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1. • ' • 

Der Bericht des Landratskollegiums über die Errichtung des Balti
schen Generalgouvernements, 

1 2. 

Der Bericht des Landratskollegiums über die Vorstellung des vom 
ausserordentlichen Landtag 1905 beschlossenen Projekts einer Reorgani
sation der kommunalen Selbstverwaltung Livlands an das Mini
sterium des Innern, und der Beschluss des Livländischen Adelskonvents vom 
Dezember 1905 zum Antrag der Livländischen Provinzialsynode, betr. Ver
tretung der evangelisch - lutherischen Geistlichkeit auf dem 
Provinzialtage. 

3. 

Der Antrag des residierenden Landrats, betr. die Reorganisation 
des Kirchenwesens auf dem Lande und bezügliche Vorschläge der vom 
Adelskonvent im Dezember 1905 erwählten Kommission. 

4. 

Das Gutachten der vom ausserordentlichen Landtage 1905 nieder
gesetzten Kommission zur Frage der Gründung eines Livländischen 
Landesgymnasiums, nebst Antrag, betr. Gründung von Progymnasien; 
sowie Antrag des Kuratoriums der von Zeddelmannschen Lehranstalt auf 
provisorische Einrichtung des Landesgymnasiums in den Räumen der ge
nannten Lehranstalt. 

5. " ' 

Die Vorschläge der zur Reform der Naturalprästanden vom 
Landtage 1902 eingesetzten Kommission. 

6. 

Der Antrag des Livländischen Gouverneurs auf. Ausgleich der 
Wegebaulast und Gutachten des Landratskollegiums. 

7. 

Der Bericht des Landratskollegiums über den Fortgang der Grund
steuerreform. • < 
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8. 

Der Antrag der Livländischen adeligen Giiterkreditsozietät, betr. 
die Gründung einer ritterschaftlichen Leih- und Sparkasse. 

9. 

Der vom ehemaligen Livländischen Gouverneur beim Schreiben vom 
25. November 1904 dem Landtag zur Begutachtung überwiesene Entwurf 
der Gouvernements - Medizinalverwaltung, betr. die Reorganisation des 
Medizinalwesens in Livland, und Bericht der vom Dezemberkonvent 1904 
zur Bearbeitung der Landesärztefrage niedergesetzten Kommission. 

10. 
Der Bericht des Landratskollegiums über die definitive Fassung des 

Entwurfs eines Anerbenrechts für Rittergüter in Livland. 

11. 

Das Abschiedsgesuch des Generalsuperintendenten G. Oehrn. 

12. 

Der Bericht über die vom Livländischen Adelskonvent im Februar 
1904 anlässlich des Ausbruchs des Russisch-Japanischen Krieges 
qeschlossenen Willigungen. 

13. 

Der Bericht des Landratskollegiums, betr. die Ausbildung von 
Landhebammen. 

14. 

Das Gesuch des Herrn E. von Rücker zu Unnipichfc um Auf
nahme in die Livländische Adelsmatrikel. 

15. 

Der Bericht des Landratskollegiums über die erfolgte Eintragung 
des Herrn Gustav Adolf von Ramm auf Hattoküll in Estland und der 
Deszendenz des Karl Friedrich von Huene auf Addila und Heimar in 
Estland, f 1779 — in die Livländische Adelsmatrikel. 

16. 

Der Bericht des Landratskollegiums, betr. das Ableben des Land
rats Baron Maydell. 

17. 

Der Bericht, betr. die Veränderungen in dem Livländischen 
Stationsnetz und die Revision der Stationen seit dem Juni-Land
tage 1902. 
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18. 

Der Bericht des Landratskollegiums, betiv das Wegebaukupital. 

19. • ' v 
Bericht der vom Adelskonvent zur Bearbeitung der Vizinal- und 

Notwegefrage niedergesetzten Kommission. 

20. 

Der Bericht des Landratskollegiums, betr. die Übernahme der Ga
rantie für die Obligationszinsen der Wolmarschen Zufuhrbahn auf das 
W egebaukapital. 

21. 

Der Bericht des Landratskollegiums, betr. das ritterschaftliche 
Pensionsstatut, und Antrag des Kassadeputierten von Strandmann. 

22. 

Der Bericht des Landratskollegiums über die Auszahlung eines Bruch
teils der staatlichen Entschädigung für den Verlust des Handels 
mit den monopolisierten Getränken. 

23. 

Das Gesuch des Moskauschen ev.-luth. Konsistoriums um Bewilligung 
einer jährlichen Subvention von 300 Rbl. zur Förderung der Seelsorge 
der in West-Sibirien angesiedelten Esten und Letten, nebst 
Bericht des Landratskollegiums. 

24. 

Das Gesuch des Verwaltungsrats der Wolmarschen lettischen 
Taubstummenanstalt um Prolongation der bisherigen Subvention dieser 
Anstalt aus der Landeskasse. 

25. 

Das Gesuch des Vorstandes der Taubstummenanstalt „Schwar
ze nliof" im.Kirchspiel Pölwe um Fortsetzung der bisherigen Subven
tion aus der Landeskasse. 

26. 

Das Gesuch des Kirchen Vorstehers zu Wenden-Land um Bewilligung 
einer Subvention für den Wanderkatecheten des Wendenschen 
Kirchspiels. 

27. 

Das Dankesschreiben der Gesellschaft livländischer Ärzte 
in Anlass des Baues der Livländischen Landes-Irrenanstalt. 



28. 

Der Bericht des Livländischen Landratskollegiums über den Beschluss 
des Adelskonvents vom Dezember 1905, betr. Liquidation der Livlän
dischen Bauerrentenbank. 

29. 

Das Gesuch des Rigasclien Depotverwalters der Britischen und Aus
ländischen Bibelgesellschaft um Bewilligung einer Jahressubvention von 
200—800 Rbl. 

30. 

Das Gesuch des Herausgebers der landwirtschaftlichen Zeitschrift 
„Pöllumees" Heinrich Laas um Bewilligung einer Subvention für die 
von ihm geleiteten landwirtschaftlichen Kurse, nebst Gutachten der 
ökonomischen Sozietät. 

31. 

Das Unterstützungsgesuch des Ritterschaftsrevisors Eduard 
Kuschke. 

32. 

Der Antrag des Liv-Estländischen Landeskulturbureaus auf Erlass 
einer Instruktion für Landmesser. 

Das Verzeichnis der ritterschaftlichen Willigungen, nebst 
den betr. Gesuchen und Bericht des Landratskollegiums. 

34. 

Der Bericht der ritterschaftlichen Kassarevidenten über die Revi
sion der ritterschaftlichen Buchführung. 

35. 

Das Abschiedsgesuch des Landrats B. Baron Campen hausen. 

36. 

Das Gesuch der verw. Pastorin W. Johannsen, geb. Kluge, um 
Bewilligung einer Subvention von 1800 Rbl. jährlich zum Besten der von 
xhr geleiteten Privattöchterschule in Walk. 

37. 

Der Bericht und Antrag des ritterschaftlichen Stipendienkolle
giums, betr. Subventionen für Schulen und die dem Kollegium gewährten 
Kredite. 



38. 

Das Elaborat der vom Jnli-Landtag 1905 eingesetzten Kommission 
zur Ausarbeitung von Regeln, betr. die Mitwirkung der allständischen 
Selbstverwaltung an der Verwaltung des Volksschulwesens. 

39. 

Der Bericht des Livländischen evang.-luther. Konsistoriums, betr. 
die Kredite zur Organisation von Katechetenkursen und Anstel
lung von Hilfsvikaren. 

40. 

Das Gesuch des Awwinormschen Kirchenbau-Ausschusses um 
Bewilligung einer Subvention für den Kirchenbau nebst Gutachten des 
Livländischen evangelisch-lutherischen Konsistoriums. 

41. 

Der Bericht des Landratskollegiums über die Beschlüsse des Liv
ländischen Adelskonvents vom Dezember 1905 zum Budget der Landes

kasse. 

42. 

Gesuch der Landwirtschaftlichen Sektion des Rigaschen Lettischen 
Vereins um Unterstützung des von der Sektion eingerichteten Bureaus für 

Bodenkultur. 

43. 

Das auf den Allerhöchsten Namen eingereichte Gesuch des Herrn 
Otto von Essen, betr. Abänderung der Stiftungsurkunde des Fideikom-
misses der Familie von Essen, nebst desbezüglicher Anfrage des 
Oberdirigierenden der Bittschriftenkommission. 

44. 

Das Gutachten der zur Bearbeitung der Frage über die Rechts
folgen des Austritts aus dem russischen Untertanenverbande in 
Beziehung auf die Indigenatsrechte erwählten Kommission. 

45. 

Das Gesuch des Vorstandes des Estnischen landwirtschaftlichen 
Vereins, betr. den Ausgleich der Prästanden sowie die Regelung des 
Verkehrswesens auf dem flachen Lande. 

46. 

Das Gesuch des Kuratoriums des Marien-Diakonissenvereins um 
Gewährung einer Subvention. 
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47. 

Der Antrag des residierenden Landrats, betr. Ergänzung des Gesetzes 
über die Bildung der Kirchspiels-Schätzungskoramissionen. 

48. 

Der Antrag des residierenden Landrats, betr. Petition um Aufhe
bung des Gesetzes vom 18. Februar 1893 über die beschränkte Verwendung 
der Quotenländereien. 

49. 

Das Elaborat der vom Landtage 1905 zur Ausarbeitung eines Entwurfs 
für die Reorganisation der Landgem eindeordnung erwählten Kommission. 

50. 

Der Bericht des Ritterschaftsgüterdirektors über die Verwaltung 
der Ritterschaftsgüter im Triennium 1901/1904. 

51. 

Der Antrag des residierenden Landrats, betr. Einsetzung einer 

Agrarkommissi on. 
52. 

Der Bericht des Landratskollegiums über die im Triennium 1902/5 
stattgehabte Regelung des Veterinärwesens durch Anstellung von Kreis-
und Distriktstierärzten. 

53. 

Der Bericht des Landratskollegiums betr. Erteilung von Dar
lehen aus Staatsmitteln an die durch die Unruhen geschädigten 
Gutsbesitzer. 

54. 

Der Bericht des Landratskollegiums über die Zahlungen aus der 
Landeskasse an die Familien der in Anlass des Russisch-Japanischen 
Krieges zum aktiven Dienst einberufenen Reservisten. 

55. 

Der Bericht des Landratskollegiums über das Abschiedsgesuch 
des Sekretäis für historische Arbeiten Baron Bruiningk und 
dessen Bericht über die Verwaltung des alten Archivs. 

56. 

Der Bericht des Landratskollegiums über die Wahl von Vertretern 
des Adels und des Grossgrundbesitzes in den Reichsrat. 

57. 

Das Gesuch des Herrn Adolf von Hehn um Aufnahme in die 
Livländische A delsmatrikel. 



58. 

Der Antrag der Plena'rversammlung des Adelskonvents auf Einleitung 
des im Art. 890 u. ff. des Ständerechts vorgesehenen Verfahrens gegen 
den Herrn Ernst Magnus Baron Nolcken. 

59. 

Die Vorlage des Landratskollegiums, betr. Anfertigung von Ko
pien der Kirchspielswegekarten für die Oberkirchenvorsteher-
ämter. 

60. 

Der Antrag des residierenden Landrats, betr. Abänderung der 
Bestimmungen über die Ernennung der Ritterschaftsrevisoren. 

61. 

Der Antrag des Landrats von Sivers auf Neuregelung des ' 
Justiz-, Verwaltungs- und Unterrichtswesens. 

62. 

Der Bericht über den Livländischen Notstandskomitee und den 

Baltischen Zentral-Notstandskomitee. 

63. 

Der Antrag des Landrats von Sivers, betr. Regelung der Jagd auf 

dem Gehorchslande. 



V 

Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von Pileliau. 

B e r i c h t  
über die 

Errichtung des temporären Baltischen Generalgouvernements. 

Durch Kaiserlichen Befehl an den Dirigierenden Senat vom 28. No
vember 1905 (Gesetzessammlung Nr. 1891 vom Jahre 1905) ist die Errich
tung eines temporären Baltischen Generalgouvernements sowie die Begrün
dung eines Baltischen Rats beim Generalgouverneur verfügt worden. Diese 
Massnahmen bezwecken nach dem Wortlaut des Gesetzes vom 28. November 
v. J. „eine möglichst schnelle Wiederherstellung geordneter Zustände in 
„den Baltischen Provinzen, sowie eine möglichst schnelle Bearbeitung aller 
„derjenigen Fragen, die, falls sie weiter ohne befriedigende Lösung bleiben, 
„die Ausdehnung der Unruhen fördern könnten." 

Die Aufgabe des Baltischen Rats soll nach dem Wortlaut des Ge
setzes vom 28. November v. J. darin bestehen, „Gesetzesvorschläge in allen 
„örtlichen Fragen auszuarbeiten, insbesondere über die Einführung einer 
„landschaftlichen Selbstverwaltung, über Aufbesserung der Lage der Bauern, 
„über die Reform der Kirchspielsinstitutionen und über die Schulreform." 

Den Bestand des Baltischen Rats bilden je 2 Delegierte der Land
tage, der Gouvernementsstädte und der Landgemeinden Liv-, Est- und Kur
lands — im ganzen 18 Personen. Die Delegierten der Landtage werden 
von den Landtagen, die Delegierten der Gouvernementsstädte von den 
Stadtverordnetenversammlungen gewählt. Die Delegierten der Landge
meinden sollen in jeder Provinz auf Versammlungen von Wählmännern 
gewählt werden, die zu je 1 von den Gemeindeausschüssen aus deren Mitte 
gewählt werden. 

Die Sitzungen des Baltischen Rats werden vom Generalgouverneur 
oder einem Gouverneur nach Bestimmung des Generalgouverneurs geleitet. 

Ausser den eingangserwähnten, im Gesetz namentlich bezeichneten 
Fragen hat der Baltische Rat alle diejenigen Fragen zu bearbeiten, die ihm 
vom Generalgouverneur vorgelegt werden. 

Die vom Baltischen Rat ausgearbeiteten und vom Generalgouverneur 
gebilligten Gesetzesvorschläge werden vom Generalgouverneur dem Minister 
des Innern zu weiterem Verfolg vorgestellt. 

Wenn das in obigem wiedergegebene Gesetz vom 28. November 1905 
zwar zunächst nur als temporäre Massnahme erlassen ist und insbesondere 
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hinsichtlich der Zusammensetzung und der Befugnisse des Baltischen Rats 
ergänzungsbedürftig erscheint, so ist es dennoch als gesetzgeberischer Akt 
anzuerkennen, der im Gegensatz zur langjährigen, von der Staatsregierung 
gegenüber den Ostseeprovinzen beobachteten Uniformierungs- und Bureau-
kratisierungspolitik den besonderen kulturellen, wirtschaftlichen und poli
tischen Bedingungen der Baltischen Provinzen Rechnung tragen will und 
diese Provinzen sowohl in administrativer Hinsicht, als in Bezug auf die 
Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Staatsregierung zu einem Ganzen 
vereinigt. 

Dem Erlass der Gesetze vom 28. November v. J. waren folgende 
Schritte der Livländischen Landesrepräsentation vorausgegangen. 

In einem an den Kaiser gerichteten Aller untertänigsten Gesuch vom 
15. August v. J. (cf. Beilage 1) hatte der Livländische Landmarschall die 
Bitte um Errichtung eines Baltischen Generalgouvernements ausgesprochen 
und diese Bitte in einer kurz darauf ihm vom Kaiser gewährten Audienz 
wiederholt. 

Der Kaiser hatte sich bei dieser Audienz im Prinzip zustimmend zur 
Frage der Errichtung eines Baltischen Generalgouvernements ausgesprochen. 
Der sofortigen Entscheidung dieser Frage stellten sich jedoch im Ministerium 
des Innern Bedenken formaler Natur entgegen; der Minister des Innern war 
der Ansicht, dass zunächst die Beendigung des Kriegszustandes in Kurland 
abzuwarten sei. 

Inzwischen griff jedoch die revolutionäre Bewegung in Livland immer 
mehr um sich. 

In Massenversammlungen wurden erst in den grösseren Städten und 
dann auf dem flachen Lande revolutionäre Brandreden gehalten und der 
Aufstand gepredigt. Brandstiftungen, Überfälle und Morde standen auf der 
Tagesordnung. Und dennoch blieb der bei weitem grösste Teil der Land
bevölkerung dem revolutionären, verbrecherischen Treiben fern, aber unter 
dem Druck des von den Revolutionären ausgeübten Terrorismus wagte es 
auch der gutgesinnte Teil der bäuerlichen Bevölkerung nicht, diesem 
Treiben entgegenzutreten. 

Die Administration war der revolutionären Bewegung gegenüber 
ohnmächtig; die an die Zentralbehörden gerichteten Vorstellungen um 
Verstärkung der Machtmittel der lokalen Regierungsautoritäten blieben 
resultatlos. 

Von der Überzeugung ausgehend, dass Abhilfe gegen die immer 
drohendere Gefahr einer völligen Revolutionierung und Verheerung des 
Landes nur einerseits durch die Errichtung eines mit weitgehenden Voll
machten ausgestatteten Generalgouvernements, andererseits aber durch den 



Zusammenschluss. aller gutgesinnten Teile der Bevölkerung und eine Ver
ständigung über die für das Wohl des Landes notwendigen reformatorisehen 
Massnahmen geboten werden könne, wurde der Landmarschall Mitte No
vember v. J. in der Residenz nochmals wegen Errichtung eines Baltischen 
Generalgouvernements vorstellig und knüpfte hieran die Bitte, dass dem 
Generalgouverneur ein alle Gruppen der Bevölkerung vertretender tempo-. 
rärer Provinzialrat zur Seite gestellt werde, der über alle schwebenden, 
das Wohl der Provinz betreffenden Fragen Beschlüsse zu fassen hätte und 
dessen Beschlüsse durch Bestätigung des Generalgouverneurs sofortige 
Kraft — wenn auch zunächst nur als provisorische Massnahme — erhielten. 

Diese Vorschläge wurden dem Minister des Innern zur Prüfung 
überwiesen. 

Der am 21. November v. J. zusammengetretene deliberierende Adels
konvent billigte die Demarchen des Landmarschalls und sprach sich dafür 
aus, dem zum 3. Dezember v. J. einberufenen Livländischen Landtage die 
Vorstellung einer Denkschrift an die Staatsregierung anzuempfehlen, in der 
auf das Verhängnisvolle der in den letzten Dezennien betriebenen Russi-
tizierungs- und Bureaukratisierungspolitik, die alle Lebenskeime irn Lande 
getötet hätte, hingewiesen und die dringende Bitte ausgesprochen werde, 
diese Politik fallen zu lassen und es der Bevölkerung Livlands zu ermög
lichen, durch Zusammentritt zu einem temporären Provinzialrat selbst über 
die für die Landeswohlfahrt notwendigen Massnahmen schlüssig zu werden. 
Am 24. November v. J. beschloss der Adelskonvent, im Hinblick darauf, 
dass die revolutionäre Bewegung im Lande in den allerletzten Tagen Di
mensionen angenommen hatte, durch die eine Möglichkeit für den Zusam
mentritt des Landtags völlig in Frage gestellt erschien, die obenerwähnte 
Denkschrift sofort der Regierung vorzustellen. Die Vorstellung erfolgte, 
da die Verbindung mit der Residenz infolge des Bahnstreikes unterbrochen 
war, zunächst an den Gouverneur. Gleichzeitig wurde die Denkschrift in 
der Presse veröffentlicht. Im Anschluss hieran wurden vom Adelskonvent 
in der Sitzung, vom 26. November v. J. nähere Vorschläge hinsichtlich der 
Zusammensetzung des Provinzialrats entworfen (cf. Beilage 2), die gleich
falls dem Gouverneur übermittelt wurden. 

Nach Kenntnisnahme des eingangserwähnten Gesetzes vom 28. No
vember v. J. über die Errichtung eines temporären Baltischen General
gouvernements und Begründung eines Baltischen Rats beim Generalgouver
neur sprach sich die Plenarversammlung des Adelskonvents in ihrer Sitzung 
vom 2. Dezember v.J. dahin aus, dass es dringend erwünscht sei, den Be
stand des Baltischen Rats bedeutend zu vergrössern, da der Rat im fest
gesetzten Bestände nicht als eine genügende Vertretung der Bevölkerung 
gelten und seine Vorschläge daher der Bevölkerung gegenüber kaum die 
erförderliche Autorität haben können; ferner sei es notwendig, die Kompe
tenzen des Baltischen Rats und des Generalgouverneurs dahin zu erweitern, 
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dass die Beschlüsse -dieses Rats durch Bestätigung des Generalgöuverneurs, 
wenigstens als provisorische Verordnungen, gleich in Kraft treten können, 
um einer sonst unvermeidlichen Verschleppung in den Zentralbehörden 
vorzubeugen. 

Da jedoch eine Erweiterung des Bestandes des Baltischen Rats zur
zeit (nachdem soeben der Bestand dieses Rats gesetzlich festgestellt worden) 
kaum zu erreichen wäre, sei auf die Einberufung eines besonderen Pro-
vinzialrats für Livland, konform den Vorschlägen des Adelskonvents vom 
26. November, hinzuwirken, der als vorberatende Instanz alle diejenigen 
Fragen (vor ihrer Uberweisung an den Baltischen Rat) zu beraten hätte, 
die eine besondere Bedeutung für Livland haben. 

Die Begründung eines solchen temporären Provinzialrats ist hierauf 
vom Livländischen Landmarschall in einer am 21. Januar c. dem General
gouverneur übergebenen Denkschrift beantragt worden, in der jedoch zu
gleich hervorgehoben werden musste, dass, um eine leidenschaftslose Wahl 
der Delegierten der Landgemeinden und eine sachgemässe, unter keinerlei 
Terrorismus stehende Behandlung der Reformfragen zu erreichen, vor allem 
die Pazifizierung des Landes durchgeführt werden müsse. 

In einer am 20. Februar dem Generalgouverneur übergebenen Denk
schrift (cf. Beilage 3) sind vom Landmarschall ausführlich die allgemeinen 
Gesichtspunkte dargelegt worden, die für die Frage der Einberufung eines 
temporären Provinzialrats massgebend erscheinen. Eine Entscheidung ist 
in dieser Frage noch nicht erfolgt. 

Auf dem gegenwärtig zusammentretenden Landtage Einer Hochwohl-
geborenen Livländischen Ritter- und Landschaft wäre die Wahl der gemäss 
dem Gesetze vom 28. November v. J. vom Livländischen Landtag in den 
Baltischen Rat zu entsendenden Delegierten zu vollziehen. 



Beilage /. 

Auszug-
aus dem vom Livländischen Landmarschall 

an Seine Majestät den Kaiser gerichteten Allemntertänigsten 
Gesuch von 15. August 1905. 

Obgleich die Baltischen Provinzen zum grösseren Teile bereits seit 
200 Jahren unauflöslich mit dem Reiche verbunden sind, so tragen sie doch 
auch heute noch in jeder Beziehung des kulturellen, wirtschaftlichen und 
politischen Lebens einen vom übrigen Reich abweichenden Charakter. Dass 
dieses der Fall ist, beruht nicht auf einem Fehler der Staatskunst, sondern 
ist eine natürliche Folge der historischen Entwicklung der die Baltischen 
Provinzen bewohnenden Nationalitäten und ihrer eingewurzelten konfessio
nellen, rechtlichen und sozialen Anschauungen, verbunden mit einem tief
gehenden Heimatsinn. 

Eine Gesetzgebung und Verwaltung, welche diese Eigenart nicht be
rücksichtigt, wirkt nicht aufbauend, sondern desorganisierend und schädigt 
nicht allein die Provinzen, sondern auch das Reich. Diese Erscheinung ist 
nicht allein eine baltische Eigentümlichkeit, sondern findet sich überall dort 
vor, wo konfessionelle, nationale, rechtliche und wirtschaftliche Verschieden
heiten zu Tage treten, wieviel mehr in dem einen grossen Teil des Erd
balles umfassenden Russischen Reiche. Daher liegt es im Interesse eines 
gesunden organischen Reichsgefüges, dass diejenigen Teile, welche auf histo
rischer Grundlage konfessionelle, rechtliche und wirtschaftliche Verschieden
heiten aufweisen, mit einer besonderen Provinzialverwaltung bedacht werden, 
die aus eigener Anschauung diese Kräfte kennt und sie mit ihrer Eigenart 
für das Reichsganze nutzbar zu machen versteht. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass alle Versuche zur Assimilierung 
der Baltischen Provinzen mit dem Reiche auf konfessionellem und nationalem 
Gebiete, sowie in Bezug auf die örtliche Selbstverwaltung dieses Ziel nicht 
erreicht, sondern vielmehr eine allgemeine Misstimmung in der Bevölkerung 
hervorgerufen haben. Wenn die Ritterschaft vor solchen Massregeln warnen 
zu müssen glaubte, so wurde ihr solches als Separatismus ausgelegt. Gleich
zeitig liessen sich die Regierungsautoritäten durch den Beifall der demokra
tischen, oft eine devote Hinneigung zur Bureaukratie heuchelnden Elemente 
täuschen. Unter dem Vorwande, gegen die lutherische Kirche, die deutsche 
Bevölkerung und die Vorherrschaft des Adels zu kämpfen, entwickelte sich 



eine von den Staatsbeamten nicht durchschaute und daher begünstigte 
Agitation gegen Eigentum, Religiosität und Staatsordnung. Seitdem das 
Hauptziel der Volksschule in der übermässigen Erlernung der russischen 
Sprache bestand, verlor die Schule ihren erzieherischen Charakter und ihren 
religiös-sittlichen Einfluss. Die in den letzten 20 Jahren herangewachsene 
Jugend ist infolgedessen widerstandslos gegenüber den verführerischen 
Einflüssen der revolutionären Propaganda. 

Die erschreckende Wirkung ist nicht ausgeblieben und hat es dahin 
gebracht, dass Teile Livlands und Kurlands sich bereis in vollständiger 
Anarchie befinden, dass die staatliche Gewalt bisher das verbrecherische 
Treiben revolutionären Banden nicht bewältigen konnte, die den geheiligten 
Namen Ew. Majestät und das Ansehen der Kirche öffentlich und un
gestraft verhöhnen, Eigentum und Leben in offenem Aufruhr vernichten. 
Nicht allein eine rasche und strenge Bestrafung der Unruhestifter ist er
forderlich, sondern eine vollständige Umformung der provinziellen Ver
waltung. welche den gutgesinnten Teil der Landesbevölkerung zur Geltung 
kommen lassen und dadurch der Revolutionierung den Boden entziehen würde. 

Den Intentionen Ew. Majestät Allerhöchsten Befehles vom 12. De
zember a. pr. folgend, haben die baltischen Ritterschaften ein Projekt 
ausgearbeitet, welches allen Gruppen der an den provinziellen Lasten teil
nehmenden Bevölkerung eine gerechte Vertretung zuweist. 

Die Wiederherstellung der ins Schwanken geratenen autoritativen 
Grundlagen, die Beruhigung des Landes und die Wiederaufnahme der fried
lichen Kulturarbeit bilden die nächsten Hauptaufgaben der Regierung. Gleich
zeitig sind wichtige Aufgabe zu lösen: die Einführung und Konsolidierung 
einer auf breiter Basis aufgebauten provinziellen Selbstverwaltung in 
allen 3 Baltischen Provinzen, die Wiederherstellung einer auf gesunder 
Basis ruhenden Volksschulverwaltung, die Entmündigung der bäuerlichen 
Selbstverwaltung von einer beengenden bureaukratisehen Aufsicht, eine 
Reform der Aufsicht über die Presse, die durch die stets wachsende In
dustrie hervorgerufene veränderte Lage der Arbeiterbevölkerung, die 
schwierige Lage der Landwirtschaft, welcher durch Zuführung der erfor
derlichen Betriebsmittel aufgeholfen werden muss. Zur Lösung dieser 
wichtigen Aufgaben ist die Schaffung einer, die 3 Baltischen Provinzen 
umfassenden, besonderen Verwaltung erforderlich, mit einem mit besonderen 
Vollmachten ausgestatteten Generalgouverneur an der Spitze. 

In der Eigenschaft eines obersten Leiters der Administration wäre 
ein Generalgouverneur in der Lage, aus eigener Anschauung die Verwaltung 
im Einklang mit den Bedürfnissen des gesamten politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Lebens der Provinzen zu führen. 



Beilage 2. 

V o r s c h l ä g e ,  
betreffend die Begründung eines temporären Livländischen 

Provinzialrats. 
Auszug aus dem Protokoll der Plen arvers ammlung des Livläudisclieii Adelskon-

vents vom 26. November 1905. 

Der Provinzialrat soll zusammentreten, um alle Massnahmen zu beraten, 
die zur Pazifizierung des Landes beizutragen geeignet und für die Neuord
nung des kommunalen Lebens erforderlich sind. 

Es wären sofort geeignete Schritte zu ergreifen, damit die Beschlüsse 
des Provinzialrats unaufhältlich, eventuell auch nur provisorisch, in Kraft 

treten könnten. 
Der Provinzialrat soll aus 44 Gliedern bestehen, und zwar aus 

16 Delegierten der Rittergutsbesitzer, -
16 Delegierten der Landgemeinden, 
12 Delegierten der Städte. ' 

Die Delegierten der Rittergutsbesitzer sollen zu je 2 auf den Kreis
versammlungen gewählt werden. 

Die Delegierten der Landgemeinden sollen folgendermassen gewählt 
werden: 

Jede Landgemeinde wählt auf der vollen Gemeindeversammlung je 
einen Wahlmann. Die Wahlmänner der Landgemeinden eines jeden Kreises 
treten unter dem Vorsitz desjenigen Gemeindeältesten, welcher Glied der 
Kreiswehrpflichtsbehörde ist, zu Kreisversammlungen zusammen, auf denen 
je 2 Delegierte für den Provinzialrat gewählt werden. 

Die Delegierten der Städte sollen von den Stadtverordnetenversamm
lungen gewählt werden, und zwar von der Stadt Riga 8 Delegierte und von 
der Stadt Dorpat 2 Delegierte; in den übrigen Städten sollen die Stadtver
ordnetenversammlungen zuvor Wahlmänner — Pernau 2, Walk 2 und die an
deren Städte je 1 — wählen, die dann gemeinschaftlich unter dem Vorsitz des 
Pernauschen Stadthaupts 2 Delegierte für den Provinzialrat zu wählen hätten. 

Die Glieder des Provinzialrats sollen Fahrgelder im Betrage des 
Bahnbilletts II. Klasse und Diäten im Betrage von 2 Rbl. täglich erhalten. 

Die Wahl der Glieder des Provinzialrats soll im verdeckten Skru-
tinium bezw. Ballotement vollzogen werden. 



Beilage 3. 

Dem Baltischen Generalgouverneur am 20. Februar 1906 
vom Livländischen Landmarschall übergebene Denkschrift, 

betreffend den Livländischen Provinzialrat. 

Der Provinzialrat ist gedacht als temporäres Institut bis zum 
Inslebentreten der von den baltischen Ritterschaften projektierten und der 
S t a a t s r e g i e r u n g  v o r g e s t e l l t e n  L a n d s c h a f t s r e f o r m .  

Diesem temporären Charakter entsprechend sollen die Wahlen der 
Delegierten des Rittergutsbesitzes, der Städte und der bäuerlichen Bevöl
kerung nicht aus neukreierten Wahlkörpern hervorgehen, sondern aus den 
bereits existierenden, der Bevölkerung wohlbekannten, daher einer Wahl
agitation möglichst wenig Spielraum bietenden Verbänden, wie den Kreis
versammlungen der Rittergutsbesitzer, den Stadtverordnetenversammlungen 
und den Landgemeinden. Für letztere ist die Ausnahme gemacht worden, 
der grossen Anzahl der Landgemeinden wegen, dass die Wahl der De
legierten zum Provinzialtag nach den Kreisen aus einer von den Landge
meinden gewählten Wahlmännerversammlung hervorgehen soll. 

Dem temporären Charakter des Provinzialrats entsprechend ist auch 
die ihm zuzuweisende Aufgabe gedacht. Diese würde vor allem und im 
allgemeinen darin bestehen, dass die Vertreter der einzelnen Bevölkerungs
gruppen in Beziehung treten und sich verständigen würden über alles, was 
einer Verbesserung in Bezug auf die Landeswohlfahrt bedürftig ist. Das 
gegenseitige Vertrauen zu der Solidarität der gemeinsamen Interessen soll 
geweckt und in grundlegender Weise Vorbereitung getroffen werden für 
die bei Einführung der Landschaftsreform bevorstehende gemeinsame und 
fortlaufende Arbeit. 

Mit vollem Recht glaubt die Livländische Ritterschaft darauf hin
weisen zu können, dass sie auch ohne die Teilnahme der Vertreter der 
übrigen Bevölkerungsgruppen die richtigen Wege für die Reformen faürde 
gehen können und dass es ihr vollständig und klar bewusst ist, was des 
Landes Wohl erheischt. Nachdem aber der Boden gegenseitigen Ver
ständnisses derartig, wie zur Zeit, unterwühlt ist, ist es eine unumgäng
liche Notwendigkeit geworden, neue Anknüpfungspunkte, namentlich mit 
der bäuerlichen Bevölkerung, zu finden. Und diese Anknüpfungspunkte 
lassen sich nur herstellen in einem aus freigewählten Vertretern zusammen
gesetzten Körper, in welchem die lokalen Bedürfnisse erörtert werden 



können. Auch die Staatsregierung würde daraus Vorteil ziehen und die 
Gewähr erhalten, in ihren Massnahmen von der Bevölkerung unterstützt 
zu werden. 

Ausser diesem Moment der gegenseitigen Verständigung würde der 
Provinzialrat noch die Aufgabe haben, abzuwägen, welche von den Reform
vorschlägen einer schleunigen Inkraftsetzung bedürfen, um wesentlichen 
Übelständen abzuhelfen. — Abgesehen davon, dass die Revolution grenzen
lose Wünsche zu Tage gefördert hat , deren Besprechung a limine zurück
zuweisen ist, gibt es noch eine Reihe von Fragen, welche sehr erwägenswert 
sind, jedoch da sie mit grossen vorbereitenden Arbeiten, im Zusammenhange 
stehen, einer verschiedenen Behandlung bedürfen und daher nur dann in 
rationeller Weise Eingang finden können, wenn der Boden dazu vorbereitet 
worden ist. Um Verständnis für diese zur Zeit vorliegenden Schwierigkeiten 
zu gewinnen, um jedes Misstrauen zu beseitigen, als beabsichtige man gewisse 
einer dringenden Lösung bedürftige Fragen quasi im Sande verlaufen zu 
lassen, ist eine ausgiebige Erklärung und Beleuchtung im Provinzialrate 
notwendig, damit auch die bäuerlichen Vertreter sachliche und nicht durch 
agitatorische Hetzartikel verwirrte Einsicht gewinnen können. Dabei würde 
auch der Eindruck vermieden werden, als seien die Reformen, dem, Drucke 
der revolutionären Bewegung folgend, abgerungen und nur derjenige Teil 
konzediert worden, welcher dem zeitweiligen Bedürfnisse entspricht. Es 
handelt sich nicht um Tagesfragen, sondern um eine ausgiebige Sanie
rung, die den revolutionären Zündstoff zu beseitigen imstande ist. Um 
die etwa vorhandenen Gegensätze auszugleichen und um eine Klärung in 
jeder Beziehung in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen hervorzubringen, 
soll der Provinzialrat seine Tätigkeit entfalten. 

Endlich erscheint es dringend wünschenswert, das? vor der Einfüh-
• • rung der in Aussicht stehenden Landschaftsreform alle wichtigen Fragen 

erledigt seien, damit die definitive Landschaftsorganisation nicht gleicji mit 
gesetzgeberischen Arbeiten, sondern mit den stetigen und fortdauernden 
Aufgaben der Provinzialvertretung zu tun haben würde. 

In vorstehendem sind die allgemeinen Gesichtspunkte dargelegt, 
die die Zusammenberufung eines temporären Provinzialrates dringend 
wünschenswert erscheinen lassen. Es ist offenbar, dass die gekennzeichneten 
Aufgaben in erspriesslicher Weise nur gelöst werden können, wenn dieser 
Provinzialrat aus gewählten Vertretern bestehen wird, weil das gegenseitige 
Vertrauen und die notwendige Verständigung nur auf dieser Grundlage 
gewonnen werden kann. 

Das Arbeitsprogramm des Provinzialrats würde alle diejenigen Fragen 
umfassen, die, sei es vom Generalgouverneur, sei es von der Ritterschaft 
oder den Städten, sei es endlich aus der eigenen Mitte der Versammlung, 
zur Beschlussfassung dem Provinzialrate zugehen. 
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Es ist dringend wünschenswert, dass in dieser Beziehung keine Aus
nahme gemacht werde, weil eine Umgehung des Provinzialrates sofort das 
Vertrauen zur Aufrichtigkeit der in Aussicht stehenden Reformen erschüt
tern würde. Auch ist das Herausgreifen der einen oder der andern Frage 
nicht angängig, weil alle mehr oder weniger in einem inneren Zusammen
hange stehen, Rechte des einzelnen dem Gesamtwohle geopfert, Rechte 
und Verpflichtungen der einzelnen Körperschaft auf die Gesamtheit über
gehen sollen, kurz ein Ausgleich aller öffentlich-rechtlichen Beziehungen in 
Aussicht genommen ist. Wenn das Patronatsrecht aufgehoben und die 
Wegelast gleichmässig verteilt werden soll, die anderen Fragen aber uner
ledigt liegen bleiben, so wäre das eine Stückarbeit, welche den Eindruck 
hinterlassen würde, dass der Revolution Konzessionen gemacht, nicht aber 
der Gesamtlage aller dringenden Bedürfnisse, die wichtiger sind, als jene 
Fragen, Rechnung getragen werden soll. 

Demnach würden dem Provinzialrate zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden alle in das Agrargebiet fallenden Fragen, alle die Organisation 
der Selbstverwaltung betreffenden Angelegenheiten, die Frage des Aus
g l e i c h s  d e r  N a t u r a l p r ä s t a n d e n ,  d i e  R e o r g a n i s a t i o n  d e s  K i r c h e n k o n 
vents und Ersetzung des Patronatsrechtes durch eine anderweitige 
B e s e t z u n g  v a k a n t e r  P f a r r e n ,  d i e  g l e i c h m ä s s i g e  V e r t e i l u n g  d e r  k i r c h l i c h e n  
L e i s t u n g e n ,  d i e  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  V o l k s s c h u l e  u n d  d e r e n  V e r w a l 
t u n g ,  d i e  F r a g e  d e r  M i t t e l s c h u l o r g a n i s a t i o n  u n d  d i e  U n i v e r s i t ä t ,  
e n d l i c h  d i e  R e f o r m  d e r  L a n d g e m e i n d e .  

HeiaTaHo itö pacnopfliKeHijo ofepe^Häro ./IauapaTa. 

Druck vcm VV. P. Hacker in Riga. 
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Allgemeine Beftimmungen. 

I. Die Vertretung in den neuen landschaftlichen Selbst Verwaltungs
organen ist auf die Teilnahme an den Leistungen zur Prästandenkasse 
begründet. 

II. Die Städte, die auf Grund der Städteoidnung verwaltet werden, 
werden nicht in den Bezirksverband aufgenommen und partizipieren daher 
auch nicht an den Bezirkssteuern. Von den Provinzialprästanden tragen 
diese Städte zusammen den vierten Teil, wogegen auf sie die bisher in 
diesen Städten von den Handels- und Gewerbetreibenden und den Immo
biliarbesitzern erhobenen Ergänzungslandessteuern übergehen. 

Die Reparation des auf die Städte entfallenden Anteils an den Lan
dessteuern unter die einzelnen Städte erfolgt unter Zugrundelegung der 
Einwohnerzahl dieser Städte nach der letzten staatlichen Volkszählung. 

Die Art der Aufbringung des demgemäss von jeder Stadt zu entrich 
tenden Teils der Landesprästanden bleibt der Bestimmung der Stadtver
ordnetenversammlung überlassen. 

HI. Den Provinzial- und Bezirkslandschaftsverbänden stehen alle 
Rechte einer juristischen Person zu; insbesondere das Recht zur Erwer
bung und zur Veräusserung von Eigentum, zur Übernahme von Verbind
lichkeiten, zur Wahrnehmung ihrer Interessen vor Gericht und ausserhalb 
desselben durch ihre gesetzlichen Organe. Ihre Geschäftsführung unter
liegt nicht der Prüfung durch die Kontrollhöfe. 

IV. Die genannten Institutionen handeln im Bereich der ihnen anver
trauten Angelegenheiten selbständig. Ihre Beschlüsse bedürfen daher einer 
Bestätigung seitens der Staatsregierung nur in besonders im Gesetz namhaft 
gemachten Fällen. 

V. Die Provinzial- und Bezirksorgane geniessen innerhalb ihrer Zu
ständigkeit die Rechte staatlicher Institutionen; ihren Requisitionen ist 
daher seitens aller Behörden und Autoritäten Folge zu leisten. 

VI. In den Selbstverwaltungsorganen ist das Prinzip vollkommener 
Sprachenfreiheit zu wahren. Demgemäss wird in der Korrespondenz der 
Provinzial- und Bezirksinstitutionen mit Privatpersonen diejenige der 4 ört
lichen Sprachen (russisch, deutsch, estnisch, lettisch) gebraucht, in der sich 
die Privatpersonen an die betreffende Institution gewandt haben. In den 
Verhandlungen ist der Gebrauch aller lokalen Sprachen zulässig. 

1* 
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VII. Mit der Einführung der neuen Selbstverwaltungsorgane 
1) geht die Verwaltung der allgemeinen Landesprästanden, der Post-

prästanden und des Wegebaukapitals mit allen dazugehörigen 
landschaftliehen Vermögenswerten von den ritterschaftlichen Selbst
verwaltungsorganen auf die neuen Landschaftsorgane über; 

2) wird die gegenwärtige Gouvernementsbehörde in Angelegenheiten 
der Ergänzungsprästanden und die Gouvernements-Wegebehörde 
aufgehoben und werden die von diesen Behörden verwalteten Ange
legenheiten mit allen dazu gehörigen Vermögenswerten den neuen 
Landschaftsorganen übergeben; 

3) hat die Kommission in Sachen der Volksverpflegung und das Kol
legium der allgemeinen Fürsorge einzugehen und haben die von 
diesen Behörden verwalteten Anstalten und Vermögenswerte auf 
die neuen Selbstverwaltungsorgane überzugehen; 

4) hat an Stelle der Gouvernementsversicherung die gegenseitige 
Landschaftsversicherung zu treten und das von der Gouverne
mentsbehörde in Bauersachen verwaltete Versicherungskapital auf 
die neuen Selbstverwaltungsorgane überzugehen; 

5) werden die gegenwärtig bestehenden kommunalen Kirchspielskon
vente und das Amt der Kirchspielsvorsteher aufgehoben und durch 
die landschaftlichen Bezirksorgane ersetzt. Die den ehemaligen 
kommunalen Kirchspielskonventen gehörigen Vermögenswerte gehen 
auf die neuen Bezirksorgane über; 

6) sind diejenigen Personen, deren Ämter eingehen oder die Rechte 
des Kronsdienstes verlieren, in allgemeiner Grundlage ausser Etat 
zu stellen, falls sie nicht entweder im Staatsdienste oder im Land
schaftsdienste des Livländischen Gouvernements eine andere Ver
wendung erhalten. 



S p e z i e l l e  B e s t i m m u n g e n .  

A. Der Landbezirk. 
I. Begriff und Umfang des Landbezirks. 

§ 1. 
Der Landbezirk ist ein Kommunalverband zur Selbstverwaltung seiner 

Angelegenheiten mit den Rechten einer juristischen Person 

§ 2. 
Die Bezirke umfassen das flache Land mit Einschluss der Flecken und 

Städte, die nicht auf Grund der Städteordnung verwaltet werden. 

§ 3. 

Die Landbezirke entsprechen den ehemaligen Ordnungsgerichtsbezirken 
(Einzelkreisen). 

A n m e r k u n g .  Z u r  E r l e i c h t e r u n g  d e r  B e z i r k s v e r w a l t u n g  s t e h t  e s  d e n  
Bezirkstagen frei, die Bezirke in Verwaltungsdistrikte einzuteilen 
und zur Wahrnehmung der kommunalen Angelegenheiten in diesen 
Distrikten Distriktsvorsteher zu wählen, die dem Bezirksamt und 
dem Bezirksvorsteher unterstellt sind. 

II. Die Organe des Landbezirks. 
§ 4. 

Die Organe des Bezirks sind: 
1. Der Bezirkstag. 
2. Das Bezirksamt. 

1. Der Bezirkstag. 

Bestand des Bezirkstages. 

§ 5. 
Der Bezirkstag besteht unter dem Vorsitz des örtlichen Kreisdepu

tierten aus der in der beiliegenden Tabelle für jeden Bezirk festgesetzten 
Zahl von Abgeordneten und der erforderlichen Zahl von Ersatzmännern. 

Anmerkung. Die Ersatzmänner treten nur dann in Funktion, wenn ein 
Abgeordneter im Laufe der Wahlperiode dauernd ausscheidet. 
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§ 6. 
Der im Bezirk befindliche Domanialbesitz wird im Bezirkstag durch 

einen Bevollmächtigten der Domänenverwaltung vertreten. 

Bildung uon Wahluerbänden für die Wahl der Abgeordneten 
zu den Bezirkstagen. 

§ 7. 

Zum Zwecke der Wahl von Abgeordneten zu den Bezirkstagen werden 
3 Wahlverbände gebildet. 

§ 8. 
Zum ersten Wahlverbande gehören die Eigentümer aller im Bezirk 

belegenen Rittergüter. 

§ 9. 
Zum II. Wahlverband gehören: 

a) die Eigentümer der im Bezirk belegenen Immobilien, die nicht 
Rittergüter sind, sofern diese Immobilien zur Ableistung der Lan-
desprästanden auf mehr als 80 Taler Landwert oder 12.000 Rbl. 
Geldwert eingeschätzt worden sind; 

b) die Vertreter der zu den Landesprästanden steuernden Pastorate; 
c) die Inhaber von Handelsbetrieben I. Kategorie und Gewerbebe

trieben I.—IV. Kategorie (cf. Reichsgewerbesteuergesetz). 

§ io. 
Zum III. Wahlverband gehören: 

a) die Eigentümer der im Bezirk belegenen, zur Landeskasse steuernden 
Immobilien, die weder zum I. noch zum II. Wahlverbande gehören; 

b) die Pächter der unabgeteilten Gehorchslandgesinde. 

§  I I -

Die in jedem Landbezirk von jedem der 3 Wahl verbände zu wäh
lende Zahl von Abgeordneten ist in der Beilage zum § 5 angegeben. 

§ 12. 
Zur Wahl der von dem ersten Wahlverbande zu wählenden Abge

ordneten treten die Eigentümer der in dem Bezirk belegenen Rittergüter 
unter dem Präsidium des örtlichen Kreisdeputierten zu einer Wahlver
sammlung zusammen. 

§ 13. 

Zur Wahl der von dem II. Wahlverbande zu wählenden Abgeord
neten treten die zu diesem Wahlverbande gehörigen Personen unter dem 
Präsidium des örtlichen Kreisdeputierten zu einer Wahlversammlung zu
sammen. 



§ 14. 
Für die Wahl der Abgeordneten des III. Wahlverbandes werden 

Wahlbezirke gebildet, yon denen jeder 2 Abgeordnete wählt. 

In den Wahlbezirken findet die Wahl der Abgeordneten auf einer 
.unter dem Yorsitz der Bezirks Vorsteher bezw. Gliede des Bezirksamts zu
s a m m e n t r e t e n d e n  V e r s a m m l u n g  v o n  W a h l m ä n n e r n  s t a t t ,  d i e  —  j e  1  f ü r  
jede ehemalige Gutsgemeinde — in den einzelnen Landgemeindebezirken 
gewählt werden. Die Wahlmänner werden in den Landgemeindebezirken 
auf Urwählerversammlungen unter dem Vorsitz des Gemeindeältesten ge
wählt, an denen die Eigentümer von Immobilien und Pächter von unabge-
teilten Gehorchslandgesinden, die zur Ableistuug der Landesprästanden auf 
mindestens 10 Taler Landeswert bezw. 1500 Rbl. Geldwert eingeschätzt 
sind, viriliter teilnehmen, während die andern zu diesem Wahlverbande 
gehörigen Eigentümer von Immobilien und Pächter unabgeteilter Gehorchs
landgesinden in die Urwählerversammlung je einen Vertreter pro 20 Taler 
Landeswert bezw. 3000 Rbl. Geldwert der durch sie vertretenen Immobilien 
entsenden. 

§ 15. 

In den Wahlversammlungen des I. und II. Wahlverbandes und Ur
wählerversammlungen des III. Wahlverbandes kann das Stimmrecht durch 
einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Es darf jedoch gleichzeitig nicht 
mehr als eine Vollmacht übernommen werden. 

§ 16. 
Das Recht, an den Wahlen persönlich oder durch Bevollmächtigte 

teilzunehmen, steht denjenigen zu den obenerwähnten Wahlverbänden ge
hörigen Personen männlichen Geschlechts zu, die russische Untertanen sind, 
das 25. Lebensjahr erreicht haben, sich im Besitz der bürgerlichen Ehren
rechte befinden und seit mindestens einem Jahre an der Ableistung der 
Landesprästanden in dem betreffenden Wahlbezirk teilnehmen. 

A n m e r k u n g  1 .  D a s  R e c h t  z u r  T e i l n a h m e  a n  d e n  W a h l v e r s a m m l u n g e n  
gemessen in gleichem Masse wie die Eigentümer, Personen, 
welche kraft lebenslänglichen Nutzungsrechts ein Grundstück 
besitzen, desgleichen Söhne in Vollmacht ihrer Väter. Für die 
Pastorate stimmen in den Wahlversammlungen die Kirchen

vorsteher. 
A n m e r k u n g  2 .  A u s s e r  d e n  a d  §  1 0  P k t .  b genannten Gehorchsland-

pächtern nehmen diejenigen Arrendatore in gleichem Masse, 
wie die Eigentümer, an den Wahlen teil, denen von den Arrende-
gebern das Wahlrecht unter Verpflichtung der Ableistung der 
Landesprästanden für die Dauer der Arrende abgetreten ist, 
und deren Arrendeverträge bis zum Ablauf mindestens einer 

Wahlperiode dauern. 
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§ 17-
Durch Stellvertretung können sich an den Wahlen beteiligen: 

a) juristische Personen, Handelsgesellschaften, Aktiengesellschaften, 
Wohltätigkeits-, gelehrte und Lehranstalten durch hierzu bevollmäch
tigte Glieder ihrer Verwaltung; 

b) die gemeinschaftlichen Besitzer eines Grundeigentums durch einen 
Mitbesitzer, bezw. die Teilnehmer eines gewerblichen Unterneh
mens durch einen derselben; 

c) bevormundete Personen durch ihren Vormund oder Kurator, wobei 
die Mutter als natürliche Vormünderin (cf. Prov.- Recht Teil III 
Art. 273, 280) ihrer Kinder ihren Beirat mit der Vollmacht aus
statten kann; 

d) Personen, die das 25. Jahr noch nicht erreicht haben, durch Be
vollmächtigte ; 

e) Personen weiblichen Geschlechts durch Bevollmächtigte. 

§ 18. 
Des Rechts an den Wahlversammlungen persönlich oder als Ver

treter teilzunehmen gehen verlustig: 1) Personen, die wegen solcher Ver
gehen und Übertretungen, die den Verlust oder die Beschränkung ihrer 
Standesrechte, oder ihre Ausschliessung aus dem Dienste nach sich ziehen, 
oder wegen der in den Art. 169—177 des friedensrichterlichen Strafregle
ments vorgesehenen Vergehen dem Gerichte übergeben worden sind, solange 
ihre Freisprechung nicht erfolgt ist; 2) Personen, die von ihrem Amte 
entsetzt worden sind, für die Dauer von 3 Jahren seit solcher Amtsent
setzung; 3) Personen, welche insolvent geworden sind, und 4) Personen, 
die aus Korporationen oder Adelsversammlungen auf Beschluss der Stände, 
zu denen sie gehören, ausgeschlossen worden sind. 

§ 19-

Die in den §§16 und 17 bezeichneten Vertreter bedürfen nicht des 
für die Teilnahme an den Wahlversammlungen vorgeschriebenen Besitzzensus, 
müssen jedoch wohl den übrigen für die persönliche Teilnahme an den Land
schaftswahlen verlangten Qualifikationen entsprechen. 

Wählbarkeif zum Wahlmanne und zum Bezirksfagsabgeordnefen. 
§ 20. 

Wählbar zum Wahlmann und zum Abgeordneten sind die in einem 
der 3 Wahlverbände persönlich (§ 16) oder in Stellvertretung (§ 17 a und b) 
wahlberechtigten Personen, die seit mindestens 1 Jahr ihren Wohnsitz in 
dem betreffenden Wahlbezirk haben. 

A n m e r k u n g  1 .  E i n  A b g e o r d n e t e r ,  d e r  i n n e r h a l b  d e r  W a h l p e r i o d e  s e i n  
aktives Wahlrecht verliert, scheidet gleichzeitig aus dem Bestände 
des Bezirkstages aus. 
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A n m e r k u n g  2 .  Z u  A b g e o r d n e t e n  k ö n n e n  n i c h t  g e w ä h l t  w e r d e n :  d e r  
örtliche Gouverneur und der Vizegouverneur. Mitglieder der 
Gouvernementsregierung, Beamte der örtlichen Prokuratur sowie 
die Beamten der Lokalpolizei. 

Vollziehung der Wahlen. 
§21 .  

Die Wahl der Abgeordneten und deren Ersatzmänner wird in den 
einzelnen Wahlverbänden nach folgendem Wahlsystem vollzogen. 

Ist nur ein Abgeordneter zu wählen, so wird derselbe per majora 
vota gewählt. Sind mehr als ein Abgeordneter zu wählen, so werden in 
jedem Wahlgang gleichzeitig nicht mehr als 2 Abgeordnete gewählt, wobei 
jeder Abstimmende im betreffenden Wahlgang nur für einen Kandidaten 
seine Stimme abgeben kann.* Als gewählt gelten diejenigen Kandidaten, die 
mindestens eine Stimme über 7s aller im Wahlgang abgegebenen Stimmen 
erhalten. Zersplittern sich die Stimmen, so dass nur ein Kandidat die er
forderliche Stimmenzahl erhält, so wird in einem darauffolgenden Wahlgang 
der zweite Kandidat per majora vota gewählt. Erhält im ersten Wahlgang 
kein Kandidat die erforderliche Stimmenzahl, so darf im darauffolgenden 
Wahlgang nur für einen der 3 Kandidaten gestimmt werden, die im 1. 
Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Standen sich hierin 
mehr als 3 Kandidaten gleich, so entscheidet das Los, welche 3 Kandi
daten im 2. Wahlgang zur Wahl kommen sollen. Wenn mehr als 2 Ab
geordnete zu wählen sind, so werden gleichzeitig immer nur je 2 gewählt, 
und erst der zum Schluss etwa einzeln zu Wählende per majora vota gewählt. 

§ 22. 
Die Bezirkstagsabgeordneten und deren Ersatzmänner werden auf 

6 Jahre gewählt. Sie erhalten weder Reisegelder noch Diäten. 

EnfFdieidung über die Gültigkeit der Wahlen. 
§ 23. 

Gegen das zum Zwecke der Wahl der Bezirkstagsabgeordneten statt
gehabte Wahlverfahren kann jedes Mitglied einer Wahlversammlung inner
halb 7 Tagen Einspruch bei dem Vorsitzenden der Wahlversammlung 
erheben. Die Beschlussfassung über den Einspruch steht dem Bezirkstage 
zu, .der auch ex officio die Legitimation seiner Mitglieder zu prüfen und 
darüber zu beschliessen hat. 

Die Kompetenzen des Bezirkstages. 
§ 2 4 .  

Der Bezirkstag ist das beratende und beschliessende Organ des Land
schaftsbezirks. . 
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Insbesondere kompetiert dem Bezirkstage: 

a) die Vollziehung der Wahlen zum Provinzialtag sowie zu den im 
Gesetze bezeichneten Ämtern; die Bestimmung des Masses der 
diesen Amtern auszusetzenden Gehälter und Kanzleietats nach 
Regeln, die vom Provinzialtag festgestellt werden; die Bestellung 
von Kommissionen und Kommissaren für Angelegenheiten, die zur 
Kompetenz des Bezirks gehören; die Einteilung de<* Bezirks in 
V erwaltungsdistrikte; 

b) die Erteilung der erforderlichen Instruktionen an die ausführenden 
Organe des Bezirks; 

c) die Prüfung und Bestätigung des Bezirksbudgets sowie die Re
paration der Geld- und gesetzlich bestehenden Naturalprästanden, 
die zur Bestreitung der Ausgaben der Bezirkslandschaft erfor
derlich sind; 

d) die Repartition derjenigen Staats- und Gouvernementssteuern inner
halb des Bezirks, deren Verteilung im Bezirke durch Gesetz den 
Bezirksinstitutionen obliegt, jedoch nach Regeln, welche von dem 
Provinzialtage festgestellt werden; 

e) die Verwaltung der Bezirkssteuern, Naturalleistungen und Ge
bühren, sowie der der Bezirkslandschaft gehörigen Kapitalien, 
Immobilien, Anstalten etc.; 

f) der Erwerb und die Veräusserung unbeweglichen Vermögens; 

g) die Kontrahierung von Anleihen für die Zwecke der Bezirks
landschaft ; 

h) der Erlass verbindlicher Verordnungen und Reglements sowie die 
Festsetzung von Gebührentaxen; 

A n m e r k u n g .  I n  B e z u g  a u f  A n g e l e g e n h e i t e n ,  d i e  a l l e n  B e z i r k e n  
gemeinsam sind, steht der Erlass von verbindlichen 
Verordnungen und Reglements dem Provinzialtage zu. 

i) die Instandhaltung der Strassen, Wege, Brücken, Anlegeplätze 
und sonstiger Verkehrsmittel, die durch die Wegeordnung dem 
Bezirk überwiesen werden, sowie die Fürsorge für Verbesserung 
und Ausdehnung der Kommunikationsmittel; 

Je) die Einrichtung und Unterhaltung von Anstalten zur Beförderung 
von Postsendungen; 

l) die Fürsorge für die Volksgesundheit durch Anstellung von Ärzten, 
Feldschern und Hebammen, sowie durch Einrichtung von Ambu
lanzen und Hospitälern; die Ausübung der Sanitätspolizei im Bezirk; 

m) die Teilnahme an der Vorbeugung und Unterdrückung von Vieh
seuchen, sowie an der Organisation des Veterinärwesens; die Aus
übung der Veterinärpolizei im Bezirk; 
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n) die Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohlfahrts
anstalten und Wohlfahrtseinrichtungen aller Art, sofern solches 
nicht Pflicht der Landgemeinde ist; . 

o) die Förderung des Feuerlöschwesens; 
p) die Aufsicht über Einhaltung baupolizeilicher Vorschriften; 
q) dje Errichtung und Subventionierung von Fachschulen; 
r) die Ergreifung von Massnahmen zur Förderung von Landwirt

schaft, Handel und Industrie; 
s) die Teilnahme an der Entwickelung und Verwaltung von Kredit

institutionen, wie z. B. Institutionen für Kleinkredit, Sparkassen etc.; 
t) die Revision der Geschäftsführung und der Rechenschaftsablegung 

der Bezirksämter; die Entscheidung von Klagen über diese 
Ämter und über die im Dienste der Bezirkslandschaft stehenden 
Personen. 

Die Sitzungen des Bezirkstages. 

§ 25. 

Der Bezirkstag wird vom örtlichen Kreisdeputierten einberufen und 
geleitet. 

§ 26. 
Die ordinären Sitzungen des Bezirkstages finden zweimal jährlich zu 

Terminen statt, die vom Kreisdeputierten in Gemeinschaft mit dem Bezirks4 

Vorsteher festgesetzt werden. 
Ausserordentliche Sitzungen werden vom Kreisdeputierten auf Antrag 

des Bezirksamtes oder auf Antrag von V3 der Bezirkstagsabgeordneten 
einberufen. 

§ 27. 

Zur Beschlussfähigkeit des Bezirkstages ist die Anwesenheit von 
mindestens Vs der Abgeordneten erforderlich. 

§ 28. 
Die Sitzungen des Bezirkstages sind öffentlich. ' Für einzelne Ge

genstände kann jedoch durch Beschluss der Versammlung die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden. 

§ 29. 

Die Beschlüsse des Bezirkstages werden mit absoluter Stimmenmehr
heit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

Für nachstehende Beschlüsse ist eine Stimmenmehrheit von sh der 
Abstimmenden erforderlich: 

1. über eine Veräusserung von Grund oder Kapitalvermögen des 
Bezirks; 

2. über Anleihen, die den 2jährigen Betrag der Bezirkssteuern über
steigen. ' 

i' 
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§ 30. 

Niemand darf auf dem Bezirkstage mehr als eine Stimme ausüben. 
Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig. 

§ 31. 

Der Bezirksvorsteher nimmt, wenn er nicht Abgeordneter ist, an 
den Sitzungen des Bezirkstages mit beratender Stimme teil. 

2. Das Bezirksamt. 

§ 32. 

In jedem Bezirk wird ein Bezirksamt gebildet, bestehend aus einem 
aus der Zahl der in einem der 3 Wahlverbände des Bezirks Virilstimm
berechtigten vom Bezirkstage zu wählenden Bezirksvorsteher und 2-4, 
nach Ermessen des Bezirkstages, aus der Mitte dieser Versammlung zu 
wählenden Gliedern. 

§ 33. 

Für die Ämter des Bezirksvorstehers und der Bezirksamtsglieder 
werden Substituten gewählt, die denselben Voraussetzungen entsprechen 
müssen, wie der Bezirks Vorsteher und die Bezirksamtsglieder. 

§ 34. 

Der Bestand des Bezirksamts wird auf 6 Jahre gewählt. 

Die Kompetenz des Bezirksamts und des Bezirksporsfehers. 

§ 35. 

Dem Bezirksamt liegt es ob, an Stelle des Bezirkstages in laufenden 
und unaufschiebbaren Angelegenheiten zu beschliessen. 

§ 36. 

Das Bezirksamt hat sämtliche an den Bezirkstag gelangende Anträge 
einer vorgängigen Beprüfung zu unterziehen und mit seinem Gutachten 
versehen dem Bezirkstage zur Beschlussfassung zu unterbreiten. 

§ 37. 

Das Bezirksamt hat das Jahresbudget des Bezirks aufzustellen, das 
der Bestätigung des Bezirkstages unterliegt. Über seine Tätigkeit hat das 
Bezirksamt dem nächsten Bezirkstage Bericht zu erstatten. 

§ 38. 
Die Ausführung der Beschlüsse des Bezirkstages, sowie die Verwal

tung der laufenden Geschäfte des Bezirks liegt dem Bezirksvorsteher allein ob. 
Anmerkung. Es ist zulässig, dass bestimmte Verwaltungszweige vom 

Bezirksvorsteher mit Zustimmung des Bezirkstages den Gliedern 
des Bezirksamtes zur selbständigen Führung überwiesen werden. 
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§ 39. 

Dem Bezirksamt liegt auch die Exekutive bei Massnahmen der Pro
vinziallandsehaft im Bezirk ob. 

§ 40. 

Dem Bezirksvorsteher steht das Recht zu, für den Fall der Unter
lassung der Ausführung von administrativen Massnahmen Strafen, die' durch 
spezielle Yerordnungen festgesetzt sind, zu verhängen. 

B. Die Provinziallandsehaft; 
I. Begriff und Umfang der Provinziallandsehaft 

§ 41. 

Die Provinziallandsehaft ist ein Kommunalverband zur Selbstver
waltung seiner Angelegenheiten mit den Rechten einer juristischen Person. 

§ 42. 

Die Provinziallandsehaft umfasst das flache Land der Provinz ein 
schliesslich der Flecken und Städte. 

II. Die Organe der Provinziallandsehaft. 
§ 43. 

Die Organe der Provinziallandsehaft sind: 
1. Der Provinzialtag. 
2. Der Provinzialausschuss. 
3. Das Provinzialamt. 

1. Der Provinzialtag. 

Zusammensetzung. 

§ 44. 

Der Provinzialtag besteht unter dem Vorsitz des Landmarschalls 
aus den Abgeordneten der Landbezirke und Städte und einem Vertreter des 
Domänenressorts. An den Sitzungen des Provinzialtages nehmen die in den 
Bezirkstagen Vorsitzenden Kreisdeputierten mit beratender Stimme teü. 

Die auf die einzelnen Landbezirke .und Städte entfallende Zahl der 
Abgeordneten ist in der beiliegenden Tabelle angegeben. 

§ 45. 

Die Abgeordneten der Bezirke und deren Ersatzmänner werden von 
den Bezirkstagen aus der Zahl der Bezirkstagsabgeordneten nach dem 
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im § 21 angegebenen Wahlsystem gewählt. Die Majoritätsabgeordneten 
werden durch die Majoritätsersatzmänner, die Minoritätsabgeordneteu durch 
die Minoritätsersatzmänner ersetzt. 

§ 46. 

Die Abgeordneten der Städte und deren Ersatzmänner werden von 
den Stadtverordnetenversammlungen unter Beobachtung des im § 21 an
gegebenen Wahlsystems gewählt. 

§ 47. 

Die Abgeordneten und Ersatzmänner werden auf 6 Jahre gewählt. 
Die Abgeordneten erhalten für den Besuch des Provinzialtages eine 

Reisevergütung im Betrage des Bahnbillets II. Klasse bezw. Dampferbillets 
I. Klasse und Anwesenheitsgelder im Betrage von 3 Rbl. täglich. 

Die Kompetenzen des Prouinzialfages. 

§ 48. 

Der Provinzialtag ist das beratende und beschliessende Organ der 
Provinziallandsehaft. 

Insbesondere kompetiert dem Provinzialtage: 

a) die Vollziehung der dem Provinzialtage übertragenen Wahlen, 
die Festsetzung der den Beamten der Provinziallandsehaft auszu
setzenden Gehälter und Kanzleietats, die Niedersetzung von Kom
missionen und Ernennung von Kommissaren für spezielle Angelegen
heiten, die zum Kompetenzgebiet der Provinziallandsehaft gehören; 

b) die Bestimmung der Geschäftsordnung für die Organe der Pro
vinziallandsehaft; die Aufsicht über die Tätigkeit der Beamten der 
Provinziallandsehaft und Entscheidung der über sie eingereichten 
Beschwerden; 

c) die Prüfung und Bestätigung des Budgets, sowie die Reparation 
der Geld- und Naturalprästanden, die Prüfung der Rechensehafts-
ablegung über das realisierte Budget und Dechargeerteilnng an 
die Exekutivorgane; 

d) die Festsetzung des Betrages der obligatorischen Landschaftssteuern; 
e) die Reparation der Reichssteuern, soweit solches im Gesetze den 

Landschaftsinstitutionen auferlegt ist; die Repartition der zum 
Besten der Landschaft einfliessenden Steuern von Handelsdoku
menten und Patenten; die Verteilung der als Zuschläge zu den 
Staatssteuern erhobenen Landessteuern zwischen der Provinzial
landsehaft und den Landbezirken; 

f) die Feststellung von Taxen zur Entschädigung: 1) für die durch 
Abweiden und andere Schädigungen von Bodenerzeugnissen geur-
sachten Verluste und 2) für Holzdefraudationen; 
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g) der Erlass verbindlicher Verordnungen und Reglements, die all
gemeine Angelegenheiten der Provinziallandsehaft betreffen, der 
Erlass allgemeiner Regeln hinsichtlich der Geschäftsordnung der 
Bezirksorgane und der Remuneration der Wahlbeamten des Land
bezirk; die Erteilung von Normen und Instruktionen an die 
.Bezirkslandschaftsinstitutionen in denjenigen Angelegenheiten, die, 
in den Wirkungskreis der Provinziallandsehaft gehörig, ihrem 
Wesen nach vorbereitende örtliche Massnahmen oder weitere 
Ausführung an Ort und Stelle erheischen; 

h) Erwerb von Immobiliarvermögen, sowie das Recht, dasselbe zu 
verpfänden und zu veräussern; 

i) Kontrahierung von Anleihen für Zwecke der Provinziallandsehaft; 

k) Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohltätigkeits
anstalten und Wohlfahrtseinrichtungen aller Art und Festsetzung 
der für die Benutzung derselben zu- erhebenden Gebühren; 

l) Fürsorge für Verbesserung und Erweiterung der Kommunikations
mittel und selbständige Anlage solcher Verkehrsmittel, die nicht 
von der Bezirkslandschaft übernommen worden sind; 

m) Errichtung und Verwaltung der Pferdepoststationen zur Beförde
rung von Passagieren; 

n) Anregung von Massnahmen für die Volksgesundheit, deren Aus
führung den Landbezirken obliegt, Erlass von allgemeinen sanitären 
Vorschriften für die Provinz, Einrichtung von sanitären Institutionen, 
deren Wirkungskreis grössere Teile der Provinz als die Bezirke 
umfasst, Organisierung und Verwaltung des Veterinärwesens und 
Teilnahme an der Vorbeugung und Unterdrückung von Viehseuchen; 
Ausübung der provinziellen Medizinal- und Veterinäraufsicht; 

o) Förderung des Unterrichtswesens durch Willigungen, ferner in 
besonderen Fällen Subventionierung der in bisheriger Grundlage 
von den Landgemeinden zu unterhaltenden Volksschulen; 

p) Ergreifung von Massregeln zur Förderung von Landwirtschaft, 
Handel und Industrie; 

q) Teilnahme an der Entwicklung und Verwaltung von Kreditinsti
tutionen, Sparkassen und Versicherungseinrichtungen; 

r) die Abgabe von Gutachten in Fragen, die seitens der Regierung 
oder der Gouvernementsobrigkeit zur Prüfung der Versammlung 
gestellt werden; 

s) das Recht, Vorschläge an die Staatsregierung zu richten, um die 
im Interesse der Provinz erforderlichen Massnahmen auf dem Ge-
setzgebungs- oder Verordnungswege herbeizulühren. 

