemachten Mittheilung der Ansichten des Landesbevollmäch
tigten, und Beherzigung der zum wahrhaft nützlichen Erfolge der Credit-
anstalt unerläßlich erforderlichen, nicht aus den Augen zu verlierenden 
drey Gesichtspuncte: Darlehn zu niedrigen Zinsen, mit höchster Vor
sicht Credit- und Hülfegewahrung, Capital- und Tilgungsfonds.— 

Suspension der Function des stellvertretenden Lan
desbevollmächtlgten von der Gouvernements

obrigkeit. 
Die Suspension des stellvertretenden Landesbevollmächtigten, Kreis-

Marschalls von Vietinghoff, in seinen Functionen verdient die ganze Auf
merksamkeit der Ritterschaft, indem dadurch die Stellung der Adels
repräsentation unsicher, und die Erfüllung ihrer Amtspflicht bey solcher 
Abhängigkeit unmöglich gemacht wird. 

Vom Landesbevollmachtigten zur Begutachtung der von ihm einzu
reichenden Vertheidigung, zu Actenextraditionen committirt und mit allen 
Verhältnissen bekannt, sey es dem Kreismarschall von Vietinghoff nicht 
nur nicht zu verdenken, sondern vielmehr seine Pflicht gewesen, die 
Theilnahme des Landesbevollmachtigten an der Prastandenverwaltung auf 
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die gesetzlichen Formen zu beschranken, indem die bisherige nur aus Nücb-
sichten für das Allgemeine veranlaßt? und in den Gesetzen keineswegs ge
botene Mitwirkung des Landesbevollmächtigten, denselben für die Hand
lungen dritter zur Verwaltung gesetzlich ausschließlich verpflichteter und 
verantwortlicher Personen, auf eine fast unbegreifliche Weise Anklagen 
und Verantwortlichkeiten ausgesetzt hatte. 

Dies sey der Zweck der den 29sten April v. I. zum Prästandenjour-
nal gegebenen Erklärung gewesen. Bey genauer Erwägung der Aus
drücke sey sie nicht respectwidrig gegen die derzeitige Gouvernementsobrig
keit gewesen, sondern habe nur das Klagelibell des Staatsraths und Rit
ters von Stanecke, als eines in dieser Angelegenheit befangenen Parten, 
seinem wahren Inhalte angemessen bezeichnet. Die von der Gouverne-
mentvobrigkeit aus der Erklärung des stellvertretenden Landesbevollmäch
tigten gezogene Consequenz wäre keinesweges in der ohne alle Absicht der 
Verletzung des schuldigen Respects gemachten Journalerklärung begrün
det; das Materielle der Erklärung möge Anstoß gegeben haben, allein 
dieses läge in den Allerhöchsten Verordnungen über die Verwaltung der 
Prästanden. Die nachteilig interpretirlen Worte des stellvertretenden 
Landesbevollmächtigten hätten den Stoff zu einer Vorstellung wegen 
Beahndung und Warnung für gleiche Verschuldungen und den Vorwand 
gegeben, den Geist derjenigen Glieder der Ritterschaftsrepräsentation zu 
beschuldigen, die sich die Führung der Geschäfte angeblich zugeeignet 
haben sollen. — Als Einleitung bis zur Allerhöchsten Entscheidung ver
fügt der Herr Generalgouverneur selbst die Suspension des stellvertre
tenden Landesbevollmachtigten, mit der Erklärung, daß die Ritter-
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schast, so wie die übrigen Glieder der Committee, in Erwägung der ach
tungsvollen Gesinnungen Seiner Erlaucht für das Corps, dieses Ver
fahren als nochwendig ansehen würden. Nach den anerkannten per
sönlichen Eigenschaften des stellvertretenden Landesbevollmächtigten, den 
Verhaltnissen der Ritterschaft zu ihrer Repräsentation und den obwalten
den Umständen, habe diese Ansicht beym Adelscorps und den übrigen 
Gliedern der Committee um so weniger sich bewähren können, als keine 
That, sondern nur ein mißverstandener Ausdruck Ursache der Störung 
in allen Geschäften der Ritterschaftsrepräsentation war; dieses ereignet 
sich in einem Zeitpunkt, wo alle Adelsmarschälle des Reichs zur Krö
nung in Moskau zu erscheinen aufgefordert werden sollten, und wo alle 
Relation des Herrn Generalgouverneurs mit dein Landesbevollmächtig
ten, der nur seinen Stellvertreter selbst ernennen darf, schon früher abge
brochen war; daraus mußten gerechte Besorgnisse entstehen. Requisi
tion der Gouvernementsobrigkeit an die Committee wegen Ernennung 
eines andern stellvertretenden Landesbevollmächtigten. Nach gesetzlich 
begründeter Ablehnung dieser Ernennung, designirt der Herr General
gouverneur selbst einen der Herren Kreismarschälle (den Mitauschen) zur 
Delegation bey den mit der Function des Landesbevollmächtigten verbun
denen Geschäften. Da aber die Rechts- und Amtsverhättnisse der Rit-
terschaftscommittee dadurch alterirt werden, so kann der Zweck, dem 
Uebelstande abzuhelfen, nicht erreicht werden. 

In Hoffnung einer baldigen höheren Entscheidung, vermittelnde Maß
regeln der Ritterschaftscommittee in Betreff der wiederherzustellenden 
Geschäftsrelation, ohne jedoch die Rechte des stellvertretenden Landes-
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bevollmächtigten zu verletzen, und ohne die Befugnisse der Ritterschafts-
committee wegen einer von ihr verlangten Ernennung eines Stellvertreters 
zu überschreiten. Beschwerden an den Herrn Minister des Innern in die
ser Angelegenheit, und zwar vom 27sten May und löten Juny v. I. — 
Aufforderung der Committee unterm 28sten Juny an den Landesbevoll
mächtigten zur Vretretung der Angelegenheit; mündliche Anregungen und 
Bitten um schleunige Remedur werden den Umständen gemäß gemacht. 
Von dem Herrn Minister des Innern an den stellvertretenden Landesbe
vollmächtigten gerichtete Adresse vom 2Osten July, eine Anfrage über die
sen Gegenstand und die Benachrichtigung enthaltend, daß diese Sache der 
Committee der Herren Minister zur Entscheidung übergeben worden sey. 
Dadurch dem stellvertretenden Landesbevollmächtigten gegebene Gelegen
heit, sich selbst in dieser Sache erklären zu können. Bemerkung, daß von 
Seiten des Herrn Ministers der stellvertretende Landesbevollmächtigte, 
Kreismarschall von Vietinghoff, als seine Function verwaltend noch immer 
betrachtet werde. Eine Resolution in Betreff seines Verhältnisses zur 
Gouvernementsobrigkeit erfolgte jedoch nicht. Bey vorkommenden Gele
genheiten fortwährende Aufforderung des Herrn Generalgouverneurs 
wegen Ernennung eines andern stellvertretenden Landesbevollmächtigten, 
insbesondere in Beziehung auf die Poststationen und Prästandenreparti-
tion. Unterm 28sten Januar und Ilten Februar dem Herrn Minister 
des Innern vom Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten, Kreis
marschall von Vietinghoff, unterlegte Anschreiben. In Beziehung auf 
ein dem Landesbevollmächtigten mitgetheiltes Schreiben des Herrn Gene
ralgouverneurs an den Herrn Civilgouverneur vom isten Februar, in Be



101 

treff der gestatteten Zuziehung des Kreismarschalls von Vietinghoff beym 
Collegio allgemeiner Fürsorge, in Sachen des Brink-Pedwahlschen 
Stifts, nimmt der Landesbevollinächtigte Veranlassung, sich direet beym 
Herrn Minister des Innern wegen definitiver Entscheidung dieser Angele
genheit zu verwenden. Wenn gleich der Ukas vom 2?sten Marz d. I. 
im Allgemeinen über den Gerichtsstand der Adelsmarschälle, Adelsbevoll
mächtigten und ihrer Stellvertreter, eine normirende Bestimmung für die 
Zukunft enthalt, so entbehrt der specielle Fall noch inuner einer höchsten 
Entscheidung, weshalb derselbe auch ein Gegenstand in der Seiner Kai-' 
serlichen Majestät vor dem Landtage zuletzt zu Füßen gelegten Bittschrift 
geworden ist. — 

Krönung Seiner Kaiserlichen Majestät. 

Mittelst Allerhöchsten Befehls waren sätnmtliche Adelsmarsthalle zur 
Krönung Sr. Kaiserl. Majestät nach Moskau im Juny v. I. berufet?, 
und sollten hrezu von den Civilgouverneuren aufgefordert werden. Pflicht 
des Landesbevollmächtigten, an alle die Ungewißheit in Betreff seines 
Erscheinens in Moskau beseitigenden Maßregeln zu denken; indem aus 
dieser Ungewißheit nicht allein für seine Geschäftsführung Nachtheil, 
sondern auch für die Ritterschaft selbst, in Beziehung auf den wichtige»? 
Act der Krönung, compromittirende Verlegenheiten entstehen könnten. 
Wenn auch die Erfüllung obrigkeitlicher Befehle erwarten ließ, daß man 
von den persönlichen Verhältnissen des Landesbevollmächtigten abstrahiren 
würde, so waren dennoch die von der Gouvernementsobrigkeit genomme
nen Maßregeln keinesweges geeignet, diese Ungewißheit zu beseitigen. 
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Der Landesbevollmächtigte und die Ritterschaftscommitte'e, nach dem 
Senatsukas vom 22sten April auf die Auffordernng des Herrn Civil-
gonverneurs hingewiesen, haben aus eigener Authorität nichts thun, 
jedoch auch nicht aus einer nur benachrichtigenden Publication in den 
Mitaufchen Jntelligenzblattern die vorgeschriebene Aufforderung entneh
men können, und Zwar um so weniger, als der Mitausche Stadtmagiftrat 
unterm iZten und 2yften May, mittelst obrigkeitlicher Anschreiben, von 
Allem, was die Krönung betraf, in Kenntniß gesetzt ward. Wahrend 
die Ritterschaftscommitte'e noch immer ohne Aufforderung geblieben, ein
getretener Aufschub der Krönung, welcher die Verlegenheit vorlaufig be
seitigt und Zeit gewinnen laßt. Hierauf geschehenes Verwenden des 
Landesbevollmachtigte« an den Herrn Minister des Innern, und Hoch? 
dessen Versicherung, diese Ungewißheit baldmöglichst zu beseitigen. Auf
forderung des Landesbevollmächtigten an seinen Stellvertreter, wegen 
ferner zu machender Demarchen. Directe an den Herrn Civilgouverneur 
von der Ritterschaftscommitte'e gerichtete Anfrage und den yten July er
haltene Erwiederung; ohne jedoch aus derselben die Verhaltungsregeln 
in Betreff der Krönungsdeputation entnehmen und ohne auch später von 
der Obrigkeit Aufforderung erhalten zu können. Auf die unmittelbar an 
Se. Kaiserl. Majestät vom Herrn Minister des Innern gerichtete Bitte, 
erfolgt die Allerhöchste Resolution, daß es dem Adel überlassen sey, den 
Landesbevollmachtigten oder einen Kreismarschall in dessen Stelle zur 
Krönungsdeputation zu wählen. Nachdem der Landesbevollmachtigte 
die offizielle Aufforderung der Ritterschaftscommitte'e am 2Zsten July 
182b erhält, Inhalts welcher er erwählt und authorisirt wird, die Kur
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landische Ritterschaft bey der geheiligten Krönung Sr. Kaiserl. Majestät 
zu repräsentiren: tritt derselbe aufs Schleunigste die Reise an; gleich 
nach der den ZOsten July in Moskau erfolgten Ankunft, überreicht er 
das ritterschaftliche Legitimationsschreiben an den Herrn Minister des 
Innern; Versicherung Hochdesselben, Sr. Kaiserl. Majestät zu berichten. 
Anmeldung bey dem Krönungsmarschall, Fürsten Jussupow. An die 
Ritterschaftseommittee unterm 2ten August v. I. gerichtetes Schreiben 
des Landesbevollmächtigten, als Erwiederung in Beziehung auf die Wahl 
desselben zur Krönungsdelegation. Aufforderungen zu den Allerhöch
sten Präsentationen bey Sr. Kaiserl. Majestät und Jhro Majestäten, 
der regierenden Kaiserin Alexandra und der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna/ vor und nach der Krönung, zu den Krönungsfeyerlichkeiten, 
einem Hofball und der Kaiserlichen Mittagstafel mit sämmtlichen Adels
marschällen. Schreiben des Oberceremonienmeisters an den Landes
bevollmächtigten, womit, zum Gedächtniß der geheiligten Krönung, eine 
goldene Medaille zugestellt wird. Beywohnung aller dieser Zierlichkei
ten, mit Ausnahme der am lyten August (vor der Krönung) festgesetzten 
Allerhöchsten Präsentation, indem, im Gedränge der Wagen beschädigt, 
und der Landesbevollmächtigte in Gesellschaft des Livländischen Adels-
marschalls von Jarmerstädt behindert wurden, zur Präsentationszeit ein
zutreffen. Der Oberceremonienmeister, Graf Pototzky, hatte die Güte/ 
dies Ausbleiben durch Anzeige des Unfalls zu entschuldigen. 
- Nach verabreichtem Creditreglement und Bitte um Allergnädigste 
Bestätigung der Privilegien, beabsichtigte Rückreise des Landesbevoll
mächtigten nach St, Petersburg. Bey der Beurlaubung vom Herrn 
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Minister des Innern dem Landesbevollmachtigten gleichmäßig wie allen 
übrigen Adelsmarschällen ertheilte Weisung, bis zu einer besondern An
zeige ihre Abreise zu verschieben. Veranlassung hierzu, Se. Kaiserliche 
Majestät Absicht, sämmtliche Adelsmarschälle mit einem Beweise des 
Allerhöchsten Wohlwollens zu beglücken. Vom Landesbevollmächtigten 
einverlangte Conduitenliste. Hierbey gemachte Erfahrung des Landes
bevollmächtigten auf einen öffentlichen Beweis Kaiserlicher Huld gerade 
in einem Augenblick Verzicht leisten zu müssen, wo alle übrigen Adels
marschälle sich derselben erfreuten. Nothwendige Folge der gegen den 
Landesbevollmächtigten vom Herrn Generalgouverneur gerichteten Ankla
gen, die zwar nicht den Landesbevollmächtigten, den Krönungsfeyerlich-
keiten und Allerhöchsten Präsentation beyzuwohnen, verhindern können, 
jedoch vor definitiver Entscheidung einer persönlichen Auszeichnung ent
gegenstehen, die demjenigen Urtheil vorgreifen würde, dessen der Landes-
bevollmächtigte von der Weisheit und unerschütterlichen Gerechtigkeit sei
nes Monarchen mit der innigsten Ueberzeugung gewärtig ist, daß diese 
Gerechtigkeit zu seiner Zeit über den Schuldigen so wie über den Unschul
digen, nach dem Maße der Schuld, und des Verdienstes, erkennen 
werde. ^ In den letzten Tagen des Aufenthalts in Moskau von Sr. 
Erlaucht, dem Fürsten Alexis Kurakin, an den Landesbevollmächtigten 
gerichtetes Schreiben nebst Berechnung zur Mittheilung an den Kurlän
dischen Adel, in Betreff der den Nothleidenden bey der Überschwemmung 
in St. Petersburg geleisteten Unterstützung und Hülfe, als Beweis der 
Allerhöchsten Zufriedenheit mit den von der Kurländischen Ritterschasts-
committe'e bey jener Veranlassung damals getroffenen Maßnehmun
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gen. — Den 2osten September v. I. angetretene Rückreise nach St. 
Petersburg. 

P r i v i l e g i e n .  

Den i zten Januar 1826 an den Landesbevollmachtigten gerichtetes 
Eommitteeschreiben, in Anschluß einer den Gegenstand naher erörternden 
Arbeit des Ritterschastssecretairs, wegen bey erster Gelegenheit nachzu
suchender Bestätigung der Kurländischen Rechte und Privilegien. —' 
Ohngeachtet dieser im Laufe des Februarmonats von der Liv- und Ehst-
ländischen Ritterschaft Allerhöchsten Orts unterlegten Bitte, haben die 
bereits referirten Verhältnisse des Landesbevollmächtigten es ihm unmög
lich gemacht, sich derselben anzuschließen. Der noch ungerechtfertigte 
Anklagestand des Landesbevollmächtigten, und die gerade wegen Be
einträchtigung mehrerer Adelsrechte gegen die Gouvernementsobrigkeit 
gerichteten Beschwerden, sind Motive, diese Bitte damals nicht zur 
Sprache zu bringen, und zuvor eine Allerhöchste Entscheidung abwarten 
zu wollen. Jedoch nach gepflogener Rücksprache mit dem Herrn Minister 
des Innern, wird den I2ten August in Moskau, in übereinstimmender 
Form mit der Liv- und Ehstländischen, die allerunterthänigste Bitte 
wegen Bestätigung der Kurländischen Privilegien verabreicht, die auch 
im Februar d. I. durch die Gnade des großherzigen Monarchen erfolgt. 
Mit dm Gefühlen der lautersten Dankbarkeit gegen unfern erhabenen 
Herrn und Kaiser, Entgegennahme der Urkunde, die in Beziehung auf 
unsere privilegirte Verfassung und provinciellen Rechte uns vollständig 
beruhigen kann. Vor Ausfertigung derselben indessen erregte Besorgniß, 

14 
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in Veranlassung einer von der Ritterschaftscommitte'e unterm I2ten Ja
nuar d. I. erhaltenen Mittheilung, daß der Herr Generalgouverneur die 
Anordnung wegen Sammlung und Begutachtung unserer Privilegien (in 
Anführung eines Allerhöchsten Befehls) getroffen habe. Der Landes
bevollmachtigte bringt, nach angestellten Erkundigungen, in Erfahrung, 
daß von dieser Anordnung des Herrn Generalgouverneurs das Ministe
rium wenigstens keine Kenntniß habe, daß aber Ee. Kaiserl. Majestät 
die Bestätigung der Privilegien Allergnädigst beschlossen habe, deren 
Ausfertigung nur noch von der Besorgung der im Reichscollegio und im 
Senate zu veranstaltende Bestätigungsurkunde abhängig sey. 

Unter solchen Umständen könne die vom Herrn Generalgouverneur 
angeordnete Sammlung und Begutachtung für die unveränderte 
Aufrechthaltung der Privilegien, die nur in dein Allerhöchsten Willen 
Sr. Kaiserl. Majestät ihre Gewähr habe, keine Besorgniß erregen. Es 
sey aber diese der Committee übertragene Arbeit, und die Begutachtung 
des Herrn Generalgouverneurs, von der höchsten Wichtigkeit, da sie in 
strittigen Fällen gewiß als erläuterndes Regulativ dienen werden; bey 
der Schwierigkeit der Aufgabe könne sich die Ritterschaft Glück wünschen, 
daß sie sachkundigen und gewissenhaften Männern, die sich die Auflösung 
der Aufgabe mit Umsicht angelegen seyn ließen, übertragen gewesen. — 
In der Sr. Kaiserl. Majestät zuletzt zu Füßen gelegten allernnterthänig-
ften Supplique hat der Landesbevollmächtigte auch die vom Herrn 
Generalgouverneur ergangene Vorschrift, gedachte Arbeit nicht zum 
Gegenstand einer Landtagsverhandlung zu machen, in Erwähnung ge
bracht. 
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Die auf dem Landtage der Livkandischen Ritterschaft in Anregung 
gebrachte Organisation eines deutschen obersten Gerichtshofes, wird in 
Beziehung auf die bereits den Kirchspielen mitgetheilte Adresse des Lan
desbevollmachtigten erwähnt. Als eine von den allgemeinen Einrichtun
gen des Staats abweichende Neuerung hat dieser Gegenstand keine gün
stige Aufnahme in St. Petersburg gefunden, und die damit verbundenen 
ungünstigen Ansichten sind, aus dem Landesbevollmächtigten unbekannten 
Ursachen, speciel auch auf die Kurländische Ritterschaft, als habe sie sich 
schon für diesen Plan ausgesprochen, bezogen worden. Es wird deshalb 
die ebenberegte Adresse des Landesbevollmächtigten zur gehörigen Wissen
schaft in St. Petersburg gebracht, in Ueberzeugung, daß dadurch jeder 
ungünstige Eindruck entfernt und eine günstigere Ansicht gewonnen ist. 
Es wird nochmals empfohlen, die in dieser Adresse ausgesprochenen An
sichten um so mehr zu beherzigen, als der Landesbevollmächtigte Ge
legenheit gehabt hat, sich von ihrem Werth zu überzeugen, und daher 
jede Anregung dieses Gegenstandes auf dem gegenwärtigen Landtage als 
unzeitig und unzweckmäßig abräth. 

P r ä s t a n d e n .  
Dem Herrn Finanzminister ist bereits im April 1826 die Begutach

tung der rücksichtlich der Prästanden gegen den Landesbevollmächtigten 
angebrachten Klagen übertragen. 

In der Anklage vom I2ten Januar 1826 wird von dem Herrn Gene
ralgouverneur die Beschlaglegung auf das Vennögen des Landesbevoll
mächtigten als eine nothwendige, vorlaufig zu treffende Maßregel darge-

14s 
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stellt; anderweitige deshalb gemachte Anregung des Herrn Civilgouver-
neurs; die in dieser Hinsicht gegen den Landesbevollmachtigten gerichteten 
Anklagen scheinen diese Maßregel nicht gnüglich gerechtfertigt zu haben. 
Die von dem Ministerio envartete definitive Entscheidung findet aber aus 
dem Grunde nicht statt, weil diese Angelegenheit, durch die vom Landes
bevollmächtigten geschehene Unterschrift einiger Prästandenjournäle, außer 
dem administrativen, auch noch einm judiciairen Gesichtspunkt habe, 
und die Ministerien über Rechtsfalle ein Urtheil abzufassen nicht berech
tigt feyn sollen. In Folge des vom Herrn Finanzminister der Minister-
committee abgegebenen Allerhöchst bestätigten Sentiments, wird die fer
nere Untersuchung dieser Angelegenheit einem dirigirenden Senate über
tragen. — Die nur aus der Unterschrift einiger Prästandenjournäle 
fraglich gewordene und aus dem Inhalte derselben zu beurtheilende Ver
antwortlichkeit des Landesbevollmachtigten, läßt demselben die baldigste 
Mittheilung dieser Journale an den dirigirenden Senat wünschen. Daher 
ungesäumtes Bemühen der deshalb vom Landesbevollmächtigten ersuchten 
Ritterschaftscommittee, die vidimkrte Abschrift der unterzeichneten Prä
standenjournäle zu erhalten; die Extradition wird auch im Julymonat 
vom Herrn Civilgoiwerneur anbefohlen. — Mittlerweile Reise nach 
Moskau. Es soll Ende Oktobers die Mittheilung der Verteidigung des 
Landesbevollmächtigten an den Herrn Generalgouverneur, an den ehemali
gen Gouverneur v.Stanecke:c. zur erforderlichen Gegenerklärung erfolgt, 
auch beym dirigirenden Senat wiederum die Nachsuchung, Beschlag auf 
das Vermögen des Landesbevollmächtigten zu legen, erneuert worden 
seyn. Der Landesbevollmächtigte verabreicht im Monate November die 
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mittlerweile extradirten und übersetzten fraglichen Prästandenjournäle bey 
einem dirigirenden Senate; der Zweck der möglichsten Beschleunigung 
der Angelegenheit kann jedoch durch die annoch erforderliche Prüfung der
selben zur deshalb angeordneten Mittheilung an die Gouvernementsobrig? 
keit nicht erreicht werden. Anfragen allerhand Art müssen Zögerung, 
ohngeachtet zwar immer erneuerte Befehle erlassen worden seyn sollen, 
veranlaßt und die vom Landesbevollmächtigten so sehnlichst erwartete Be
schleunigung des Endurtheils vereitelt haben. Im Januar d.J. sollen 
vom gegenwärtigen und ehemaligen Herrn Civilgouverneur die Erwiede
rungen aus die Vertheidigung des Landesbevollmächtigten eingegangen 
seyn; wie auch endlich im April d. I. vom Herrn Generalgouverneur 
eine Deduction, in welcher wahrscheinlich die Nachweisung der auf 
17OOOO Rubel S. M. angegebenen, dem Landesbevollmächtigten auch 
vorgeblich zur Last fallenden Defecte der Prästandencasse, auf einen vom 
Herrn Oderhauptmann von Klopmann, als Commissionsmitgliede, auf 
Verlangen verfaßten und allein unterzeichneten Bericht, nebst aufgestellter 
Berechnung, die sich jedoch wegen Mangelhaftigkeit der Acten nicht auf 
unzweifelhafte Data stützen könne, begründet wird. 

Ende des Aprilmonats soll die Einsendung der in Rede stehenden 
Prästandenjournäle mit erfolgt seyn. Erwartung des Endurtheils. 

Als eine denselben Fall betreffende definitive Entscheidung sey der 
Senatsukas vom löten Deeember 1826 zu betrachten, der, in Überein
stimmung mit dem Sentiment des Herrn Finanzministers, den Landes
bevollmächtigten und seinen Stellvertreter von der Verpflichtung der 
Unterschrift der Prastandenrechnung und der damit verbundenen Verant
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wortlichkeit der Verwaltung freyspricht. -— Aus eigener Erfahrung des 
Landesbevollmachtigten aufgestellte Ansichten über die Gefahr der Teil
nahme des Landesbevollmachtigten an der Prästandenverwaltung, der, 
im Fall statt findender Mangel, mit jeder Beschwerde, die er im Auf
trage des Adels zu führen genöthigt seyn würde, seine eigene Verwaltung 
anfechten müßte, und der auch dadurch in die Categorie der der Obrigkeit 
zu Gebot stehenden Beamten treten würde, die nach Belieben mit Auf
tragen in Anspruch zu nehmen sind. Unterdessen wurden die Prästanden 
mit bedeutenden Erhöhungen der Steuer bedroht, als nmnlich durch 

1) die Poststationen, 
2) die Befriedigung der Gräfin Plater-Sieberg für das Jlluxtsche 

Militärlazareth, 
z) den Neubau von Cordonhäusern, und 
4) die durch in Anregung gebrachte Anfuhr des zur Libaufchen Brücke 

erforderlichen Holzes. — 
^6 i. In Betreff der Unterhaltung der Poststationen, vielfältige 

Vorstellungen der Ritterschaftscommitte'e an die Gouvernementsobrigkeit 
und auch an den Herrn Finanzminister. Auf ein an den Landesbevoll
mächtigten unterm isten November v. I. gerichtetes Committeeschreiben, 
theilt derselbe dem Herrn Kreismarschall von Vietinghoff die Ansicht mit, 
daß von einem an den Monarchen in dieser Hinsicht gerichteten allerun-
terthänigsten Gesuch allein Hülfe envartet werden könnte, und daß 
solches von Seiten des Stellvertreters des Landesbevollmächtigten ge
macht, in den gegenwärtigen Verhältnissen gerathener erschiene. In 
Folge Allerhöchsten Orts vom stellvertretenden Landesbevollmachtigten 
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unterm izten Noveinber 1826 unterlegten allerunterthänigsten Bittschrift, 
Allerhöchst angeordnete abermalige Untersuchung durch die Ministercom-
mittee. Nach hierauf erhaltener Gewißheit, Verwenden des Landes
bevollmächtigten in mehrfachen Exposes an den Oberverwalter des Post-
wesens, an den Herrn Minister des Innern, an den Herrn Finanz
minister; Berücksichtigung aller für die Beybehaltung der alten Ordnung 
sprechenden Gesetze und Umstände. — An den Herrn Finanzmimster 
wird unterm 28sten März d. I. ein an Hochdenselben gerichtetes Gesuch 
der Ritterschaftscommitte'e verabreicht. Bis zur Allerhöchsten Entschei
dung sey wohl eine fernere Anregung des Herrn Finanzministers in dieser 
Angelegenheit nicht zu erwarten. 

In Beziehung auf die nunmehr, durch die Allerhöchst bestätigten Pri
vilegien, Allergnädigst zugesicherte unveränderte Erhaltung unserer beste
henden Verhältnisse, erachtet der Landesbevollmächtigte eine vom Land
tage aus an Seine Kaiserliche Majestät zu unterlegende Bittschrift 
zweckmäßig-, wie nicht weniger den Umständen angemessen, eine aber
malige Verwendung des Landtags an den Herrn Generalgouverneur, 
da Seine Erlaucht sich mit vielem Eifer und mit den nachdrücklichsten 
und sachgerechtesten Sentiments für das Interesse der Ritterschaft bereits 
früher verwendet habe. 
^ 2. Forderung der Gräfin Plater-Sieberg in Be

treff des Jlluxtschen Lazareths. Die von der Committee der 
Herren Minister anbefohlene Befriedigung der Gräfin Plater-Sieberg 
wird zwar schon im Juny v.J. vom Landesbevollmächtigten in Erfah
rung gebracht; da aber die erforderlichen näheren Auskünfte erst im Octo-
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ber und December v. I. von Kurland aus an den Landesbevollmachtig
ten eingehen, und die nachtragliche Ausschreibung der zur Befriedigung 
der Platerschen Forderung erforderlichen Prästandensteuer eine Verhand
lung dieses Gegenstandes beym Finanzministerio erwarten ließ, so halt 
der Landesbevollmachtigte es für zweckmäßig, solche zuvörderst abzuwar
ten, und stellt erst nach im Anfange des Aprils erhaltener abschriftlichen 
Mittheilung des, Behufs der Repartition angefertigten Sitzungsproto
kolls, dem Herrn Finanzminister wegen Ermäßigung der berechneten Ent-
schädigungskosten mittelst verabreichtem Expose vor. — Die Verfügung 
steht demnach zu erwarten. 

z u. 4. Der Neubau der Cordonhäuser und die Holzanfuhr zur 
Libauschen Brücke sind nach dein Wissen des Landesbevollnächtigten 
nicht mehr in Anregung gekommen. 

Collegium allgemeiner Fürsorge. 

Erwähnung des CollegiL allgemeiner Fürsorge in der vom Herrn Ge-
neralgouverneur unterm I2ten Januar v. I. gegen den Landesbevoll
mächtigten gerichteten Anklage, und m dieser Beziehung auch geschehene 
Erwiederung und Vertheidigung des letzteren vom isten April 1826. 

Als eine dem Landesbevollmächtigten bey seiner Geschäftsführung in den 
Weg tretende Anklage verdient dieser Gegenstand hier einer Erwähnung. 
Am Schlüsse des Februars 1326 wird der Landesbevollmächtigte von der 
Ernennung einer Untersuchungscommission in Betreff der Administration 
des Collegii allgemeiner Fürsorge unterrichtet. Durch mannigfaltige 
Umstände behinderter Fortgang derselben. Die Suspension des stellver-
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tretenden Landesbevollmächtigten stört das Verhältniß desselben zu dem 
Collegio, und entfernt denselben von jeder Einsicht in den Geschäftsgang 
der Untersuchungscommission. 

Der stellvertretende Landesbevollmächtigte giebt den Schlüssel zum 
Doeumentenkasten des Collegii im July 1326 ab, um der Geschäftsstö
rung vorzubeugen. Diesen Gegenstand betreffende Unterlegung an den 
Herrn Minister des Innern. Unterm zosten July von Hochdeinselben 
an die Ritterschaftscommittee gerichtete Anfragen, nach welchen Ver
ordnungen der Landesbevollmächtigte Mitglied des Collegii sey? Der 
Herr Civilgouverneur richtet direct an den Landesbevollmächtigten unterm 
2ysten July eine Aufforderung zur Beantwortung auf mehrere ministe
rielle Notate über die Rechnungen des Collegii von I8i? bis 182Z. 
Erwägungen der mit diesen zu ertheilenden Auskünften verbundenen und 
von der Gouvernementsobrigkeit unberücksichtigten Schwierigkeiten; denn 
der Landesbevollmächtigte soll von» Petersburg und Moskau aus, wo 
derselbe keine Materialien hat, zu einer Zeit Auskünfte geben, wo zu
gleich sein Stellvertreter in Kurland suspendirt ist. Dadurch erschwerte 
und verzögerte Beantwortung der Notate über die Rechnungen von 1817 
bis I82Z. Ein dirigirender Senat erläßt in Betreff der vom Herrn Ge
neralgouverneur auch in dieser Hinsicht auf das Vermögen des Landes
bevollmächtigten petirten Beschlaglegung einen Ukas, dem zufolge nach 
geschehener Untersuchung der besagten Commission erforderlichen Falls 
auf das Vermögen der Schuldigen Beschlag zu legen sey. In wie fern 
der aus das Vermögen des Landesbevollmächtigten für die Summe von 
3251 Rub. B. A., 071 Rub. 45 Kop. S. M. und y Rthlr. Alb. von 
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der Gouvernementsregierung angeordnete und in den Jntelligenzblättern 
vom löten April d. I. publicirte Beschlag gerechtftrtigt erscheinen kann, 
ohne daß dem Landesbevollmachtigten zuvor Gelegenheit gegeben worden, 
sich zu vertheidigen, wird der Entscheidung einer höhern Instanz unterlegt. 

Bittschrift vom 9ten Marz 1827. 

Als die Anberaumung des Landtags geboten worden, so habe der 
Landesbevollmachtigte sich genöthigt gesehen, die Gerechtigkeit und 
Gnade des Monarchen, in Betreff der Entscheidung der das Interesse 
der Ritterschaft betreffenden Gegenstände, und der gegen den Landes
bevollmächtigten gerichteten Anklagen, nochmals allerunterthänigst anzu
stehen. Diese allerunterthänigste Bittschrift wird angenommen und der 
Ministercommittee zur Prüfung und ferneren Unterlegung übergeben. 
Zur erforderlichen Beleuchtung der verschiedenen in der Bittschrift ent
haltenen Gegenstände werden Exposes verabreicht, und namentlich eins 
in Betreff der Creditbank mittelst einer dem Herrn Minister des Innern 
gemachten Unterlegung vom lyten März. 

Der Landesbevollmächtigte, der zwar die Hoffnung auf eine vor dein 
Landtage erwartete Allerhöchste Entscheidung aufgeben muß, fühlt sich 
aber getröstet von einem unerschütterlichen und unbegränzten Vertrauen 
zu der erhabenen Gerechtigkeit des Monarchen. Der Landesbevollmäch
tigte hat auch Seiner Kaiserlichen Majestät, dem Kaiser und Herrih 
allerunterthänigst unterlegt, daß er in diesem Zustande der Anklage in die 
Mitte seiner Mitbrüder zu erscheinen außer Stande sey. — Diesem zu
wider konnte er nicht handeln, außer wenn er zur Abreise befehligt wor? 
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den wäre; was jedoch nicht geschehen. — Uebergang zu den nachfolgen
den Gegenstanden, die der Landesbevollmachtigte außerdem wahrzuneh
men Gelegenheit gehabt. ^ 

S a ß f c h e  A n g e l e g e n h e i t .  
In der ersten Zeit des Aufenthalts des Landesbevollmachtigten in St. 

Petersburg kommt diese Angelegenheit zur Verhandlung. Im Marz 
1826 erfolgte Allerhöchste Entscheidung zu Gunsten der Ritterschaft. 
Der Weisheit und Gerechtigkeit unseres erhabenen Monarchen verdankt 
die Ritterschaft, daß die gegen sie gerichtete bedeutende Anforderung abge
wiesen worden ist. 

S e e l  e n r e v i  s i  0 n. 
Die von dem Herrn Generalgouverneur angeordnete neue Seelen- « 

revision und die darauf zu basirende Erhebung der Steuern geben den 
Liv- und Ehstlandischen Ritterschaften Veranlassung, den Landesbevoll
machtigten zur Theilnahme an den Demarchen aufzufordern, welche die
selben zur Abwendung der drohenden Erhöhung der Steuer genommen 
haben. Nach eingezogener sicheren Kunde, daß nach den Ansichten des 
Herrn Finanzministers nur eine allgemeine Seelenrevision im ganzen 
Reiche, auch nur für die einzelnen Provinzen eine Abänderung der Steuer
listen zur Folge haben könne, wird jede fernere officielle Vorstellung als 
überflüssig erachtet, die übrigens an und für sich aus einem andern als 
dem für Liv- und Ehstland passenden Gesichtspunkt hatte ausgehen 
müssen, indem nach den W. 27 und 28 des transitorischen Theils der 
Bauernordnung der Kurlandischen Ritterschaft ein gesetzlicher Grund gege« 

15 * 
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ben ist, die Aussetzung dieser Maßregel, wenn selbige wirklich in Aus
führung hatte gebracht werden sollen, nachzusuchen; während Liv- und 
Ehstland nur mehr auf billige Rücksicht ihre Bitte begründen konnten. 

K a n a l  b a u. 
Die Ritterschaftscommittee fordert im April v. I. den Landesbevoll

machtigten auf, bey Seiner Königlichen Hoheit, dem Herzoge Alexander 
zu Würtemberg, Chef der Wegecommunicationen, wegen Entschädigung 
der am Windauufer Gränze habenden Gutsbesitzer sich zu verwenden. 
Wohlwollende, loyale Gesinnungen Sr.Königl. Hoheit, die die volleste 
Berechtigung geben, auf die schonendste Berücksichtigung aller derjenigen 
Rechte zu rechnen, die etwa bey diesem das Wohl der Provinzen be
zweckenden Unternehmen in Anspruch genommen werden könnten. Dein 
Landesbevollmächtigten wird auch die mündliche Eröffnung, daß gleichfalls 
einen nach Libau führenden schiffbaren Kanal anzulegen, beschlossen sey. 
Die auf Aufforderung der Committee Sr. Königl. Hoheit gemachte Un-
terlegung des Landesbevollmachtigten, ist ganz nach Anleitung der von der 
Goldingenschen Kreisversammlung gefaßten Beschlüsse der interessirten 
Gutsbesitzer verfaßt. 

W e g e b a u .  
Erwähnung der auf Allerhöchsten Befehl ergangenen Vorschriften 

üs?er den Wegebau, der sich nur auf Erhaltung der bestehenden Wege 
und auf die gesetzlichen Reparaturen beschränken soll. Beziehung der 
auch von Seiten des Adels früher geführten Beschwerden, und Hoffnung, 
daß bey nöthig werdenden Vorstellungen Berücksichtigung zu erwarten sey. 
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Neunundneunzigjährige Verpfandung. 