I 
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Die Sitzungen des Propinzialfages. 

§ 49. 

Der Provinzialtag findet alle 3 Jahre statt. 

§ 50. 

Der Eröffnungstermin der ordentlichen Sitzungen des Provinzialtages 
wird vom Provinzialausschuss bestimmt. 

§ 51. 

Ausserordentliche Tagungen werden auf Beschluss des Provinzial-
ausschusses je nach Bedürfnis anberaumt. 

§ 52. 

Der Provinzialtag wird vom Landmarschall einberufen und geleitet. 

§ 53. 

Die Sitzungen des Provinzialtages sind öffentlich. Für einzelne Ge
genstände kann jedoch durch Beschluss der Versammlung die Öffentlich
keit ausgeschlossen werden. 

§ 54. 

Zur Beschlussfähigkeit des Provinzialtages ist die Anwesenheit von 
mindestens 7s der Abgeordneten erforderlieh. 

§ 55. 

. Das Stimmrecht auf dem Provinzialtage ist ein persönliches und 
kann nicht weiter übertragen werden. 

§ 56. 

Der Vorsitzende und die Glieder des Provinzialamts nehmen, wenn 
sie nicht Abgeordnete sind, mit beratender Stimme an den Sitzungen des 
Provinzialtages teil. 

§ 57. 

Die Beschlüsse des Provinzialtages werden mit einfacher Stimmen
mehrheit gefasst, im Falle der Stimmengleichheit gilt ein Antrag als ab
gelehnt. Für nachstehende Beschlüsse ist eine Mehrheit von zwei Drittel 
der vertretenen Stimmen erforderlieh: 

a) über eine Veräusserung von Grund- und Kapitalvermögen der 
Pr o vinzi allandschaft; 

b) über Anleihen, die den zweijährigen Betrag der Landesprästanden 
übersteigen; 

c) über Anträge, die eine Änderung bestehender Gesetze bezwecken; 
d) über Amtssuspension der Mitglieder des Provinzialamtes und Amts

entsetzung des Provinzialsekretärs (cf. §§67 und 68). 
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Das Protokoll der Beschlüsse des Provinzialtages wird vom Provin-
zialsekretär entworfen und vom Vorsitzenden und 3 hierzu von der Ver
sammlung vor Beginn der Verhandlungen zu designierenden Mitgliedern 
unterzeichnet. 

2. Der Provinzialausschuss. 

§ 59. 
Der Provinzialausschuss besteht unter dem Vorsitz des Landmarschalls 

aus 16 Gliedern. 

Die Äusschussglieder werden folgendermassen gewählt: 
Die Provinzialtagsabgeordneten der Landbezirke wählen nach den 

4 livländischen Doppelkreisen geteilt für jeden Doppelkreis 3 Delegierte 

(in den Ausschuss. 

j Die Provinzialtagsabgeordneten der Stadt Riga wählen aus ihrer 
Mitte 3 Delegierte in den Ausschuss. 

Die Provinzialtagsabgeordneten der Städte ausser Riga wählen zu
sammen aus ihrer Mitte 1 Glied in den Ausschuss. 

Die Wahlen finden unter Beobachtung des im § 21 gegebenen 
Wahlsystems statt. 

§ 60. 
Die Sitzungen des Provinzialausschusses werden vom Vorsitzenden 

nach Massgabe des Bedürfnisses berufen, müssen jedoch wenigsten 2mal 
jährlich stattfinden. 

§ 61. 
Dem Provinzialausschuss liegt die Vertretung des Provinzialtages 

zwischen dessen Tagungen und die Beschlussfassung in minder wichtigen 
oder besonders dringenden Angelegenheiten ob, mit Ausnahme nachstehend 
bezeichneter Verhandlungsgegenstände: 

1. Die Verteilung der als Zuschläge zu den Staatssteuern erhobenen 
Landessteuern zwischen der Provinziallandsehaft und den Land
bezirken. 

2. Aufnahme von Anleihen. 
3. Erwerb, Belastung und Veräusserung von Immobiliarvermögen. 
4. Aufstellung des triennalen Budgets der Provinziallandsehaft, Prü

fung der Rechenschaftsablegung über das realisierte Budget und 
Dechargeerteilung an die Exekutivorgane. 

5. Erlass statutarischer Anordnungen. 
6. Regelung der Geschäftsordnung für die Provinzial- und Bezirks

organe. 
7. Vollziehung der dem Provinzialtag übertragenen Wahlen. 
8. Anträge auf Gesetzesänderungen. 

Doch kann der Provinzialausschuss vom Provinzialtag im einzelnen 
Fall zur Beschlussfassung auch in Fragen, die vor dem Provinzialtag kom-
petieren, bevollmächtigt werden. 
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§ 62. 
Der Provinzialausschuss hat alle an den Provinzialtag eingebrachten 

Anträge einer vorgängigen Beprüfung zu unterziehen und, mit seinem Gut
achten versehen, dem Provinzialtag zur Beschlussfassung vorzulegen. 

§ 63. 
Der Provinzialausschuss setzt im Rahmen des triennalen Landes

budgets das Jahresbudget der Provinziallandsehaft fest. Ihm steht das 
Recht zu, innerhalb der triennalen Budgetperiode ergänzende Bewilligungen 
im Gesamtbetrage von nicht mehr als h% des vom Provinzialtage festge
setzten triennalen Landesbudgets zu beschliessen. 

§ 64. 
Der Provinzialausschuss ist beschlussfähig, wenn ausser dem Vor

sitzenden mehr als ein Drittel seiner Mitglieder anwesend ist. 

§ 65. 
Der Provinzialausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stim

menmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

3. Das Provinzialamt. 

§ 66. 

Das Provinzialamt besteht aus dem Vorsitzenden, zwei bis sechs 
Gliedern nach Bestimmung des Provinzialtages, und dem Provinzialsekre-
tär, die von dem Provinzialtage gewählt werden, jedoch nicht dem Bestände 
dieser Versammlung anzugehören brauchen. 

Für die Amter des Vorsitzenden und der Provinzialamtsglieder 
werden Substituten gewählt. 

Anmerkung. Zu Mitgliedern des Provinzialamtes können nicht gewählt 
werden die Mitglieder der Justizbehörden (mit Ausnahme der 
Ehrenfriedensrichter), die Beamten der Gouvernementsregierung, 
des Kamerai- und Kontrollhofes, der Gouvernements- und Kreis-
renteien, sowie Personen geistlichen Standes. 

§ 67. 
Der Vorsitzende und die Glieder des Provinzialamtes werden auf 

6 Jahre gewählt, können jedoch auf Antrag des Provinzialausschusses 
wegen Vergehen oder Verbrechen vom Provinzialtag suspendiert und dem 
Gerichte übergeben werden. 

§ 68. 

Der Provinzialsekretär wird auf Lebenszeit gewählt, kann aber wegen 
ungenügender Amtsführung auf Vorschlag des Provinzialamtes vom Pro
vinzialausschuss suspendiert und vom Provinzialtage abgesetzt werden. 
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§ 69. 

Die Gagen des Vorsitzenden, der Glieder des Provinzialamtes und 
des Provinzialsekretärs werden von dem Provinzialtage bestimmt. 

§ 70. 

Die zur Geschäftsführung erforderlichen Kanzleibeamten werden auf 
Grund eines von dem Provinzialtage festzusetzenden Etats von dem Pro-
vinzialamte angestellt und des Dienstes entlassen. 

§ 71. 

Das Provinzialamt ist das exekutive Organ der Provinziallandsehaft; 
dasselbe funktioniert unter der Aufsicht des Provinzialausschusses. Be
schwerden über das Provinzialamt kompetieren an den Provinzialtag, und 
in der Zeit zwischen dessen Tagungen an den Provinzialausschuss. 

§ 72. 

Die Ausführung der Beschlüsse des Provinzialtages und des Provin
zialausschusses, sowie die Verwaltung der laufenden Geschäfte der Pro
vinziallandsehaft liegt dem Vorsitzenden des Provinzialamtes allein ob, die 
Glieder fungieren als Gehilfen des Vorsitzenden. 

§ 73. 

Mit Zustimmung des Provinzialausschusses können bestimmte Ver
waltungszweige vom Vorsitzenden den Gliedern des Provinzialamtes zu 
selbständiger Führung überwiesen werden. 

§ 74. 

Das Provinzialamt hat, abgesehen von der Ausführung der Beschlüsse 
des Provinzialtages und Provinzialausschusses und der Verwaltung des 
Landschafts Vermögens und der landschaftlichen Ökonomie der Provinz 
überhaupt, die nachstehenden Verpflichtungen: 

a) Anfertigung des triennalen Budgets und der Jahresbudgete, der 
Reparationen und der Rechenschaftsberichte; 

b) Vorbereitung aller für den Provinzialtag und den Provinzialaus
schuss erforderlichen Auskünfte und Gutachten; 

c) Aufsicht über den Eingang der landschaftlichen Steuern und son

stigen Einnahmen; 
d) Verausgabung der Provinziallandschaftssummen gemäss den Be

schlüssen des Provinzialtages und des Provinzialausschusses. 
e) Führung von Prozessen über die Vermögensangelegenheiten der 

Landschaft; 
f) Prüfung und Begutachtung der von den Bezirkstagen dem Gou

verneur vorzustellenden Beschlüsse (cf. § 79). 
2* 

I 
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§ 75. 
Dem Vorsitzenden und den Gliedern des Provinzialamts, innerhalb 

der ihnen zu selbständiger Leitung überwiesenen Verwaltungszweige, steht 
das Recht zu, für Nichtbefolgung administrativer Massnahmen Geldstrafen, 
die in speziellen Verordnungen festgesetzt sind, zu verhängen. 

C. Staatsaufsicht 
über die Selbstverwaltungsorgane. 

§ 76. 

Die Selbstverwaltungsorgane handeln im Bereich ihrer Zuständigkeit 
selbständig. Ihre Beschlüsse bedürfen daher einer Bestätigung durch die 
Staatsregierung nur in besonders im Gesetz namhaft zu machenden Fällen. 

§ 77. 
In der Provinz wird die Staatsaufsicht durch den Gouverneur und 

die Provinzialaufsichtsbehörde ausgeübt. 

§ 78. 
Die Provinzialaufsichtsbehörde für das Livländische Festland besteht 

aus dem Gouverneur, dem residierenden Landrat, dem Vizegouverneur, dem 
Präses bezw. einem Gliede des Bezirksgerichts, dem Chef der Domänen
verwaltung, dem Präses des Provinzialamts, dem Stadthaupt von Riga bezw. 
dessen Stellvertreter und 1 vom Provinzialtage aus seiner Mitte gewählten 
Delegierten. 

§ 79. 
Die Beschlüsse des Provinzialtages, des Provinzialausschusses, sowie 

der Bezirkstage (letztere durch Vermittelung und mit dem Gutachten des 
Provinzialamts) sind dem Gouverneur mitzuteilen und können von diesem 
innerhalb einer 7 tägigen Frist wegen Gesetzwidrigkeit beanstandet werden. 

§ 80. 

Ein vom Gouverneur beanstandeter Beschluss ist von ihm gleichzeitig 
mit der Beanstandung der Provinzialaufsichtsbehörde vorzulegen. 

§ 81. 
Falls die Provinzialaufsichtsbehörde sich dem Einspruch des Gou

verneurs anschliesst, unterbleibt die Ausführung des Beschlusses; dem Pro
vinzialamt bezw. dem Bezirksamt steht das Recht der Beschwerde über die 
Entscheidung der Aufsichtsbehörde beim Senat zu. 

§ 82. 
Lehnt die Aufsichtsbehörde den Einspruch des Gouverneurs ab, so ist 

der beanstandete Beschluss vollstreckbar; dem Gouverneur steht das Recht 
der Beschwerde über die Entscheidung der Aufsichtsbehörde beim Senat zu. 



Beilage zum § 5, 

Verzeichnis 
der Bezirkstagsabgeordneten. 

Zahl der Bezirkstagsabgeordneten. 

Namen der Landbezirke. Vom 
I. Wahl
verband. 

Vom 
II. Wahl
verband. 

Vom 
III. Wahl
verband. 

Im ganzen. 

1) Rigascher 12 6 12 30 

2 )  W o l m a r s c h e r  . . . .  10 2 10 22 

3 )  W e n d e n s c h e r  . . . .  12 4 12 28 

4) Walkscher 12 4. ' 12 28 

5) Dörptscher 14 4 14 32 

6 )  W e r r o s c h e r  . . . .  10 2 10 22 

7 )  P e r n a u s c h e r  . . . .  8 4 8 20 

8) Fellinscher 10 2 10 22 

Summa 88 28 88 204 



Beilage zum § 44. 

Verzeichnis 
der Provinzialtagsabgeordneten. 

Von den Landbezirken. 

Vom Rigaschen 10 

„ Wolmarschen 8 

Wendenschen 10 

„ Walkschen 10 

„ Dörptschen 10 

„ Werroschen 8 

„ Pernauschen 8 

,, Fellinschen 8 
" 72 

Von den Städten. 

Riga 15 

W olmar 1 

Wenden 1 

Walk 1 

Dorpat 3 

W erro 1 

Pernau 1 

Pellin 1 
24 

Im ganzen 96 

-vvuVWll V 



Erläuterungen 
zum 

Entwurf einer Reorganisation 
der 

Kommunal Verwaltung Livlands. 



e i n l e i t u n g .  

Die Landesprästanden werden in Livland *) gegenwärtig von den 
ritterschaftlichen Selbstverwaltungsorganen und von Regierungsbehörden 
verwaltet. 

Die ritterschaftlichen Selbstverwaltungsorgane verwalten die allge
meinen Geld- und Naturalprästanden (Art. 32 Pkt. 5 Teil II des Ostsee
provinzialrechts), die Postprästanden (a. a. 0. Art 39) und das haupt
sächlich aus den Brgänzungsprästanden gebildete Wegebaukapital (Beilage 
zum Art. 328 der Landesprästandenverordnung). 

Der Gouvernementsregierung steht einerseits die Bestätigung der von 
den ritterschaftlichen Institutionen hinsichtlich der von ihnen verwalteten 
Landesprästanden gefassten Beschlüsse zu (Art. 122 Teil II des Ostsee
provinzialrechts), andererseits aber auch eine gewisse Anordnungsbefugnis 
in Bezug auf die im Art. 330 u. ff. der Prästandenverordnung bezeich
neten Ergänzungsprästanden. Hierzu gehört die Zusammenstellung der 
Voranschläge und Reparationen der Ergänzungsprästanden, die von der 
im Art. 338 der Prästandenverordnung erwähnten Session der Gouver
nementsregierung ausgeführt wird. Hinsichtlich des von der Ritterschaft 
verwalteten Wegebaukapitals steht der bei der Gouvernementsregierung 
bestehenden Gouvernementswegebehörde die Prüfung der von den ritter
schaftlichen Institutionen gemachten Voranschläge und Operationspläne zu, 
sowie die Bestätigung der Jahresbudgets des Wegebaukapitals und die 
allgemeine Aufsicht über die Verwendung des Wegebaukapitals. 

Die Anstalten der Öffentlichen Fürsorge werden in Livland vom Kol
legium der' Öffentlichen Fürsorge verwaltet (Art. 3 und 59 der Verordnung 
über die Öffentliche Fürsorge); die obligatorische Versicherung von Gebäuden 
auf dem flachen Lande verwaltet die Gouvernementsbehörde in bäuerlichen 
Angelegenheiten (Art. 88 der Verordnung über die gegenseitige Versiche
rung gegen Feuer). 

Das beratende und beschliessende Organ der ritterschaftlichen 
Selbstverwaltung ist der ritterschaftliche Landtag (Art. 50 u. ff. Teil II 
des Ostseeprovinzialrechts), dessen ordinäre Sitzungen alle 3 Jahre statt

finden. In der Zeit zwischen den Sitzungen des Landtages werden die 

*) Der vorliegende Entwurf betrifft das Livlandische Gouvernement mit Ausnahme 
der Insel Ösel, da letztere, obgleich in administrativer Hinsicht zum Livländischen 
Gouvernement gehörig, eine besondere ritterschaftliche Verfassung und Prästanden-
verwaltung hat (cf. Art. 8, 32, 171 u. ff. Teil II des Ostseeprovinzialrechts). 
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Angelegenheiten der ritterschaftlichen Selbstverwaltung vom Adelskonvent 
entschieden (a. a. 0. Art. 129 u. ff.); die laufenden Angelegenheiten werden 
vom residierenden Landrat und vom Landratskollegium wahrgenommen 
(a. a. 0. Art. 557 u. ff.). 

Die Verwaltung des Provinzialhaushalts durch den ritterschaftlichen 
Landtag, an dem alle Besitzer von Rittergütern ohne Unterschied des 
Standes teilnehmen (Art. 61 u. 100 Teil II des Ostseeprovinzialrechts' 
Allerhöchster Namentlicher Befehl vom 6. November 1881, gedruckt in 
der Sammlung der Patente der Livländischen Gouvernementsregierung 
Nr. 102 v. J. 1881), erschien so lange gerechtfertigt, als fast der gesamte 
Privatgrundbesitz auf dem flachen Lande sich in Händen der Ritterguts
besitzer befand, und letztere daher, direkt oder indirekt, fast alle Landes
prästanden aufbrachten. 

Als jedoch infolge des auf Grund der Bauerverordnungen vom 
Jahre 1849 und 1860 erfolgten freiwilligen Verkaufes der von den Bauern 
bisher in Pacht genutzten Teile der Rittergüter sich ein selbständiger 
bäuerlicher Kleingrundbesitz zu entwickeln begann, schritt die Livländische 
Ritterschaft an die Reorganisation der kommunalen Selbstverwaltung und 
entwarf, da es ihr zweckmässig erschien zunächst mit der Reorganisation 
der kleinsten kommunalen Einheit — des Kirchspiels — zu beginnen, eine 
neue Kirchspielsordnung, die am 15. Juni 1870 vom ehemaligen Liv-, Est-
und Kurländischen Generalgouverneur bestätigt wurde. Nach dieser Kirch
spielsordnung wird der Kirchspielshaushalt vom Kirchspielskonvent verwaltet, 
in dem die im Kirchspiele belegenen Rittergüter und Landgemeinden 
gleichmässig vertreten sind (Art. 5 der Kirchspielsordnung vom Jahre 1870). 

Zu Beginn der 80 er Jahre des XIX. Jahrhunderts entwarf die Liv
ländische Ritterschaft eine Kreisordnung, die im Jahre 1885 der Staats
regierung vorgestellt wurde, jedoch unbestätigt blieb. 

Im Hinblick auf die Allerhöchste Kundgebung vom 12. Dezember 
1904 und auf Grund des Art. 83 des Teils II des Ostseeprovinzialrechts 
hat der Livländische Landtag im Jahre 1905 den vorliegenden Entwurf 
einer allgemeinen Reorganisation der Kommunalverwaltung Livlands ausge
arbeitet. Nach diesem Entwurf soll die Verwaltung des gesamten Provinzial
haushalts in den Händen besonderer kommunaler Selbstverwaltungsorgane 
konzentriert werden, die aus gewählten Vertretern der ganzen zur Prästan-
denkasse steuernden Bevölkerung bestehen, und denen alle Landesprästanden 
zugewiesen werden sollen, die bisher in der Verwaltung der ritterschaft
lichen Selbstverwaltungsorgane und Regierungsbehörden gestanden haben. 

Bei Ausarbeitung dieses Entwurfes hat die Livländische Ritterschaft 
die besonderen agrarpolitischen, wirtschaftlichen und nationalen Verhält
nisse Livlands in Erwägung gezogen, ohne deren Berücksichtigung eine 
gedeihliche Entwicklung der Provinz nicht möglich erscheint, 



Allgemeine Bestimmungen. 

I. Die Bestimmung, dass nur die Teilnahme an der Leistung der 
Landesprästanden ein Recht auf die Vertretung in den neuen Landschafts
organen gibt, beruht auf dem allgemeinen Grundsatz, dass nur diejenigen 
über Steuern zu bestimmen berechtigt sind, die diese Steuern zahlen. 

Die gegenwärtig in Livland aufgebrachten Landessteuern bestehen aus: 
1) a. der allgemeinen Grundsteuer, die z. Z. vom landwirtschaftlich 

genutzten Boden aufgebracht wird, jedoch nach dem Grundsteuer
reformgesetz vom 4. Juni 1901 auch auf Wälder und Gebäude aus
gedehnt werden soll; &. der Ergänzungsgrundsteuer, die von den 
auf dem flachen Lande belegenen Fabrikgebäuden erhoben wird. 

2) den Zuschlägen zu den Handels- und Gewerbescheinen für auf 
dem flachen Lande und in den Städten belegene Handels- und 
gewerbliche Etablissements. 

3) den Zuschlägen zu den von den städtischen Immobilien erhobenen 
Kronssteuern. 

Dementsprechend wird im vorliegenden Entwurf eine Vertretung der 
oben erwähnten Steuerzahlergruppen vorgeschlagen. 

Um jedoch sowohl die Steuerquellen der landschaftlichen Selbst
verwaltung zu vermehren, als auch dem Bedürfnis des gegenwärtig nicht 
zur Prästandenkasse steuernden Teils der Bevölkerung nach einer Ver
tretung in den Landesinstitutionen entgegenzukommen, hat sich der Liv
ländische Landtag für Einführung einer Landeseinkommensteuer ausgespro
chen, die zugleich als Grundlage für eine Heranziehung weiterer Bevöl
kerungsklassen zur Selbstverwaltung dienen soll. 

Die ritterschaftliche Repräsentation hat es jedoch nicht für möglich 
gehalten, bereits jetzt einen Entwurf zur Einführung einer Landeseinkom
mensteuer auszuarbeiten, da erfahrungsgemäss die Einführung einer Ein
kommensteuer auf dem flachen Lande nur im Anschluss an eine Staats
einkommensteuer möglich ist, und es daher geboten erschien zunächst 
den Abschluss der gegenwärtig von der Staatsregierung bearbeiteten Frage 
der Einführung einer Staatseinkommensteuer abzuwarten. 

II. Von einer Einbeziehung der auf Grund der Städteordnung ver
walteten Städte in die Landbezirke ist Abstand genommen, weil die 

.Städte auf Grund der ihnen durch die Städteordnung verliehenen Befug
nisse ihre lokalen Bedürfnisse selbständig wahrnehmen und es daher un
billig erscheint, sie auch noch zu den Bezirkssteuern heranzuziehen. 
Ferner sind die livl ändischen Städte von allzu verschiedener Grösse, so 
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dass ihre Zuteilung zu den jeweiligen Landbezirken die landschaftliche 
Verfassung und die Budgets der einzelnen Landbezirke ganz abweichend 
gestalten würden. Die Interessen des Handelszentrums Riga und der 
Universitätsstadt Dorpat z. B. sind mit denen der übrigen Landbezirke 
nicht weniger verknüpft, als mit dem Rigaschen und Dörptschen Kreise. 
Dazu kommt noch die exzentrische Lage einiger Kreisstädte, z. B. "Walk, 
Wolmar, Wenden, in Betracht, die es bedingt, dass manche Landesteile zu 
den Städten anderer Kreise mehr Beziehung haben, als zu der eigenen 
Kreisstadt. Die Städte haben auch bisher an den Steuern der gegenwär
tigen untersten Landschaftseinheiten, der Kirchspiele, nicht teilgenommen. 
Gemeinschaftliche Interessen der einzelnen Städte und Landbezirke Hessen 
sich jedoch durch Vereinbarungen zwischen den betreffendon Stadt- und 
Bezirksverwaltungen wahrnehmen. 

Hingegen erscheint eine Hinzuziehung der Städte zum Provinzial-
landschaftsverbande geboten, da die Interessen der Städte und der ganzen 
Provinz sich auf verschiedenen Gebieten, wie Rechtspflege, Schulwesen, 
Sanitätswesen, ivommunikationswesen, Armenpflege etc., berühren und nur 
bei einem Zusammengehen von Stadt und Land ein Aufblühen der Provinz 
möglich ist. 

Die Beiträge der Städte zu den Landesprästanden bestehen gegen
wärtig in den laut Art. 331 und 333 des Prästandenustaws (Bd. IV der 
Reichsgesetze, Ausg. v. J. 1899) von den in den Städten lebenden Handel-
und Gewerbetreibenden, sowie den städtischen Immobilienbesitzern zum 
Besten der Landeskasse erhobenen festen Zuschlagsteuern zur Reichs
gewerbe- und Kronsimmobiliensteuer. Diese Besteuerung hat jedoch den 
Mangel, dass sie nicht in einem prozentualen Verhältnis zu den Ausgaben 
der Landeskasse steht und daher nicht je nach der Höhe dieser Ausgaben 
verringert oder erhöht werden kann, sondern in ihrer Höhe gesetzlich 
ein für allemal fixiert ist. Es erscheint daher geboten, den Beitrag der 
Städte zu den Landesprästanden in ein prozentuales Verhältnis zu der 
alljährlichen Repartition der Landesprästanden zu bringen, im ürigen 
aber im Interesse der Wahrung der kommunalen Selbständigkeit der 
Städte die Art der Aufbringung des auf jede Stadt entfallenden prozen
tualen Anteils an den Landesabgaben der Bestimmung der Stadtverord
netenversammlung zu überlassen. 

Bei der Berechnung des von den Städten aufzubringenden Anteils 
der Landesprästanden wäre in erster Linie das Verhältnis der Einwohner
zahl der Städte zur Einwohnerzahl der Provinz in Betracht zu ziehen, da 
diese Zahlen für das Interesse, das die Städte am Wohl der ganzen Provinz 
haben, am ehesten massgebend sein dürften. 

Nach den Daten der letzten staatlichen Volkszählung vom Jahre 1897 
leben auf dem Festlande des Livländischen Gouvernements im ganzen 



— 29 

1.244.655 Personen. Hiervon entfallen auf die durch die Städteordnung 
verwalteten Städte 371.612 Einwohner. 

Demgemäss hätte der Anteil der Städte an den Landesprästanden 
ca. Vs der gesamten Reparation der Landesprästanden zu betragen. 

Es kann jedoch nicht ausser acht gelassen werden, dass die Städte, 
insbesondere die grösseren, nicht in dem Masse die Wohlfahrtseinrichtun
gen der Provinziallandsehaft in Anspruch nehmen werden, wie das flache 
Land. Wenn ferner in Betracht gezogen wird, dass der gegenwärtig von 
den in den Städten wohnenden Handel- und Gewerbetreibenden und 
städtischen Immobiliarbesitzern gezahlte Betrag der sog. Ergänzungs
prästanden (ca. 100.000 Rbl. von den Handelsgewerbescheinen und ca. 
50.000 Rbl. von den städtischen Immobilien, im ganzen 150.000 Rbl.) ca. 
V* des Gesamtbetrages der Budgets der Ergänzungsprästanden (327.669 
Rbl.) und der Repartitionssumme der allgemeinen Landesprästanden (ca. 
300.000 Rbl.) ausmacht, so erscheint es billig, auch den zukünftigen Anteil 
der Städte an den Ausgaben der Provinziallandsehaft anstatt auf V3 aut 
V4 der gesamten Jahresrepartition der Provinzialprästanden festzusetzen. 
Die auf die einzelnen Städte entfallenden Quoten am Gesamtbetrage der 
von den Städten aufzubringenden Prästanden könnten nach der Ein
wohnerzahl der Städte nach der letzten Volkszählung berechnet werden, 
während wiederum die Art der Aufbringung dieser Summen in den einzel
nen Städten der Bestimmung der Stadtverordnetenversammlungen zu über
lassen wäre, die diese Steuer nach ihrem Ermessen unter die städtischen 
Steuerzahler repartieren würden. 

Die gegenwärtig von den städtischen Immobilienbesitzern und den 
in den Städten lebenden Handel- und Gewerbetreibenden erhobenen 
Zuschlagsteuern zum Besten der Landeskasse müssten, falls die Beteiligung 
der Städte an den Landesprästanden in der oben ausgeführten Weise neu 
geregelt würde, den Städten zu gute kommen. 

IV. Die Bestimmung, dass die neuen Landschaftsorgane im Bereich 
der ihnen anvertrauten Angelegenheiten selbständig handeln, bildet eine 
notwendige Vorbedingung für eine rege Betätigung dieser Organe auf 
dem Gebiete der Landesinteressen. 

Da in den neuen Selbstverwaltungsorganen alle Stände des Landes, 
insbesondere auch der bäuerliche Kleingrundbesitz, eine Vertretung haben, 
so erscheint eine Teilnahme der staatlichen Autoritäten an - der Bestimmung 
über die Verwendung der Landesprästanden, wie sie bisher von Seiten der 
Gouvernementsregierung ausgeübt worden ist, nicht gerechtfertigt. 

Einer Bestätigung durch die Staatsregierung dürften daher nur 
solche Beschlüsse der Selbstverwaltungsorgane zu unterliegen haben, an 
denen der Staat ein unmittelbares Interesse hat, wie z. B. Veränderungen im 
Wegenetz des Landes, die in militärischer Hinsicht von Bedeutung für den 

Staat sind. 
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Im übrigen aber wären die Beschlüsse der Selbstverwaltungs
organe von den staatlichen Aufsichtsbehörden nur auf ihre Gesetzmässigkeit 

hin zu prüfen. 
VI. Die Wahrung der Sprachenfreiheit auf den Yersammlungen der 

Selbstverwaltungsorgane ist ein notwendiges Erfordernis für eine gedeihliche 
Mitwirkung aller zur Landeskasse steuernden Bevölkerungsgruppen an der 
kommunalen Selbstverwaltung. Das Prinzip der Sprachenfreiheit hat auch 
bisher für die Verhandlungen auf den kommunalen Kirchspielskonventen 
gegolten und sich daselbst bewährt. 

Insbesondere wesentlich ist die Sprachenfreiheit für die bäuerlichen 
Abgeordneten, da letztere, falls sie, wie es im Interesse der Sache dringend 
erwünscht ist, unmittelbar aus der Zahl der Kleingrundbesitzer gewählt 
werden, um die wahren Bedürfnisse der Bauerschaft zum Ausdruck zu 
bringen, sich nur in ihrer Muttersprache (lettisch oder estnisch) in hin
reichender Weise an den Verhandlungen werden beteiligen können. 

Aus denselben Gründen ist es notwendig, dass die Selbstverwaltungs
behörden in jeder der Landessprachen abgefasste Schreiben empfangen 
und in derselben Sprache beantworten, wie dieses bisher von den gegen
wärtig die Landesprästanden verwaltenden ritterschaftlichen Institutionen 
gehandhabt wird. 

Die Korrespondenz mit den Staatsbehörden ist in der Beichssprache 
zu führen. 



Spezielle Bestimmungen. 

Bei der Bestimmung des Umfanges der kleinsten kommunalen Ein- Der 

heit hielt es der Landtag für geboten, sich an die ehemaligen Ordnungs- j_3) 
gerichtsbezirke, bezw. Einzelkreise zu halten. Es hätte zwar nahe gelegen, 
die bisherige kleinste kommunale Einheit — das Kirchspiel — auch wei
terhin als solche bestehen zu lassen, doch musste hiervon Abstand genommen 
werden, weil nach den im Laufe der ca. 35jährigen Zeit, innerhalb der 
die jetzige kommunale Kirchspielsverfassung besteht, gemachten ' Erfah
rungen das Kirchspiel nicht die Kraft besitzt, den volkswirtschaftlichen 
Interessen in genügendem Masse nachkommen zu können. Das Livländische 
Gouvernement zerfällt in 108 Kirchspiele, von denen einige nur ein oder 
zwei Rittergüter enthalten und mehrere überwiegend aus Domänengütern 
bestehen. Dadurch ist die Steuerkraft der Kirchspiele so klein, dass sie 
vielfach nicht in der Lage sind, auch nur den allernotwendigsten kommu
nalen Bedürfnissen, wie z. B. Anstellung von Kirchspielsärzten, nach
zukommen. 

Andererseits ist die Zahl der im Kirchspiel ansässigen Personen, 
die für die Leitung der landschaftlichen Verwaltung die erforderliche 
Bildung besitzen, so klein, dass es nicht einmal immer möglich ist, geeignete 
Persönlichkeiten für das Amt des Kirchspielsvorstehers zu finden. 

Die nächst grosse in Livland bestehende kommunale Einheit ist der 
ehemalige Ordnungsgerichtsbezirk oder Einzelkreis. Um daher nicht künst
liche kommunale Einheiten zu schaffen, erscheint es geboten, den sich 
historisch im Bewusstsein der Bevölkerung eingebürgerten Ordnungsge
richtsbezirk (jetziger Kreispolizeibezirk) als landschaftliche Einheit zu wäh
len, der jedenfalls die erforderliche Steuerkraft besitzt, um allen Anforde
rungen der landschaftlichen Selbstverwaltung zu genügen. 

Die Schwierigkeit, die durch die Ausdehnung einzelner Ordnungs
gerichtsbezirke der Bezirksverwaltung entstehen könnte, würde dadurch 
beseitigt werden, dass die Ordnungsgerichtsbezirke in Verwaltungsdistrikte, 
die etwa den grösseren gegenwärtigen Kirchspielen zu entsprechen hätten, 
zu teilen wären, und in jedem dieser Verwaltungsdistrikte aus der Zahl 
der dort ansässigen Personen vom Bezirkstage ein Distriktsvorsteher 
erwählt wird, der im betreffenden Distrikt unter Aufsicht des Bezirksamts 
die landschaftlichen Angelegenheiten verwaltet. Wahl der Ab-

Für die Bildung der Wahlverbände in den neuen Landschafts-
nstitutionen kämen, entsprechend den historisch entwickelten Verhältnissen (§§7u.ff.). 

i 
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in Livland, als Hauptfaktore in steu errechtlichev und politischer Hinsicht 
in Betracht einerseits der Rittergutsbesitz, andererseits der bäuerliche 

Kleingrundbesitz. 
Der Rittergutsbesitz fällt zwar nicht mit dem Begriff des Gross

grundbesitzes zusammen, umfasst aber tatsächlich in Livland den gesamten 
Grossgrundbesitz mit Ausnahme des Domanialbesitzes, der Pastorate, des 
städtischen Patrimonialbesitzes und der von den Rittergütern abgeteilten 
grossen Landstellen, denen nicht die Rittergutsqualität zugeeignet worden ist. 

Die besondere staatsrechtliche Stellung des Rittergutsbesitzes besteht 
in einer Reihe politischer Rechte, die zugleich mit bedeutenden Pflichten 
und Lasten verbunden sind. 

Die Rittergutsbesitzer bilden den Bestand des gegenwärtigen Land
tages, und zwar unabhängig von ihrem Stande, da der Rittergutsbesitz 
gemäss dem auf Antrag der Ritterschaft im Jahre 1866 erlassenen Gesetze 
allen Ständen freigegeben ist. 

Wenn auch in Zukunft die Verwaltung der Landesprästanden aus 
dem Kompetenzgebiet des Landtages ausgeschieden sein wird, so wird der 
Landtag der Rittergutsbesitzer doch nach wie vor durch Ausübung seines 
Willigungsrechts (d. h. der Selbstbesteuerung der Rittergutsbesitzer) für 
gemeinnützige Zwecke eintreten und hierin den neuen Landesinstitutionen 
zur Seite stehen. Die Teilnahme der Rittergutsbesitzer am Landtage wird 
daher auch fernerhin ein Recht bilden, das mit besonderen Pflichten 
und Opfern für das Wohl des Landes verknüpft ist. 

Mit dem Rittergutsbesitz ist ferner die Ausübung der Rechte und 
Pflichten der Gutspolizei (cf. Art. 850 u. ff. des II. Bandes der Reichs
gesetze, Allgem. Gouvernementsverordnung) verknüpft, durch die den Ritter
gutsbesitzern eine Reihe staatlicher Funktionen verbunden mit pekuniären 
Lasten übertragen wird. 

Es erscheint daher geboten, den Rittergutsbesitz zu einem besonderen 
Wahlverbande zu vereinigen, unabhängig von der Grösse der einzelnen 
Rittergüter. Diesen Wahlverband würde somit in jedem Bezirk die bereits 
gesetzlich bestehende Versammlung der Rittergutsbesitzer des Einzelkreises 
bilden (cf. Art. 163 u. ff. des Bd. II des Provinzialrechts). 

Neben dem Rittergutsbesitz bildet den Hauptfaktor für die Zusammen
setzung der neuen Landschaftsorgane der Kleingrundbesitz. 

Der nach dem Entwurf im IH. Wahlverband zusammengefasste 
Kleingrundbesitz, der alle Immobilien umfassen soll, die den im Art. 221 
der Livländischen Bauerverordnung für bäuerliche Gehorchslandgesinde 
bestimmten Maximalwert von 80 Taler katastermässigen Landwert oder 
12.000 Rbl. Geldwert nicht übersteigen, enthält in sich zur Zeit noch 
einige Unterschiede privatrechtlicher und agrarpolitischer Natur, die jedoch 
die Zusammengehörigkeit der einzelnen Gruppen nicht in Frage stellen. 
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Was zunächst die Unterschiede in steuerrechtlicher Hinsicht anbe
trifft, so zerfällt nach der Bauerverordnung von 1860 (Art, 94) alles Land 
in einerseits steuerpflichtiges — das Bauerland und die Quote —, anderer
seits schatzfreies — das Hofsland. Demgemäss durften die Landesprästanden, 
sowohl die in natura, als die in Geld zu leistenden, nur vom steuerpflich
tigen Lande erhoben werden. 

Diese Teilung war in früheren Zeiten dadurch gerechtfertigt, dass 
die Rittergutsbesitzer, denen alles Land gehörte, auch alle Prästanden zu 
tragen hatten, das Mass ihrer meist in natura zu prästierenden Leistungen 
jedoch nur nach dem Landeswert ihres von Bauern besiedelten G-utsteils 
bemessen werden konnte. Nachdem jedoch ein grosser Teil (ca. 90#) dieses 
von Bauern besiedelten, steuerpflichtigen Landes in das Eigentum der 
Bauern übergangen war, konnte die gesetzmässige Steuerfreiheit des Hofs
landes von Landesprästanden nicht mehr als gerecht gelten. Der Livlän-
dische Landtag beschloss daher zunächst die Geldlandesprästanden hinfort 
auch vom Hofsland zu erheben. Dieser Beschluss wurde mit Genehmigung 
der Livländischen Gouvernementsregierung vom Jahre 1893 ab in Wirk
samkeit gesetzt. Durch das Steuerreformgesetz vom 4. Juni 1901 werden 
endlich alle Prästanden, d. h. auch die etwa noch in natura zu leistenden 
(wie z. B. die Wegebaulast), gleichmässig auf sämtliche Ländereien, also 
auch auf das Hofsland repartiert werden, sodass die in dieser Hinsicht 
augenblicklich noch existierenden Steuerungleichheiten vollständig ver
schwinden werden. 

Die agrarpolitischen Unterschiede in den einzelnen Gruppen des 
Kleingrundbesitzes bestehen darin, dass nach den Bestimmungen der 
Bauerverordnungen vom Jahre 1849 und 1800 das sogenannte bäuerliche 
Gehorchsland von dem Besitzer des Ritterguts, von dem das Bauerland 
abgeteilt war, nicht in eigene Bewirtschaftung genommen, sondern nur 
durch Verpachtung oder Verkauf genutzt werden darf. Als diese im 
Interesse der Integrität des Bauerlandes vom Livländischen Landtag im 
Jahre 1845 beschlossene Bestimmung getroffen wurde, gab es noch keine 
für Lohn disponible ländliche Arbeitskraft, sondern die Gutshöfe wurden 
von der Bauerschaft bearbeitet, die ihre Pacht in Arbeitsleistungen 
liquidierte. Um nun den-Gutsbesitzern die Möglichkeit zu bieten, sich 
wenigstens auf einem Teil des Bauerlandes die nötige Arbeitskraft zu 
erhalten und dort nach Bedarf auszugestalten, wurde von dem Bauerland 
ein bestimmter Teil (ca. Ve) als sogenannte Quote ausgeschieden und der 
freien Disposition des Rittergutsbesitzers anheimgestellt, ohne aber von 
seiner Steuerpflichtigkeit befreit zu werden (cf. Bauerverordnung v. J. 1860 
Art. 97; Bauerverordnung v. J. 1849 Art. 8 — 10). 

Die auf das bäuerliche Gehorchsland bezügliche Dispositionsein
schränkung hat sich im Laufe der Zeit überlebt, denn nicht nur sind vom 
bäuerlichen Gehorchsland bereits ca. 90# oder 1.087.915 Dessätinen ver-

3 
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kauft, sondern auch vom Hofslande und der Quote sind 136.844 Dessä-
tinen in Form von Gesinden bäuerlichen Charakters durch Verkauf abge
teilt. Jedenfalls aber dürfte die obenbezeichnete für das bäuerliche Gehorchs
land z. Z. noch geltende Dispositionseinschränkung keinerlei Bedeutung 
für die Frage der Vereinigung der Eigentümer der Gehorchslandgesinde 
und der Eigentümer den Charakter bäuerlicher Gesinde tragender Hofsland-
und Quotenparzellen zu einem Wahlverbande haben, da ihre Interessen 
vollständig die gleichen sind. 

Zum Wahlverband der Kleingrundbesitzer gehört ferner der zur 
Prästandenkasse steuernde Hausbesitz, soweit er seinem Zensus nach dem 
Zensus des Kleingrundbesitzes entspricht, da die Besitzer der kleineren 
Gebäude des flachen Landes, auch wenn sie in Flecken vereinigt wohnen, 
ihrem Stande und ihren Interessen nach zum Bauerstande zu rechnen sind. 
Von den Gebäuden werden zwar gegenwärtig nur diejenigen Gebäude zur 
Zahlung der Landesprästanden herangezogen, die industriellen Zwecken 
dienen (cf. Art. 334 des Prästandenustaws); nach dem Grundsteuerreform
gesetz vom 4. Juni 1901 werden jedoch auch andere Gebäude zum Besten 
der Landeskasse besteuert werden. 

Zur Bestimmung der Grenze des kleineren Grund- oder Hausbesitzes 
dürfte am besten die Bestimmung der Bauerverordnung § 221 gelten, laut 
der das bäuerliche Grundeigentum eines einzelnen innerhalb einer Bauer
gemeinde die Grösse von 1 Haken nicht überschreiten darf. Der Geldwert 
1 Hakens oder 80 Taler Landes ist 12.000 Rbl. 

Der Kleingrundbesitz würde daher alle Immobilien zu umfassen 
haben, die für die Erhebung der Landesprästanden auf höchstens 80 Taler 
Landeswert oder 12.000 Rbl. Geldwert eingeschätzt sind. 

Die Bauerverordnung setzt aber auch eine Minimalgrenze für die 
Bauerlandgesinde fest, indem sie durch den § 223 bestimmt, dass Bauer
landparzellen unter 10 Taler Landeswert nicht abgeteilt werden dürfen. 
Diese Bestimmung hatte den Zweck, einer Proletarisierung des Bauerlandes 
vorzubeugen. Jedoch existieren auf den Kronsgütern, wo die obenbezeich
neten Minimalbestimmungen nicht gelten, und auch auf Privatgütern von 
der Zeit vor Emanierung der Bauerverordnung her Gesinde unter 10 Taler 
Landeswert. Ferner gibt es abgeteilte Hofslandparzellen, die unter 10 Taler 
gross sind, da obige Bestimmungen über das Minimum eines bäuerlichen 
Gesindes sich nur auf das bäuerliche Gehorchsland beziehen. Endlich 
muss auch mit einer gesetzlichen Abänderung obiger Einschränkungen in 
der Parzellierung von Bauerland gerechnet werden. 

Da alle diese Steuerobjekte im einzelnen sehr klein sein können 
und dann nur höchst geringfügige Steuern zahlen, wäre es unbillig, ihnen 
zum Schaden der grösseren Immobiliarbesitzer auch ein Virilstimmrecht 
auf den Urwähler Versammlungen einzuräumen. Es wird daher im Entwurf 
vorgeschlagen, den Immobilienbesitzern, deren Immobilien 10 Taler Landes
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wert bezw. 1500 Rbl. Geldwert nicht erreichen, nur ein Kollektivstimmrecht 
zu gewähren. 

Hinsichtlich des unverkauften Bauerlandes ist noch in Berück
sichtigung zu ziehen, dass sowohl nach der Landgememdeordnung vom 
Jahre 1866 (Art. 6), wie auch nach der bisherigen Kirchspielsverfassung 
die Pächter von Bauerlandgesinden, die noch im Eigentum des Ritterguts
besitzers stehen, den Eigentümern verkaufter Bauerlandgesinde hinsichtlich 
der politischen Rechte (Vertretung in der Landgemeinde und im Kirch
spiel) gleichgestellt sind, was seine Begründung darin findet, dass Bauer
landpachtverträge gemäss den Bestimmungen der Bauerverordnung von 
1860 stets langjährige, d. h. mindestens 6jährige sind. Aus diesem 
Grunde erscheint es geboten, die vom Rittergutsbesitzer verpachteten 
bäuerlichen Gehorchslandgesinde im III. Wahlverbande durch den Pächter 
vertreten zu lassen. 

Die Wahlversammlung im III. Wahlverbande würde somit der Wirts
versammlung (cf. § 8 Anm. 2 der Landgemeindeordnung von 1866 Pkt. 
a und b) entsprechen, zu der die z. Z. noch nicht zum Landgemeindever
bande gehörigen Kleingrundbesitzer des Hofeslandes und der Quote hin
zutreten. Letzteres dürfte um so weniger bedenklich erscheinen, als die 
Einbeziehung der verkauften Hofslandparzellen zum Landgemeindebezirk 
ohnehin in absehbarer Zeit als notwendige Ergänzung des gegenwärtigen 
Landgemeindebezirks eintreten muss. 

Die Wahl der Wahlmänner durch die Landgemeindeversammlung in 
ihrem vollen Bestände vollziehen zu lassen, erscheint nicht möglich, da in 
der Landgemeindeversammlung auch die nicht an den Landesprästanden 
beteiligten Gemeindeglieder vertreten sind. Die Wirtsversammlung würde 
hingegen die Gemeinde in ihrem an der Aufbringung der Landesprästanden 
beteiligten Bestände repräsentieren. 

Ausser den beiden obenerwähnten Wahlverbänden — des Ritter
gutsbesitzes und des Kleingrundbesitzes — kämen dann für die Vertretung 
in den neuen Selbstverwaltungsinstitutionen noch in Betracht die zur 
Prästandenkasse steuernden Immobilien, die nicht Rittergutsqualität haben, 
aber auch nicht zum Kleingrundbesitz gehören, und die auf dem flachen 
Lande befindlichen Handels- und gewerblichen Anstalten. Zu den im 
II. Wahl verband vertretenen Immobilien gehören somit alle nicht Ritter
gutsqualität besitzenden Immobilien (Landstellen und Gebäude), die mehr 
als 80 Taler Landwert oder 12.000 Rbl. Geldwert aufweisen. Eine Aus
nahme ist nur hinsichtlich der zur Prästandenkasse steuernden Pastorats-
ländereien insofern gemacht worden, als die Pastoratsländereien, obgleich 
einige von ihnen den obigen Zensus nicht erreichen, alle im H. Wahl
verbande vertreten sind, da sie weder unter den Begriff des Bauerlandes, 
noch der verkauften Hofslandparzellen fallen. 

y • 
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Yon den Inhabern von Handels- und Gewerbescheinen ist denjenigen 
eine Vertretung eingeräumt worden, die zur Landeskasse einen Mindest-
steuerbetrag zahlen, der dem Mindestlandessteuerbetrag der im II. Wahl
verbande vertretenen Immobilien entspricht. Ein landwirtschaftlich ge
nutztes Immobil von 80 Talern Landeswert zahlt gegenwärtig ca. 24 Rbl. 
Landesprästanden. Demgemäss würden z. Z. von den im Reichsgewerbe
steuergesetz vom Jahre 1898 (Beilage zum Art. 3) bezeichneten Katego
rien der Handel- und Gewerbetreibenden für die Vertretung im zweiten 
Wahlverbande die Inhaber von Handelsunternehmungen erster Kategorie 
und gewerblichen Unternehmungen I.—IV. Kategorie in Betracht zu ziehen 
sein (cf. die beiliegende Tabelle). 

Zahl der Be- Bei der Bestimmung der Zahl der Bezirkstagsabgeordneten und ihrer 
zirkstags- Verteilung auf die einzelnen Wahlverbände war zunächst in Erwägung zu 

und6die"vw- zie^eD; dass, wie oben erwähnt, für die Vertretung in den neuen Selbst
teilung der- Verwaltungsorganen vorzugsweise in Betracht kommen der im I. Wahlver

selben auf die band vertretene Rittergutsbesitz und der im III. Wahlverband vertretene 

Wah"verbände bäuerliche Kleingrundbesitz. Der H. Wahlverband ist z. Z. noch schwach 
besetzt, da sowohl der nicht Rittergutsqualitat besitzende grössere Immo
bilienbesitz, als auch die ihrem Zensus nach sich für diesen Wahlverband 
qualifizierenden Handels- und gewerblichen Anstalten auf dem flachen 
Lande in verhältnismässig geringer Zahl vorhanden sind. 

Andererseits musste in Betracht gezogen werden, dass die Zahl der 
Wähler im II. Wahlverbande nach Durchführung der Grundsteuerreform 
durch Hinzutritt der bisher noch nicht zur Prästandenkasse steuernden 
Gebäude und auch bei Zunahme des Handels und Gewerbes auf dem flachen 
Lande immer mehr zunehmen wird, während die Zahl der Wähler im 
I. und Wahlmänner im III. Wählerverband eine stabile ist, da sich erstere 
nach der Zahl der Rittergüter und letztere nach der Zahl der alten 
Gutsgemeinden richtet. 

Es erschien daher angebracht, zunächst die dem I. und III. Wahl
verband zustehende Zahl von Abgeordneten definitiv festzusetzen und 
hierauf die dem II. Wahlverband entsprechend seinem gegenwärtigen 
Bestände zustehende Zahl von Abgeordneten temporär zu bestimmen, die 
nach einem gewissen Zeitraum einer Neuregelung unterzogen werden könnte. 

Nach allseitig anerkannter, in dem Rechtsbewusstsein der Bevöl
kerung tief eingewurzelter Anschauung, sowie entsprechend der seit jeher 
in den Kirchspielskonventen und Kirchenkonventen geltenden Ordnung 
gebührt dem Rittergutsbesitz und dem bäuerlichen Kleingrundbesitz eine 
vollkommene Parität in der Vertretung. Dieser Grundsatz findet seine 
weitere sachliche Begründung auch darin, dass das nutzbare Land der 
Rittergüter fast gleich gross ist dem nutzbaren Lande des im III. Wahl
verbande zusammengefassten Kleingrundbesitzes (cf. die beiliegende Tabelle). 
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Die beiden Wahlverbänden zusammen zustehende Zahl von Abge
ordneten ist unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl im Bezirk berechnet 
worden und zwar auf ca. 5000 Einwohner ein Abgeordneter. Hierbei 
sind, im Hinblick auf das bei den Wahlen anzuwendende proportionale 
Wahlsystem gewisse Abrundungen vorgenommen worden. 

Die hiernach ermittelte Zahl von Abgeordneten ist zwischen dem 
I. und in. Wahlverbande gleichmässig geteilt worden. 

Zu dieser Anzahl von Abgeordneten kommt dann noch die Zahl 
der Abgeordneten des II. Wahl Verbandes hinzu, die unter Berücksichtigung 
der Zahl der Wähler dieses Wahlverbandes und der Zahl der Wähler 
des I. und III. Wahlverbandes bestimmt worden ist. 

Die Wahl der Abgeordneten soll im I. und II. Wahlverbande auf Vollziehung 

Wahlversammlungen stattfinden, auf denen alle zu diesem Wahlverbande fer ^Va!ll
I
ei1 

° ' der Bezirks-
gehörigen Wähler ein direktes Stimmrecht ausüben. Dieses dürfte auf tagsabgeord-

keine Schwierigkeiten stossen, da die Wähler in jedem dieser Wahlver- neten in den 

bände ihrer Zahl nach bequem zu einer Wahlversammlung vereinigt werden einz®|"en 

können. verbänden 

Anders verhält es sich jedoch mit dem III. Wahlverbande, wo die (§ 13—21). 

Wählerzahl so gross ist, dass es nicht möglich ist, ihnen ein direktes 
Wahlrecht zu geben. Es wird daher vorgeschlagen, die Wähler des 
III. Wahlverbandes in jedem Landgemeindebezirk Wahlmänner wählen 
zu lassen, die ihrerseits dann die Abgeordneten für den Bezirkstag wählen. 
An dieser in jedem Landgemeindebezirk stattfindenden UrWählerversamm
lung sollen die Immobiliarbesitzer, deren Immobilien mindestens den in 
der Livländischen Bauerverordnung vom Jahre 1860 Art. 223 als Minimal
wert für einen Bauernhof angegebenen Wert von 10 Talern bezw. 
1500 Rbl. besitzen, persönlich teilnehmen, während die diesem Zensus nicht 
entsprechenden Immobilienbesitzer in die Urwählerversammlung einen Ver
treter pro 20 Taler Landeswert, bezw. 3000 Rbl. Geldwert, der durch sie 
vertretenen Immobilien entsenden. 

Es erscheint gerecht diesen Wert und nicht etwa den obenbezeichneten 
Minimalwert eines Bauernhofes zur Bestimmung der Zahl der Vertreter 
der kleinen Parzellenbesitzer zu wählen, da sie sonst gegenüber den im 
III. Wahlverbande persönlich wahlberechtigten Immobilienbesitzern, deren 
Immobilien durchschnittlich den Wert von 20 Talern bezw. 3000 Rbl. auf
weisen, bevorzugt würden. 

Damit ferner eine Garantie dafür geboten werde, dass die bäuer
lichen Abgeordneten möglichst aus allen Gebieten des Bezirks gewählt 
werden, um auf dem Bezirkstag die Bedürfnisse der verschiedenen Teile 
des Bezirks zum Ausdruck zu bringen, sowie auch zur Erleichterung der 
Wahl der Abgeordneten in diesem Wahlverbande, wird vorgeschlagen, dass 
für die Wahl der Abgeordneten des III. Wahlverbandes jeder Landbezirk 
in Wahlbezirke eingeteilt werde, von denen jeder 2 Abgeordnete wählt, 



Die Zahl 2 ist deswegen in Vorschlag gebracht, um auch im III. Wahl
verbande das im § 21 angegebene proportionale Wahlsystem anwenden 
zu können. 

Das im § 21 angegebene proportionale Wahlsystem wird für die 
Wahl der Bezirkstagsabgeordneten, der Provinzialtagsabgeordneten und der 
Provinzialausschussglieder in Vorschlag gebracht, um auch Minoritäten zu 
einer Vertretung gelangen zu lassen. Gerade im Livländischen Gouverne
ment, wo 4 verschiedene Nationalitäten in Betracht kommen, ist es von 
grosser Wichtigkeit, dass dem in der einen oder anderen Wahlversammlung 
vielleicht nur über eine geringe Majorität verfügende Element nicht ge
stattet werde, die Minorität zu vergewaltigen. 

In den neuen Selbstverwaltungsorganen, wo die verschiedenen 
Nationalitäten und Stände des Landes Hand in Hand gehen sollen, um in 
friedlichem Zusammenwirken für das Wohl des Landes zu sorgen, ist es 
dringend geboten, von vornherein jedem Wahlkampf und jeder hetzerischen 
Wahlagitation möglichst den Boden zu entziehen. Solches ist aber nur 
möglich, wenn bei den Wahlen das absolute Majoritätsprinzip, das in 
Ländern mit verschiedenen.Nationalitäten stets zu den erbittertsten Wahl
kämpfen geführt hat, aufgegeben und durch ein Wahlsystem ersetzt wird, 
das auch Minoritäten die Sicherheit einer Vertretung gewährt. 

Stimmabgabe Im Entwurf (§ 15) wird vorgeschlagen, die Stimmabgabe bei den 
durch Bevoll- Wahlen, durch Bevollmächtigte zuzulassen, um auch Wählern, die durch 

m a c h t i g t e  . . .  
(§ 15), Krankheit, Abwesenheit und andere Gründe verhindert sind persönlich 

zu den Wahlversammlungen zu erscheinen, die Teilnahme an den Wahlen 
zu ermöglichen. Doch soll gleichzeitig nicht mehr als eine Vollmacht 

übernommen werden können. 
Kompetenz Alles, was in das Gebiet der allgemeinen Wohlfahrt des Bezirks 

.des gehört, soll zu den Aufgaben des Bezirkstages gehören. Ausgeschlossen 

(§ 24) sollen diejenigen Bedürfnisse und Interessen sein, die entweder keinen 
allgemeinen Charakter tragen, oder von anderen Institutionen wahrge
nommen werden. So gehören die kirchlichen Angelegenheiten nicht in 
das Gebiet des Bezirkstages, weil sie konfessioneller Natur sind und von 
der Kirche verwaltet werden. Auch Schulangelegenheiten passen nicht in 
den Rahmen der Aufgabe des Bezirks, weil die Bildungsbedürfnisse nach 
Form und Inhalt bei den einzelnen Bevölkerungsgruppen zu verschieden
artig sind. So wäre es durchaus unbillig, wollte man dem Bezirkstag die 
Aufgabe zuweisen, etwa für solche Schulen, an denen vorzugsweise die 
Grossgrundbesitzer ein Interesse haben, Sorge zu tragen. Ebenso unge
recht wäre es, dem Bezirkstag den Unterhalt der Landvolksschulen aufzu
erlegen, denn einerseits würde man dadurch auch alle diejenigen belasten, 
deren Kinder die Landvolksschule nicht besuchen, andererseits aber würde 
ein grosser Teil der bäuerlichen Bevölkerung, der gerade der Landvolksschule 
bedürftig ist, zum Besten der Bezirkskasse aber gar nicht beisteuert, von 

Das propor

tionale 

Wahlsystem 

(§ 21). 
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allen Schulzahlungen befreit werden, die er jetzt mit der Kopfsteuer zur 
Gemeindekasse zahlt. Darum ist es gerecht, den Unterhalt der Landvolks 
schulen wie bisher den Landgemeinden zu überlassen, die die Möglichkeit 
haben alle diejenigen Personen, welche der Volksschulen bedürfen, zu 
deren Unterhalt heranzuziehen. 

Anders als mit den gewöhnlichen Volksschulen steht es mit den 
Fachschulen, die zu bestimmten Berufen oder Fertigkeiten ausbilden, wie: 
Ackerbauschulen, Handwerkerfortbildungsanstalten, weibliche Handarbeits
kurse etc., deren Gründung und Subventionierung eine verdienstvolle 
Aufgabe der neuen Bezirkstage sein wird. 

Die Bestimmung, dass der Kreisdeputierte den Vorsitz im Bezirks-Präsidium der 

tage und der Landmarschall den Vorsitz im Provinzialtag hat, ist aus den 
Landschaftsordnungen vom Jahre 1864 und 1890 herübergenommen. Das Bezirkstage 

Amt der Kreisdeputierten in Livland entspricht dem Amt des Kreismar- (§ 25). 
schalls in den inneren Gouvernements. Der Kreisdeputierte präsidiert von 
Amts wegen in einer Reihe gemischter Kommissionen und ist daher in den 
Geschäften eines Präsidiums bewandert. 

Dem Bezirksvorsteher glaubte man nicht das Präsidium im Bezirks
tage überweisen zu können, da er über seine Verwaltung dem Bezirkstag 
Rechenschaft ablegen muss, wobei eine unparteiische Leitung notwendig ist. 

Bei Berechnung der von den Landbezirken in der Provinzialtag zu Zahl der 

entsendenden Zahl von Abgeordneten ist davon ausgegangen worden, dass Äb9eordneten 

die Gesamtzahl der Abgeordneten aus dem Landbezirke ungefähr. Ys der provinzia|tage 

Bezirkstagsabgeordneten zu betragen habe und diese Zahl unter die ein- (§ 44 Beil.). 
zelnen Bezirke derart zu verteilen sei, dass die grösseren • Bezirke 
(Riga, Wenden, Walk, Dorpat) je 10 Abgeordnete und die kleinen Bezirke 
(Wolmar, Werro, Pernau, Fellin) je 8 Abgeordnete in den Provinzialtag 
entsenden. 

Die Zahl der auf die Städte entfallenden Provinzialtagsabgeordneten 
ist derart berechnet, dass jede Stadt mindestens 1 Abgeordneten in den 
Provinzialtag entsendet: 

Städte von 15—30.000 Einwohner 2 Abgeordnete 

„  „  3 0 - 4 5 . 0 0 0  „ 3  • „  
„ über 45.000 für jede weitere 20.000 Einwohner 1 Ab

geordneter. Die Gesamtzahl der Abgeordneten der Städte beträgt, 
entsprechend dem Anteil der Städte an den Provinzialprästanden, V* aller 
Provinzialtagsabgeordneten. 

Den ausserhalb. der Gouvernementsstadt wohnenden Provinzialtags- Gewäjirun9 
0 von Diäten 

abgeordneten soll eine Reisevergütung für die Fahrt zum Provinzialtag un(j Reisever-

und Anwesenheitsgelder für die Zeit des Besuches des Provinzialtages giltung an die 

gezahlt werden können, damit unbemittelten Provinzialtagsabgeordneten ^^ge'ord 
der Besuch des Provinzialtages nicht erschwert werde. Hierbei musste neten 

in Betracht gezogen werden, dass die Gouvernementsstadt Riga — an (§ 47). 
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einem Ende der Provinz liegt und daher viele der Abgeordneten eine 
weite Fahrt haben werden, ferner, dass die Lebensverhältnisse in Riga 
besonders teuer sind und daher den Provinzialtagsabgeordneten durch den 
Aufenthalt in der Gouvernementsstadt verhältnismässig grosse Ausgaben 
erwachsen. 

Kompetenz Zur Kompetenz des Provinzialtages soll die Fürsorge für die Wohl-

Provinzialtags ^er ganzen Provinz gehören. Ausgenommen sind ebenso wie beim 
(§ 48). Bezirkstage die kirchlichen Angelegenheiten, da der Provinzialtag inter

konfessionell ist. Die kirchlichen Angelegenheiten sind daher von den 
gegenwärtig mit ihrer Verwaltung betrauten Institutionen weiter zu ver
walten. Hinsichtlich der Schulangelegenheiten ist von einer Einschränkung 
des Willigungsrechts des Provinzialtages Abstand genommen worden, da 
es nicht der Bedeutung des Provinzialtages entsprechen dürfte, sein 
autonomes Bestimmungsrecht über die Verwendung der Landesprästanden 
in Angelegenheiten, die die Wohlfahrt des Landes betreffen, in dieser 
Hinsicht einzuengen. Es ist jedoch hierbei wohl angenommen worden, 
dass der Unterhalt der Schulen, soweit er nicht dem Staat obliegt, wie 
bisher vorzugsweise von den- ständischen Institutionen und städtischen 
Kommunen bestritten werden wird. Der Unterhalt der Landgemeinde
schulen soll wie oben erwähnt in bisheriger gesetzlicher Grundlage den 
Landgemeinden obliegen. Dem Provinzialtag soll es jedoch auch zustehen, 
in besonderen Fällen Landgemeinden, die nicht in der Lage sind, die 
gesetzlich ihnen obliegenden Kosten des Unterhalts der Gemeindeschulen 
aufzubringen, Subventionen aus der Landeskasse zu bewilligen. 

Unter den Kompetenzen des Provinzialtages ist u. a. auch der 
Erlass allgemeiner Regeln hinsichtlich der Geschäftsordnung der Bezirks
organe und der Remuneration der Wahlbeamten des Landbezirks aufgeführt. 
Diese Bestimmung ist notwendig, um einer allzu verschiedenartigen Rege
lung dieser Fragen in den einzelnen Bezirken vorzubeugen. Hierbei ist 
jedoch nur an den Erlass solcher Regeln gedacht, die allgemeine Bedeutung 
für alle Landbezirke haben (z. B. die Geschäftsordnung für die Bezirkstage 
und Bezirksämter, die Bestimmung, welche Kategorien von Wahlbeamten 
als ehrenamtlich dienend anzusehen sind, die Festsetzung allgemeiner 
Gagenetats für die gagierten Wahlbeamten), während die Regelung der 
durch die lokalen Sonderheiten der einzelnen Bezirke bedingten Detailfragen 
den Bezirkstagen überlassen bleiben soll. 

Unter den Kompetenzen des Provinzialtages in Angelegenheiten des 
Sanitätswesens ist auch die Ausübung der provinziellen Medizinal- und Vete
rinäraufsicht angeführt. Diese Befugnis erscheint geboten, um das ganze 
Sanitätswesen in der Provinz nach einheitlichen Prinzipien zu gestalten. Eine 
Bureaukratisierung der Gouvernements-Medizinal- und Veterinäraufsicht kann 
leicht zu Konflikten zwischen den Regierungs- und den kommunalen Sanitäts
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institutionell führen, die dem Interesse der Sache schaden. Da die Selbst
verwaltungsinstitutionen selbst das grösste Interesse an diesen Fragen 
haben, so kann ihnen auch sehr wohl die volle Verantwortung für die 
Wahrnehmung derselben auferlegt werden. 

Das in Pkt. s angeführte Recht, Vorschläge an die Staatsregierung 
zu richten, um die im Interesse der Provinz erforderlichen Massnahmen 
auf dem Gesetzgebungs- oder Verordnungswege herbeizuführen, soll dem 
Provinzialtag die Möglichkeit geben, der Regierung gegenüber über alles 
vorstellig zu werden, was für die Wohlfahrt der Provinz erforderlich ist. 
Dieses Recht der Gesetzesinitiative soll sich jedoch innerhalb der Grenzen 
der provinziellen Bedürfnisse bewegen. 

Für die Bestimmung, dass die ordinären Sitzungen des Provinzial. Die ordinären 

tages alle 3 Jahre stattfinden sollen, die in Analogie der für die ordinären Sitzun9s-
termine des 

Sitzungen des ritterschaftlichen Landtages geltenden Termine (cf. Art. 52 provjnz|a|. 

des IL Bandes des Provinzialrechts) vorgeschlagen wird, sprechen folgende tages 

Beweggründe. (§ 49). 

Jährliche ordinäre Sitzungen würden bei einer so grossen Versamm
lung, wie sie der Provinzialtag bildet, mit grossen Opfern an Zeit und 
Geld verbunden sein, und deu Provinzialtagsabgeordneten, die aus dem 
ganzen Lande bei Unterbrechung ihrer sonstigen beruflichen Tätigkeit für 
die Dauer der Sitzungen des Provinzialtages nach Riga kommen müssten, 
äusserst beschwerlich sein. 

Den wichtigsten Gegenstand für die ordinären Sitzungen des Pro
vinzialtages bildet das Budget der Provinziallandschaft. Dieses liesse sich 
aber sehr wohl in grossen Zügen für 3 Jahre vorausbestimmen, ja es 
sprechen sogar wesentliche Gründe für eine solche längere Budgetperiode. 

Für den Landessteuerzahler hat ein dreijähriges Provinzialbudget 
den grossen Vorzug, dass die Jahresrepartitionen wenigstens innerhalb 
von 3 Jahren annähernd gleichmässige sind und somit, was besonders für 
die Grundsteuer in wirtschaftlicher Hinsicht geboten ist, die Landesprä
standen eine gewisse Stabilität haben. 

Für die Führung des Provinzialhaushalts ist es aber gleichfalls von 
grosser Bedeutung, nicht am Scbluss eines jeden Jahres sich in Unsicher
heit darüber zu befinden, welche Ausgaben der Provinziallandschaft im 
nächsten Jahre laut Beschluss des Provinzialtages bevorstehen werden. 