Verwendungen des Landesbevollmachtigten zur Erhaltung der bey 
uns stets üblich gewesenen yyjahrigen Verpfandung der Güter. Wich
tigkeit der Beybehaltung dieses gesetzlichen Gebrauchs, besonders in der 
gegenwartigen Periode, wo eine so geringe Concurrenz von Kaufern zu 
Landgütern statt findet. Günstige Aufnahme dieser Ansichten bey Män
nern, die mehr von unsern Provincialverhältnissen unterrichtet sind. 

W a h l  u k a s. 

, Der Landesbevollmachtigte bringt in Erfahrung, daß Vorstellungen 
erfolgt sind, nach welchen bey Besetzung der Kreisgerichtsstellen auch 
2 Candidaten vorstellig gemacht werden sollen; zur Widerlegung dieses 
Anverlangens wird Bezug genommen auf den Inhalt der Allerhöchst be
stätigten Bauernordnung, und es scheint auch, daß die beabsichtigte Be
einträchtigung der Rechte der Ritterschaft ohne Erfolg geblieben ist. — 
In einer gleichen Cathegorie steht die Vorstellung des Herrn Generak-
gouverneurs, die den Ukas vom 2?sten October v. I. herbeygeführt hat, 
zufolge dessen die zur Besetzung der Richterstellen erforderlichen Wahk-
convoeationen an einem Tage in allen Kirchspielen zugleich abgehalten 
werden müssen. Die Gründe, mit welchen der Herr Generalgouverneur 
seinen Vorschlag unterstützt hat, können der Erwägung des versammelten 
Landtages und der Ritterschaft nicht entgehen. — Vor Bestätigung der 
Privilegien hält der Landesbevollmachtigte es nicht für rathsam, dagegen 
Vorstellungen zu machen... 
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Li q u i  d a t i  o n. 
Mehrfache Anregungen wegen Liquidation der für die Militärliefe-

rungen aus dem Jahre 1812 an die hohe Krone zu machenden Forderun
gen; — da es aber nothwendig ist, daß von Seiten sämmtlicher In
teressenten zu diesem Geschäfte ein Bevollmächtigter in St. Petersburg 
accredmrt werde, so hat der Landesbevollmächtigte auch beym besten 
Willen nichts in dieser Angelegenheit thun können. Bemerkung, daß 
diese Angelegenheit wohl nur als eine Forderung von mehreren Privat
personen zu betrachten sey, daß eine große Anzahl der Interessenten nicht 
zum Kurlandischen Adelscorps gehören, und an den Verhandlungen des 
Landtags keinen Theil nehmen können, und daß deshalb auch, bey Ab
fassung eines desfallsigen Beschlusses, mit Vorsicht zu verfahren sey. 

S c h l u ß  d e r  R e l a t i o n .  
Treue und wahre Schilderung der Verhältnisse des Landesbevollmäch

tigten und ihrer Einwirkung auf die Angelegenheiten der Ritterschaft. 
Möge deutliche Übersicht dem Wohl und dem Interesse der Ritterschaft 
angemessene Beschlüsse fassen lassen. Die meisten in der Relation behan
delten Gegenstände haben einen Standpunkt eingenommen, der auch fer
nerhin sie zu pflegen nothwendig macht, und zwar in der Hoffnung und 
mit dem Vertrauen, daß die Gerechtigkeit und Gnade unseres großen 
Wonarchen ihnen zur rechten Zeit einen gedeihlichen Schutz gewähren/ 
und sie Seiner Beherzigung Werth erachten werde. — Alle der Allerhöchst 
eigenen weisen Prüfung unterworfenen Gegenstände lassen eine Entschei
dung erwarten, die auch gewiß die Verhältnisse der (JouvernementsobriK-
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keit zur Ritterschaft und ihrer Repräsentation berücksichtigen wird. — 
Gehorsam, Ruhe, Einigkeit und Anhänglichkeit an unsere Verfassung, 
die sich nur durch Abneigung vor Neuerungen und Liebe zum Herkömm
lichen bewährt, sind-auch unfehlbar die Mittel, das Wohlwollen unseres 
erhabenen Beherrschers zu erwerben, der, mit huldvoller Berücksichtigung 
unserer Bedürfnisse, da, von sich aus, wo es ersprießlich ist, neue An
ordnungen treffen, und jeden seiner Unterthanen in den Schranken seines 
Berufes zurückzuhalten wissen wird. Da es nur einer ehrfurchtsvollen 
und Zutrauen bekundenden Bitte bedarf, um die Gerechtigkeit und Gnade 
unseres Herrn und Kaisers in Anspruch zu nehmen, so ermuthigte diese 
inmge Überzeugung auch den Landesbevollmächtigten zur Verabreichung 
der allerunterthänigsten Bittschrift am yten März d. I. 

Gerne überläßt sich der Landesbevollmächtigte dem Urtheile seiner 
Mitbrüder, die das Maß der ihm bey seiner Geschäftsführung zur Last 
fallenden Schuld, und seines ihm dabey zu Gute kommenden Verdienstes, 
abzuwägen und zu bestimmen berufen sind. — Er sagt sich's aber selbst, 
daß der Erfolg seiner Geschäftsführung eben so wenig seine Aufträge er
ledigt, als seinen Wünschen entsprochen hat, und daß er dies nur durch 
die alles Maß seiner Erwartungen übersteigende Gegenwirkung, die er 
bekämpfen mußte, rechtfertigen kann. 

Die bey einer zwanzigjährigen Amtsführung dem Landesbevollmäch
tigten in den bedenklichsten Momenten gegebenen Beweise des unerschüt
terlichsten Vertrauens der Ritterschaft, sind der schönste Lohn seines dem 
Dienste des Adels gewidmeten Lebens, feines reinen Willens für ihr 
Bestes und des Aufgebots aller seiner Kräfte zur Beförderung desselben. 
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Daß diese nicht ausgereicht, um alle die entgegen wirkenden Kräfte, 
und die daraus hervorgehenden Hindernisse, zu beseitigen, das betrauert 
der Landesbevollmächtigte um so tiefer, je mehr ihn jenes Vertrauen 
zum Dank verpflichtet und zur That angemahnt hat. 

St. Petersburg, den 2ysten April 1827. 

(Unterschrift des Kurlandischen Landesbevollmachtigten, 
Reichsgrafen Medem.) 

?rc» verlöte extr^ctus: 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 



A u s z u g  a u s  d e m  D i a r i o  
v o m  

2 t e n  M a y  » 8 2 7 .  



Auszug aus dem Diario des auf dem -tten May 1827, 
in Folge Senatsukases vom 2,ften Januar d. I» ausge

schriebenen ordinären Landtags. — Im Ritterhause 
den 2ten May Vormittags 10 Uhr eröffnet. 

Versammlung der Deputirten. — Authorisation des Landesbevollmach-
tigten, Reichsgrafen Medem, an den stellvertretenden Landesbevollmach
tigten, Kreismarschall von Vietinghoff, zur Eröffnung des Landtags 
mittelst Anschreiben^ 6.6. Petersburg, am 27sten April, zugleich ent
haltend die Behinderungsgründe, warum der Landesbevollmachtigte bey 
Eröffnung des Landtags in Mitau noch nicht erscheinen können, und das 
Ersuchen, die von ihm gewählten Begleiter, den Grafen von Keyserling 
auf Kabillen und den Ritterschaftsrentmeister von Stempel, zur Abstat
tung der Relation über dessen Geschäftsführung in der Residenz beym 
Landtage zu accreditiren; desgleichen einen Dank des Landesbevollmäch
tigten für die ihm auch während seiner Abwesenheit gegebenen Beweise 
des Vertrauens und Wohlwollens Einer Kurländischen Ritter- und 
Landschaft. — Nach abgehaltenem Gottesdienste Wahl des Barons 
und Ritters von Rönne, Tuckumschen Deputirten, zum Landbotenmar-
fchall. — Nach geschehener Legitimation der Deputirten Abfindung der 
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gewöhnlichen Deputationen. — Mittlerweile eingegangene schriftliche 
Excusation des Gramsdenschen Deputirten wegen Nichterscheinens und 
Uebergabe seiner Instruction an den Durbenschen Deputirten. — 

Am Zten May Vormit tags. 

Legitimation des zeither noch nicht erschienenen Wormenschen Depu
tirten zum Diario und Excusation seines Mitdeputirten wegen einstweili
gen Ausbleibens. — Einreichung der Deliberatorien von 17 Kirchspie
len. — Aufforderung des Landbotenmarschalls zur Verabreichung der 
noch fehlenden Kirchspielsdeliberatorien und der Candidatenlisten in der 
morgenden Session. — Nachtragliche Anführung des Wormenschen De
putirten von dringenden Amtsgeschaften, als Entschuldigung wegen ver
späteten Eintreffens. — Antrag vonDoblen, daß der Landbotenmar
schall seine Eröffnungsrede zum Diario geben möge. — 

Am 4ten May Vormit tags. 

Referat der aus Riga zurückgekehrten Deputation über die wohl
wollenden Aeußerungen des Herrn Generalgouverneurs, Erlaucht, so 
wie über die Versicherung Hochdesselben, die Bitten der Ritterschaft nach 
Kräften zu unterstützen; imgleichen Seinm Wunsch, daß Ihm die Bank
angelegenheit und die Privilegiensammlung baldigst vorgestellt würden. — 
Die Eröffnungsrede wird zum Diario genommen. — Bemerkung der 
Deputirten von Mi tau, Doblen und Sessau zur gestrigen Er
klärung des Wormenschen Deputirten, daß Amtsgeschäfte kein legaler 
Grund zum Ausbleiben seyn könnten; jedoch nur im Allgemeinen ohne 
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personliche Beziehung. — Einreichung der noch restirenden Deliberato-
rien und der Candidatenlisten. — Ersuchen des Landbotenmarschalls, 
nach Oberhauptmannschaften den Deputirtenausschuß zur Redaction der 
Deliberatorien zu ernennen. Erwählt: Die Deputirten von Subbath, 
Mitau, Candau, Wormen und Grobin. — Einladung der 
alteren Herren Brüder zur Anhörung der Committeerelation in der 
heutigen Sitzung. — Erklärung von Ambothen, Durben und 
Gramsden im Acceß von Grobin, daß sie instruirt waren, vor 
der Relation Anträge wegen der Bank vorzutragen. — Verlesung dieser 
Adressen, betreffend den Wunsch einer unverzüglichen Vorstellung an die 
Herren Minister der Finanzen und des Innern durch den Landbotenmar
schall wegen der vom Lande expreß beliebten Authorisation des Landesbe
vollmächtigten zur Vertretung des Bankreglements und der Bitte um ein 
Darlehn zu niedrigen Zinsen, und daß der Herr Generalgouverneur auch 
von der Landbotenstube deshalb um Protection ersucht worden, in Hoff
nung einer gegenwärtig günstigeren Stimmung Sr. Erlaucht für das 
Bankreglement, da es Hochdemselben nunmehr unterlegt sey; Vorschlag, 
Hochdenselben daher auch mn Protection vom Landtage zu ersuchen. — 
Zusatz von Ambothen, in Betreff der Zuläjsigkeit eines solchen Vor
trags vor der Relation, und zwar um so mehr, als der Kreismarschall 
von Fircks einen ähnlichen Antrag mitgetheilt. — Discussion über die 
Statthaftigkeit einer solchen Vorstellung vor Ausmittelung der gegenwär
tigen Beschlüsse des Landes, und Aussetzung derselben beym Erscheinen 
der älteren Herren Brüder. — Verlesung des Eingangs zur Relation 
durch den stellvertretenden Landesbevollmächtigten, Kreismarschall von 



6 

Vietinghoff, in dankbarem Gefühle gegen Seine Hochselige Majestät 
und Seine Majestät, den jetzt regierenden Kaiser und Herrn, und Vor
legung des Allerhöchsten Gnadenbriefes vom yten Februar d. I., welcher 
die Kurländifchen Adelsrechte und Privilegien bestätigt, und mit dein 
tiefgefühltesten Dank der ganzen Landesversammlung entgegengenommen 
wird. — Vortrag der Relation bis zum I7ten Paragraphen und sodann 
Limitation der Sitzung bis morgen Vormittags bey zuvor geschehener 
Anzeige des Kreismarschalls von Fircks von einem separaten Vortrage 
nach der Committeerelation. 

Am Zten May Vormittags. 

Der zeither noch nicht erschienene Dünaburgsche Mirdeputirte meldet 
sich persönlich. — Nochmalige Verlesung der Adressen von Amboth en, 
Gramsden, Durben und Grobin, und hierauf Antrag des Land
botenmarschalls, daß, da in denselben der noch gegenwärtig den Bedürf
nissen am meisten entsprechenden Zweckmäßigkeit des Bankreglements 
erwähnt sey, und dieser Umstand auch den hohen Ministerien unterlegt 
werden sollte, man durch eine solche Unterlegung den noch nicht zum 
Vortrage gebrachten und auszumittelnden Beschlüssen der übrigen Kirch
spiele vorgreifen würde, und daß man daher lieber erst diese Ausmitte
lung abwarten möchte. — Der Antrag wird allgemein angenommen. — 
Als Nachtrag Verabreichung von Deliberatorien und Candidatenlisten. — 
Erscheinen der älteren Herren Brüder zur Anhörung der Fortsetzung der 
Relation. — Beendigung derselben, und sodann in Abwesenheit Seiner 
Excellenz, des Herrn Präsidenten von Offenberg, verbindliche Anrede 
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des Herrn Landhofmeisters von Medem an die versammelte Committee 
und die Landboten. Erwiederung des Landbotenmarschalls. — Auf
trag des Landbotenmarschalls an den Ritterschastssecretaire, aus der 
zum Diario genommenen Relation einen wesentlichen Auszug in Vor
trag zu bringen. — 

Am 6ten May Vormittags. 

Verlesung des erwähnten Vortrags des Kreismarschalls von Fircks, 
enthaltend ein Referat über seine Handlungsweise als Kreismarschall, 
mit der Bemerkung, daß er an den Differenzen mit der Obrigkeit nicht 
Theil genommen, so wie mit Anführung verschiedener Facta über seine 
abweichende Meinung und derjenigen Anordnungen, die bey der Einfüh-
rungscommijsion und anderen Verhandlungen von ihm in Vorschlag ge
bracht und als zweckmäßig befunden sind. — Ersuchen, diesen Vortrag 
in extenso dem Lande mitzutheilen, und auf Antrag des Landbotenmar
schalls Beschluß, ihn zuvor der Committee zu communiciren. — Spa-
tium im Diario des Mitauschen Deputirten wegen des Referats über die 
getrennte Geschäftsführung eines Kreismarschalls, so wie wegen der 
ausgeführten Apologie im vorliegenden Falle. — Anträge aus den In
structionen vonCandau, Erwählen, Ascherad, Nerft, Grenz
hof (pro cleljberatoiic,), Dondangen wegen eines dem Landesbe
vollmächtigten und der Committee im Allgemeinen, und ersterem für die 
besonderen Angelegenheiten der Krepost, Bank:c., darzubringenden 
Danks, und Ersuchen des Landbotenmarschalls an die übrigen Kirch
spiele, ihre desfallsigen schriftlichen Anträge morgen zu verabreichen. — 
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Es werden heute noch Dankadressen von sechs Kirchspielen überreicht. — 
Auf den Vortrag eines Schreibens des stellvertretenden Civilgouverneurs 
von Maydell, in Betreff der zur Regulirung des Tuckumschen Hypothe
kenwesens gewünschten Anstellung von zwey Canzellisten die Vortrage 
der Committee in Berathung zu ziehen, Beschluß, zu erwiedern, daß 
dieses Gegenstandes schon zur ferneren Verhandlung in der Relation 
Erwähnung geschehen. — Schreiben Hochdesselben, enthaltend eine in 
höherer Veranlassung zu ermittelnde gehörige Instandsetzung der Kal-
wenschen Poststraße durch den sich weigernden Elleyschen Erbbesitzer 
und um die höhern Orts gewärtigte Ergänzung der Kurländischen Wege
ordnung. — Desfallsiger Antrag von Cand au zur Erwiederung, daß 
die Wegeordnung bereits neu redigirt sey, jedoch erst vor der höhern Vor
stellung den Kirchspielen mitgetheilt werden müsse, und daß, was die 
Kalwensche Straße beträfe, jeder in seiner Gränze nach der bestehenden 
Ordnung die Wege zu repariren verpflichtet sey, und mithin der Recurs 
zu einer derartigen Reparatur keinem Andern, als nur der executiven 
Gewalt competire. — Vorbehalt von Sessau einer kurzen Darstel
lung über den Gegenstand der Kalwenschen Straße in der morgenden 
Sitzung. — Acceß von sieben Kirchspielen zum Candauschen Antrage 
und Spatium im Diario für Düna bürg und Selburg. Aussetzung 
dieser Verhandlung. — Antrag des Herrn Landraths von Korff aus der 
Hasenpothschen Instruction zur Anfrage an die Committee über die Ver
anlassung zu den Differenzen zwischen ihr und der Obrigkeit, und was 
dieselbe zur Realisirung des Plans der Prästandenorganisation nach §. 8 
des letzten Landtagsschlusses gethan, femer zu einem dem Herrn Gene
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ralgouverneur für dessen Verwendung m Beireff des Beschlusses der Mi-
nistercommittee darzubringenden Dank und zu den von der Landboten-
ftube in dieser Sache zu nehmenden ferneren Maßregeln, und endlich, 
die Committee aufzufordern, die Committeeordnung zur CommWons-
prüfung und Mittheilung an das Land dem Landtage zu übergeben. — 
Gleicher Antrag von Kalwen aus der Neuhausenschen Instruction. — 
Antrag von Tittelmünde, verabreicht durch den Mitaufchen Deputirten 
und enthaltend den Wunsch einer Auskunft von der Committee über die 
Differenzen mit der Gouvernementsobrigkeit. Gleicher Antrag von Er
wählen. — Aufstellung eines Directorii durch den Landbotenmarschall, 
ob die Committee noch um nähere Auskunft wegen dieser Gegenstände er
sucht werden solle, oder ob die Relation hinlänglich sey? — Abstim
mung und Resultat einer Stimmenmehrheit von 17 gegen 11, daß die 
Relation schon hinlängliche Aufschlüsse enthalte; hierbey überlassen es 
Cand au und Goldingen den Antragenden selbst, sich die Aufschlüsse 
von der Committee einzuholen, und Subbath, Tuckum und Pilten 
lassen ihre Vota als ruhend verschreiben. Selburg abweichender Mei
nung. — Demnach sollten die obigen Anträge der Committee nicht mit-
getheilt werden. . . , 

Am 7ten May Vormittags. 

Verabreichung von Dankadressen aus den Instructionen von 14 Kirch
spielen an den Landesbevollmächtigten theils im Allgemeinen, theils in 
specieller Beziehung; viäe Diarium vom 6ten May. Zwey Kirchspiele 
behalten sich den Dank bis nach mitgetheilter Connnitte'erelation vor. 