Hierbei ist auch in Betracht zu ziehen, dass wegen der erschwerten 
Bedingungen der Materialbeschaffung und der schwierigeren Arbeiterver
hältnisse auf dem flachen Lande die grösseren von der Provinziallandschaft 
auszuführenden Bauten stets eine längere Frist als 1 Jahr in Anspruch 
nehmen. Die gegenwärtig von den ritterschaftlichen Institutionen geführte 
Verwaltung des Wegebaukapitals (cf. Beiläge zum Art. 328 des Prästan-
denustaws) hat daher ebenfalls einen dreijährigen Operationsplan. 

3* 

I 
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Die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Provinziallandschaft würden sich 
wie oben erwähnt in allgemeinen Zügen für eine dreijährige Periode 
voraussehen lassen uud daher im triennalen Provinziallandschaftsbudget 
Berücksichtigung finden. Zur Entscheidung über unvorhergesehene dring
liche Ausgaben, die die Bewilligungsbefugnis des Provinzialausschusses über
steigen, sowie auch anderer ausserhalb der Kompetenz des letzteren lie
genden dringlichen Fragen, soll jedoch der Provinzialtag, je nach Bedürfnis, 
auf Beschluss des Provinzialausschusses zu ausserordentlichen Sitzungen 
einberufen werden können. 

Der Provin- Für die Beschlussfassung in den laufenden Angelegenheiten der 

^§a,59SSChffS)S ^>rov^nz^a^an(^sc^a^; während der Zeit zwischen den Sitzungen des Provin
zialtages soll ein Provinzialausschuss gebildet werden, der seiner Zusam
mensetzung nach den Provinzialtag im verkleinerten Bestände darstellt. 
Die Glieder dieses Ausschusses sollen vom Provinzialtag. aus seiner Mitte 
gewählt werden, wobei jedoch, um möglichst allen Teilen des Landes auch 
im Ausschuss eine Vertretung zu geben, die Wahl der Ausschussglieder 
nicht in einer Versammlung aller Provinzialtagsabgeordneten, sondern nach 
besonderen Gruppen geteilt vollzogen werden soll. Und zwar sollen die 
Provinzialtagsabgeordneten der Landbezirke eines jeden der 4 livländischen 
Doppelkreise je drei Ausschussglieder wählen, die Abgeordneten der Stadt 
Riga gleichfalls 3 Ausschussglieder und die Abgeordneten der kleineren 
Städte zusammen 1 Ausschussglied wählen. Auf diese Weise würden die 
Städte entsprechend ihrem Anteil an den Landesprästanden den 4. Teil 
der Ausschussglieder wählen, wobei auf die Stadt Riga, da sie 3mal 
soviel Einwohner hat, als alle anderen Städte zusammen, 3 Ausschussglieder 
und auf die anderen Städte ein Ausschussglied entfällt. 

Dem Provinzialausschuss soll ausser der Beschlussfassung in lau
fenden Angelegenheiten der Provinziallandschaft, mit einem Willigungs-
recht im Rahmen von b% des triennalen Provinzialbudgets, auch die 
Begutachtung aller dem Provinzialtag eingereichten Anträge und Gesuche 
übertragen werden. Hierdurch würde der Gang der Verhandlungen auf 
dem Provinzialtage bedeutend erleichtert und vorschnellen Beschlüssen 
vorgebeugt werden. 

Der Provinzialausschuss ist analog dem gegenwärtigen Livländischen 
Adelskonvent gebildet, der ebenfalls aus den 4 Doppelkreisen bewählt, 
den gegenwärtigen Landtag der Rittergutsbesitzer zwischen dessen Tagungen 
vertritt und alle an denselben gehenden Materien vorberatend begutachtet. 

• Nach den hierbei gemachten Erfahrungen ist es von grossem Nutzen 
für den Geschäftsbetrieb der kommunalen Selbstverwaltung, die Beschluss
fassung in laufenden Angelegenheiten einer kleineren Repräsentanten
versammlung zu übergeben, die sich zugleich auch am besten für die Vor
beratung der dem Provinzialtage vorliegenden Fragen eignet. 



Der Vorsitzende und die Glieder des Provinzialamts — des Exekutiv- Das 
organes der Provinziallandschaft — werden vom Provinzialtag gewählt, 
brauchen jedoch nicht dem Bestände dieser Versammlung anzugehören. 

Von einer Beschränkung der Wahlfähigkeit zu den Ämtern des 
Vorsitzenden und der Glieder des Provinzialamts (zu denen auch der 
Provinzialsekretär gehört) ist abgesehen worden, um den Provinzialtag in 
keiner Weise in der Wahl geschäftskundiger Personen zu behindern. 
Hierbei war auch in Betracht zu ziehen, dass von den Provinzialtags
abgeordneten der grössere Teil durch andere berufliche Obliegenheiten 
an der Übernahme dieser Amter behindert sein dürfte. 

Da der Provinzialtag selbst das allergrösste Interesse an einer guten 
Besetzung dieser wichtigsten Amter der Provinziallandschaft haben muss, so 
ist mit Sicherheit anzunehmen, dass der Provinzialtag das Bestreben haben 
wird, möglichst geeignete Persönlichkeiten zu diesen Ämtern zu wählen. 

Der im § 78 angegebene Bestand der Provinzialaufsichtsbehörde, Die Provi

der auf Antrag des Gouverneurs die Entscheidung über die Gesetzmässigkeit 
der Beschlüsse .der landschaftlichen Selbstverwaltungsorgane zustehen soll, (g 7g 
ist interimistisch gedacht, bis zur Bildung besonderer provinzieller Auf
sichtsbehörden, die zugleich als Verwaltungsgerichte zur Entscheidung von 
Kompetenzfragen sowie aller Klagen von Privatpersonen und Institu
tionen, für deren Erledigung das Verwaltungsstreitverfahren vorgesehen 
ist, fungieren. 



Tabelle 

der Bezirksverhältnisse in den Bezirken und 

Plan der Stimmverteilung in den Bezirks

tagen nnd im Provinzialtag. 
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^reis Riga . 4.652 112.647 44 122 114 220.266 19 3.675 5 1.353 20 3.710.625 1 l 2 9 57 5.008 15 86.995 2.743 144.519 579 3.636 1.615 274 183 4.283 152.438 114 57 122 12 6 12 = 30 10 
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., Pernau . 
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Städte: 

Wohn
bevölkerung 

1897 

Provinzial-
tags-

abgeordnete 

282.230 15 

5.050 1 

6.356 1 

Walk 10.922 1 

42.308 3 

4.152 1 

12.898 1 

7.736 1 

Zusammen: 371.652 24 
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Hturf Don tO. f;. Ef&efer, Siga. 



Vor: 6er pre6igt. 

(Eigene illelobie. 

(Ein fefte Burg ift unfer ©ott, (£iit gute ZDefyr un6 XDäffen; 
€r uns frei aus aller Hotfy, Die uns je^t f?at betroffen. Der 
alt böfe ^ein6 ZTCit (£rnft er's je^t meint; (£>rof ZHacfyt unb tnel 
£ift Sein graufam Hüftung ift; 2luf (£r6'n ifl ntcf?t feiifs gleichen. 

XTTit unfrer ZTCacfyt ift nidjts getfyan, XDir ftnb gar baI6 t?er* 
loren; €s ftreit't für uns 6er red)te IHann, Den €>ott felbft fyat 
erforen. ^ragft 6u, roer 6er ift? (£r Ijeif t 3efus Cfyrift, Der £)err 
^ebaotfy, Hnb ift fein an6rer (£>ott; Das ^el6 muf er behalten. 

Un6 toenn 6ie XDelt poII Ceufel u?är Un6 roollt uns gar r>er--
fdjlingen, So fürchten tmr uns nicfjt fo fefyr, <£s foll uns 6odj 
gelingen. Der ^ürft 6iefer IDelt, IDie fau'r er ftdj ftellt, Cfyut er 
uns bodj nicJ?t; Das madjt, er ift geridjt't, (Ein XDörtlein fann 
ifyn fällen. 

Das IDort fte follen laffen ftafyn Unb fein'n Danf baju fyaben. 
<£r ift bei uns tr>ol}l auf 6em Plan Hut feinem (öeift un6 (£>aben. 
Ztefymen fte 6en £eib, (Sut, <£fyr, Kinb un6 IDeib; £a§ fahren 6afyin, 
Sie fyaben's fein'n <£>etmnn: Das Heidj muf uns bod} bleiben. 

Hacfy 6er preöigt. 

ITXel.: © ßaupt, »oll Slut unb Ifunbeu :c. 

2luf, auf, gieb 6einem Sdjmerje Unb Sorgen gute Xcadjt; 
£a£ fahren, toas 6as f^erje Betrübt un6 traurig madjt! Bift 6u 
bod) nidjt Hegente, Der alles führen foll: (Sott ft£t im Hegimente 
Unb fütjret alles roofyl. 



fit r eingebet. 

<£iqenc lllrlobic. 

Was  (5ott tfyut, bas ift roofylgetfyan, <£s bleibt gerecht fein 
IDille; IPie er fängt meine Sachen an, XDtll id) ifym galten ftille. 
(£r ift mein (Sott, Der in ber Xcotl? 2Hicfy mofyl treif? 5U erhalten; 
Drum Iafj idi ifyn nur n?alten. 

Scfylufliturgie un6 Segen. 

«Eigene lllclobie. 

2ld }  bleib bei uns, i}err 3efu ^fyrift, XDeil es nun &benb 
toorben ift; Dein göttlich IDort, bas fyelle £id}t, £af ja bei uns 
auslöfcfyen nidjt. 

3n biefer lefet'n betrübten «geit Derlei^ uns, £)err, Beftänbig* 
feit, Daf trir bein IDort unb Sacrament Hein blatten bis an 
unfer (£nb. 

Die 5adj unb (£fyr, fjerr 3cfu £fyrift, lücfyt unfer, fonbern 
bein ja ift, Darum fo ftefy bu benen bei, Die fidj auf biefy per« 
laffen frei. 



Als Vorlage für den livländischen Landtag 1905 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. v. (Dettingen. 

A n t r a g  
des Residierenden Landrats, betreffend Reorganisation 

des Kirchenwesens auf dem Lande. 

An 

Eine Hochwohlgeborene üioländisdie Riffer
und [landsdiaFf, 

Die anarchisch-sozialistischen Wirren, in die unsere Heimat verstrickt 
worden ist, erfüllen die Herzen aller Patrioten mit banger Sorge. 

Die Auflösung aller staatlichen Ordnung, die Untergrabung des 
Rechtsbewusstseins und die Verspottung von Sitte und Religion haben eine 
Verwilderung gezeitigt, die beispiellos dasteht und namentlich dem kirchlich
christlichen Gemeindeleben die schwersten Wunden geschlagen hat. 

Ein Ausblick auf ein Ende dieser Wirrnisse ist uns versagt. Den
noch dürfen wir die Hoffnung auf eine endliche Klärung der Verhältnisse 
nicht aufgeben. Die Zukunft wird, wenn anders wieder einmal Ordnung 
im Lande walten sollte, auf allen Gebieten mannigfache Veränderungen 
bringen. Altes wird fallen und neue Formen werden entstehen müssen, 
entsprechend den Anschauungen der neu sich bildenden Gruppen. Dass 
auch auf kirchlichem Gebiet eine Revision der bestehenden Ordnungen sich 
wird vollziehen müssen, wird wohl niemand leugnen können. Es liegen da 
Verhältnisse vor, die nicht länger haltbar sind. 

I. Man mag über die Entstehung und die Rechtsbeständigkeit des 
Patronatsrechts, über seine Unangreifbarkeit in privatrechtlicher Hinsicht 
und seine Zweckmässigkeit in rein kirchlichem Interesse die bündigsten 
Ansichten hegen, die Macht der Verhältnisse, die stärker ist, als wir, hat 
das Kirchenpatronat hinweggeschwemmt, und es wäre Illusion, wollte man 
glauben, dass dasselbe in Livland wiedererstehen könnte! 

Es ist nur die Frage, auf wen die Predigerwahl würde überzugehen 
haben, nachdem das Patronat gefallen ist und soweit Beruhigung wird ein
getreten sein, dass von kirchlicher Ordnung wieder die Rede sein kann. 
Es dürfte sich jedoch empfehlen, wenn die Ritterschaft ohne Zögern die 
Bearbeitung dieser Frage sogleich in Angriff nähme, um die Regelung der 
für die Zukunft des Landes so wichtigen Angelegenheit nicht aus der 
Hand zu geben. 
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2. Wenn auch in keinem direkten Zusammenhang mit dem Patronat, 
so doch in gewisser Verbindung mit ihm steht die Frage der kirchlichen 
ßaulast. Ursprünglich wohl vom Kirchenstifter, vom Patron und eventuell 
den Kompatronen als Gewähr für den Fortbestand der gestifteten kirch
lichen Anstalt gewilligt und in der Weise geleistet, das3 die Materialanfuhr 
und die dem Bauern mögliche Arbeitsleistung der leibeigenen Bauerschaft 
auferlegt wurde, ist diese Last im Laufe der Zeiten zu einer unter Um
ständen sehr beträchtlichen Abgabe angewachsen, die um so ungleicher auf 
den Leistenden ruht, als sie nicht in Grundlage der allgemeinen Steuerbasis 
von den belasteten Grundstücken getragen wird (vgl. Tabelle I). Es liegt 
nahe, bei Abolition des Kirchenpatronats auch hinsichtlich der Ungerech
tigkeit in Ableistung der kirchlichen Baulast Wandel zu schaffen, dergestalt 
zwar, dass die ganze Last bei Feststellung des jährlichen Budgets in Geld 
verrechnet und von dem eingeschätzten Lande des Kirchspiels nach Mass
gabe seines Steuerwerts aufgebracht werde. 

3. Neben der Baulast steht die regulativmässige Reallast, die 
Priestergerechtigkeit, deren Ablösung in Geld von Seiten der Re
gierung schon vor geraumer Zeit in Anregung gebracht, noch der Ent
scheidung wartet. 

Die Buntscheckigkeit dieser zu verschiedensten Zeiten und Anlässen 
zum Besten der kirchlichen Beamten gemachten Willigungen, die Unklarheit 
der Stipulationen der Regulative, die Inexigibilität mancher Leistungen u. 
a. m. haben wiederholt zu Streitigkeiten und zur Schädigung der kirchlichen 
Interessen geführt, so dass eine Reformbedürftigkeit der regulativmässigen 
Bestimmungen wohl zugegeben werden muss. 

Der Adelskonvent vom März dieses Jahres hat eine Kommission zur 
Bearbeitung dieser Frage niedergesetzt, deren Elaborat in beigegebener 
Tabelle II zusammengefasst ist. Es dürfte sich jedoch empfehlen, nicht allein 
bei einer Geldablösung der bestehenden Leistung stehen zu bleiben, sondern 
auch hier, wie bei der Baulast, einen Ausgleich vorzunehmen, dergestalt, 
dass die regulativmässigen Reallasten für jedes Gut iu Geldwert berechnet 
und alsdann nach Massgabe des Landwerts vom Hof und der Bauerschaft 
dieses Gutes getragen würden. 

4. Nach Form und Ursprung stehen die übrigen Leistungen an die 
k i r ch l i chen  Beamt en  den  r egu l a t i vmäss igen  Rea l l a s t en  nahe :  d i e  S to l -
gebühren und Akzidentien, Abgaben, die auch in mancherlei Hinsicht 
heutzutage nicht mehr exigibel sind, oder dem Prediger bei Einkassierung 
Ungelegenheiten bereiten. Es wäre zu erwägen, ob nicht auch diese kirch
lichen Leistungen ein für allemal nach feststehenden Preisen fixiert und 
in Geld geleistet werden können. 

5. Die 35jährige Erfahrung, die wir mit unseren Kirchenkon-
venten gemacht haben, ist nicht dazu angetan, diesem Institut besondere 
Anerkennung zu zollen. Man muss es leider sagen: das einzige Institut, 



welches die Deutschen und Undeutschen zu gemeinsamer und gemeinnütziger 
Arbeit vereinigt, und zwar auf einem Gebiet, das beiden Nationalitäten am 
Herzen liegen sollte, nämlich auf dem der evangelisch-lutherischen Kirche, 
ist zu einem Tummelplatz wirtschaftlichen Interessenkampfs und nationaler 
Leidenschaft geworden. Das mit Eifer aufrechterhaltene Prinzip der Parität 
hat diese Gegensätze nur noch schärfer akzentuiert, so dass wir zur Zeit 
fast überall einen perpetuellen Krieg sowohl bei der Pastoren wähl, als 
auch bei Feststellung des kirchlichen Budgets auf den Kirchenkonventen 
haben. Die Delegierten der Bauerschaften werden nicht nach Massgabe 
des Interesses gewählt, das sie an kirchlichen Angelegenheiten nehmen, 
sondern nach Massgabe der Energie, die sie in nationaler Hinsicht und in 
Wahrung des materiellen Interesses ihrer Mandatare zu entwickeln imstande 
sind. Die Kirchenkonventsverhandlungen, wie sie sich in den letzten 20 
Jahren entwickelt haben, haben in hohem Masse zur Vergiftung der Bezie
hungen zwischen dem Gutsherrn und Bauern beigetragen. Es dürfte ange

bracht sein, auch dieses Institut einer Revision zu unterziehen, indem etwa 
die Bauerdelegierten ersetzt würden durch die Kirchenvormünder, d. h. 
durch Leute, die wirklich vom Gesichtspunkt des kirchlichen und Gemeinde
interesses gewählt werden, die den inneren Bedürfnissen der Gemeindeglieder 
einerseits, dem Pastor loci andererseits durch Amt und Arbeit nahe stehen 
und somit viel mehr als Vertreter der Kirchengemeinde gelten können, als 
die Konventsdelegierten, die sich oft um die Kirche und Gemeinde ganz und 
gar nicht kümmern und die Kirchenkonventsverhandlungen lediglich als 

' willkommenen Schauplatz für Redetourniere in nationaler Draperie benutzen! 
6. Endlich wäre die Frage zu erwägen, ob es nicht angebracht 

er s ch i ene ,  d e r  K i r ch e n v e rwa l tu n g  a u f  dem Lande  übe rhaup t  e i ne  b r e i 
tere Basis zu geben. Es sprechen dafür folgende Gründe: 

Das Bestimmungsrecht über kirchliche und Gemeindeangelegenheiten 
im Kirchspiel auch fürderhin nur der grundbesitzenden Klasse vorzubehalten, 
dürfte in einem Zeitalter so weitgehender liberaler, um nicht zu sagen, de
mokratischer Tendenz, kaum mehr möglich sein. Der bei weitem zahlreichere 
Stand der Nichtbesitzlichen ist von der Teilnahme an der Kirchenverwaltung 
ausgeschlossen. . Es befinden sich unter ihnen Elemente, die ihrer Bildung 
und Stellung nach einen beachtenswerten Faktor bei der Förderung der Ge
meindeangelegenheiten abgeben können und deren Hinzuziehung nicht uner
wünscht wäre. Zudem könnte eine solche Erweiterung der Verwaltung das 
Gemeindebewusstsein heben und das Interesse für Ausgestaltung und Ent
wicklung der kirchlichen Anstalten heben. Man könnte sich eine solche 
Beteiligung denken als Delegation der unansässigen Gemeindeglieder zu 
de m Ki r chenkonven t ,  s o  da s s  d i e se r  gewi s se rma ssen  zu  e inem K i r chen ra t  
erweitert erscheint. Dieser hätte über alle Angelegenheiten des kirchlichen 
und Gemeindelebens im Kirchspiel, welche ausserhalb des Rahmens der 
Reallasten läge, — die ein Dominium der grundbesitzlichen Klasse bleiben 
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sollten, — zu entscheiden, also: Prediger- und Kirchenvorsteherwahl, Ar
men wesen, Gemeindediakonie, Schulfragen u. a. m. 

Als Korrelat für dieses Mitbestimmungsrecht müsste allerdings die 
Erhebung einer Kirchensteuer statuiert werden, die etwa von jedem 
konfirmierten männlichen Gemeindegliede in einem festgesetzten Betrage 
einzunehmen wäre. Der Kirchenrat würde demnach in seiner Dreiteilung 
bestehen aus: 

a. den Rittergutsbesitzern des Kirchspiels, 
b. den Kirchen Vormündern der Bauernschaft, 
c. den Kirchenvormündern der unansässigen Bevölkerung. 

Wichtige Bestimmungen oder Wahlen (Pastorenwahl) könnten an eine 
2/s Stimmenmajorität gebunden sein. 

Sollte ein Hoch wohlgeborener Landtag der Livländischen Ritter- und 
Landschaft diesen Erwägungen zustimmen, so würde es zweckmässig sein, 
eine Kommission von 7 Gliedern, — unter ihnen 2 Pastoren, — zu erwählen, 
welcher der Auftrag zu erteilen wäre, die ganze Organisation des landi
schen Kirchenwesens einer Revision zu unterziehen, wobei folgende Direktiven 
festzustellen wären: 

1) Die kirchliche Baulast ist in Geldwert zu berechnen und nach 
Massgabe des Steuerwerts von Hof- und Bauerland im Kirchspiel 
zu repartieren. 

2) Die regulativmässigen Reallasten sind auf Grund von Ein
heitspreisen in Geld zu berechnen und von Hof- und Bauerland 
nach Massgabe des Steuerwerts zu tragen. 

3 )  D i e  S to lgebüh ren  s ind  i n  Ge ld  zu  be r echnen  und  zu  e rheben ,  
e s  s e i  denn ,  da s s  s i e  du rch  e ine  i n  Auss i ch t  zu  nehmende  a l l 
gemeine Kirchensteuer der Gemeindeglieder abgelöst 
werden können. 

4 )  De r  K i r c h en k o n v en t  i s t  zu  r eo rgan i s i e r en  du rch  E r se t zung  
der Gemeindedelegierten durch die Kirchenvormünder der Bauer
schaft. 

4) Es ist die Gründung eines Kirchenrats in Aussicht zu nehmen, 
dem alle kirchlichen Gemeindeangelegenheiten, soweit sie nicht die 
Reallast betreffen, kompetieren, einschliesslich der Wahl des Kirchen
vorstandes und des Kirchspielspredigers. 

6) Der Kommission ist es anheimgestellt, Vertreter der lettischen 
und estnischen Bevölkerung zu den Beratungen hinzuzuziehen. 

7) Die Plenarversammlung ist zu autorisieren, erforderlichenfalls an 
Stelle des Landtages das Elaborat der Kommission zu beraten, zu 
beschliessen und in Wirksamkeit treten zu lassen. 

19. November 1905. 

Residierender Landrat v. Oettingen. 



Tabelle 1. 

Reorganisation des Kirchenwesens. 

Nach Berichten der Kirchenvorstände beliefen sich im Jahre 1897 
die in den Landkirchspielen, ausser den regulativmässigen Lasten, für die 
Kirche (inkl. der Baulast) und Kirchenbeamten aufgebrachten Barzahlungen, 
Lieferungen und Leistungen, zusammen in Geld berechnet, auf Rbl. 71226, 
von denen Rbl. 48948 oder 68,72 % von den Höfen und Rbl. 22277 oder 
31,28% von den Gemeinden getragen wurden. 

Von den Rbl. 71226 trugen in den Kirchspielen: 

Hfcheraden. 
Rbl. K. Rbl. K. 

die Höfe: 462 53, die Gemeinden: 267 70, zusammen: 730 23 
Nach dem Landeswert repartiert, 
wären entfallen mit 12,4 K.pro Tal. 293 01, „ „ 432 67 

Roop. 
die Höfe: 957 —, die Gemeinden: 32 — 

repartiert mit 6,8 Kop. pro Taler 323 68, „ - 657 35 

Erlaa. 
die Höfe: 408 —, die Gemeinden: 94 — 

repartiert mit 4,9 Kop. pro Taler 120 78, „ 379 21 

Hdfel. 
die Höfe: 233 —, die Gemeinden: 150 — 

repartiert mit 4,85 Kop. pro Taler 128 —, „ 254 — 

Bartholomen. 
die Höfe: 174 —, die Gemeinden: 130 — 

repartiert mit 3;s Kop. pro Taler 95 17, „ • 205 55 

Hnzen. 
die Höfe: 337 —, die Gemeinden: 196 — 

repartiert mit 2,89 Kop. pro Taler 176 72, „ 356 10 

Fennern. 
die Höfe: 315 —, die Gemeinden: 270 — 

repartiert mit 5;89 Kop. pro Taler 306 —, „ 278 

Helmef. 
die Höfe: 298 —, die Gemeinden: 65 — 

repartiert mit 2,05 Kop. pro Taler 138 —, „ 223 — 

Rbl. K. 

725 68 

zusammen: 989 
981 

zusammen: 502 
500 

zusammen: 383 — 
382 -

zusammen: 304 — 
300 72 

zusammen: 533 — 
532 82 

zusammen: 585 — 
584 -

zusammen: 363 — 
361 -



Tabelle II. 

Die regulativmässigen Reallasten, nach Kreisen zusammengestellt. 

Hofesland. Pferdetage. Fusstage. Roggen. 

Löf. | S. 

Gers 

Löf. 

;e. 

S. 

Hafer 

Löf. S. 

Flach 

Pud. 

3. 

X 

Heu 

Pud. iST 

Hühner. 
Bar und 

divers 
Leistung 
Rbl. 

für 
e 
*en. 

K. 

ßiga 
W o l m a r  . . . .  
W e n d e n  . . . .  
Walk 
D o r p a t  . . . .  
W e r r o  . . . .  
P e r n a u  . . . .  
Fellin 

2,890 
828 

1,0511 
1,743t 

3,407 
532 
551^ 

1,726* 
1,584 

9021 
2,123 

184 
3,226i 

314; 
2884 

423 
579 
289 
356 
609 
939 
195 
349 

3 
3 

1 2 
3| 

2* 
2? 
24 

374 
450 
292 
317 
601 
841 
171 
322 

1 
4.1 3 
*9 8 

3 
3 
2«1 

2 
3 

4 
34 

323 
232 
174 
185 
311 
304 
57 

186 

3 
1! 

2 
2t 
2 

\ 
4J-

1 
€ 

11 
23 
17 

4 
20 

10 
2 
4 

22 

1,180 
1,726 

195 
135 
42 

960 
102 
104 

261 
27 

20 

20 

7 
3,328 

23 
470 
228 
16 

21 

956 
509 
642 
234 
414 
444 
52 

588 

51 
79 
78 
60 
8 

15 
29 
80 

Summa 11,003* 10,349 3,741 55'J 3,370 51H 1,774 H 52 22 4,446 13f 4,093 3,843 — 

Bauerland. 
Riga 
W o l m a r  . . . .  
W e n d e n  . . . .  
Walk 
D o r p a t  . . . .  
W e r r o  . . . .  
P e r n a u  . . . .  
Fellin 

730t 

1)1183 
148 t 

1,138t 
772 
639 
50 

1,080t 
577 

2,832f 
433 

4,872^ 
1,430 
2,282 

819 

1,436 
1,292 
1,525 
1,168 
1,320 
2,297 
1,067 
1,610 

5 
Ii 
2f 

5 Ö 
5r

5, 
3* 
R37 J40 
R 1 Jf 3 

1,448 
1,289 
1,511 
1,113 
1,302 
2,198 

937 
1,593 

1s 

2 
3" 
ft 
S 

X% 
5t 
Q2T °4o 
R 1 °rn 

1,075 
907 

1,392 
989 
572 

1,753 
481 

1,007 

4 
2 
1! 
51 
1 
41 % 

1 

43 
56 

11 
81 

257 
21 
41 

22 
16* 

32t 
394 
20? 
13 
2 

217 
878 
317 
422 

4,134 
1,878 
3,871 
5,234 

30 
20 

30 

20 

2,204 
3,328 

672 
1,616 
2,273 
5,002 
1,346 
3,734 

1,748 
509 
745 
711 

1,401 
2,974 

725 
1,020 

9£ 
79 
63 
79 
52 
50 
10 
60 

Summa 4,5961 14,326i 11,720 4 1 6 
1 5 ff 3 11,394 9 ' 8,179 l3 

4 513 25| 16,953 20 20,175 9,837 92 

Hofes- u. Bauerland 15,600; .24,675j | 15,461 IS JJS7 14,765 1 1 6 9 3  
£] 84 9,954 t 5 566 7| 21,399 331 24,268 13,680 92 
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Die vorstehende Gruppierung der Reallasten gibt ihre Summe für 
jeden einzelnen Kreis, 'getrennt für Hofesland und Bauerland, sowie die 
Generalsumme für das ganze Land. Ausser einigen Reallasten, die nur 
vereinzelt vorkommen, ist auch das Holz nebst Anfuhr nach der Schätzung 
der Reallastenkommission von 1884 in die letzte Rubrik „Bar und für 
diverse Leistungen" aufgenommen worden, da eine neue Schätzung des Holzes 
nach Lokalpreisen noch nicht vorhanden ist. 

Bei der vorläufigen Annahme folgender Preise: 1 Pferdetag — 80 Kop.? 

1 Fusstag = 50 Kop., 1 Löf Roggen (118 Zi) = 2 Rbl., 1 Löf Gerste =• 
1 Rbl. 80 Kop., 1 Löf Hafer = 1 Rbl. 20 Kop., 1 Pud Flachs == 4 Rbl., 
1 Pud Heu = 25 Kop., 1 Huhn = 20 Kop. — stellen sich die Ablösungs
summen für alle regulativmässigen Reallasten wie folgt: 

K re i s .  
Hofesland. Bauerland. Summ a. 

K re i s .  
Rbl. Kop. | Rbl. Kop. Rbl. " Kop. 

R i g a ' .  .  .  .  .  6,336 13 10,314 21 16,650 34 
Wolmar 5,312 46 7,904 40 13,216 86 
Wenden 3,298 78 10,712 67 14,011 45 
Walk 4,281 52 7,053 64 11,335 16 
Dorpat 3,378 03 12,236 51 15,614 54 
W erro 8,695 03 17,465 02 26,160 05 
Pernau 1,412 22 8,099 75 9,511 97 
Fellin 2,707 25 10,988 15 13,695 40 

Summa 35,421 42 84,774 35 120,195 77 

29,47 % 70,53 % 

Die nachstehende Abschätzung der kirchlichen Reallasten für je 1 
Gut aus 5 Kirchspielen jeden Kreises gibt ein Bild über die gegenwärtige 
Belastung des Hofes- und Bauerlandes (inkl. Quote) dieser Güter, sowie 
darüber, wie sich diese Belastung verschieben würde, wenn die Reallasten 
gemeinsam auf die Hofesland- und Bauerlandhaken repartiert werden würden 
und schliesslich über die Höhe der Zahlung pro Taler Hofes- und Bauerland 

Gegenwärtig ist das Hofesland und das 
Bauerland (mit der Quote) mit Ausnahme der 
auf dem HofeBlande ruhenden Wald- und 
Weideservituten auf den nachstehenden Gütern 
belastet, wie folgt: 

Bei einer gemeinsamen Repartition 

auf die Hofesland- und Bauerlandhaken 

würde zu zahlen haben das 

Hofesland. Bauerland. Hofesland: Bauerland. Kopeken 
pro Taler. 

Kreis Riga. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop.| Rbl. Kop. 

Kopeken 
pro Taler. 

Kreis Riga. 
Adiamünde . 184 226 50 185 64 224 86 14,o 
Gross-Jungfernhof. 22 50 219 — 98 82 142 68 8,8 
Segewold . . 255 92 171 87 94 43 333 36 18,3 

Fistehlen . . 163 15 66 82 81 76 148 •21. 16,o 
Zarnikau , . 106 03 ! 60 84 95 • 31 08 32,8 
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Hofesland. Bauerland. Hofesland. Bauerland. Kopeken 
pro 

Taler. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Kopeken 
pro 

Taler. 

Kreis Wolmar. 
Eichenangern . . 132 98 87 50 91 72 128 76 12,i 

Stern ho f. . . 26 55 73 — 29 70 69 85 5,4 

Gross-Roop . 335 20 158 80 124 84 369 16 20,6 

Salisburg . . 25 — 169 90 42 70 194 90 5,9 

Kadfer . . . 21 90 68 23 23 32 66 81 5,3 

Kreis Wenden. 
Er l aa  . . . .  25 — 428 28 84 18 369 10 14.i 

Lubahn . . . 73 86 1443 Ol 626 12 890 75 44,o 

Serben . . . 202 08 133 — 66 09 269 71 16,4 

Serams . . . 12 52 41 67 21 94 32 25 3,1 

Lindenhof. . 30 40 52 70 18 50 64 60 3,6 

Kreis Walk. 
Adsel-Schwarzhof . 1031 54 79 24 361 62 749 16 98,0 

Ermes  . . . .  29 62 95 93 48 36 77 19 11,3 

Palzmar . . . 66 15 100 — 41 71 124 44 6,6 

Alt-Schwaneburg . 180 27 90 — 82 41 187 86 6,7 

Wohlfahrtslinde. . 9 80 86 45 36 59 59 66 11,7 

Kreis Dorpat. 
Kersel . . . 32 37 347 12 119 20 260 29 23,1 

Ellistfer. . . 27 86 160 49 57 20 131 15 6,3 

Restfer . . . 15 07 110 13 42 41 82 79 20,1 

Herjanorm . 27 57 265 70 71 16 222 11 18,2 

Kayafer . . . 20 90 375 56 168 18 228 28 15,5 

Kreis Werro. 
Carolen m.Langensei 112 34 247 15 86 53 272 96 9,8 

Kawelecht . 276 13 221 35 111 38 386 10 24,1 

S aa r a  . . . .  48 50 151 27 58 71 141 06 16, t 

A r roho f .  .  .  212 24 186 70 150 95 247 99 20,i 

Aya 127 84 266 50 114 63 279 71 7,4 

Kreis Pernau. 
Alt-Bornhnsen . . 12 05 116 75 62 25 66 55 15,0 

Lelle 27 11 296 33 189 06 134 38 36,i 

Pollenhof . . 64 50 245 91 113 30 197 11 10,5 

Kaima  . . . .  27 85 73 09 27 95 72 99 8,i 

Testama. . . 22 95 280 54 137 19 166 30 10,2 
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Hofesland. Bauerland. Hofesland. Bauerland. Kopeken 
pro 

Taler. Rbl. | Kop. Rbl. . Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Kopeken 
pro 

Taler. 

Kreis Fellin. 
Woiseck . . 34 95 273 — 85 67 222 28 6,4 

Tappik . . . 7 60 42 85 18 49 31 96 4,G 

Heimtkal . . 6 25 128 — 56 80 77 45 8;o 

Cabbal . . . 34 80 479 25 132 88 381 17 11,0 

Tarwast. . . 959 33 818 22 531 96 1245 59 34,1 

c°K>— 



Als Vorlage für den Irländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 

Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau, 

Kommissionsbericht, 
betreffend Reorganisation des Kirchenwesens auf dem flachen Lande. 

Eine Hochwohlgeborene zum üandfag versammelte 
Ritter« und üandschaff üiplands. 

Der Livländische Adelskonvent hatte im Dezember 1905 eine Kom
mission beauftragt, gemäss den in dem Antrage des Landrats von Oettingeü 
enthaltenen Direktiven für eine Reorganisation des Kirchenwesens auf dem 
Lande, dem Landtage eine Vorlage zu machen hinsichtlich 1) des Kirchen-
patronats, 2) eines Ausgleichs der kirchlichen Lasten und 8) der kirch
lichen Verwaltung. 

In nachstehendem beehrt sich der Unterzeichnete im Namen der 
Kommission Einer Hochwohlgeborenen Bitter- und Landschaft die Ergeb
nisse der Kommissionsberatungen zur Beschlussfassung vorzustellen. 

Die Kommission ist bei Erwägung der ihr gestellten Aufgaben zur 
Überzeugung gelangt, dass eine Aufhebung des Kirchenpatronats nur in 
engster "Verbindung mit der Reorganisation der Vertretung der Kircheri-
gemeinde und diese mit der materiellen Unterhaltung der Kirchen und 
Pfarren zu behandeln ist. 

Soll das selbständige Vokatiönsrecht der Kirchenpatrone zu Gunsten 
eines auf die Gemeindevertretung zu übertragenden Predigerwahlrechts 
aufgehoben werden, so wäre die Gemeindevertretung in einer für die ge
samte Verwaltung des Kirchenwesens möglichst geeigneten Weise zusammen« 
zusetzen, und dabei notwendig der Teilnahme der Gemeindeglieder an der 
Unterhaltung der Kirche und ihrer Einrichtungen Rechnung zu tragen. 

Die Kommission ist der Meinung, dass eine weitere praktische Auf- PfßllipfiSll 
rechterhaltung" des Patronatsrechts hier zu Lande unmöglich geworden ist, 
wenn nicht das kirchliche Leben schweren Schädigungen ausgesetzt werden solL 

Wenngleich in dem Wesen des Kirchenpatronats eine zwingende 
Veranlassung zu seiner Abolition nicht gefunden werden kann und auch 
die Ausübung des Vokationsrechts seitens der Patrone keinerlei Miss
bräuche gezeigt hat, so hat eine aus nationalistischen Tendenzen in die 
Landbevölkerung hineingetragene Animosität gegen das Kirchenpatronat 
im Laufe der Zeit so tiefe Wurzeln gefasst, dass seine weitere Aufrecht
erhaltung als den kirchlichen und öffentlichen Interessen zuwiderlaufend ange
sehen werden muss. Es ist namentlich für . Livland nicht ohne Bedeutung, 



dass hier dem Vokationsrechte der Patrone materielle Pflichten als Korrelat 
fast ausnahmslos nicht zur Seite stehen. Das Kirchenpatronat verdankt seine 
Begründung Stiftungen, die, vor Jahrhunderten erfolgt, von den derzeitigen 
Inhabern des Patronatsrechts nicht mehr als Leistungen empfunden werden und 
in der Bevölkerung lange nicht mehr als Rechtsgrundlagen Anerkennung finden. 

Wenn nun die Aufhebung des Patronatsrechts praktisch notwendig 
erscheint, so dürfte unter den gegebenen Verhältnissen an dessen Stelle 
auf Grund des evangelischen Prinzipes der freien Selbstbestimmung der 
Kirchengemeinde die Predigerwahl der Gemeinde zuzugestehen sein. 

Da eine allgemeine direkte Gemeindewahl selbstverständlich ausge
schlossen bleiben muss, so wäre die Predigerwahl auf die mit der ge
samten Kirchenverwaltung betraute Gemeindevertretung zu übertragen. 

Es wäre ferner behufs Herstellung einheitlicher Modalitäten für die 
Pfarrbesetzung in sämtlichen Landkirchspielen auch in den sogenannten 
Regalpfarren (Kronspfarren) die Bestätigung der gewählten Prediger dem 
Konsistorium zuzubilligen und als Appellations- resp. Revisionsinstanzen 
das Generalkonsistorium und der Senat anzuerkennen. 

Was sodann die Gemeindevertretung anlangt, so hat sich die beste
hende Organisation des Kirchenkonvents praktisch nicht bewährt. Neben 
den persönlichen Repräsentanten des Grossgrundbesitzes ist die nationale 
Bevölkerung auf dem Konvente durch die nur von der grundbesitzlichen 
Klasse gewählten Konventsdelegierten vertreten. Diese Delegierten üben 
keinerlei kirchenamtliche Funktionen aus, stehen in keiner direkten Be
ziehung zur Kirche und haben sich traditionell zu einer nationalen Oppo
sitionspartei gegenüber den Gutsbesitzern herausgebildet. 

Es wird deshalb gleichzeitig mit der Übertragung des Predigerwahl
rechtes auf die Gemeindevertretung auch eine Reorganisation der letzteren 
geboten sein. 

Als grundlegend für die zukünftige Einrichtung der Kirchenverwal-

Ittr KirfillC Kirchspiele erschien der Kommission die Feststellung der materi-

Hüll Plärre e^en Existenzbedingungen der Kirche und Pfarre. 
Die Mehrheit der Kommission sprach sich dahin aus, dass sämtliche re-

gulativmässigenNaturalleistungen und-lieferungen nach einheitlichem Masstabe 
in Geld umzurechnen und auf Grund eines Ausgleichs nach dem Steuerwert 
der belasteten Immobilien in Geldbeträgen zu entrichten und in gleicher 
Weise die entweder zu fixierende oder nach den Jahresbedürfnissen schwe
bend zu erhaltende Baulast auszugleichen und in Geld zu leisten ist. 

Für beiderlei kirchliche Lasten ist der angestammte Charakter von 
Reallasten aufrechtzuerhalten. 

Der Kassadeputierte von Strandmann stimmte gegen einen Ausgleich 
der auf dem Hofes- und Bauerlande ruhenden Reallasten und proponierte 
eine definitive Ablösung der kirchlichen Reallasten, worüber diesem Berichte 

ein Separatvotum angeschlossen ist. 
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Bezüglich der Umwandlung der regulativmässigen Naturallasten in 
Geldbeträge ergab sich die Frage, ob eine solche Umrechnung für das ein
zelne Kirchspiel vorzunehmen sei, oder nach einer Ausrechnung für die 
gesamte Provinz. der auf den Taler Landes durchschnittlich entfallende 
Betrag gleichmässig allgemein zu erheben, die Gesamtsumme jedoch 
nach Massgabe der regulativmässigen Kirchspielsbeträge unter die einzelnen 
Pfarren zu verteilen sei. Ferner entstand die Frage, ob die einzelnen Lei
stung^- und Lieferungsobjekte direkt in ein für allemal fixierte Geldbeträge 
oder aber nach dem Masstabe von landwirtschaftlichen Produkten, etwa 
Roggenpfunden, zu berechnen wären. Zu diesen Fragen, hinsichtlich deren 
in der Kömmission eine Übereinstimmung nicht erzielt wurde, wolle der 
Landtag nähere Direktiven erteilen. 

Die Kommission hat sodann die Einführung einer persönlichen Bei
steuer der Gemeindeglieder zur Kirchenkasse in Aussicht genommen und 
in dieser Beziehung sind zwei verschiedene Ansichten verlautbart worden. 

Einerseits wurde unter Aufrechterhaltung der durchgängig in Geld 
zu berechnenden Stolgebühren die Heranziehung der landlosen, nicht an der 
Rea l l a s t  pa r t i z i p i e r enden  Geme indeg l i ede r  zu  f r e iw i l l i gen  Be i t r ägen  
zum Besten der Kirche vorgeschlagen, während nach der andern Ansicht bei 
gänzlicher Abschaffung der Stolgebühren und der sogenannten Rauchfang
steuer eine allgemeine, jedes volljährige männliche Gemeindeglied treffende 
obligatorische Kirchensteuer festzusetzen wäre. 

Die Majorität der Kommission sprach sich für die Fixierung der 
kirchlichen Baulast und eine Organisation der Kirchenverwaltung nach 
folgenden Grundsätzen aus: 

Die Verwaltung des gesamten Kirchenwesens im Landkirchspiele wäre SirchfiB* 
an Stelle des derzeitigen Konvents einem Kirchenrate zu übertragen, der 
aus dem Prediger und den Kirchenältesten unter dem Vorsitz des Kirchen
vorstehers resp. dessen Stellvertreters zu bestehen hätte. Ausser den zum 
Kirchenrat als Kirchenälteste eo ipso gehörigen Gutsbesitzern werden die 
Kirchenältesten von den an Kirchensteuern teilnehmenden Gemeindegliedern 
nach Wakkus- (Paggast- oder Loetus-) Gebieten resp. diesen entsprechend 
einzurichtenden Kirchengemeindebezirken gewählt, und zwar hat jedes Gebiet, 
das keinen Gutsliof umfasst, aus seiner Mitte 3 Kirchenälteste zu wählen, 
jedes Gebiet, in dem ein Gutshof liegt, dagegen 2. Lehnt ein Gutsbesitzer 
den Eintritt in den Kirchenrat ab, so hat der Kirchenrat an dessen Stelle 
einen dritten Kirchenältesten aus dem Hofeswakkusgebiet zu designieren. 
Die Kirchenältesten werden auf 6 Jahre gewählt. Alle 2 Jahre scheidet 
Vs aus, eine Wiederwahl ist jedoch statthaft. Aktiv wahlfähig sollen alle 
bereits 2 Jahre an Kirchensteuern teilnehmenden männlichen unbescholtenen 
volljährigen Gemeindeglieder sein, während für die passive Wahlqualifikation 
zu obigen Bedingungen das vollendete 25. Lebensjahr hinzutritt* 



Der Kirchenvorsteher und 2 Substituten werden vom Kirchenrate 
auf 6 Jahre gewählt, vom Oberkirchenvorsteheramte bestätigt und bilden 
mit dem Kirehspielsprediger den Kirchenvorstand. Der Kirchenvorsteher, 
dessen Substituten und die Kirchenältesten stehen unter der Disziplinarauf
sicht des Oberkirchenvorsteheramtes. 

Zu Kirchenvorstehern und deren Substituten sind wählbar Eigen
tümer oder Arrendatoren von Reallasten tragenden Grundstücken, mit einem 
Bildungsgrad der Militärfreiwilligen II. Kategorie, oder auch nichtbesitz-
liche, aber für die Kirche beisteuernde Gemeindeglieder mit dem Bildungs
grad I. Kategorie. 

Dem Kirchenrate kompetiert die Verhandlung und Beschlussfassung 
in allen das Kirchenwesen und die Gemeindeinteressen im Kirchspiele 
betreffenden Angelegenheiten, die Beratung und Feststellung des Budgets 
und der Jaliresrechenschaft, die Einrichtung der zur Pflege des kirchlichen 
Lebens in den Gemeindegebieten erforderlichen Organisationen für das 
Diakonat, die Armenpflege, Kontrolle des Hausunterrichts, Überwachung 
der Jugend und des Familienlebens und dergl. unter Hinzuziehung frei
williger Helfer. Dem Kirchenrat steht die Kontrolle der Tätigkeit des 
Kirchenvorstandes und die Wahl des Predigers zu. 

Zur Wahl des Predigers ist eine Majorität von 2/'s der Stimmen im 
Kirchenrat erforderlich. 

Dem Kirchenvorstande liegt die laufende Führung der Kirchenver
waltung und die Exekution für die Beschlüsse des Kirchenrats ob. Er stellt 
den Küster, Organisten und die niederen Kirchendiener an und entlässt sie. 

Der Kirchenrat wählt vier Glieder zu einem Helferrat, welcher unter 
dem Vorsitz des Predigers die Kirchenzucht ausübt. 

Die Kirchenältesten haben die auf die geistliche Pflege und öffent
liche Wohlfahrt der Gemeinde bezüglichen Obliegenheiten der bisherigen 
Kirchenvormünder zu übernehmen. 

Bei dieser Organisation der Kirchenverwaltung wäre das Institut der 
Kirchenvormünder aufzuheben und für die subalternen Dienstleistungen 
geeignete Kirchendiener anzustellen. 

Wen- Von der Minorität der Kommission wird unter der Voraussetzung, 

Verwaltung. ^ass Vertretung der Kirchengemeinde die Steuerbefugnis behält, folgende 
Minoritätsvotum Reorganisation der Kirchengemeindevertretung dem Landtage proponiert: 

An Stelle des derzeitigen Kirchenkonventes ist ein Kirchenrat zu 
konstituieren. 

Der Kirchenrat wird zusammengesetzt aus ct. den Besitzern der im 
Kirchspiele eingepfarrten Güter, resp. deren Vertretern, und b. den von 
den Landgemeinden zu wählenden Kirchenältesten. 

Die Kirchenältesten werden in den alten Gutsgemeinden gewählt 
von all en  i n  den  Gr enzen  de s  ehema l igen  Gu t sgem e indebez i rk s  (Hofe s -  und  
Bauerland) Besitzern kirchliche Reallasten tragender Grundstücke und den-



jenigen männlichen volljährigen Gemeindegliedern, die an der freiwilligen 
persönlichen Kirchensteuer teilnehmen. 

Die Zahl der von den Landgemeinden zu wählenden Kirchenältesten 
wird nach der Gesamtzahl der in der alten Gutsgemeinde lebenden Glieder 
bestimmt. Gemeinden unter fünfhundert Seelen wählen 1 Kirchenältesten. 
Gemeinden über fünfhundert Seelen wählen für je fünfhundert 
1 Kirchenältesten. Aktiv wahlfähig sind volljährige unbescholtene Personen 
männlichen Geschlechts, passiv wählbar solche Gemeindeglieder nach voll
endetem^). Lebensjahr. * 

• In jeder Gutsgemeinde muss wenigstens 1 Kirchenältester aus der j 
Zahl der steuerpflichtigen Grundbesitzer gewählt werden. 

' Dein Kirchenrate liegt die Fürsorge für alle kirchlichen und öffent
lichen Angelegenheiten der lutherischen Gemeinde ob. - • , . 

Dem Kirchenrate steht das Recht der Besteuerung der im Kirchspiele 
belegenen Immobilien bis zu einem näher zu bestimmenden Maximalprozent
satz des Steuerwerts dieser Immobilien zu. 

Der Kirchenrat hat die Wahl des Kirchspielspredigers, des Kirchen
vorstehers und der Beisitzer im Kirchenvorstande zu vollziehen. 

Der Kirchenvorsteher muss im Kirchspiel grundbesitzlich sein oder 
mindestens 10 Rbl. jährlich an freiwillige Kirchensteuer zahlen. 

Exekutivorgan des Kirchenrats ist der Kirchenvorstand, der aus 
dem Kirchenvorsteher als Präses, dem Prediger und mindestens 2 Beisitzer^ 
aus der Zahl der Glieder des Kirchenrats besteht. 

Die Anzahl der Beisitzer im Kirchenvorstande ist von dem Kircheh-
rate zu bestimmen. 

Die Kirchenältesten haben die auf die geistliche Pflege und öffentliche 
Wohlfahrt der Gemeinde bezüglichen Obliegenheiten der bisherigen Kirchen
vormünder zu übernehmen. ' 

Bei dieser Organisation der Kirchenverwaltung wäre das Institut der 
Kirchenvormünder aufzuheben und für die subalternen Dienstleistungen ge
eignete Kirchendiener anzustellen. 

Indem die Kommission vorstehende Meinungsäusserungen dem Land
tage  der Ritter- und Landschaft zu Erteilung weiterer Direktiven für die 
Ausarbeitung eines Gesetzesprojektes unterbreitet, glaubt sie noch erwähnen 
zu müssen, dass in den Kommissionsberatungen auch auf eine mit , der 
Reorganisation des Kirchenwesens auf dem Lande eventuell in Verbindung 
zu bringende Reform der Synodal- und Konsistorialverfassung hingewiesen 
worden ist. Die Kommission erachtete sich jedoch nicht berufen, in eine 
Beprüfung solcher Frage einzutreten, und meinte, dass dieserhalb etwaige 
Anträge der Predigersynode abzuwarten wären. 

Residierender Landrat: A. Baron Pilar v. Püchau* 



Separatvotum 
des Kassadeputierten von Strandmann zur Frage der 

Ablösung der kirchlichen Reallasten. 

Regeln für die Ablösung der kirchlichen Reallasten 
sowohl der regulatiumässigen Leistungen als auch 

der Baulast. 
1) Es hat eine vollständige Ablösung der kirchlichen Reallasten 

durch Kapitalzahlung stattzufinden. 

2) Die Ablösung erfolgt in folgender Weise: 
Die regulativmässigen Leistungen werden nach den in jedem Kirch

spiel gezahlten Durchschnittspreisen der letzten 6 Jahre in Geld umge
rechnet und darnach zu kapitalisiert. Der Betrag der Baulast wird, 
nachdem die für Neubauten verwandten Summen und Naturalprästationen 
ausgeschieden worden sind, für die letzten 12 Jahre nach den in jedem Kirch
spiel gezahlten Durchschnittspreisen, getrennt für die Höfe und Gemeinden, 
in Geld ermittelt. Die Gesamtsumme des auf alle Güter des Landes ent
fallenden Anteils wird sodann auf die einzelnen Güter nach der Hakenrolle 
von 1832, die Gesamtsumme des auf sämtliche Gemeinden des Landes ent
fallenden Anteils aber auf die reallastpflichtigen Grundstücke des Gemeinde
bezirks nach der Hakearolle von 19Ü£L_ver teilt. Der auf diese Weise für 
jedes reallastpflichtige Grundstück gewonnene Wert der Reallast wird mit 
£% kapitalisiert. 

Die so festgestellten Kapitalbeträge sind für die Kronsgüter in 4*/*% 
Staatspapieren, für im privaten Besitz befindliche Grundstücke von deren 
Eigentümern in bar oder 47s % Li vi. Pfandbriefen bis zu einem bestimmten 
Termin beim Kirchenvorsteher beizubringen. Die Besitzer von Fideikommissen 
sind berechtigt, die Ablösungssumme den durch Verkauf des Gehorchslandes 
gebildeten oder den etwa sonst zum Fideikommiss gehörigen Kapitalien zu 
entnehmen. 

3) Die Pächter reallastpflichtiger Grundstücke, die noch nicht durch 
Verruf vom Hauptgute abgetrennt worden sind, haben den auf solche 
Grundstücke entfallenden Teil der Ablösungssumme dem Eigentümer des 
IJauptgutes mit kxk% zu verzinsen. Bei der Veräusserung solcher Grund



stücke sind in dem Kaufvertrage Bestimmungen über die Entschädigung deä 
Eigentümers des Hauptgutes für die von ihm abgelöste Realläst des veiv 
kauften Grundstückes zu treffen, sofern die abgelöste Beallast nicht in 
Form eines Teiles der Pfandbriefschuld auf diese Grundstücke übertragen 
werden kann. 

4) Die zwecks Ablösung der Beallasten beigebrachten Staatspapiere 
und Livl. Pfandbriefe werden zum Nominalwert al pari angerechnet. 

5) Auf die reallastpflichtigen Grundstücke solcher Personen, die die 
Ablösungssummen bis zum festgesetzten Termin nicht in der sub 2 bezeich
neten Weise beigebracht haben, sind, nachdem auf dem Kirchenkonvent die 
reallastpflichtigen Grundstücke und die Höhe der auf sie entfallenden Ab
lösungsbeträge festgestellt worden, vom Kirchenvorsteher in Assistenz eines 
vom Kirchenkonvent erwählten Gliedes bei der Livländischen adeligen 
Güterkreditsozietät Pfandbriefdarlehen, die mit Vs % zu tilgen und mit 
4Mz% zu verzinsen sind, in einer solchen Höhe aufzunehmen, dass sie den 
Betrag der Ablösungssumme decken. 

6) Diesen Pfandbriefdarlehen gebührt kraft des Gesetzes die Priorität 
vor allen übrigen auf dem Grundstücke ruhenden hypothekarischen Forde
rungen und sie sind demgemäss in die Grundbücher einzutragen, ohne dass 
es eines Nachweises über die erfolgte Bücktrittserklärung der hypothe
karischen Gläubiger bedarf. " 

7) Sämtliche mit der Aufnahme des Darlehens verbundenen Kosten 
sind von der Sozietät zu verauslagen und nach Perfizierung des Darlehens
geschäfts zu verrechnen. Zu dem Behufe ist die Sozietät berechtigt, einen 
Teil der Pfandbriefe zum Tageskurse zu verkaufen. Ergibt der Erlös der 
verkauften Pfandbriefe plus des Nominalwerts der nicht verkauften Pfand
briefe einen Überschuss über die Ablösungssumme plus des Kostenbetrages, 
so ist dieser Überschuss dem Eigentümer des Grundstücks für die nächste 
Terminzahlung gutzuschreiben, beträgt der Erlös der verkauften Pfandbriefe 
plus des Nominalwerts der nicht verkauften Pfandbriefe aber weniger als 
die Ablösungssumme plus des Kostenbetrages, so ist dieser Fehlbetrag bei der 
nächsten Terminzahlung von dem Eigentümer des Grundstückes zu erheben. 

8) Die bar eingegangenen Ablösungssummen sind in Livl. 
Pfandbriefen anzulegen und mit den in natura beigebrachten Staatspapieren 
und Livl. Pfandbriefen bei der Livländischen adeligen Güterkreditsozietät 
zu asservieren. Für die Asafetvierung der' Staatspapiere werden von der 
Kreditsozietät keine Depositalgebühren erhoben. 

9) An Stelle der ausgelosten Staatspapiere sind wiederum Staats
papiere, an Stelle der ausgelosten Livl. Pfandbriefe wiederum Livl. Pfand
briefe anzuschaffen. i 

10) Die Ausreichung der fälligen Coupons erfolgt, je nachdem sie 
zum Ablösungskapital für die regulativmässigen Leistungen oder zum Ablö
sungskapital für die .kirchliche s Baulast gehören, entweder an den Prediger, 
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der den Kirchenbeamten und Kirchendienern das ihnen Zukommende aus
zuzahlen hat, oder an den Kirchenvorsteher. 

I i )  D ie  zu  Bau zweck en  n i ch t  ve r b r auch t en  Z in sen  d e s  Ba uka p i t a l s  
sind zur Bildung eines Beservekapitals zu verwenden. Über dieses Kapital 
darf der Konvent frei verfügen, sobald die Zinsen des Baukapitals in einem 
Jahr zur Deckung des Bedarfs nicht ausreichen. Etwaige weitere Fehl
beträge. sind auf dem Wege der freiwilligen Selbstbesteuerung zu decken. 

M o t i v e .  

Von der zur Ausarbeitung von Vorschlägen für eine Reorganisation des 
Kirchenwesens eingesetzten Kommission sind in Bezug auf die kirchlichen 
Beallasten unter anderen auch folgende Gesichtspunkte aufgestellt worden: 

1) Die regulativmässigen Beallasten sind auf Grund von Einheits
preisen in Geld zu berechnen und im Kirchspiel gleichmässig von 
allen Immobilien nach Massgabe des Steuerwerts zu tragen. 

2) Die kirchliche Baulast ist in Geldwert zu berechnen, und soweit 
sie nicht aus Eingängen der freiwilligen Kirchensteuer gedeckt 
werden kann, gleichmässig auf alle Immobilien im Kirchspiel nach 
Massgabe des Steuerwerts zu repartieren. 

Diesen Gesichtspunkten hat eine Minorität der Kommission insofern 
nicht zustimmen können, als sie der Anschauung ist, dass der in Vorschlag 
gebrachte Ausgleich der Beallasten auf alle steuerfähigen Immobilien des 
Kirchspiels oder gar des ganzen Landes mit dem Wesen der privaten Beal
last im Widerspruch steht und dass ferner die geplante Umrechnung der 
Naturalprästationen in Geld nur eine halbe Massregel sein würde. 

Die livländische Bitterschaft hat von jeher den Standpunkt, dass alle 
Leistungen zum Besten der lutherischen Kirchen und deren Prediger und 
Diener Beallasten im privatrechtlichen Sinne sind, eingenommen und noch 
im Jahre 1885 in einer der Staatsregierung vorgestellten Denkschrift ver
treten. Aus dieser gründlichen, in ihren Schlussfolgerungen zwingenden 
Darlegung ergibt sich, dass die kirchlichen Leistungen, und zwar sowohl die 
sogenannten Gerechtigkeitsabgaben, als auch die Baulast, in Livland seit 
alters her als private Beallasten bestanden und dass sie auch nach dem zur 
Zeit geltenden Gesetz ihren Charakter nicht verändert haben. Die in Frage 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen sind in dem dritten Teil des Pro-
vinzialrechts sowie in dem Gesetz für die lutherische Kirche Russlands 
(I. Teil des XI. Bandes der Beichsgesetze) enthalten und lauten also: 

Reallast ist die auf einem Grundstücke ruhende dauernde Verpflich
tung zur ewig wiederkehrenden Entrichtung bestimmter Leistungen in Geld, 
Naturalien oder Diensten. Art. 1297 des Prov.-Ri III. T. 



Jeder Erwerber -eines Grandstückes, auf welchem eine Reallast rui^ 
überkommt schon durch den Erwerb selbst die Verpflichtung zu dereo 
Leistung, ohne dass es seinerseits einer ausdrücklichen Übernahme derselben 
feedarf. Art. 1298 des Prov.-R. III, T. - - ; - ! 

Bei einer Teilung des Pflichtigen Grundstückes bleibt die Reallaisfc 
auf allen Teilen haften, wenn der Berechtigte nicht in die Teilung des 
Grundstückes und der darauf ruhenden Last ausdrücklich eingewilligt hat; 
Art. 1304 des Prov.-R. III. T. 

Kirchengebühren und Beiträge irgend welcher Art zum Besten der 
Kirche, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder alter Gebräuche bis 
zum 28. Dezember 1832 zulässig waren, können, ohne Allerhöchste Geneh
migung, weder erhöht, noch verringert oder abgeschafft werden. Art. 717" 
-des Kirchengesetzes (Ausgabe von 1896). 

Der Art. 1320 des Prov.-Rechts III. T. scheidet zwischen öffentlichen 
und privaten Reallasten, wobei er zu den ersteren diejenigen, die der Krone 
oder einer öffentlichen Korporation oder der Gemeinde ' zu leisten sind, 
rechnet, zu den letzteren aber diejenigen, deren Leistung an eine private 
Person oder ein privates Grundstück zu erfolgen hat. Da die Kirche fraglos 
keine private Person ist, so könnte der Zweifel entstehen, als ob die Lei
stungen zum Besten der Kirche durch die Kodifikation des Privatrechts ihrer 
privatrechtlichen Natur beraubt worden sind. Abgesehen aber davon, dass 
-eine Kodifikation geltende Gesetze nicht abändern kann, erscheint dieser 
Zweifel nach dem Wortlaut des genannten Artikels der Berechtigung zu ent-4 

behren, da die Kirche auch nicht als öffentliche Korporation oder Gemeinde 
angesehen werden kann. Vollends gehoben wird aber jeder Zweifel durch 
den Art. 1321 1. c., der die Kategorien der öffentlichen Reallasten aufzählt, 
und zwar die Grundsteuer, die Einquartierungslast und die übrigen auf 
Grundstücken ruhenden sog. Landesobliegenheiten. Es bedarf wohl keines 
Nachweises, dass die Leistungen zum Besten der lutherischen Kirche nicht 
zu den „Landesobliegenheiten" gehören, wohl muss aber darauf hingewiesen 
Werden, dass nach dem Art. 1321 auch für die öffentlichen Reallasten, die in 
d e n  Haup t s tücken  1  und  2  des  V .  T i t e l s  de s  I I .  B uches  d e s  P r i va t r e c h t s  
enthaltenen Bestimmungen, sowie „die lokalen Verordnungen und Regeln1'', 
durch welche, wie in der Denkschrift überzeugend dargetan worden ist, die 
Natur der kirchlichen' Reallasten gerade als privatrechtliche gekennzeichnet 
wird, massgebend sein sollen. 

Der von der Majorität' der Kommission gemachte Vorschlag nimmt 
iden kirchlichen Leistungeu ihren privatrechtlichen Charakter und damit auch 
die gesicherte rechtliche Grundlage und macht sie, indem er ihnen die 
Natur von Steuern beimisst, von dem Belieben der gesetzgebenden Faktoren 
abhängig. 

Die ungleiche Belastung mit Steuern kann zu schweren Misständen 
führen, deren Beseitigung sowohl aus Gründen der Gerechtigkeit, als auch 
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der den Kirchenbeamten und Kirchendienern das ihnen Zukommende aus
zuzahlen hat, oder an den Kirchenvorsteher. 

11) Die zu Bauzwecken nicht verbrauchten Zinsen des Baukapitals 
sind zur Bildung eines Reservekapitals zu verwenden. Uber dieses Kapital 
darf der Konvent frei verfügen, sobald die Zinsen des Baukapitals in einem 
Jahr zur Deckung des Bedarfs nicht ausreichen. Etwaige weitere Fehl
beträge sind auf dem Wege der freiwilligen Selbstbesteuerung zu decken. 

M o t i v e .  

Von der zur Ausarbeitung von Vorschlägen für eine Reorganisation des 
Kirchenwesens eingesetzten Kommission sind in Bezug auf die kirchlichen 
Reallasten unter anderen auch folgende Gesichtspunkte aufgestellt worden: 

1) Die regulativmässigen Reallasten sind auf Grund von Einheits
preisen in Geld zu berechnen und im Kirchspiel gleichmässig von 
allen Immobilien nach Massgabe des Steuerwerts zu tragen. 

2) Die kirchliche Baulast ist in Geldwert zu berechnen, und soweit 
sie nicht aus Eingängen der freiwilligen Kirchensteuer gedeckt 
werden kann, gleichmässig auf alle Immobilien im Kirchspiel nach 
Massgabe des Steuerwerts zu repartieren. 

Diesen Gesichtspunkten hat eine Minorität der Kommission insofern 
nicht zustimmen können, als sie der Anschauung ist, dass der in Vorschlag 
gebrachte Ausgleich der Reallasten auf alle steuerfähigen Immobilien des 
Kirchspiels oder gar des ganzen Landes mit dem Wesen der privaten Real
last im Widerspruch steht und dass ferner die geplante Umrechnung der 
Naturalprästationen in Geld nur eine halbe Massregel sein würde. 

Die livländische Ritterschaft hat von jeher den Standpunkt, dass alle 
Leistungen zum Besten der lutherischen Kirchen und deren Prediger und 
Diener Reallasten im privatrechtlichen Sinne sind, eingenommen und noch 
im Jahre 1885 in einer der Staatsregierung vorgestellten Denkschrift ver
treten. Aus dieser gründlichen, in ihren Schlussfolgerungen zwingenden 
Darlegung ergibt sich, dass die kirchlichen Leistungen, und zwar sowohl die 
sogenannten Gerechtigkeitsabgaben, als auch die Baulast, in Livland seit 
alters her als private Real)asten bestanden und dass sie auch nach dem zur 
Zeit geltenden Gesetz ihren Charakter nicht verändert haben. Die in Frage 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen sind in dem dritten Teil des Pro-
vinzialrechts sowie in dem Gesetz für die lutherische Kirche Russlands 
(I. Teil des XI. Bandes der Reichsgesetze) enthalten und lauten also: 

Reallast ist die auf einem Grundstücke ruhende dauernde Verpflich
tung zur ewig wiederkehrenden Entrichtung bestimmter Leistungen in Geld, 
Naturalien oder Diensten. Art. 1297 des Prov.-R; III. T. 



Jeder Erwerber eines Grandstückes, auf welchem eine Reallast rui^ 
überkommt schon durch deu Erwerb selbst die Verpflichtung zu dere» 
Leistung, ohne dass es seinerseits einer ausdrücklichen Übernahme derselben 
feedarf. Art. 1298 des Prov.-R. III, T. ; ; % 

Bei einer Teilung des Pflichtigen Grundstückes bleibt die Reallast 
auf allen Teilen haften, wenn der Berechtigte nicht in die Teilung des 
Grundstückes und der darauf ruhenden Last ausdrücklich eingewilligt hat: 
Art. 1304 des Prov.-R. III. T. 

Kirchengebühren und Beiträge irgend welcher Art zum Besten der 
Kirche, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder alter Gebräuche bis 
zum 28. Dezember 1832 zulässig waren, können, ohne Allerhöchste Geneh
migung, weder erhöht, noch verringert oder abgeschafft werden. Art. 717 
-des Kirchengesetzes (Ausgabe von 1896). 

Der Art. 1320 des Prov.-Rechts III. T. scheidet zwischen öffentlichen 
und privaten Reallasten, wobei er zu den ersteren diejenigen, die der Krone 
oder einer öffentlichen Korporation oder der Gemeinde' zu leisten sind, 
rechnet, zu den letzteren aber diejenigen, deren Leistung an eine private 
Person oder ein privates Grundstück zu erfolgen hat. Da die Kirche fraglos 
keine private Person ist, so könnte der Zweifel entstehen, als ob die Lei
stungen zum Besten der Kirche durch die Kodifikation des Privatrechts ihrer 
privatrechtlichen Natur beraubt worden sind. Abgesehen aber davon, dass 
-eine Kodifikation geltende Gesetze nicht abändern kann, erscheint dieser 
Zweifel nach dem Wortlaut des genannten Artikels der Berechtigung zu ent-* 
behren, da die Kirche auch nicht als öffentliche Korporation oder Gemeinde 
angesehen werden kann. Vollends gehoben wird aber jeder Zweifel durch 
den Art. 1321 1. c., der die Kategorien der öffentlichen Reallasten aufzählt, 
und zwar die Grundsteuer, die Einquartierungslast und die übrigen auf 
Grundstücken ruhenden sog. Landesobliegenheiten. Es bedarf wohl keines 
Nachweises, dass die Leistungen zum Besten der lutherischen Kirche nicht 
zu den „Landesobliegenheiten" gehören, wohl muss aber darauf hingewiesen 
Werden, dass nach dem Art. 1321 auch für die öffentlichen Reallasten, die in 
d e n  Haup t s tücken  1  und  2  des  V .  T i t e l s  de s  I I .  B uches  d e s  P r i va t r e c h t s  
enthaltenen Bestimmungen, sowie „die lokalen Verordnungen und Regeln"', 
durch welche, wie in der Denkschrift überzeugend dargetan worden ist, die 
Natur der kirchlichen' Reallasten gerade als privatrechtliche gekennzeichnet 
wird, massgebend sein sollen. 