2 
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Nach entstandener Discussion aus der Sessauschen Instruction, ob der 
Dank als Kirchspiels- oder als Dank Einzelner zu betrachten wäre; 
Entscheidung nach Stimmenmehrheit für das Erstere. — Der Ritter-
schaftssecretair hat über das Resultat der Adressen zu referiren. — Aus
füllung des Spatii im Diario von Selburg durch einen Antrag, wegen 
der für den durch die großen Lasten der Kalwenschen Wegereparatur 
bedrückten Gutsbesitzer vom Landtage aus zu machenden Verwendung. — 
Aussetzung dieses Gegenstandes bis zur Ausfüllung eines Spatii von 
Sessau. — Antrag der Deputirten von Düna bürg, Asch er ad und 
Nerft, dem Herrn Generalgouverneur beym Anerbieten, die von Hoch-
demselben zu machenden Ausstellungen gegen das Kurlandische Credit-
reglement zu berathen und den Committenten mitzutheilen, eine Vor
stellung wegen der Unanwendbarkeit der Neichsleihbank auf Kurland zu 
machen. — Auf eigenen Wunsch der gedachten Herren, Aussetzung der 
Discussion hierüber bis zur Verlautbarung der Kirchspielsbeschlüsse. 
Abstattung der Relation des Oberemnehmers in Beylage eines Activ-
und Passivetats pro ultimo ^overndris I Z2d. — Ersuchen des Land
botenmarschalls, nach Oberhauptmannschaften die Calculatoren zu er
nennen. Erwählt: Die Deputirten von Nerft, Sessau, Autz, 
Dondangen und Allschwangen. — Anschreiben der Committee 
im Anschluß eines Communicats der Einführungscommisil'on, betreffend 
die vom Herrn Generalgouverneur getroffenen Anordnungen wegen Ueber-
führung der Kurländischen Bauern nach einem fremden Gouvernement, 
mit dem Antrage der Einführungscommisil'on zu den vom Landtage des-
falls ferner in Vorschlag Zu bringenden Maßregeln. — Mittheilung die
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ser Adresse an die Commission zur Redaction der Deliberatorien. — An
trag des Dünaburgschen Deputirten, dem Landesbevollmächtigten und 
den Gouvernementsauthoritäten für ihre Bemühung in der Bankange
legenheit einen Dank darzubringen, und die letzteren zur protection dafür 
zu vermögen. — Beschluß ausgesetzt. — Ausfüllung des Spatii im 
Diario von Düna bürg, daß darüber höhern Orts vorgestellt würde, 
alle extraordinären Wegereparaturen nur auf Staatskosten auszuführen, 
und dies auch in die Wegeordnung aufzunehmen, so wie 26 reierencium 
in die Kirchspiele zu bringen. — Beschluß ausgesetzt, wie Ausfüllung 
des Spatii von Selburg. — Antrag von Dondangen aus der In
struction, betreffend die Stimmausübung für das Dondangen-Piltensche 
Allodium gegen Offerte eines Beytrags von ^ Haken, der Committee 
zwar früher mitgetheilt, aber nicht berücksichtigt. — Mittheilung an die 
Committee beschlossen. Bemerkung des Deputirten von Windau, die 
Committee zugleich zur Anführung derjenigen Gründe aufzufordern, , die 
sie vermocht, die Dondangenschen Anträge unberücksichtigt zu lassen, 
damit man sodann den definitiven Beschluß fassen könne. Allgemein an
genommen. — In Beziehung auf die . Relation des Kreismarschalls 
von Fircks und die darin angeführte erfolgreiche Wirksamkeit desselben 
zur Erleichterung der Goldingenschen Eingesessenen bey den Einquartie
rungslasten des Canalbaus. — Bemerkung des Goldingenschen Deputir
ten, daß, so gut die Absicht auch gewesen, die Erleichterung doch nicht 
bewerkstelligt worden. — Anzeige des Landbotenmarschalls, daß er in 
der heutigen Nachmittagssitzung die beym Landtagsausschreiben pro 
6eliber2wr!o gestellten Gegenstände verhandeln lassen werde, woher die 

2 s 
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Deputirten ersucht würden, auch nötigenfalls ihre Jnstructionspunkte 
schriftlich zu verabreichen. — Bemerkung von Candau über seine dahin 
auszulegende Erklärung bey der gestrigen Abstimmung, daß, wenn die 
drey, die Wünsche der Herren von Korff, von Fircks und von Schop-
pingk, über die Differenzen mit der Obrigkeit :c., Aufschlüsse zu erhalten, 
in Vortrag bringenden Deputirten sie nicht in der Committeerelation ge
funden haben, der Landtag sich für die Herren wegen der Aufschlüsse ver
wenden sollte. 

Am nämlichen Tage Nachmittags. 
Verlesen: Brief Sr. Erlaucht, des Herrn Grafen Peter von der 

Pahlen:c., auf Eckau, enthaltend das Verbitten von Ballottement über 
Seine Person zur Adelsrepräsentation. — Direktorium, über die im 
Committeeschreiben voM 2isten März d. I. in Betreff der Bank aufge
stellten Fragen vom Landbotenmarschall in Antrag gebracht, und zwar: 

1) „ ob mit Beseitigung der bereits unterlegten Bitten ein neues Re
glement von einer Commission unter Vorsitz des Herrn Civilgou-
„verneurs entworfen werden, und die Deputirten zur Wahl der 
„Commissarien auihon'sirt seyn sollen," oder ob 

2) „dem Herrn Generalgouverneur die Bitte um Protection des 
„bereits von der Ritterschaft genehmigten Reglements und mn 
„Mittheilung der von Hochdemselben gegen dasselbe etwa zu 
„machenden Ausstellungen unterlegt werden solle, damit in Ge-
„mäßheit des Beschlusses, daß der Landesbevollmächtigte zu etwa-
„nigen Abänderungen authorisirt ist, das Nöthige wahrgenommen 
„werde?" — 
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Resultat der Abstimmung, daß sich die Mehrheit von 27 Kirchspielen, 
darunter io mit einigen Modifikationen in Betreff der Behandlung, für 
die zweyte Frage, 2 für die erste erklaren, 2 sich ganz abweichend von 
beyden Fragen aussprechen, und 2 Kirchspiele sich als ruhend verschrei
ben lassen. — Der Landbotenmarschall stellt zur Berathung, ob dieser 
Beschluß des Landes dem Herrn Generalgouverneur durch eine Adresse 
oder durch eine Deputation mitgetheilt werden solle? — Abstimmung 
und Resultat einer bloß schriftlich zu machenden Unterlegung. — Ab
stimmung über den in die Kirchspiele gesandten Antrag des Kreismarschalls 
von Fircks zu einer Radicalrefonn der Bauernordnung. — Bey der Ab-
stimtmmg zwar Resultat einer Mehrheit von 21 Stimmen gegen eine 
Radicalrefvrm, jedoch Reform nach verschiedenen Modifikationen. — 
Windau bezog sich auf den Paragraphen 47 des letzten Landtagsschlus
ses. — Auf Antrag von Mit au, aus den Kirchspielsinstructionen die 
Punkte in Betreff der vorgeschlagenen Reform schriftlich zum Diario zu 
verabreichen, mn sie der Redactionscvmmission zum Referat undSentnnent 
zu übergeben. — Beytritt der Mehrheit, mit Modifikation einer beson
ders zu erwählenden Coinmission. — Von Dünaburg Spatium im 
Diario. — Hasenpoth will bey Erklärung gegen jede Reform nur die 
zeither beliebten Abänderungen bestätigt wissen. — Wahl der Deputirten 
von Dünaburg, Grenzhof, Talsen, Windau und Neuhau
sen durch den Landbotenmarschall zur obigen ComnMon, und Ersuchen 
an die Deputirten um Verabreichung der dahin einschlagenden Jnstruc
tionspunkte. — Von 11 Kirchspielen Abreichung der Auszüge. — Vor
getragen Auszug aus der Bauskeschen Instruction, enthaltend eine Pro
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testation von Berste ln wegen der schon seit zwey Monaten vorher von 
Stadt und Land bekannten Wahl des dasigen Deputirten, welches die 
freye Wahl aufhebe, nebst dem Antrage von Grafenthal über die 
dem Landtage anHeim zu stellende Bestimmung über die Zulaffigkeit einer 
solchen Protestation, worauf nach Erörterung der Veranlassungsgründe 
zu derselben von Seiten Bersteln's und seiner Ansicht, diese Sache der 
Committee zu überlassen, imgleichen der schließlichen Gegenbemerkung 
von Grafen thal, daß die Committee im vorliegenden Falle, wo ganz 
neue Grundsatze zu statuiren waren, keinen Beschluß fassen könne, das 
Kirchspiel Vauske beschlossen hat, dem Landtage einen Vortrag zu 
machen. — Beschluß der Deputirten, diese Sache wegen ihres seltenen 
Erscheinens auf sich beruhen zu lassen. — Limitation der Sitzung bis 
auf den loten May wegen des Kronsfeyertags am yten. — 

Am loten May Vormittags. 

Auf Antrag der Commissarien wegen Reform der Bauernordnung 
Anberaumung einer bestimmten Frist zum Abreichen der noch fehlenden 
Jnstructionspunkte bis morgen. — Schriftliche Ausfüllung des Spatii 
vom Mitauschen Deputirten, enthaltend seine Ansichten zur Würdigung, 
ob eine getrennte Relation und somit Trennung von der Committee für 
das Wohl des Ritterschaftscorps heilsam erscheine? mit Vorbehalt eines 
hieraus zu entnehmenden Deliberatorii für künftige Falle, ob eine solche 
Relation auch statthaft sey? — Ausfüllung des Spatii im Diario von 
Sessau, enthaltend Allem zuvor, den Herrn Generalgouverneur um 
Mittheilung des Befehls des Ministem zur Reparatur der Kalwenschen 
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Straße zu ersuchen, um sodann mitKenntniß der Veranlassungsgründe 
den Gegenstand in An- und Ausführung aller Anforderungen an das 
Privatgut Elley naher erörtern zu können. — Hierauf bey abermaliger 
Verlesung des Antrages von Candau auf das Schreiben des stellvertre
tenden Civilgouverneurs, Bemerkung mit Zustimmung des Deputir
ten, daß der darin gebrauchte Ausdruck Gutsbesitzer ungehörig, und 
dafür Gemeinden zu setzen sey. — Desgleichen abermalige Verlesung 
der ahnlichen Antrage von Selburg und Düna bürg. — Antrag von 
Neuenburg, die Wegeordnung und den Kalwenschen Weg in der Ver
handlung ganz zu trenneU, und den Elleyschen Erbbesitzer nur bey An
forderungen vom Chausseebau zu vertreten. — Wegen des Ausdrucks 
Gutsbesitzer werden dieselben Bemerkungen in Beziehung auf die 
Bauernordnung wie beym Candauschen Antrage gemacht. — Schrift
licher Antrag von Dünaburg, daß dieser Gegenstand sich nur 26 reis-
renäurn der Kirchspiele qualifieire, und daher die Antwort an die Obrig
keit in dieser Beziehung zu veranlassen, imgleichen Elley zur Reparatur der 
Straße in fahrbaren Stand zu adstringiren wäre. — Hierauf Abstim
mung über den Candauschen Antrag, und Annahme desselben mit über
wiegender Stimmenmehrheit. — Laut Bemerkung von Nerft und 
Sessau sollte auch in der Vorstellung erwähnt werden, daß, abgesehen 
von einer chausseeartigen Reparatur, welche letztere zum Ressort der 
Reichswegecommunication gehöre, die Wegeordnung schon hinlängliche 
Vorschriften enthalte. — Antrag von Selburg zur Verwendung gegen 
die unverhaltnißmäßigen Anforderungen der Obrigkeit wegen Reparatur 
der Kalwenschen Straße beym Herrn Minister des Innern, und zur 
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Bitte um Mittheilung Hochdessen erlassenm Auftragsfthreibens. — An
trag von Hasenpoth, daß, ehe über die Verwendung von Seiten des 
Landtags gestimmt würde, durch eine Commission zum Referat an die 
Landbotenstube ausgemittelt werden möge, ob auch allen Anforderungen 
der bestehenden Wegeordnung Genüge geleistet sey, und ob der Elleysche 
Erbbesitzer auch Alles zur Abwendung desjenigen gethan habe, was als 
Gemeindepflicht von ihm selbst gefordert worden? — Bemerkung 
von Mi tau, daß nur die Frage zu constatiren wäre, ob überhaupt 
Mehr, als das Gesetzliche, vom Gute gefordert worden? — Überwie
gende Stimmenmehrheit für den Mitauschen Antrag und Beschluß, daß 
diese CommWon nach zu übergebenden Acten die Untersuchung veranstal
ten sollte. — Ersuchen des Landbotenmarschalls an die Redactionscom-
mission um Uebernahme des Geschäfts, jedoch Ablehnen derselben wegen 
überhäufter Geschäfte, und somit Aussetzung des Beschlusses bis zur 
nächsten Sitzung. — Vorgetragen: Schreiben der Committee im 
Anschluß einer Adresse des Kurländischen Consistorii, welche letztere 
zur ferneren Wahrnehmung die Anzeige von dem, Tode des stets vom 
Adel jenes Kreises erwählten Piltenschen Superintendenten enthält. — 
Annoch Aussetzung des Beschlusses, ob der Gegenstand der Wahl 
des Superintendenten sogleich xro äeliber^orio zu stellen, oder das 
Consistorium noch über die näheren Verhaltnisse zu befragen sey. — 
Nachträgliche Verabreichung von Deliberatorien :c. — Afsignation 
einer Rechnung für Aufenthaltskosten der Deputation in Riga von 
44 Rubeln 96 Kopeken Silbermünze. — Viäe die Sitzung vom 
2bsten May. 
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Am loten May Nachmittags. 
Ausfüllung des Spatii von Ueberlauz durch einen Passus aus der 

Instruction, daß auch die Neichsleihbank den meisten Gütern in Düna
burg, Ueberlauz und Ascherad bey der Geldnoth helfen könne, und daß 
daher das Kurlandische Creditreglement mit den Bestimmungen der 
Neichsleihbank' zu amalgamiren sey. Bitte um Abstimmung darüber, 
da dies dem Fortgange der Angelegenheit als ein einzelnes Kirchspiel be
treffend keinen Eintrag thun könnte. — Bemerkung von Ascherad, 
das Gut Dcmmen in Dünaburg von dieser Bitte zu eximiren, und sie 
für Aschcrad nur auf Alt- und Neu-Grünwald zu beziehen. Acceß 
von Düna bürg mit Annahme obiger. Bemerkung. — Antrag von 
Subbath, an den Herrn Civilgouverneur wegen der projectirten Erhö
hung eines Dammes bey Dünaburg, die, wie zu befürchten stehe, auf 
das Land gewalzt werden könnte, so wie wegen der Unterhaltung der 
Poststationen eine Unterlegung zu machen, und auch Seine Erlaucht, 
den Herrn Generalgouverneur, um Protection zu ersuchen. — Antrag 
von Gold in gen, die Committee zu befragen, warum sie nicht alle 
nichtresidirenden Committeeglieder zur Redaction und Abänderung des sic
heren Creditreglements hinzugezogen, und warum sie vor ihrer Bestim
mung zum Gewissensgericht nicht das Land befragt habe? (Vi6e HZ. 
17 und 76 der Committeerelation.) — Antrag von Talfen im Namen 
des Kreismarschalls von Fircks auf Strasden, nach welchem letzterer 
sein für 66 Seelen erkauftes Stimmrecht für den rochen Cirkel niederzu
legen und nicht mehr Willigungen zu zahlen wünscht. — Nicht berück
sichtigt, weil nach Z. iio der Landtagsordnung die Ausübung der 

3 
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Stimme und der Willigungsbeytrag bis zum Ableben des Erwerbers 
vorgeschrieben ist. — Vorgetragen: Anschreiben der Committee bey 
Mitteilung der Wege- und Committeeordnung und der Bemerkung für 
die letztere, daß der Herr Graf von Keyserling wegen seiner Abwesenheit 
an der Abfassung nicht Theil nehmen können. — Der Landbotenmar
schall ersucht die Deputirten, die Commissarien zur Prüfung der Wege
ordnung und Untersuchung der Kalwenschen Wegeangelegenheit zu ernen
nen. Erwählt: Die Deputirten von Selburg, Doblen, Neuen
bürg, Pilten und Hasenpoth. — Beschluß in Betreff der Com
mitteeordnung, sie der Committee zurückzustellen, um die Schlußredac-
tion in Zuziehung des Grafen Keyserling zu veranlassen. 

Am I l t e n  May Vormittags. 

Erscheinen der Herren Grafen von Keyserling auf Kabillen und Ritter
schaftsrentmeisters von Stempel, zur Ablegung der Relation des Kur
landischen Landesbevollmächtigten, und nach abermaliger Verlesung sei
nes am 2ten May vorgetragenen Schreibens Beginnen des Vortrags 
nebst Beylagen. Aussetzung der Fortsetzung. — Nachträgliche Ver
abreichung von Jnstruetionspunkten zur Reform der Bauernordnung. — 
Vortrag eines Schreibens des Kreismarschalls, Ritters von Fircks, als 
Erwiederung auf den Antrag von Goldingen wegen der dem Goldin
genschen Kreise zu Theil gewordenen Erleichterung der Einquartierung, 
und hierauf Vorbehalt eines Spatii im Diario von Gold in gen. — 
Schreiben der Committee in Beylage von zwey verschiedene Vorschlage 
enthaltenden Eingaben des von Tiedewitz auf Limbuschen. — Wegen 



19 

ihrer schon in den Kirchspielödeliberatorien geschehenen Berücksichtigung 
auf sich beruhend zu lassen. — Verabreichung verschiedener Antrage, 
als: von Dünhof zur Behandlung der Bank durch den Eckauschen De
putirten, von Sessilen in Frauenburg wegen Reparatur der Wege, 
von Frauenburg wegen Liquidation der Lieferungen iZi2und 
1814, von Dünaburg, Ueberlauz, Subbath und Ascherad 
wegen Podwoddenstellungen, und nachträgliche Jnstructionspunkte zur 
Bauernordnungsresorm von 4 Kirchspielen. — Alle diese Acten den ver
schiedenen Commissionen zu übergeben. —-

Am nämlichen Tage Nachmittags. 