Der von der Majorität 'der Kommission gemachte Vorschlag nimmt 
tlen kirchlichen Leistungeu ihren privatrechtlichen Charakter und damit auch 
die gesicherte rechtliche Grundlage und macht sie, indem er ihnen die 
Natur von Steuern beimisst, von dem Belieben der gesetzgebenden Faktoren 
abhängig. 

Die ungleiche Belastung mit Steuern kann zu schweren Misständen 
führen, deren Beseitigung sowohl aus Gründen der Gerechtigkeit, als auch 
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aus stellerpolitischen Gründen gefordert werden muss. Solche Postulafce 
können hinsichtlich der kirchlichen Leistungen nicht Platz greifen, da die 
Ungleichheit in der Höhe dieser Reallasten ebensowenig als Ungerechtig
keit empfunden werden kann, wie die Ungleichheit in der Belastung ver
schiedener Grundstücke mit Hypotheken. Dennoch muss anerkannt werden, 
dass in den Reallasten häufig schwer empfundene Hemmnisse für die wirt
schaftliche] Bewegung liegen und dass es daher Aufgabe einer gesunden 
Bodenpolitik ist, den Grund und Boden durch Gewährung von Ablösungsi 

möglichkeiten von drückenden Lasten für immer zu befreien. 
Aus diesem Grunde sowie namentlich im Interesse der Sicherstellung 

der lutherischen Kirche ist schon vor Dezennien das Augenmerk darauf 
gerichtet gewesen, die kirchlichen Reallasten definitiv abzulösen. Alle 
darauf zielenden Vorschläge konnten jedoch nicht verwirklicht werden, weil 
es an Mitteln fehlte. 

In den beiliegenden „Regeln für die Ablösung der Reallasten" sind 
die Prinzipien für die Umrechnung der Naturalprästationen in Geldwert sowie 
für die Modalitäten einer definitiven Ablösung der Reallasten angegeben. 

Die Umrechnung der sog. Gerechtigkeit gestaltet sich einfach, kom
p lizierter ist es dagegen, den Wert der Baulast zu ermitteln, da die tat
sächlich in jedem Kirchspiel aufgewandten Barsummen und Naturalprästa
tionen kein zuverlässiges Bild von dem Erfordernis geben. 

Der in Vorschlag gebrachte Berechnungsmodus hat den Vorzug, dass 
er die Aufwendungen nicht des einzelnen Kirchspiels, in dem je nach dem 
Belieben des Konvents für die kirchlichen Gebäude viel oder wenig getan 
worden ist, sondern des ganzen Landes berücksichtigt und dadurch die 
Wahrscheinlichkeit bietet, dass die gewonnenen Resultate billigen Ansprü
chen an eine ordnungsmässige Instandhaltung der Gebäude genügen. 

Für alle die Fälle, in denen die Ablösung der Reallast durch Her
gabe eines Kapitals nicht möglich erscheint, ist die Aufnahme eines Dar
lehens mit sukzessiver Tilgung in Aussicht genommen. Dass eine so grosse 
und schwierige Finanzoperation nur mit Hilfe eines grossen Bodenkredit
instituts denkbar ist, liegt auf der Hand. Hierbei musste natürlich in erster 
Reihe an die Livl. adelige Güterkreditsozietät gedacht werden, da sie allein 
den erforderlichen Kredit und die nötigen Arbeitskräfte besitzt, um die 
bedeutenden Transaktionen auszuführen. Die ihr erwachsende Arbeitslast 
wird reichlich aufgewogen durch den Vorteil, dass ein Teil der kursierenden 
Pfandbriefe dem Verkehr entzogen und in dem Ablösungskapital ein stän
diger Käufer geschaffen wird, der seinen Ausfall an gezogenen Pfand
briefen stets durch Ankauf neuer Pfandbriefe decken muss. 

Die Durchführung der Ablösungsoperation, deren Modalitäten im 
einzelnen gewiss der Ergänzung resp. Verbesserung bedürfen, ist nur denk
bar, wenn nach Möglichkeit alle Hemmnisse aus dem Wege geschafft werden. 
Dazu gehört namentlich, dass den aufzunehmenden Pfandbriefdarlehen kraft 
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Gesetz: die Priorität vor. allen die einzelnen Grundstücke "belastenden hypo
thekarischen Forderungen eingeräumt wird und dass ferner die Verlaut
barung der Darlehensanträge sowie die Wahrnehmung des weiter Erforder
lichen nicht den Eigentümern der einzelnen reallastpflichtigen Grundstücke 
überlassen, sondern einer verhältnismässig kleinen Zahl von offiziellen Per
sönlichkeiten übertragen wird. Die Erfüllung der ersten Voraussetzung 
dürfte ernsten Schwierigkeiten nicht begegnen, da die Forderungen der 
Kirche schon jetzt ein Vorzugsrecht vor allen übrigen Forderungen gemes
sen, so dass ihre Ingrossation die Rechte und Interessen der hypothekari
schen Gläubiger in keiner Weise verletzt. Die Erfüllung auch der zweiten 
Voraussetzung scheint im Bereich des von der Staatsregierung Erreichbaren 
zu liegen, da in der Betrauung des Kirchenvorstehers mit der Aufnahme 
der Darlehen bloss die offizielle, im öffentlichen Interesse begründete Be
vollmächtigung zur Vornahme ganz bestimmter Bandlungen zu sehen ist. 

Auch die Darlehenserteilung müsste möglichst einfach und möglichst 
billig gestaltet werden. Zu dem Zweck wäre von der Lokalbesichtigung 
•der Grundstücke sowie von der Beibringung der den Besitztitel erweisenden 
Dokumente Abstand zu nehmen. Eine Gefahr für die Sozietät würde da
durch nicht erwachsen, da einerseits das aufzunehmende Darlehen unbe
dingte Hypothekenpriorität haben soll und da andererseits es nicht auf die 
Person des Eigentümers, sondern einzig und allein auf das reallastpflichtige 
Grundstück ankommt (Art. 1298 des Pr.ov.-Rechts III. T.). 

Für die Tilgung des Darlehens ist eine Annuität von in Aus
sicht genommen, so dass das Darlehen nach Ablauf von 52 Jahren voll
kommen getilgt sein wird. Eine höhere Annuität würde die allendliche 
Tilgung bereits nach 38 xk Jahren ermöglichen, dafür aber die jetzige Ge
neration in hohem Masse zu Gunsten der künftigen Generationen belasten. 
Die Festsetzung des Darlehens auf 472# scheint um deswillen geboten, 
weil bei einem geringeren Zinsfuss die Prediger infolge der sog. Coupon
steuer empfindliche Einbussen erleiden würden. Die Vorschläge über die 
Erhebung und Verrechnung der Kosten sind aus Gründen der Vereinfachung 
zu empfehlen. 

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Ablösungsoperation viel Mühe 
und Arbeit beanspruchen wird, dafür wird sie aber dem Lande einen un
schätzbaren Dienst erweisen, indem sie die Existenz der lutherischen Kirche 
auf eine solide Basis stellt, die Prediger und Kirchenvorsteher von einer 
nicht geringen Mühwaltung befreit und alle Reibungsflächen zwischen dem 
Prediger und dessen Beichtkindern auf ökonomischem Gebiet beseitigt. 

A. von Strandmann, Kassadeputierter. 

üeiaiaHo no pacnopKaemio oiepeAHaro JlaHjpaTa. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Als Vorlage für den ordentlichen Landtag 1905 zum Druck verfügt. 

Gutachten 
der 

vom ausserordentlichen Landtage 1(105 niedergesetzten Kommission 

zur Frage der Gründung 

eines Livländischen Landesgymnasiums 
nebst einem Antrage, 

betreffend Regelung des Mittelschulwesens. 

Druck von W. F. Häckei1. 
1905. 



An 

Eine Hochwohlgeborene Liiuländische Riffer« 
und üandsdiaff. 

Die Livländisclie Ritter- und Landschaft hat auf dem Juli-Landtage 
1905 eine aus 7 Gliedern bestehende Kommission mit dem Recht der 
Kooptation erwählt, die gemäss den im Antrage des Herrn Landmarschalls 
vom 27. Juni c. sub Nr. 826 ausgeführten Gesichtspunkten dem nächsten 
ordentlichen Landtage Vorschläge über Gründung eines Livländischen Landes
gymnasiums zu machen hat, wobei insbesondere Birkenruh und Fellin ins 
Auge zu fassen sind. 

Diese Kommission hat von dem ihr zugestandenen Kooptationsrecht 
in ihrer ersten Sitzung Gebrauch gemacht und zu ihren Beratungen hinzu
gezogen die Herren Pädagogen: Pastor Zinck, Direktor von Zeddelmann, 
Direktor Hollmann, Oberlehrer Neumann und Oberlehrer Görtz. Als Se
kretär wurde Herr Karl von Freymann angestellt." 

Von dieser erweiterten Schulkommission sind beigeschlossene Ent
würfe für ein livländisches Landesgymnasium ausgearbeitet worden: 

1. Statut. 
2. Lehrplan. 
3. Pensionsstatut. 
4. Budgetanschläge für Fellin, Birkenruh und Dorpat. 

Dem von der Kommission akzeptierten Lehrplan hat Direktor 
Hollmann, in der Überzeugung, dass die im Lehrplan vorgesehene geringe 
Zahl der klassischen Stunden den Charakter der Schule als eines Gymna
siums in Frage stelle, den Lehrplan des kurländischen Schulrats gegen
übergestellt und zur Annahme empfohlen, der den 'klassischen Unterricht 
stärker betont. 

Der von der Kommission akzeptierte Lehrplan ist auf 9 Klassen 
berechnet, doch so gearbeitet, dass er mit geringen Verschiebungen auch 
bei 8 Klassen Verwendung finden kann. Die 9. Klasse soll der Überlei
tung vom deutschen Unterricht zum russischen Abiturium dienen. Es wurde 
für wünschenswert erachtet, beim Ministerium um die Genehmigung eines 
allsemesterlichen Abituriums nachzusuchen und so die Überleitungsklasse 
eventuell auf ein halbes Jahr zu beschränken. Die Kommission hat in der 
Frage der Überleitimgsklasse keine Einigung erzielt. Eine solche Klasse 
wünschte die Majorität der Kommission aus folgenden Gründen: 

1 

l • 
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Bei Ansetzung von 8 Schuljahren wird der eigentliche Gymnasial
kursus auf 7 reduziert, da das letzte Schuljahr zum grössten Teil auf 
Examenpräparation verwandt werden muss. In 7 Jahren ist jedoch in 
dem, was die eigentliche Substanz des gymnasialen Unterrichts ausmacht, 
den alten Sprachen, das Ziel nicht zu erreichen. Hierbei ist darauf hin
zuweisen, dass man in Deutschland zur Erreichung dieses Ziels bei 
bedeutend höherer Stundenzahl nicht weniger als 9 Schuljahre nötig zu 
haben meint. Damit unsere Jugend vor Halbheit, Scheinwissen, Oberfläch
lichkeit und Selbstüberhebung bewahrt werde, müssen wir die 8. Klasse 
vollständig zur Aneignung wahrer Bildung ausnutzen. Auch so bleibt 
noch die Gefahr bestehen, dass wir in unserem Bildungsstande hinter 
Deutschland zurückbleiben. Wollen wir aber unseren Kulturaufgaben 
hier zu Lande gerecht werden, so muss die von uns vertretene deutsche 
Bildung vollwertig sein. 

Die Minorität der Kommission sprach sich gegen eine 9. Uberleitungs
klasse aus, weil dadurch die Jugend zu lange auf der Schule zurückgehalten 
und eines wichtigen Entwicklungsjahres beraubt werde, auch die Gefahr 
vorliege, dass die begüterten Eltern zwecks Umgehung der 9. Klasse ihre 
Söhne werden im Auslande studieren lassen und so eine Spaltung zwischen 
arm und reich geschaffen werden könne., dass ferner das 9. Jahr technisch 
nicht unumgänglich erscheine, da die Überleitung- ohne wesentliche Schä
digung der deutschen Bildung in der 8. Klasse geschehen könne; es 
blieben in dieser Klasse deutsch 14 Stunden, blieben russisch 6 Stunden, 
würden russifiziert 11 Stunden. In der Minorität befanden sich die Herren 
Baron Engelhardt, Baron Rosen, Direktor von Zeddelmann, Baron Ungern, 
A. von Strandmann. 

Die Kommission sprach die Hoffnung aus, dass in Anbetracht der 
veränderten Verhältnisse das Landesgymnasium von der schweren Fessel 
des russischen Abituriums befreit werde. 

In der Ortsfrage und der damit zusammenhängenden Frage eines 
Externats oder Internats konnte in der Kommission eine Einigung nicht 
erzielt werden. 

In Deutschland reichen die Alumnate, wie Schulpforta, Grimma etc., 
nur von Quarta bis Prima. Dieses System scheint sich allgemein bewährt 
zu haben. Die Vorteile eines solchen Alumnats der höheren 4 Klassen 
sind wohl hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Schüler von 8—13 
Jahren meist noch weiblicher Fürsorge bedürfen, welche in einem grossen 
Alumnate nur schwer beschafft werden kann, während es kein Bedenken 
erregen wird, ältere Knaben einem Alumnat anzuvertrauen. 

Die Freunde des Externats betonen, dass die wesentlichste Aufgabe 
der Erziehung, die Individualisierung, im Alumnat hintangesetzt werden 
müsse. Auch sei es schwierig, die Lehrerstellen vollwertig zu besetzen, 



da an einem Alumnat nur Lehrer angestellt werden dürfen, die zugleich 
tüchtige Erzieher sind. 

Im Prinzip sprach sich für ein geschlossenes Alumnat von Quarta 
bis Prima und Externat für die unteren Klassen die Majorität der Kom
mission aus, — für ein Alumnat mit allen Klassen Baron Rosen. 

Für ein Externat stimmten die Herren Pastor Ziock, Direktor Holl
mann, Oberlehrer Görtz, A. von Strandmann, Direktor von Zeddelmann. 

An einmaligen Ausgaben (für Remonten etc.) wären erforderlich: 
1. Für Fellin (Dielen, Wasserleitung, Klosette, Malerarbeiten) — 

5000 Rbl. 
2. Für Birkenruh inkl. ein neues Gasometer für die Gasolinein-

richtung — 26.300 Rbl. 

Ausserdem ist für Birkenruh die Anlage einer Warmwasserheizung 
in Aussicht genommen, die laut Kostenanschlag 13.700 Rbl. beansprucht. 
Letztere Ausgabe würde sich durch Ersparnisse in den Betriebskosten 
selbst bezahlt machen. 

Wenn der Aufbau von Lehrerwohnungen in Fellin aus der vor
handenen Assekuranzprämie für die abgebrannten Gebäude ermöglicht 
werden kann und demnach Fellin Wohnungen für 3 verheiratete und 2 
unverheiratete Lehrer bieten könnte, während in Birkenruh genügende 
Wohnungen für 8 verheiratete und 5 unverheiratete Lehrer vorhanden sind, 
so dürften beide Orte in finanzieller Beziehung gleich zu stellen sein, in
dem die für Birkenruh zu Remontezwecken mehr erforderlichen 21.300 
Rbl. resp. deren Zinsen den für die fehlenden 8 Lehrerwohnungen zu ver
ausgabenden Mietgeldern äquivalieren. 

3. Für Dorpat käme nur in Betracht der Ankauf des an der Garten
strasse Nr. 30 belegenen von Wahl-Lustiferschen Hauses und der Häuser 
der an der Magazinstrasse Nr. 3 und 5 belegenen von Zeddelmannschen 
Anstalt, beide Immobilien aber nur für den Fall, dass von der Errichtung 
eines Internats abgesehen werden sollte. Der Kaufpreis für das erst
genannte Gebäude soll 40.000 Rbl., für die von Zeddelmannsche Anstalt 
42.500 Rbl. (der faktische Wert ist auf 30.000 Rbl. geschätzt) betragen. 
Beide Gebäude entsprechen aber in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht den 
Anforderungen, die an ein ritterschaftliches Landesgymnasium gestellt wer
den müssen. Es wären deshalb Umbauten in Aussicht zu nehmen, deren 
Kosten sich gegenwärtig nicht feststellen lassen. Bei einem etwaigen 
Neubau würde vorzugsweise das Techelfersche Terrain in Frage kommen, 
die dort veräusserten Bauplätze haben in letzter Zeit 3000—5000 Rbl. für 
die Lofstelle gekostet. 

Es haben sich bereit erklärt jährliche Subventionen zu zahlen: 
1. Für Fellin: die örtliche Leih- und Sparkasse . . . 1500 Rbl. 

die Verwaltung der Stadt Fellin . . . 2000 „ • 
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2. Für Birkenrull: die Verwaltung der Stadt Wenden . 1000 Rbl. 
3. Für Dorpat: die Grosse Gilde 1000 Rbl. 
Für Birkenrull liegt ferner das Angebot einer einmaligen Zahlung 

von 11.000 Rbl. vor (6000 JRbl. von der Leih- und Sparkasse, 5000 Rbl. von 
privater Seite). 

Ebenso liegt für Fellin das Angebot der Felliuer Leih- und Spar
kasse vor, der Ritterschaft zu eventuell notwendigen Remonten des 
Schulgebäudes und zur Anschaffung des Schulinventars 5000 Rbl. zur Ver
fügung zu stellen. 

Für Dorpat offeriert das Kuratorium der von Zeddelmannschen Privat-
Lehranstalt das genannter Anstalt gehörige Mobiliar und sämtliche Lehr
mittel, sowie den Reservefonds und die dargebrachten Schenkungen — im 
Betrage von 4500 Rbl. 

Es sprachen sich aus für Errichtung eines Landesgymnasiums mit 
Alumnat von Quarta bis Prima: 

in Fellin: Pastor Zinck, Baron Engelhardt, Direktor Hollmann, Baron 
Huene, Baron Ungern; 

in Birkenruh: 0. von Blanckenhagen, Oberlehrer Neumann, Baron 
Rosen, Landrat von Transehe; 

in Dorpat als Externat: Oberlehrer Görtz, A. von Strandmann, 

Direktor von Zeddelmann. 
Die für die Budgetarbeiten massgebende Voraussetzung war die 

Errichtung nur eines Landesgymnasiums. 
Da die Kommission sich nicht der Erwägung hat verschliessen können, 

dass bei den dringenden Ansprüchen nach realer Bildung dem Schulbe
dürfnis des Landes durch die Errichtung eines humanistischen Gymnasiums 
nicht voll genügt werde, so bringt sie die Errichtung einer ritterschaft
lichen Landes-Realschule in Vorschlag und zwar mit Berücksichtigung der 
Orte Birkenruh und Fellin. Ausserdem empfiehlt sie die Subventionierung 
der von Zeddelmannschen Anstalt in Dorpat, um Dorpat eine deutsche 
Mittelschule zu erhalten. 

Landrat E. von Transehe, 
Präses der Schulkommission. 



Beilage I. 

Statut eines [livländischen [landesgymnasiums. 
E n t w u r f .  

Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. Das Livländische Landesgymnasium wird von der Livländischen 

Ritterschaft gegründet und steht unter dem Patronat und der Verwaltung 
der Ritterschaft. 

Der Ritterschaft wird anheimgestellt, mit dem Gymnasium ein Pen
sionat zu verbinden. 

§ 2. Das Gymnasium ist ein klassisches und hat den Zweck, eine 
gründliche Bildung im Geiste der christlichen Religion und Sittlichkeit zu 
geben. 

§ 3. Das Livländische Landesgymnasium steht im Ressort des 
Ministeriums der Volksauf klär ung und ist dem Kurator des Rigaschen 
Lehrbezirks unterstellt. 

§ 4. Das Livländische Landesgymnasium wird unterhalten:. 
a) durch die Geldbeiträge der Schüler für den Unterricht im Gym

nasium, eventuell auch durch die Beiträge für den Unterhalt im 
Pensionate; 

b) durch die eigenen Mittel der Livländischen Ritterschaft (Ritterkasse); 
c) durch etwaige freiwillige Zuwendungen. 

Abschnitt II. Das Unterrichtsprogramm. 
§ 5. Das Unterrichtsprogramm, das die Fächer des Lehrkursus 

festsetzt, wird vom Schulkollegium entworfen und dem Minister der Volks
aufklärung zur Bestätigung vorgestellt. Der Umfang des Programms muss 
derartig sein, dass solche Kenntnisse erlangt werden, wie sie beim Abitu-
rium verlangt werden. Der Umfang des Unterrichts in diesem Gymnasium 
darf nicht geringer sein, als der für die staatlichen Gymnasien des Riga
schen Lehrbezirks festgesetzte Kursus, die ihre Schüler für die höheren 
Lehranstalten vorbereiten. 

§ 6. Der Lehrplan, der innerhalb des Unterrichtsprogramms (§ 5) 
den Umfang des Unterrichts in den eiDzelnen Lehrgegenständen, sowie 
auch die Verteilung des Unterrichts nach den einzelnen Klassen festsetzt, 
ist vom Schulkollegium zu entwerfen und dem Minister der Volksauf kl ärung 
zur Bestätigung vorzustellen. 

§ 7. Der Unterricht in der russischen Sprache, -der russischen 
Literatur, der Geschichte Russlands und der Geographie.Russlands findet 



in russischer Sprache statt, desgleichen der Unterricht in der Religion für 
Schüler orthodoxen Bekentnisses. In den übrigen Fächern wird in deutscher 
Sprache unterrichtet. 

Das Maturitätsexamen ist in allen Fächern in russischer Sprache 
abzulegen, mit Ausnahme der Religion und Kirchengescliichte für Schüler 
evangelisch-lutherischen Bekenntnisses, der deutschen Sprache und der 
deutschen Literatur, in welchen Fächern das Examen in deutscher Sprache 
stattfindet. 

§ 8. Die oberste Leitung des Unterrichtswesens in den Grenzen 
des Unterrichtsprogramms und des Lehrplans (§§5 und 6) liegt dem Schul
kollegium ob. Demgemäss hat das Schulkollegium dem Direktor, den 
Lehrern und den sonstigen Angestellten nähere Anweisungen zu erteilen, 
Instruktionen für die Lehrerkonferenzen, die Verwaltung der Bibliothek 
und sonstigen Lehrmittel und überhaupt für die innere Organisation der 
Schule zu erlassen, die Termine für Beginn und Ende der Ferien, sowie 
die Feiertage zu bestimmen und alle übrigen das Unterrichtswesen betref
fenden, in diesem Statut bezeichneten Obliegenheiten zu erfüllen. 

Abschnitt III. Die Schüler. 
§ 9. Ins Gymnasium können aufgenommen werden Knaben ohne 

Unterschied der Konfession und des Standes. 
Den Schülern rechtgläubiger Konfession wird der Religionsunterricht 

ihrem Glaubensbekenntnis gemäss erteilt. 
§ 10. Das Schulkollegiuni bestimmt die Maximalzahl der Schüler 

einer jeden Klasse und entscheidet darüber, welchen Schülern der Vorzug 
zu geben ist, falls die Zahl der Aspiranten die für die betreffende Klasse 
festgesetzte Schülerzahl überschreitet. 

§ 11. Die Höhe des Schulgeldes wird vom Landtage der Livländischen 
Ritter- und Landschaft festgesetzt. 

Das Schulkollegium bestimmt, welchen Schülern die Zahlung des 
Schulgeldes ganz oder zum Teil erlassen werden kann. 

§ 12. Das Maturitätsexamen findet im Livländischen Landesgymnasium 
in demselben Umfange statt, wie in den Staatsgymnasien. Es wird von 
den Lehrern des Livländischen Landesgymnasiums abgehalten. Dem Mi
nister der Volksaufklärung ist es anheimgestellt, zur Teilnahme am Examen 
einen Delegierten zu senden. Für diejenigen Fächer, in denen an den 
Staatsgymnasien kein Examen stattfindet, wird die letzte dem Schüler er
teilte Jahresnummer als für das Maturitätszeugnis akzeptiert. 

Anmerkung. Das Examen in der Religion evangelisch-lutherischer 
Konfession und im Deutschen kann nach Ermessen der Lehrer
konferenz erlassen werden. In diesem Falle gilt auch in diesen 
Fächern die letzte Jahresnummer der Schüler für das Maturitäts
zeugnis. 



§ 13. Schüler, die den vollen Lehrkursus der Schule mit Erfolg 
absolviert haben, geniessen alle Rechte, welche denjenigen zustehen, die 
den vollen Kursus in den Staatsgymnasien beendigt haben. 

Schüler, die vor Beendigung des vollen Kursus die Schule verlassen, 
erhalten dieselben Rechte, welche den Schülern der entsprechenden Klassen 
der Staatsgymnasien zustehen. 

Den Absolventen des vollen Kursus resp. eines Teiles desselben 
werden hierüber Zeugnisse mit der Unterschrift des Direktors ausgestellt, 

Abschnitt IV. Die amtlichen Organe. 

a) Das Sdiulkoffegium. 

§ 14. Die Verwaltung des Gymnasiums, sowohl in Beziehung auf 
die Ökonomie als auch auf das Unterrichtswesen und die Erziehung, wird 
dem Schulkollegium anvertraut, das aus einem Präsidenten, einem Vizepräsi
denten und Gliedern nach Wahl der Livländischen Ritterschaft besteht. 
Das Schulkollegium steht unter unmittelbarer Leitung der Livländischen 
Ritterschaft. 

Der Präsident und Vizepräsident werden von dem Minister der 
Volksaufklärung im Amte bestätigt. 

§ 15. In seinen Beziehungen zu staatlichen Institutionen, Beamten 
und Privatpersonen wird das Schulkollegium durch den Präsidenten resp. 
den Vizepräsidenten vertreten. 

Der Präsident resp. der Vizepräsident des Schulkollegiums nimmt 
mit den Rechten eines Gliedes an den Sitzungen des Kuratorischen Konseils 
des Lehrbezirks in allen Sachen, die das Livländische Landesgymnasium 
betreffen, teil. 

Anmerkung. Das Livländische Landesgymnasum führt ein eigenes Siegel. 

§ 16. Zu dem Kompetenzkreise des Schulkollegiums gehört: 
a) die Wahl des Direktors, der Lehrer und aller Beamten des Gym

nasiums und die Bestimmung ihres Gehalts im Rahmen des vom 
Landtage festgesetzten Gymnasialbudgets; 

b) die nähere Bestimmung über die Rechte und Pflichten des Direk
tors und der übrigen Anstaltsbeamten; 

c) die Zusammenstellung der Regeln über das Unterrichtswesen des 
Gymnasiums auf Grund des Lehrplanes; 

d) die ökonomische Verwaltung des Gymnasiums und des daselbst 
bestehenden Pensionats; 

e) die Festsetzung der Regeln für die Lehrerkonferenz, für die Ver
waltung der Bibliothek und überhaupt für die innere Ordnung 
der Anstalt. 
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§ 17. Das Schulkollegium ist dem Kurator des Ri gaschen Lehr
bezirks gegenüber für die Beobachtung dieses Statuts sowie des Unterrichts
programms und des Lehrplans verantwortlich und stellt dem Kurator die 
vorschriftsmässigen Berichte vor. 

Das Schulkollegium erstattet alljährlich dem Landtage der Livländi
schen Bitter- und Landschaft bezw. dem denselben vertretenden Adels
konvent Bericht über die Tätigkeit der Schule und deren ökonomische 
Verwaltung. In wichtigen Angelegenheiten hat es die Entscheidung des 
Landtages oder des ihn vertretenden Adelskonvents einzuholen. 

§ 18. An den Sitzungen des Schulkollegiums nimmt der Direktor 
mit beratender Stimme teil. 

b) Der Direktor und die Lehrer. 
§ 19. Der Direktor des Livländischen Landesgymnasiums, der rus

sischer Untertan sein und eine höhere Lehranstalt absolviert haben muss, 
wird vom Schulkollegium im Einvernehmen mit dem Livländischen Land
ratskollegium gewählt, das über die Wahl des Direktors, unter Anschluss 
der bezüglichen Dokumente, den Kurator des Rigas eben Lehrbezirks in 
Kenntnis setzt. 

Der erwählte Direktor wird auf Vorstellung des Kurators vom Mi
nister der Volksaufklärung im Amt bestätigt. Der Direktor wird vom 
Schulkollegium in Übereinstimmung mit dem Livländischen Landratskolle
gium vom Amt entlassen. Der Direktor ist dem Schulkollegium für die 
Erfüllung seiner Pflichten verantwortlich. 

§ 20. Die Lehrer des Livländischen Landesgymnasiums werden auf 
Vorschlag des Direktors vom Schulkollegium angestellt. Über die Anstel
lung der Lehrer berichtet der Direktor, unter Beifügung der die Anstel
lungsfähigkeit derselben konstatierenden Dokumente, dem Kurator des 
Lehrbezirks. 

§ 21. Diejenigen Lehrer, die russische Untertanen sind, müssen die 
allgemeine staatliche Qualifikation für diese Ämter haben. 

Wenn die Lehrer nicht zum russischen Untertanenverband gehören, 
so sind sie verpflichtet, ein Zeugnis über das im Auslande bestandene Examen 
vorzustellen, und zwar die Lehrer der oberen Klassen ein Zeugnis über das 
Recht, in den oberen Klassen der ausländischen Gymnasien zu unterrichten 
(über das absolvierte Staatsexamen), die Lehrer der unteren Klassen aber 
ein Zeugnis über die Rechte eines Seminarlehrers (Seminarlehrerexamen). 
In Ermangelung dieser Dokumente haben sie sich den in Russland vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

§ 22. Dem Schulkollegium steht die Entscheidung über Beurlau
bungen des Direktors und diesem die Entscheidung über Beurlaubung der 
Lehrer zu. 
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§ 23. Der Direktor und die Lehrer geniessen die Rechte, die in 
der Verordnung über den Dienst nach Bestimmung durch die Regierung 
bezeichnet sind. • 

Die Pensionen und einmaligen Unterstützungen werden ihnen aus den 
Mitteln der Livländischen Ritterschaft nach speziell von der Ritterschaft 
festgesetzten Regeln gezahlt; infolgedessen wird von ihren Gagen die 2%-
Steuer zum Besten des Kronspensionsfonds nicht erhoben. 

Im Falle des Überganges des Direktors oder der Lehrer an Krons
lehranstalten oder Lehranstalten mit staatlichen Rechten wird die von ihnen 
im Dienst am Livländischen Landesgymnasium verbrachte Zeit zu den vom 
Gesetz bestimmten Fristen zum Ausdienen der Pension oder einer einmaligen 
Unterstützung hinzugerechnet, jedoch wird auf Rechnung der Krone nur 
derjenige Teil der Pension übernommen, der der Anzahl der Jahre entspricht, 
die die betreffende Person im Staatsdienst zugebracht hat. Der Rest wird 
auf die Rechnung der Livländischen Ritter- und Landschaft übernommen. 

Im Falle des Überganges des Direktors oder der Lehrer aus staatli
chen Lehranstalten an das Livländische Landesgymnasium wird die von 
ihnen im Staatsdienst verbrachte Zeit zu den von dem ritterschaftlichen 
Pensionsstatut zum Ausdienen der Pension bestimmten Fristen hinzugerechnet, 
jedoch wird auf Rechnung der Livländischen Ritterschaft nur derjenige 
Teil der Pension übernommen, welcher der Anzahl der Jahre entspricht, die 
die betreffende Person im Dienst am Livländischen Landesgymnasium zuge
bracht hat. Der' Rest wird aus dem Reichsschatz nach den Regeln des 
Kronspensionsstatuts gezahlt. 

Abschnitt V. Die Schliessung der Schule. 

§ 24. Der Landtag der Livländischen Ritterschaft hat das Recht 
das Landesgymnasium zu schliessen. 
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Beilage III. 

Entwurf zu einem Pensionssfafuf für das 
biuländische [landesgymnasium. 

§ 1. Einen Anspruch auf Pensionen haben der Direktor und alle 
etatmässig angestellten Lehrer des Gymnasiums. Die Stundenlehrer haben 
keinen solchen Anspruch. 

§ 2. Ein Anrecht auf Pensionen haben nach dem Tode der im § 1 
erwähnten Personen auch deren Witwen und deren eheliche erziehungsbe
dürftige Kinder; die Witwen jedoch nur dann, wenn sie vor oder während 
des Dienstes der Verstorbenen in die Ehe' getreten sind, die Kinder 
nur dann, wenn sie vor oder während des Dienstes der Verstorbenen 
erzeugt worden sind. 

§ 3. Bei der Berechnung der Pensionen werden den im § 1 erwähn
ten Personen alle Dienstjahre in Anrechnung gebracht, die sie im Dienst 
des Landesgymnasiums verbracht haben. 

Die Dienstzeit wird, wenn nicht ein anderer Termin bei Abschluss 
des Dienstvertrages verabredet worden ist, von dem Tage an berechnet, 
von dem an die im § 1 erwähnten Personen als angestellt gelten. 

Für Personen, die aus staatlichen (Kaiserlich-russischen) Lehranstalten 
in das Livländische Landesgymnasium oder aus dem Livländisehen Landes
gymnasium in staatliche Lehranstalten übergehen, gelten die Bestimmungen 
des für das Gymnasium bestätigten Statuts. 

§ 4. Zeitweilige Unterbrechungen des Dienstes infolge von Krankheit 
oder eines rite erteilten Urlaubs werden bei Berechnung der Dienstzeit 
nicht berücksichtigt. Bei völligem Ausscheiden aus dem Dienst und bei 
Wiedereintritt in denselben wird die im Dienst nicht verbrachte Zeit nicht 
berechnet. 

§ 5. Der Bezug der Pension hört auf: 

a) wenn die berechtigte Person stirbt; 
b) wenn die Witwe eines Pensionsberechtigten eine neue Ehe eingeht; 
c) wenn die pensionsberechtigten Kinder das im § 13 angegebene 

Alter erreicht oder, falls sie weiblichen Geschlechts sind, sich ver
heiratet haben; 

d) wenn die berechtigte Person (§ 1 und 2) wegen eines Verbrechens 
zu einer mit dem Verlust oder der Beschränkung der bürgerlichen 
Rechte verbundenen Strafe verurteilt worden ist. 
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Anmerkung. Die Frau sowie die erziehungsbedürftigen Kinder einer 
pensionsberechtigten Person (§ 1 und 2), die des Genusses der 
Pension gemäss Pkt. d dieses § verlustig gegangen, haben den 
gleichen Anspruch auf Pension, als wenn die pensionsberechtigte 

Person gestorben wäre. 

§ 6. Die Versetzung in den Ruhestand, verbunden mit der Pensionie
rung im vollen Betrage, tritt ein nach 25jährigem untadeligem Wirken an 

dem Gvmnasium. v 
Die volle Pension beträgt für den Direktor 45X für die Lehrer 

aber 40^ des beim Ausscheiden aus dem Dienst bezogenen Gehalts. 

§ 7. Sind die im § 1 erwähnten Personen wegen Alters oder Krank
heit genötigt, vor Ablauf von 25 Jahren aus dem Dienst des Gymnasiums 
zu treten, so erhalten sie nach einer Dienstzeit von mehr als 5 und weniger 
als 10 Jahren eine einmalige Unterstützung im Betrage von 2/s (zwei Drit
teilen) des zuletzt bezogenen Jahresgehalts. 

Nach einer Dienstzeit von 10 Jahren für jedes im Dienst des Gym
nasiums verbrachte Dienstjahr ein dreissigstel ('/so) der vollen Pensionssumme 
als lebenslängliche Pension. 

Anmerkung 1. Ist die Krankheit, um derentwillen der Dienst aufge
geben werden muss, derart, dass die pensionsberechtigten Personen 
(§ 1) nicht nur vollkommen erwerbsunfähig sind, sondern auch 
ständig fremder Pflege bedürfen, so erhalten sie nach einer Dienst
zeit von einem Jahr ausser der erwähnten einmaligen Unterstüt
zung oder lebenslänglichen Pension eine Extraunterstützung von 
400 Rbl. jährlich. Auf diese Extrasubvention haben die Witwen 
und die Kinder der berechtigten Personen nach deren Tode keinen 
Anspruch. 

Anmerkung 2. Der Nachweis dafür, dass eine pensionsberechtigte 
Person (§ 1) durch Krankheit verhindert ist, weiter zu dienen, ist 
durch das auf Grund einer eingehenden Untersuchung ausgestellte 
Zeugnis einer von dem Schulkollegium erwählten, mindestens aus 
2 Ärzten bestehenden Kommission zu erbringen. Der gleiche 
Nachweis ist zu führen, wenn der Anspruch auf Gewährung der 
Extraunterstützung erhoben wird. 

§ 8. Treten die im § 1 erwähnten Personen freiwillig aus dem Dienst 
des Gymnasiums, um sich einem anderen nicht mit Pensionsberechtigung 
(§ 3 Absatz 3) verbundenen Berufe zuzuwenden, so verlieren sie alles An
recht auf Pension und erhalten die von ihnen zum Pensionsfonds beige
steuerten 2 ^-Abzüge von der Gage ohne Zinsen ausgezahlt. 

§ 9. Für den Fall, dass das Gymnasium geschlossen werden sollte, 
erhalten die im § 1 erwähnten Personen: 



nach einer Dienstzeit von 1—10 Jahren 2/s des Gehalts, 

^ jj >j „ 11 15 ,, Vi. . ,, 

» j) fj 20 ,, IV2 ,, „ 
einmalig als Wartegeld, 

„ „ „ „ 21—25 „ 30# der nach § 7 Ab
schnitt 2 zn berechnenden Pensionssumme als lebenslängliche Pension. 

§ 10. Die Witwen der im § 1 erwähnten, im Dienst oder mit Pension 
im Ruhestande verstorbenen Personen erhalten: 

a) wenn sie keine pensionsberechtigten Kinder (§ 2) haben oder 
diese bereits das im § 13 normierte Alter erreicht, oder, falls sie 
weiblichen Geschlechts sind, sich verheiratet haben, — die Hälfte 
der Pension, die ihre Ehemänner bei Lebzeiten bezogen haben oder 
hätten beziehen können; 

b) wenn sie mit pensionsberechtigten (§ 2) erziehungs- oder pflege
bedürftigen Kindern hinterbleiben — die Pension, die ihre Ehe
männer bei Lebzeiten bezogen haben oder hätten beziehen können, 
und zwar die eine Hälfte für sich und die andere Hälfte für 
die Kindel', sodass sich der Betrag auf die Hälfte reduziert, wenn 
das letzte Kind die Pensionsberechtigung verloren hat. 

§ 11. Bei etwaiger Wiederverheiratung verlieren die Witwen, je 
nachdem ob sie pensionsberechtigte Kinder haben, ihr Anrecht auf die 
Pension oder den Anteil an derselben. 

§ 12. Die elternlosen pensionsberechtigten, erziehungs- oder andau
ernder Pflege bedürftigen Kinder der im § 1 erwähnten Personen erhalten, 
bis sie das im § 13 normierte Alter erreicht haben oder verstorben sind 
oder, wenn sie weiblichen Geschlechts sind, sich verheiratet haben, alle 
zusammen dieselbe Pension, die ihr Yater oder ihre Mutter bei Lebzeiten 
bezogen haben oder hätten beziehen können. Die Pension für das einzelne 
Kind darf den Betrag von 500 Rbl. nicht übersteigen. 

§ 13. Die Erziehungsbedürftigkeit der Söhne hört mit vollendetem 
21. Lebensjahr und, wenn sie Hochschulen besuchen, mit dem vollendeten 
25. Lebensjahr auf, die der Töchter mit dem 21. Lebensjahr, oder wenn 
sie früher heiraten, mit dem Tage der Trauung. 

§ 14. Als ständiger Pflege bedürftig werden die pensionsberech
tigten Kinder angesehen, die beim Ableben ihres Vaters verkrüppelt oder 
mit unheilbaren Leiden behaftet und infolgedessen dauernd gänzlich 
erwerbsunfähig sind. Der entsprechende Nachweis über die Erwerbsunfä
higkeit ist in der im § 7 Anm. 2 erwähnten Weise zu erbringen. 

§ 15. Der Pensionsfonds wird gebildet a) aus dem jährlichen Beitrag 
der Livländischen Ritterschaft von Rbl., b) aus den 2% betragenden jähr
lichen Abzügen von sämtlichen Gehalten der im § 1 erwähnten Personen. 
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§ 16. Der Pensionsfonds ist Eigentum der Livländischen Ritter- und 
Landschaft und wird in der Ritterschaftsrentei verwaltet. 

§ 17. Die Hälfte der jährlichen Rente des Pensionsfonds kann zur 
Zahlung von Pensionen, die andere Hälfte aber muss zur Yergrösserung 
des Kapitals des Pensionsfonds verwandt werden. 

§ 18. Die Beiträge der Livländischen Ritterschaft haben aufzuhören, 
sobald der Pensionsfonds soweit angewachsen ist, dass seine Renten dem 
10. Teil der Gagen gleichkommen. 

§ 19. Sobald der Pensionsfonds die im vorhergehenden § vorge
sehene Höhe erreicht hat, werden seine Renten im Gesamtbetrage zur 
Zahlung von Pensionen verwandt und nur der Teil der Renten wird all
jährlich kapitalisiert, der nicht zur Zahlung von Pensionen verbraucht wird. 
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Beilage IV. 

Budgetanschläge. 

Ginnahrnebudgef. 
Die Einnahmen fliessen der Schule im Wesentlichen aus den Zah

lungen der Zöglinge für Alumnat und Schule zu, daher ist es von grösster 
Wichtigkeit, ungefähr die Frequenz der Schule zu berechnen. Laut Er
hebung vom Sommer 1904 befanden sich im Alter für Quarta bis Prima 
stehende Knaben: 

d . 
<s 60 —1 M 2 e 

» ® 45 § S S .2? *3 o g ® 2 l-S -S-e « ö  §•£ pi 4* * M I*"! 5 J ® 5 « 1 SrSScÖ . rf IJ3 . Ö W w < o* g p * 'S «5 g f® & S *3 e 
M t5 ' J* MM NQ S £ pm S © t» f§ m 

1885/91 geb. adlige Knaben 11 18 5 6 26 3 2 1 6 11 — 2 3 94 
„ Söhne v. Literaten 16 17 1 17 42 9 — 1 12 10 20 8 20 173 

27 35 6 23 68 12 2 2 18 21 20 10 23 267 

Von diesen im Alter für Quarta bis Prima stehenden Knaben könnten 
wir rechnen bei einer in Dorpat zu gründenden Schule: 

1) Die bereits bei Zeddelmann befindlichen (da diese Schule 
dann wohl eingehen würde) 68 

2) Die in den St. Petersburger Kirchenschulen befindlichen. . 23 
3) Von den in Kreisen befindlichen zwei Drittel, während alle 

zu Hause befindlichen auszulassen wären 26 
4) Von den in Gymnasien befindlichen, da jetzt die oberen 

K l a s s e n  b e i  Z e d d e l m a n n  f e h l e n ,  1 / i  v o n  6 9  . . . . . .  .  1 7  
5) Auf die im Auslande, in den Anstalten Eitz-Riga, Irmlau 

und Wiedeinann-St. Petersburg befindlichen, sowie die Real
schulen ist nicht zu zählen — 

Summa . 134 
Bei einer in Fellin zu gründenden Schule wäre die Attraktion 

wegen des Alumnats in Betracht zu ziehen, da jetzt die Pension in Dorpat 
350—500 Rbl., in Riga 500—600 Rbl., in Petersburg 500—700 Rbl. beträgt, 
während für das ritterschaftliche Alumnat inkl. Schulgeld für Fellin und 
Birkenruh 450 Rbl. vorgeschlagen werden; es wären zu rechnen: 

1) Aus den Anstalten Zeddelmann und Eitz 68 + 12 = 80 die 
Hälfte 40 

2) Aus allen Kirchenschulen 23 
3) Von den in Kreisen und zu Hause befindlichen, wie bei 

Dorpat zwei Drittel der in Kreisen befindlichen 26 
4) Von den in Gymnasien befindlichen wegen der billigeren 

Verpflegung im Alumnat 7* 35 
5) Wie bei Dorpat . — 

Summa . 124 

2 
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Für Birken ruh dürften die für Fellin angenommenen Zahlen eben

falls gelten. 
Für die im Alter von Quinta abwärts stehenden Knaben wurde im 

Sommer 1904 ermittelt, dass sich befanden: 

! -1 S g B 0 0 *£ So es 
4 3  . 2  ®  S  *  • S ' - G . a  
a * a Ii i 1 s S> f 2 * s 

1891/96 geb. adlige Knaben 38 34 1 1 7 3 2 1 — — — — 87 
„ „ Söhne v. Literaten 42 52 — 3 25 1 — 1 4 4 3 10 145 

80 86 1 4 32 4 2 2 4 4 3 10 232 

Für die unteren Klassen in Dorpat kämen von diesen 232 Knaben 
in Betracht: 

1) Die bereits bei Zeddelmann befindlichen 32 
2) Aus den St. Petersburger Kirchenschulen 4 
3) Von den in Kreisen und zu Hause befindlichen ein Drittel 

der in Kreisen befindlichen 29 
4) Von den in Gymnasien befindlichen V'3 3 
5) Auf die im Auslande, bei Eitz, in Irmlau und bei Wiedemann 

b e f i n d l i c h e n  s o w i e  d i e  R e a l s c h u l e n  i s t  n i c h t  z u  z ä h l e n . . .  —  

Summa . 68 

Für Fellin wären die sub 1 aufgezählten Schüler so zu berechnen, 
dass die Hälfte der bei Zeddelmann und Eitz 32 -j- 4 befindlichen, also 18 
(statt 32) gezählt werden, während die anderen Positionen blieben. Das 
ergibt 54 für Fellin, 

Ausser von Söhnen des Adels und livländischer Literaten würde 
aber unsere Schule noch von Söhnen aus dem Bürger- und Bauernstande, 
sowie von Nichtlivländern besucht werden. Nach den für 15 Semester des 
Felliner Landesgymnasiums vorliegenden Daten ergibt sich nun, dass dieser 
Anstalt in den oberen Klassen, d. h. I—IV inkl., angehörten: 

64# Adel und Literaten, 
31# Bürger und Städter, 
5 % Bauern nnd Landbewohner, 

es können hiernach also zu den oben ermittelten Zahlen 36# für Fellin 
zugeschlagen werden; in den unteren Klassen stellte sich das Verhältnis: 

51# Adel und Literaten, 
40# Bürger und Städter, 
9# Bauern und Landbewohner, 

für diese Klassen könnten also 49# für Fellin zugeschlagen werden. — 
Weiter ergibt sich, dass von den Felliner Schülern 

54# Livländer (ohne Fellin) waren, 
25# Felliner und 
21# Nichtlivländer. 
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Hieraus wäre zu folgern, dass wenn schon in einer so kleinen Stadt wie 
Fellin 25% aller Schüler (auf den Jahresdurchschnitt berechnet 33 Schüler 
jährlich) Felliner waren, bei Dorpat auf eine noch grössere Zahl von orts
ansässigen Schülern gerechnet werden muss. Dem steht allerdings die grosse 
Zahl anderer in Dorpat befindlicher Schulen im Wege, so dass bei den 
Budgetentwürfen, um vorsichtig zu sein, für Dorpat die für Fellin gefundenen 
% Sätze eingestellt werden und für Fellin bei den oberen Klassen 30%, bei 
den unteren 40^ in Abzug gebracht werden müssen. Bei den Alumnen 
werden 20^ als Nichtlivländer eingestellt werden. Da in Estland kein 
Alumnat gegründet wird, ist anzunehmen, dass, so wie auch zu Zeiten des 
alten Landesgymnasiums, eine nicht unbedeutende Zahl von Nichtlivländern 
der billigeren Erziehung wegen unser Alumnat aufsuchen wird. 

Bei einer Zusammenstellung von 14 Kreisen, in welchen 84 Kinder 
unterrichtet werden, ergab sich, dass die Kosten 69 Rbl. 54 Kop. pro Kind se
mesterlich (also 139.08 Rbl. jährlich) betragen, für die entsprechenden Klassen 
der Mädchenschulen: Grass 13—15 Rbl. semesterlich (26—30 Rbl. jährlich) 
und Horn 25—50 Rbl. semesterlich (50—100 Rbl. jährlich). Da für die 
Klassen Septima bis Quarta inkl. noch das Latein hinzutritt, dürfte ein 
Schulgeld von 100 Rbl. jährlich (50 Rbl. semesterlich) nicht zu hoch be-

. messen sein. Dieser Satz stimmt mit der Zahlung in unseren früheren Lan
desschulen überein. 

Höhere Knabenkreise in Riga kosten 1050 Rbl. im Semester, bei 
durchschnittlich 8 Knaben 131 Rbl. pro Knaben semesterlich oder 262 Rbl. 
jährlich, im Rigaer Stadtgymnasium beträgt das Schulgeld 30 Rbl. semester
lich oder 60 Rbl. jährlich, für Nichtrigenser aber 72 Rbl. jährlich. 

Birkenruh und Fellin erhoben 100 Rbl. jährlich oder 50 Rbl. seme
sterlich. Die Petersburger Kirchenschulen erheben 150 Rbl. jährlich. 

Daher dürfte ein Schulgeld von 120 Rbl. jährlich oder 60 Rbl. se
mesterlich nicht zu hoch gegriffen sein. 

Für Pension wird in 
Dorpat gezahlt jährlich 350 Rbl. bis 500 Rbl., im Durchschnitt 425 Rbl.j § 

n « 500 5, » 7) 500 n | htf 
Petersburg „ „ 500 „ „ 700 „ „ „ 600 „ )>§ £ 
also durchschnittlich 512 Rbl. 50 Kop. ohne Schulgeld. Die Alumnate Fellin 
und Birkenruh erhoben von Livländern 300 Rbl., von Nichtlivländern 330 Rbl. 
ohne Schulgeld (also -f- Schulgeld 400 oder 430 Rbl.), es erscheint den 
teureren Lebensmittelpreisen und gestiegenen Arbeitslöhnen entsprechend, 
wenn jetzt für den Alumnen im geschlossenen Alumnat 450 Rbl. jährlich 
eingestellt werden, wenn er Livländer ist, während der Nichtlivländer 
500 Rbl. zu zahlen hätte. 

2* 



Birkenrnh oder Felliu. Alumnat Quarta 

2. 
3. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

Direktor bei freier Station für sich und seine Familie 
(gibt 6 Stunden) 
Dem Direktor zur Disposition für einen Substituten 
8 etatmässige Oberlehrer (2000 — 3600 Rbl., also 
Durchschnitt 2700 Rbl.) 
3 etatmässige Lehrer (1200—2200 Rbl., also Durch 
schnitt 1700 Rbl.) 
40 Wochenstunden ä 80 Rbl 
6 Gesangstunden ä 60 Rbl 
Lehrmittel 
Bibliothek ausser den Zahlungen der Schüler . . 
Schulinventar-Remonte 
Beheizung (früher 1300—2000 Rbl. jährlich) . . 
Turnlehrer für Spiele und Aufsicht 
Ökonomie, Beleuchtung, Bedienung (früher bei 9-? 
Alumnen im Durchschnitt 182, jetzt mit 200 Rbl. be 
120 Alumnen 
Doktor ausser den Zahlungen der Alumnen . . 
Abgaben früher circa 300 Rbl 
Umzugsgelder 
Diversa 
Zinsen des Inventars, dessen Instandhaltung gegen die 
E i n t r i t t s g e l d e r  z u  r e c h n e n ,  1 0 0 0 0  ä  < 6 %  . . . .  
Feuerassekuranz früher 500—600 Rbl 
Da das Wohnungsgeld in Posit. 3 verrechnet, sind die 
Mieten der Lehrerwohnungen gegen die Häuserremon 
ten gerechnet 
Da bei 232 Schülern in 9 Klassen voraussichtlich 3 
Klassen werden geteilt werden müssen, sind zu Position 
3 — 21600, 4-5100, 5-3200 R., Summa 29900 R., 
W)% Zuschlag 
Dem Schulkollegium zur Disposition zu Reise- und 
Fortbildungszwecken 

Rubel. 

4000 
1500 

21600 

5100 
3200 

360 
500 
300 
700 

2000 
2500 

24000 
100 
400 
300 
760 

600 
700 

5980 

600 
75200 

Prima; Externat Septima—Quinta. 

Kübel. 
124 Schüler Quarta—Prima aus Livl. Adel und Lite
raten + 30 %, also 36 = 160, von denen zahlen 97 
Livländer ä 450 Rbl. (Alumnen) . . 43650 Rbl. 
28 Nichtlivländer ä 500 Rbl 14000 „ 
10 Lehrersöhne — „ 
25 Externe ä 120 Rbl 3000 „ 

• 60650 
54 Schüler Septima—Quinta aus Livl. Adel und Li
teraten + 40 X also 18 = 72 ä 100 Rbl 7200 

67850 
Defizit 7350 



D o r p a t .  

1. 
2. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

Rubel. 

Direktor (10 Stunden) 4000 
8 etatmässige Oberlehrer (2000—3600, also Durch
schnitt 2700 Rbl.) 21600 
3 etatmässige Lehrer (1200 - 2200 Rbl., also Durch
schnitt 1700 Rbl.) 5100 
36 Wochenstunden ä 80 Rbl 2880 
12 Turn- und Gesangstunden a 60 Rbl 720 
Lehrmittel (z. Z. 300 Rbl.) 500 
Bibliothek 300 
Schulinventar-Remonte 200 
Porti, Druckkosten, Kanzlei 50 + 300 -}- 150 Rbl. . 500 
Miete des Schullokals . . . . : 2500 
Beheizung 800 
Beleuchtung 300 
Schuldiener und Reinhaltung 800 
Remonte am Lokal 300 
Diversa inkl. Schul- und Turnfest 405 
Da bei 280 Schülern in 9 Klassen voraussichtlich 4 
Klassen werden geteilt werden müssen, sind zu Position 
2 — 21600 Rbl., 3 — 5100 Rbl., 4 — 2880 Rbl., in 
Summa 29580 Rbl., 25 % Zuschlag 7395 
Dem Schulkollegium zur Disposition für Reise- und 
Portbildungszwecke 600 

Rubel 

180 + 100 = 280 Schüler. 

1. 134 Schüler aus d. Livl. Adel und Literaten-{-36^ 
Bürger und Bauern, also 46 = 180, hiervon 7 Lehrer
söhne, also zahlende 173 ä 120 Rbl 20760 

2. 67 Schüler aus dem Livl. Adel und Literaten 49# 
Bürger und Bauern 33 = 100, hiervon 3 Lehrersöhne, 
also zahlende 97 ä 100 Rbl 9700 

Defizit 
30460 
18440 

Und ein Neubau von 200.000 
Ausserdem kostet jeder Sohn 

48900 

Rbl. Kapital. 
seinem Yater 60—100 Rbl. mehr. 

Sonstige Subvention 2000 



Fellin oder Birkenrah. Alumnat von Quarta—Prima ohne untere Klassen. 

Rubel. 
1. Direktor bei freier Station für sich und Familie 

(gibt 8 Stunden) 4000 
2. Dem Direktor zur Disposition für einen Substituten 1500 
3. 6 etatmässige Lehrer (2000—3600 Rbl., im Durch

schnitt 2700 Rbl.) . • 16200 
4. 38 Wochenstunden ä 80 Rbl 3040 
5. 3 Singstunden ä 60 Rbl 180 
6. Lehrmittel 400 
7. Bibliothek ausser den Zahlungen der Schüler . . . 200 
8. Porto, Druckkosten, Kanzlei 600 
9. Beheizung (in 10 Jahren 12442 Rbl.) 1500 

10. Turnlehrer für Spiele und Aufsicht 2500 
11. Ökonomie, Beleuchtung, Bedienung (früher im Durch

schnitt 120 Alumnen 165 jetzt mit 190 R.) 120 Alumnen 22800 
12. Doktor ausser den Zahlungen der Alumnen . . . 100 
13. Abgaben und Assekuranz früher circa 475 Rbl. . . 600 
14. Stall und Garten in 10 Jahren 2582 Rbl 300 
15. Diversa 560 
16. Zinsen des Inventars, dessen Instandhaltung gegen die 

Eintrittsgelder zu rechnen, 10000 Rbl. ä %% . . . 600 
17. Da das Wohnungsgeld bereits in Posit. 3 verrechnet, 

sind die Mieten der Lehrerwohnungen gegen die 
Häuserremonte zu rechnen — 

18. Umzugsgelder 300 
19. Da bei 160 Schülern in 6 Klassen voraussichtlich 2 

Klassen werden geteilt werden müssen, sind zu Posit. 
3-16200, 4 - 3040=19240 Rbl., 15# Zuschlag . . 2020 

20. Dem Schulkollegium zur Disposition für Reise- und 
Fortbildungszwecke 600 

"58000 
Gewinn 3050 

1. 124 Schüler Quarta—Prima aus dem Livl. Adel und 
Literaten +30X also 36 = 160, von denen 97 Liv-
länder ä 450 Rbl 43650 Rbl. 
28 Nichtlivländer ä 500 Rbl 14000 „ 
10 Lehrersöhne — „ 
25 Externe a 120 Rbl 3000 ,, 

2. Pacht für das Land durchschnittlich 410 Rbl. . . 

Rubel. 

60650 
400 

61050 
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Rubel. Rubel. 

Tolle Schule, Alumnat Quarta-Prima kostet . . . . .  7 5 2 0 0  Trägt ca. an Schul- und Pensionsgeldern . . . . . 67850 
Sonstige Subsidien 1500 -j- 2000 Rbl. jährlich .... 3500 

Zuzahlung der Ritterschaft . . . 3850 

75200 
Schule und Alumnat Quarta-Prima . . . . . . . .  5 8 0 0 0  Schul- und Pensionsgelder 60650 

Gewinn 6150 Sonstige Subsidien 1500 + 2000 jährlich 3500 

, 

64150 64150 

B i r k e n r u h . .  

Rubel. Rubel. 
Volle Schule, Alumnat Quarta-Prima kostet . . . . .  7 5 2 0 0  Trägt Schul- und Pensionsgelder 67850 

Pacht des Landes 400 
Subvention 1000 

Zuzahlung der Ritterschaft . . . 5950 

75200 
Schule und Alumnat Quarta-Prima .... . . . .  5 8 0 0 0  Schul- und Pensionsgelder 60650 

Gewinn 4050 Pacht des Landes 400 
Sonstige Subsidien 1000 

62050 62050 

Baron Huene-Lelle. 



Antrag, 
betreffend Regelung des Mittelschulwesens. 

An 

die vom Juni-Landtag 1905 eingesetzte Kommission wegen Begründung 

eines ritterschaftlichen klassischen Gymnasiums. 

Da diese Kommission bereits in ihrer letzten Tagung zur Über
zeugung gelangte, dass ein klassisches Gymnasium allein den Bedürfnissen 
des Landes nicht genügen dürfte, sondern die Begründung einer Realschule 
neben einem humanistischen Gymnasium unbedingtes Erfordernis sei; da 
ferner die Kommission eine Subventionierung der Zeddelmannschen Privat
anstalt in Aussicht nahm, weil wir sowohl Alumnate als Externate brauchen, 
beschloss sie sich mit einem dahingehenden Antrag an den Landtag 
zu wenden; ich erlaube mir nun noch einen Schritt weiter zu gehen und 
bei dieser Kommission zu beantragen, sie möchte eine generelle Regelung 
unseres Mittelschulwesens beim Landtag in Vorschlag bringen. 

Eine generelle Regelung erscheint mir in der Weise durchführbar, 
dass in Livland nachstehende teils ritterschaftliche, teils private Schulen 
mit ritterschaftlicher Subvention begründet werden: 

I. Schulen, deren Zöglinge nach Absolvierung der Abgangsprüfung reif 
sind für Hochschulen (Universitäten und Polytechnikum), d. h. Landesschulen. 
Diese Anstalten, und zwar ein humanistisches Gymnasium von Quarta bis 
Prima und eine Realschule von Quarta bis Prima, wären von der Ritter
schaft in eigener Regie als Alumnate, die eine in Birkenruh, die andere 
in Fellin, zu begründen. 

II. Schulen, deren Zöglinge für den Eintritt in die beiden Landesschulen 
vorbereitet werden, d. h. Progymnasien. Diese Schulen, welche von der 
zweiten Vorbereitungsklasse bis Quarta inklusive von Privaten mit ritter
schaftlicher Subvention sukzessive in möglichst vielen Kreisstädten zu er
öffnen wären, miissten insoweit der Leitung und Kontrolle ritterschaft
licher Sachverständiger unterstehen, dass der Lehrplan für Quinta und 
Quarta nicht ohne Zustimmung dieser verändert werden dürfte, und die 
Einhaltung des Lehrplans sowie die Leitung dieser Schulen soweit kontrol
liert würde, dass eine Überführung der Quintaner und Quartaner ohne 
Examen in die nächst höhere Klasse der Landesschulen tunlich wäre. 

Für die Landesschulen, welche in ritterschaftlicher Regie stehen, 
wäre das Schulkollegium so zusammenzusetzen, dass der Präses des Stipen
dienkollegiums und 2 Vertrauensmänner aus dem lettischen Teil im Schul
kollegium für Birkenruh, der Präses des Stipendienkollegiums und 2 Ver
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trauensmänner aus dem estnischen Teil im Schulkollegium für Fellin sitzen 
(diese Schulkollegien wären jedes aus etwa 5 Personen zusammenzusetzen); 
ferner sollte der Vertrauensmann des Kreises, in welchem ein Progymna
sium vorhanden, auch immer der Vertreter der Ritterschaft diesen sub-, 
ventionierten Progymnasien gegenüber sein. ! 

Die diesen Antrag stützenden Motive sind: 

I. Humanistisches Gymnasium und Realschule statt einer Einheitsschule. 
Die Erfahrung lehrt, dass derjenige, welcher ein humanistisches Gymnasium 
absolviert hat, einen Bildungsfonds besitzt, welcher ihn befähigt sich zu 
jedem Beruf auszubilden, sei es auf der Universität oder auf einer Tech
nischen Hochschule*). Diejenigen aber, welche vor Erreichung der Matura 
austreten, fühlen beim Eintritt in den praktischen Beruf, dass sie über zu 
wenig reales, direkt im Leben anwendbares Wissen verfügen; deswegen 
wurden in Deutschland Versuche angestellt, an den humanistischen Gym
nasien neben den führenden Sprachen Latein und Griechisch noch Real
fächer einzuführen, die Folge war, dass die Schüler durch das Vielerlei 
überlastet wurden und die Leistungen zurückgingen. Dr. Harnack verwarf 
auf einer Konferenz beim Preussischen Kultusministerium 1900 derartige 
Einheitsschulen, „weil eine gründliche Arbeit in einer bestimmten, ver
hältnismässig kleinen Anzahl von Fächern dort nicht geleistet werden 
kann, sondern ein Vielerlei geleistet wird. Das Entscheidende aber ist, 
dass der Schüler wirklich arbeiten lernt, einerlei zunächst an welchem 
Objekt. Daher ist dieser Weg der Einheitsschule unbetretbar". Das 
Realgymnasium, ein Mittelding zwischen Realschule und humanistischem 
Gymnasium, nennt Dr. Thiel eine ad quandam gymnasii similitudinem 
corrupta schola. 

In Deutschland hat man daher seit 1900 im humanistischen Gym
nasium wieder Latein und Griechisch direkter in den Vordergrund gestellt, 
einer der Beschlüsse der oben erwähnten Konferenz lautet: „Es erscheint 
ausgeschlossen an Stelle des Griechischen das Englische wahlfrei zuzulassen, 
weil es das Gymnasium zerstören würde." Die Kompromissform des Real
gymnasiums wurde aber doch beibehalten, einmal, weil eine nicht unbe
deutende Zahl dieser Anstalten vorhanden war, dann aber auch, weil diese 
Schulen für die deutschen Militäranstalten vorbereiten. — Führen, wie 
durch die Versuche in Deutschland nachgewiesen ist, die Einheitsschulen 
und Mischformen zu keinen befriedigenden Resultaten, so hat Deutschland 
weiter in seinen lateinlosen Realschulen den Beweis erbracht, dass sich 

*) Im Verlauf von 10 Jahren 1890—99 wurden an einer deutschen Technischen 
Hochschule 1209 Staatsprüfungen abgelegt, es waren fast genau gleich viel humanistisch 
Gebildete und Absolventen von Realgymnasien; es bestanden mit Auszeichnung human. 
Gymn. 2,6%, Realgymn. 2,4%, Realschüler 2,6%— eB bestanden schlicht human. Gymn. 
71%, Realgymn. 70%, Realschüler 73% — es fielen durch human. Gyman. 26%, Realgymn. 
27%, Realschüler 24% — d. h. die Resultate waren gleiche. 
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mit den modernen Sprachen als führendem Fach sehr wohl eine der im 
humanistischen Gymnasium erzielten Bildung an die Seite zu stellende 
Bildung erreichen lässt, und dass sich bei einer auf dieser Grundlage auf
gebauten Schule den naturwissenschaftlichen Fächern eine bei weitem 
grössere Ausdehnung geben lässt. Dr. F. Klein (Mathematiker) bezeichnet 
gelegentlich der angeführten Konferenz die Humanisten als besser formal 
gebildet, „das logisch-dialektische Element ist bei ihnen mehr gepflegt, sie 
sind mehr geeignet in die Schwierigkeiten der Beweise einzudringen — 
es fehlt ihnen Raumanschauung, Fertigkeit im Zeichnen und besonders 
Kenntnis moderner Sprachen. — Bei den Realisten finde ich zumeist 
Schwierigkeiten, wenn es sich um den korrekten sprachlichen Ausdruck 
eines logisch gegliederten Gedankenganges handelt." — Bei uns bean
sprucht nun die russische Sprache so viel Zeit und Arbeit, dass nur die 
von Natur am reichsten Ausgestatteten das ganze humanistische Gymnasium 
mit Erfolg werden absolvieren können, diejenigen aber, welche die Matura 
nicht erreichen, sind gezwungen mit einer nicht abgeschlossenen Bildung 
und zu wenig direkt im Leben anwendbarem Wissen in den Kampf ums 
Dasein zu treten. Viele, denen es nicht gegeben ist die Matura im huma
nistischen Gymnasium zu erreichen, würden, weil ihre Gaben auf anderem 
als dem logisch-dialektischen Gebiet liegen, voll befähigt sein sich auf 
einer Realschule die für eine Technische Hochschule erforderliche Vor
bildung zu schaffen, andere aber, welche vor Absolvierung des vollen 
Realschulkursus ins praktische Leben zu treten gezwungen sind, würden 
auch dann noch für das Leben direkt nutzbares Wissen aus der Realschule 
mitnehmen. Die in der Realschule gelehrten Fächer sind teilbar, d. h. 
auch ohne Absolvierung des ganzen Kursus im Leben verwendbar, die 
humanistische Bildung ist nicht teilbar, sie gleicht einem Gewölbe, dem, 
ohne die in Prima gebotenen Schriftsteller, der Schlussstein fehlt. 

Aus diesen Gründen brauchen wir unbedingt 2 Landesschulen, und 
zwar eine humanistische mit obligatorischem Latein und Griechisch und 
eine lateinlose Realschule. 

II. Alumnat. In Deutschland und wohl in der ganzen Welt sind die 
überwiegende Mehrzahl der Mittelschulen Externate, sie sind meist in 
Städten belegen, für Städter gegründet, die natürlich ihre Söhne bei sich 
in der Familie behalten, was den Söhnen meist förderlicher und den 
Vätern weniger kostspielig ist, als die Abgabe in ein Alumnat. Nur die 
allerdings schon vor Jahrhunderten als Fürstenschulen und Ritterakademien 
und unter mehr ähnlichen Namen, in erster Linie für Söhne auf dem 
Lande Lebender begründeten Anstalten sind bis auf den heutigen Tag 
Alumnate, und zwar meist von Quarta aufwärts. Bei uns sind die 
grösseren Städte mit Gymnasien versehen; auch werden die von der Liv-
ländischen Ritterschaft zu begründenden Landesschulen in erster Linie für 
den auf dem Lande lebenden Adel und die auf dem Lande lebenden 



— 27 — 

Literaten (Pastore, Doktore etc.) gegründet. Alle diese, durch ihren 
Beruf ans flache Land gefesselt, können ihren Söhnen eine höhere Bildung 
nur beschaffen, wenn sie dieselben aus dem Vaterhause in ein Privat-, 
pensionat oder in ein Alumnat geben. Welches von beiden besser ist, lasse 
ich offen. Es fragt sich hier nur, welches Surrogat für das verlassene 
Vaterhaus lässt sich bei uns beschaffen und wie kann einem söhnereichen 
Vater die Möglichkeit geboteu werden, die pekuniären Opfer für die 
Bildung seiner Söhne zu tragen. Ausser Riga, das von seiner Stadt
verwaltung bereits mit guten Schulen versorgt ist, käme für ein Externat 
nur Dorpat in Betracht, da etwa 15 bis 20 Privatpensionate in keiner 
der anderen Städte denkbar sind, aber auch in Dorpat konnte seitens der 
Ritterschaft erst nach jahrelangem Suchen ein zweites ritterschaftliches 
Pensionat gefunden werden; woher jetzt 15 bis 20 schaffen! Dabei kosten 
Privatpensionate in Dorpat 350—500 Rbl. jährlich, dazu das Schulgeld mit 
120 Rbl., also 470—620 Rbl. pro Schüler, während ein Alumnat bei den 
Landesschulen mit einer Zahlung von 450 Rbl. für Erziehung und Schule 
zusammen auskäme; das ergibt für jeden Vater pro Sohn eine Differenz 
von 20—170 Rbl. zu gunsten des Alumnats. Die Voranschläge ergeben 
für ein Externat von Quarta bis Prima in Dorpat eine jährliche Zuzahlung 
der Ritterschaft von 13.560 Rbl. (dabei wurde für Dorpat, als grösserer 
Stadt, die Schülerzahl um 20% höher gegriffen), für ein Alumnat in Fellin 
oder Birkenruh eine Zuzahlung von 6610 Rbl. (conf. Beilage) ohne die 
Zinsen für die vorhandenen Gebäude, welche augenblicklich ebenfalls 
keine Rente tragen. — Das Externat in Dorpat würde also mehr kosten 
als 2 Alumnate in Fellin und Birkenruh zusammen. Ausserdem müsste ein 
neues Haus gebaut werden, was, den in Birkenruh und Fellin gemachten 
Erfahrungen entsprechend, einen Kapitalaufwand von ca. 200.000 Rbl. er
fordern würde*). 

III. Teilung der Schulen bei Quarta in Landesschulen und Progymnasien. 
Hierfür sind eine Reihe von Gründen massgebend; unsere alten Landes
schulen hatten bereits eine Ober- und Unter-Prima, jetzt erfordert das 
Abiturium in russischer Sprache noch eine weitere, IX. Klasse, so dass 
wir von der alten Septima bis Prima jetzt 9 Klassen haben. Um aber in 
Septima eintreten zu können, sind vorher noch 3 Vorbereitungsklassen zu 
absolvieren. Die erste dieser Vorbereitungsstufen, das Lesenlernen, ver
bleibt wohl am besten dem Hause, zwei Vorbereitungsklassen gliedern 
sich aber gut an die Schule, welche die Knaben weiter besuchen sollen, 
an, es wären somit inkl. Vorbereitungsklassen 11 Klassen vorhanden! Ein 

*) In Pellin glaubte man anfangs mit den Gebäuden der Schmidtschen Anstalt 
auszukommen, da das nicht ging, wurde ein Gebäude für 167.000 Rhl. erbaut; dasselbe 
wiederholte sich in Birkenruh mit den Gebäuden der dortigen Privatanstalt; eine ritter
schaftliche Schule kann bei uns nur in einem allen Anforderungen entsprechenden 
Hause untergebracht werden. 

i: ' 
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Organismus, der sclnver zu regieren wäre, wenn man die Altersunterschiede, 
8 Jahre bis 19 Jahre, in Betracht zieht. Einen Direktor zu finden, der ein 
derartiges Institut zu leiten übernimmt, dürfte schwer fallen. 

Die meisten Eltern werden kein Bedenken tragen, Knaben im Alter 
von 13, 14 und mehr Jahren einem Alumnate anzuvertrauen, auch wenn 
dieses eine Tagereise vom Vaterhause entfernt ist; 8—13jährige Knaben 
aber bedürfen meist noch der weiblichen Fürsorge, die in einem 
grossen Alumnat nur schwer beschafft werden kann (es sei denn, dass es 
glücken sollte, einen zur Führung eines Alumnats geeigneten Direktor zu 
finden, der gleichzeitig mit einer taktvollen, pädagogisch gut veranlagten Frau 
verheiratet ist, — das erste ist sehon schwierig, das zweite wahrscheinlich — 
unmöglich). Auf den hier aufgeführten Grund dürfte es zurückzuführen 
sein, dass die klassischen Alumnate Deutschlands, wie Schulpforta, Grimma 
etc., auch nur von Quarta bis Prima reichen. 

Teilen wir die Schulen aber, wie vorgeschlagen, in öklassige Landes-
. schulen von Quarta bis Prima inkl. und 6klassige Progymnasien von Quarta 

bis zur 2ten Vorbereitungsklasse (die Quarta wäre sowohl im Progymnasium 
wie in der Landesschule vertreten), dann verbleiben die Knaben im Alter 
von 8—13 Jahren in der Nähe ihrer Eltern, während die Jünglinge in 2 
Landesschulen konzentriert werden. 

Da die Klassen bis Quarta erfahrungsmässig immer stark frequen
tiert werden, könnten solche Progymnasien in fast allen Kreisstädten er
öffnet werden, da sie sich bei ca. 80 Zöglingen bereits bezahlt machen. 
Namentlich dürfte diese Zahl in den kleineren Kreisstädten auch dann 
leicht erreicht werden, wenn die Schulen Knaben und Mädchen gemeinsam 
unterrichten, ein Versuch, der in diesem jugendlichen Alter Aussicht auf 
Erfolg hat. Wenn die Leiter derartiger 6 klassiger Progymnasien dann 
noch, in der Art der Handelsklassen bei den Realschulen, eine direkt fürs 
praktische Leben vorbereitende Klasse (in einer Kreisstadt etwa mit 
speziell kaufmännischen, in der anderen mit speziell landwirtschaftlichen 
Fächern) begründen würden, dann wären diese Schulen in der Lage ihre 
Zöglinge selbständig fürs Leben vorzubilden, namentlich da das Wehrpflichts
examen II. Kategorie genau den Bildungsgrad erfordert, welchen die Pro
gymnasien dann gewähren. 

Diejenigen Knaben, deren Eltern auf dem Lande leben, aber aus 
irgend welchen Gründen verhindert sind ihre Söhne zu Hause durch eine 
Gouvernante (bis Septima) oder einen Hauslehrer (bis Quinta oder Quarta) 
unterrichten zu lassen, könnten beim Vorhandensein eines Progymnasiums 
in der Kreisstadt ihre Söhne in einem viel jugendlicheren Alter dort in 
ihrer Nähe bei einer befreundeten und genau bekannten Familie unter
bringen, als beim Vorhandensein von nur 1 oder 2 ritterschaftlichen An
stalten in. weiter Entfernung vom Elternhause. Gerade die Nähe des El
ternhauses, die die Möglichkeit häufiger Besuche des Knaben seitens 
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seiner Eltern in der Kreisstadt, dann aber auch das häufige Hinausfahren 
des Knaben ins landische Elternhaus ermöglicht, ist in diesem jugendlichen 
Alter von gar nicht zu unterschätzender Bedeutung. Knaben der betref
fenden Kreisstadt aber würden einfach 5—6 Jahre länger im Elternhause 
bleiben. 

.. Es wäre nun noch zu untersuchen, ob nicht ein grosses Alumnat 
auch bei Knaben in so jugendlichem Alter um ein so bedeutendes billiger 
wäre, dass die Vorteile des nahen Elternhauses dadurch aufgewogen werden.. 
Bei den Söhnen in der Kreisstadt lebender Eltern erledigt sich die Frage 
von selbst. — In den Alumnaten bei den alten Landesschulen waren 400 Rbl. 
zu zahlen, wovon 100 Rbl. Schulgeld; diese Zahlung würde auch jetzt nicht 
ermässigt werden können. In Dorpat beträgt die Pensionszahlung 350—500 
Rbl., ich glaube nicht fehlzugreifen, wenn ich für unsere Kreisstädte hei 
Knaben unter 14 Jahren einen Pensionspreis von 300—400 Rbl., also durch
schnittlich 350 Rbl., meiner Kalkulation zugrunde lege. De facto wird die 
Nähe des Elternhauses es möglich machen manche Leistung des Pensions
halters (z. B. Wäsche, die zu Hause gewaschen wird, etwaige Provisionen 
an Gemüse und sonstigen Lebensmitteln etc.) auf das Elternhaus zu über
tragen und damit die Zahlung in barem Gelde zu reduzieren. In den 
Kreisstädten kommt auch die Unterbringung einzelner. Knaben bei persön
lich befreundeten und verwandten Familien in Betracht, d. h. in solchen 
Familien, bei denen das Aufnehmen von Pensionären nicht Erwerbsquelle 
ist. — Die Geldrechnung würde sich nun wie folgt stellen: 400 Rbl. im 
Alumnat, bei Progymnasien 350 Rbl. Pension -f-100 Rbl.Schulgeld = 450 Rbl., 
also eine Differenz von ca. 50 Rbl. zu ungunsten der Progymnasien; hier
von wären aber die Reisen der Knaben in das entfernte Alumnat und 
etwaige Besuche der Eltern in Abzug zu bringen, die Kosten hierfür*) 
dürften die Differenz ausgleichen; es bliebe also für die vom Lande stam
menden Knaben der Vorteil, dass sie 5—6 Jahre lang in der Nähe und in 
ständiger Berührung mit dem Elternhause aufwüchsen, als Reingewinn nach. 

Wenn die Progymnasien von Privaten eröffnet werden, wird ihre Er
haltung eine billigere als bei Angliederung der unteren Klassen an die 
Landesschulen in ritterschaftlicher Regie, weil bei den Progymnasien der. 
Unterricht in den 4 unteren Klassen zum grössten Teil von Damen erteilt 
werden kann, und weil sie ihre akademisch gebadeten Lehrer ebenfalls 
lange nicht so hoch zu honorieren brauchen, als dies bei den ritterschaft
lichen Anstalten der Fall ist; denn sobald die Ritterschaft sich bereit er
klärt denjenigen Lehrkräften, welche sie von Progymnasien in den Dienst 
an den Landesschulen herübernimmt, die Anciennität vom Tage ihrer An-

*) Nehmen wir für den Knaben 6—8 Reisen jährlich (Sommer-, Weinachts-, 
Oster- und Herbstferien 8 Tage) ä 5 Rbl. und bei kleinen Knaben die Begleitung der 
Eltern bis ins Alumnat, Aufenthalt im Gasthaus, Rückreise, sowie etwa 2 Besuche im 
Jahr ä 10 Rbl., dann haben wir 6Xö=30-}-2X10, in S. 50 Rbl. (Knaben von 8—13 J.). 
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Stellung beim Progymnasium an zu rechnen, würde es diesen Anstalten nie 
an Lehrern fehlen! Die ritterschaftlichen Schulen hätten an diesen in den 
Kreisstädten dislozierten Progymnasien Pepinieren für ihre Lehrerkollegien, 
wie man sie sich besser gar nicht wünschen kann. 

Die Progymnasien brauchen durchaus nicht Unternehmungen zu sein, 
bei welchen der Leiter das finanzielle Risiko trägt, es wäre vielmehr wünschens
wert, dass sich nach dem in Dorpat gegebenen Muster Gesellschaften bildeten, 
die das Risiko übernehmen und den Leiter von sich aus gagieren. Die 
Subvention der Ritterschaft für jedes Progymnasium brauchte voraussichtlich 
nicht sehr bedeutend zu sein, da die betreffenden Verwaltungen der Kreis
städte ein Interesse daran haben diese Anstalten ihrerseits zu subventio
nieren ; eine ritterschaftliche Subvention wäre aber insofern wünschenswert, 
als es bei Vorhandensein einer solchen der Ritterschaft möglich wäre den 
Lehrgang der der Quinta und Quarta entsprechenden Klassen soweit zu 
beeinflussen und zu kontrollieren, dass die Schüler ohne Examen in die 
nächst höhere Klasse der Landesschulen versetzt werden könnten. 

In Dorpat würden wir ein Progymnasium in der Z.eddelmannschen 
Anstalt bereits vorfinden; der grossen Stadt entsprechend, könnte diese 
Anstalt wie bisher 2 Klassen mehr als die anderen Progymnasien behalten, 
wir hätten damit ein Externat, welches Knaben, die für Alumnate nicht 
geeignet sind (sei es nach Dafürhalten ihrer Eltern oder durch Naturan
lage), aufnehmen könnte und ausserdem die Landesschulen für Tertia und 
Sekunda entlasten würde. 

In der Beilage ist ein Voranschlag aufgestellt, aus dem ersichtlich ist, 
dass die Kosten für 2 Landesschulen, das subventionierte Zeddelmannsche 
und noch 4 subventionierte Progymnasien zusammen sich nicht wesentlich 
höher stellen werden, als die Aufbringungen der Ritterschaft für Mittel
schulen, Pensionate etc. im Laufe der letzten Jahre betrugen. Die Uber
gangszeit, in welcher die dem Stipendienkollegium gewährten Kredite noch 
nicht alle frei, die neubegründeten Landesschulen aber noch nicht voll im 
Betriebe sind, wird natürlich ausserordentliche Zuschüsse erfordern; die 
ganze beantragte Organisation lässt sich aber ebenfalls nur sukzessive durch
führen. 

Lelle, 10. Oktober 1905. 

Baron Huene-Lelle. 
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Beilagen 
zu dem Antrage des Baron Huene-Lelle, betreffend Kegel ung 

des Mittelschulwesens. 
- — B e i l a g e  I .  

Da bei Eröffnung von 2 Landesschulen die für nur eine aufgestellten 
Voranschläge hinfällig werden, nrassten neue entworfen werden: 

Von den 267 im Alter von Quarta aufwärts befindlichen Knaben 
(immatrikulierter Adel und Literaten) werden bei diesen Voranschlägen 
gerechnet: 

auf d. Landesschulen auf sonstige Schulen. 
Von 62 zu Hause und in Kreisen unterrichteten 38 40% = 24 

„ 23 in Kirchenschulen unterrichteten ... 23 — 
„ 86 in Irmlau, Eitz, Pernau, Riga, in son

stigen Gymnasien und Realschulen 
unterrichteten 70 20*6 = 16 

« £2 
„ 88 bei Zeddelmann und im Dorpater Gym- p&eoi 3 c*-& • 

nasium unterrichteten 50 38 |ö o ?' 
.  .  . .  »  . 2  p  

5,2.^ 
- 8 bei Wiedemann und im Auslande . . — 8 M 

Summa 267 181 86 

Die Erfahrung der alten Landesschulen lehrt, dass diese besucht 
wurden: 

Pellin Birkenruh Durchschnitt 
Ton in Livland geborenen Zöglingen 79% 65% 72% 

Ausser „ „ „ 21% 35% 28% 

Nehmen wir für unsere Kalkulation den niedrigsten Satz von rund 
20X so kämen 36 Nichtlivländer hinzu (für Fellin wurde die Prozent
zahl aus den Schülern von Quarta bis Prima gefunden, bei Birkenruh aus 
der Schülerzahl aller Klassen). 

Ferner lehrt die Erfahrung der alten Landesschulen, dass die Anstalten 
besucht wurden: 

Fellin " Birkenruh Durchschnitt 
Edelleute (davon 10% nicht immatrikulierte) 44 40%i 42%» 
Literaten 20^f 64* 26®) 66 * 23$} 
Bürger und Städter 81%. 8(.% 25^, 28«, ^ 
Bauern ' 5%) 9%i 7%1 

Nehmen wir auch hier einen Prozentsatz, der niedriger als der 
niedrigsten nämlich 30X und wenden' ihn lediglich auf die aus dem liv-



ländischen immatrikulierten Adel und dem Literatenstande gefundene Zahl 
von 181 Schülern an, dann ergibt sich, dass noch weitere 54 hinzuzu
zählen wären, also 181 -j- 36 -f 54 = 271 Schüler auf 2 Landesschulen, also 
135 auf jede; um vorsichtig zu rechnen, werden die Budgets für 125 Schüler 
aufgestellt. 

Birkenrull hatte in 14 Semestern von 1883 1—1889 II 2094 Schüler 
oder im Semester durchschnittlich 149,5 

Fellin hatte in 28 Semestern 18761—1889 II 4064 Schüler oder im 
Semester durchschnittlich 145,1 Summa 294,6 

Knaben (Adel und Literaten), die 1890—98 geboren: 

Wolmar Wenden Walk Dorpat Dorpat-Stadt Werro Pernau Fellin 
Adß . . 8 11 12 13 14 10 10 10 
Literaten. 21 25 21 15 57 15 15 6 

29 36 33 28 71 25 25 16 

Lelle, den 7. Oktober 1905. 

Huene-Lelle. 



1, 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Dorpat, Externat uon Quarta bis Prima» 
Beilage / A. 

Direktor bei 8 Stunden wöchentlich . . . 4.000 Rbl. 
6 etatmässige Lehrer 16.200 „ 
38 Wochenstunden ä 80 Rbl. . . . . . 3.040 „ 
3 Singstunden 180 „ 
Lehrmittol 400 „ 
Bibliothek ausser den Zahlungen der Schüler 200 „ 
Porti, Druckkosten, Kanzlei 500 „ 
Miete des Schullokals 2.500 „ 
Beheizung 800 „ 
Beleuchtung , 300 „ 
Schuldiener und Reinhaltung 800 „ 
Remonte am Lokal 300 „ 
Diverse incl. Schulfest 456 „ 
Da bei 162 Schülern auf 6 Kl. eine Kl. wird 

geteilt werden müssen, 10# Zuschlag zu 
Position 2 —16.200 + Position 3—3.040 
=19.240 1.924 „ 

31.600 Rbl. 

135 Schüler, für Dorpat als grössere Stadt 20# 
Zuschlag = 27, also 162 

davon zahlen 152 ä 120 Rbl. 
Lehrersöhne 10 

1 6 2  . . .  .  1 8 . 2 4 0  R b l .  
Zuzahlung 13.360 ,, 

Cö 

31.600 Rbl. 

Lelle, den 7. Oktober 1905. Huene-Lelle. 



[landesscfiule von Quarta bis Prima als Alumnat, 
berechnet für den Fall, dass 2 gegründet werden. 

Seilage / B. 

1. Direktor bei freier Station für sich und Fa
milie (gibt 8 Stunden) 4.000 Rbl. 

2. Dem Direktor zur Disposition für einen 
Gehilfen 1.500 „ 

3. 6 etatmässige Lehrer (200.) — 3600 Rbl., durch
schnittlich 2700 Rbl.) 16.200 „ 

4. 38 Wochenstunden ä 80 Rbl 3.C40 w 

5. 3 Singstunden 180 „ 
6. Lehrmittel 400 „ 
7. Bibliothek ausser den Zahlungen der Schüler 200 „ 
8. Porto, Drucksachen, Kanzlei 600 „ 
9. Beheizung 2.000 „ 

10. Turnlehrer, zugleich für Spiele und Englisch 2.500 „ 
11. Ökonomie, Beleuchtung, Bedienung 103 Alum

nen ä 200 Rbl 20.600 „ 
12. Doktor ausser den Zahlungen der Alumnen 100 „ 
13. Abgaben (früher an 300 Rbl.) 400 ., 
14. Reisekosten 300 ,, 
15. Diverse 680 ,, 
16. Zinsen des Inventars, dessen Instandhaltung 

gegen Eintrittsgelder 10.000 Rbl. ä £>% . . 600 „ 

53.300 Rbl 

7. Oktober 1905. 

125 Schüler zahlen: 
85 Livländer ä 450 — 38.250 Alumnen ) o 

18 Nichtlivländer ä 500— 9.000 ,, \ 
10 Lehrersöhne — — 
12 Externe ä 120 — 1.440 

48.690 Rbl. 

Zuschuss erforderlich 4.610 
53.300 Rbl. 

Huene-Lelle. 



Voranschlag für Illiftelschulwesen. 

Bisherige Subvention Zeddelmann (alles) . . . 8.000 Rbl. 2 Landesschulen, jeder einZuschuss von 4610 Rbl. 9.220 Rbl. 
„ „ Eitz (alles) 8.000 4 Progymnasien in Kreisstädten ä 1000Rbl., sowie 

Kredit für Pensionate (alles) 10.000 »7 Zeddelmannsche Schule in Dorpat und even
Vom Kredit für Hauskurse (bisher 1^*000 Rbl.) 9.000 :> tuell andere Schulen 10.000 „ 

,, „ für Nachhilfeunterricht {alles) . . 2.350 jj Dem Stipendienkollegium zur Disposition für 
Lehrerausbildung und Reisen 1.780 „ 

Dem Stipendiumkollegium zur Disposition wegen 
Mehrbelastung der Kanzlei 1.000 „ 

Zahlung zum Lehrer-Pensionsfonds 5.000 „ 

Summe . 37.350 Rbl. Summa . 27.000 Rbl. 

Also gegen die augenblicklichen Anforderungen 10350 Rbl. erspart. 

Lelle, 10. Oktober 1905. Huene-Lelle, 

W. F. HiCKBB, HIOA. 
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Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar. 

A n t r a g  
des Kuratoriums der von Zeddelmann sehen Lehranstalt in 
Dorpat, betr. Übernahme dieser Anstalt durch die Ritterschaft. 

An 

Ein Hochwohlgeborenes Livländisches Landratskollegium. 

Es ist ein unabweisliches Bedürfnis des Landes, möglichst bald, 
spätestens aber zum August dieses Jahres wenigstens ein deutsches Gym
nasium mit Rechten für Livland zu erhalten. Bei der Langsamkeit, mit 
der die Staatsregierung in Realisierung der Schulreform für die baltischen 
Provinzen verfährt, ist auf die Privatschulen vorläufig nicht zu rechnen, 
um so mehr, als ihnen, selbst wenn sie die deutsche Unterrichtssprache 
erhalten, die Rechte wohl nicht so bald werden erteilt werden. Auf diese 
kommt aber alles an. Die Privatschulen können die deutsche Unterrichts
sprache nicht einführen, wenn es keine deutsche Schule mit Rechten gibt, 
in welche die Schüler der Privatschulen einmünden können. Es dürfte 
daher ein dringendes Erfordernis sein, ein ritterschaftliches Landesgymna
sium ins Leben zu rufen, und zwar zum August dieses Jahres. Seitens der 
Regierung scheinen dem keine Hindernisse in den Weg gelegt zu werden; 
Statut und Lehrpläne sind von der Schulkommission ausgearbeitet. Aber 
es fehlt bei jetziger Lage unserer Provinzen an den Mitteln. Die Ritter
schaft dürfte voraussichtlich für eine Reihe von Jahren nicht in der Lage 
sein, mit irgend bedeutenderen Mitteln an eine kostspielige Neugründung 
zu gehen. Es muss daher wohl darauf verzichtet werden, zunächst eine 
erstklassige Schule in jeder Beziehung zu schaffen, sowohl was das Lehrer
personal, als auch Gebäude und hygienische Ansprüche und dergleichen 
betrifft. Es kann nur an eine schon bestehende und sich selbst mit Hilfe 
einer ritterschaftlichen Subvention erhaltende Schule angeknüpft werden, 
die ein fertiges Lehrer- und Schülerpersonal, Lokal und Lehrmittel schon 
besitzt, selbst wenn dies alles nicht erstklassig ist. Handelt es sich doch 
zunächst darum, ein Provisorium zu schaffen, das dem Lande über die 
schwerste Zeit hinweghilft und das für eine bessere Zukunft nichts präju-
diziert. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen würde von den für das 
Landesgymnasium projektierten Lehrergagen und Pensionsstatut keine Rede 
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sein können. Es müsste mit der bisherigen Lehrergage von 60 Rbl. pro 
Jahresstunde und einem Lehrersparfonds als Ersatz für die Pension weiter
gearbeitet werden, und es werden die Lehrenden gern darauf eingehen, 
froh, überhaupt einen sicheren Erwerb zu haben. Freilich muss dann das 
Maximum der gestatteten Stunden bis auf 30 in der Woche erhöht, am 
besten gar nicht fixiert werden. Mit andern Worten, es muss eine schon 
bestehende Privatschule zum Landesgymnasium gemacht werden, um ihr 
auf diese Weise unverweilt die deutsche Unterrichtssprache und die Rechte 
zu verschaffen. Hierzu empfiehlt sich besonders die „Zeddelmannsche Privat
lehranstalt" in Dorpat. 

Diese hat gegenwärtig einen Bestand von 6 Klassen. Nachdem 
10 Schüler in diesem Semester ins Ausland verzogen sind, hat sie noch 
einen Bestand von 127 Schülern, d. h. durchschnittlich 21 Schüler pro 
Klasse. Bei Einführung der deutschen Unterrichtssprache dürfte sich dieser 
Bestand mindestens bis auf 25 pro Klasse erhöhen (8 Klassen = 200 Schüler), 
um so mehr, da bei vorhandenen Rechten ein Austreten der Schüler in 
grösserer Zahl, wie es jetzt durch den notwendigen Ubergang in die Krons
gymnasien bedingt ist, von selbst in Wegfall käme. Die Fortfuhrung der 
Schule bis zu der höchsten Klasse wäre eine allmähliche: 1906 wäre die 
VII., 1907 die VIII. und 1908 eventuell die IX. (russische Umlernklasse) 
zu eröffnen, die weiter keine pekuniäre Belastung involvieren würden, da 
sich die Klassen selbst bezahlt machen würden. Eine solche Klasse würde 
bei 30 wöchentlichen Stunden ä 60 Rbl. 1800 Rbl. kosten, welche Summe 
schon durch 20 Schüler ä 100 Rbl. Schulgeld = 2000 Rbl. gedeckt wäre. 
Eine grössere Schülerzahl würde schon einen Uberschuss ergeben. Die 
nötige Erweiterung der Räumlichkeiten wäre durch Kündigung der oberen 
Mietwohnung im Wohnhause Magazinstrasse 3 zu erlangen, was einer Ein-
busse von 500 Rbl. jährlich an Mietezahlung gleich käme. Mit Inanspruch
nahme obiger Räume hat die Schule seinerzeit bis 263 Schüler beherbergt. 

Es scheint sicher, dass in jetziger Zeit, wo jede feste Einnahme 
schwankend geworden ist, sich die Pensionshalter mit einer Pensionszahlung 
von 300 Rbl. jährlich begnügen würden, so dass der Unterhalt eines Knaben 
in Dorpat 400 Rbl. kosten würde. Das Budget dieser Anstalt würde sich 
folgendermassen stellen: Nach dem von der Schulkommission ausgearbeiteten 
Lehrplan sollen die Klassen I—V und IX je 28, die Klassen VI—VIII je 
29 wöchentliche obligatorische Stunden haben, d. h. 255 Stunden wöchentlich, 
das macht ä 60 Rbl. die Jahresstunde an Lehrergagen 15,300 Rbl., abzüglich 
10 Stunden des Direktors (•= 600 Rbl.), in Summa 14,700 Rbl.; dazu kämen: 
je 15 Stunden Französisch und Englisch, von Damen erteilt und sehr gut 
mit 50 Rbl. Jahresstunde honoriert, 750 -}- 750 Rbl. = 1500 Rbl. und je 
9 Stunden Estnisch und Lettisch ä 60 Rbl. pro Jahresstunde 540 -f~ 540 
= 1080 Rbl., somit 14,700 + 1500 -f 1080 + 3000 Rbl. Direktorgage 
= 20,280 Rbl. an Gagen. Bei Weglassung etwa des Englischen (vorläufig) 
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Würden von dieser Summe 750 Rbl. erspart. J^ur 6 russische Religions
stunden in 3 Abteilungen ä 60 Rbl. = 360 Rbl. Ein Inspektor wäre nicht 
nötig, ein Kanzleibeamter ebensowenig; ihre 4-rbeit würde der Direktor 
mit gelegentlicher Beihilfe eines Abschreibers wie bisher leisten können. 
Wir erhielten also: 

H u s g a b e n. 
Lehrergagen (incl. Direktor und russische Religionsstunden) . 20,640 Rbl. 
Lokalmiete 2,282 „ 
Versicherung 102 „ 
Remonte 300 „ 
Inventar 100 „ 
Beheizung 500 „ 
Beleuchtung 100 „ 
Bedienung (2 Kalfaktoren ä 20 Rbl. monatlich) und gelegentl. 

Hilfskräfte 500 „ 
Hausabgaben (9%) 166 „ 
Kanzleiausgaben 100 „ 
Lehrmittel 100 „ 
Schularzt 100 „ 
8 Turnstunden ä 50 Rbl. = 400 Rbl. j 
8 Stunden Miete der Turnhalle 160 Rbl. | " 
Diverse 100 „ 

25,650 Rbl. 

E i n n a h m e n .  
Schulgeld 200 Schüler ä 100 Rbl -. 20,000 Rbl. 
Von der Stadt Dorpat 1,500 „ 
Von der St. Mariengilde für die Errichtung des Landesgymna

siums in Dorpat zugesagte Subvention 1,000 „ 
Turngeld 650 „ 
Von der livländischen Ritterschaft 2,500 „ 

25,650 Rbl. 

Für den Lehrersparfonds dürfte statt der bisherigen 3000 Rbl. wohl 
bei grösserer Lehrerzahl 4000 Rbl. zu berechnen sein, so dass die livlän-
dische Ritterschaft statt der bisher der Zeddelmannschen Schule gezahlten 
8000 Rbl. nunmehr 6500 Rbl. zu zahlen hätte. Dieser Betrag würde sich 
mit steigender Frequenz verringern. 

Auf Grund obiger Erwägungen erlaubt sich das Kuratorium der Dorpater 
Privatknabenanstalt, in voller Übereinstimmung mit dem derzeitigen Leiter 
derselben, an Ein Hochwohlgeborenes Livländisches Landratskollegium den 
Antrag zu stellen, genannte Anstalt unter nachstehenden Bedingungen 
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zwecks provisorischer Begründung eines Livländischen Landesgymnasiums 

in Dorpat übernehmen zu wollen: 
1) Das Kuratorium der Dorpater Privatknabenanstalt übergibt das 

bisher von der von Zeddelmannschen Lehranstalt innegehabte, in 
der Magazinstrasse sub Polizeinummer 3/5 belegene Immobil samt 
dem vorhandenen Schulinventar der livländischen Ritterschaft zur 
Nutzniessung zu Zwecken eines daselbst einzurichtenden Landes
gymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache. 

2) Der livländischen Ritterschaft soll es freistehen, die Nutzniessung 
des Immobils jederzeit wieder aufzugeben, falls ihr die Überführung 
des Landesgymnasiums an einen andern Ort oder die Schliessung 
desselben wünschenswert erscheint. Doch hat sie davon das Ku
ratorium spätestens 6 Monate vor Ablauf des betreffenden Lehr
jahrs, mit welchem das Verhältnis aufhören soll, in Kenntnis 
zu setzen. 

Das Kuratorium seinerseits verpflichtet sich, der livländischen 
Ritterschaft die Nutzniessung des Immobils zu den sub Punkt 
1 angegebenen Zwecken nicht zu kündigen. 

3) Mit der Nutzniessung des Schullokals übernimmt die livländische 
Ritterschaft folgende Verpflichtungen: 
a. zur Deckung der Zinsen für die auf dem Grundstück der Schule 

ruhenden Forderungen den jährlichen Betrag von 2282 Rbl. 
und zwar in halbjährlichen Raten zum 1. April und zum 1. Ok
tober jedes Jahres an die Kasse des Kuratoriums abzuführen; 

b. die für das Grundstück der Schule zu zahlende städtische und 
Kronsimmobiliensteuer, sowie auch die für die Versicherung 
des Schulgebäudes gegen Feuer zu zahlende Prämie in den 
betreffenden Zahlungsterminen beim Kuratorium einzuzahlen; 

c. alle notwendigen inneren und äusseren Remonten am Schulge
bäude vorzunehmen und deren Kosten aus eigenen Mitteln zu 
bestreiten. 

4) Falls die livländische Ritterschaft es für wünschenswert erachtet, 
zu Schulzwecken irgend welche bauliche Veränderungen an dem 
Hause der Schule vorzunehmen, so kann solches nur mit Zustimmung 
des Kuratoriums geschehn. 

5) Zu einem Ersatz für Remonten und Meliorationen am Schulgebäude 
und am Schulinventar ist das Kuratorium nicht verpflichtet. 

6) Das vorhandene Schulinventar wird von der livländischen Ritter
schaft gemäss einer darüber aufgestellten spezifizierten Liste über
nommen und bei Auflösung des Verhältnisses in gleichem Bestände 
und gebrauchsfähigem Zustande dem Kuratorium zurückgegeben. 

7) Die bisher von der Stadt Dorpat im Betrage von 1500 Rbl. zum 
Besten der Privatknabenanstalt gezahlte Jahressubvention, des
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gleichen die von der Diskontokasse der Stadt Dorpat zum Besten 
unbemittelter Schüler und zwecks Anschaffung von Lehrmitteln 
gespendete Jahreszahlung von 200 Rbl. fallen, sofern diese Zah
lungen noch weiter erfolgen sollten, der Kasse der livländischen 
Ritterschaft zu. 

8) In betreff des vom Kuratorium verwalteten sog. „Lehrersparfonds" 
soll folgendes gelten: insoweit die gegenwärtig an der von Zeddel-
mannschen Anstalt wirkenden Lehrkräfte (einschliesslich des Di
rektors) an dem künftigen Landesgymnasium Anstellung finden und 
sofern die livländische Ritterschaft die Bildung von Sparanteilen 
in Grundlage der für 'den Sparfonds geltenden Regeln für diese 
Lehrkräfte fortzusetzen gewillt ist oder wegen anderweitiger Sicher
stellung ein Abkommen mit ihnen trifft, sollen die für die be
treffenden Lehrkräfte bereits angesammelten Sparanteile der liv
ländischen Ritterschaft überwiesen werden. 

Anlangend den zum Sparfonds gehörigen Reservefonds, so ist 
derselbe im Verhältnis der Summen der der Ritterschaft überwie
senen und der beim Kuratorium verbleibenden Sparanteile zwischen 
der Ritterschaft und dem Kuratorium zu teilen. 

Dorpat, 12. Januar 1906. 

O. von Samson, d. Z. Präses. 

S. Lieven. 

Harry Sturm. 

Roman Bätge. 

R. v. Zeddelmann. 

G. v. (Dettingen. 

J. Engelmann. 

üe^aTano no pacnopaaceHiH) oiepe^Haro JUaHÄpaTa. 

Druck von W. P. Hacker in Riga. 



Deliberandum 4. 

Das Gutachten 
der vom ausserordentlichen Landtage 1905 eingesetzten Kommission in Sachen der 

Gründung eines Livländischen Landesgymnasiums, nebst Antrag, betr. Gründung von Pro

gymnasien, und Antrag des Kuratoriums der v. Zeddelmannschen Lehranstalt auf provisorische 

Einrichtung des Landesgymnasiums in den Räumen der gen. Lehranstalt. 

Sentiment. 

I. Zum Gutachten der Landesschulkommission. 

1. Es ist eine ritterschaftliche Schulver-
waltung zu errichten, bestehend aus 10 Gliedern, 
von denen 2, der Präses und der Vicepräses, auf 
dem Landtag, die übrigen 8 auf den 8 Kreistagen 
zu wählen sind. 

Die ritterschaftliche Schulverwaltung hat 
folgende Aufgaben: 

a. Ohne Verzug die Errichtung eines Landes
gymnasiums ins Werk zu setzen. 

b. Die Funktionen des bisherigen Stipendien
kollegiums zu übernehmen. 

c. Detaillierte Vorschläge über ihre eigene 
Organisation sowie über die von Baron 
Huene-Lelle beantragten Progymnasien in 
den Kreisstädten auszuarbeiten und der 
Plenarversammlung des Adelskonvents zur 

' 2. Die Plenarversammlung des Adelskon-
v< uts wird ermächtigt, die erforderlichen Kredite 
zun Errichtung des Landesgymnasiums zu be
willigen, sowie Statut und Lehrprogramm end
gültig festzustellen. 

, 3. Es ist ein Schulkollegium für das Landes
gymnasium zu bilden, bestehend aus dem Präses 
und dem Vizepräses der ritterschaftlichen Schul-
ve/rwaltung und 3 Gliedern dieser Verwaltung, 
o(ie von der Plenarversammlung des Adelskonvents 
/zu designieren sind. 

I 4-, In Bezug auf den Typus des zu er-
' richtenden Landesgymnasiums sentiert 

a .  d i e  Ma jo r i t ä t :  

Das Landesgymnasium soll ein klassisches 
Gymnasium mit obligatorischem Unterricht in 
den alten Sprachen sein. 

Konsilium. 

I. Zum Gutachten der Landesschulkommission : 

1. adstipuliert. 

2. adstipuliert. 

3. Es ist ein Schulkollegium für das Landes
gymnasium zu bilden, bestehend aus dem Präses 
und dem Vizepräses der ritterschaftlichen Schul
verwaltung und 3 Gliedern, die von der Plenar
versammlung des Adelskonvents zu designieren 
sind. 

4. a. Konsilium der Majorität: 

adstipuliert dem Sentiment der Majorität. 



Sen t imen t  de s  De pu t i e r t en  von  S ive r s .  

Der Unterricht im Griechischen am Landes
gymnasium soll fakultativ sein. 

b .  Sen t ime 'n t  de r  Ma jo r i t ä t .  

Das Landesgymnasium soll ein Internat sein 
und zwar ein offenes Internat (ohne Internats
zwang) für die 3 unteren Klassen, und ein ge
schlossenes Internat für die Schüler der 5 resp. 
6 oberen Klassen, mit Ausnahme: derjenigen 
Schüler, deren Eltern oder Vormünder in der 
Gymnasialstadt wohnhaft sind. 

Se n t imen t  d e r  Depu t i e r t en  B a ro n  S t ae l ,  
vo n  Ge r sdo r f f  und  von  S t r andma nn .  

Das Landesgymnasium soll für die 3 unteren 
Klassen ein Externat, für die 5 resp. 6 oberen 
Klassen ein geschlossenes Internat sein mit Aus
nahme der Schüler, deren Eltern oder Vormünder 
in der Gymnasialstadt wohnhaft sind. 

5. Sen t imen t  de r  Ma jo r i t ä t :  

Die Anzahl der Klassen soll 8 betragen. 
Die Deputierten v. Oettingen, Baron Stael, K. und 
M. v. Anrep, v. Kahlen und Baron Engelhardt 
sprechen sich für 9 Klassen aus. 

6. I n  Bezug  au f  den  O r t ,  a n  dem das  
Landesgymnasium zu errichten ist, sentiert die 
Majorität für Birkenruh. 

Die Deputierten K. v. Anrep, M. v. Anrep, 
sga ron  Enge lha rd t ,  v o n  Samson ,  B a ron  
Stael und v. Roth sentieren für Pellin. 

7. In Bezug auf Gründung einer zweiten 
Landesschule. 

Sen t imen t  de r  Ma jo r i t ä t :  

Die Ritterschafts-Repräsentation ist zu er
suchen, die obrigkeitliche Erlaubnis zur Gründung 
e ine r  deu t s chen  Landes - R ea l s chu l e  zu  e r 
w i rken .  

Sen t imen t  de s  Depu t i e r t en  Ba ron  
En g e lh a rd t :  

Die Ritterschafts-Repräsentation ist zu er_ 
suchen, die obrigkeitliche Erlaubnis zur Gründung 
e ine s  z we i t e n  k l a s s i s chen  Landesgym na
s iums  zu  e rw i rken .  

S e n t ime n t  d e r  Depu t i e r t en  von  Oe t 
t ingen, von Kahlen und K. von Anrep. Die 
zu erwählende Landes-Schulverwaltung hat de
taillierte Vorschläge über die Gründung einer 
zweiten Landesschule auszuarbeiten und dem 
nächsten Landtag vorzulegen. 

K ons i l i um de r  Land rä t e  B a r on  P i l a r ,  
B a ro n  Unge rn ,  von  He lmer sen ,  B a ron  
Nolcken, Baron Stackelberg adstipuliert 
dem Sen t imen t  d e s  K re i s de pu t i e r t en  v o n  

S ive r s .  

b. Das Landesgymnasium soll ohne die 3 
unteren Klassen eingerichtet werden. Das Landes
gymnasium soll ein geschlossenes Internat sein; 
vom Internatszwang ausgenommen sind diejenigen 
Schüler, deren Eltern oder Vormünder in der 
Gymnasialstadt wohnen; fernere Abweichungen 
vom Internatszwang in dringenden Fällen sind 
mit Zustimmung des Schulkollegiums zulässig. 

5. Ausser den 5 Klassen (Quarta-Selekta) ist 
im Landesgymnasium eine VI. Uebeiieitungsklasse 
für das Abiturium einzurichten. 

6. Ko n s i l i u m de r  Ma jo r i t ä t  ads t i pu l i e r t  
dem Sentiment der Majorität, - —. ' — 

Ko n s i l i u m de r  Land rä t e  Ba ron  P i l a r ,  von  
Oe t t i ngen ,  Ba ron  U nge rn ,  von  He lmer s en :  
adstipuliert dem Sentiment der Deputierten von 
Anrep und Genossen. 

7. adstipuliert dem Sentiment der Majorität. 



II. Der Antrag des Kuratoriums des von 
Zeddelmannschen Gymnasiums auf Umwandlung 
desselben in ein provisorisches Landesgymnasium 
ist, mit Hinblick auf den Beschluss sofort ein 
Landesgymnasium zu gründen, abzulehnen. 

II. Konsilium der Majorität adstipu
l i e r t .  

Kons i l i um de r  Landrä t e  Baron  P i l a r  und  
Baron  No lcken .  

Das Landesgymnasium ist entsprechend dem 
Antrage des Kuratoriums der von Zeddelmann
schen Lehranstalt im August 1906 in den Räumen 
dieser Lehranstalt provisorisch einzurichten. Die 
Plenarversammlung des Adelskonvents ist zu 
autorisieren, auf Antrag der ritterschaftlichen 
Schulverwaltung üher die Aufhebung des Provi
soriums und Ueberführung des Landesgymnasiums 
an seinen definitiven Bestimmungsort Beschluss. 
zu fassen. 

W. F HÜCKER, RIGA. 



Vorlage für den im Dezember 1905 versammelten ordentlichen 
Landtag- der livländischen Ritter- und Landschaft. 

Vorschläge 
der zur 

Reform der ndurdprdstanden 

vom liandfage 1902 niedergesetzten Kommission. 

RIGA. 
Buchdruckerei von W. F. Hacker. 

1905. 
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An 

Einen Hochwohigeborenen üandtag 
der (livländischen Ritter« und Landschaft. 

Der im Juni 1902 versammelt gewesene Landtag hat die 
unterzeichnete Kommission beauftragt „für den nächsten Land
tag Vorschläge für die in Konsequenz der Steuerreform erfor
derliche Reorganisation der Landes-Naturalprästanden, der 
Wegebaulast, der Kirchen- und Kirchspielsprästanden auszu
arbeiten, bei denen die Beschlüsse des Landtages vom Jahre 
1898 über den Steuerausgleich in Erwägung zu nehmen sind". 

In Erfüllung dieses Auftrages beehrt sich diese Kom
mission einem Hochwohigeborenen Landtage ihre Elaborate 
zur Beschlussfassung zu unterbreiten. Sie sind in den nach
stehenden fünf Abschnitten enthalten und umfassen: 

I. Das Wegebauprästandum. 
IL Die Schiesslast und die Etappenlast. 

III. Das Postprästandum. 
IV. Die Kirchspielsprästanden. 
V. Die Leistungen der Kirchspiele für die evangelisch

lutherische Kirche und deren Anstalten. 

Die den Vorschlägen der Kommission zu Grunde liegen
den leitenden Gesichtspunkte ergeben sich aus den Erläute
rungen, die den in den einzelnen Abschnitten enthaltenen Vor
schlägen der Kommission beigefügt sind. 

Der im Juli c. versammelt gewesene Landtag hat den 
Entwurf einer allständischen Landesverfassung beraten und 
beschlossen ihn der Staatsregierung zur Bestätigung vorzu
stellen. Da die auf gesetzgeberischem Wege zu exportierende 
Bestätigung dieses Verfassungsentwurfes noch aussteht, so 
hat die Kommission ihre Vorschläge, die bei Zugrundelegung 



der zur Zeit geltenden Prästandenverwaltung bereits vor Zu
sammentritt des Landtages vom Juli c. ausgearbeitet worden 
waren, keiner Abänderung unterzogen. Nach Ansicht dieser 
Kommission wird, nachdem der Landtag prinzipiell zu den 
Vorschlägen der Kommission Stellung genommen hat, die 
weitere Aufgabe vorliegen, nach Bestätigung der allständi
schen Verfassung auf gesetzgeberischem Wege, die vom 
Landtage für den Ausgleich der Naturalprästanden beschlosse
nen Grundsätze in ihrer Ausführung mit der allständischen 
Verfassung in Einklang zu bringen. Hierbei wäre in Betracht 
zu ziehen, dass der Steuerausgleich erst nach Vollendung der 
in Angriff genommenen Schätzungsarbeiten behufs Erhebung 
der Landesprästanden ins Leben treten kann. 

Die vom Landtage zur Reorganisation der Naturalprastanden 
niedergesetzte Kommission: 

Landrat H. Baron Tiesenhausen-Inzeem. 

Landrat M. von Sivers-Römershof. 

Dim. Landrat Th. von Richter-Alt-Drostenhof. 

E. Baron Huene-Lelle. 

J. Baron Wolff-Lindenberg. 

A. von Sivers-Euseküll. 

O. von Stryk-Fölk. 



Das Wegebauprästandum. 

Behufs Reorganisation der Wegebaulast bringt die Kommission die 
nachstehende Verordnung in Vorschlag: 

Verordnung, 
betreffend die Erhaltung der öffentlichen Grandwege im Livländischen 

Gouvernement und der sie verbindenden Brücken und Fähren. 

i. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. Die Erhaltung der öffentlichen Grandwege und der zu ihnen 

gehörenden Gräben im Livländischen Gouvernement ist ein Naturalprä
standum, das auf allen Wirtschaftseinheiten ruht, deren landwirtschaftlich 
genutztes Land (Garten, Acker, Wiese und Weide) zur Aufbringung der 
Geldlandesprästanden mit einer jährlichen Reineinnahme von nicht weniger 
als 30 Rbl. eingeschätzt ist. Zu diesem Naturalprästandum gehören auch 
der Bau und die Erhaltung der die Wege verbindenden Trummen und 
Streckbalkenbrücken, deren Länge zwei Arschin nicht übersteigt, und die 
Beschaffung des zum Bau und zur Erhaltung der Trummen und Brücken 
erforderlichen Materials. Für die Ableistung dieses Naturalprästandums 
werden die Inhaber der verpflichteten Wirtschaftseinheiten mit je einem 
Kopeken jährlich für jede Wegebaueinheit (§ 9) aus der Landeskasse 
entschädigt. 

Anmerkung. Eine Ausnahme bilden die Grandwege, die gemäss § 10 
dieser Verordnung für Rechnung der Landeskasse, und die Grand
wege, die für Rechnung des Wegebaukapitals erhalten werden, 
sowie die Mühlendämme (vi de § 3). 

§ 2. Der Bau und die Erhaltung der, die öffentlichen Grandwege 
verbindenden Brücken und Fähren, die Errichtung und Erhaltung der Ge
länder, Wegweiser, Werst- und Kontingentpfosten und die Beschaffung 
des zu diesen Bauten erforderlichen Materials bildet eine Obliegenheit der 
Landeskasse. 

Anmerkung. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind die Trummen 
und bis zwei Arschin langen Streckbalkenbrücken (§ 1), sowie alle 
Brücken, die für Rechnung des Wegebaukapitals gebaut und er
halten werden. 



- 8 — 

§ 3. Befinden sich auf Mühlendämmen oder den, anderen gewerblichen 
Unternehmungen dienenden, Dämmen öffentliche Wege, so sind die Inhaber 
der Mühlen und gewerblichen Unternehmungen zum Bau und zur Remonte 
des Dammweges und der Brücken auf dem Damme, sowie der Brücke über 
die Freischleuse gegen die im § 1 vorgesehene Entschädigung verpflichtet, 
unabhängig von der Höhe der Einschätzung des zu der Mühle oder der 
gewerblichen Anstalt eventuell gehörenden landwirtschaftlich genutzten 
Landes (§ 9 Anmerkung 2). 

§ 4. Die bestehende Naturalverpflichtung des bisher steuerpflichtigen 
Landes zur teilweisen Erhaltung der für Rechnung der Landeskasse oder des 
Wegebaukapitals erbauten Chausseen und Brücken hört-auf. Die hierdurch 
frei werdenden Wegebaueinheiten werden anderen Grandwegen nach Bedarf 
zugewiesen. 

§ 5. Fähren und Brücken, für deren Benutzung obrigkeitlich be
stehende Taxen existieren, sind von denjenigen Personen zu bauen und 
zu erhalten, zu deren Besten die Taxen erhoben werden. 

§ 6. Als Wirtschaftseinheiten, auf denen die Verpflichtung der Re
monte der Wege ruht, haben sämtliche in der Katasterrolle zur Zeit der 
Publikation dieses Gesetzes gesondert verzeichneten und gesondert einge
schätzten Wirtschaftseinheiten zu gelten. Eine nach Publikation dieses Ge
setzes vorgenommene Teilung dieser Wirtschaftseinheiten in Parzellen, die 
einen geringeren Steuerwert als 30 Rbl. jährlich aufweisen, befreit die 
Parzellen nicht von der Wegebauverpflichtung. 

§ 7. Als Inhaber einer zur Wegereparatur verpflichteten Wirtschafts
einheit sind diejenigen Personen anzusehen, die die Wirtschaftseinheit als 
Eigentümer, Grundzinsner, Erbpächter oder Pächter bewirtschaften. 

Anmerkung 1. Ein Pächter wird als Inhaber einer zur Wegereparatur 
verpflichteten Wirtschaftseinheit nur in dem Falle angesehen, 
wenn er die gesamte Wirtschaftseinheit in Pacht besitzt. Ist 
die Wirtschaftseinheit dagegen mehreren Parzellenpächtern in 
Pacht vergeben, so ist der Eigentümer der Pachtstelle zur Wege
reparatur verpflichtet. Für die von einem insolventen oder seine 
Pachtstelle verlassen habenden Pächter nicht erfüllte Wegebau
verpflichtung hat der Eigentümer der betreffenden Wirtschafts
einheit einzutreten. 

Anmerkung 2. Wird die Wirtschaftseinheit von ihrem Eigentümer 
parzelliert oder einer oder mehreren anderen Wirtschaftseinheiten 
zugeteilt, so bleibt der Eigentümer zur Wegeremonte verpflichtet, 
es sei denn, dass die Vereinigung sowohl korroboriert, als auch in 
der Katasterrolle verzeichnet worden ist. Eine nach erfolgter 
Verteilung des Wegeprästand ums ausgeführte Parzellierung der 
Pflichtigen Wirtschaftseinheit in Parzellen, die einen geringeren 



Steuerwert als 80 Rbl. aufweisen, befreit diese Parzellen nicht 
von der Wegebauverpflichtung. Für die Leistung dieser Ver
pflichtung haften die Eigentümer oder Nutzniesser derartiger 
Parzellen solidarisch. 

2. Einteilung der Grandwege. 
§ 8. Die von den Inhabern der dazu verpflichteten Wirtschaftsein

heiten, oder für Rechnung der Landeskasse zu erhaltenden Grandwege 
werden, je nach dem auf ihnen stattfindenden Verkehr, in nachstehende 5 
Klassen eingeteilt: 

1. — III. Klasse — Landstrassen. 

I. Klasse: breit 5 Faden inkl. Gräben, mit einem festen Fahrgleis 
von 14 Fuss Breite. 

IL Klasse: breit 5 Faden inkl. Gräben, mit einem festen Fahrgleis 
von 12 Fuss Breite. 

III. Klasse: breit 4 Faden inkl. Gräben, mit einem festen Fahrgleis 
von 10 Va Fuss Breite. 

IV. und V. Klasse — Landwege. 

IV. Klasse: Landwege, die Kirchen untereinander verbinden, breit 4 
Faden inkl. Gräben, mit einem festen Fahrgleis von 8 Fuss Breite. 

V. Klasse: kleine Landwege, die wegen ihrer Bedeutung als Verkehrs
wege ins öffentliche Verkehrsnetz aufgenommen sind und nicht 
zur Klasse I — IV gehören. Breite 4 Faden inkl. Gräben, mit 
einem festen Fahrgleis von 8 Fuss Breite. 

Anmerkung. Falls die Breite bestehender öffentlicher Wege die in 
dem vorstehenden § vorgesehene Breite überschreitet, darf sie 
nicht verringert werden, es sei denn, dass der Weg einer niedri
geren Klasse zugeteilt wird. 

3. Verteilung der Grandwege der 5 Klassen behufs 
Erhaltung derselben. 

H. Die  Wegebaueinhei fen.  
§ 9. Mit Berücksichtigung der verschiedenen Lagen und Beschaffen

heit der Wege und des danach erforderlichen Arbeitsaufwandes zu ihrer 
Erhaltung ist das Wertverhältnis der fünf Wegeklassen wie 4: 2Ys: 2 : lVs : 1 
festzustellen, wobei 1 Arschin harter lehmiger, sandiger Weg 5. Klasse 
•= eine Einheit zu rechnen ist. Danach ergeben sich folgende Wegebau
einheiten: 

2 



Durch oder längs 

Einfache Durch, oder längs Flecken, oder bis eine In Vorstädten 50^ 
Werst von der Stadt 

Wegebaueinheiten. Dörfern 10% Zuschlag. oder Vorstadt, längs der Zuschlag. 

• 

selben 20% Zuschlag. 

K l a s s e  K l a s s e  K1 a s 8 e K l a s  3 e 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

A. 2 Arschin lange Streck
b a l k e n b r ü c k e n  . . . .  

o
 

o
 260 200 132 100 440 286 220 145 110 480 312 240 158 120 600 390 300 198 150 

B. 2 Arschin lange Trummen 160 
. 

106 80 52 40 176 116 88 57 44 192 127 96 62 48 240 156 120 78 60 

C. 3 Arschin Faschinenwege, 
die häufigen Überschwem
mungen durch reissende 
Wasser ausgesetzt sind . 24 16 12 8 6 26 18 13 9 7 29 19 14 10 7 36 24 18 12 9 

D. 3 Arschin Flugsand, der 
festzumachen ist, tiefer 
Lehm oder quellender 
Boden, wo Faschinen an
gelegt werden müssen . 18 13 9 6 5 20 14 10 7 6 22 16 11 7 6 27 20 14 9 8 

E. 3 Arschin harter lehmiger 
oder sandiger Weg . . 12 8 6 4 3 13 9 7 4 3 14 10 7 5 4 18 12 9 6 5 
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-Anmerkung 1. Obige Wardierungstabelle entspricht der im Patent 
der Livländischen Gouvernementsregierung vom 18. September 
1859 für Livland publizierten, vom Generalgouverneur der Ostsee
gouvernements bestätigten Wegewardierungstabelle, mit der Ab
änderung jedoch, dass die Einheiten für die Streckbalkenbrücken 
und Trummen je für 2 Arschin Länge berechnet sind und für 
diese Streckbalkenbrücken und Trummen als Entschädigung für 
die Beschaffung des Materials ein Zuschlag von 100% fest
gesetzt ist. 

Anmerkung 2. Wege auf Mühlendämmen und Dämmen, die zum Be
triebe von gewerblichen Anstalten dienen, sind nach Kategorie E 
zu wardieren und die auf ihnen befindlichen Brücken entsprechen 
ihrer Länge nach Kategorie A. 

B. Die Verteilung der Grcindwege unter die zu ihrer Erhaltung 
perpflichteten Grundstücke. 

§ 10. Die im Kirchspiele belegenen Grandwege der 4. und 5. Klasse 
sind von den zur Wegereparatur verpflichteten Wirtschaftseinheiten des 
Kirchspiels zu unterhalten. Die Grandwege der 1., 2. und 3. Klasse sind 
von den zur Wegereparatur verpflichteten Wirtschaftseinheiten derjenigen 
Kirchspiele zu unterhalten, durch welche diese Wege führen, mit der Mass
gabe jedoch, dass in jedem Kirchspiel auf je 30 Rbl. eingeschätzten Jahres
ertrages des landwirtschaftlich genutzten Landes (Garten, Acker, Wiese 
und Weide) nicht mehr als ein bestimmtes Maximum von Wegebaueinheiten 
der Grandwege aller fünf Klassen zusammen entfallen darf. Diejenigen 
Wegestrecken der 1., 2. und 3. Klasse, deren Erhaltung mehr Wegebau
einheiten aufweist, als nach dem oben festgesetzten Verhältnis dem Kirch
spiele aufzuerlegen ist, werden für Rechnung der Landeskasse unterhalten; 

Anmerkung 1. Die Anzahl der als Maximum auf je 30 Rbl. Jahres
ertrag der Wirtschaftseinheit entfallenden Wegeeinheiten wird 
vom Landratskollegium nach Übereinknnft mit der Gouver
nementsverwaltung festgesetzt und vom Minister des Innern be
stätigt. 

Anmerkung 2. In die Wegeeinheiten sind die von den Mühlenbe
sitzern als solchen zu leistenden Wegeeinheiten (cf. § 3 und 
§ 9 Anmerkung 2) nicht einzurechnen. 

§ 11. Die Ausführung der Wegeverteilung wird den Kirchspiels
wegekommissionen, Kreiswegekommissionen, dem Landratskollegium und der 
Gouvernementsverwaltung übertragen. 

§ 12. Die Kirchspielswegekommissionen bestehen aus dem Kirch
spielsvorsteher als Präses, aus einem vom Kirchspielskonvent gewählten 
.Gutsbesitzer und einem vom Kirchspielskonvent gewählten Gemeindeältesten. 
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Bei der Verteilung der Wege unter die zur Erhaltung verpflich
teten Wirtschaftseinheiten eines jeden Gutspolizei- resp. Gemeindepolizei
bezirks treten zu diesen Kommissionen als Glieder hinzu: der Eigentümer 
des betreffenden Gutes resp. dessen Bevollmächtigter, und für Domänen-
güter ein Vertreter der Domänenver waltung, sowie endlich der Gemeinde-
älteste des betreffenden Gemeindepolizeibezirkes. 

§ 13. Die Kirchspielskommissionen haben unter Beobachtung der 
im § 10 dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen alle von den Wirt
schaftseinheiten des Kirchspiels zu erhaltenden Wege, nach Massgabe des 
Steuerwertes der in den Gutspolizeibezirken (Hofsland) und Gemeindepoli
zeibezirken (Gehorchsland) belegenen, pflichtigen Wirtschaftseinheiten, und 
nach Massgabe der Wegebaueinheiten, zunächst den Mühlenbesitzern (cf. § 3), 
Gutspolizeibezirken und Gemeindepolizeibezirken zuzuweisen und alsdann 
die demnächst zu verteilenden Wegestrecken in jedem Gutspolizeibezirk und 
jedem Gemeindepolizeibezirk den verpflichteten Wirtschaftseinheiten zu 
überweisen. 

Die Verteilung ist derart auszuführen, dass jedem Gutspolizei- und 
Gemeindepolizeibezirk möglichst nahe belegene Wege zugeteilt werden. 

§ 14. Die von der Kirchspielskommission ausgeführte Verteilung 
der Wege im Kirchspiele hat der Kirchspiels vorsteh er dem Landrats
kollegium zur Bestätigung vorzulegen. Nach erfolgter Bestätigung durch 
das Landratskollegium hat der Kirchspielsvorsteher die Wegekontingente, 
durch Vermittelung der Gutspolizeien und Gemeindeältesten, den zum 
Unterhalt der Wege verpflichteten Inhabern der Wirtschaftseinheiten ein
weisen zu lassen. 

§ 15. Die Kirchspielskommission und der Kirchspielsvorsteher er
halten behufs Ausführung der Wegeverteilung vom Landratskollegium die 
erforderlichen Instruktionen. 

§ 16. Beschwerden über Verteilung der Wege sind binnen einer 
4 wöchentlichen Präklusivfrist a dato der Einweisung, an die Gouverne
mentsverwaltung zu richten, die sie nach eingeholtem Gutachten des Land
ratskollegiums allendlich entscheidet. 

§ 17. Die Kreiswegekommissionen bestehen für jeden Kreis aus 
einem der örtlichen Kreisdeputierten als Präses, dem Kreischef, dem Bauer
kommissaren des betreffenden Bezirkes, zweien vom Kreistage gewählten 
Mitgliedern der Ritterschaft und einem Beamten der Domänenverwaltung. 

§ 18. Die Kreiswegekommissionen haben in jedem Kreise die be
stehende Wardierung der Grandwege der fünf Wegeklassen bei Beobach
tung der Bestimmungen des § 9 dieser Verordnung einer Revision und 
Emendation zu unterziehen. 

Die Revision und Emendation der Wardierung wird von Land
messern, die der Kreiswegekommission vom Landratskollegium zur Dis
position gestellt werden, unter Aufsicht dieser Kommission bewerkstelligt. 
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§ 19. Nach Ausführung der Emendation der bestehenden Wardierung 
hat die Kreiswegekommission alle Wege der fünf Klassen gemäss der 
emendierten Wardierung unter die Kirchspiele des Kreises zu verteilen und 
dabei zu bestimmen, welche Wege der 1., 2. und 8. Klasse in jedem Kirch
spiele, infolge etwaiger Überlastung des Kirchspiels mit Wegebaueinheiten, 
in Zukunft für Rechnung der Landeskasse zu erhalten sind. 

Anmerkung. Befinden sich auf der Grenze zweier Kirchspiele Trummen 
und Streckbalkenbrücken, die nicht länger als 2 Arschin sind, 
so hat die Kreiswegekommission zu bestimmen, welchem Kirch
spiele die Erhaltung dieser Trummen und Streckbalkenbrücken 
zuzuweisen ist. Derartige Trummen und Streckbalkenbrücken, 
die auf der Grenze zweier Kreise liegen, sind gemäss Überein
kunft der Wegekommissionen dieser Kreise oder, bei nicht zu
stande gekommener Einigung, auf Anordnung des Landratskolle
giums einem der Kreise zur Erhaltung zu überweisen. 

§ 20. Den Entwurf der Verteilung der Wege unter die Kirchspiele 
haben die Kreiswegekommissionen dem Landratskollegium einzureichen, das 
ihn mit seinem Gutachten der Gouvernementsverwaltung zur Bestätigung 
vorstellt. Gleichzeitig haben die Kreiswegekommissionen das Projekt der 
den einzelnen Kirchspielen zuzuweisenden Wege durch Vermittelung der 
Kirchspielsvorsteher den Kirchspielskonventen mitzuteilen. 

§ 21. Klagen der Kirchspielskonvente über die Verteilung der 
Wege sind, binnen einer 4 wöchentlichen Präklusivfrist vom Tage der 
Kenntnisnahme der Verteilung, $n das Landratskollegium zu richten, das 
diese Klagen mit seinem Gutachten der Gouvernementsverwaltung zur all
endlichen Entscheidung vorlegt. 

§ 22. Die Kosten für die Anmietung von Revisoren, Arbeitern und 
Fuhren, behufs Ausführung der Emendation der Wardierung und Verteilung 
der Wege unter die Kirchspiele und in den Kirchspielen unter die ver
pflichteten Wirtschaftseinheiten, werden von der Landeskasse bestritten. 

4. Aufnahme neuer Wege in die Zahl der Grandwege 
der fünf Klassen und Veränderungen im Wegenetz. 

§ 23. Den Kirchspielskonventen steht es frei, unter Zustimmung des 
Adelskonvents, neue im Kirchspiele belegene Wege, die den Anforderungen 
der 4. und 5. Wegeklasse entsprechen, in das Netz der Kirchspielswege 
als Wege IV. oder V. Klasse aufzunehmen. Stimmt der Adelskonvent mit 
dem bezüglichen Beschlüsse des Kirchspielskonvents überein, so ist durch 
das Landratskollegium die Bestätigung der Gouvernementsverwaltung zu 
erwirken. Demnächst ist die neue Verteilung der Wege im Kirchspiel 
von der Kirchspielswegekommission gemäss den Bestimmungen der §§13 
bis 16 dieser Verordnung auszuführen. Die Kosten der Wardierung der 
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neu aufzunehmenden Wege und der Wegeverteilung (Revisoren, Fuhren und 
Arbeiter) hat das Kirchspiel zu tragen. 

Anmerkung. Eine infolge der Aufnahme neuer Wege in das Wege
netz stattgehabte neue Verteilung der von einem Kirchspiel zu 
erhaltenden Wege, befreit das Kirchspiel nicht von der Erhal
tung der bisher ihm zugewiesenen Wege, auch falls hierdurch 
das im § 10 angegebene Maximum überschritten wird. 

§ 24. Bei einer vom Kirchspielskonvente infolge Aufnahme neuer 
Wege ins Wegenetz beschlossenen Wegeverteilung im Kirchspiele dürfen 
bestehende Wege der fünf Wegeklassen nicht aus dem Netze der öffent
lichen Wege ausgeschlossen werden. 

§ 25. Sollen infolge Veränderungen in den Verkehrs Verhältnissen 
neue, mehrere Kirchspiele durchschneidende Grandwege ins Kreiswegenetz 
aufgenommen, oder bestehende Wege aus einer Klasse in eine andere ver
setzt, oder aus den bestehenden fünf Klassen ausgeschlossen werden, so 
ist der Kreistag des betreffenden Kreises zu berufen und die Kreiswege
kommission hat diesem über die Veränderungen im Wegenetz Vorschläge 
zu machen. Nachdem der Kreistag ein Gutachten über die Vorlage ab
gegeben hat, sind die Kirchspielskonvente derjenigen Kirchspiele zu be
rufen, deren Wegenetz Veränderungen erleiden soll. Diese Kirchspiels
konvente haben das vom Kreistage projektierte neue Wegenetz zu begut
achten. Das von den Kirchspielskonventen und dem Kreistage begutachtete 
Wegenetz wird sodann von der Kreiswegekommission beprüft, die schliess
lich die Kirchspielsvorsteher der interessierten Kirchspiele zu einer Versamm
lung beruft und ihnen das beprüfte Projekt zur Beschlussfassung vorlegt. 

§ 26. Das von dieser Versammlung (§ 25) ausgearbeitete Projekt 
eines Kreiswegenetzes wird mit allen abweichenden Voten dem Adelskonvent 
zur Entscheidung vorgelegt. - Der Adelskonvent hat ferner zu entscheiden, 
wenn zwei oder mehr Kreise hinsichtlich eines beide durchschneidenden, 
neu anzulegenden oder aufzuhebenden Weges oder hinsichtlich der Zuzäh-
lung desselben zu einer der fünf Klassen nicht übereinstimmen. 

§ 27. Das vom Adelskonvent festgestellte Kreiswegenetz wird der 
Gouvernementsverwaltung zur Bestätigung vorgestellt. 

§ 28. Nach erfolgter Bestätigung des neuen Wegenetzes durch die 
Gouvernementsverwaltung haben die Wardierung und die Verteilung der 
Wege unter die zur Erhaltung der Wege verpflichteten Wirtschaftseinheiten 
gemäss den Bestimmungen der §§ 9—22 dieser Verordnung zu erfolgen. 

5. Beschaffenheit der Grandwege der fünf 
Wegeklassen. 

§ 29. Die Wege müssen zweimal im Jahr, im Frühling und im 
Herbst, mit je einer Grandschüttung von mindestens einem Kubikfaden 
pro 1000 Wegeeinheiten repariert werden. Der infolge Stümwetters 
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angehäufte Schnee ist sofort abzuschaufeln und auszugleichen, und alle in 
der Zwischenzeit vorkommenden Mängel und Beschädigungen, die die 
Passage behindern oder gefährden, sind sofort abzustellen. Beim Beginn 
der Schlittenbahn sind die Wege von den Wegebauverpflichteten auf den 
Flächen, wo erforderlich, mit Strauch abzustecken. 

§ 30. Das Fahrgeleise ist gründlich hart zu machen und der übrige 
Teil des Weges zu ebnen und auszugleichen. Wo der Wegerevident auf 
Grund der Beschaffenheit oder Konfiguration des Bodens zur Erhaltung 
des Weges Gräben für erforderlich erachtet, sind solche von den Wege
bauverpflichteten anzulegen und zu unterhalten. 

§ 81. Flugsand ist durch Aufführen von Lehm, Haidekraut, kleinen 
Steinen oder anderen geeigneten Materialien und späteres Beschütten mit 
Grand, wo solcher erhältlich ist, hart und leicht fahrbar zu machen. Tiefer 
Lehm, Moor und Überschwemmungen ausgesetzte Wegestellen sind durch 
Unterlage von Faschinen, Haidekraut, kleinen Steinen oder Sand und 
später durch gänzliche Bedeckung durch Grand festzumachen. 

§ 32. Die beiden Wegeränder müssen überall im gleichen Niveau 
liegen, die Mitte des Weges ist etwas gewölbt herzustellen. 