Fortsetzung des Vortrags der Relation vom Herrn Lande'sbevollmach-
tigten durch die hierzu accreditirten Herren. — Aussetzung desselben, und 
hierauf Limitation der Sitzung bis übermorgen wegen des morgenden 
Feyertages. — 

Am izten May Vormittags. 
Die Committee und der Obereinnehmer werden um Verabreichung 

ihrer Deliberatorien ersucht. — Antrag von Selburg, Doblen, 
Neuenburg, Sackenhausen und Neuhausen, enthaltend, daß 
wegen schmerzlicher Erfahrungen der §. 27 des Landtagsschlusses von 
17ZO verlesen, und die Barriere zur Abscheidung des Publici nach der 
Landtagsordnung in der Landbotenstube errichtet werden möge. — Vor
schlag und Ersuchen von Mitau, bey dankbarem Anerkenntniß der aus
gesprochenen Aeußerung, die Ruhe bey Verhandlungen erhalten zu wol
len, von dem Verlangen der Errichtung einer Barriere abzustehen, und 
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nur hm erwähnten Z. vortragen zu lassen.—Unsnimuer angenommen — 
Hierauf Abstattung der Relation der Herren Kreismarschalle über ihre 
Geschäfte in der Einführungscommission. Anschluß des Gutachtens, 
einer Commijsion zur Prüfung der auf die Bauernordnung bezüglichen 
§Z. des letzten Landtagsschlusses. — Antrag von Wind au, diese Rela
tion wiederum den Kreisgerichten in io Exemplaren zuzustellen, und die 
Committee zu beauftragen, das Gutachten der vom Lande zu erwählen
den Commission zur Reform der Bauernordnung zu übergeben. — Spa-
tium von Goldingen wegen obiger Relation. — Bey Discussion über 
die Mittheilung dieser Acten in die Kirchspiele modificirt Windau seinen 
Antrag dahin, daß die Relation den Kreisgerichten in exwnso mit dem 
Ersuchen zugestellt werden möchte, selbige zur Kenntniß aller Guts
besitzer circuliren zu lassen. — ^nznimiter beschlossen, nach dem letzten 
Antrage an die Committee zu schreiben. — Hierauf vom Landbotenmar
schall der Antrag von Gramsden, Grobin, Ambothen und Dur
ben in Betreff einer den Ministerim über die Authorisation des Landes-
bevollmachtigten zur Vertretung des Bankreglements zu machenden 
Vorstellung zur Verhandlung gestellt , jedoch mit Stimmenmehrheit 
beschlossen, diese Vorstellung vor ausgemittelten Beschlüssen der 
Kirchspiele in Betreff der Bankangelegenheit nicht zu machen. — 
Vom Landbotenmarschall gleichfalls zur Verhandlung gestellt, ob 
nach dem oben erwähnten Antrage der Deputirten eine Vorstellung 
wegen der angeordneten Erhöhung des Dünaburgschen Dammes ge
macht werden sollte? Dieselbe zu machen beschlossen, jedoch Ersuchen 
des Nerftschm Deputirten, sie noch wegen einer, von ihm zuvor 



21 

mit dem zur desfallsigen Untersuchung demandirt gewesenen Oberstlieute-
nant de Witte zu haltenden Rücksprache auszusetzen. — Antrag des-
Landbotenmarschalls zur Abstimmung über den Goldingenschen Antrag 
wegen Beftagens der Committee über das Gewissensgericht und die Aus? 
lassung ihrer nichtresidirenden Glieder beym Entwurf des Bankregle
ments, und Beschluß, die Committee zu befragen. — Die Deputirten 
werden aufgefordert, aus den Instructionen zu erklaren, ob zur Errich
tung eines obersten deutschen Gerichtshofes in den Ostfteprovinzen an den 
Demarchen von Liv- und Ehstland Thcit genommen werden solle? —> 
Die Frage wird negativ beantwortet. — Verlesung ihrer Instructions-
punkte durch die Deputirten von Selburg und Grenzhof, und Ditt 
tat zum Diario von ersterem, des Inhalts, „daß diese ganze Angelegen
heit wegen so mancher sich vielleicht alsdann darbietender Aufklarung 
„bis gegen das Ende des Landtags ausgesetzt werden möchte, und der 
„Deputirte in der kurz vor der Abgabe seiner Erklärung in dieser Sache 
„von ihm anzuberaumenden Convocation instruirt werden sollte." — 
Vorbehalt des Rechts, zu jeder Zeit einen Extract über seil: instructions-
mäßiges Verfahren erhalten zu können. — Ersuchen des Landbotenmar
schalls an die Calculatoren, die Rechnungen des Katharinenstifts auch 
zu revidiren. — Beurlaubung des Ambothenschen Deputirten beym 
Landbotenmarschall wegen dringender Geschäfte, und Uebergabe seiner 
Instruction an den Sackenhausenschen Deputirten. — 

Am izten May Nachmittags. 
Beginnen des Vortrags der redigirten Deliberatorien und Aussetzung 

desselben bey No. 26. — Vortrag des Referats und Sentiments über 
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die Reform der Bauernordnung durch die Herren Commissarien, in wel
chem sie ihre Meinung dahin abgaben, 14 Tage nach dem Jnstructions-
termine 5 Commissarien ohne vorherigen Vorschlag von Candidaten aus 
den Oberhauptmannschaften unter dem durch Ballottement in allen 
Oberhauptmannschafttn zu bestiinnienden Prasidio eines Kreismarschalls 
zur Vollendung des reformirenden Entwurfs binnen Jahresfrist und 
Mittheilung der Arbeit an das Land zu erwählen. — Hierbei) Erklärung 
der Commijfion, daß sie den Jnstruetionspunkt von Cand au wegen 
der zur projectirten Commission hinzuzuziehenden zwey Kreisrichter über
gangen habe, theils um der freyen Wahl nicht vorzugreifen, theils um 
dem Z. 47 des Landtagsschlusses von IZ2Z nicht zu derogiren. — 

Am I 4 t e n  May Vormittags. 

Referat des von Heyking, Deputirten von Canbau, über die Ver
hältnisse der adelichen Witkweneasse, mit der Bitte um fernere Annahme 
des Capitalfonds und Bestätigung der Statuten. — Antrag von Pilten 
zum Ersuchen an Herrn von Heyking, jedem Deputirten ein Exemplar 
der Statuten auszuhandigen. — Annahme dieses Antrags. — Antrag 
von Grenzhof, daß die Copialien nicht aus der Landescasse, sondern 
von den Deputirten bezahlt werden möchten. Bemerkung des Landbo
tenmarschalls über die zur Vermeidung von Discussionen aus seinen Mit
teln herzugebenden Kosten.— Auf Antrag von Sessau dem Herrn 
Director der Wittwencasse von Heyking allgemein dargebrachter Dank.— 
Bemerkung des Hasenpothschen Deputirten, daß er nach seiner Instruc
tion die Landbotenstube um eine Adresse an den Herrn Generalgouverneur 
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wegen gewogener Vermittelung einer Resolution über alle von der Ein
führungscommisil'on gelnachten Vorstellungen wegen Abänderungen ein
zelner Punkte der Bauernordnung zu ersuchen habe. — Auf Antrag der 
Deputitten Verlesung des die Ruhe und Ordnung in der Landesversanun-
lung eoncerm'renden Z. 27 des Landtagsschlusses von 1750« — Die Re
lation des Herrn Landesbevollmachtigten wird fortgesetzt und beendigt. 
Dem Anerkenntniß der Ritterschaft unvorgreiflicher Dank des Landboten
marschalls für die durch den Landesbevöllmächtigten und seine Begleiter 
bey ihren mühevollen Geschäften rücksichtlos dargebrachten Opfer. — 
Auftragsmaßiges Referat des Ritterschaftssecretaires über das Acten-
resultat der Dankadressen für den Landesbevollmächtigten, welches so 
ausfiel, daß 16 Kirchspiele im Allgemeinen den Dank dargebracht, dar
unter jedoch die meisten die Krepost, die Bemühungen für die Bank, und 
die Privilegien mit bezogen hatten; y Kirchspiele hatten speeiel für die 
Krepost, darunter 7 für die Verwendung wegen der Bank, 2 Kirch
spiele speciel für die Privilegienbestätigung gedankt, und 6 sich ihren 

.Dank nach Abstattung der Relation vorbehalten. — Beschlossen, dem 
Herrn Landesbevollmächtigten eine Dankadresse im Namen des Landes 
zuzusenden, und zugleich den Dank der Landbotenstube auszusprechen. — 
Grenzhof dankt auch noch speciel.dem stellvertretenden Landesbevoll
mächtigten von Vietinghof, und Zabeln und Candau bezogen den 
Dank auch auf die Begleitung.— 

Am i4ten May Nachmittags. 
Zum Vortrage gebracht: Antwortschreiben des Herrn Generalgou

verneurs, in welchem Hochderselbe in Beziehung auf die ihm noch neuer



dings wegen der Neichsleihbank gewordenen Eröffnungen die Landboten-
stube um den Entwurf eines Bankreglements in Vereinigung dieser Grund
sätze abermals auffordert, mit der Bemerkung, daß bey der Gegenwart 
des Civilgouverneurs in St. Petersburg die früher unter seinem Präsi
dium beabsichtigte Commission ganz wegfalle, und daß Hochderselbe alles 
Fernere in der Berathung dem Landtage anheimstelle. — Aussetzung des 
Beschlusses in dieser Angelegenheit, und Fortsetzung des Vortrags der 
Kirchspielsdeliberatorien bis zur ^o. 49. — Spatium von Selburg 
wegen der Revision der neuen Landtagsordnung. — Anträge von Gol
dingen und Frauenburg im Aeceß von Wonnen und Windau 
aus den Instructionen, daß zum Behuf eines aufzustellenden Delibera-
torii über die Befriedigung der Gräfin Plater-Sieberg für das Jlluxt-
sche Lazareth die nöthigen Auskünfte eingezogen; desgleichen darüber eine 
Aufklärung herbeygeführt werden möchte, was die von der hohen Krone 
versicherte Rückzahlung der Feldmannschen Prastandendefecte von circ? 
42OOO Rubeln S. M. verhindert habe? — In ersterer Rücksicht sollte 
-die Committee, und in letzterer Rücksicht der Herr stellvertretende Civil-
gouverneur um Mittheilung von Auskünften ersucht werden. — 

Am löten May Vormittags. 

Auf Antrag von Nerft Abstimmung über die Art der Vorstellung 
wegen des Dünaburgschen Damms. — Nach mehreren auf die vorge
legten Fragen geschehenen Abstimmungen endliches Resultat, daß an den 
Herrn Generalgouverneur und Gouverneur eine Vorstellung gemacht wer
den sollte. Auf die Antwort des Herrn Generalgouverneurs wird die 
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Bankangelegenheit zur Verhandlung gestellt. — Nach abermaliger Ver
lesung des bezogenen Schreibens Antrag vom Candauschen Deputirten 
und Vorschlag zu einem Antwortschreiben an den Herrn Generalgouver-
neur, enthaltend die Gründe, wie der Landtag ohne Kenntniß der Aus
stellungen gegen das entworfene Creditreglement dasselbe zur abändernden 
Berathung zu stellen außer Stande sey, indem sich die Verhältnisse, unter 
denen das Reglement früher nach bester Ueberzeugung redigirt worden, 
nicht geändert hätten, woher denn die Landesversammlung Se. Erlaucht, 
bey gehorsamster Übersendung eines die vergleichenden Regeln und Ab
weichungen der Reichsleihbank von unserem Entwürfe, so wie die Un
anwendbarkeit der ersteren auf Kurland erörternden Exposes, ersuchen 
müsse, die Ausstellungen gegen den Entwurf zur ferneren Berathung er
öffnen zu wollen. — Acceß von 18 Kirchspielen zu diesem Entwürfe. ^ 
Spatium im Diario von Wormen. — Hierauf Antrag von Candau, 
zur Abfassung des Exposes wegen der Abweichungen und der Unanwend
barkeit der Reichsleihbank einen Deputirtenausschuß zu ernennen, und 
solches auch dem Herrn Generalgouverneur im Antwortschreiben anzu
zeigen. — Annoch Vorschlag von Subbath zur Begutachtung sowohl 
des Antwortschreibens, als des Exposes durch einen zu erwählenden 
Deputirtenausschuß. — Acceß zu diesem Vorschlage von io Kirchspie
len. — Erklärung von Pilten, daß es in dieseiy wichtigen Falle in-
struirt sey, an seine Committenten zu recurriren, und auf eine Vertagung 
des Landtags nur antragen könne, daß demnach seine Stimme ruhe. — 
Reservation von Hasenpoth, in Beziehung auf die Abstimmung vom 
7ten May. — Erklärung der i8 zum Candauschen Antrage accedirenden 
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Kirchspiele, daß sie mit Aufrechthaltung der darin enthaltenen, als Land, 
tagsbeschluß nicht mehr zu alterirenden Grundbestimmungen auch zu dem 
eben vorgetragenen Vorschlage von Subbath ihre Zustimmung ertheil-
ten. — Auf Antrag des Landbotenmarschalls Zusammentritt der Depu
tirten in Oberhauptmannschaften zur Wahl des Ausschusses. Ernannt: 
die Deputirten von Subbath, Mitau, Candau, Goldingen 
und Sackenhausen. — Schreiben des Herrn Stiftscurators, Land
hofmeisters von Medem, an den Landbotenmarschall, enthaltend das 
Gesuch um Delegation eines Deputirten zu der in Gemeinschaft mit einem 
Landesossicianten zu bewerkstelligenden Rechnungsrevision des St. Katha
rinenstifts. — Limitation der Sitzung bis morgen wegen der zu erledi
genden Commisil'onsarbeiten. — 

Am i7ten May Vormittags. 

An den Herrn Stistscurator wegen Ernennung des Nerftschen Depu
tirten zur Stiftsvisitation vorgetragenes Antwortschreiben. — Hierauf 
vorgetragen: Unterlegung des Kirchenvisitators von Medem, in Betreff 
einer ihm wegen vermehrter Geschäfte zu bewilligenden Zulage. — Als 
in der Committe'erelation berücksichtigt zu asserviren. — Ausfüllung des 
Spatii von Go Idingen, eine Widerlegung des vom Herrn Kreismar
schall von Fircks in seiner Relation behaupteten günstigen Erfolgs seiner 
Verwendungen zur Erleichterung der Einquartierungslast beym Windau-
schen Kanalbau enthaltend. Zum Diario genommen. — Erwiederung 
der Committee, daß sie von Dondangen kein Schreiben wegen des Pil-
tenschen Modiums erhalten habe. — Vorbehalt von Dondangen, 
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sich über die geschehene Einreichung der Adresse einen Beleg zu verschaf
fen, und beschlossen, die Committee zur gesetzlichen Wahrnehmung 
wegen des Stimmrechts aufzufordern. — Antrag von Asch er ad, daß 
schon in Gemäßheit des Conferentialschlusses von 1805, Z. 23, die 
separate Reparation der Willigungen für das von Schödern getrennte, 
und jetzt von einem Anderen besessene Beygut Hohenberg bewerkstelligt 
werden möge. — Auch deshalb Commissum an die Ritterschaftscommit-
tee. — Antrag des Frauenburgschen Deputirten im Namen des Kirch
spiels wegen endlichst herbeyzuführender Liquidation der Lieferungen fürs 
Militär von 1312 und 1814. — Der Redactionscommisiwn zu über
geben. — Antrag des Dondangenschen Deputirten, daß wegen der im 
Senatsukas vom 2isten Januar d. I. von Sr. Erlaucht, dem Herrn 
Generalgouverneur, gemachten Aeußerung, daß der Landtag auch wegen 
des auflehnenden Geistes der Repräsentation durchaus erforderlich sey. 
Seine Kaiserliche Majestät durch eine Supplik angefleht werden möchte, 
sich von dem GegentheilAllergnädigst zu überzeugen, und das Allerhöchste 
Anerkenntniß zur Aufrichtung des tiefgebeugten Corps auszusprechen, 
indem ohnehin die Committee nur nach den Gesinnungen des Ganzen ge
handelt haben könnte. — Bemerkung von Grob in, daß dieser Gegen
stand schon von mehreren Kirchspielen angeregt und xrv cZeliderÄwrio ge
stellt sey, und daß eine solche Supplik, jetzt an den Monarchen gerich
tet, dem zu erwartenden Landesbeschluß vorgreifen würde. — Erklärung 
von Dondangen, daß dieser Deputirtenantrag als Kirchspielsdelibera-
torium zu betrachten sey. Er war demnach der Redactionscommifsion zu 
übergeben. — Antrag von Grenzhof aus der Instruction wegen eines 

46 
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dem Herrn Finanz- und Minister des Innern für das dem Landesbevoll
mächtigten bezeigte Wohlwollen vom Landtage abzustattenden Danks, 

. und der an Hochdieselben um fernere Protection für den Herrn Landes-
beoollmächtigten zu richtenden Bitte. — Bey Discussion darüber Be
schluß, diesen Antrag als Kirchspielsdeliberatorium zu betrachten, und 
der Commission zu übergeben. — Fortsetzung des Vortrags der Kirch-
spielsdeliberatorien. Beym Vortrage desjenigen über die Präsentation 
eines Candidaten wird das abweichende Votum des Deputirten von 
Mi tau verlesen. Zugleich Bemerkung desselben, daß, im Fall der 
Ukas von: loten März IZOZ allegirt würde, er seinen Antrag nicht mehr 
ans Land mitgetheilt wissen wolle. — Antrag des Talsenschen Deputir
ten von Fircks, das Mitausche Votum als Deputirtendeliberatorium auf
zustellen. Gleicher Antrag vom Kirchspiel Zabeln. — Nach Abstim
mung Annahme des Mitauschen Votums mit 25 Stimmen zur Abseu-
dung pro äelibermoiio in die Kirchspiele. — Einreichung einer schrift
lichen Beleuchtung durch Grenzhof über die Zweckmäßigkeit des von 
ihm aufgestellten Deliberatorii über die Präsentation eines Candida
ten. — Nach Abstimmung Beschluß der Absendung des Deliberatorii 
ohne Deputirtenbemerkung. — Abbrechen des Vortrags der Kirchspiels-
deliberatorien bey ^0. 64. — Antrag von Selburg zur Requisition 
der Committee um Mittheilung des neuerdings erlassenen Allerhöchsten 
Befehls wegen der Druckfreyheit der Landtagsacten, so wie der im Ant
wortschreiben des Herrn Generalgouverneurs erwähnten Entscheidung 
der Ministercommittee vom 2Zsten April d. I. zum Vortrage in der Land
botenstube. — 
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Am i^ten May Nachmittags. 
Bemerkung des Talsenschen Deputirten von Koschkull über die nicht 

geschehene Verschreibung seiner beytn Antrage seines Mitdeputirten wegen 
des Mitauschen Deliberatorii gegebenen Meinung, daß bey einem solchen 
Antrage beyde Mitdeputirten einer Ansicht seyn müßten, und daß gegen-
theils, wie hier in cssu, ein solcher Antrag nicht in Consequenz gezogen 
werden könnte. — Antrag von Wormen, daß der Vorschlag von 
Cand au zum Antwortschreiben an den Herrn Generalgouverneur des
wegen seinen Zweck verfehlen dürfte, weil darin nicht die vom Landtage 
auf den Fall der gewogenen Mittheilung aller von Sr. Erlaucht gegen 
das Bankreglement zu machenden Ausstellungen ferner beabsichtigt wer
denden Maßregeln angezeigt seyen, und weil der bestätigte Beschluß des 
Reichsraths vom 2Zsten April nach ausdrücklicher Hinweisung Sr. Er
laucht der Committee die Mißbilligung wegen Ablehnens des Antrags in 
Betreff einer zur Berathung über das Anerbieten des Herrn Finanzmini
sters zu organlsirenden Commission zu erkennen gegeben, — daß dem
nach auf Limitation des Landtags mit obrigkeitlicher Genehmigung zur 
ferneren Instruction angetragen werde. — Acceß von 6 Kirchspielen. — 
Antrag von Mi tau wegen des in dieser Angelegenheit nach gehöriger 
Discussion schon reiflich gefaßten Beschlusses, und daß daher der Landtag 
diese Angelegenheit auch nach jenem Beschlüsse fortsetzen möchte. — 
Hierauf Verlesung des an Se. Erlaucht zu richtenden, vom Deputirten-
ausschusse entworfenen Antwortschreibens, desgleichen des vom nämlichen 
Ausschüsse entworfenen Exposes über die Vergleichung der Reichsleihbank 
mit unserem Creditreglement, welches dem Schreiben anzuschließende 



Expose approbirt ward.— DerDeputirte von Subbath, Glied des 
Ausschusses/ hält gleichfalls einen Vortrag als Entwurf zur Adresse. 
Erklärung der übrigen Glieder, daß sie sich nur für den ersten Entwurf 
erklärt hätten. — Bey der über die Zweckmäßigkeit des einen oder anderen 
Entwurfs sich entsponnenen Discussion Antrag von Dünabürg zur Ab
stimmung, und Resultat, daß 15 Stimmen sich für den Subbathfchen 
Entwurf, 11 für den anderen erkärten, und 7 ruhten. — Demnach 
Beschluß der Absendung nach dem Subbathschen Concept in Begleitung 
des Exposes. — Mit Stimmenmehrheit wird zugleich die Beförderung 
durch eine Staffette beliebt. — Beurlaubung des Deputirten von Win
dau wegen wichtiger Familienangelegenheiten, und Uebergabe seiner 
Instruction an den Selburgschen Deputirten. — Assignation von 
5c) Thalern Albertus für die Landtagspredigt. — 

Am igten May Vormittags. 