§ 33. Alle an den Wegen befindlichen Holzzäune, die mit Stacken 
befestigt sind, sind im Herbst abzunehmen. 

§ 34. An jeder Seite des Weges sind auf Verlangen des Kirch
spielsvorstehers Wald und Strauch in der Breite von je 1 Faden durch 
den zur Wegeremonte Verpflichteten, nach vorhergehender Anzeige an den 
Besitzer des Waldes, abzuhauen; Alleen, Parks und Gartenanlagen sind 
von dieser Bestimmung ausgeschlossen. Die betreffende Anordnung des 
Kirchspielsvorstehers ist gleichzeitig dem Besitzer des Waldes zur Kenntnis 
zu bringen. 

§ 35. Sämtliche Wege sind mit Werstpfählen, Wegweisern und 
Kontingentpfählen zu versehen. 

§ 36. Trummen und Brücken, die der Naturalremonte unterliegen/ 
sind auf der ganzen Breite des Weges entsprechend anzulegen; längere 
Brücken dürfen nicht mehr als Vs schmäler sein als der Weg, und sind 
mit bis zur Normalbreite des Weges abgeschrägten Geländern zu versehen. 
Brücken und Trummen sind vorzugsweise aus Stein zu bauen. 

§ 37. Fähren sind mit einem Glockenzuge, der bis in die Wohnung 
des Fährmannes führt, zu versehen. 

6. Beschaffung des zur Erhaltung der Grandwege 
erforderlichen Materials. 

§ 38. Die zur Erhaltung der Wege nötigen Materialien, wie Grand, 
Lehm, Haidekraut, kleine Steine, Strauch zu Faschinen, sowie Strauch zum 

, Abstecken der Wege im Winter, müssen von dem Eigentümer des dem 
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Wege zunächst belegenen Landes unentgeltlich hergegeben werden, wobei 
jedoch Gärten, Anpflanzungen, Acker und Wiesen zu schonen sind. Hin
sichtlich der Entnahme des Grandes für den Wegebau bleiben die Bestim
mungen der Patente der Liyländischen Gouvernementsverwaltung vom Jahre 
1859 Nr. 145, 1891 Nr. 5, und 1896 Nr. 88 in Kraft. Die Abgrabung und 
Fortschaffung der Obererde von den expropriierten Grandgruben erfolgt 
für Rechnung der Landeskasse. 

Anmerkung. Durch die Expropriation des über dem Grandlager 
belegenen Landes verliert dessen Eigentümer nicht das Recht, 
dem Grandlager Grand für seine Bedürfnisse zu entnehmen, doch 
darf er den Grand nicht verkaufen. Ein Verkauf der Grand
grube an eine dritte Person verleiht dieser nur die Rechte des 
bisherigen Grundeigentümers auf Benutzung des Grandlagers. 

§ 39. Das zur Errichtung und Erhaltung der Trummen und Streck
balkenbrücken, die nicht länger als zwei Arschin sind, erforderliche Material 
ist von den Inhabern der zum Bau dieser Trummen und Brücken verpflich
teten Wirtschaftseinheiten zu beschaffen. Das zum Bau der für Rechnung 
der Landeskasse zu errichtenden Fähren, Brücken, Werstpfosten, Wegweiser, 
Kontingentpfosten und Geländer erforderliche Material ist für Rechnung 
der Landeskasse anzukaufen. Der zu diesen Bauten erforderliche Grand 
ist den zum Wegebau bestimmten Grandgruben zu entnehmen. 

Anmerkung. Durch diese Vorschrift werden die Bestimmungen des 
§ 1004 des III. Teils des Provinzialrechts der Ostseegouvernements 
entsprechend abgeändert. 

7. Die Ausführung der für Rechnung der Landeskasse 
zu bestreitenden Wegebauarbeiten. 

§ 40. Die Ausführung der für Rechnung der Landeskasse zu be
streitenden Wegebauarbeiten wird den Kreiswegecomite's, den Kreiswege
vorstehern und den Kirchspielsvorstehern übertragen. 

§ 41. In jedem Kreise wird ein Kreiswegecomite gebildet, das unter 
dem Präsidium eines Kreisdeputierten aus 4 vom Kreistage auf die Dauer 
von 3 Jahren zu wählenden Kreiswegevorstehern besteht. 

§ 42. Der Kreiswegecomite hat den Kreis in 4 Bezirke einzuteilen, 
jeden Bezirk einem der Kreiswegevorsteher zuzuweisen, die Berichte nebst 
Abrechnungen der Kreiswegevorsteher und der Kirchspielsvorsteher über 
die von ihnen ausgeführten Wegebauarbeiten zu empfangen, das Jahres
budget für alle Kr eis wegearbeiten zu entwerfen und dem Landratskollegium 
zur Einstellung in das Budget der Landesprästanden vorzulegen. Der Kreis
wegecomite erhält vom Landratskollegium die zur Bestreitung der Wege
bauarbeiten erforderlichen Summen aus der Landeskasse, vermittelt die 
Auszahlung, stellt dem Landratskollegium den Rechenschaftsbericht über 
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die Verwendung dieser Summen vor und hat sich nach den ihm vom Land
ratskollegium erteilten Instruktionen zu richten. 

Anmerkung. Falls die für Rechnung der Landeskasse zu erhaltenden 
und zu bauenden Brücken oder Fähren die Grenzen zweier Kirch
spiele verbinden, hat der Kreiswegecomite zu bestimmen, welchem 
der Kirchspielvorsteher der beiden Kirchspiele die Fürsorge für 
diese Brücken und Fähren zu übertragen ist. Sind die Brücken 
oder Fähren auf der Grenze zweier Kreise belegen, so sind 
sie einem der Kreise nach Bestimmung des Landratskollegiums 
zuzuteilen. 

§ 43. Die Kreiswegevorsteher haben in den ihnen zugewiesenen 
Bezirken die Remonte der für Rechnung der Landeskasse zu erhaltenden 
Grandwege und den Bau und die Remonte der Fähren und Brücken unter 
Rechenschaftsablegung an das Kreiswegecomite ausführen zu lassen, die 
Rechenschaftsberichte der Kirchspielsvorsteher über die von ihnen laut § 42 
ausgeführten Arbeiten entgegenzunehmen und hierüber dem Kreiswegecomite 
zu berichten. Falls der Bau oder die Reparatur einer Kastenbrücke mehr 
als 1500 Rbl. kostet, haben die Kreiswegevorsteher durch Vermittelung 
des Kreiswegecomitds technische Kostenanschläge durch die für das Wege
baukapital angestellten Ingenieure anfertigen zu lassen. Bei der Kontrolle 
über die Ausführung der Wegebauarbeiten und Feststellung der Reparatur
bedürftigkeit der Wege, Brücken und Fähren bedienen sich die Kreis
wegevorsteher der Hilfe der Kirchspielsvorsteher, denen sie in diesen 
Angelegenheiten Aufträge erteilen dürfen. Das Vergeben der Arbeiten 
an Unternehmer haben die Kreiswegevorsteher persönlich auszuführen. 
Bei der Abnahme der ausgeführten Arbeiten sind sie berechtigt sich durch 
die Kirchspielsvorsteher vertreten zu lassen. 

§ 44. Die Kirchspiels Vorsteher haben in ihren Bezirken im Auf
trage der Kreiswegevorsteher die Reparaturbedürftigkeit der für Rechnung 
der Landeskasse zu erhaltenden Wege, Brücken und Fähren festzustellen 
und darüber den KreiswegeVorstehern zu berichten, sowie hinsichtlich der 
Beschaffung des Materials für diese Wegebauten und der Kontrolle 
der Ausführung der Arbeiten deren Aufträge auszuführen. Ferner haben 
die Kirchspielsvorsteher die Errichtung der Geländer, Wegweiser, Werst
pfosten für die Grandwege aller Wegeklassen und die Abgrabung der 
Obererde von den expropriierten Grandgruben ausführen zu lassen. Über 
die Ausführung dieser Arbeiten und die Kosten haben die Kirchspiels
vorsteher dem Kreiswegevorsteher Rechenschaftsberichte einzusenden, sowie 
diesem die zur Feststellung des Kreiswegebudgets nötigen Voranschläge 
vorzulegen. Die zur Bestreitung der Arbeit nötigen Summen erhalten die 
Kirchspielsvorsteher von den Kreiswegevorstehern. 

§ 45. Den Kreiswegevorstehern und Kirchspielsvorstehern werden 
ihre Amtsfahrten in Wegebauangelegenheiten aus der Landeskasse bezahlt. 

3 
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8. Die Aufsicht über die Erhaltung der Grandwege. 
§ 46. Die Aufsicht über die ordnungsgemässe Instandhaltung der 

den einzelnen Wirtschaftseinheiten zur Erhaltung zugeteilten Grandwege, 
Trummen und Streckbalkenbrücken wird in jedem Kirchspiel dem Kircli-
spielsvorsteher, in jedem Gutspolizeibezirk dem Vertreter der Gutspolizei, 
in jedem Gemeindepolizeibezirk dem Gemein deältesten übertragen. 

§ 47. Die Kirchspielsvorsteher haben zweimal jährlich, im Frühjahr 
und im Herbst, alle den Wirtschaftseinheiten zugeteilten, im Kirchspiele 
belegenen Grandwege der fünf Wegeklassen zu revidieren. 

Bei diesen Revisionen haben auf den Kontingenten der Wirtschafts
einheiten des Gemeindepolizeibezirkes die Gemeindeältesten,'auf denen des 
Gutspolizeibezirkes die "Vertreter der Gutspolizeien die Kirchspielsvorsteher 
zu begleiten und deren Aufträge behufs Übermittelung an die zum Wegebau 
Verpflichteten zu übernehmen. 

§ 48. Die nach § 1 dieser Verordnung den zum Wegebau Ver
pflichteten aus der Landeskasse zukommende Entschädigung kann ihnen 
nur in dem Fall vom Landratskollegium ausgezahlt werden, wenn sie durch 
eine Bescheinigung des revidierenden Kirchspielsvorstehers nachweisen, dass 
die von ihnen zu erhaltende Wegestrecke nebst Trummen und den zur 
Reparatur zugeteilten Streckbalkenbrücken derart repariert worden ist, wie 
solches in den §§ 29—34 und 37 dieser Verordnung vorgeschrieben ist. 

§ 49. Denjenigen zur Remonte Verpflichteten, deren Wegestrecken 
ordnungsgemäss repariert worden sind, haben die Kirchspiels Vorsteher nach 
erfolgter Wegerevision im Herbst jedes Jahres, und zwar nicht später als 
am 1. Dezember, die im § 48 erwähnten Bescheinigungen entweder auf 
persönliche Meldung oder durch Vermittlung der Gutspolizeien oder Ge
meindeältesten auszureichen. 

§ 50. Findet der Kirchspielsvorsteher bei der Revision, dass die 
zum Wegebau Verpflichteten ihre Verpflichtung gar nicht oder ungenügend 
erfüllt haben, so hat er die Ausreichung der Bescheinigung zu verweigern 
und den Verpflichteten entweder unmittelbar oder durch Vermittelung der 
Gutspolizei resp. des Gemeindeältesten eine Frist zur Abstellung der ge
fundenen Mängel anzuberaumen. 

§ 51. Nach Ablauf dieser Frist hat, je nachdem die betreffende Wege
strecke im Gemeindepolizeibezirk oder im Gutspolizeibezirk belegen ist, 
der Gemeindeälteste resp. der Vertreter der Gutspolizei über den Zustand 
der Wegestrecke zu berichten. In wichtigen Fällen hat der Kirchspiels
vorsteher persönlich die Wegestrecke zu revidieren. 

§ 52. Versäumt der zum Wegebau Verpflichtete innerhalb der ihm 
vom Kirchspielsvorsteher anberaumten Frist die Ausführung der ange
ordneten Reparaturen, so beauftragt der Kirchspielsvorsteher die Kreis
polizei die Reparaturen auf Kosten des Schuldigen ausführen zu lassen. 
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Dieser Requisition hat die -Kreispolizei Folge zu leisten und die Kosten 
der Reparatur vom Schuldigen beizutreiben. 

§ 53. Nachdem die Reparatur der Wegestrecke in der vom Kirch
spielsvorsteher vorgeschriebenen Zeit und Weise vom Verpflichteten selbst 
oder auf Anordnung der Kreispolizei ausgeiührt worden ist und die Repa
raturkosten vom Verpflichteten bezahlt worden sind (cf. § 52), hat der Kirch
spielsvorsteher die Bescheinigung über den ordnungsgemässen Zustand der 
Wegestrecke dem Verpflichteten entweder auf persönliche Meldung oder 
durch Vermittelung der Gutspolizeieu oder Gemeindeältesten auszureichen. 

§ 54. Die Gemeindeältesten und Gutspolizeien haben über Mängel, 
die sie zwischen den regelmässigen Revisionen auf den in ihren Polizei
bezirken belegenen Wegestrecken bemerken, sofort dem Kirchspielsvor
steher zu berichten, der das Erforderliche zur Abstellung der Mängel an
zuordnen hat. 

' § 55. Falls die Wegereparaturen gemäss § 52 dieser Verordnung 
für Kosten des Verpflichteten auszuführen sind, so ist die Kreispolizei, der 
zu diesem Behuf die nötigen Kredite aus der Landeskasse zur Disposition 
zu stellen sind, berechtigt, die Ausiührung dieser Arbeiten, wenn das ver
pflichtete Grundstück auf Bauerland belegen ist, dem Gemeindeältesten, 
anderenfalls der Gutspolizei aufzutragen und ihnen die nötigen Summen 
zur Ausführung anzuweisen. Die Beitreibung der Kosten von dem Schul
digen überträgt die Kreispolizei bei Wirtschaftseinheiten des Gemeinde
polizeibezirkes dem Gemeindeältesten. Im Gutspolizeibezirk hat die Kreis
polizei die Beitreibung auszuführen. 

§ 56. Die Gemeindeältesten können von der Kreispolizei für Säumig
keit in der Befolgung von Aufträgen in Sachen des Wegebaues "mit Geld
strafen bis 5 Rbl. und persönlichem Arrest bis zu 7 Tagen bestraft werden. 
Die Verantwortlichkeit der Gutspolizeien richtet sich nach den Bestim
mungen des Gesetzes vom 9. Juni 1888 Abschnitt III. 

§ 57. Den Kirchspielsvorstehern werden ihre Auslagen für Amts
fahrten in allen die Remonte der öffentlichen Grandwege betreffenden, 
Angelegenheiten aus der Landeskasse bezahlt. 

9. Die Registrierung der Grandwege und die 
Wegekarten. 

§ 58. Hinsichtlich der Registrierung der Grandwege aller fünf 
Klassen und der Anfertigung der Wegekarten bleiben die Bestimmungen 
der §§ 24—26*) des Patentes der Livländischen Gouvernementsverwaltung 
vom 18. September 1859 Nr. 145 mit nachstehenden Abänderungen in Kraft. 

*) Die Bestimmungen der §§ 24, 25 und 26 des Patentes der Livländischen 
Gouvernementsregierung Nr. 145 vom Jahre 1859 lauten: 

§ 24. Zu der neuen Verteilung der Wegebaukontingente ist eine neue Vermessung, 
Beschreibung und Berechnung aller Wege zu veranstalten, in derselben Weise, wie solche 
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1) Auf den Kreis- und Kirchspielswegekarten und den zu ihnen gehö
renden Beschreibungen sind diejenigen Wege der 1., 2. und 3. 
Klasse besonders zu bezeichnen, die für Rechnung der Landes
kasse zu reparieren sind. 

2) In den Verzeichnissen der Wege der fünf Klassen eines jeden 
Kirchspieles, sind die zur Reparatur verpflichteten Wirtschafts
einheiten und deren Wegekontingente genau zu verzeichnen. 

3) Die Kosten der Registrierung der Wege, deren Kontingente, sowie 
der Anfertigung der Wegekarten und aller dazu erforderlichen 
revisorischen Arbeiten werden aus der Landeskasse bestritten. 

Erläuterungen. 
Der im März 1898 versammelt gewesene Landtag hat in Bezug auf 

den Ausgleich der Wegebaulast in Konsequenz der Steuerreform folgenden 
Beschluss gefasst: 

„Die Remonte der Wegekörper (exkl. Brücken, Fähren etc.) 
der öffentlichen Wege wird als Naturallast allen Wirtschaftern land
wirtschaftlich genutzter Ländereien auferlegt; alle sonstigen Leistungen 
für den Wegebau werden wie die Kirchspielsprästanden, und für die 
Kreiswege wie die Geldlandesprästanden, repartiert und bestritten." 
In betreff der Kirchspielsprästanden hat der Landtag beschlossen, sie 
ausnahmslos in Geldprästanden .zu verwandeln und allen Steuerzahlern 
im Kirchspiele aufzuerlegen. 

Diesen vom Landtage festgestellten Grundsätzen hat sich die Kom
mission im grossen und ganzen angeschlossen, glaubt jedoch bei ihrer 
praktischen Anwendung Abweichungen vorschlagen zu müssen, die in dem 
von der Kommission formulierten Projekt einer Wegeordnung zum Ausdruck 
gelangt sind. Durch diese von der Kommission in Vorschlag gebrachte 

im Jahre 1775 stattgefunden hat, so dass die Wegeklassen 1, 2, 3 mit fortlaufenden 
Nummern für jeden Kreis und die Wegeklassen 4 und 5 mit fortlaufenden Nummern 
für jedes Kirchspiel zu versehen sind, die Natur der Wege mit Farben bezeichnet und 
die Namen der Güter, durch deren Grenzen der Weg geht, jedesmal bemerkt werden. 

§ 25. Für jeden Kreis sind 2 Exemplare der General Verzeichnisse, für jedes 
Kirchspiel noch 2 SpezialVerzeichnisse mit Beschreibung und Berechnung anzufertigen, 
und ausserdem noch eine Charte des Kreises nach der von der Livländischen ökonomi
schen Sozietät im Jahre 1839 herausgegeben, in welche alle Wege des Kreises nach ihren 
verschiedenen Klassen und die Kontingente genau und deutlich anzugeben sind. 

§ 26. Diese Vermessung ist unter Aufsicht und Anweisung der nach § 3 zu 
errichtenden Kommission zu bewerkstelligen, welcher die anzunehmenden Landmesser 
unterzuordnen sind, —• die demnach genau nach der Weisung dieser Kommission zu 
verfahren haben. Die Bauergemeinden haben zur Messung die erforderlichen Arbeiter 
zu stellen, die Gutsverwaltungen die Gutscharten; — die Salarierung der Landmesser 
geschieht aus den Landesabgaben. 

Biga-Schloss, den 18. September 1859. 
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Wegeordnung werden auch die Bestimmungen der im Patent der Livlän-
disehen Gouvernementsverwaltung vom Jahre 1859 sub .Nr. 145 publizierten, 
vom Generalgouverneuren der Ostseegouvernements bestätigten Instruk
tionen zu einer neuen Verteilung der Wegekontingente teils abgeändert, 
teils aufgehoben. 

Die Abweichungen von den vom Landtage 1898 festgestellten Grund
sätzen und von den bestehenden, die Wegebaulast regelnden Gesetzen und 
Verordnungen sollen in nachstehendem erläutert werden. 

Aufrechterhaltung des Wegebauprästandums als Nafurallast 

(§§ 1, 6 und 7). 

Der Landtag vom Jahre 1898 beschloss die Remonte der Wege
körper als Naturallast beizubehalten, sie dem landwirtschaftlich genutzten 
Lande (Garten, Acker, Wiese und Weide) aufzuerlegen und von den 
„Wirtschaftern" dieses Landes ableisten zu lassen. Es werden damit die 
Bestimmungen der Bauerverordnung von 1860, nach denen zur Zeit nur 
die Inhaber der Wirtschaftseinheiten des steuerpflichtigen Landes zur Ab
leistung der Naturalprästanden verpflichtet sind (Einleitung Punkt IV, 
§§ 15, 94, 207 und § 8 A der Beilage Lit. A zum § 2), soweit sie sich 
auf die Remonte der Grandwege beziehen, auf das schatzfreie Hofsland 
ausgedehnt, wobei die im § 15 vorgesehene Beteiligung der Gemeinde an 
diesen Leistungen aufgehoben wird. Hiermit wird der Gegensatz zwischen 
Hof und Gemeinde bei der Ableistung des Wegebauprästandums und, wie 
es sich weiter unten erweisen wird, auch bei der Reorganisation der 
übrigen Naturalprästanden hinweggeräumt, wobei die Verpflichtung der 
Höfe zur Materiallieferung und zur Aufbringung der Barausgaben aufhört. 

Die Kommission ist der Meinung, dass der vom Landtag beliebte 
Ausdruck „Wirtschafter" genauer präzisiert werden muss, da anderenfalls 
bei der verschiedenartigen Benutzung des bisher schatzfreien Landes 
Zweifel darüber entstehen könnten, wer im einzelnen Falle als der Ver
pflichtete anzusehen ist.- Daher schlägt die Kommission im § 7 des Pro
jekts vor, die Verpflichtung zur Remonte den Eigentümern, Grundzinsnern, 
Erbpächtern oder Pächtern der Wirtschaftseinheiten aufzuerlegen. 

Wird die Wegebaulast als Naturallast beibehalten, so kann sie als 
solche, nach Meinung der Kommission, nur deujenigen Grundstücken auf
erlegt werden, zu deren Bewirtschaftung mindestens ein Pferd erforderlich 
ist. Mit einem Pferde können 25 Lofstellen Acker nebst den dazu ge
hörigen Wiesen bewirtschaftet werden. Ein Grundstück niedriger Bonität 
ergibt bei 25 Lofstellen Acker gemäss den bei der Einschätzung des land
wirtschaftlich genutzten Landes zur Anwendung gelangenden Bonitierungs-
und Einschätzungsnormen nachstehende besteuerbare Jahres-Reineinnahme: 
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5 Lofst. Acker Klasse VI a 1 Rbl. 50 Kop. = 7 Rbl. 50 Kop. 

10 „ „ „ "V II a „ 70 „ — 7 „ „ 
1 0  „  „  „  V I I I  ä  —  „  3 0  „  — 3  „  „  
12 „ Wiese „ VP ä - „ 95 „ = 11 „ 40 „ 
0 „ Weide „ II it » 10 , = - „ 90 „ 

Summa 29 Rbl. 80 Kop. 

Die Kommission schlägt daher vor, die Wegebaulast als Natural
prästandum nur denjenigen Wirtschaftseinheiten aufzuerlegen, deren land" 
wirtschaftlich genutztes Land auf nicht weniger als 30 Rbl. jährliche Rein
einnahme eingeschätzt ist. 

Remonte der kleinen Brucken (§ 1). 

Die Errichtung and Erhaltung der nicht über 2 Arschin langen 
Streckbalkenbriicken und Truminen, sowie die Beschaffung des dazu er
forderlichen Materials ist, nach Meinung der Kommission, ebenfalls als 
Naturallast beizubehalten und den zur Wegebaulast verpflichteten Wirt
schaftseinheiten aufzuerlegen, weil die Ausführung dieser Arbeiten auf 
Kosten der Landeskasse grosse Ausgaben verursachen und die Arbeit der 
Verwaltungsorgane der Landeskasse übermässig komplizieren würde. 

Remonte der Mühlendämme und Schleusen (§§ 3 und 9, Anm. 2, und § 10, 
Anm. 2). 

In dem § 9 der Instruktion von 1859 ist bestimmt, dass Mühlendämme, 
über die öffentliche Wege führen, den Mühlenbesitzern als Wegekontingente 
zuzuteilen sind, wobei der durch die Anlage der Stauung verursachte Mehr
aufwand an Arbeit bei Erhaltung des Weges nicht anzurechnen ist. 

Da die Erhaltung der Wege auf den Mühlendämmen, sowie der 
diese Dämme verbindenden Schleusenbrücken, mehr im Interesse der Mühlen 
als im Interesse des allgemeinen Verkehrs liegt, so schlägt die Kommission 
vor (§§3 und 9 Anmerk. 2 der Verordnung), die Erhaltung der Mühlen
dämme und der sie verbindenden Schleusenbrücken den Inhabern der 
Mühlen, unabhängig von dem zur Mühle etwa gehörigen landwirtschaftlich 
genutzten Lande, aufzuerlegen. Demgemäss wäre einem Mühleninhaber, 
falls zur Mühle landwirtschaftlich genutztes Land gehört, dessen Verwertung 
auf mindestens 30 Rbl. eingeschätzt ist, ausser dem Mühlendamm nebst 
Schleusen noch ein dem Steuerwerte des landwirtschaftlich genutzten 
Landes entsprechendes Stück öffentlichen Weges zur Remonte zu überweisen. 

Ferner sind nach Meinung der Kommission den Mühlendämmen alle 
diejenigen Dämme nebst Schleusen gleichzustellen, die anderen industriellen 
Anstalten zur Erzeugung und Erhaltung der für dieselben notwendigen 
Wasserkraft dienen. 
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Abänderung der Wardierungsregeln (§ 9). 

Die in der Instruktion vom Jahre 1859 enthaltenen Wardierungsnormen 
wären nach Ansicht der Kommission in nachstehender Weise abzuändern: 

Die für Kastenbrücken, halbe Kastenbrücken, Flossbrücken und Fähren 
berechneten Wegebaueinheiten werden eliminiert, da diese Wegebauten, sowie 
die 3 Arschin langen Streckbalkenbrücken für Rechnung der Landeskasse 
auszuführen sind. Die für 3 Arschin lauge Streckbalkenbrücken und Trummen 
normierten Einheiten werden auf 2 Arschin reduziert und, um die Material
lieferung bei der Naturalremonte zu entschädigen, um 100^ erhöht. 

Verteilung der zu remontierenden Wegekörper unter die Kirchspiele und die 
zur Remonte verpflichteten Wirtschaftseinheiten. Übernahme der Geldaus

gaben auf die Landeskasse (§§ 1, 2 und 10). 

Die Instruktion vom J. 1859 überweist die Wege der 1., 2. u. 3. Klasse 
den Kreisen, die Wege der 4. u. 5. Klasse den Kirchspielen zur Remonte. 

Die Kommission ist der Meinung, dass alle öffentlichen Wege, 
deren Remonte ein Naturalprästandum zu bilden hat, den Kirchspielen zur 
Remonte zu überweisen und innerhalb der Kirchspiele unter die verpflich
teten Wirtschaftseinheiten zu verteilen sind, so dass die Wirtschaftseinheiten 
jedes Kirchspiels nur die innerhalb des Kirchspiels belegenen Wege zu 
remontieren haben. Bei einer derartigen Verteilung werden die grossen 
Entfernungen der Wirtschaftseinheiten von den zu remontierenden Wegen, 
— ein Ubelstand, der zur Zeit schwer empfunden wird, — vermieden. Um 
jedoch eine ungleichmässige Belastung der Kirchspiele mit Wegen zu ver
meiden, empfiehlt die Kommission alle diejenigen, die Kirchspiele durch
schneidenden, Wege der 1., 2. und 3. Klasse, deren Unterhalt zusammen 
mit dem Unterhalt der Wege der 4. und 5. Klasse ein bestimmtes Maximum 
an Wegebaueinheiten pro 30 Rbl. jährlichen Steuerwertes der verpflich
teten Wirtschaftseinheiten des Kirchspiels überschreitet, der Natur alremonte 
zu entziehen und für Rechnung der Geldlandesprästanden remontieren zu 
lassen. Dieses Maximum lässt sich erst feststellen, sobald die Emen
dation der Wardierung der öffentlichen Wege ausgeführt ist und alsdann 
berechnet werden kann, wie hoch für jedes Kirchspiel die Belastung mit 
Wegebaueinheiten sich stellen würde, wenn alle das Kirchspiel durch
schneidenden Wege ihm zur Reparatur überwiesen würden. Eine derartige 
Berechnung ermöglicht es, das Maximum an Wegebaueinheiten pro 30 Rbl. 
jährlichen Steuerwertes nach Massgabe der mittleren Belastung der Kirch
spiele zu ermitteln und festzustellen. 

Innerhalb der Kirchspiele werden die zu remontierenden Wege unter 
die Gutspolizeibezirke und Gemeindepolizeibezirke und innerhalb dieser 
Bezirke unter die verpflichteten Wirtschaftseinheiten von den dazu gebil
deten Kirchspielskommissionen verteilt, so dass jede einzelne Wirtschafts
einheit dem Lande gegenüber für seine Remontepflicht verantwortlich wird; 
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Diese Massnahme ist eine Konsequenz der Aufhebung- der Verant
wortlichkeit der Gemeinden für die Remonte der Wege und der Ausdehnung 
der Remontepflicht auf das bisher schatzfreie Land. 

Die der Naturalremonte zu entziehenden Wege der ersten 3 Klassen 
sollen, um eine ungleichmässige Belastung der Kirchspiele mit Geldprä-
standen zu vermeiden, für Rechnung der Landeskasse und nicht der be
treifenden Kirchspielskassen remontiert werden. Aus demselben Grunde 
schlägt auch die Kommission vor. alle Ausgaben für die Errichtung und 
Remonte der über 2 Arschin langen Streckbalkenbrücken, der halben und 
ganzen Kastenbrücken, der Fähren, Werstpfähle, Geländer und Kontingent
pfosten für Rechnung der Landeskasse ausführen zu lassen. 

Entschädigung der Naturalremonte aus der Landeskasse (§ 1). 

Die vom Landtage im Jahre 1898 beschlossene Steuerreform hat 
den Zweck, eine möglichst gleichmässige und gerechte Verteilung aller 
Grundsteuern herbeizuführen. Diesem Grundsatz muss auch die Reorgani
sation der Naturalprästanden voll Rechnung tragen. Wollte man sich 
darauf beschränken, die Verpflichtung der Remonte der Wegekörper den 
Wirtschaftseinheiten des landwirtschaftlich genutzten Landes ohne Ent
schädigung aufzuerlegen, so würde durch eine solche Massnahme eine un
gerechte Mehrbelastung des landwirtschaftlich genutzten Landes zu Gunsten 
der zur Besteuerung eingeschätzten Wälder, Häuser und anderen einen 
Reinertrag aufweisenden Immobilien herbeigeführt werden. 

Zur Vermeidung einer derartigen Mehrbelastung schlägt die Kom
mission vor, die mit dem Wegebau zu belastenden landwirtschaftlich ge
nutzten Wirtschaftseinheiten für diese Verpflichtung aus der Landeskasse, 
zu der alle eingeschätzten Immobilien zu steuern haben, zu entschädigen. 
Das Mass der Entschädigung hat die Kommission auf einen Kopeken pro 
Wegebaueinheit fixiert. Zu dieser Norm gelangte die Kommission auf 
Grund" nachstehender Berechnung. Die Anfuhr eines Kubikfadens Grand, 
mit dem ein Weg V. Klasse (harter, lehmiger, sandiger Weg, Lit. E § 9 
der Verordnung) 168 laufende Faden = 504 Arschin, die Schüttung im 
Frühjahr und Herbst je zu gerechnet, zu beschütten ist, ist zu schätzen 
auf 7 Pferdetage ä 70 Kop. 490 Kop. — Das Ausbreiten des Grandes 
zweimal im Jahre und die sonstigen Arbeiten erfordern 2 Fusstage ä 40 
Kop. und 2/ö Pferdetage, welche Arbeitskraft zusammen auf einen Rubel 
zu schätzen ist. Mithin verursachen 504 Arschin Grandweg V. Klasse an 
Kosten 5 Rbl. 90 Kop. Demnach kostet die Naturalremonte einer Arschin 
Weg V. Klasse bester Qualität (= einer Wegeeinheit) 1,15 Kopeken oder 
rund 1 Kop. Die Remonte der Trummen und kleinen Streckbalkenbrücken 
inkl. der Materialhergabe wird, wie oben bereits ausgeführt, durch eine 
Erhöhung der für diese Arbeit feststehenden Wegebaueinheiten um 100X 
entschädigt. 
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Die Ausführungsorgane (§§ 11—21, 40—57). 

Die Emendation der Wardierung und die Verteilung der zu remon
tierenden Wege unter die Kirchspiele wird den Kreiswegekommissionen, die 
ihren bisherigen Bestand beibehalten, überwiesen. Die Verteilung der 
Wege unter die zur Remonte verpflichteten Wirtschaftseinheiten im 
Kirchspiel ist Kirchspielskommissionen übertragen worden, in denen die 
gesonderten Remontebezirke des Kirchspiels ihre Vertretung finden. Die 
Aufsicht über die Ausführung der Remonte wird den Kirchspielsvorstehern 
zugewiesen, denen die Guts- und Gemeindepolizeien in ihren resp. Bezirken 
als Unterorgane unterstellt werden und die in der Ausführung ihrer An
ordnungen von der Kreispolizei zu unterstützen sind. Der Polizei steht 
die disciplinare Ahndung der Gemeindepolizeien in allen den Wegebau 
betreffenden Angelegenheiten zu, unter Ausschluss jeder Teilnahme der 
Bauerkommissare. Zur Ausführung der aus der Landeskasse zu bestreiten
den Wegebauarbeiten werden Kreiswegecomitös in Vorschlag gebracht, 
deren Gliedern, den Kreiswegevorstehern, in gesonderten Bezirken unter 
Beihilfe der Kirchspielsvorsteher diese Arbeiten und die Fürsorge für die 
richtige Verwendung der aus der Landeskasse auszuzahlenden Summen 
übertragen wird. 



II. 

Die Schiesslasf und die Gfappenlast. 

Die Kommission bringt nachstehende Bestimmungen zur Reorgani
sation der Schiesslast und der Etappenlast in Vorschlag: 

§ 1. Die Schiesslast und die Etappenlast (Arrestantentransport) 
sind als Naturalprästanda beizubehalten. Die Ableistung der Schiesslast 
und der Etappenlast wird den zur Ableistung Verpflichteten nach Massgabe 
einer, zwischen der livländischen Gouvernementsverwaltung und der In
ländischen Ritterschaft alle 3 Jahre für diesen Zeitraum zu vereinbarenden, 
Entschädigungsnorm aus der Landeskasse voll entschädigt. 

§ 2. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Ableistung der Schiesslast 
und der Etappenlast ist zwischen der Etappenlast, die den Arrestanten-
transport und die Aufnahme und die Verpflegung der Arrestanten in den 
Arrestlokalen in sich begreift, und den Schiessleistungen zu unterscheiden. 

§ 3. Der Arrestantentransport ist ein Naturalprästandum, das auf 
allen im Gemeindepolizeibezirk belegenen Wirtschaftseinheiten ruht, deren 
landwirtschaftlich genutztes Land (Garten, Acker, Wiese und Weide) zur 
Aufbringung der Geldlandesprästanden mit einer jährlichen Reineinnahme 
von nicht weniger als 30 Rbl. eingeschätzt ist. 

§ 4. Die Aufnahme und Verpflegung der Arrestanten in den Arrest
lokalen ist ein Naturalprästandum, das auf denjenigen Landgemeinden ruht, 
denen die Arrestlokale gehören. 

§ 5. Die Schiesslast ist ein Naturalprästandum, das auf allen Wirt
schaftseinheiten ruht, deren landwirtschaftlich genutztes Land (Garten, 
Acker, Wiese und Weide) zur Aufbringung der Geldlandesprästanden mit 
einer jährlichen Reineinnahme von nicht weniger als 30 Rbl. eingeschätzt ist. 

Anmerkung. Als Wirtschaftseinheiten, auf denen die Schiesslast ruht, 
sind sämtliche in der Katasterrolle zur Zeit der Publikation 
dieses Gesetzes gesondert verzeichneten und gesondert geschätzten 
Wirtschaftseinheiten anzusehen. Eine nach Publikation dieses 
Gesetzes vorgenommene Parzellierung dieser Wirtschaftseinheiten 
in Parzellen, die einen geringeren Steuerwert als 30 Rbl. auf
weisen, befreit die Parzellen nicht von der Schiesslast. 

§ 6. Die Schi esslast und der Arrestantentransport sind von den
jenigen Inhabern der zur Ableistung dieser Naturalprästanden verpflich
teten Wirtschaftseinheiten zu leisten, die diese Wirtschaftseinheiten als 
Eigentümer, Grundzinsner, Erbpächter oder Pächter bewirtschaften. 
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*' Anmerkuug. Die Bestimmungen der Anmerkungen zum § 7 der Ver
ordnung, betreffend die Reparatur der öffentlichen Wege, finden 
auch auf die Inhaber der zur Schiesslast verpflichteten Wirt
schaftseinheiten Anwendung. 

§ 7. Die gleichmässige Verteilung der Schiesslast und des Arres
tantentransportes wird in den Gemeindepolizeibezirken der Gemeindepolizei, 
in den Gutspolizeibezirken der Gutspolizei übertragen. 

Erläuterungen .  

Der Landtag vom Jahre 1898 hatte beschlossen: 
„Die ordinäre Schiesse wird als Naturallast aufgehoben; in den 

betreffenden Fällen wird aus der Landeskasse Zahlung geleistet. Die 
Verpflichtung zur Schiessstellung in natura in den gesetzlich zu fixie
renden Fällen wird allen Wirtschaftern landwirtschaftlich genutzter 
Ländereien gegen Vergütung aus der Landeskasse auferlegt." 

Dieser Land^agsschluss akzeptierte teilweise die Erwägungen der zur 
Reform der Grundsteuer vom Landtage des Jahres 1896 niedergesetzten 
Kommission, deren Anträge dem Landtage vom Jahre 1898 vorlagen. In 
jenen Erwägungen war ausgeführt worden, dass eine Übernahme der 
Schiesslast auf die Landeskasse bei Truppendurchmärschen, Mobilisierungen 
der Landwehr, Einberufungen der Reserven und ähnlichen aussergewöhn-
lichen Fällen zu einer grossen Überlastung der Landeskasse führen würde, 
indem eine Anmietung von Pferden, Wagen und Menschen in den ange
führten Fällen grosse Kosten hervorrufen würde. Daher war vorgeschlagen 
worden: die Schiesse als Naturallast für derartige gesetzlich besonders aufzu
führende Fälle beizubehalten. ' • - . • 

Die unterzeichnete Kommission ist abweichend vom erwähnten Land-
tagsschlusse der Meinung, dass die Schiesslast und die Etappenlast im ganzen 
Umfange als Naturalprästandum beizubehalten sei, jedoch bei voller Entschä
digung jeder einzelnen Leistung aus der Landeskasse. Zu dieser Anschauung 
führen folgende Erwägungen. Ausser den angeführten extraordinären grossen 
Schiessleistungen wird die Schiesse ziemlich regelmässig zum Arrestanten
transport benutzt und dient ferner in unregelmässig wiederkehrenden 
Fällen den, zur Schiessebenutzung berechtigten, Beamten zu Amtsfahrten. 
Die Aufbebung der Schiesse für den Arrestantentransport als Natural
prästandum, würde die Vergebung des Arrestantentransportes an Privat
unternehmer auf dem Wege des Mindestbotes zur Folge haben. Eine 
derartige Massregel wäre aber für die Landeskasse mit grossen Kosten 
und für die die Landeskasse verwaltenden Organe mit grossen Weiterungen 
verbunden und dürfte nicht geeignet erscheinen, den regelmässigen Fortgang 
der Arrestantentransporte zu sichern. 
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Hinsichtlich der Fahrten der Beamten muss berücksichtigt werden, dass 
diese Personen bei Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel des Landes 
(Post, Eisenbahn, Dampfschiffe) nicht in der Lage sind alle Orte im Lande 
zu erreichen, und ihnen daher die Möglichkeit nicht entzogen werden darf, 
nötigenfalls Pferde für ihre Fahrten verlangen zu dürfen. 

Die Verpflichtung zum Arrestantentransport empfiehlt die Kommission 
den Wirtschaftseinheiten der Gemeindepolizeibezirke aufzuerlegen, weil diese 
Art Transporte nur bei Benutzung der bei den Gemeindehäusern belegenen 
Arrestlokale als Ruhepunkte ausgeführt werden können. Wollte man Pferde, 
Wagen und Menschen in den Bezirken der Gutspolizeien, in denen Arrest
lokale nicht vorhanden sind, wechseln, so würde solches die Bewachung 
der Arrestanten sehr erschweren. Da die Leistung im vollen Wertbetrage 
der auf sie verwendeten Arbeit entschädigt werden soll, so kann eine 
ungleiche Belastung des Landes in der vorgeschlagenen Regelung des Arre
stantentransportes nicht gesehen werden. 

Hinsichtlich der Grösse der zur Schiessleistung und zum Arrestanten
transport verpflichteten Wirtschaftseinheiten und der Bestimmung, welche 
Personen als verpflichtete Inhaber dieser Wirtschaftseinheiten anzusehen 
sind, glaubt die Kommission auf das in dieser Beziehung bei der Erläute
rung der Vorschläge zur Reorganisation des Wegebauprästandums bereits 
Gesagte hinweisen zu können. 

Was endlich die Verpflichtung, die Arrestanten in den bestehenden 
Arresthäusern aufzunehmen und zu verpflegen, anbetrifft, so muss diese Ver
pflichtung eine Naturallast derjenigen Landgemeinden bleiben, denen die 
Arresthäuser gehören, da diese Gemeinden in der Lage sind unter den 
günstigsten Bedingungen die Verpflichtung zu erfüllen. Eine ungleiche 
Belastung des Landes kann auch hierin nicht gesehen werden, da volle 
Entschädigung geleistet werden soll. 



III. 

Das Posfprcisfandum. 

Die Kommission beantragt die Ableistung der zur Bestreitung des 
Unterhaltes der Pferdepost auf dem Lande ruhenden Prästanden in nach
stehender Weise zu regeln: 

§ 1. Die Postierungsbaubezirke werden aufgehoben. Die Bestim
mungen des § 550 der Bauerverordnung von 1860 werden, soweit sie sich 
auf Postierungsbauten beziehen, ausser Kraft gesetzt. 

§ 2. Die auf den Gutshöfen und Gemeinden zum Besten der Pferde-
poststationan ruhenden Baulasten, Brennholzlieferungen und Fourageliefe-
rungen werden obligatorisch in Geldzahlungen umgewandelt. Die Um
wandlung geschieht nach den zwischen der livländischen Gouvernements
verwaltung und der livländischen Ritterschaft zum Zweck der freiwilligen 
Ablösung der Postnaturalprästanden durch Geldzahlungen vereinbarten und 
zur Zeit geltenden Ablösungssätzen. 

§ 3. Die bei Umwandlung sämtlicher Postnaturalprästanden sich 
ergebende jährliche Ablösungssumme wird als invariable Steuer auf alle, 
gemäss dem Gesetz vom 4. Juni 1901 behufs Umlage der Landesprästanden 
abgeschätzten Immobilien nach Massgabe des ermittelten Steuerwertes ver
teilt und jährlich zum Besten der Postkasse erhoben. Verpflichtet zur 
Zahlung der Postprästanden sind die Eigentümer und Grundzinsmänner der 
repartierten Immobilien. 

§ 4. Die Postierungskonvente werden aufgehoben. Die Postierungs-
direktoren werden vom residierenden Landrat ernannt. Die auf den Post
stationen erforderlichen Bauten und Reparaturen werden vom residierenden 
Landrat angeordnet. Die Art. 580, 671—685 des IL Teils des Provinzial-
rechts der Ostseegouvernements sind den, obigen Bestimmungen ent
sprechenden, Abänderungen zu unterziehen. 

§ 5. Die Postkasse wird von der livländischen Ritterschaft ver
waltet, Die Einnahmen der Postkasse, zu denen auch die von der Staats
regierung der livländischen Ritterschaft jährlich für die Beförderung der 
Briefpost zu zahlenden Summen gehören, werden von der livländischen 
Ritterschaft ausschliesslich für den Unterhalt der Pferdepost in Livland 
verwendet. 
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Erl  äu ter  unge n .  
Der Landtag vom Jahre 1898 hatte die Bestimmung über einen Aus

gleich der Postprästanden dem Adelskonvent überlassen. Auf dem nach 
Schluss des Landtages einberufenen Adelskonvent wurde beschlossen: . 

„Die bisher nicht abgelöste Postierungsbaulast wird, unter Bei
behaltung der bestehenden Baubezirke, innerhalb jedes Baubezirkes 
ebenso abgelöst, wie die Kirchspielsprästanden innerhalb der Kirch
spiele. Die nicht abgelösten Fourage- und Brennholzlieferungen für die 
Postierungen werden nach den gegenwärtig für die fakultative Ablösung 
normierten Preissätzen obligatorisch in Geldzahlungen umgewandelt." 

Diesem Beschluss gemäss müsste die Baulast in jedem Baubezirk in 
eine Geldsteuer umgewandelt werden, deren'Betrag vom Postierungskonvente 
den Baubedürfnissen der betreffenden Poststation entsprechend jährlich 
festzustellen, auf sämtliche, dem Gesetz vom 4. Juni 1901 gemäss ein
geschätzte, Immobilien des Baubezirkes zu repartieren und von denselben zu 
erheben wäre. Zur Zeit existieren in Livland 16 Poststationen, deren 
Gebäude von besonderen Baubezirken erhalten werden. Die Gebäude der 
übrigen Poststationen, mit Ausnahme der Gelegenheitsstationen, deren Ge
bäude von den Stationshaltern zu reparieren sind, werden für Rechnung 
der Postkasse unterhalten. Die Baulast ist im ganzen Lande, mit Aus
nahme der zu den 16 Baubezirken gehörenden Höfe und Gemeindeu, mit 
dem Befrage von 1 Kop. pro Taler für den Hof und 1 Kop. pro Taler 
lür die Gemeinde in Geld abgelöst und wird als invariable Steuer im ab
gelösten Betrage jährlich zur Postkasse gezahlt. Die Umwandlung der 
Baulast in den 16 Baubezirken in eine variable Repartitionssteuer würde 
somit mit der im übrigen Teile des Landes bereits ausgeführten Ablösung 
der Baulast und der Verwendung dieser Ablösungssumme im Widerspruch 
stehen und einer gleichmässigen Verteilung des Postprästandums im ganzen 
Lande keinesfalls entsprechen. 

Auf Grund dieser Erwägung hat sich die Kommission für die Auf
hebung der Baubezirke und eine Ablösung der Baulast nach Massgabe 
der bisher geltenden Ablösungssätze, als invariable zur Postkasse zu zahlende 
Steuer, ausgesprochen. 

Wenn somit alle Postprästanden auf Grund der zur Zeit geltenden 
Ablösungssätze in Geldprästanden umgewandelt werden sollen, so würde 
es einem gleichmässigen und gerechten Steuerausgleich wenig entsprechen, 
wenn diese Geldprästanden von den bisherigen Steuerzahlern weiter er
hoben werden sollten. Die bisher fakultativ abgelösten Postprästanden 
werden nach Massgabe der Landrolle vom Jahre 1832 vom landwirtschaft
lich genutzten Lande getragen und teils von den Höfen, teils von den 
Inhabern der Gesinde des steuerpflichtigen Landes gezahlt. Dazu kommt, 
dass das Verhältnis der auf dem steuerpflichtigen Lande ruhenden Steuer



last zu der den Höfen obliegenden Steuer in keiner Weise der Steuerkraft 
dieser beiden Steuerzahler entspricht, — ein Umstand, der seine Erklärung 
in der historischen Entwicklung des Postprästandums findet, auf die hier 
nicht näher einzugehen ist. • 

Behufs gleichmässiger Durchführung des Steuerausgleiches ist daher 
die Kommission der Meinung, dass das Prinzip, nach dem alle Prästanden 
auf sämtliche gemäss dem Gesetz vom 4. Juni 1901 der Einschätzung unter
zogene Immobilien zu repartieren und von den Eigentümern und Grund
zinsmännern dieser Immobilien aufzubringen sind, auch bei der Verteilung 
der Postprästanden anzuwenden ist. 

In dem beiliegenden Budget sind die Einnahmen und Ausgaben der 
Postkasse auf Grund der Budgetkosten der Postkasse pro 1903 und unter 
Einfügung derjenigen Posten, die sich ergeben würden, wenn das Post-
prästandum gemäss den Vorschlägen der Kommission in ein Geldprästandum 
umgewandelt würde, zusammengestellt worden. Diese Aufstellung ergibt 
einen jährlichen Überschuss im Betrage von 8359 Bbl. 79 Kop., der zum 
Kapital der Postkasse zu schlagen wäre. Doch ist nicht ausser acht zu 
lassen, dass der für die Remonte und Assekuranz der Stationsgebäude aller 
16 Baubezirke eingestellte Betrag von 4214 Rbl. 12 Kop. für ausserge-
wöhnliche Kapitalremonten und notwendige Neubauten nicht ausreichen 
kann. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass das Bedürfnis nach 
einer Erweiterung des Stationsnetzes und der Erhöhung der Pferdebestände 
der bestehenden Poststationen eine steigende Tendenz aufweist. Die so 
sehr notwendige Reorganisation der Briefpostverbindung im Lande und 
die damit in notwendigem Zusammenhang stehende Einrichtung von staat
lichen Postcomptoirs in den Kirchspielen dürfte eine Erhöhung der Zahl 
der Postpferde hervorrufen, wobei die Zuzahlung der Staatsregierung zur 
Beförderung der Briefpost die damit verbundenen "Ausgäben, wie auch 
bisher, nicht decken würde. 
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Budget der Postkasse nach Aufhebung der Baubezirke bei Einstellung 
der Budgetposten vom Jahre 1903. 

Einnahmen. 

Bisher abgelöste Natu
rallast 

Rente des Postkapitals 
Stationspaehten . . . 
Miete der Gebäude der 

Station Surry. . . 
Strafgelder . . . . 
Beförderung d. Krons

post 
Abgelöste Baulast der 

d. Geistlichkeit ver
liehenen Kronsgüter 

Abgelöste Fourage- u. 
Brennholzlieferung 
der der Geistlichkeit 
verliehenen Krons
güter, bisher nicht 
g e z a h l t  . . . .  

Neu abzulösende Fou 
rage, Brennholzliefe 
rung u. Baulast, bis 
her in natura ge 
l e i s t e t  . . . .  

Rbl. Kop. 

69,573 77 
6,221 — 
4,650 48 

120 — 

146 — 

7,484 50 

123 40 

1,059 10 

11,819 58 

Ausgaben. 

Bisherige Subventionen 
der Stationen . . 

Bisher. Mietzahlungen 
und Remontekosten 
für Stationen . . 

Ausgaben zur Beförde 
rung der Briefpost 

Verschied. Ausgaben 
Subventionen der Post 

Stationen, die bishei 
Fourage und Brenn 
holz in natura er 
h i e l t e n  . . . .  

Remonte und Asseku 
ranz der Gebäude 
der Stationen der 16 
aufgehobenen Bau
bezirke 

Zum Kapitalkonto . . 

Rbl. Kop. 

69,623 94 

3,116 40 

10,136 63 
1,246 95 

4,500 — 

4,214 12 
8,359 79 

Summa 101,197 83 Summa 101,197 83 



IV. 

Die Kirchspielsprästanden. 

/ 

Zur Reorganisation der Kirchspielsprästanden bringt die Kommission 
nachstehende Bestimmung in Vorschlag: 

§ 1. Die von den Kirchspielen aufzubringenden Kirchspielsprä
standen (Kirchspielspost, Sanitäts wesen, Wegeverteilung) werden, mit 
Ausnahme der Naturalremonten der den Kirchspielen überwiesenen öffent
lichen Grandwege, in Geldprästanden umgewandelt. Die Kirchspielsgeld-
prästanden sind auf alle, nach dem Gesetz vom 4. Juni 1901 geschätzten, im 
Kirchspiel belegenen Immobilien nach Massgabe ihres Steuerwertes zu 
repartieren. Die Kirchspielsgeldprästanden werden von denjenigen Personen 
gezahlt, welche die repartierten Immobilien als Eigentümer oder Nutzungs
eigentümer besitzen. 

§ 2. Die Bestimmungen des § 550 der Bauer Verordnung vom Jahre 
1860, sowie alle Verordnungen, die sich auf die Naturalleistungen der Ge
sinde des steuerpflichtigen Landes, auf die besonderen Leistungen der Ge
meinden und die besonderen Leistungen der Höfe für Kirchspielszwecke 
beziehen, werden aufgehoben. Ebenso wird die im § 15 der Bauerverord
nung vom Jahre 1860 vorgesehene solidarische Haft der Landgemeinde für 
die Ableistung der Kirchspielsprästanden aufgehoben. 

§ 3. Die Bestimmungen der §§92 und 134 der Bauerverordnung 
vom Jahre 1860, 3oweit sie die Übertragung von Geldlandesprästanden 
auf Pächter verbieten, werden aufgehoben. 

§ 4. Die Bestimmungen des Allerhöchst bestätigten Beschlusses des 
Ostseecomit^s vom 16. März 1858 (Patent der livländischen Gouvernements
regierung vom Jahre 1859 Nr. 164), betreffend die Befreiung der Krons
güter von den Leistungen für die Kirchspielsärzte und sanitären Anstalten 
im Kirchspiele und den Modus der Beteiligung der Höfe und Gemeinden 
an diesen Leistungen, werden ausser Kraft gesetzt. 

§ 5. Der Betrag und die Verwendung der alljährlich auf die Immo
bilien im Kirchspiele zur Erfüllung der Obliegenheiten des Kirchspiels 
(Briefpost, Sanitätswesen, Wegeverteilung etc.) zu repartierenden Kirch
spielsgeldprästanden wird vom Kirchspielskonvent festgesetzt. 
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§ 6. Die vom Kirchspielskonvent beschlossenen Kirchspielsgeldprä-
standen werden vom Kirchspielsvorsteher auf die Immobilien des Kirchspiels 
repartiert und unter Beihilfe der Guts- und Gemeindepolizeien erhoben. 

§ 7. Die Frist zur Einzahlung der Kirchspielsabgaben wird vom 
Kirchspielsvorsteher festgesetzt und auf dessen Anordnung mindestens einen 
Monat vor Beginn dieser Frist von den Guts- und Gemeindepolizeien allen 
Zahlungsverpflichteten in ihren resp. Polizeibezirken publiziert. Die Publi
kation haben die Guts- und Gemeindepolizeien durch Ausreichung von Steuer
zetteln an die Steuerzahler zu vollziehen, in denen für jeden Zahlungspflich
tigen der Betrag der Steuer und die Zahlungsfrist angegeben sein müssen. 
Der Kirchspielsvorsteher hat die Publikation anzuordnen und den Guts
und Gemeindepolizeien die Steuerzettel zu übersenden. 

§ 8. Die Einzahlung der Kirchspielsabgaben geschieht innerhalb 
der vom Kirchspielsvorsteher festzusetzenden Frist bei den Guts- und Ge
meindepolizeien, die verpflichtet sind die eingezahlten Summen dem Kirch
spielsvorsteher zu übermitteln. Die nach Ablauf der Frist rückständig 
verbliebenen Abgaben sind dem Kirchspielsvorsteher unmittelbar einzuzahlen. 

§ 9. Von den säumigen Zahlern wird der repartitionsmässige Ab
gabenbetrag nebst Verzugszinsen von 1 % monatlich auf Requisition des 
Kirchspielsvorstehers in den Gutspolizeibezirken durch die Kreispolizei, und 
In den Gemeindepolizeibezirken durch die Gemeiudepolizei beigetrieben. Die 
iaut Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom Jahre 1891 
Nr. 117 (Gouvernementszeitung vom 9. Oktober Nr. 112) vorgesehene Mit
wirkung der Bauerkommissare bei den Beitreibungen der Kirchspielsabgaben 
hat fortzufallen. 

Erläuterung e n .  
Der im Jahre 1898 versammelt gewesene Landtag hatte beschlossen: 

„Die Kirchspielsprästanden werden ausnahmslos in Geldprästan
den verwandelt und von allen Grundeigentümern des Kirchspiels nach 
Massgabe der 3 Steuerquellen (landwirtschaftlich genutztes Land, Wälder 
und Gebäude) aufgebracht." 

Diesen Bestimmungen des Landtages hat sich die Kommission in 
ihren Vorschlägen angeschlossen, doch glaubte sie im § 1 der Vorschläge 
hervorheben zu müssen, dass nach dem Gesetze (§ 1332 Teil III des Pro-
vinzialrechts) neben den Grundeigentümern auch die Nutzungseigentümer 
in gleicher Weise zahlungspflichtig seien. 

Wie bereits in den Erläuterungen zum Projekt der Reorganisation 
des Wegebauprästandums hervorgehoben ist, wird durch die Umwandlung 
der Naturalprästanden der Kirchspiele in Geldprästanden und die Repar
ation dieser Geldprästanden auf alle eingeschätzten Immobilien im Kirch
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spiel der Unterschied zwischen schatzfreiem und steuerpflichtigem Lande 
aufgehoben und der ständische Gegensatz von Hof und Gemeinde bei der 
Ableistung der Kirchspielsprästanden hinweggeräumt.. Eine notwendige 
Konsequenz dieser Massnahme ist die im § 2 erwähnte Aufhebung aller, 
auf die besonderen Leistungen der Gemeinden und Höfe Bezug habenden 
Bestimmungen der Bauerverordnung und anderen Verordnungen, sowie die 
Aufhebung der im § 15 der Bauerverordnung von 1860 ausgesprochenen 
solidarischen Haft der Gemeinde. , • 

Eine weitere Folge dieser Reform ist die im § 3 ausgesprochene 
Aufhebung des Verbotes, die Pächter des Gehorchslandes in den Pacht
kontrakten zur Zahlung der Geldprästanden zu verpflichten. 

Dieses Verbot war durch den Umstand motiviert, dass die Inhaber 
der Wirtschaftseinheiten des Gehorchslandes verpflichtet waren sämtliche 
Naturalprästanden zu leisten und es daher billig erschien sie von jeder 
Teilnahme an der Zahlung von Geldprästanden zu befreien. Durch den 
Steuerausgleich wird ein grosser Teil der Naturalprästanden in Geldprä
standen verwandelt, bei gleichzeitiger Befreiung der Inhaber der Wirtschafts
einheiten des steuerpflichtigen Landes von der Zahlung dieser Abgaben. 
Die Ableistung desjenigen Teiles der Natural prästanden, der bei dieser 
Reform erhalten bleibt (Remonte der Grandwege, Schiesslast, Etappenlast), 
soll aus der Landeskasse entschädigt und zum grössten Teil auf eine be
stimmte Kategorie von Wirtschaftseinheiten des Hofslandes und Bauer
landes gleichmässig repartiert werden. Ein kleiner Teil (Etappenlast) bleibt 
auf den Wirtschaftseinheiten der Gemeindebezirke ruhen, jedoch bei voller 
Entschädigung dieser Leistungen aus der Laudeskasse. Mit der Einführung 
dieser Massnahmen fällt somit jeder Grund fort, das Verbot der Über
tragung der Geldlandesprästanden auf Pächter aufrecht zu erhalten. 

Die im § 4 erwähnte Aufhebung der Bestimmungen des Beschlusses 
des Ostseecomitds vom 16. März 1858, soweit dieser festsetzt, dass die 
Gemeinden zur Gagierung der Kirchspielsärzte nur mit einer Zahlung von 
10 Kop. S. pro Revisionsseele belastet werden können, ist eine Konsequenz 
der Verteilung der Kirchspielsprästanden auf alle eingeschätzten Immobilien 
im Kirchspiel und der damit vollzogenen Befreiung der Gemeinden von 
jeder Zahlung für Kirchspielsbedürfnisse. 

Die Aufhebung des Verbots der Beteiligung der Kronsgüter an den 
Zahlungen für das Sanitätswesen in den Kirchspielen, das sich zur Zeit 
nur noch auf das Hofsland der Kronsgüter bezieht (cf. Patent der livl. 
Gouvernementsverwaltung vom Jahre 1895 Nr. 26), erscheint als notwendige 
Folge der Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Juni 1901, nach dem die 
Kronsgüter behufs Aufbringung der Geldprästanden ebenso einzuschätzen 
sind, wie die im Privatbesitz befindlichen Immobilien. 

Die in den §§ 6, 7 und 8 des vorliegenden Projekts vorgesehene 
Teilnahme der Guts- und Gemeindepolizeien an der Erhebung der Kirch-
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spielsprästanden ist analog der bereits stattfindenden Mitwirkung der Guts
besitzer auf den Privatgütern und der Gemeindeältesten auf den Krons
gütern bei der Erhebung der von den bäuerlichen Grundeigentümern zu 
zahlenden Landesprästanden. 

Die Ausschaltung der Beteiligung der Bauerkommissare bei der Er
hebung der Kirchspielsprästanden ist eine notwendige Folge der durch den 
Steuerausgleich herbeigeführten Aufhebung der bisher ständisch geschie
denen Steuergruppen (Höfe und Gemeinden) und der Befreiung der Land
gemeinde als solcher von jeder Zahlungspflicht und Haftpflicht bei der 
Aufbringung der Kirchspielsprästanden. 



V. 
Die Abgaben und üeisfungen 

der Kirchspiele zum Besten der evangelisch- lutherischen Kirche und 
deren Anstalten. 

Die Kommission beantragt die Umlage und Erhebung der für die 
evangelisch-lutherische Kirche und deren Anstalten von den Kirchspielen 
aufzubringenden Prästanden in nachstehender Weise zu regeln: 

§ 1. Die Ableistung der gemäss dem Allerhöchst bestätigten Be-
schluss des Ministercomitds vom 21. Januar 1836 festgestellten und vom 
Generalgouverneur der Ostseegouvernements im Jahre 1843 bestätigten 
regulativmässigen Leistungen zum Besten der Geistlichen und Kirchen
diener der evangelisch-lutherischen Kirchen in Livland bleibt in bisheriger 
Ordnung unverändert bestehen. 

§ 2. Die von den Kirchspielen zum Besten der evangelisch-lutheri
schen Kirchen, Pastorate und anderen kirchlichen Anstalten der Kirch
spiele zu erhebenden und von den Kirchenkonventen zu beschliessenden 
Leistungen werden in Geldprästanden umgewandelt. Diese Geldprästanden 
sind auf alle, nach dem Gesetz vom 4. Juni 1901 abgeschätzten, im Kirch
spiele belegenen Wirtschaftseinheiten zu repartieren und von denjenigen 
Personen, die diese Wirtschaftseinheiten als Eigentümer, Grundzinsner, 
Erb- oder Zeitpächter inne haben, dem Steuerwerte der von ihnen beses
senen Wirtschaftseinheiten entsprechend, zu erheben. 

Anmerkung 1. Yon der Reparation und Erhebung sind diejenigen 
Wirtschaftseinheiten ausgenommen, deren Inhaber gemäss dem 
Allerhöchst bestätigten Beschluss des Ministercomitds vom 14. 
Mai 1886 von den Leistungen für die evangelisch-lutherische 
Kirche und deren Anstalten befreit sind. 

Anmerkung 2. Die Bestimmungen der §§ 6 und 7 der Verordnung 
betreffend die Erhaltung der öffentlichen Grandwege sind auch 
auf die zur Zahlung der Abgaben zum Besten der Kirchen und 
deren Anstalten verpflichteten Wirtschaftseinheiten auszudehnen, 
unabhängig jedoch von demSteuerwert dieser Wirtschaftseinheiten. 

§ 3. Alle Bestimmungen der livländischen Bauerverordnungen und 
anderer Verordnungen über die von den Kirchen- und Schulkonventen zu 
beschliessenden und auf die Inhaber des steuerpflichtigen Landes einerseits 
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und auf die Gutshöfe andererseits zum Besten der evangelisch-lutherischen 
Kirche und deren Anstalten zu repartierenden besonderen Naturalleistungen, 
Naturallieferungen und Geldzahlungen werden aufgehoben. 

§ 4. Der Betrag und die Verwendung der zur Erfüllung der Bau
last und anderer Bedürfnisse der evangelisch-lutherischen Kirche, der 
Pastoren und der kirchlichen Anstalten der Kirchspiele zu erhebenden Geld
prästanden wird vom Kirchenkonvent festgesetzt. 

§ 5. Die vom Kirchenkonvent beschlossenen Geldprästanden werden 
vom Kirchenvorsteher auf die der Reparation unterliegenden Wirtschafts
einheiten des Kirchspiels repartiert und unter Beihilfe der Gutspolizei, 
Gemeindepolizeien und Kirchenvormünder erhoben. 

§ 6. Die Frist zur Einzahlung der vom Kirchenkonvent beschlossenen 
Abgaben wird vom Kirchenvorsteher festgesetzt und auf dessen Anord
nung mindestens einen Monat vor Beginn dieser Frist von den Guts- und 
Gemeindepolizeien in ihren resp. Polizeibezirken allen Zahlungspflichtigen 
publiziert. Die Publikation geschieht durch Ausreichung von Steuerzetteln, 
in denen für jeden Steuerzahler der Betrag der Steuer und die Zahlungsfrist 
angegeben sein müssen. Der Kirchenvorsteher hat die Publikation anzuord
nen und die Steuerzettel den Guts- und Gemeindepolizeien zu übersenden. 
Gleichzeitig hat der Kirchenvorsteher den Kirchenvormündern Repartitions-
listen für die in deren Bezirken zu erhebenden Steuerquoten zu übergeben. 

§ 7. Die zu zahlenden Abgaben sind bei den Kirchenvormündern 
oder unmittelbar beim Kirchenvorsteher einzuzahlen. Die Kirchenvor
münder sind verpflichtet die bei ihnen eingezahlten Beträge dem Kirchen
vorsteher zu übergeben. Die Kirchenvormünder werden für ihre Mühe
waltung durch Befreiung von den repartierten Abgaben entschädigt. 

§ 8. Von den säumigen Zahlern wird der repartitionsmässige Ab
gabebetrag nebst Verzugszinsen von 1% monatlich auf Requisition der 
Kirchenvorsteher in den Bezirken der Gutspolizei durch die Kreispolizei 
und in den Bezirken der Gemeindepolizei durch die Gemeindepolizei bei
getrieben. 

§ 9. Die Guts- und die Gemeindepolizeien haben dem Kirchenvor
steher ein Verzeichnis derjenigen, in ihren Polizeibezirken belegenen Wirt
schaftseinheiten zu übersenden, die gemäss dem Allerhöchst bestätigten 
Ministercomitd - Beschluss vom 14. Mai 1886 von den Leistungen für die 
evangelisch-lutherische Kirche und deren Anstalten befreit sind. Ver
änderungen in der Person der Inhaber dieser Wirtschaftseinheiten, die auf 
die Repartition der Wirtschaftseinheiten von Einfluss sind, haben die Guts
und Gemeindepolizeien dem Kirchenvorsteher alljährlich zur Kenntnis zu 
bringen. 
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Erläuterungen .  
Bei Regelung der Ableistung der kirchlichen Prästanden ist die 

Kommission nicht in der Lage gewesen die Beschlüsse des Landtages vom 
Jahre 1898 in Erwägung zu ziehen, da dieser Landtag eine Reorganisation 
der kirchlichen Prästanden als Folge der Steuerreform nicht in Aussicht 
genommen hat. 

Bei Beprüfüng der Frage der Reorganisation der kirchlichen Prä
standen kann nicht ausser acht gelassen werden, dass diese Prästanden 
sich in zwei voneinander wesentlich verschiedene Gruppen teilen lassen. 
Die eine Gruppe bilden die regulativmässigen Leistungen, die andere die 
von den Kirchenkonventen zu beschliessenden Prästanden. 

Die gemäss dem Allerhöchst bestätigten Ministercomitd - Beschluss 
vom Jahre 1836 in den einzelnen Kirchspielen zum Besten der Pastoren 
und Kirchendiener besonders normierten regulativmässigen Leistungen bilden 
eine invariable Reallast, die jährlich in Gestalt von Naturalabgaben, Natu
ralleistungen und Geldzahlungen zu prästieren ist. Diese Leistungen sind 
in den einzelnen Kirchspielen qualitativ und quantitativ vollkommen ver
schieden und stehen in keinem bestimmten Verhältnisse zu der Grösse der 
Kirchspiele und des belasteten Landes. Vom Gesetz werden sie den Prä
standen subsumiert und, wenn nicht geleistet, durch die Polizei exekutivisch 
beigetrieben. Der Umstand jedoch, dass diese Lasten in jedem Kirch
spiele nicht allein der Quantität und Qualität nach verschieden sind, sondern 
dass sie in den einzelnen Kirchspielen in völlig abweichender Weise auf 
dem Lande ruhen, und dass auch die Leistungspflichtigen nicht überall 
dieselben sind, verleiht den regulativmässigen Leistungen einen, von den 
Grundsteuern völlig abweichenden Charakter und lässt, wenn man von ihrer 
Beitreibbarkeit und der damit vom Staate der Kirche und deren Anstalten 
gewährten Garantie der sicheren Ableistung absieht, die privatrechtliche 
Natur dieser Leistungen erkennen. 