Der Landbotenmarschall giebt zwey Allerhöchste Entscheidungen über 
die Differenzen mit der Obrigkeit in der Bankangelegenheit und die Preß-
freyheit der Landtagsacten ohne Cenfur zum Diario. — Antrag des 
Mitauschen Deputirten, daß, eben so wenig, wie die Kurländische Rit
terschaft in Widerwärtigkeiten den Much und das Vertrauen auf eine ge
rechte Sache verliere, sie eine Allerhöchste günstige Entscheidung satis-
facirend bekannt zu machen geneigt sey, woher denn auch in diesem Falle 
die vorgelegten Kaiserlichen Rescripte, die nicht nur wegen der Differen
zen mit der Obrigkeit an die Ritterschaftscommittee eine Weisung, son
dern auch eine gerechte Allerhöchste Würdigung des Benehmens der 



ersteren enthalten, — nur zur Einsicht der Deputirten dienen, aber nicht 
öffentlich verlesen werden mögen; und da er in Folge eines derselben sein 
Deliberatorium über eine durch abweichende Meinungen getrennte Rela
tion eines Kreismarschalls für erledigt halte, so nehme er dasselbe sehr 
gern zurück. — Erklärung des Landtags, daß das Deliberatorium als 
erledigt zu asserviren sey. Uebrigens aceediren 18 Kirchspiele zum Mi
tauschen Antrage wegen des Nichtverlesens. — Meinung von Doblen, 
wie ein Allerhöchster Ukas auch öffentlicher Verhandlung bedürfe, jedoch 
Bemerkung des Landbotenmarschalls, daß die einmal beliebte Stimmen
mehrheit nicht alterirt werden könne, und dies Grund sey ihn nicht zu 
verlesen. — Wiederholte Antrage von Neu Hausen und Hasenpoth 
im Namen des Landraths von Korff, Excellenz, und von Fircks auf 
Kalwen zu einem Seiner Erlaucht, dem Herrn Generalgouverneur, für 
Hochseine Verwendung in der Poststationenangelegenheit darzubringen
den Dank und Acceß von 21 Kirchspielen. — Hierbey wird vom Land
botenmarschall der seit dem ivten d. M. vertagte Antrag von Subbath 
wegen der Poststationen wieder zur Verhandlung gestellt. — B eschl 0 f-
sen, Seiner Erlaucht wegen gewogenst zu vermittelnder Aufhebung des 
Beschlusses der Ministercommittee vom 22sten Juny 1326 eine Vorstel
lung zu machen, und zugleich für seine Verwendung in dieser Sache, die 
aus der Relation des Landesbevollmächtigten hervorgeht, eine separate 
Dankadresse Hochdemselben zu übersenden. — Antrag von Sackenhau-
sen, daß, nachdem die Privilegien nunmehr bestätigt seyen, eine unter
tänigste Supplique an Seine Kaiserliche Majestät in dieser Sache ge
richtet, und solches nur dem Ländesbevollmächtigten angezeigt werden 
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möge. — Mit Stitnmenimhrheit wurde dieser Vorschlag angenom
men. — Die Commisston zur Prüfung der Wegeordnung stattet ihre 
Relation nebst Bemerkung ab. — Antrag von Grenzhof, bey ent
standener Discussion, daß die Wegeordnung nach den Bemerkungen der 
Deputirten entweder von dein Ritterfchaftssecretaire, oder der Com
mittee, oder der früheren Commission redigirt, und dann erst als fertiger 
Entwurf dem Lande vorgelegt werde, indem die separate Mittheilung 
der Bemerkungen ganz unausführbar und auch zweckwidrig sey, weil zu 
den Bemerkungen leicht wieder neue Noten gemacht werden könnten. — 
Erklärung des Ritterschaftssecretaires über die nach eigenen Erfahrungen 
gebilligte Ansicht von.Grenzhof, welche Ansicht er aussprechen müsse, 
um bey ettvanigen'Aufforderungen der Obrigkeit an die Committee zur 
Vorstellung des Entwurfs diese bey mangelndem Resultate nicht in Ver
legenheit zu setzen. — Aeceß von Zabeln mit dem Zusätze, nur der 
Committee die Redaction zu übertragen, und mit dieser Bestimmung 
Acceß von noch 19 Kirchspielen. — Spatium im Diario von Sel-
burg. — Antrag von Dünaburg wegen Aufforderung der Committee 
zur Mittheilung der, eine Beschwerde der Eommittenten gegen den Sel-
burgschen nichtresidirenden Kreismarschall von den Brinken enthaltenden, 
jedoch von der Committee nicht berücksichtigten Actenstücke, nach welchen 
derselbe, durch ungehörige, durch nichts veranlaßte Anmahnung der Ein
gesessenen zur Ruhe und zum Frieden mit dem Militär und wegen der 
Subbathschen Fleckenpolizey, seine Competenz überschritten. — Ansicht 
der Deputirten, daß diese Aeten nicht mitgetheilt werden sollten, sondern 
ein jeder Landbote befugt seyn möge, sie zur ferneren Relation ans Land 
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zu inspiciren. — Vortrag des Auszugs der Candidatenlisten, wobey für 
mehrere Personen zu allen und auch einigen Stellen der Adelsrepräsen-
tation das Ballottement verbeten wird. — Beendigung dieses Vor
trags. — 

Am iZten May Nachmittags. 

Reservation des Deputirten von Selburg hinsichtlich des Beschlus
ses, die Bemerkungen zur neuen Wegeordnung und den früheren Ent
wurf der Committee zu übergeben, indem er nur das Land als letzte Prü-
fungsbehörde anerkennen könne, woher er sich denn auch gegen allen An-
theil am Aufschübe für seine Committenten feyerlichft bewahre. — Fer
ner Antrag desselben, i) das letzte Schreiben des Herrn Generalgouver
neurs wegen der Bank dem Diarienauszuge beyzufügen, 2) zur Mit
theilung eines Auszugs aus der Relation des Herrn Landesbevollmäch-
tigten ans Land, und z) die Beschlüsse der Ministercommittee vom 2Zsten 
April wegen ihrer vielfachen Bezüge auf die Verhandlungen gleichfalls 
dem Lande mitzutheilen. — Antrag von Hafenpoth zur Mittheilung 
der ganzen Correspondance in Betreff der Bank, und Acceß von Sel-
burg, woher sein erster Antrag wegfällt. — Nach Abstimmung Be
schluß, diese Acten nicht in extenso dem Lande mitzutheilen. — Re
quisition der Regierung, daß nach einem Allerhöchst bestätigten Beschluß 
der Ministercommittee vom 2Zsten April die Landtagsbeschlüsse dem Herrn 
Generalgouverneur mitzutheilen sind, und zwar die bloß innere Verhält
nisse betreffenden in einem kurzen Register, die anderen aber ausführ
lich. — Zu erwiedern, daß nach Beendigung des Landtags dem Be-

5 
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Wusse Genüge geleistet werden Würde. — Antrag von Frauenb urg, 
baß die Regierung das Privatkirchencapital der Frauenburgschen Kirche 
auch zur Reparatur des Kronsantheils m Anspruch genommen, woher 
um Vertretung dieses nicht gleichgültigen Gegenstandes gebeten werde. 
Hierbey Anzeige des Wormenschen Deputirten, Oberhauptmanns von 
Holtey, von einem bereits erlassenen Regierungsmandate zur Kirchenvisi
tation in dieser Angelegenheit. Annoch Aussetzung des definitiven Be
schlusses. — ' 

Am lyten May Vormittags. 
Antrag von Mit au zu einer auch an den Herrn Civilgouverneur 

nach St. Petersburg zu richtenden Adresse wegen Verwendung in der 
Poststationsangelegenheit, da ungeachtet des auch ohnehin zu hoffenden 
günstigen Resultats doch der Gegenstand zu wichtig sey, um nicht von 
allen Seiten erwogen zu werden. — Acceß von 5 Kirchspielen. Antrag 
von Doblen, zugleich an den Landesbevollmächtigten zu schreiben, und 
in Verbindung damit Acceß von noch 17 Kirchspielen. — Der An
trag des Landbotenmarschalls, daß die allergchorsamste Supplique an 
den Monarchen dem Landesbevollmächtigten zur Niederlegung auf 
die Stufen des Throns, nach Berücksichtigung der obwaltenden Um
stände, übersendet, und eine an den Herrn Minister des Innern in 
gleicher Angelegenheit zu machende Vorstellung gleichfalls dein Lan-
desbevollmachtigten zur Überreichung zugesandt werden möge, wurde 
angenommen. -— Was die Wahl des verstorbenen Piltenschen Su
perintendenten betrifft, so wurde beschlossen, das Consistorium 
Allem zuvor um Auskunst über die näheren Verhaltnisse nach auf-



Z5. 

gehobener Piltenschen Gerichtsverfassung zu requiriren. — Antrag von 
Goldingen, daß, da der Landesbevollmachtigte in seiner Unterlegung 
vom I7ten April 1827 die gegen die Grafin Plater-Siebergsche Forde
rung vom Goldingenschen Kirchspiele gemacht werden könnenden Einwen
dungen bereits erschöpfend auseinandergesetzt habe, sich dies Kirchspiel 
bis zu der zu erwartenden Allerhöchsten Entscheidung seine Gerechtsame 
vorbehalte; im Acceß von Frauenburg und Windau.— Ausfül
lung des Spatii von Goldingen, enthaltend eine Bemerkung über die 
nach der Relation der Kreismarschälle in der Einführungscommission mit 
Umecht geschehene Festsetzung der Abfassung von Bauerncontracten auf 
einem Stempelbogen von z Rubeln, und daß die Kreismarschälle um 
Bewirtung der Aufhebung dieses Beschlusses beauftragt werden möch
ten. .-^-Letzteres wird in allgemeiner Zustimmung beschlossen. — Zln-
trag von Talfen wegen Aufforderung an die Committee zur baldigsten 
Beendigung der Vormundschaftsordnung. --- Beschlossen, diesen 
Antrag der Committee zur Wahrnehmung mitzutheilen. — Vortrag 
der Kirchspiels- und Committeedeliberatorien und Beschluß, den Frauen-
burgschen Antrag wegen des Kirchencapitals der Redactionscommiffwn 
zu übergeben. — Ausfüllung des Spatii von Erwählen wegen der 
Bankdirection in Beziehung auf das zöste Kirchfpielsdeliberatorium, ent
haltend die näheren Motive der Schwierigkeiten, die Bankdirection mit 
der Committee zu verbinden. — Nach Abstimmung über die Bemerkung 
der Deputirten zum 49sten Deliberatorium, daß nämlich die Beschwer
den über den Herrn Generalgouverneur bey der gegenwärtigen annoch 
zu erwartenden Allerhöchsten ^Entscheidung vorlaufig nicht zu erneuern. 

5* 
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seyen, wird diese Bemerkung aceeptirt. — Desgleichen wird obige Be
merkung auch auf das Dondangensche Deliberatorium in Betreff einer 
Vorstellung an den Monarchen wegen des von Seiner Erlaucht, dem 
Herrn Generalgouverneur, gerügten auflehnenden Geistes der Adelsreprä-
sentation durch Stimmenmehrheit bezogen. — Beendigung des Vor
trags der Kirchspiels- und Committeedeliberatorien. — Spatium von 
Selburg über die Abstimmung aä No. 49. -— Antrag von Mitau 
zum Ersuchen an Seine Erlaucht, die einen auflehnenden Geist bewiesen 
habenden Glieder der Committee zu denominiren, damit das Land fernere 
Maßregeln gegen sie ergreifen könne, und Bitte von Doblen an Tal-
sen, welches wegen Erledigung dieser Angelegenheiten eines Ukases er
wähnte, denselben beizubringen. — Antwortschreiben der Committee in 
Anführung der Gründe, warum sie die nichtresidirenden Glieder nicht 
zum Bankentwurfe hinzugezogen, und bey der Beystimmung zum Ge
wissensgerichte nicht das Land befragt habe. — Spatium im Diario 
von Gol dingen bis morgen. — Ersuchen des Landbotenmarschalls an 
die Deputirten, ihre etwanigen Deliberatorien zur Nachmittagssitzung 
beyzubringen. — Beurlaubung der Deputirten von Pilten und All
schwangen und Uebergabe ihrer Instructionen an Grenzhof und 
Mitau. — 

Am lyten May Nachmittags. 

Deliberatorium des Selburgschen Deputirten über Diäten für die 
nichtresidirenden Kreismarschälle; Deliberatorium des Grenzhöffchen 
Deputirten, wie die Gebaudetaxation bey Abnahme von Kronsgütern 



37 

ohne Chicane zu vollführen sey; Deliberatorium des Deputirten von 
Zabeln, wegen einer von Zabeln nach Goldingen zu etablirenden 
Post. — Ersteres wird verworfen, die beyden letzteren werden accep-
tiret. — Nach Anzeige von Neuenburg verbittet der Herr Reichsgraf 
von Medem auf Remten das Ballottement zur Obereinnehmerstelle. — 
Deliberatorium des Selburgschen Deputirten über folgende Bestimmung 
gen: aus jedem Kirchspiel nur einen Deputirten zuschicken, daß Nie
mand von zwey Kirchspielen Mitdeputirter sey, und der Mitdeputirte nur 
bey Abwesenheit des Deputirten eine Stimme haben solle. — Der An
trag der vier oberländischen Deputirten zur Uebertragung der seither vom 
Secretair Preuß verwalteten Post in Jlluxt an den Archivar Johannsen 
sollte der Committee zur Wahrnehmung mitgetheilt werden. — Dieses 
sollte auch mit der Bittschrift des Ministerials wegen Bewilligung einer 
Beyhülfe zur Reparatur seines Hauses geschehen.— Aceeptirt: Depu-
tirtendeliberatorium wegen eines 6on ^ratult für Actuar von Rutenberg> 
als Anerkenntnisses seines besonderen Fleißes. Beschluß auf Vortrag 
des Ritterschaftssecretairs, die Wege- und Committeeordnung theils 
wegen der vielfachen und schwer auszumittelnden Kirchspielsbe
schlüsse, theils wegen der unausführbaren Copialien dem Lande auf den 
Oberhauptmannschaftsversammlungen zur Wahl der Commissarien für 
die Redaction der Bauernordnung mitzutheilen. — Zur Erledigung des 
Wunsches des Kreismarschalls von Fircks in seiner Relation, sie dem 
Lande in extenso mitzutheilen, Aufstellung der Frage, ob nachdem 
Kaiserlichen Rescript vom 2Zsten April eine solche Mittheilung überhaupt 
noch zulWg sey? Meinung Einiger, daß nur der Landtag eine solche 
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Befugniß als gegenwartige Adelsrepräsentation hatte; Anderer, daß in 
Beziehung auf das Allerhöchste Gesetz jede Abstimmung unzulässig wäre; 
noch Anderer, daß weder zwey Drittel nöthig, noch das Gesetz prohibitiv 
sey. (Zwey Drittel Stimmen hatten sich nämlich nicht dafür erklärt.) 
Ausdrückliche Bewahrung von 5 Kirchspielen gegen jede Maßregel, da 
dieser Gegenstand schon durch den Allerhöchsten Befehl erledigt fey. Re
sultat mit Stimmenmehrheit, daß im vorliegenden Falle sich durchaus 
^/z Stimmen vereinigen müßten, und die Lanbotenstube die Relation 
nicht bekannt machen könne.— 

Am 2osten May Vormittags. 

Bemerkung von Candau bey Verlesung des Diarii von gestern 
Nachmittag über die schon nach Analogie von Deputirtendeliberatorien 
ausgesprochene Meinung der Landbotenstube wegen Vereinigung von 

Stimmen in Betreff der Fircksschen Relation; accedjrt.Mitau. —? 
Ausfüllung des Spatii von Goldingen wegen der requirirten Aus
künste der Committee, enthaltend, daß es den ersten Punkt erledigt 
glaube, den zweyten hingegen nicht dafür halte, weil der allegirte Land-; 
tagsschluß von 1814 zwar conform, aber nicht ganz auf das Gewissens
gericht passend sey;.daher stelle es pro äeliderswxio, ob das Land m 
solchen Fällen künftig nicht zuvor befragt werden müßte. — Hierauf ver
lesen: Brief des Kreismarschalls von Fircks, enthaltend, daß der Aller
höchste Befehl auf feine Relation keine Beziehung haben könne, zumal 
da er schon igid und 1822 ähnlich referirt habe.; woher er denn die Re-^ 
latioy auf eigene Kosten drucken lassen würde. Antrag von Mitau^ 
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daß das Letztere, wie immer, so auch jetzt unbenommen sey, die Acte 
könnte aber vorlaufig wegen des gestern gefaßten Beschlusses nicht gedruckt 
mit den Landtagsacten mitgetheilt werden^ und die Beziehung auf 1816 
und 1822 auf diesen Landtag keine Anwendung haben; — jedoch im Fall 
einer nach erhaltener Kunde zu erwartenden Beleuchtung obiger Relation 
von Seiten der Committee möchten nach seinem eventuellen Antrage alle 
betreffenden Actenstücke auf Landeskosten den Kirchspielen alsdann mitge
theilt werden. — Denomination des Herrn Wilhelm von Schilling aus 
dein Doblenschen Kirchspiel zum Candidaten für einen nichtresidirenden 
Mitauschen Kreismarschall, der aus Versehen vom Kirchspielsbevoll-
mächtigten in !oco der Convoeation nicht ins Protocoll aufgenommen 
worden. — Antwortschreiben des stellvertretenden Herrn Civilgouver-
neurs von Maydell, enthaltend die Gründe, warum die 4108? Rubel 
693/4 Kop. zeither von der Krone nicht zurückgezahlt, und die bisher aus 
dem Feldmannschen Vermögen eingeflossenen Gelder nur separat asservirt, 
und nicht ins Budget aufgenommen seyen. Ersuchen von GoIdingen 
um Mittheilung der Acten zu seinem Antrage. — Vortrag der Auszügs 
aus den Deputirtendeliberatorlen. — Abstattung der Relation der Herren 
Calculatoren nebst mehreren Beylagen, namentlich einer sununarischen 
Uebersicht der Einnahmen, einer Vergleichung der Etats mit den Aus
gaben und einem vorgeschlagenen Budget für die nächsten Z Jahre, 
in Anerkennung der guten zeitherigen Cassenverwaltung und Anschluß 
mehrerer Vorschläge. — Der Etat sollte Allem zuvor der Committee 
zum Behuf näherer Auskünfte mitgetheilt werden. Hierbey ausge
sprochener Dank an die Herren Calculatoren für die musterhafte Revision 
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und Auseinandersetzung der Finanzverhältnisse, und Beschluß der Bey-
behaltung dieser Darstellungsart für alle künftigen Revisionen. — Be
urlaubung des Deputirten von Sackenhausen und Uebergabe seiner 
eigenen Instruction für den Schluß der Landtagsverhandlungen an Autz, 
und der Ambothenschen an Se ssa u.— 

Am 2isten May Vormittags. 