Wollte man die regulativmässigen Leistungen dem Steuerausgleich 
unterziehen, so müssten sie in Geldprästanden umgewandelt und auf die der 
Steuereinschätzung unterliegenden Immobilien gleichmässig verteilt werden. 
Diese Massnahme würde zunächst eine Abschätzung der in den einzelnen 
Kirchspielen vorkommenden regulativmässigen Leistungen notwendig machen. 
Für eine derartige Abschätzung fehlt jedoch der Kommission jede Direktive. 
Ferner ist die Frage aufzuwerfen, inwiefern eine Übertragung dieser Lei
stungen, die besonderen Landkomplexen und den diese innehabenden Per
sonen in ganz verschiedenem Betrage und verschiedener Qualität auferlegt 
worden sind, auf andere Landstücke in verändertem Betrage rechtlich aus
führbar erscheint, und ob durch eine derartige Massnahme die Interessen 
der Kirche nicht geschädigt werden würden. 

Diese Erwägungen und Bedenken und auch der oben angedeutete 
privatrechtliche Charakter der regulativmässigen Leistungen veranlassen 
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die Kommission zu dem "Vorschlage, die regulativmässigen Leistungen dem 
Steuerausgleich nicht zu unterziehen. 

Eine andere Natur dagegen weisen die von den Kirchenkonventen 
zu beschliessenden Prästanden auf. Diese bilden eine variable, dem jähr
lichen Bedürfnis anzupassende Repartitionssteuer, die sich von den Prä
standen, die der Kirchspielskonvent aufzubringen hat, nur durch ihre Zweck
bestimmung und ferner dadurch unterscheidet, dass sie einzelnen Land
stücken nicht auferlegt werden darf, weil der Charakter ihrer Eigentümer 
oder Inhaber solches verbietet. 

Die Kommission hat die von dem Kirchenkonvent zu bestimmenden 
Prästanden in dem vorliegenden Entwurf einer der Reorganisation der 
Kirchspielsprästanden analogen Umwandlung unterzogen und glaubt in 
betreif der Einzelbestimmungen zum grossen Teil auf die dem Entwurf der 
Reorganisation der Kirchspielsprästanden beigefügten Erläuterungen hin
weisen zu können. Wesentlich unterscheidet sich aber von diesem Ent
wurf die im § 2 des vorliegenden Entwurfs enthaltene Vorschrift, nach 
der die von den Kirchen- und Schulkonventen bestimmten Prästanden von 
den Erb- und Zeitpächtern nach Massgabe des Steuerwertes der von ihnen 
in Pacht besessenen Wirtschaftseinheiten zu erheben sind. 

Vor allem glaubt die Kommission hervorheben zu müssen, dass die 
Auferlegung von Geldzahlungen auf die Pächter keine neue Massregel ist, 
sondern nur die Ausdehnung einer bisher den Inhabern und Pächtern des 
steuerpflichtigen Landes allein obliegenden Verpflichtung auf alle nach 
dem Gesetz vom 4. Juni 1901 einzuschätzenden Immobilien bedeutet. 

Die bisher von den Kirchenkonventen zu bewilligenden Geldzahlungen 
werden zur Zeit zur Hälfte den Höfen, zur Hälfte den Inhabern des steuer
pflichtigen Landes auferlegt. Eine Ausnahme machen nur die Zahlungen, 
die zur Ausführung von Bauten erforderlich sind. Diese Zahlungen haben 
die Höfe allein aufzubringen, welcher Verteilungsmodus vom Gesetz vor
geschrieben und in den örtlichen Verordnungen ausdrücklich anerkannt 
und betont worden ist (cf. u. a. Patent der livländischen Gouvernements
verwaltung vom Jahre 1891 Nr. 140). 

In dem im § 2 enthaltenen Vorschlage liegt allerdings eine Ab
weichung von dem bei dem Ausgleich aller anderen Geldprästanden von 
der Kommission festgehaltenen Prinzip, nach dem alle Geldzahlungen nur 
von den Eigentümern und Grundzinsmännern der repartierten Immobilien zu 
leisten sind. Die Abweichung wird aber durch den Umstand motiviert, dass 
es sich hier um Prästanden zum Besten der evangelisch-lutherischen Kirche 
handelt. Im Interesse der Kirche und des kirchlichen Gemeindelebens 
dürfte es liegen, dass die Zahl der angesessenen steuerpflichtigen Glieder 
der Kirchengemeinden eher vergrössert als verringert werde. 
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(Vorlage für den ordentlichen livländischen Landtag 1906.) 

Antrag 
des livländischen Gouverneurs, betreffend Ausgleich der 

Wegebaulast, nebst Gutachten des Landratskollegiums. 

In dem Journal der Gouvernementsbeliörde für Wegebauangelegen
heiten vom 10. September 1905 (siehe Beilage 1) beantragt der livländisehe 
Gouverneur: einen Ausgleich der Wegebaulast sofort, noch vor Beendi
gung der Grundsteuerreform, herbeizuführen; und in einer dem Journal 
angeschlossenen Berechnung (siehe Beilage 2) werden folgende Modalitäten 
des Ausgleichs vorgeschlagen: 

1) Die Wegekontingente werden zwischen den einzelnen Gütern und 
Gemeinden nach dem Arealumfang des Hofs- und Bauerlandes so
wohl auf das steuerpflichtige, wie auch auf das schatzfreie Land 
verteilt. 

2) Die Verteilung wird zunächst am grünen Tisch vollzogen, auf den 
Kreis- und Kirchspielswegekarten vermerkt und alsdann in der 
Natur von den Gutsbesitzern gemeinsam mit den Gemeindebeamten 
ausgeführt. 

3) Die Pflicht der Gutsbesitzer zur Hergabe von Brückenbaumaterial 
(Holz) wird auf Grund des Art. 293 des Gesetzes über die Landes-
prästanden denjenigen Eigentümern von Wäldern auferlegt, deren 
Wälder den zu erhaltenden oder zu errichtenden Brücken am näch
sten belegen sind, wobei es gleichgültig ist, ob die Wälder sich im 
privaten oder staatlichen Besitz befinden. 

4) Die Pflicht zur Hergabe von Holzbaumaterial ist aus der Landeskasse 
in Geld zu entschädigen; wird eine gütliche Vereinbarung über die 
Höhe der Entschädigung nicht erzielt, so sollen mittlere Kronspreise 
massgebend sein. 

Ein ähnlicher Antrag wurde von dem verstorbenen livländischen 
Gouverneur Sinowjew im Jahre 1895 dem Landtage vorgelegt. Dieser 
unterschied sich von dem jetzt zu behandelnden Vorschlage namentlich 
darin, dass der Ausgleich der Wegebaulast nicht nach Massgabe des Areal-
umfanges beider rechtlicher Bodenkategorien (Hofs- und Bauerland), son
dern nach dem Talerwert erfolgen sollte. 
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Der Landtag des Jahres 1896 lehnte den Intrag des Gouverneurs 
Sinowjew mit der Begründung ab, dass die unerlässliche Voraussetzung 
einer gerechten Verteilung der Wegebaulast ein Steuerkataster bilde, 
das alle steuerbaren Ländereien nach ihrer wahren Leistungsfähigkeit heran
zuziehen gestatte, ein solches Kataster zu schaffen die Ritterschaft aber 
erst im Begriff stände und daher die Ergebnisse der eingeleiteten Grund
steuerreform abgewartet werden müssten. 

Die Frage einer gerechten Verteilung der Wegebaulast ist dann 
zum zweiten Mal im Jahre 1902 aufgeworfen worden, als auf Veranlassung 
des Finanzministers Witte die Notlage des landwirtschaftlichen Gewerbes, 
ebenso wie in allen Gouvernements des Reiches, so auch in Livland den 
Gegenstand der Beratung eines grossen Komitees bildete. Auch damals 
wurde allseitig darauf hingewiesen, dass ein neues Immobiliarkataster un
erlässliche Vorbedingung des Ausgleiches der Wegebau last sei, und das 
Komitee schloss sich in seiner Sitzung vom 4. Dezember 1902 dieser Auf
fassung vollkommen an. 

Die zur Zeit Livland zerfleischenden Unruhen haben offenbar den 
Gouverneur dazu bewogen, das Problem des Ausgleichs der Wegebaulast 
nicht nur aufs neue zur Beratung zu stellen, sondern zu fordern, dass die 
Lösung sofort erfolge. 

Mit dem Grundsatz eines vollkommenen Steuerausgleiches zwischen 
dem lediglich historisch steuerfrei genannten Hofslande und den steuer
pflichtigen Quoten- und Bauerländereien hat sich die Livländische Ritter
und Landschaft bereits im Jahre 1888 einverstanden erklärt und dieses 
Prinzip schon vor langer Zeit insofern seiner Verwirklichung entgegenge
bracht, als sie im Jahre 1889 eine quotative Übertragung der Geldlandes
prästanden auf das bisher schatzfreie Hofsland der Rittergüter freiwillig, 
d. h. ohne jeden gesetzlichen Zwang, durchführte. 

Weitere Schritte in dieser Richtung nahm der Landtag bekanntlich 
für den Zeitpunkt des Abschlusses der 1901 begonnenen Immobiliarschätzung 
in Aussicht, wie solches in der Landtagsvorlage vom Jahre 1898 eingehend 
auseinandergesetzt und in dem der Staatsregierung 1899 übergebenen 
Entwurf, betreffend die Schätzung der im Livländischen Gouvernement be
legenen Immobilien, dargelegt worden ist. Wie in praxi das schwierige 
Problem des Ausgleichs der Natural- und Geldprästanden zu lösen sei, 
nachdem die Neuschätzung aller Liegenschaften des flachen Landes voll
endete Tatsache geworden ist, das behandeln die dem gegenwärtig versam
melten Landtage überreichten „Vorschläge der zur Reform der Natural
prästanden vom Landtage 1902 niedergelegten Kommission". In diesen 
Vorschlägen nimmt der Ausgleich des Wegebauprästandums die wichtigste 
Stelle ein. 

Die Ritter- und Landschaft hat also seit einer Reihe von Jahren 
die Beseitigung der Ungleichheit, die der Ableistung des Wegebauprästan-
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dums anhaftet, nicht nur im Auge behalten, sondern auch nach Möglichkeit 
angebahnt, und es darf direkt ausgesprochen werden, dass dieses Ziel den 
Hauptgrund für die Inangriffnahme der seit 1901 im Gange befindlichen 
Neuschätzung der Liegenschaften des flachen Landes abgab. Wenn nun 
kurz vor dem Zeitpunkt, da die unerlässliche Voraussetzung des Ausgleichs 
der ungleich verteilten Grundlasten, ein neues Immobiliarkataster, geschaffen 
worden ist, ein Provisorium ins Leben gerufen werden soll, so ergeben 
sich von selbst die beiden Fragen: warum ist das Provisorium unbedingt 
notwendig, und lässt es sich mit einiger Aussicht auf Erfolg schaffen? 
Die erste Frage wäre dahin zu beantworten, dass die ungleich verteilte 
Wegebaulast in der Tat den das Land zur Zeit beherrschenden unruhigen 
Elementen im Landvolk als Vor wand dazu dient, die Wegebauverpflichtung 
überhaupt gar nicht zu erfüllen, weshalb es zweckmässig erscheinen könnte, 
diesem Vorwande den Stützpunkt zu nehmen, da anderen Falles die Wege 
schlechterdings immer mehr in Verfall gerieten. 

Eine nüchterne Erwägung muss daher zum Schluss gelangen, dass 
der von der Ritter- und Landschaft prinzipiell als notwendig anerkannte 
Ausgleich der Wegebaulast, auch vor Abschluss der Grundsteuerreform, 
nach provisorisch geltenden Grundsätzen ins Leben zu rufen wäre, wenn 
die Durchführbarkeit des Provisoriums nachgewiesen wird. 

In diesem Zusammenhang bedarf zunächst die Frage einer .Beant
wortung: welcher Verteilungsmasstab vorläufig angewandt werden könnte? 
Da nach den oben erwähnten, das Definitivum des Steuerausgleiches be
handelnden Vorschlägen der zur Reform der Naturalprästanden nieder
gesetzten Kommission, das landwirtschaftlich genutzte Land (Garten, Acker, 
Wiese und Weide) der Träger der Wegebaulast bleiben soll, müsste von 
diesem Grundsatz auch im Provisorium nicht abgewichen werden und 
daher der Wald ausser Betracht bleiben. Sollten die landwirtschaftlich 
genutzten Ländereien allein als Träger der auszugleichenden Wegebaulast 
zu denken sein, so ergibt sich die weitere Frage: ob der Taler, der be
kanntlich nur das landwirtschaftlich genutzte Land begrifflich umschliesst, 
oder bloss das Areal der Ökonomie ländereien als Verteilungsmasstab zu 
wählen wäre. 

Gegen die Wahl des Talers spricht zunächst die Tatsache, dass 
diese Landwertberechnung auf die Hofsländereien der Domänengüter nie
mals Anwendung gefunden hat. Ferner kann gegen den Taler folgender 
Umstand ins Feld geführt werden. Bekanntlich ist die Wegebaulast auf 
die Quoten- und Bauerländereien nach Massgabe der Hakenrolle vom Jahre 
1832 umgelegt worden. Jener Hakenrolle liegt eine Katastrierung zu 
Grunde, die bereits im Jahre 1823 ihren Abschluss fand. Dagegen ist das 
Hofsland der Privat-, Ritterschafts- und Stadtgüter zum ersten Mal obligato
risch, gleichzeitig und gleichmässig in den Jahren 1873—1875 katastriert 
worden. Beide Kataster trennt demnach ein Zeitraum von 50 Jahren. 

1* 
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Die vielfach nach freiem Ermessen der Eigentümer stattgefundenen und 
auf Teile oder auf den ganzen Bestand der Hofsländereien erstreckten 
Neumessungen haben die Ungleichheit der beiden Kataster noch vermehrt. 
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass eine Steuerbasis, die zu so ver
schiedenen Zeiten, Stück für Stück geschaffen worden ist, nicht im min
desten den Grundsätzen gerechter Lastenverteilung entspricht. Yon einem 
Ausgleich der Wegebaulast im wahren Sinn des Wortes kann nur dann 
die Rede sein, wenn eine homogene Grundlage durch eine gleichzeitige 
Neueinschätzung aller derjenigen Immobilien, die an dem guten Bestände 
der Landwege interessiert sind, geschaffen worden ist. Allein wenn es 
gilt, bis zur Erreichung dieses regelrechten, bereits eingeleiteten Standes 
der Dinge ein Provisorium zu schaffen, das dem heutigen Notstande dro
hender Wegelosigkeit nach Kräften abhilft, so drängt sich wohl die Frage 
auf, ob der aus verschiedenen Zeiten stammende und nicht alles Kultur
land in sich schliessende ungleichwertige Taler einen irgend brauchbaren 
Masstab für die Umlage der Wegebaulast abzugeben vermag? Wird der 
Taler verworfen, so könnte an seine Stelle, bis zur Yollendung der Grund
steuerreform, nur das Flächenmass treten. Wird da=i Flächenmass gewählt, 
so liegt es nahe nicht nur das landwirtschaftlich genutzte Land, sondern 
auch den Wald heranzuziehen, in welchem Fall der Anteil des Hofslandes 
an der Wegebaulast ein bedeutend grösserer sein \vrürde, als wenn der 
Taler oder das Areal des Ökonomielandes den Yerteilungsmasstab bildete. 

Das Landratskollegium hat Berechnungen anstellen lassen, aus denen 
die Wirkung der verschiedenen Yerteilungsmodalitäten hervorgeht (siehe 
die Heilage 3). Hierzu ist erläuternd folgendes zu bemerken: 

Es ist vorausgesetzt, dass die Wegebaulast in ihrem ganzen bis
herigen Umfange als Naturalprästandum vorläufig, d. h. bis zur Durch
führung der Grundsteuerreform, beibehalten wird, da die Naturalleistung 
den Höfen, zur Zeit wenigstens, meist erträglicher sein wird, als die 
Geldzahlung. Ferner ist der auf die Domänengüter entfallende Teil der 
Wegebaueinheiten nach dem Yerhältnis berechnet worden, in welchem das 
Areal der Kulturländereien (Wald eingeschlossen) der Rittergüter und 
Pastorate einerseits zu dem Areal der Kulturländereien der Domänengüter 
andererseits steht. Der alsdann auf die Rittergüter und Pastorate kom
mende Teil der Wegebaueinheiten ist zwischen den Hofsländereien einer
seits und den Quoten- und Bauerländereien andererseits, ebenfalls nach 
Massgabe des Areals der Kulturländereien für jeden Landkreis gesondert, 
berechnet worden. Hieraus ergibt sich in Kürze rekapituliert folgendes: 

Die Gesamtzahl der Wegebaueinheiten beträgt .... 28.727.000 
Hiervon entfallen auf die Domänengüter und -Wälder . 3.595.000 
und auf die Rittergüter und Pastorate 25.132.000 

Würde der Anteil der Domänengüter nicht nach Massgabe der Kultur
ländereien, die auch den Wald umfassen, sondern nach den Ökonomie-
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ländereien (ohne Einschluss des Waldes) berechnet, so ergäben sich als 
die von den Domänen aufzubringenden Wegebaueinheiten 3,624.000, oder 
bloss 29.000 Wegebaueinheiten mehr. Mithin ist es für die grössere oder 
geringere Belastung der Rittergüter und Pastorate gleichgültig, ob der 
Anteil der] Domänengüter nach Massgabe der Kulturländereien inklusive 
Wald, oder nach dem Verhältnis der Ökonomieländereien exklusive Wald 
berechnet wird. Von grösster Bedeutung dagegen ist die Einbeziehung 
des Waldes bei der* Verteilung des auf die Rittergüter und Pastorate ent
fallenden Anteils zwischen Hofsland einerseits, Quote und Bauerland ande
rerseits. In solchem Fall hätte nämlich das gesamte Hofsland fast genau 
ebensoviel Wegebaueinheiten (12.250.000) zu tragen, wie das Quoten- und 
Bauerland (12.882.000), während sich das Verhältnis in den einzelnen 
Landkreisen so stellt, dass im Rigaschen, Walkschen und Pemauschen 
Kreise das Hofsland sogar nicht unbedeutend stärker belastet wäre, als das 
Quoten- und Bauerland. 

Zu einem sehr anderen Resultat gelangt man natürlich, wenn der 
Wald bei der Unterverteilung auf das Hofsland und steuerpflichtige Land 
der Rittergüter ausgeschlossen und entweder das Ökonomieland, oder, was 
nahezu dasselbe bedeutete, der Talerwert als Masstab gewählt würde. In 
solchem Falle hätte das Hofsland etwa Vs (7.804.000), das Quoten- und 
Bauerland dagegen 2/s (17.328.000) der Wegebaueinheiten zu tragen. 

Die durch den Ausgleich der Wegebaulast notwendig werdende neue 
Kontingentierung der Wegebaueinheiten, würde einen Kostenaufwand von 
etwa 10.000 Rbl. erfordern. 

Wird das oben dargelegte Provisorium geschaffen, so erwüchse den 
Hofsländereien eine sehr bedeutende Mehrbelastung, die nur in geringem 
Masse dadurch herabgemindert werden könnte, dass der bisherige Anteil 
der Höfe an der Wegebauverpflichtung, nämlich die Hergabe von Brücken
baumaterialien und die Zahlung der Meisterlöhne etc., von der Landeskasse 
entschädigt würden. Wie hoch dieser Anteil der Höfe zu bewerten sei, 
lässt sich zur Zeit nicht genau angeben, doch dürfte der Betrag 50.000 Rbl. 
nicht übersteigen. 

Die Tatsache, dass die Grundlasten Livlands, nach dem veralteten 
Talerwert umgelegt, zu zwei Dritteilen das Quoten- und Bauerland und nur 
zu einem Dritteil das Hofsland treffen, nach dem Umfange des Kulturareals 
(Ökonomieland und Wald) aber repartiert, beide Teile nahezu gleich be
schweren würden, kann nicht in Abrede gestellt werden und hat ja die 
Ritter- und Landschaft zur Inangriffnahme der Grundsteuerreform geführt. 
Soll nun die Wegebaulast aus politischen Gründen unter allen Umständen 
vor Vollendung der Grundsteuerreform provisorisch ausgeglichen, d. h. auf 
die Höfe und Bauerschaften gleichmässig verteilt werden, so käme 
wohl das Flächenmass der Kulturländereien, also ein sehr roher Masstab, 
an erster Stelle in Frage. Hiergegen sprechen jedoch gewichtige Gründe. 
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Dem Taler als Steuermass würde vorzeitig der Todesstoss versetzt 
und ebenso wie für die Umlage der Wegebaulast, könnte auch für den 
Ausgleich der kirchlichen Reallasten, ja auch für die Reparation der Geld-
landesprästanden und der Reichsgrundsteuer an die Stelle des Talers das, 
Kulturareal provisorisch, d. h. bis zur Durchführung der Grundsteuerreforiu, 
zum Masstabe erhoben werden. Folge eine3 solchen "Verfahrens aber wäre, 
dass das Quoten- und Bauerland während des Provisoriums weniger Grund
lasten und das Hofsland mehr zu tragen hätte, als zur Zeit des Defini
tivums, d. h. nach "Vollendung der Grundsteuerreform. Dieses Faktum findet 
darin seine Erklärung, dass bei Anwendung des rohen Arealmasstabes im 
Zeitraum des Provisoriums allen Bodenkategorien (Acker, Wiese, Weide, 
Wald)) fälschlich ein gleicher Steuerwert beigemessen wird, während die 
durchgeführte Grundsteuereinschätzung den Steuerwert der einzelnen Nut
zungsarten natürlich verschieden abstufen wird. Ein Zahlenbeispiel mag 
diesen Unterschied erläutern. 

Nach den bisher gewonnenen Ergebnissen der Grundsteuereinschätzung 
stellt sich der durchschnittliche Steuerwert einer Lofstelle Acker auf 1 Rbl. 
54 Kop., einer Lofstelle Wiese auf 99 Kop., einer Lofstelle Weide auf 
25 Kop. und einer Lofstelle Waldboden auf 663A Kop. Werden diese 
Näherungswerte auf die gesamten Kulturländereien der Rittergüter und 
Pastorate appliziert, so erhalten wir für das Hofsland einerseits und das 
Quoten- und Bauerland andererseits folgende, der Wirklichkeit nahekom
mende Steuerwerte: 

Hofsland. Quoten- und Bauerland. 

Steuerwert: 3.241.618 Rbl. 3.669.220 Rbl. 
Und werden hiernach die 25.132.290 auf die Rittergüter und Pastorate 
entfallenden Wegebaueinheiten verteilt, so würde zu leisten haben: 

das Hofsland 11.788.626 Wegebaueinheiten, 
das Quoten- und Bauerland . . 13.343.664 „ 

während in dem Falle, wenn einfach das Kulturareal (inklusive Wald) als 
Masstab gewählt werden müsste: 

das Hofsland 12.249.894 Wegebaueinheiten 
und das Quoten- und Bauerland . 12.882.396 „ 

zu absolvieren hätte. 

Wenn mithin das Quoten- und Bauerland nach Vollendung der 
Grundsteuerreform voraussichtlich auch nur etwa 1.555.038 Wegebauein
heiten mehr zu leisten hätte, als im Zeitraum des Provisoriums, so könnte 
diese Veränderung zu Ungunsten des Bauernstandes doch Unzufriedenheit 
auch selbst dann erregen, wenn die Wegebaulast in Zukunft, entsprechend 
den Vorschlägen der zur Reform der Naturalprästanden niedergesetzten 
Kommission, durch Geld entschädigt würde. Überdies können ja die oben 
annähernd berechneten Steuerwerte der Zukunft in Wirklichkeit sehr anders 
und namentlich für das Quoten- und Bauerland erheblich höher ausfallen. 



~ 7 — 

Ist nun ein provisorischer Ausgleich der Wegebaulast aus politischen Grün
den wirklich unvermeidlich, so empfiehlt es sich doch auf den Vorschlag 
des Gouverneurs Sinowjew zurückzugreifen und den, wenn auch veralteten 
Talerkataster, der auch für die Verteilung der anderen Grundlasten vor
läufig noch massgebend bleiben muss, als Basis des provisorischen Aus
gleichs der Wegebaulast zu wählen. Um dem Einwände zu begegnen, dass 
hierbei der meist in den Händen der Rittergutsbesitzer befindliche Wald 
unbelastet bliebe, müsste nach wie vor die Hergabe von Holzmaterial zum 
Brückenbau ein onus der bisher verpflichteten Waldbesitzer bleiben, das 
darin seinen Ausgleich finden könnte, dass es bei der Unterverteilung des 
auf die Höfe entfallenden Anteils am Wegebau entsprechend in Anrech
nung käme. Die Exdivision zwischen Höfen und Gemeinden wäre in der 
Art durchzuführen, dass der auf das Hofsland einerseits und das Quoten-
und Bauerland andererseits entfallende Anteil kirchspielsweise berechnet 
und dann auf eine jede der beiden Bodenkategorien im Kirchspiel weiter 
verteilt würde. Hierdurch gelänge es zu verhüten, -dass Höfe, die im Ver
gleich zu dem Landwert ihrer Quoten-, und Bauerländereien einen hohen 
Talerwert aufweisen, überlastet, und andererseits Höfe, die einen sehr viel 
geringeren Talerwert, als die zu ihnen gehörigen steuerpflichtigen Lände
reien haben, im Vergleich zu anderen Höfen desselben Kirchspiels begün
stigt werden. Endlich wären die von den Wirtschaftshöfen weit ablie
genden Kreiswege nicht in natura von dem Eigentümer der pflichtigen 
Güter und Bauergesinde zu remontieren, sondern ihr Unterhalt müsste 
gegen Geld auf Kosten der Landeskasse in Mindestbot vergeben werden. 

In dieser Weise liesse sich ein provisorischer Ausgleich der Wege
baulast vielleicht herbeiführen, der aus politischen Gründen deshalb wün
schenswert erscheint, weil bis zur Vollendung der Grundsteuerreform 
immerhin eine Reihe von Jahren vergehen wird und die Bauernschaften 
die heutige Ungleichheit dieser nicht leichten Grundlast in der Tat schwer 
empfinden. 



Beilage 1. 

J ournal 
der besonderen Session der Livländischen Gouvernements

verwaltung in Wegesachen vom 10. September 1905. 

Es wurde vorgetragen: die Angelegenheit bezüglich der Gesuche 
einzelner Gemeinden über die baldige gleichmässige Verteilung der Wege
baulast und über die Einstellung der, einzelnen Gemeinden obliegenden 
Wegeremonte. 

Aktenrelation: Im Laufe des Sommers 1905 sind bei der beson
deren Session der Gouvernementsverwaltung folgende Berichte, Meinungs
äusserungen und Gesuche in Sachen schleuniger, gleichmässiger Neuver
teilung der Wegebaulast auf die Höfe und Bauerschaften und über die 
Einstellung der Wegeremonte von einzelnen Gemeinden eingegangen. 

Das Riga-Wolmarsche Oberkirchenvorsteheramt teilt der besonderen 
Session im Bericht vom 25. Juni 1905 mit, dass seit Anfang Juni die Wirte 
der Fossenbergschen Gemeinde, mit Ausnahme dreier, dem Nitauschen 
Kirchspielsvorsteher erklärt haben, dass die Fossenbergsche Gemeinde von 
nun an die Kirchspielswege nicht mehr in üblicher Weise remontieren 
werde, sondern nur denjenigen Teil des Weges, der durch die Fossenberg
schen Bauerländereien führt, und dass die Wirte künftig auch keine 
Schiessen dem Kirchspielsvorsteher für die Wegerevision stellen werden. 
Am 11. Juni begannen einige Gesindewirte den Weg zu reparieren, es 
erschienen aber 4 Mann und verhinderten die Ausführung der Arbeit. 

Das Wenden-Walksche Oberkirchen vorsteheramt berichtet am 30. Juni 
a. c., dass laut Bericht der Kirchspielsvorsteher ein Teil der Kirchspiels
wege des Wendenschen Kreises im Frühling dieses Jahres nicht remontiert 
worden ist, da die Gesindewirte sich geweigert haben die Remonte auszu
führen und Schiessen für die Revision zu stellen. Dasselbe Oberkirchen-
vorsteheramt hat am 10. Juni eine Erklärung der Wirte der Fossenberg
schen Gemeinde vorgestellt, nach welcher 86 Wirte sich weigern die Wege 
in Zukunft zu remontieren, so lange die Wegebaulast auf die Talerzahl 
der Ländereien sämtlicher Kategorien: Hofs-, Quoten- und Bauerland nicht 
repartiert ist. 

Der Kokenhusensche Gemeindeälteste hat unter dem 13. August 1905 
ein Protokoll der Wirtsversammlung der Gemeinde vom 17. Juli 1905 vor
gestellt, nach welchem die Gesindewirte in der Zahl von 92 Mann erklärt 
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haben, das3 die Ableistung der Wegebaulast den Wirten jährlich 5100 Rbl. 
zu stehen kommt, oder ca. 30 Rbl. pro Gesinde, die Ausgaben aber des 
Hofes sich auf nicht mehr als 320 Rbl. pro Jahr belaufen. Indem die 
Gesindewirte infolge der veränderten Verhältnisse diesen Modus für unbillig 
halten, bitten sie darum, dass die Wegebaulast auf sämtliche, sowohl Hofes
ais Bauerländereien, repartiert werde und auch Gewerbetreibende und 
Kaufleute zur Ableistung dieses Prästandums herangezogen werden. 

Der Bauerkommissar des I. Wolmarschen Distrikts hat am 19. Juli 
1905 einen Beschluss der Ausschussversammlung der Alt-Salisschen Ge
meinde vom 8. März 1905 vorgestellt, in welchem die Ausschussversamm-
lung bei der Obrigkeit darum nachsucht, dass der Besitzer von Alt-Salis 
zur Beteiligung an der Ableistung der Wegebaulast und zur Zahlung der 
öffentlichen Lasten herangezogen werde, angesichts dessen, dass er die von 
den Gemeinden remontierten Wege benutzt und ebenso auch den Schutz 
aller öffentlichen Gemeindeinstitutionen und Autoritäten geniesst. 

63 Gesindewirte der Gilsenschen Gemeinde des Wendenschen Kreises 
bitten in ihrem Gesuch vom 27. Mai 1905 um die Repartition der Wege
baulast auch auf die Hofesländereien, damit dadurch den Bauern der 
Unterhalt der ihnen höchst notwendigen Vizinalwege erleichtert werde. 
Gleichzeitig erklären die Bittsteller, dass sie unter dem Drucke dieser 
Ungerechtigkeit weder gesonnen, noch imstande seien, in Zukunft allein 
die Kreis- und Kirchspielswege zu remontieren. Sodann stellte der Wen-
densche Kreischef bei dem Schreiben vom 3. Juli ein Protokoll des Ge
hülfen des Gilsenschen Gemeindeältesten vom 28. Juni 1905 vor, aus 
welchem hervorgeht, dass auf Anordnung des Kreischefs der Mindestbot 
für die Remonte der Kreiswege auf Kosten der säumigen Gesindewirte 
anberaumt worden war, zum genannten Termin aber keine Konkurrenten 
zur Übernahme dieser Arbeiten erschienen seien. 

Der Wendensche Kreischef stellte bei dem Bericht vom 3. Juli 1905 
eine Erklärung von 76 Gesindewirten der Sawenseeschen Gemeinde vom 
27. Juni 1905 vor, des Inhalts", dass die Gesindewirte sich weigern die 
Wege zu remontieren, bis zur gleichmässigen Repartition dieser Ver
pflichtung auf alle Grundbesitzer, sowohl Gutsbesitzer als auch Bauern. 

Bei dem Bericht vom 16. Juli 1905 stellte der Wendensehe Kreis
chef eine ebensolche Erklärung der Laudohn-Odsenschen Gesindewirte mit 
90 Unterschriften vor. 

61 Gesindewirte der Laudohnschen Gemeinde des Wendenschen 
Kreises erklärten in einem Gesuch vom 9. Juni, dass sie durch eine Reihe 
von Missernten nicht mehr imstande seien, ihre Arbeitskraft für Instand
haltung sämtlicher Wege, an welcher die Gutsbesitzer gar nicht teilnehmen, 
zu opfern, und zwar um so weniger, als diese Remonte gerade während 
der heissesten Arbeitszeit, wie z. B. während der Saatzeit, auszufuhren ist, 
und die Vizinalwege dabei in Ermangelung von Zeit zu deren Remonte 
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nicht berücksichtigt werden können. Daher petitionieren die Bittsteller, 
dass die Kreis-, Kirchspiels-, Yizinal- und Gesindewege in Zukunft nach 
Massgabe sämtlicher Ländereien erhalten werden und die Grossgrundbe
sitzer sich an der Repartition der Wegebaulast nach der Zahl der Dessja-
tinen ihrer Besitzungen beteiligen. 

Der Wendensche Kreischef stellte beim Bericht vom 2. Juli ein 
Gesuch von 84 Gesindewirten der Heidenfeldschen Gemeinde vom 4. Mai 
1905 vor, in welchem die Bittsteller erklären, dass die Kreis- und Kirch
spielswege meist durch die Hofsländereien führen und nur für die Be
dürfnisse der Höfe vorhanden sind, während deren Besitzer von der Wege
baulast befreit sind. Daher bitten die Wirte um Aufhebung der For
derungen des Kreischefs, die Wege zu remontieren, und um Repartition der 
Wegebaulast auf sämtliche Ländereien, pro rata der Dessjatinenzahl, wo
nach die Bittsteller auf Verlangen sofort zur Instandsetzung der Wege zu 
schreiten gesonnen wären. 

Der Wendensche Kreischef hat bei dem Bericht vom 21. Juli 1905 
die Erklärung von 66 Gesindewirten der Kerstenbehmschen Gemeinde vom 
16. Juni 1905 darüber vorgestellt, dass die Bauern fernerhin nicht im
stande seien sämtliche öffentliche Wege ohne Beteiligung der Höfe zu er
halten und um die Repartition der Wegebaulast auf die Hofsländereien bitten. 

Die Gesindewirte der Meselauschen Gemeinde des Wendenschen Krei
ses — 85 Mann — erklären in ihrer Eingabe vom 3. Juni, dass bereits vor 
6 Jahren die Absicht vorgelegen habe, sowohl die Wegebaulast, als auch 
die Schiesslast auf sämtliche Ländereien zu repartieren, und dass die Bauern 
mit Ungeduld auf die Erfüllung dieser Absicht gewartet hätten, ohne ihre 
Unzufriedenheit zu äussern. Diese Erwartung habe sich jedoch nicht be
währt und die Ableistung der Wegebaulast müsse gerade während der 
dringendsten Feldarbeiten effektuiert werden. Im Laufe der drei letzten 
Jahre seien die letzten Kopeken der Bauern zum Ankauf von Getreide, 
Viehfutter und Saatkorn verbraucht worden und auch jetzt seien keine 
Aussichten auf gute Ernten vorhanden, daher die Ableistung der Wegebau
last und der Schiesslast die Kräfte der Bauern übersteige und die Bitt
steller genötigt seien die fernere Effektuierung dieser Prästanden zu ver
weigern und darum zu bitten, dass' zur Ableistung dieser Prästanden so
gleich auch die Hofs- und Kronsländereieu herangezogen werden. 

Der Bauerkommissar des I. Wendenschen Distrikts hat am 21. Juli 
einen Bericht der Schloss-Ronneburgschen Gemeindeverwaltung vom 18. Juli 
des Inhalts vorgestellt, dass auf Verlangen des Gemeindeältesten die Ge
sindewirte am 16. Juli sich zur Instandsetzung der Kirchspielswege ver
sammelt hätten, aber durch fremde Leute von den Arbeiten vertrieben 
worden seien; die Gesinde wirte wurden gezwungen sich zu entfernen; man 
bedrohte sie damit, die Pferde zu erschiessen und die Geschirre und Wagen 
zu demolieren. Es wurden wirklich einigen Bauern Räder, Spaten, Pferde-
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gesehirr demoliert und dem Bauern Jakob Lasdin das Pferd erschossen, ein 
anderes Pferd aber — dem Jahn Menden gehörig — verwundet. 

Der Walksche Kreischef stellte bei dem Bericht vom 28. Juli 1905 
ein Gesuch von 86 Gesindewirten der Laitzenschen Gemeinde vom 18. Juli 
1905 vor, in welchem die Bittsteller erklärten, dass sie durch Instandhaltung 
der Kreis- und Kirchspielswege überbürdet seien und daher keine Zeit 
erübrigen könnten zur Remonte der für sie so wichtigen Vizinalwege. 
Obgleich die Gutsbesitzer für die Brücken das Material hergeben, so er
leichtert das den Bauern durchaus nicht die Mühe, denn die Höfe stellen 
das Material nur unwillig und oft ist es verfault, so dass bereits im zweiten 
und dritten Jahr die Brücke wiederum zu reparieren ist; für den für den 
Weg zu liefernden Grand erhalten die Besitzer vom Landratskollegium aus 
der Landeskasse eine Entschädigung. Angesichts des Dargelegten bitten die 
Petenten um Liberierung der Bauern von der Instandhaltung der Wege 
innerhalb der Grenzen der Privatgüter, woraufhin sie sich verpflichten 
wollen, die übrigen Wege mit eigenem Material zu remontieren. 

Der Bauerkommissar vom I. Pernäuschen Distrikt stellte bei dem 
Schreiben vom 20. April 1905 den Beschluss von 75 Gesindewirten der 
Hallikschen Gemeinde vom 5. April 1905 vor, in welchem die Gesindewirte 
um die Verteilung der Naturalbaulast gleichmässig auf sämtliche Eigentümer 
der Hofs- und Bauerländereien bitten. 

Derselbe Bauerkommissar stellte am 5. Mai 1905 den Beschluss von 
121 Bauerwirten der Engeschen Gemeinde vom 12. April vor, in welchem 
dargelegt wird, dass angesichts der Einberufung einer grossen Anzahl von 
arbeitsfähigen Bauern auf den Kriegsschauplatz, den Gesindewirten die 
Ableistung der allein auf ihnen lastenden Wegebauverpflichtungen äusserst 
schwer falle. Die Bürde der Wegebaulast werde noch dadurch erhöht, 
dass behufs Wegeremonte man oft eine Strecke von 35 bis 40 Werst zurück
zulegen habe, was den schwachen Bauerpferden beschwerlich falle. Die 
Wege und Brücken werden hauptsächlich durch die schweren Hofsfuhren 
verdorben, besonders durch den jährlichen Transport der Habseligkeiten 
der Knechte von Hof zu Hof um die Zeit des Georgstages (23. April). 

Die Revision der Kirchspielswege geschieht durch die Gutsbesitzer, 
und wenn die Bauern in Ermangelung von Grand und anderem Material 
den Weg ungenügend remontiert haben, so werden sie einfach geschimpft 
und Faulheit und Nachlässigkeit ihnen vorgeworfen. 

Infolgedessen bitten die Engeschen Bauern, dass zur Ableistung der 
Wegebaulast auch die Gutsbesitzer herangezogen werden, entsprechend dem 
Areal oder dem Werte ihrer Ländereien, und dass die Hergabe des für 
Instandhaltung der Wege und Brücken erforderlichen Materials obligato
risch von den Besitzern der an den Wegen liegenden Güter für einen 
gesetzlich bestimmten Preis verlangt werde. 
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Von den Gesindewirten der Holstfershofschen Gemeinde des Fellin
schen Kreises (90 Mann) ist in einer Bittschrift vom 14. März erklärt 
worden, dass auf der Gemeinde die Instandhaltung von 52 Werst öffent
licher Wege laste. Wenn man jeden Pferdetag mit 1 Rbl. 50 Kop. be
rechnet, jeden Fusstag aber mit 50 Kop., so erweist es sich, dass die In
standhaltung der Wege jährlich 2380 Rbl. der Gemeinde zu stehen kommt; 
die Remonte des Wegedamms, der Bau und die Remonte der Brücken, das 
Abgraben des Schnees im Winter etc. etc. eingerechnet, stelle sich jede 
Wegewerst auf mehr als 45 Rbl. im Jahr. 

Während der letzten Missjahre erwies sich die Ableistung der Wege
baulast besonders beschwerlich, diese Beschwerden wurden aber von den 
Bauern geduldig in der Hoffnung getragen, dass nach Beendigung der 
neuen Abschätzung des Landes diese Verpflichtung den Bauern um die 
Häfte werde erlassen werden; diese neue Taxation könne sich aber mög
licherweise auf 10 Jahre erstrecken, weshalb die Holstfershofschen Bauern 
bitten, dass schon jetzt die Wegebaulast auf sämtliche Ländereien repartiert 
werde; selbst wenn solches einige Ausgaben veranlassen sollte, würden 
diese doch jedenfalls geringer sein als die Unkosten, die jährlich von den 
Bauern bei Ableistung dieses Prästandums getragen werden müssen. 

Ein ähnliches Gesuch wurde am 3. Mai 1905 von 36 Wirten der 
Aidenhofschen Gemeinde des Fellinschen Kreises eingereicht, in welchem 
berechnet wird, dass die der Gemeinde eingewiesenen 28 Werst an Wegen 
jährlich eine Ausgabe von 2257 Rbl. oder ca. 80 Rbl. pro Werst verur
sachen, bei Berechnung eines Pferdetages mit 1 Rbl. 50 Kop. und eines 
Fusstages mit 50 Kop. 

Der Bevollmächtigte der Wirtsversammlung der Kerselschen Gemeinde 
des Fellinschen Kreises — Jakub Millistfer — berechnet in seinem Gesuch 
vom 2. April 1905, dass die Instandhaltung von 30 Werst öffentlicher Wege 
der genannten Gemeinde jährlich 1086 Rbl. oder ca. 36 Rbl. pro Werst 
bei der obigen Berechnung der Arbeitstage zu stehen kommt. Gleichzeitig 
bittet der Bevollmächtigte um schleunige, gleichmässige Repartition der 
Wegebaulast auf Höfe und Gemeinden. 

65 Gesindewirte der Fellinschen Gemeinde erklären in ihrem 
Gesuch vom Juli 1905, dass die Instandhaltung der 35 Werst der ihnen 
eingewiesenen Wege der Gemeinde jährlich 5091 Rbl. zu stehen kommt, 
oder ca. 145 Rbl. pro Werst, bei Berechnung eines Pferdetages mit 1 Rbl. 
50 Kop. und eines Fusstages mit 75 Kop. Da aber die Bauern bei den 
sonstigen hohen Steuern nicht imstande seien, diese übermässige Wegebau
last ferner zu tragen, so bitten sie um Repartition dieses Prästandums auf 
sämtliche Ländereien und zwar noch im laufenden Jahr. 

56 Gesindewirte der Sotagaschen Gemeinde des Dorpatsehen Kreises 
erklären in einer Bittschrift vom April 1905, dass die Wege hauptsächlich 
durch die schweren Hofsfrachten verdorben werden, während die Bauern 
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allein die "Wege zu remontieren haben, ohne Beteiligung der Höfe. Ein 
Bauergesinde von 22 Talern habe jährlich zweimal 307 Faden an Kreis-
und Kirchspielswegen zu remontieren, wozu die Anfuhr von 62 Fuder Grand 
in einer Entfernung von ca. 4 Werst erforderlich sei; die Entfernungen 
von dem Gesinde bis zu den Wegeparzellen betrageu 12 bis 36 Werst. 

Der Wert einer solchen Arbeit beläuft sich auf 50 Rbl. im Durch
schnitt auf jedes Bauergesinde. Eine fernere Belastung der Bauern allein 
mit. dem Wegeprästandum könne den Kräften der Bauerschaften nicht mehr 
entsprechen und die Sotagaschen Gesinde wirte bitten daher, dass sämt
liche Höfe zur Beteiligung an der Wegeremonte herangezogen werden. 

Ein ebensolches Gesuch ist von den Sotagaschen Gesindewirten dem 
Minister des Innern überreicht worden und die Oberverwaltung in Sachen 
der örtlichen Administration (TjiaBHoe ynpaBJieme no AijraMi» Micraaro 
xoaaficTBa) hat es bei dem Schreiben vom 10. Mai 1905 sub Nr. 5100 zur 
Begutachtung der Gouvernementsobrigkeit zugestellt. 

Bei dem Schreiben der Oberverwaltung in Sachen der örtlichen Admi
nistration vom 28. Juni*1905 Nr. 6886 ist der besonderen Session der Livlän-
dischen Gouvernementsverwaltung ein Gesuch von 94 Gesindewirten der 
Lösernschen Gemeinde vom Mai 1905 zur Begutachtung übersandt worden, 
in welchem die Bittsteller erklären, dass das Gut Lösern 10.604 Dessjat. 
umfasst, von denen 5828 Dessjat. Bauerland die Wegelast zu tragen haben, 
während 4776 Dessjat. völlig befreit von dieser Steuer sind. Für die 
Ableistung der Wegebaulast hat jeder Gesindewirt nicht weniger als 
8 Pferdetage und 4 Fusstage jährlich zu leisten, was im ganzen 1328 Pferde
tage und 664 Fusstage, oder in Geld berechnet 1660 Rbl. ausmacht. Die 
Eigentümer der örtlichen Höfe stellen im Laufe des Jahres das Baumaterial 
für Brücken und Wegepfosten etwa im Betrage von 75 Rbl., die Gesinde
wirte aber müssen dieses Material abholen, auf eine Entfernung von 10 
und mehr Werst, was jedenfalls mehr kostet, als das Material selbst, 
welches daher von den Gesindewirten selbst gestellt wird. So hat denn 
der Hof fast gar keine Ausgaben zu tragen und die Wegebaulast wird 
von den Bauerschaften allein effektuiert, ungeachtet dessen, dass sämtliche 
Handels- und Gewerbeunternehmungen und Etablissements ausschliesslich 
den Höfen gehören. Angesichts dessen haben die Lösernschen Gesinde
wirte den Minister des Innern ersucht Massnahmen zu treffen, dass die 
Wegebaulast im Livländischen Gouvernement entsprechend dem Areal der 
Bauer- und Hofsländereien repartiert werde, mit dem Hinzufügen, dass bis 
zur Erfüllung dieses Gesuchs sie die Ableistung der Wegebaulast ver
weigern. 

Die Oberverwaltung in Sachen der örtlichen Administration hat bei 
dem Schreiben vom 26. Juni 1905 sub Nr. 7894 ein dem Ministerium der 
Wegekommunikation im Juni 1905 von 19 Gesindewirten der Sadjerwschen 
Gemeinde des Dorpatschen Kreises eingereichtes Gesuch der besonderen 
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Session behufs Begutachtung zugesandt, in welchem die Bittsteller erklären, 
dass die seit lange erwartete Veränderung und Verbesserung der Ablei
stung der Wegebaulast nicht stattgefunden habe; die Ableistung dieser 
Naturallast bedeutende Ausgaben erfordere; dass mehrere Missernten nach
einander die Arbeitskraft geschwächt haben; der Krieg die besten Arbeiter 
entzogen habe, die Bauern daher nicht mehr imstande seien die Wege
baulast allein zu tragen, und daher beantragen, dass diese Naturalsteuer 
derart repartiert werde, dass die Güter einen Teil der Wege, die Gesinde
wirte den andern Teil zu remontieren hätten — je nach dem Areal der 
Ländereien einer jeden Partei —, dass für die Revision der Wege aber 
nicht nur Gutsbesitzer, sondern auch Gesindewirte ernannt werden. 

Bei dem Schreiben der Oberverwaltung in Sachen der Örtlichen 
Administration vom 3. August 1905 Nr. 8166 ging der besonderen Session 
ein dem Ministerium des Innern eingereichtes Gesuch vom Juli 1905 zur 
Begutachtung zu, in welchem 58 Wirte der Lasdohnschen Gemeinde des 
Wendenschen Kreises erklären, dass die Instandhaltung der Wege ihnen 
jährlich ca. 4000 Rbl. zu stehen komme, der Gutsbesitzer aber Material 
im Wert von nur ca. 20 Rbl. zu stellen habe; ausserdem zahlen die Bauern 
dem Landratskollegium jährlich Geldsummen zum Unterhalt der Chausseen 
und Brücken; sämtliche Handels- und Gewerbeetablissements befinden sieh 
auf Hofsländereien; das Bauerland kann auf 16 Haken angeschlagen werden, 
an Hofsland ist nicht weniger vorhanden. Infolgedessen bitten die Wirte 
den Minister des Innern, eine Anordnung bezüglich Repartition der Wege
baulast gleichmässig auf Bauer- und Hofsland treffen zu wollen. 

Nach Bepriifung des Obendargelegten und im Hinblick auf 1) die 
Gesuche der Bauerschaften, 2) die gegenwärtigen Bedingungen der Ableistung 
der Wegebaulast, die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen und die Anord
nungen der örtlichen Gouvernementsobrigkeit, findet die Besondere Session 
der Livländischen Gouvernementsverwaltung in Wegesachen folgendes: 

Seit undenklichen Zeiten werden die Landesprästanden im Livlän
dischen Gouvernement derart abgeleistet, dass die Bauern die Naturallei
stungen effektuieren, die Gutsbesitzer aber die Geldzahlungen leisten, welche 
für jedes einzelne Gut pro rata des Talerwerts ihrer Ländereien, die in 
Nutzung der Bauern stehen, berechnet werden, daher denn das Bauerland 
als Masstab für die Zahlungsfähigkeit eines jeden einzelnen Gutsbesitzers 
dient. Bereits aus dem Senatsukas vom 23. Januar 1769 (Allgem. Sammlung 
der Gesetze Band XVIII 1769 Art. 13241 ist zu ersehen: „dass die Krons
oder publiken Abgaben nach den Einkünften berechnet werden, welche 
die Gutsbesitzer von den Bauerländereien gewöhnlich beziehen." Aus dem 
in der I. vollständigen Sammlung der Gesetze unter Art. .10541 abge
druckten, am 9. September 1837 Allerhöchst bestätigten Beschluss des 
Ministerkomitees über den Modus der Remonte und der Instandhaltung 
der Chausseen im Livländischen Gouvernement, der einem Bericht des 
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damaligen Generalgouyerneurs der Ostseegouvernements Baron Pahlen 
folgt, ist zu ersehen: „nach der von alters her bestehenden Ordnung werden 
diese Prästanden von der Landschaft und den Städten getrennt geleistet, 
und zwar ohne Erhebung irgend einer Steuer seitens des steuerpflichtigen 
Standes; in den Städten werden die Prästanden unter dem Namen „städ
tischer" auf Kosten der allgemeinen städtischen Einnahmen efluktuiert; in 
den Kreisen aber sind bei Ableistung der Landesprästanden die Bauern 
verpflichtet, einige Gegenstände in natura zu liefern und ein gewisses 
Quantum persönlicher Arbeit zu leisten; die Gutsbesitzer aber sind ver
pflichtet Geldzahlungen, entsprechend dem Talerwert ihrer Höfe, zu ent
richten." Bei Erstattung dieses Berichts fügte der Generalgouverneur 
hinzu, dass es für die Regierung indifferent sei, in welcher Weise die 
Landesprästanden geleistet würden, wenn diese nur korrekt geleistet werden, 
ohne die eine oder andere Partei unverhältnismässig zu überbürden; daher 
sprach sich der Generalgouverneur dafür aus, dass in Livland die Instand
haltung der Chausseen auf genauer Grundlage der Regeln, nach denen bis 
zum Jahre 1837 die Landesprästanden in diesem Gouvernement geleistet 
wurden, stattzufinden habe, und zwar ohne Erhebung einer Steuer von den 
Bauern, und dass dieses das einzige Mittel sei, um das System der Ablei
stung der Landesprästanden, welches bisher als Richtschnur in diesem 
Gouvernement gedient hat, unverändert zu erhalten. 

Dementsprechend sind die bisher nicht aufgehobenen Art. 835 und 
837 Band XII der Reichsgesetze, Yerordnunng über die Wegekommuni
kationen vom Jahre 1857 abgefasst worden, in denen festgestellt wird, dass 
die Instandhaltung der Chausseen ohne Erhebung einer Steuer von den 
Bauern stattfinde und dass im Livländischen Gouvernement die Bauern 
bezüglich der Ableistung der Landesprästanden Naturalarbeiten zu leisten 
haben. In dem am 26. November 1827 Allerhöchst bestätigten Reichsratsgut
achten (Vollständige Sammlung der Gesetze Art. 1366 vom Jahre 1827) 
ist ebenfalls dargelegt, dass in den baltischen Provinzen „die Landschafts
leistungen ausschliesslich auf Kosten der Ritterschaft efluktuiert werden, 
ohne jede Beteiligung anderer Stände". In Wirklichkeit jedoch haben 
schon damals die Bauern, denen noch kein Land zugeteilt worden war, 
Landesprästanden gezahlt und Naturalprästanden geleistet. So wurde denn 
das Land, welches damals nur aus dem Grunde steuerpflichtig genannt 
wurde, weil es als Masstab des Vermögens der Gutsbesitzer zur Repar
tition der Leistungen unter ihnen diente, in Wirklichkeit steuerpflichtiges 
Land, w elches allein mit Landessteuern belastet wurde. Wenn.zu jener Zeit 
die Steuern auch auf die Hofsländer repartiert wurden, so hing es doch 
stets vom Gutsbesitzer ab, von den Bauern diese selbe Summe zu erhalten, 
indem er den Betrag der von ihnen zu zahlenden Pacht entsprechend erhöhte; 
solange daher das ganze Land ein Eigentum des Adels bildete und vom 
Eigentümer die Höhe der Zahlung für das steuerpflichtige Land, welches 
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den Bauern zur Nutzung überlassen worden war, abhing, war es den Bauern 
gleichgültig, nach welchen Prinzipien die Steuern rapartiert wurden. 

Nach Erlass der Agrarverfassung vom Jahre 1849 und der Bauer
verordnung vom Jahre 1860 begann das steuerpflichtige Land in die Hände 
der Bauern überzugehen, die Landschaftsleistungen wurden aber nach wie 
vor nur auf die steuerpflichtigen Ländereien repartiert, obgleich es im 
Art. 134 der Bauerverordnung von 1860 heisst: „Bei Verpachtungen von 
Grundstücken des Gehorchslandes dürfen dem Pächter in keinem Falle 
öffentliche, gesetzlich dem Hofe obliegende Leistungen, wie etwa Haken
beiträge zu den Landesprästanden und Ladengelder, im Pachtkontrakte auf
erlegt werden." 

In dem von der Ritterschaft im Jahre 1854 angefertigten Projekte, 
welches, wie in der Einleitung zu demselben gesagt ist, eine vollständige 
Sammlung aller auf die Landesprästanden bezüglichen Gesetzesbestim
mungen enthält, ist in der Anmerkung zum Punkt a § VIH Abschnitt 2 
gesagt, dass überhaupt die Barausgaben von den Gutsbesitzern bezahlt 
werden, die Zustellung (des Materials) aber in natura von den Bauern 
effektuiert wird. Nach dem Jahre 1851 zerfiel die Ritterkasse in Livland 
in zwei Teile, die Gouvernementslandesprästanden und die Ritterschafts-
willigungen. Für den Bau der Riga-Engelhardtshofschen Chaussee wurde 
eine Anleihe im Betrage von 854.000 Rbl. und für die Pleskau-Rigasche 
Chaussee im Betrage von 1.192.784 Rbl. gemacht, welche Summe durch 
die von den Bauern entrichteten Landesprästanden im Laufe von 37 Jahren 
mit einer jährlichen Verrentung von o% und 1 % Tilgung bezahlt wurden. 
Da die Naturallandesprästanden mehrfach die Geldlandesprästanden über
stiegen, so mussten seit alters her die Gutsbesitzer, bei Erhebung der Pachten 
von den Bauern, einen gewissen Prozentsatz dieser Pachten als Entschädi
gung für Ableistung der Naturallandesprästanden in Abzug bringen. 

Nach der Bauerverordnung von 1804 (Art. 43, 55 — Vollständige 
Sammlung der Gesetze Art. 21162) wurde den Bauern eine Entschädigung 
für die Ableistung der Naturalprästanden bestimmt. Aus den ergänzenden 
Artikeln zur Verordnung vom Jahre 1804 (Vollständige Sammlung der 
Gesetze 1808 Art. 23, 234) ist zu ersehen, dass die Bauern je 7 Vi8 Groschen 
pro Taler Landes in Nutzung hatten, für welche sie dem Gutsbesitzer kein 
Gehorch leisteten; ausserdem zahlten die Gutsbesitzer für die Bauern in 
der Kopfsteuer je 1 Rbl. 25 Kop. pro Taler für den Rossdienst und 70 Vs 
Kop. vom Haken für „Schiess- und Balkengelder". 

Nach Art. 14 der Instruktion über die Einführung des Grundzinses 
für die Bauern der Kronsgüter in den Ostseegouvernements wurde im 
Livländischen Gouvernement von der Reineinnahme des Landes für die 
bäuerliche Leistung der Landesprästanden 8 %n auf der Insel Ösel Vs der 
Einnahme „dekurtiert". Eine ebensolche Entschädigung kam den Bauern 
nach Art. 207 der Bauerverordnung vom Jahre 1860 zu, und noch im Juli 
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1870 sub Nr. 2578 berichtete unter anderem die Livländische Gouvernements
verwaltung dem ehemaligen Generalgouverneur, dass für die Ableistung der 
Naturalprästanden den Gesindebauern je 8% von sämtlichen Leistungen als 
Entschädiguug in Abzug gebracht werden (Bauerverordnung von 1860, 
Beilage zu Lit. A der Instruktion zur Anfertigung neuer Wackenbücher). 
Allein im gedruckten Ukas der Livländischen Gouvernementsverwaltung 
vom 1. Dezember 1869 sub Nr. 131 wurde publiziert, dass ein {Teil des 
Art. 207 der Bauerverordnung von 1860 bezüglich Entschädigung der 
Bauern für Naturalleistungen „nicht länger als in gesetzlicher Kraft stehend 
angesehen werden könne". So wurde gewissermassen eine Gewohnheit 
zum Gesetz: dass die Bauern verpflichtet seien sämtliche Naturallandes-
prästanden zu leisten und sämtliche Geldlandesprästanden zu entrichten, 
die Gutsbesitzer aber wurden tatsächlich von allen Landesprästanden befreit, 
und im Jahre 1888 wurden von der Gesamtsumme von 3.388.134 Dess. 
Land, welches der Besteuerung mit Landesprästanden unterlag, nur 
1.376.967 Dess. besteuert. 

Nur hinsichtlich der Kronsgüter des Gouvernements wurde die alte 
Ordnung beobachtet und bis zum Jahre 1890 zahlten die bäuerlichen Ge
sindewirte in den Gemeinden der Kronsgüter keinen Kopeken an Geld
landesprästanden, die vielmehr von den Arrendatoren der Kronsgüter er
hoben wurden. Im Jahre 1870 jedoch wurde von der Baltischen Domänen
verwaltung um die Befreiung der Kronsgüter von der Entrichtung der 
Geldlandesprästanden, nach dem Beispiel der privatbesitzlichen Güter, nach
gesucht, und am 7. Mai 1885 erfolgte ein Gesetz (Vollständige Sammlung 
der Gesetze Art. 2922, Art. 329 der Verordnung über die Landesprä
standen von 1899), nach welchem die Landesprästanden von den Krons
gütern nur von den Bauern dieser Güter erhoben werden sollten. Zu der
selben Zeit steigerten sich, infolge der Reorganisation der Polizei- und 
Gerichtsinstitutionen im Lande, die Geldlandesprästanden in dem Masse, 
dass die fernere Auferlegung dieser Prästanden auf die Bauern allein sich 
als undenkbar erwies, und auf Antrag des ehemaligen Livländischen Gou
verneurs Sinowjew ging die Livl. Ritterschaft darauf ein, einen Teil der 
Geldlandesprästanden auf die Hofsländereien zu repartieren. 

Die allgemeine Basis der neuen Repartition der Landesprästanden 
wurde im Journal der Gouvernementsverwaltung vom 12. Januar 1890 
sub Nr. 43 genehmigt und seit der Zeit fällt auf die privatbesitzlichen 
Güter des Gouvernements ca. Ys der Geldlandesprästanden. So wurde denn, 
bei gleichzeitiger teilweiser Wiederherstellung der alten gesetzlichen Ord
nung bei Ableistung der Landesprästanden auf den Privatgütern und in 
den Gemeinden, in den Gemeinden der Kronsgüter eine Ordnung geschaf
fen, welche unbillig genannt werden muss im Vergleich mit den Gütern 
der übrigen Kategorieen. 

2 
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Die all er ernsteste und schwerste Naturalleistung ist die Wegebau last, 
welche bisher nur auf das Gehorchs- oder Bauerland repartiert wird; die 
Eigentümer der Güter aber verabfolgen nur das Material für die Wege-
bauteu und bezahlen die Arbeit, welche von Meisterhänden auszuführen ist* 

Eine genaue Abschätzung der Ableistung der Wegebaulast im Gou
vernement ist nie vorgenommen worden und in den einzelnen Fällen ist 
diese Abschätzung sehr verschieden ausgefallen. Nach dem alleruntertä-
nigsten Bericht des Livländischen Zivilgouverneurs von 1844 wurde im 
genannten Jahr die Natural wegebaulast der Bauern auf 163.996 Pferdetage 
und 149.523 Fusstage berechnet. Im gedruckten Memorial des Ministe
riums des Innern vom Jahre 1890 (pag. 247) beträgt die jährliche Aus
gabe der Güter für Wegebaulast 15.901 Rbl. 85 Kop., die Ausgabe aber 
der Bauern 376.296 Rbl. 58 Kop., oder durchschnittlich ca. 37 Rbl. 

pro Werst. 
Nach der Berechnung des ehemaligen Livländischen Gouverneurs 

Sinowjew verlangt die jährliche Wegeremonte, d. h. die zweimalige Schüt
tung von Grand auf den Fahrdamm, die Reinigung der Gräben und das 
Ebnen der Geleise bei einer approximativen und sehr mässigen Abschätzung 
380.000 Pferdetage und 660.000 Fusstage, oder, bei Abschätzung dieser 
Leistung mit Geld, bei einer Minimalzahlung von 60 Kop. für einen Pferde-
und 30 Kop. für einen Fusstag, — mehr als 400.000 Rbl. Hierbei ist je
doch nicht die Mühe für Remonte der Brücken, Anfuhr des Materials für 
dieselbe, Abgraben des Schnees und sonstige Extraarbeiten bei Aufbesse
rung der Wege während der Zeit zwischen zwei Wegerevisionen, im Herbst 
und Frühling, in Betracht gezogen worden. Nach den durch die Bauer
kommissare im Jahre 1897 gesammelten Daten beträgt die Ableistung der 
Wegebaulast der Bauern 603.648 Rbl. im Jahr. 

Nach dem von der Livländischen Ritterschaft angefertigten Projekt 
eines Operationsplanes für den Wegebau pro Triennium 1902—1904 beläuft 
sich die Ausgabe für Instandhaltung einer Werst eines Grandweges auf 
85 Rbl. im Jahr. 

Nach dieser Berechnung muss sich die Naturalwegebaulast der 
Bauern auf 1.001.300 Rbl. im Jahr belaufen, da die allgemeine Ausdehnung 
der öffentlichen Wege im Gouvernement 11.780 Werst beträgt, darunter an 
Kreiswegen 2382 Werst und an Kirchspielswegen 9398 Werst. 

Die ungleichmässige Verteilung der Wegebaulast auf Güter und 
Gemeinden und die übermässige Belastung der Bauern mit ihr ist bereits 
seit lange anerkannt worden. Im Jahre 1895 beantragte der Livländische 
Gouverneur bei der Livländischen Ritterschaft die Wegebaulast gleich-
mässig auf die Hofs- und Bauerländereien zu verteilen. Aus diesem Anlass 
erwählte der Dezemberkonvent des Jahres 1895 eine Kommission zur An
fertigung eines Projekts in dieser Frage, da der Landtag vom Jahre 1888 
bereits das Erfordernis einer gleichmässigen Repartition der Wegebaulast 
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anerkannt hatte. Der Landtag vom Jahre 1896 jedoch fand, dass eine 
derartige Gleichmässigkeit der Repartition dieses Prästandums nicht reali
sierbar sei, bevor die Landesbesteuerung überhaupt eine Reorganisation 
erfahren habe, und beschloss daher: „nach Durchführung der erwähnten 
Reform die Wegebaulast ins Auge zu fassen und sie gleichmässig auf die 
Hofs- und Bauerländereien zu repartieren." • 

Der Öselsche Landtag vom Jahre 1896 konstituierte ebenfalls eine 
Kommission |behufs neuer Repartition der Wege; derselbe Landtag aber 
beschloss im März 1897: „die neue Repartition der Wege nach Beendung 
der Abschätzung der Privatgüter auszuführen." 

Im Jahre 1901 wurden die Allerhöchst bestätigten Regeln über Ab
schätzung der Immobilien des Livländischen Gouvernements behufs Repar
tition der Landesprästanden, welche sich auch auf die Insel Ösel und sämt
liche Städte des Gouvernements und ihre Patrimonialgebiete erstrecken 
sollten, publiziert. 

Diese Regeln haben die gleichmässige Abschätzung sämtlicher _immo-
biler Steuerobjekte zum Zweck und die gleichmässige Besteuerung der
selben mit Landesprästanden und Leistungen, daher könnte eine völlig 
gerechte Repartition der Wegebaulast erst nach Beendigung* der vorge
nommenen Abschätzung nach den erwähnten Regeln stattfinden. Obgleich 
die Abschätzungsarbeiten bereits ausgeführt werden, so kann dennoch ihre 
Beendigung schwerlich in der nächsten Zukunft zu erwarten sein. 

Die Unzufriedenheit der Bauern über die Ableistung der Wege
baulast ausschliesslich durch sie hat sich ebenfalls schon seit lange ge
äussert. Um die Bauern zur regelrechten Wegeremonte anzuhalten, wurde 
durch die von" der Gouvernementsverwaltung im Jahre 1891 herausge
gebene Verordnung über die Beaufsichtigung der Wege, der Kreispolizei 
und den Kirchspielsvorstehern das Recht zuerkannt, von den Gemeinde
ältesten zu verlangen, dass die zur Frist nicht remontierten Wegeparzellen 
der einzelnen Gesindewirte durch gemietete Arbeiter auf Kosten der säu
migen Personen remontiert werden. Da aber auch diese Massnahme nicht 
immer zum Ziele führt, bestimmte die besondere Session der Livländischen 
Gouvernementsverwaltung, infolge der Gesuche der Krejschefs und des 
Livländischen Landratskollegiums (Journalverfügung vom 28. April 1903 
sub Nr. 9), dass aus der Landeskasse den Kreischefs je 150 Rbl. vorschuss
weise zur Verfügung zu stellen seien, zum Zweck der Anmietung von Ar
beitern zur Remonte der Wegeparzellen, falls die wegebaupflichtigen 
Personen ihren Obliegenheiten nicht nachgekommen sein sollten, und die 
verausgabten Summen von den Schuldigen beizutreiben. Diese Massnahme 
ist jedoch nur in Einzelfällen infolge Nichterfüllung der bäuerlichen Ver
pflichtungen anzuwenden. 

Während der in Riga im Jahre 1902 stattgefundenen Beratungen 
über die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Gewerbe beschwerten sich 
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die Vertreter der Bauern über die Überbürdung der Bauern mit der 
Wegebaulast. In demselben Jahre fanden vor den Sitzungen der Gouver
nementsberatungen in den Kreisen des Gouvernements Versammlungen 
der Kreiskomitees über die Bedürfnisse des landwirtschaftlichen Gewerbes 
statt, welche die Frage über die Wegebaulast einer speziellen Beurteilung 
unterzogen, wobei im Wendenschen Kreise der Steuerinspektor, der Ältere 
Forstrevisor und der Bauerkommissar erklärten, dass die ungleichmässige 
Repartition der Wegebaulast den Bauern überaus schwer fällt und den 
Betrieb ihrer Wirtschaft schlecht beeinflusst; dieselbe Anschauung kam im 
Werroschen Komitee zur Äusserung. Im Pernauschen Komitee bestätigte der 
Landrat Baron Pilar von Püchau, dass nach Einführung der neuen Regeln 
über die Landesprästanden „die Bauerschaften weniger mit Wegebauprä-
standen belastet sein würden, da an dem Unterhalt der Wege auch sämt
liche Güter teilnehmen werden". 

Die Komitees in Riga, Wolmar und Dorpat erklärten jedoch kate
gorisch, dass die Wegebaulast auf gleichen Grundlagen für alle Grund
besitzer zu repartieren sei, d. h. gleichmässig auf die Güter und Bauer
schaften, wobei das Dorpatsche Komitee sich für die baldmögliche Reali
sierung dieser Massnahme aussprach. 

Die angeführten Resolutionen der Kreiskomitees haben eine desto 
grössere Bedeutung, als die Vertreter der Bauerschaften im Bestände der 
Komitees die Minorität bildeten, die Majorität aber durch Grossgrund

besitzer gebildet war. 
In der Gouvernementsberatung wurde von einzelnen Teilnehmern 

geäussert, dass die unaufschiebbare gleichmässige Repartition der Wege
baulast auf Höfe und Gemeinden eine bedeutende Ausgabe aus der Landes-
kasse hervorrufen würde. 