Erklärung des Landbotenmarschalls, daß die Herren Deputirten vor 
den Pfingstfeyertagen nur bis zur gesetzlichen Mehrheit von 17 beurlaubt 
werden könnten. —> Beurlaubung der Deputirten von Ueberlautz 
und Zabeln, und Uebergabe ihrer Instructionen an Düna bürg und 
Neuenburg. — Relation der Commission in Betreff der Kalwenschen 
Poststraße, daß die obrigkeitlichen Anforderungen an die Elleyfche Ge
meinde die bestehende Wegeordnung um mehr als das Doppelte über
schritten, und sowohl nach der Zeit, als nach den Kräften der Bauern 
unerschwinglich wären; woher sie denn der Ansicht seyen, das Gut Elley 
durch den Landtag zu vertreten.— Hierbey Ersuchen von S elburg, 
daß sich die Landbotenstube nach genommener Kenntniß der Acten gegen 
die dem Privatgute auferlegte Ueberlast beym Herrn Minister des Innern 
verwenden möchte ; Acceß von Mitau, mit dem Zusätze, die Bitte um 
Abwendung solcher-Anforderungen fürs Allgemeine, in Beziehung des 
Beyspiels von Elley, zu machen. — Obzwar anfangs Niemand einer 
solchen Vorstellung widersprach, so wurde doch bey entstandener Dis-
cussion über diesen von einigen Deputirten überhörten Gegenstand förmlich 
darüber gestimmt. Resultat von ZQ affirmativen gegen eine negative 
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und zwey ruhende Stimmen für die Vorstellung. — Erklärung der übri
gen Calculatoren, mit Ausnahme von Nerft) daß, obgleich sie dm 
Dank des Landtags für ihr Geschäft vollkommen zu schätzen wüßten, sie 
doch das Hauptverdienst des Herrn Grafen Plater-Sieberg anzuerkennen 
verpflichtet seyen; woher sie mit Ermunterung für die Zukunft wegen 
ihres geringen Antheils am Danke ihn demselben zuschreiben müßten. 
Gegenerklärung des Nerftschen Deputirten, daß er nur durch den Eifer 
seiner Collegen das Geschäft so bald habe beendigen können, und der 
Dank, falls er überhaupt verdient sey, ihnen gleichmäßig gebühre. — 
Antwortschreiben des Eonsistorii, daß die Wahl eines Piltenschen 
Superintendenten nach den gesetzlichen angeführten Verhältnissen noth-
wendig sey. — Antrag von Hasenpoth, das Wahlausschreiben der 
Committee aufzugeben; Acceß von Mitau mit dem Zusätze, insofern 
die Allerhöchsten Verordnungen dem nicht widerstreiten, und von noch 
5 Kirchspielen. — Nach Abstimmung Beschluß, die Committee zum 
ferneren Gesetzlichen zu beauftragen. — Schreiben des Herrn Ober-
Hauptmanns von Klopmann, enthaltend das Ersuchen um Extradition 
der ihn betreffenden Stelle in der Relation des Herrn Landesbevollmach-
tigten, welche ihm auf sein gestriges Ersuchen an den Nitterschaftsseere-
taire aus mehreren, im gegenwärtigen Schreiben widerlegten Gründen 
verweigert worden; er ersuchte den Landtag auch deshalb, um sich nach
her jeden Vorwurfs eines nicht gehörig geschehenen Ersuchens an den 
Landtag überhoben zu sehen. — Antrag von Mitau, dem Herrn Ober
hauptmann von Klopmann dieselbe Erwiederung, wie auf dem vorigen 
Landtage dem Herrn von Vehr aus Bersteln rücksichtlich eines an den 
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Landbotenmarschall gerichteten Schreibens, zu ertheilen. Wie Mitau 
damals, stimme Mit au jetzt. — 'Antrag des Talsenschen Deputirten 
von Koschkull, diese Adresse, da Herr von Klopmann sie nicht durch einen 
Deputirten eingereicht, gar nicht zu den Acten zu nehmen. — Annoch 
Aussetzung dieser Angelegenheit und Verlesung eines Antwortschreibens 
des Herrn Generalgouverneurs, Erlaucht, in welchem Hochderselbe, in 
Beziehung auf die unterlegte Erörterung und Vergleichung der Regeln 
der Reichsleihbank mit dem Kurlandischen Bankentwurf, die bedingte 
Möglichkeit ausspricht, dieser Angelegenheit eine den Wünschen der Rit
terschaft entsprechende Richtung geben zu können, mit dem Auffordern an 
den Landtag, in gemeinsamer Berathung, die dem Zwecke entsprechenden 
Abänderungen uin so mehr zu machen, und in dieser Hinsicht den Plan 
des Kurlättdischen Bankreglements einer nochmaligen Berathung zu unter
ziehen, als derselbe nur von einigen Gliedern der Ritterschaft entworfen, 
und nicht zurKenntm'ß aller Eingesessenen gekommen sey, und in Vor
aussetzung einiger Mängel schon der Landesbevollmächtigte anthorisirt 
worden, Abänderungen zu treffen; und der Herr Geueralgouverneur die 
auch nach seiner Meinung vor Allerhöchst zu erbittender Genehmigung 
nothwendigen Abänderungen aus dem Grunde nicht der Discusswn auf 
dem Landtage unterziehen könne, weil Hochseine Meinung, nach der ihm 
gewordenen Vorschrift des Herrn Finanzministers, nur der Würdigung 
der Ministercommittee vorbehalten worden. — Hierauf machte der Herr 
Landbotenmarschall einen Antrag zur Wahl eines Deputirtenausschusses, 
um nach den früheren Beschlüssen Vorträge zur weitern Verhandlung 
des Landtags zu machen. Erwählt: Die Deputirten von Nerft, 
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Mitau, Caudau, Goldingen und Sackenhausen. — Antrag 
des Ersteren., diesen Gegenstand , wegen der einem Anknüpfungspunkte zu 
fernem Verhandlungen hinderlichen Kirchspielsinstruetionen in die Kirch
spiele re-ferenäum nochmals zu bringen. — Acceß von 6 Kirchspie? 
len. — Beurlaubung des Grobinschen Deputirten und Uebergabe seiner 
Instruction an Candau.— 

Am 24sten May Vormittags. 

Der Talsensche Mitdeputirte von Fircks laßt seine dissentirende Mei
nung in der Angelegenheit des Herrn Oberhauptmanns von Klopmann 
verschreiben. — Vortrag von Mitau, worin der Deputirte in Be
ziehung auf das Bankreglement sich dahin aussprach, daß veränderte 
Beschlüsse, die angeregt würden, Trennung und dem Zwecke nachtheilige 
Folgen herbeyführen müßten. Wie über die getrennte Geschäftsführung 
in der Committee, so mache er auch auf eine mögliche Trennung in der 
Landbotenversammlung aufmerksam, welche Versammlung gewiß vom 
Lande beobachtet werde, das durch abändernde Beschlüsse sich und seine 
Repräsentation nicht so stellen würde, wie man es von der gegenseitigen 
Treue und dem Vertraue» erwarten sollte. — Referat des Deputirten-
ausschusses in dieser Angelegenheit. — Besonderer Vortrag von Nerft 
in Beziehung auf den Antrag vom 2isten May, den Landtag mit Ge
nehmigung des Herrn Generalgouverneurs bis zum Herbst zu limitiren, 
das Bankreglement in IOO Exemplaren zu drucken, und über das Resul
tat des Beschlusses den Landesbevollmächtigten in Kenntniß zu setzen. — 
Inhalt des obenerwähnten Referats: Da Seine Erlaucht die Mitthei? 

6 2 



44 

lung der Ausstellungen wiederholt abgelehnt, so seyen die Landtagsver-
Handlungen über die Bank als geschlossen anzusehen, zumal, da der Be
schluß vom 7ten May eine Abänderung ohne eine höhere Belehrung ganz 
ünthunlich mache. In Betreff des Nerftschen Antrags wegen Limitation 
des Landtags sentirte der Ausschuß, daß nicht nach individuellen Ansich
ten der Deputirten, sondern nach dem Geiste der Instructionen ^/z Stim
men ihn herbeyführen könnten; gegentheils aber sey der Herr General
gouverneur bey Anzeige des Schlusses dieser Angelegenheit abermals um 
Seine hohe Protection zu ersuchen, so wie die Herren Minister der Finan
zen und des Innern bey Unterlegung der Verhandlungen des Landtags, 
die auch dem Landesbevollmächtigten mitzutheilen wären, um Hülfe und 
Protection zu ersuchen seyen. — Nach vielfachen Discusii'onen Aufstel
lung der Fragen: 

1) Soll ohne Beziehung auf den Nerftschen Antrag, wie erwähnt, 
an die hohen Autoritäten geschrieben, oder 

2) nach Z. 6Z. der Landtagsordnung Allem zuvor mit der Committee 
über den Nerftschen Antrag wegen Limitation des Landtags Rück
sprache gehalten, und sodann darüber gestimmt werden? —> 

Resultat der Abstimmung, daß sich' 19 Stimmen für die erste Frage, 
7 für die zweyte erklären, und 7 ruhen. — Vorbehaltenes Kirchspiels-
deliberatorium von Goldingen und Wormen, ob wegen der an die 
Prästandencasse zurückzuzahlen versprochenen 42OOO Rub. S. M. als 
Feldmannscher Defecte eine Vorstellung vom Landtage oder der Com
mittee an den Herrn Finanzminister gemacht werden solle? — Bereits 
redigirt und als zweckmäßig allgemein anerkannt. ^ Antwortschreiben 
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der Committee, daß der Stimmausübung für das Dondangensche Allo-
dium im Piltenschen Kirchspiele gegen den gesetzlichen Beytrag anGelde 
nichts Gesetzliches entgegenstehe, und der Obereinnehmerexpedition die 
Ausführung übertragen sey. — Zu asserviren. — Extract eines Schrei
bens Seiner Excellenz, des Herrn Landesbevollmachtigten, aus St. Pe
tersburg, an den Nitterschaftssecretarre, des Inhalts, daß Hochderselbe 
aus der mit tiefer Rührung und den dankbarsten Gefühlen gelesenen LaNd-
tagsadresse ersehen habe , daß nur ein so edles Nittercorps, wie das Kur-
landische, seine dem Vaterlande dargebrachten Opfer anerkennen könne, 
und jeder rechtliche Mann den Werth dort fühle, einem solchen Corps 
anzugehören, ungleichen, daß er den Dank des Vaterlandes als das 
schönste Denkmal betrachte, welches er seinm Nachkommen hinterlassen 
könne. Dies sey nur eine vorlaufige Anzeige, wie er den Inhalt dieses 
Schreibens dankbar erkannt; über den offiziellen Gebrauch desselben be
halte er es sich vor, die Ritterschaft durch seinen Stellvertreter in gebüh
rende Kenntniß zu setzen. —- Nach einer in diesem Briefe ausgesproche
nen Ansicht sollte auch an Seine Königliche Hoheit, den Herrn Herzog 
Alexander zu Würtemberg, mit besonderer Beziehung auf die jahrlich für 
die Wege gezahlten 25 Kop. B. A. wegen des Dünaburgschen Dammes 
eine gehorsamste Vorstellung gemacht werden. — Uebertragung mehre
rer Instructionen an andere Deputirte. — 

Am 24sten May Nachmittags. 

Schreiben des Herrn stellvertretenden Civilgouverneurs von Maydell, 
enthaltend die Mittheilung, daß die Bitte des letzten Landtags um Aller-



gnädigste Bewilligung eines Kronsguts für die Seminarien der Bauer
schulen nicht gewährt, sondern durch eine vom Herrn Generalgouverneur 
in Grundlage eines anderen Allerhöchst bestätigten Plans ernannte Com-
mission Statuten für die Seminarien und eine Schulverordnung entwor
fen werden, — mit dem Antrage des Herrn Generalgouverneurs, daß 
die Ritterschaft zur baldmöglichst einzurichtenden Schulorganisation mit 
Hinweisung auf das Beyspiel von Ehstland, wo die Schulen auf Land 
fundirt werden, Beschlüsse fassen möge (in Anschluß mehrerer Beyla-
gen). — Der Committee zur ferneren Berathung in Zuziehung ihrer 
nichtresidirenden Glieder mitzutheilen. — Antwortschreiben der Com
mittee, enthaltend eine Beleuchtung der verschiedenen Gesichtspunkte in 
der separaten Relation des Kreismarschalls von Fircks, wobey sie es dem 
Landtage anHeim stellt, sich durch, eine CommissLon von dem Inhalte der 
die Differenzen mit der Obrigkeit betreffenden Actenstücke zu überzeu
gen. — Antrag des Talsenschen Deputirten von Fircks zur Abstimmung 
über die Massigkeit einer solchen Commission. Entgegengesetzte Ansicht 
des Mitdeputirten von Koschkull in Gemäßheit seines früheren Antrags, 
jedoch Gegenbemerkung von Herrn von Fircks, daß obiger Antrag auch 
für Erwählen gemacht sey; mit Bitte um Spatium im Diario. — 
Beziehung von Sackenhausen auf seine.frühere Bitte um Beurlau
bung auf den Fall des morgen noch, nicht geendigten Landtags. — Schrei? 
ben des Kreismarschalls von Mirbach an den Nitterschaftsfeeretaire, daß 
die, im Vortrage seiner über die Geschäfte der Einführungscommifsion 
abgestatteten Relation mit Recht gerügte Dunkelheit in Betreff der Con-
tracte auf Z Rubeln B. A. sich nur auf Contracte mit fteyen Leuten und 
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Amtsleuten, und nicht auf Bauern beziehe, zur Emendation in derRe? 
lation der Kreismarschälle mitgerheilt. — 

Am 2Zsten May Vormittags. 
Envähnende Bemerkung von Dondangen beyin Vortrage des ge

strigen Diarii, daß die vom Talsenschen Deputirten von Fircks für zwey 
Kirchspiele gemachten Antrage für die Zukunft nicht ein Präjudiz werde» 
mögen. — Auf Anzeige von Nerft, daß die Stiftsvisitation in diesem 
Termine nicht vor sich gehen könne, Beschluß, die Committee zur Mit? 
theilung der entgegen zu nehmenden Relation über die Revision der Rech
nungen und die Untersuchung ans Land zu authorisiren. — Schreiben 
der Committee, enthaltend die Mittheilung, daß der Kreismarschall von 
Fircks den im Allerhöchsten Rescript der Committee wegen der Bank er-
theilten Verweis nicht auf sich beziehen könne, da er die Differenzen nicht 
getheilt, — nebst der Bitte um eine Festsetzung für die Zukunft über ge
trennte Geschäfte und Relation eines Committeegliedes. — Zu erwiedern, 
daß sich die Committee- und Landtagsordnung am meisten zur Aufnahme 
einer solchen Bestimmung eigne. — Ausfüllung des Spatii des Talsen? 
schen Deputirten von Fircks, in dem er seine Ansichten über die Erklärung 
der Committee auf die getrennte Relation mit Mehrerem ausspricht. —? 
Abermalige abweichende Meinung des Mitdeputirten von Koschkull, wo
her sich Herr von Fircks hier nicht als Deputirter von Talsen geriren 
könne. — Wiederum Reservation von Dondangen wegen der doppel« 
ten Vertretung von Kirchspielen. — Antrag von Mitau: Da die 
Beurtheilung der innern Motive und Absichten der Landesbeamten bey 
ihrer Geschäftsführung nicht zur Comp'etenz des Landtags gehöre, glaube 
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er nach dem Inhalte der beyden letzten Verhandlungen und der hierbey 
gewonnenen Ueberzeugung, daß es dem Gegenstande am angemessen
sten und den Committenten am wünschenswertesten wäre, diese ganze 
Angelegenheit, in der die Verdienste des Einzelnen nicht erkannt und die 
des Ganzen gewiß verkannt würden, auf sich beruhen zu lassen. — In 
Beziehung auf den Beschluß vom I9ten May d. I. nach dem Antrag 
von Mitau beschlossen, diese Angelegenheit mit den Lcmdtagsaeten 
nicht dem Lande mitzutheilen. — Hierauf wird das briefliche Ersuchen 
des Herrn Oberhauptmanus von Klopmann um die obgedachte Extradi
tion von Neuem zur Verhandlung gestellt. — Mitau theilt einen 
Extract aus dem Diario vom 2bsten Marz 182Z mit, enthaltend, daß 
Mitau damals schon zum Landtagsbeschlusse gestimmt habe, daß die 
Verabreichung der Adressen an den Landtag durch einen Deputirten, 
der auch für den Inhalt mit verantwortlich sey, geschehen müsse. — 
Antrag von Dünaburg, mit analoger Anwendung des achten §. 
der Eanzelleyordnung dem Herrn Oberhauptmann die Adresse zu 
retradiren; Acceß von Doblen mit der Bemerkung, daß auch we
gen der nicht gehörig bezeichneten Stelle der gebotenen Extradition 
nicht gegnügt werden könne. Antrag von Dünaburg zur Abstim
mung. — Vorschlag von C and au, daß, weil die Lan^tagsacten wäh
rend der Verhandlung nur durch einen Deputirten einem Kurländischen 
Edelmann, der kein Landbote sey, eröffnet werden könnten, und Herr 
von Klopmann die Stelle zu unbestimmt angegeben, ihm zu erwiedern 
wäre, daß er sich ausführlicher durch einen Landboten zu verwenden 
hatte; Acceß von Talsen, Goldingen mit Zurückgabe des Schrei
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bens. — Bemerkung von Dohlen'über das Unpassende einer solchen 
belehrenden Auseinandersetzung, weil, wie Herr von Klopmann selbst 
geäußert, er kein Laye in Landtagsangelegenheiten sey; desgleichen 
Grenzhof, Frauenburg, Bauske; Bemerkung von Grenz
hof, daß iZ2Z dem Herrn von Vehr das Schreiben zurückgestellt 
worden, und was dem Einen recht, sey dem Andern billig. — Abstim
mung und Resultat von2O Stimmen für, 8 gegen die Zurückstellung 
des Schreibens, wobey 5 Stimmen ruhen, und zwar mit Hindeutung auf 
den analogen Fall von 182Z. — Antrag von Autz, ob dies durch ein 
Landtags- oder ein Schreiben des Ritterschaftssecretaires 26 
geschehen solle? — Mit 19 Stimmen wird ersteres beschlossen. — Über
tragung mehrerer Instructionen an andere Deputirte. — Assignation 
einer Rechnung von 46 Rubeln zo Kopeken S. M. an Auslage des 
Kastellans Balck bey Aufwartung der Landbotenstube. — 

Am 25sten May Nachmittags. 

Schreiben der Committee in Anschluß eines Anschlags der Reparatur 
vom Hause des Ministerials, nebst dem Ersuchen, den Maßstab der Un
terstützung der Committee aufzugeben. — Zu erwiedern, daß, ohne den 
großen Anschlag (von zoz Rubeln 4 Kopeken S. M.) als Maßstab an
nehmen zu können, die Größe der Unterstützung ganz der Committee über
lassen wird. — Der Neuenburgsche Deputirte von der Brüggen verbit
tet das Ballottement zu den Landesstellen. — Ausfüllung des Spatii 
von Selburg wegen der Bemerkung der Herren Deputirten der Redae-
tionscommisswn bey den Beschwerden der Kirchspiele über den Vorwurf 
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Semer Erlaucht, des Herrn Generalgouverneurs, in Betreff des auf
lehnenden Geistes der Adelsrepräsentation. — Ersuchen des Landboten
marschalls, fortan keine mehr beyzubringen-, jedoch Bemerkung 
von Selburg, daß es für einen schon vorbehaltenen Antrag um Aus
nahme bitten müsse. — 

Am 26sten May Vormittags. 

Von den Calculatoren vorgetragen: Schreiben der Committee, daß 
sie zu den Erlauterungen des Obereinnehmers zum Budget nichts hinzu
zufügen habe. Anschreiben der Obereinnehmerexpedition, worin sie über 
das frühere, zu niedrig angenommene Budget mehrere Bemerkungen 
macht.— Nach diesen bereits früher gewünschten Bemerkungen hatten 
die Ealculatoren ein modificirtes Budget mit Anführung der Motive bey 
den einzelnen Posten entworfen. — Diese Acten sollten sämmtlich gedruckt 
zur Kenntniß und zum Beschluß des Landes gebracht werden. — Auf 
Anfrage des Ritterschaftssecretaires, wie er sich bey etwa nothwendiger 
Erwägung bey den zu druckenden Auszügen der Landtagsacten u. s. w. zu 
verhalten habe, beschlossen, ihn zur Rücksprache an die Committee zu 
verweisen. — Bemerkung der Calculatoren auf ein ausgesprochenes An-
erkenntniß ihrer gelungenen und vollständigen Prüfung in den erwähnten 
Obereinnehmerbemerkungen, daß dies Anerkennt«iß zwar mit Dank von 
ihnen angenommen sey, sie jedoch überrascht habe. — Ausfüllung des 
vorbehaltenen Spatii von Selburg, welches nebst einer Deduction des 
den Unbesitzlichen bey ihrer Ausschließung von der Wahl der Landtags-
deputirten nach der neuen Ordnung widerfahrenen Unrechts sich auf das 



deshalb aufgestellte Candausche Deliberatorium bezieht. — Antrag von 
Autz zur Abstimmung, oh der obige Vortrag.wegen einiger Ausfalle 
gegen die neue Landtagsordnung und das Candausche Deliberatorium in 
die Kirchspiele gesandt werden könne? — Antrag von Mitau, den 
Selburgschen Antrag dem Deputirten Behufs der Emendation der Aus
falle Und Uebergabe an die Committee zuretradiren, welche ihn entweder 
drucken lassen, oder dem Herrn Concipienten zum weiteren Belieben aus
handigen möge. — Mit Stimmenmehrheit angenommen. — Antrag 
von Subbath, daß wegen Vermeidung eines extraordinären Landtags 
in der Bankangelegenheit, über den anzuberaumenden Termin des unbe
stimmt auszusetzenden Jnstruetionstermins die Committee mit dem Herrn 
Landbotenmarschall eonferiren möge. — Jedoch wird nach dem Land
tagsschluß von 1814, §. 52, der iste September zur Wiedereröffnung 
allgemein bestimmt, doch mit ausdrücklicher Authorisation des Landboten
marschalls und der Committee zur Mittheilung der Gründe ans Land, 
wenn sie eine Abänderung für nöthig hielten > und zur Einholung der Be
schlüsse des Landes. — Zur Deputation an den Herrn Generalgouver
neur und stellvertretenden Herrn Civilgouverneur, um Hochdenselben obige 
Bestimmung anzuzeigen, und die Ritter- und Landschaft gehorsamst zu 
empfehlen, werden ernannt.: Die Deputirten von Dünaburg, Nerft, 
Autz, Zabeln und Erwählen. Anmerkung: Auf Erwahlens 
Ablehnung, später Selburg. — Ajsignation der Deputirtendiäten mit 
Z2OY Rubeln S. M., daGramsden nicht in Person erschienen war. — 
Das Diarium wird bloß für das Referat der Deputation offen ge
lassen. — Auf Anfrage des Selburgschen Deputirten, wer ihm die in 
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seinem letzten Antrage zu emendirenden Stellen angeben würde, Authori-
sation des Ritterschaftssecretaires hierzu, der sich jedoch auch hier den Re-
curs an die Committee vorbehält. — 

Nachtrag: Am zosten May. 

Relation der aus Riga zurückgekehrten Deputation: Sie habe erst 
am 28sten May die Ehre haben können, Sr. Erlaucht, dem Herrn Ge
neralgouverneur, ihre Auswartung zu machen, und von Hochdemselben 
die Erwiederung zu erhalten, daß, was die dergestalt geschehene Anbe
raumung des zweyten Termins betreffe, Hochderselbe sich über die Gesetz
mäßigkeit derselben Auskunft ertheilen lassen, und sodann seinen Willen 
eröffnen würde. — Die Note der gehabten Kosten über den mehrtägigen 
Aufenthalt in Riga habe sie im Betrage von 120 Rubeln 84 Kop. S.M. 
der Committee zur Ajsignation übergeben. — 

Das Referat. 

( Auftragsmäßig vom Ritterfchaftsfecretaire verschrieben.) 

?ro ver!rste extractus: 

Ernst v. Rechenberg-Linten, 
Kurl. Ritterschaftssecretaire. 



Ro. 187. 

Zz 

den l8ten May 1827. Landbotenstube« 

Kandidatenliste 
zur Repräsentation der Ritterschaft auf dem ordinären 

Landtage des Jahres 1827. 

I. Zum Kurlandischen Landesbevollmachtigten: 

^ammtliche zz Kirchspiele haben Se. Excellenz, den Kur
landischen Landesbevollmachtigten, Reichsgrafen und 
Ritter von Medem, theils fpeciel um die Beybehaltuug seiner Func
tion ersucht, theils nur auf den Fall, wenn Hochderselbe sich nicht be
wegen lassen würde, seine patriotischen Dienste dem Lande ferner zu 
widmen, Candidaten eventuel vorgeschlagen. 

Folgende Herren sind daher nur eventuel vorgeschlagen: 

a) Graf und Ritter von Keyserling auf Kabillen, Graf zu Rauten
burg, von 24 Kirchspielen (Ballottement verbeten); 
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. d) der zeither stellvertretende Landesbevollmächtigte, Kreismarschall 
von Vietinghoff auf Graventhal, von 24 Kirchspielen (Ballotte-
ment verbeten); 

c) der residirende Kreismarschall und Ritter von Drcks von Nogallen, 
von 16 Kirchspielen; 

6) der Graf und Ritter von Lambödorf auf Laiden und Suhrs, von 
IZ Kirchspielen; 

e) der Major und Ritter von Derschau auf Autzenbach, von 7 Kirch
spielen (Ballottement verbeten); 

k) der Geheimerath und Ritter von Schoppingk auf Bornsmünde, 
von 5 Kirchspielen (Ballottement verbeten); 

^) der Graf Plater-Sieberg auf Schloßberg :c., von 5 Kirchspielen 
(Ballottement verbeten); 

d) der Ritter von Hahn auf Postenden und Essern, von 5 Kirchspielen 
(Ballottement verbeten); 

!) der Generallieutenant und Ritter, Graf Peter von der Pahlen 
auf Eckau, von Z Kirchspielen (Ballottement verbeten); 

k) der residirende Kreismarschall und Ritter von Mirbach aufNodag-
gen, von 1 Kirchspiel (Ballottement verbeten); 

!) der ehemalige Kreismarschall und Ritter von Fölkersahm auf 
Steinensee, von 1 Kirchspiel (Ballottement verbeten); 

II. Zum Obereinnehmer. 

Der gegenwärtige Obereinnehmer vonMdem auf Groß-Jwanden 
zu dieser Function wieder in Vorschlag gebracht von ZO Kirchspielen. 
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Theils eventuel, theils pure sind auch noch vorgeschlagen 
folgende Herren: 

2) Der Graf Carl von Medem auf Remten, von 20 Kirchspielen 
(Ballottement verbeten); 

d) der Graf und Ritter von Keyserlingk auf Kabillen, Graf zu Rau
tenburg, von z Kirchspielen (Ballottement verbeten); 

c) der Baron und Ritter George von Rönne aus Bershof, von 

2 Kirchspielen (Ballottement verbeten); 

6) der von der Recke auf Neuenburg, von 2 Kirchspielen; 

e) der Ritter von Hahn auf Postenden, von 1 Kirchspiel (Ballotte
ment verbeten); 

5) der Ritter von Fircks auf Waldegahlen, von 1 Kirchspiel (Ballotte
ment verbeten); 

Z) der Fürst von Lieven auf Senten, von 1 Kirchspiel (Ballottement 
verbeten); 

Ii) der Ritter von Heyking auf Öxfeln, von 1 Kirchspiel (Ballottement 
verbeten); 

i) der Julius von der Brüggen auf Arischhof, von 1 Kirchspiel (Bal
lottement verbeten). 

Die Kirchspiele Windau und Wonnen schlagen nur eventuel Candi-
daten zum Obereinnehmer vor, falls ihr Deliberatorium nicht angenom
men werden sollte. 
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III. Zu Kreismarschällen. 
Anmerkung. Außer den zeithengen Kreismarfchallen sind die andern Can-

didaten theils eventuel, theils pure vorgeschlagen. 

Zum residirenden Kreismarschall für Selburg: 

1) Der gegenwartige residirende Kreismarschall, Capitaine von Wit
ten, von allen 6 Kirchspielen zu seiner zeithengen Function wieder 
in Vorschlag gebracht; 

2) der Collegienrath und Ritter von Wittenheim aufSussey und Rau-
tensee, von i Kirchspiel (Ballottement verbeten). 

v. Zum Kreismarschall für die Geschäfte in der Ober
hauptmannschaft Selburg: 

1) Der gegenwärtige nichtresidirende Kreismarschall, Collegienassessor 
und Ritter vr. von den Bn'ncken auf Gulben, von 5 Kirchspielen 
wieder in Vorschlag; 

2) der Collegienrath und Ritter von Wittenheim aufSussey und Rau
tensee , von 4 Kirchspielen; 

z) der Capitaine und Ritter von Engelhard auf Grünwald, von 
4 Kirchspielen. 

^ Zum residirenden Kreismarschall für Mitau. 

1) der gegenwärtige residirende Kreismarschall, Ritter von Mirbach 
auf Nodaggen, von allen 6 Kirchspielen zu seiner zeithengen Func
tion wieder in Vorschlag gebracht; 

2) der Baron und Ritter von Rönne auf M-Mocken, x>. t. Land
botenmarschall, von 2 Kirchspielen (Ballottement verbeten); 
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z) der Matthias von der Recke auf Georgenhof, von 2 Kirchspielen; 
4) der Wilhelm von Kleist auf Zerxten, von 2 Kirchspielen; 
5) der Collegienrath und Ritter von Schoppingk auf Tittelmünde, 

von 1 Kirchspiel (Ballottement verbeten); 
6) der von Korss auf Garrosen, von 1 Kirchspiel; 
7) der Julius von der Ropp aus Papplacken, von 1 Kirchspiel (Bal

lottement verbeten für Mitau). 

k. Zum Kreismarschall für die Geschäfte in der Ober
hauptmannschaft Mitau: 

1) Der von Berg auf Medden, von 4 Kirchspielen (Ballottement 
verbeten); 

2) der von Lieven auf Dünhof, von 2 Kirchspielen; 
Z) der ehemalige residirende Kreismarschall von der Ropp auf Neu-

Autz, von 2 Kirchspielen (Ballottement verbeten); 
4) der von Grotthus auf Doben, von 2 Kirchspielen (Ballottement 

verbeten); 
5) der von Korss auf Garrosen, von 1 Kirchspiel; 
6) der Matthias von der Recke auf Georgenhof, von 1 Kirchspiel; 
7) der Baron und Ritter George von Rönne aus Bershof, von 

1 Kirchspiel (Ballottement verbeten); 
8) der von Oelsen auf Jxtermünde, von 1 Kirchjpiel (Ballottement 

verbeten); . . 
y) der Capitaine und Ritter Wilhelm von Schilling. 

8 . 



Zum residirenden Kreismarschäll für Tuckum. 

1) Der gegenwärtige residirende Kreismarschall, stellvertretende Lan
desbevollmächtigte von Vietinghoff auf Graventhal, von 6 Kirch
spielen Zu seiner zeithengen Function wieder in Vorschlag gebracht; 

2) der Baron und Ritter von Rönne auf Alt-Mocken, t. Land-
botenmarschall, von 5 Kirchspielen (Ballottement verbeten); 

z) der Ritter von Heyking auf Oxseln, von 4 Kirchspielen; 
4) der Matthias von der Recke auf Georgenhof, von 2 Kirchspielen; 
5) der Wilhelm von Kleist auf Zerxten, von 2 Kirchspielen; 
6) der Julius von der Ropp aus Papplacken, von 2 Kirchspielen 

(Ballottement verbeten); 
7) der Obrist und Ritter von Grotthus auf Weggen, von 1 Kirch

spiel; . ^ 
8) der Julius von der Brüggen aus Arischhof, von 1 Kirchspiel 

(Ballottement verbeten). 

R. Zum Kreismarschall für die Geschäfte in der Ober-
hauptmannfchaft Tuckum: 

1) Der gegenwärtige nichtresidirende Kreismarschall Ewald von Fircks 
auf Strasden ist wieder vorgeschlagen von 7 Kirchspielen (Ballot
tement verbeten); 

2) der Ritter von Heyking auf Oxseln, von Z Kirchspielen; 
Z) der Wilhelm von Kleist auf Zerxten, von 2 Kirchspielen; 
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4) der Baron und Ritter von Rönne auf Alt-Mocken, x>. t. Land
botenmarschall, von i Kirchspiel (Ballottement verbeten); 

5) der Fürst von Lieven auf Senten, von i Kirchspiel (Ballottement 
verbeten); 

6) der ehemalige Kreismarschall von der Ropp auf Neu-Autz, von 
i Kirchspiel (Ballottement verbeten); 

7) der Graf von Lambsdorff auf Bresilgen, von i Kirchspiel; 
8) der Kammerherr von Stromberg auf Wirben, von i . Kirch

spiel; 
y) der Ritter von Fircks auf Waldegahlen, von i Kirchspiel (Bal

lottement verbeten); 
10) der von Heyking auf Zehren, von i Kirchspiel ; 
11) der von Sacken auf Erwählen, von i Kirchspiel; 
12) der von Medem aufNeu-Mocken, von i Kirchspiel (Ballottement 

verbeten); 
13) der Julius von der Brüggen auf Arischhof, von i Kirchspiel 

(Ballottement verbeten); 

Zum residirenden Kreismarschall für Goldingen: 

1) Der gegenwartige residirende Kreismarschall, Ritter von Fircks, 
zu seiner zeitherigen Function wieder vorgeschlagen von 5 Kirch
spielen; 

2) der Baron und Ritter von Rönne auf Alt-Mocken, x. r. Land
botenmarschall, von Z Kirchspielen (Ballottement. verbeten); 

8^ 
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z)' der von Vehr auf Stricken, von 2 Kirchspielen (Ballottement ver
beten); . 

4) der Julius von der Ropp aus Papplacken, von 2 Kirchspielen 
(Ballottement verbeten); 

5) der Gras von Keyserling? aufKabillm, von 1 Kirchspiel (Ballot
tement verbeten); 

6) der von Mirbach auf Strecken, von 1 Kirchspiel; 
.7) der George von Rönne aus dem Bershöfschen Hause, von 1 Kirch

spiel; 
8) . der Wilhelm von Buchholz, ältester Sohn aus dem Langseh-

denschen Hause, von 1 Kirchspiel (Ballottement verbeten); 
y) der Theodor von Sacken aus dem Dondangenschen Hause, von 

1 Kirchspiel. 

L. Zum Kreismarschall für die Geschäfte in der Ober
hauptmannschaft Goldingen: 

1) Der gegenwärtige nichtresidirende Kreismarschall, Starost und 
Ritter von der Ropp auf Papplacken, zu seiner zeithengen Func
tion wieder vorgeschlagen von 5 Kirchspielen; 

2) der gegenwartige Hasenpothsche Kreismarschall von Saß auf Elke
sem, von 2 Kirchspielen (Ballottement verbeten); 

z) der von Behr auf Stricken, von 1 Kirchspiel (Ballottement ver
beten); 

4) der von Mirbach auf Strecken, von 1 Kirchspiel. 



Zum residtrenden Kreismarschall für Hasenpoth: 

1) Der gegenwärtig residirende Kreismarschall, Graf Peter von Key-
serlingk, zu seiner zeitherigen Function wieder vorgeschlagen von 
7 Kirchspielen (Ballottement verbeten); 

2) der Julius von der Ropp, angestellt gewesen im activen Dienst des 
Collegii auswärtiger Angelegenheiten, Erbherr auf Jageln, von 
8 Kirchspielen; 

z) der Wilhelm von Buchholtz auf Langsehden, von Z Kirchspielen 
(Ballottement verbeten); 

4) der Friedrich von Korff auf Trecken, von i Kirchspiel (Ballotte
ment verbeten); 

5) der Capitaine von Seefeld aus Goldingen, von i Kirchspiel. 

L. Zum Kreismarschall für die Geschäfte in der Ober
hauptmannschaft Hasenpoth: 

1) Der gegenwärtig nichtresidirende Kreismarschall von Saß auf 
Elkesem zu seiner zeitherigen Function wieder vorgeschlagen von 
7 Kirchspielen; 

2) der von Fircks auf Dübenalken, von i Kirchspiel (Ballottement 
verbeten). 

?ro veritÄte exrracius: 

Ernst v. Rechenberg - Lintel!, 
Ritterschaftssecretaire. 
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Vorstehende sammiliche Actenstücke sind auf dem ersten Termin des ordi
nären Landtags verhandelt, und zu dem Zwecke bestimmt, durch die Landtags-
deputirten den Kirchspielseingesessenen zur Berathung und Beschlußnahme für 
den zwepten Termin mitgetheilt zu werden. 

Mitau, den 27sten Iuly 1827. 

Baron Peter von Rönne, 
p. t. Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftösecretaire. 