Indem die besondere Session in Wegesachen es für billig hält, eine 
geregeltere Ableistung der Wegebaulast einzuführen und diese auf die 
Hofs- und Bauerländereien gleichmässig zu verteilen, hat sie beschlossen: 

1) dem Livländischen und dem Öselschen Landratskollegium die Kopie 
dieses Journals zuzusenden, damit den nächsten bevorstehenden Landtagen 
die Frage einer gleichmässigeren Repartition der Wegebaulast vor Ab-
schluss der Taxation der Immobilien vorgelegt werde; 

2) die Gesuche der Bauern mit den Kopien dieses Journals der 
besonderen Session der Oberverwaltung in Sachen der örtlichen Admini
stration zu übermitteln; 

3) den Bauergemeinden, welche die Gesuche eingereicht haben, die 
gefassten Beschlüsse zu eröffnen und ihnen zu erklären, dass künftig, bis zur 
Abänderung des bestehenden Gesetzes über die Repartition der Wegebau
last, der Modus ihrer Ableistung in natura, als auf den bestehenden gesetz
lichen Grundlagen im Livländischen Gouvernement fussend, genau von den 
betreffenden Personen und Gemeinden zu effektuieren ist, weshalb die Ge
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suche über die Befreiung von der Wegeremonte in natura gegenwärtig nicht 
berücksichtigt werden können. Im Falle der Nichterfüllung der gesetzlich 
festgestellten Leistungen müssen die Arbeiten durch Massnahmen der 
Polizei auf Rechnung der Schuldigen ausgeführt werden; 

4) die Kopie dieses Beschlusses ist den Bauerkommissaren zur 
Kenntnisnahme zuzustellen, damit den Gemeinden und den Beamten der 
Bauerbehörden die ihnen vom Gesetz auferlegten Obliegenheiten erklärt 
werden, ferner den Kreischefs, damit sie die regelrechte der örtlichen 
Bevölkerung obliegende Ableistung der Wegebaulast beaufsichtigen. 

(Bs folgen die Unterschriften.) 

•o©<38$3ÖC98S>><==-

IleiaTaHO no pacnopaaLeHi» oiepe^Haro .TanApaxa. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Beilage 2. 

Ergänzung 
zum Journal der besonderen Session in Wegesachen 

vom 10. September 1905. 

Die gleichmässige Verteilung der Wegebaulasten zwischen den Höfen 
und Gemeinden wäre bis zur Beendigung der Einschätzung der Immobilien 
auf die schnellste Weise und ohne bedeutende Ausgaben ungefähr folgender-
massen auszuführen: 

Es sind zur Zeit alle Kreis- und Kirchspielswege mit Brücken und 
Überfahrten nach Wegeeinheiten, laut Patent der Livländischen Gouverne
mentsverwaltung vom 18. September 1859 Nr. 145, eingeteilt worden. Auch 
Kreis- und Kirchspielswegekarten mit Angabe des Wertes aller Wege, 
Brücken und Überfahrten sind vorhanden; die Gesamtzahl der Wegeein
heiten ist unter die einzelnen Güter nach der Hakenrolle von 1832 ver
teilt. Behufs Ausgleichs der Wegelast zwischen dem Hof und der Gemeinde 
müsste man den Anteil der Güter an den Wegelasten zwischen dem Hofs
land und Bauerland teilen und dann auf den Wegekarten diese Teilungen 
mit besonderen Zeichen und Aufschriften vermerken. Danach wäre die 
Abgrenzung der Hofs- und Gemeindewege in der Natur von den Gutsbe
sitzern zusammen mit den Vertretern der Gemeinde an Ort und Stelle 
vorzunehmen. Dieser Modus wäre bei Privatgütern, sowie auch bei Pasto
raten und Kronsgütern anzuwenden. Solch eine Einteilung wäre beim 
Vorhandensein von Wegekarten und von Daten über das Areal von Hofs-
und Bauerland auf den einzelnen Gütern sehr wohl ausführbar, da das 
Landratskollegium zweifellos über derartige Daten verfügt. — Dann müssten 
in Zukunft die von den Höfen und Gemeinden errichteten Brücken und 
Überfahrten je nach ihrer Zugehörigkeit vom Hofe oder den Gemeinden 
erbaut und erhalten werden. Analog dem Artikel 293 der Verordnung 
über die Landesabgaben, Ausgabe vom Jahre 1899, Band IV der Reichs-
gesetze, wären die Holzlieferungen zu den Wegebauten von den diesen 
am nächsten liegenden Landstücken der in Krons- und Privatbesitz be
findlichen Forsteien zu liefern; wenn über den Preis keine Vereinbarung 
getroffen werden kann, müssten die Waldbesitzer und die Krone nach 
mittleren Kronspreisen für den Wald entschädigt werden. Da die Wälder 
sich fast ausschliesslich im Besitz der Höfe und der Krone befinden, ist 
eine solche Feststellung durchaus notwendig. 
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Beispiel: Das Gut Errestfer, Kirchspiel Kannapäh, Kreis Werro. 
Das Wegekontignent des Gutes beträgt 22 Werst 57 Sashen 2 Arschin und 
ist auf 48.8445/g Wegeeinheiten eingeschätzt. 

Hofsland und Quote umfassen . . . 2994 Dessät. 
Bauerland umfasst 2765 

Zusammen 5759 Dessät. 
Auf den Anteil des Hofes entfallen an Wegeeinheiten: 

5759 Dessät. : 48845 Einheiten wie 2994 Dessät. : X Einheiten. 

48845 .2994_ — 146241930 — 25 393 g Weo-eeinheiten 

Dem Bauerlandteil verbleiben 48845 — 25393,6 = 23.451,4 Wege
einheiten. 

Die Ausdehnung der Hofs- und Gemeindewege ist durch die Aus
scheidung der Wegeeinheiten auf den Wegekarten ersichtlich. 

Auf diese Weise müsste man für die gleichmässige Verteilung aller 
Wege in jedem Kreise, je nach der Anzahl der in denselben vorhandenen 
Güter, arithmetische Berechnungen, wie die oben angeführten, anstellen. 

Die Einteilung der Wege auf den Privatgütern nach dem Talerwert 
würde eine oflFenbare Ungleichmässigkeit zur Folge haben. 

Zum Beispiel: Dasselbe Gut Errestfer hat nach der Hakenrolle 
vom Jahre 1905: 

Hofsland und Quote . . 947 Taler 51J3/i 12 Grosch. 
Bauerland 1046 „ 17100/m „ 

Zusammen 1993 Taler 697ii2 Grosch. 
Auf den Anteil des Hofes entfallen: 1994 :48845 — 948 : X. 

v 48845 . 948 46305065 • 1 •* 
= 1994" = 1994— = 23-222 Wegeeinheiten. 

Auf das Bauerland würden dann entfallen: 
48845 — 23222 — 25.623 Wegeeinheiten 
oder auf 2994 Dessät. Hofsland = 23.222 Wegeeinheiten 

auf 2765 „ Bauerland — 25.623 „ 
Ein noch grösserer Kontrast würde sich auf vielen anderen Gütern 

ergeben, z. B. auf Schloss Neuhausen, das umfasst: 
Hofsland . . . 16.704 Dessät. oder 700 Taler 
Bauerland . . . 8.860 „ „ 1654 „ 

oder auf dem Gute Allatzkiwwi: 
Hofsland . . . 10.944 Diessät. oder 1703 Taler 
Bauerland . . . 3.560 „ „ 1667 



Beilage 3. 

Berechnungen 
des statistischen Bureaus der Ritterschaft. 

Der Anteil der Rittergüter und Pastorate an der Wegebaulast be
trägt: 25.132.290 Wegebaueinheiten. Wird diese Zahl nach den drei mög
lichen Modalitäten, nach dem Umfange des Kulturlandes (inklusive Wald), 
nach dem Umfange der Ökonomieländereien (exklusive Wald) und nach 
dem Talerwert verteilt, ergibt sich folgendes Bild: 

Namen 

der 

Kreise. 

H o f s l a n d .  Quoten- u. Bauerland. 

Namen 

der 

Kreise. 

Nach dem j Nach dem j| 
Kultur- ' Ökonomie-1 Nach dem 
lande ;| lande 1 

(inklusive (exklusive j Talerwert. 
Wald). ;i Wald). : 

Nach dem 
Kultur
lande 

(inklusive 
Wald). 

Nach dem 
Ökonomie

lande 
(exklusive 

Wald). 

Nach dem 

Talerwert. 

Namen 

der 

Kreise. 
I. J II. :j III. I. II. III. 

Namen 

der 

Kreise. 

" W  e g e b a u e i n h e i t e n .  

E i g a  . . . .  

Wolmar . . . 
Wenden . . . 
Walk. . . . 
Dorpat . . . 
Werro . . . 
Pernau . . . 
Fellin . . . 

1.721.159 
1.592.617 
1.782.191 
2.286.423 
1.977.576 
1.248.481 

855.826 
785.421 

1.079.826 
1.079.983 
1.074.650 
1.335.008 
1.360.934 

755.940 
617.835 
499.661 

1.142.889 
1.166.507 
1.131.350 
1392.931 
1.438.488 

932.589 
651.023 
603.913 

1.497.502 
1.807.673 
2.547.977 
1.963.237 
2.062.798 

1.382.538 
620.818 
999.853 

2.138.835 
2.320.307 
3.255.718 
2.914.652 
2.679.440 
1875.079 

858.809 
1.285.613 

2.075.772 
2.233.783 
3.199.018 
2.856.729 
2.601.886 
1.698.430 

825.621 
1.181.361 

Znsammen 12.249.894 7.803.837 
i 

8.459.690 12.882.396 17.328.453 16.672.600 



Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau. 

Bericht  
des Landratskollegiums über den Fortgang der 

Grundsteuerreform. 

Die Bonitierungsarbeiten haben im verflossenen Sommer, trotz der 
Unruhen, einen ungestörteren Fortgang genommen, als im Jahre 1904, da 
damals fünf Taxatoren vom Amt zurücktraten und statt 32 Boniteuren nur 
27 tätig waren, während im Jahre 1905 34 Boniteure fast ununterbrochen 
ihre Pflichten im Felde erfüllten. Erst im Herbst 1905, nach Schluss der 
Arbeiten in der Natur, trat eine Arbeitsperiode ein, die vielfach unter
brochen werden musste und daher unzureichende Ergebnisse der Ver
arbeitung des im Sommer gesammelten Materials aufweist. Es sind bisher, 
d. h. in den Jahren 1903—1905, in 34 Kirchspielen 1.868.425 Lofstellen 
landwirtschaftlich genutzten Bodens bonitiert worden, was nahezu Vs der 
überhaupt zu bonitierenden Ökonomieländereien ausmacht. Nach dem Vor
anschlage, der mit dem Abschluss der Bonitierungsarbeiten im Jahre 1908 
rechnet, hätten bisher 2.475.000 Lofstellen bonitiert sein müssen, so dass 
606.575 Lofstellen weniger, als vorausgesetzt wurde, bonitiert worden sind, 
was etwa dem Pensum einer halben Sommerkampagne entspricht. Von den 
34 bonitierten Kirchspielen sind in 19 die Bonitierungen beendet, während 
in 15 die Arbeiten mehr oder weniger dem Abschluss nahe stehen. 

Um die Ergebnisse der Bonitur zu beleuchten sei folgendes hervor
gehoben. 

Von den 1.868.425 Lofstellen bonitierter Ökonomieländereien sind 
740.632 Lofstellen endgültig registriert und statistisch verarbeitet. Von 
diesen umfassen: 

371.590 Lofstellen Ackerland 
220.579 „ Wiese 
148.463 „ Weide 

740.632 Lofstellen 
Das Ackerland macht mithin fast genau die Hälfte der nutzbaren Öko
nomieländereien aus, während die andere Hälfte von Wiesen und Weiden 
gebildet wird. Vom Ackerlande gehören an: 
den Klassen I— IV: 18.280 Lofst. oder 4,9% der bonitierten Ackerfläche 

» jf ^ VH: 328.010 „ „ 88,3^ „ ,, „ 
„ VHI-IX: 25.300 „ „ 6,8 ff „ 

371.590 Lofst. 100,0# 
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Sonach ist die weitaus überwiegende Menge des Ackerlandes V., VI. und 
VIL Klasse, und zwar bildet die VI. Klasse die am stärksten besetzte. 

Die 740.632 Lofstellen Ökonomieländereien ergaben einen Steuerwert 
von 826.773 Rbl., so dass der durchschnittliche Steuerwert einer Lofstelle 
landwirtschaftlich genutzter Ländereien sich auf 1 Rbl. 12 Kop. stellt, und 
zwar beträgt der durchschnittliche Steuerwert einer Lofstelle Acker 1 Rbl. 
54 Kop., einer Lofstelle Wiese 99 Kop. und einer Lofstelle Weide 25 Kop. 
Auf den ersten Blick mögen diese Steuerwerte gering erscheinen; wird 
jedoch in Betracht gezogen, dass der Steuerwert um 25 % niedriger fixiert 
wurde, als der tatsächliche Reinertrag beträgt, so folgt aus den mitgeteilten 
Tatsachen weiter, dass der mittlere landwirtschaftliche Reinertrag einer Lof
stelle Acker 1 Rbl. 93 Kop., einer Lofstelle Wiese 1 Rbl. 24 Kop. und einer 
Lofstelle Weide 30 Kop. ausmacht. Diese Ergebnisse dürften mit der Wirk-
lickeit übereinstimmen, denn hiernach würde sich der landwirtschaftliche 
Reinertrag von 100 Lofstellen Acker VI. Klasse nebst 50 Lofstellen Wiese 
Klasse VIb und 25 Lofstellen Weide auf 270 Rbl., d. h. auf einen Betrag 
stellen, der dem Nutzwert der gekennzeichneten Ländereien entspräche. 

Sehr drastisch beleuchten die Ergebnisse der Bonitierung die Un-
brauehbarkeit des bisherigen Talerkatasters. Ein Vergleich der neu ermit
telten Steuerwerte mit dem Taler lehrt, dass der Wert des Talers, in 
Steuerrubeln ausgedrückt, zwischen 2 Rbl. 46 Kop. und 10 Rbl. 27 Kop. 
schwankt. Je älter die Messung ist und je mehr Buschland sich in 
Wald verwandelt hat, um so höher ist der Wert des Talers. Andererseits 
drückt das Überwiegen niedriger Acker- und Wiesenklassen den Wert des 
Talers herab. 

Die Waldbonitierung hat sich bisher auf 3031 • Werst — 928.243 
Lofstellen erstreckt, wovon 248.637 Lofstellen Privatwälder und 217.940 Lof
stellen Domänenwälder, zusammen: 466.577 Lofstellen registriert und sta
tistisch verarbeitet worden sind. Bei den Privatwäldern stellt sich der 
mittlere Reinertrag einer Lofstelle reinen Waldbodens auf 66 V* Kop., bei 
den Domänenwäldern dagegen auf nur 29,9 Kop. 

Die Gesamtkosten der Reform betrugen in den 3 Jahren 1903—1905 
300.000 Rbl., während im Budget 320.000 Rbl. vorgesehen waren. Der Auf
wand wurde gedeckt durch ein Darlehen von 260.000 Rbl. aus den Mitteln 
der Staatsregierung und durch eine Anleihe von 40.000 Rbl. aus dem Fond 
der angesammelten Ergänzungssteuern. Weil die Staatsregierung erklärt 
hat, auch in Zukunft vorläufig nur 80.000 Rbl. jährlich aus Reichsmitteln 
hergeben zu können, wird auch fernerhin der Fond der angesammelten Er
gänzungssteuern, welcher sich am 1. Januar 1905 auf 171.324 Rbl. beliel 
und in der Rigaschen Rentei aufbewahrt wird, für die Zwecke der Grund
steuerreform in Anspruch genommen werden müssen. Hierzu ist die prin
zipielle Genehmigung des Finanzministeriums bereits erwirkt worden. 
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Grössere Schwierigkeiten, als die Beschaffung der Geldmittel, machte 
bisher die Bestätigung der Tarife für das landwirtschaftlich genutzte Land. 
Die Bemühungen des Herrn Landmarschalls um Erledigung dieser Sache 
lassen es jedoch wahrscheinlich erscheinen, dass diese Frage in erwünschtem 
Sinne geregelt werden Wird. 

IlevraiaHo no pacnopaaeHÜo oiepe^Haro JTampaTa. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



UUAMCHM 
Als Vorlage für den livländischen Landtag 1905 manuskriptweise zum ÖrÜck' verfügt. 

Residierender Landrat A. v. (Döttingen*. 

D e r  A n t r a g  
der Livländischen adeligen Güterkreditsozietät, betreffend di& 

Gründung einer ritterschaftlichen Leih- uüd Sparkasse. 

LivländiBohe adelige 

Güter-Kredit-Sozietät. 
Oberdirektion. 

Riga, 
den 2. Mai 1905. 

J6 3611. 
—-— An 

Ein Hochwohlgeborenes Livländisches Landratskollegium. 

Am 3. Dezember 1904 hatte der Kreditkomitee der Livländischen 
adeligen Güterkreditsozietät nachstehenden Beschluss gefasst: 

„Die vom Kreditkomitee zur Ausarbeitung eines Projekts, be
treffend die Gründung einer Leih- und Sparkasse, niedergesetzte Kom
mission ist in Anbetracht der durch das Allerhöchst am 7. Juni 19Ö4 
bestätigte, den Kleinkredit betreffende ReichsratsgutWclit'en hervorge
rufenen veränderten Sachlage aufzulösen und eine aus sieben vom 
Krdditkömitee ZU' designierenden und z'wei vom Ädelskonveiite' zu de-
sighiereiiden Gliedern bestehende Kommission zu erwählen, welche die 
Aufgabe haben soll, dem nächsten Kreditkomitee ein Elaborat' darüber 
vorzulegen, unter welchen Modalitäten die Kreditsözietät den Betrieb 
und' die Verwaltung einer ins Leben zu rufenden, den BiTeink'redit 
vermittelnden Leih- und Sparkasse übernehmen könnte." 

fn diese Kömmission wurden gewählt vom Kreditkomitee älä' Präses 
der Herr Landrat Baron Tiesenhausen und als Glieder der Ü*err öber-
direktor von Colorigue. der Herr Oberdirektiorisrat von Gersdorff, der Herr 
Kreisdeputierte E. von Oettingen, der Herr Oberrendant Baron Saas, der 
Herr Rendant der estnischen Distriktsdirektion Baron Stackelberg und der 
jjferi* Syndikus der Kreditsözietät, vereidigter Rechtsanwalt Volck, während 
ein Hochwohlgeborener Adelskonveht zu Gliedern dieser Kommission den 
Öerrn Landrat von Sivers-Römershof und den Herrn beständigen Sekretär 
der Kaiserlichen Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät* 
G. von Stryk designierte. 



Die dergestalt zusammengesetzte Kommission trat am 25. März c. in 
ihrem vollen Bestände zusammen und einigte sich schliesslich nach ein
gehender Diskussion aller einschlägigen Fragen und Modalitäten dahin, 
die grundlegenden Gesichtspunkte für die zukünftige Ausarbeitung eines 
detaillierten Statuts in den hier abschriftlich beiliegenden, in die Form 
eines zu fassenden Beschlusses der Generalversammlung der Interessenten 
der Kreditsözietät gekleideten Punkten niederzulegen und dem Kredit
komitee zur Annahme zu empfehlen. Es war nicht möglich, diesen 
Punkten eingehende Motive beizufügen, da der Kreditkomitee bereits zwei 
Tage nach der Kommissionssitzung, am 27. März c., zusammentrat. Daher 
trug der Herr Landrat Baron Tiesenhausen, der zugleich Präsident des 
Kreditkomitees und der Kommission ist, dem Kreditkomitee mündlich in 
allgemeinen Zügen die Beweggründe vor, die die Kommission zu ihrer 
Stellungnahme in der Frage geführt hatten, und der Kreditkomitee fasste 
sodann am 28. März a. c. folgenden Beschluss: 

„In Übereinstimmung mit dem Kommissions-Elaborat ist die 
Oberdirektion zu ersuchen, im Namen des Kreditkomitees dem ent
sprechende Anträge an die Generalversammlung und an den Landtag 
zu richten." 

Indem die Oberdirektion in Erfüllung dieses ihr erteilten Auftrages 
Einem Hochwohlgeborenen Landratskollegio das bereits erwähnte, von 
dem Kreditkomitee gebilligte Kommissions-Elaborat im Anschlüsse bei dem 
ergebensten Ersuchen übersendet, dasselbe dem bevorstehenden ordentlichen 
Landtage der Livländischen Bitter- und Landschaft zur Beratung und 
Beschlussfassung zu unterbreiten, beehrt sich dieselbe, in nachstehendem 
die Motive näher auszuführen, die die Kommission bei ihrer Arbeit ge
leitet haben. 

Zunächst waren sämtliche Glieder der Kommission von vornherein 
darin einig, dass das Kleinkreditgesetz vom 7. Juni 1904 keineswegs ge
eignet ist, fördernd auf die Kreditverhältnisse in Livland einzuwirken, ganz 
abgesehen davon, dass der fast allmächtige Einfluss, der durch dieses 
Gesetz der Bureaukratie bei der Gründung und Verwaltung der Klein
kreditanstalten eingeräumt wird, auch im Innern des Reichs kaum geeignet 
sein dürfte, einen segensreichen Einfluss auf die Entwicklung eines ge
sunden Kreditwesens auszuüben. 

Livland, welches schon mit einem ganzen Netz grösserer und kleinerer 
Leih- und Spargenossenschaften bedeckt ist, braucht vor allem einen 
bequemen und wohlfeilen landwirtschaftlichen Kredit in einer Ausdehnung, 
die ihn geeignet macht, das legitime landwirtschaftliche Kreditbedürfnis 
in möglichst weitem Umfange zu befriedigen. Zu diesem Zwecke müsste 
die Gründung eines Instituts für landwirtschaftlichen Kreditin Aussicht 
genommen werden, das unabhängig von den lokalen Organen der staat
lichen Administration wirken und direkt dem Finanzministerium oder aber 



der bei der Reichsbank bestehenden Zentralverwaltung der Angelegenheiten 
des Kleinkredits unterstellt sein müsste. Andererseits wäre es aber im 
höchsten Grade wünschenswert, dass diesem neuen Kreditinstitute zwei 
wichtige Privilegien zuteil würden, die das Kleinkreditgesetz den in dem
selben vorgesehenen Kleinkreditanstalten verleiht, nämlich die gänzliche 
Befreiung von der Besteuerung ihrer Operationen und die Befugnis der 
Landschaftskassen, kleine, lediglich unter ihrer Fürsorge und Kontrolle 
stehende Kleinkreditanstalten im Lande ins Leben zu rufen und erforder
lichen Falles mit Mitteln behufs Gründung eines angemessenen Grund
kapitals zu versehen. 

Von diesen beiden Hauptgesichtspunkten ausgehend, trat die Kom
mission sodann in die Beratung dreier verschiedener Vorschläge zur Lösung 
der Frage ein, wie ein solches Kreditinstitut für Livland ins Leben zu 
rufen wäre, damit es seinem Zwecke voll und ganz entsprechen könne. 

Der erste dieser Vorschläge ging dahin, die Kreditsözietät möge 
noch einmal den Versuch machen, von der Staatsregierung die Konzession 
zur Errichtung einer von ihr selbst und auf ihr eigenes Risiko unter Zu
hilfenahme eines Teiles ihres Reservekapitals zu betreibenden Leih- und 
Sparkasse für landwirtschaftliche Zwecke zu erreichen. Dieser Vorschlag 
fand die Zustimmung der Kommission nicht, einmal, weil derartige Aktionen 
der Kreditsözietät an massgebender Stelle schon zwei Mal und zwar im 
Herbste 1895 und im November 1903 vollkommen gescheitert sind, sodann 
aber, weil die Gewährung der oben erwähnten wichtigen Privilegien der 
Kleinkreditanstalten an eine von der Kreditsözietät zu gründende Leih-
und Sparkasse ganz ausser dem Bereich aller Wahrscheinlichkeit liege. 

Der zweite Vorschlag nahm eine auf Anregung der Ritterschaft zu 
begründende, nicht nur möglichst viele Grossgrundbesitzer, sondern auch 
Vertreter von Assoziationen der Kleingrundbesitzer umfassende Kredit
genossenschaft in Aussicht, die den landwirtschaftlichen Kredit in Livland 
in geeigneter Weise organisieren solle. Gegen diesen Vorschlag wurde 
geltend gemacht, dass eine solche gegenseitige Kreditgenossenschaft mit 
solidarischer oder beschränkter Haftpflicht in jetziger Zeit schwerlich in 
der Lage sein werde, ein Grundkapital zu beschaffen, das auch nur an
nähernd die Höhe erreichen würde, die es haben mü3ste, um als feste 
Basis für die landwirtschaftlichen Kreditoperationen im ganzen Lande zu 
dienen, da es ein feststehender Grundsatz ist, dass solche Kreditinstitute 
ihre Operationen nicht über den zehnfachen Betrag ihres Grundkapitals 
hinaus ausdehnen dürfen. Auch würde ein solches genossenschaftlich orga
nisiertes Kreditinstitut ungleich viel höhere Verwaltungsausgaben haben, 
als die Kreditsözietät, wenn sie den Betrieb des landwirtschaftlichen Kredits 
übernähme, und ebensowenig wie die Kreditsözietät auf die Erwerbung 
des wichtigen Steuerprivilegiums rechnen könne, das das Kleinkreditgesetz 
den Kleinkreditanstalten gewährt. Die Kommission- war daher der Ansicht, 
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dass der Verwirklichung des Plaues, den landwirtschaftlichen Kredit in 
Livland auf genossenschaftlicher Basis zu organisieren, erst dann näher zu 
treten wäre, wenn die Erreichung des erstrebten Zieles auf dem Wege, 
den der dritte Vorschlag empfiehlt, auf unüberwindliche Schwierigkeiten 
stossen sollte. 

Dieser dritte Vorschlag, dessen wesentliche Grundgedanken in dem 
beiliegenden Kommissions-Elaborat in kurzer, präziser Fassung Ausdruck 
gefunden haben, wurde in der Kommission schliesslich einstimmig ange
nommen und hat vor allem den grossen Vorzug vor den anderen beiden 
Propositionen, dass er sich viel enger als diese an die wesentlichsten Be
stimmungen des Kleinkreditgesetzes vom 7. Juni 1904 anlehnt und dadurch 
die meiste Aussicht auf die Erwerbung der wichtigen, den Kleinkredit
anstalten gesetzlich zugeeigneten Privilegien für die in Livland zu be
gründende Anstalt für landwirtschaftlichen Kredit bietet, die — wie bereits 
oben erwähnt worden — darin bestehen, dass die Kreditoperationen dieser 
4-nstalt nicht nur in jeder Hinsicht steuerfrei sein würden, sondern dass 
dieselbe auch befugt wäre, kleinere, lediglich unter ihrer Fürsorge und 
Kontrolle stehende Institute für landwirtschaftlichen Kredit ins Leben zu 
rufen und mit den erforderlichen Grundkapitalien und Betriebsmitteln aus
zustatten. 

In dem Punkt 4 des § 2 des mehrerwähnten Kleinkreditgesetzes vom 
7. Juni 1904 ist die Begründung von Landschaftskassen für den Kleinkredit 
vorgesehen, deren Verbindlichkeiten gemäss § 4 ebendaselbst durch die 
Haftpflicht der Landschaft sichergestellt werden müssen, und aus dem § 45 
ibid. geht hervor, dass solche Landschaftskassen auch in den Gouverne
ments zulässig sind, in denen die russische Landschaftsverfassung nicht 
eingeführt ist. Ferner ist in dem § 36 ibid. festgesetzt, dass dem Klein
kreditgesetz nicht widersprechende Abweichungen von dem — zur Zeit 
noch nicht bestätigten — Normalstatut für Landschaftskassen mit Ge
nehmigung des Zentralkomitees für die Angelegenheiten des Kleinkredits 
und des Finanzministers zulässig sind, woraus die Kommission im Hinblick 
auf gewisse Informationen, die der Oberdirektor vorläufig von dem Diri
gierenden des erwähnten Zentralkomitees eingezogen hatte, den Schluss 
ziehen zu dürfen glaubte, dass die Bestätigung eines auf Grund des Kom
missions-Elaborats in möglichster Anlehnung an das Kleinkreditgesetz aus
zuarbeitenden Statuts für Livland voraussichtlich nicht auf zu grosse 
Schwierigkeiten stossen würde. Hieraus ergibt sich, dass in Livland die 
Institution, die die Landschaft vertritt, — der Livländische Landtag — 
nicht nur die intendierte Anstalt für landwirtschaftlichen Kredit gründen, 
sondern auch die Garantie für die Operationen derselben übernehmen und 
sie mit einem genügend grossen Grundkapital, das von dem Kleinkredit
gesetz für alle in demselben vorgesehenen Kreditanstalten verlangt wird 
(§ 27), versehen müsste. 



Was nun zunächst die Garantie für die .Operationen der zu gründen
den Leih- und Sparkasse anlangt, so wurde in der Kommission die Frage 
aufgeworfen, ob der Landtag diese Garantie überhaupt übernehmen könne, 
da die Landesabgaben ohnehin hoch genug seien und es .bedenklich er
scheine, nach dieser Richtung hin neue Verpflichtungen einzugehen, .deren 
etwa notwendig werdende Erfüllung eine weitere Inanspruchnahme der 
Steuerkraft des Grundbesitzes zur Folge haben müsse. Die Kommission 
glaubte diese Frage aus dem Grunde bejahen zu könnest, dass es sich jf 
nicht um eine Kreditanstalt handele, die — jvie die kaufmännischen 
Banken — Gefahr laufe durch Diskontierung von Wechseln und Jr^tten, 
sowie durch Beleihung von Industriepapieren und Waren grosse V.e/-luste 
zu erleiden, sondern um eine Leih- und Sparkasse, die nur gegen .reelle 
Sicherheiten und Werte Kredit gewähren solle und daher bei eine? .einiger-
massen umsichtigen und vorsichtigen Leitung ihrer Operationen nur y.on so 
geringen Verlusten betroffen werden könne, dass die Deckung d,erselbe^ 
aus den Gewinnen wohl immer möglich sein würde. 

Die weitere Frage, ob der Landtag diese Garantie mit der Landes
kasse oder mit der Ritterkasse zu leisten haben würde, glaubte die Kom
mission dahin beantworten zu müssen, dass die Übernahme der Garantie 
durch die Ritterkasse vorzuziehen sei, weil die Ritterschaft bei der Ver
waltung der Landeskasse einer Kontrolle und Mitwirkung der lokalen 
Organe der Staatsregierung unterworfen ist, die — wenn die Landeskasse 
als Garantie in Frage käme — sich zu einer Mitkontrolle der Operationen 
der Leih- und Sparkasse berufen fühlen würden, die eine Reihe von Unzu
träglichkeiten und Hindernisse für eine gedeihliche Entwicklung des land
wirtschaftlichen Kredits im Gefolge haben müsste. 

In Bezug auf die Grundkapitalien verordnet das Kleinkreditgesetz 
in dem § 27 desselben, dass dieselben für die Landschaftskassen aus von 
den Landschaften dazu designierten Mitteln und aus Darlehen begründet 
werden können. Da nun der Umfang der Operationen, wie bereits erwähnt, 
von der Höhe des Grundkapitals abhängt, und es daher in hohem Grade 
wünschenswert erscheinen muss, das neu zu gründende Kreditinstitut mit 
einem ansehnlichen Grundkapital auszustatten, glaubte die Kommission zur 
Beschaffung dieses Grundkapitals die Aufnahme einer verzinslichen Anleihe 
empfehlen zu müssen, die die Ritterschaft bei der Kreditsqzietät im Betrage 
einer Million Rubel oder erforderlichen Falles des dritten Teils des zur 
Zeit ca. 3,076,000 Rubel betragenden Reservekapitals der letzteren aus 
diesem unter der Bedingung kontrahieren würde, dass die Hälfte der jähr
lichen Reingewinne zur allmählichen Tilgung dieser Anleihe benutzt wird. 
Dieser Lösung der (-Jrundkapitalfrage würde ja allerdings die Bestimmung 
des § 125 des Kreditreglements vom Jahre 1896 entgegenstehen, welcher 
zufolge das Reservekapital der Kreditsozietät in Staatspapieren oder in 
vpn der Staatsregierung garantierten Papieren angelegt sei? muss; es liegt 
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indessen nicht ausser dem Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass sich diese 
Bestimmung im Wege der Gesetzgebung oder eines ad hoc zu exportierenden 
Allerhöchsten Befehls ändern liesse. 

Unter der Voraussetzung, dass es gelingt, die Genehmigung der 
Staatsregierung dazu zu erlangen, dass die Livländische Ritterschaft ein 
ihrer Kontrolle unterworfenes Institut für landwirtschaftlichen Kredit auf 
Grund der in dem Kommissions-Elaborat präzisierten Hauptgesichtspunkte 
begründe und demselben ein ansehnliches Grundkapital auf dem oben an
gegebenen Wege zur Verfügung stelle, würde endlich noch die Frage in 
Erwägung zu ziehen sein, wie das Organ beschaffen und zusammengesetzt 
sein müsste, dem die unmittelbare Verwaltung und der Betrieb der Opera
tionen desselben anvertraut werden könnte. 

Die Oberdirektion durfte schon einmal darauf hinweisen, dass eine 
landwirtschaftliche Leih- und Sparkasse dem vorhandenen Kreditbedürfnisse 
nur dann voll und ganz Befriedigung gewähren könnte, wenn sie in der 
Lage wäre, Darlehen zu einem möglichst mässigen Zinsfusse zu gewähren. 
Zur Erreichung dieses Zweckes wäre es dringend wünschenswert, nicht nur 
die durch das Kleinkreditgesetz vom 7. Juni 1904 den Kleinkreditanstalten 
zugesicherte Steuerfreiheit auch für die Operationen der zu gründenden 
ritterschaftlichen Leih- und Sparkasse zu gewinnen, sondern auch die Ver
waltung der letzteren mit möglichst geringen Kosten zu führen. Nach dem 
§ 39 des zur Zeit noch nicht bestätigten Projekts eines Normalstatuts für 
die landschaftlichen Kleinkreditanstalten werden die Glieder der Direktion 
der Landschaftskasse — mindestens 3 — von der Landschaftsversammlung 
resp. laut deren Autorisation vom Landschaftsamt gewählt und erhalten 
eine von diesen Organen festzusetzende Remuneration. Bei analoger An
wendung dieser Bestimmung auf Livland würde der Landtag resp. das 
Landratskollegium die Direktion der ritterschaftlichen Leih- und Sparkasse 
wählen und ihre Besoldung festsetzen können. Der Landtag könnte aber 
auch, ohne mit den Grundgedanken des Kleinkreditgesetzes in Widerspruch 
zu geraten, mit Genehmigung der Generalversammlung der Interessenten 
der Kreditsozietät die Funktionen der Direktion der Leih- und Sparkasse 
auf die Oberdirektion der Kreditsozietät übertragen und auf diese Weise 
die Verwaltungskosten auf ein voraussichtlich geringeres Mass reduzieren, 
da es keinem Zweifel unterliegen dürfte, dass eine ganz geringe Verstär
kung des Beamtenetats der Kreditsozietät hinreichen würde, um die Ober
direktion in den Stand zu setzen, die Verwaltung des neuen landwirtschaft
lichen Kreditinstituts unter der Kontrolle der Ritterschaft zweckentsprechend 
zu führen. 

Wenn die Kommission zunächst noch kein detailliertes Statut für das 
neu zu gründende Kreditinstitut entworfen, sondern in ihrem Elaborat nur 
die grundlegenden Gesichtspunkte kurz zusammengefasst hat, die bei der 
Ausarbeitung eines solchen detaillierten Statutenentwurfs in Betracht kommen 
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müssten, so hat sie sich dabei von der Erwägung leiten lassen, dass die 
Normalstatuten für die beiden Haupttypen von Kleinkreditanstalten,, die 
nach dem Kleinkreditgesetz ins Leben gerufen werden sollen, nämlich die 
Landschaftskassen und die Gemeinde- und Genossenschaftskassen, sich zur 
Zeit noch im Stadium des Projekts befinden, und es sehr fraglich ist, ob 
die Bestätigung derselben schon erfolgt sein wird, wenn der nächste ordi
näre Landtag und die nächste ordentliche Generalversammlung der Inter
essenten der Kreditsozietät zusammentreten; dass ferner die Ausarbeitung 
eines speziellen Statuts für die zu gründende ritterschaftliche Leih- und 
Sparkasse mit möglichster Anlehnung an das Kleinkreditgesetz kaum tunlich 
sein dürfte, so lange die erwähnten Normalstatuten noch nicht bestätigt 
sind und man noch nicht weiss, welche Abweichungen von denselben er
strebenswert sein werden, um der für Livland zu gründenden Anstalt für 
landwirtschaftlichen Kredit die Bedingungen einer gedeihlichen Tätigkeit 
zu sichern; und dass es sich endlich überhaupt nicht empfehlen dürfte, die 
Paragraphen eines detaillierten Statutentwurfs in so grossen Versammlungen, 
wie der Landtag und die Generalversammlung der Interessenten der Kredit
sozietät es sind, einzeln zur Diskussion und Beschlussfassung. zu bringen. 
Auf Grund dieser Erwägungen hat die Kommission den in dem Punkte VIII 
ihres Elaborats angegebenen modus procedendi für den Fall, dass die 
ersten sieben Punkte dieses Elaborats seitens des Landtags und der General
versammlung der Interessenten der Kreditsozietät gebilligt werden sollten, 
in Vorschlag bringen zu müssen geglaubt. 

Oberdirektor: P. v. Colongue. 

Obersekretär: E* Baron Sass. 



Vorschläge zur Begründung einer rifferschafftichen 
tieih» und Sparkasse. 

Für den Fall, dass die Livländische Ritterschaft in Anlehnung an 
das am 7. Juni 1904 Allerhöchst bestätigte Gesetz über den Kleinkredit 
die Begründung einer Institution für landwirtschaftlichen Kredit in Livland 
ins Auge fassen, dieselbe jedoch nicht selbst verwalten wollte, sondern 
wünschen sollte, dass die Kreditsozietät diese Operation unter der Kontrolle 
der Ritterschaft in die Hand nehme, — beschliesst die Generalversammlung 
behufs Gewährung eines möglichst bequemen und wohlfeilen landwirtschaft
lichen Kredits unter folgenden Modalitäten die Leitung und den Betrieb 
einer rit'terschaftlichen Leih- und Sparkasse zu übernehmen. 

I. 

Die Livländische Ritterschaft exportiert die Genehmigung der Staats
regierung dazu, dass die Operationen dieser ritterschaftlichen Leih- und 
Sparkasse den Organen der Kreditsozietät übertragen werden, und über
nimmt die Garantie für diese Operationen a conto der Ritterkasse der
gestalt, dass die Kreditsozietät unter keinen Umständen mit ihrem Reserve
kapital oder sonstigen Vermögen zur Deckung von Verlusten herangezogen 
werden kann, die der Leih- und Sparkasse aus ihren Operationen er
wachsen könnten. 

II. 

Die Kreditsozietät gewährt der Ritterschaft aus ihrem Reservekapital 
zur Bildung eines Grundkapitals der Leih- und Sparkasse ein verzinsliches 
Darlehn bis zum Betrage einer Million Rubel und eventuell sogar bis zum 
Betrage des dritten Teils ihres Reservekapitals, zu dessen allmählicher 
Tilgung die Hälfte der jährlichen Reingewinne der Leih- und Sparkasse 
verwandt werden. Aus der anderen Hälfte dieser Reingewinne wird ein 
besonderes Reservekapital der Leih- und Sparkasse gebildet, das in erster 
Linie für die Verluste derselben haftet. 

III. 
Der Ritterschaft bleibt es vorbehalten, unter ihrer Aufsicht stehende 

landwirtschaftliche Kreditinstitute in Livland auf Grund eines besonderen 
Normalstatuts ins Leben zu rufen. 
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IV. 
Die ritterBchaftliche Leih- und Sparkasse kann allen Personen, die 

in Livland selbständig eine Landwirtschaft betreiben, und solchen kom
munalen oder genossenschaftlichen Leih- und Sparkassen in Livland, die 
sich unter die Kontrolle der Ritterschaft stellen, Darlehen gewähren. 

V. 

Zur Verstärkung ihrer Betriebsmittel muss die ritterschaftliche Leih-
und Sparkasse das Recht haben, von jedermann Geldeinlagen auf Zins 
oder Zinseszins, — von solchen Personen aber, denen sie Darlehen er
teilen kann, auch auf laufende Rechnung (Giro-Konto) entgegenzunehmen, 
sowie bei anderen Kreditanstalten Anleihen zu kontrahieren. 

VI. 

Es ist dringend wünschenswert, für die ritterschaftliche Leih- und 
Sparkasse alle Steuerprivilegien zu erwirken, deren sich die Kleinkredit
gesellschaften nach dem Gesetz vom 7. Juni 1904 erfreuen sollen. 

VII. 

Wenn die ritterschaftliche Leih- und Sparkasse ihre Tätigkeit ein
stellen und in Liquidation treten sollte, so fällt der etwa noch übrig 
bleibende Rest des Reservekapitals derselben zur Hälfte der Ritterkasse, 
zur Hälfte dem Dispositionsfonds der Kreditsozietät zu. 

VIH. 

Auf Grund der vorstehenden sieben Punkte hat eine besondere aus 
sieben Gliedern bestehende Kommission, von denen drei vom Landtage 
und drei von der Generalversammlung der Kreditsozietät designiert werden, 
unter dem Präsidium des Herrn residierenden Landrats oder des Herrn 
Präsidenten des Kreditkomitees ein detailliertes Statut für die zu gründende 
ritterschaftliche Leih- und Sparkasse zu entwerfen, dessen Bestätigung als
dann, nachdem es vom Adelskonvent und Kreditkomitee gebilligt worden, 
von dem Herrn Landmarschall und dem Herrn Oberdirektor in St. Peters
burg zu betreiben wäre. 

In fidein: Obersekretär E. Baron Sass. 



iMAßVUj 

Gedruckt auf Verfügen des residierenden Landrats. 

Bericht 
der vom Dezemberkonvent 1904 zur Bearbeitung der Landes

ärztefrage niedergesetzten Kommission. 

An 

Sine Hochwohlgeborene [inländische Ritter« 

und [landschaff. 

1. Die vom Dezemberkonvent 1904 zur Bearbeitung der Landes
ärztefrage niedergesetzte Kommission beehrt sich zuvor zu dem vom ehemaligen 
Gouverneur dem Livländischen Landtag zur Prüfung überwiesenen Entwurf 
der Medizinalverwaltung, betreffend die Reorganisation des Medizinalwesens 
Livlands, folgendes Gutachten abzugeben. 

Die Medizinalverwaltung geht bei ihren Vorschlägen von der Vor
aussetzung aus, dass es geboten sei, nicht nur Sanitätsärzte zur Wahr
nähme der öffentlich-sänitären Interessen des Landes anzustellen, sondern 
auf Kosten der Landeskasse der ganzen Bevölkerung des flachen Landes 
unentgeltliche ärztliche Hülfe zu bieten. 

Zu diesfem Behuf sollen in den 8 livländischen Kreisen 24 Land
schaftsärzte vom Gouverneur auf Vorstellung der Gouvernements-
Medizinalverwaltung angestellt werden, denen einerseits die Ausübung 
aller öffentlich-sanitären Obliegenheiten inkl. amtliche Korrespondenzen oblie
gen soll, andererseits aber die Verpflichtung auferlegt worden soll, die ganze Be
völkerung der ihnen zugewiesenen Distrikte unentgeltlich ärztlich zu bedienen. 
Diese Landschaftsärzte sollen für ihre Mühewaltung ein Jahreshonorar von 
1200 Rbl. + 500 Rbl. Quartiergelder, sowie ca. 200 Rbl. an Fahr- und 
Umzugsgeldern und 50 Rbl. an Kanzleigeldern im Jahr erhalten. Den 
Landschaftsärzten sollen je 2 Feldscher mit Gehältern von 300-360 Rbl. 
p. a. und je 1 Hebamme mit einem Gehalt von 3Ö0 Rbl. p. a. unterstellt 
werden. Ferner soll bei jedem Landschaftsarzt ein Hospital eingerichtet 
werden, dessen Unterhalt auf 1800 Rbl. p. a. veranschlagt wird; endlich 
werden dem Landschaftsarzt für unentgeltliche Verabfolgung von Medika
menten und Verbandzeug 375 Rbl. p. a. angewiesen. 

Für Beschaffung von Lymphe für Impfungszwecke ist im ganzen ein 
Kredit von 600 Rbl. p. a. ausgeworfen. 
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Dem Gouverneur soll zur Bekämpfung von Epidemien ein Jahres
kredit von 3000 Rbl. eröffnet werden. 

Der Etat der Gouvernements-Medizinalverwaltung soll im Hinblick 
auf die ihr durch diese Reorganisation erwachsende Mehrarbeit .um 3200 
Rbl. jährlich auf Kosten der Landeskasse vermehrt werden, wovon 1200 
Rbl. zur Gagierung eines Arztes für Abkommandierungen, 1500 Rbl. für 
Zulagen an die Beamten der Gouvernements-Medizinalverwaltung und 500 
Rbl. für Kanzleigelder bestimmt sind. 

In Summa soll die von der Medizinalverwaltung vorgeschlagene 
Reorganisation des Medizinalwesens der Livländischen Landeskasse 128.110 
Rbl. jährlich kosten*). 

Gegen den von der Medizinalverwaltung ausgearbeiteten Entwurf 
sprechen folgende Erwägungen: 

Als Hauptmotiv für die Aufhebung des gegenwärtigen Kirchspiels-
Normalstatuts und die Anstellung von Landschaftsärzten, unter den im 
Entwurf angegebenen Bedingungen, ist in den Erläuterungen zum Entwurf 
der Umstand angeführt, dass es notwendig sei, der Bevölkerung des 
flachen Landes unentgeltliche ärztliche Hülfe zu bieten; daher sei 
vom Kirchspiels-Normalstatut, das für die freie ärztliche Praxis eine Hono
rartaxe festsetzt, abzusehen und anstatt dessen das Institut der Land
schaftsärzte einzuführen, die ausser ihren öffentlichen sanitären Obliegen
heiten auch zu unentgeltlicher ärztlicher Praxis verpflichtet sind. Wie jedoch 
die im Entwurf für das Livländische Festland in Aussicht genommenen 24 
Landschaftsärzte die ihnen zugedachten Obliegenheiten auszuführen imstande 
sein werden, bleibt völlig unerfindlich. 

Da auf jeden dieser Landschaftsärzte durchschnittlich ein Bezirk von 
ca. 1670 D-Werst mit ca. 40.000 Einwohnern entfällt, so wird der Landschafts
arzt nicht einmal imstande sain, die ihm auferlegten öffentlichen sani
tären Funktionen (allgemeine sanitäre Aufsicht über seinen Bezirk, Besich
tigung von Schulen und Gemeinde-Armenhäusern, Beaufsichtigung der Heb
ammen, Kontrolle der Pockenimpfung, Bekämpfung von Epidemien etc.) 
in genügender Weise auszuüben. "Völlig ausgeschlossen ist es aber, dass 
er nebenbei auch noch seinen ganzen Bezirk ärztlich bedient. Somit 
würde die im Entwurf vorgeschlagene, mit ausserordentlich grossen Opfern 
für die Landeskasse verbundene Anstellung von Landschaftsärzten durchaus 
nicht ihren Zweck erreichen. 

Dasselbe gilt auch für die im Entwurf in Vorschlag gebrachten 

*) Im Entwurf sind für das Livländische Gouvernement inkl. Ösel die Kosten 
für 26 Landschaftsarztstellen (davon "24 für das Festland und 2 für Ösel) auf im 
ganzen 136.200 Rbl. jährlich berechnet, hiervon sollen nach dem Verhältnis der Ein
wohner des Festlandes und der Insel Ösel auf die Livläüdische Landeskasse 128.110 
Rbl. und auf die Öselsche Landeskasse 8100 Rbl. entfallen. 



Landschafts-Hebammen, — da die Zahl von 26 Hebammen für! das gesamte 
Festland überhaupt nicht in Betracht kommen kann. -

Wollte man daher den im Entwurf aufgestellten Grundsatz — der 
Bevölkerung des flachen Landes auf Kosten der Landeskasse unentgeltliche 
ärztliche Hülfe zu gewähren, tatsächlich durchführen, so müsste die Zahl 
der Landschaftsärzte in sehr bedeutendem Masse vermehrt werden. Die 
Folge wäre eine Überlastung der Landeskasse, die zu einem Ruin der 
Landwirtschaft, insbesondere des Kleingrundbesitzes, führen müsste. 

F ü r  d i e  a l l g e m e i n e  E i n f ü h r u n g  e i n e r  d e r a r t i g e n  u n e n t g e l t l i c h e n  
ärztlichen Hülfe liegt auch keine Notwendigkeit vor, da die Bevölkerung 
des flachen Landes in Livland imstande ist die Kosten für ihre ärztliche 
Behandlung selbst aufzubringen (auf den Gütern bezahlt die ärztliche Be
handlung der Knechte fast durchweg der Gutsbesitzer). 

V ö l l i g  u n g e r e c h t  a b e r  w ä r e  e i n e  u n e n t g e l t l i c h e  ä r z t l i c h e  H ü l f e  
a u f  d e m  f l a c h e n  L a n d e  a u s s c h l i e s s l i c h  a u f  K o s t e n  d e r  g r u n d b e s i t z 
lichen, grundste uerzahlenden Bevölkerung, die sich vielfach in 
schwerer ökonomischer Lage befindet. 

Die Kommission glaubt daher, dass bei Regelung des Medizinal
wesens auf dem flachen Lande keinesfalls der Grundsatz zu statuieren sei, 
— dass die Landesärzte zu unentgeltlicher ärztlicher Praxis (soweit es 
sich nicht um die ärztliche Behandlung von Armen handelt) verpflichtet 
seien, sondern, dass das ihnen aus öffentlichen Mitteln gezahlte Honorar 
nur als Entgelt für die Ausübung öffentlich-sanitärer Funktionen zu dienen 
habe. 

Ein fernerer Mangel im Entwurf der Medizinalverwaltung ist die 
völlige Ausschliessung der Selbstverwaltungsorgane von der Verwaltung 
des Landesmedizinalwesens. Die Landschaftsärzte sollen vom Gouverneur 
auf Vorschlag der Medizinalverwaltung angestellt werden und ausschliesslich 
zur Disposition der Medizinalverwaltung stehen. Die Feldscher und Heb
ammen werden von der Medizinalverwaltung angestellt. • 

Die Selbstverwaltungsorgane haben somit nur die für diesen Appa
rat vorgesehenen enormen Kosten aufzubringen, ohne auch nur das geringste 
Mitbestimmungsrecht über die zweckgemässe Verwendung der hierfür ge
zahlten Summen zu besitzen. 

Die oben ausgeführten Momente dürften nach Ansicht der Kommis
sion zur Genüge die völlige Unhaltbarkeit des von der Medizinalverwal
tung ausgearbeiteten Entwurfs beweisen, so dass es einer weiteren Erörte
rung desselben nicht bedarf. Die Kommission empfiehlt daher diesen 
Entwurf abzulehnen. 

2. Der Adelskonvent vom Dezember 1904 hatte die endesunter-
zeichnete Kommission beauftragt, die vom Landratskollegium gemachten 
Vorschläge der Anstellung von Sanitätsärzten zu bearbeiten, und zwar mit 
Berücksichtigung dessen, dass durch die z. Z, praktisierenden Landärzte 
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zwar dem allgemeinen Bedürfnis nach Krankenverpflegung auf dem flachen 
Lande entsprochen werde, dagegen die öffentlichen sanitären Funk
tionen nicht genügend erfüllt würden. 

In der Vorlage des Landratskollegiums vom November 1904 war fol

gendes ausgeführt: 
„Das Normalstatut v. J. 1893 verpflichtete (§ 4) die Kirchspiels

ärzte zweimal jährlich sämtliche Schulen und Armenhäuser des Kirch
spiels zu besichtigen, sowie die Pockenimpfung und die Tätigkeit der 
Hebammen und Feldscher im Kirchspiel zu kontrollieren. Ausserdem 
s o l l t e  d e r  K i r c h s p i n l s a r z t  e r f o r d e r l i c h e n  F a l l e s  a u c h  M a s s n a h m e n  z u r  
Bekämpfung von Epidemien ergreifen (cf. das Schreiben des Livländi
schen Gouverneurs vom 3. November 1892 JY? 10328). 

Durch diese Bestimmungen sollte die Befriedigung der öffentlichen 
sanitären Bedürfnisse auf dem flachen Lande sichergestellt werden. 

Dieser Zweck hat jedoch nicht erreicht werden können, weil, wie 
allgemein bekannt, das Normalstatut bisher nur in wenigen Kirchspielen 
(nach der letzten Enquete sind es 4) Geltung gefunden hat. 

Der Mangel an Landschulärzten hat in letzter Zeit den Kurator 
des Rigaschen Lehrbezirks veranlasst, beim Medizinaldepartement die 
Anstellung von Landschulärzten zu beantragen. Der Antrag war zu
nächst nur für Kurland gestellt worden, das Medizinaldepartement hat 
es jedoch für notwendig erachtet, auch für Liv- und Estland die Anstel
lung solcher Arzte auf Kosten der Landeskasse in Aussicht zu nehmen, 
— und in diesem Anlass den Livländischen Gouverneur über die Quellen, 
aus denen die erforderlichen Mittel zu beschaffen wären, befragt. Die 
Livländische Gouvernementsverwaltung hat hierauf das Livländische 
Landratskollegium um ein Gutachten ersucht. 

Das Landratskollegium hat zunächst durch Anfrage bei allen 
Kirchspielsvorstehern zu ermitteln gesucht, wieviel Arzte zur Zeit auf 
dem flachen Lande praktisieren, inwieweit die Kirchspiele genügend 
ärztlich bedient erscheinen und insbesondere, in welchen Kirchspielen 
die obenbezeichneten öffentlichen sanitären Funktionen von Ärzten aus
geübt werden. Nach den eingegangenen Antworten ergab sich für 108 
Kirchspiele folgendes Bild: 

1. Die ärztlichen öffentlichen sanitären Funktionen werden ausrei
c h e n d  a u s g e ü b t  i n  4  K i r c h s p i e l e n .  

2. Abgesehen von der Erfüllung der öffentlichen sanitären Funktionen, 
s i n d  a l s  a u s r e i c h e n d  ä r z t l i c h  b e d i e n t  a n z u s e h e n  7 3  K i r c h s p i e l e ,  
die anderen sind entweder nur teilweise ausreichend, oder aber 
ganz ungenügend ärztlich bedient. 

3. Ausser den in den Städten lebenden Ärzten praktisieren auf dem 
flachen Lande 91 Ärzte; von diesen sind 11 auf Grund von Kirch
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spielskonventsbeschlüssen angestellt, die anderen teils von Gütern 
und Gemeinden engagiert, teils ausschlieslich auf freie Praxis an
gewiesen. 
Seit der Enquete vom Jahre 1900 hat sich eine Zunahme im 

ärztlichen Personal nicht bemerkbar gemacht; vielfach sind Klagen über 
den häufigen Wechsel der Ärzte verlautbart, der den meist geringen und 
unsicheren Einnahmen aus der ärztlichen Praxis auf dem flachen Lande 
zugeschrieben wird. 

Der Landtag 1902 hatte die vom Livländischen Ärzteverein vor
geschlagene obligatorische Einführung des Kirchspiels-Normalstatuts, 
wie auch überhaupt die obligatorische Regelung der Sanitätspflicht der 
Höfe und Gemeinden abgelehnt, da hierdurch ein neues Prästandum ge
schaffen würde, das nur vom Reichsrat sanktioniert werden könne. 

Der Landtag äusserte hierbei den Wunsch, dass die Verbesserung 
der sanitären Verhältnisse auf dem Wege fakultativer Verbreitung des 
Normalstatuts angestrebt werde. Dieser Wunsch ist bisher unerfüllt 
geblieben; vielmehr sind von vielen Seiten Bedenken gegen das Normal
statut laut geworden, die eine weitgehende Verbreitung desselben als 
völlig aussichtslos erscheinen lassen. 

Wenn nun zwar durch den obigen Landtagsschluss von einer Re
gelung der allgemeinen sanitären Verhältnisse auf dem flachen Lande in 
Form einer obligatorischen Verpflichtung der Höfe und Gemeinden, 
Ärzte anzustellen, zur Zeit Abstand genommen ist, so kann doch die 
Befriedigung der obenbezeichneten speziell öffentlich-sanitären Be
dürfnisse auf dem flachen Lande nicht weiter hinausgeschoben werden. 
Die Befriedigung dieser Bedürfnisse durch fakultative Verbreitung des 
Normalstatuts zu erreichen, erscheint nach obigem ausgeschlossen. Ein 
weiteres Aufschieben dieser Angelegenheit würde jedoch die Regelung 
in administrativ-bureaukratischer Form zur Folge haben. 

Nach Ansicht des Landratskollegiums wäre bei Berücksichtigung 
des Vorschlages des Medizinaldepartements die Regelung dieser Frage 
in der Weise denkbar, dass vom Landratskollegium mit der Erfüllung 
der öffentlichen sanitären Funktionen*) auf dem flachen Lande eine be
stimmte Zahl von Ärzten gegen ein festes Honorar aus der Landeskasse 
betraut werde. Diese Ärzte wären in ihrer Eigenschaft als Landes-
Distriktsärzte auf Vorstellung des Landratskollegiums vom Gouverneur 
im Amte zu bestätigen und ständen bei Ausübung der öffentlichen sani
tären Funktionen zur Disposition der Medizinalverwaltung. 

Durch Kreierung solcher Distriktsarztstellen würde auch die Frei
zügigkeit der Ärzte auf dem flachen Lande gemindert werden, da durch 
Gewährung einer Gage aus der Landeskasse und Staatsdienstrechte e3 

*) Besichtigung von Schulen, Armenhäusern, Kontrolle der Pockenimpfung und 

Bekämpfung von Epidemien, Kontrolle der Hebammen etc. etc. 
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mehr als bisher möglich sein dürfte, tüchtige Ärzte für das Land dauernd 
zu gewinnen. Das hätte auch eine allgemeine Besserung der sanitären 
Verhältnisse zur Folge." 

Hierzu beehrt sich die Kommission auf folgendes hinzuweisen: 
Die Kommission muss sich völlig der Erwägung anschliessen, dass es 

nicht möglich ist, die Ausübung der öffentlich - sanitären Funktionen auf 
dem flachen Lande auch weiterhin von einer fakultativen Anstellung von 
Kirchspiel- oder Gemeindeärzten abhängig zu machen, sondern dass es 
Pflicht des Landes ist, für eine allgemeine obligatorische Wahrnahme der 
öffentlich-sanitären Interessen Sorge zu tragen. 

Es könnte sich nur darum handeln, ob die obligatorische Wahrnahme 
dieser Interessen aufzuerlegen sei: 

1) den einzelnen Gutsbezirken und Landgemeinden, wie dieses von der 
ritterschaftlichen Kommission dem Landtag 1902 vorgeschlagen 
worden war, oder 

2) dem Kirchspiel — durch obligatorische Einführung des Kirchspiel-
Normalstatuts (Vorschlag des Livländischen Ärztetages an den 
Landtag 1902), oder endlich 

3) der Landschaft — durch Anstellung von Sanitätsärzten auf Kosten 
der Landeskasse. 

Da der Landtag 1902 sich sowohl gegen die Einführung der Sanitäts
pflicht von Höfen und Gemeinden, als auch gegen die obligatorische Ein
führung des Kirchspiels-Normalstatuts ausgesprochen hatte, so hat die endes-
unterzeichnete Kommission sich auf eine Begutachtung der vom Landrats
kollegium dem Dezemberkonvent 1904 vorgeschlagenen Anstellung von Sa
nitätsärzten auf Kosten der Landeskasse beschränken zu müssen geglaubt. 

Die Anstellung von Landessanitätsärzten hat in Estland auf Grund des 
Estländischen Landtagsschlusses vom März 1905 und der darauf folgenden 
Beschlüsse des Estländischen Ritterschaftlichen Ausschusses bereits eine 
Regelung erfahren. Die Estländische Ritterschaft hat die Anstellung von 
bis 30 Landessanitätsärzten mit einem Durchschnittsgehalt von 500 Rbl. 
auf Kosten der Landeskasse beschlossen, für deren Tätigkeit die Estländische 
Ijandessanitätskommission eine umfassende Instruktion ausgearbeitet hat. 

Die Anstellung der estländischen Landessanitätsärzte erfolgt durch 
die obengenannte durch den Landtagsschluss vom Jahre 1905 begründete 
Landessanitätskommission, bestehend unter dem Präsidium des Ritterschafts
hauptmannes aus einem Vizepräsidenten, 4 Kreisgliedern, einem Arzte und 
einem geschäftsführenden GJiede, die vom Ritterschaftlichen Ausschusa ge
wählt werden. 

Für Livland könnte die Frage der Anstellung von Landessanitäts
ärzten analog den für Estland von der Estländischen Ritterschaft getroffenen 
Bestimmungen geregelt werden. Da jedoch durch die gegenwärtige revolu
tionäre Bewegung im Lande die Steuerkraft des Landes vollständig gelähmt 



— 7 — 

ist, dürfte eine sofortige Bewilligung namhafter Mittel für die Durchführung 
dieser Massnahme nicht möglich erscheinen. — Ferner ist in Betracht zu 
ziehen, dass nach dem vom Landtag im Juni d. J. beschlossenen Entwurf 
einer Reorganisation der kommunalen Selbstverwaltung Livlands die An
stellung von Landessanitätsärzten dem neu zu kreierenden Bezirkstage zu
stehen soll, und diese Frage daher z. Z. überhaupt keine definitive Regelung 
erfahren kann. 

Da jedoch aus den in der Vorlage des Landratskollegiums an den 
Dezemberkonvent 1904 ausgeführten Gründen die öffentlich-sanitären Verhält
nisse auf dem flachen Lande dringend einer Besserung bedürfen, so glaubt 
die endesunterzeichnete Kommission z. Z. wenigstens die Vorbereitung aller 
erforderlichen Massnahmen anempfehlen zu müssen, um, sobald die Steuer
kraft des Landes dieses ermöglicht, die Anstellung von Landessanitäts
ärzten interimistisch bis zur Einführung der neuen Sclbstverwaltungsorgane 
zu regeln. Zu solchen vorbereitenden Massnahmen würden vor allem 
gehören: 

1. die Ausarbeitung einer Instruktion für die Tätigkeit der Sani
tätsärzte ; 

2. die Abgrenzung der einzelnen Sanitätsbezirke innerhalb der 
Kreise. 

Hierbei könnte als Gehalt eines Sanitätsarztes für die Ausübung der 
öffentlich-sanitären Funktionen nach dem Beispiel Estlands der Betrag von 
ca. 500 Rbl. p. a. in Aussicht genommen werden. 

Da die Abgrenzung der Sanitätsbezirke wesentlich von dem Um
fang der den Sanitätsärzten zuzuweisenden Tätigkeit abhängt, so wäre mit 
der Ausarbeitung der Instruktion für die Tätigkeit der Sanitätsärzte zu 
beginnen. Für diese Ausarbeitung ist die Teilnahme von Ärzten und, wenn 
möglich, solcher, die bereits in kommunaler Tätigkeit gestanden haben, erfor
derlich. Hieran anschliessend wäre unter Berücksichtigung der lokalen 
Verhältnisse (Bevölkerungszahl, Zahl der von den Sanitätsärzten zu inspi
zierenden öffentlichen Gebäude, Frequenz der Schulen, bereits vorhandene 
Arztstellen etc.) der Umfang der einzelnen Sanitätsbezirke festzustellen. 

Um die Sanitätsbezirke in den einzelnen Kreisen möglichst den 
lokalen Verhältnissen anzupassen, erscheint es angebracht, über diese Ab
grenzungen Gutachten von Kreiskommissionen einzuholen. 

Die endesunterzeichnete Kommission beehrt sich daher hinsichtlich 
der vom Dezemberkonvent 1904 angeregten Frage der Anstellung von 
Sanitätsärzten ihre Vorschläge in folgendem zusammenzufassen. 

Eine Hochwohlgeborene Ritter- und Landschaft wolle beschliessen: 
1. Auf dem gegenwärtigen Landtag ist eine Kommission zu wählen, 

die unter Hinzuziehung von Ärzten mit der Ausarbeitung einer 
Instruktion für die Landessanitätsärzte zu beauftragen ist. Die 
Kommission hat ferner die Frage der Zahl der Sanitätsärzte und 
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Abgrenzung der Sanitätsbezirke zu bearbeiten und hierzu Gutach
ten von Kreiskommissionen einzuholen, die zu diesem Zweck auf 
Kreisversammlungeu zu wählen sind. 

2. Die Elaborate der Kommission sind der Plenarversammlung des 
Adelskonvents zur Beschlussfassung vorzulegen, die dazu bevoll
mächtigt wird, sobald es die Steuerkraft des Landes gestattet, die 
erforderlichen Kredite auf die Landeskasse zur Anstellung von 
Landessanitätsärzten zu bewilligen, sowie die näheren Bestimmungen 
über die Anstellung der Landessanitätsärzte für die Zeit bis zur 
Einführung der neuen Landschaftsverfassung zu treffen. 

Im Namen der Kommission: 

Landrat A. von Oettingen-Luhdenhof. 

Druck von W. F. Häcler in Riga. 



Gedruckt auf Verfügen des residierenden Landrats. 

E n t w u r f  
eines 

„Anerbenrechts für Ritterguter in Livland" 
mit Motiven. 

Zusammengestellt auf Grund, des Landtagsschlusses vom Juni 1902 
und der Beschlüsse des Livländischen Adelskonvents vom Dezember 1902 

Dezember 1904 und Juli 1905. 

E i n l e i t u n g .  

Das im dritten Teil des ,,Provinzialreclits der Ostseegouvernements" 
kodifizierte Livländische Landrecht enthält eine Reihe von Bestimmungen, 
die einerseits bezwecken, die Zersplitterung der Rittergüter in Livland zu 
verhindern und dadurch eine Schwächung der wirtschaftlichen Bedeutung 
des Grossgrundbesitzes zu verhüten, andererseits aber das Ziel verfolgen, 
den Grossgrundbesitz nach Möglichkeit bei der Familie des ersten Erwerbers 
zu erhalten. 

Abgesehen von den Bestimmungen über die „adeligen Güterfamilien-
fideikommisse" (Art. 2525—2580), deren Gründung naturgemäss in hervor
ragender Weise geeignet erscheint, den Grossgrundbesitz in Livland zu kon
servieren, gehören hierher zunächst die Artikel des Provinzialrechts Teil m; 

die die Zulässigkeit der Realteilung von Rittergütern einschränken (Art. 
602, 605) und dafür die Idealteilung, d. i. die Teilung des Schätzungswerts 
eintreten lassen (Art. 941, 2702, 2706, 2707). 

Speziell für die Erhaltung des Rittergutes bei der Familie des ersten 
Erwerbers sind ferner alle Bestimmungen von der grössten Bedeutung, die 
dem Eigentümer eines Landgutes, sofern es „Erbgut" (Art. 960) ist, zu 
Gunsten seiner Blutsverwandten Dispositionsbeschränkungen auferlegen 
(Art. 961, 962, 963, 1995, 1996, 2156, 2485, 2844, 2530, 2531, 2532, 4469, 
2477; 1613, 1618, 1619, 1654, 1655, 1656, 1661, 1664, 1665—1672). 

In analoger Weise endlich zeigt sich das Prinzip, das Landgut, somit 
also vor allem auch das (privilegierte) Rittergut, und zwar womöglich unge
teilt, bei der Familie des ersten Erwerbers zu erhalten, in den die In t e
staterb folge regelnden Normen des Livländischen Landrechts, sofern 
diese Normen: 

1 
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1) den offenbaren Zweck verfolgen, es zur Realteilung von Land
gütern möglichst selten kommen und anstatt dessen eine Teilung 
ihres Schätzungswertes eintreten zu lassen, wobei einer der Mit
erben den sog. Naturalbesitz, d. h. das Eigentum am gesamten 
Landgut erhält und dafür die Verpflichtung übernimmt, den 
übrigen Miterben ihre Anteile in barem Gelde auszuzahlen oder 
ihnen eine Hypothek in entsprechendem Betrage auf das Land
gut einzuräumen (Art. 2702—2706; 2707—2717); 

2) unter den Miterben, die berufen sind, den Naturalbesitz des' 
Landgutes bei der Erbteilung zu übernehmen, eine Art Rang
folge herzustellen suchen und dabei ausdrücklich betonen, dass 
im Konkurrenzfalle die männlichen Erben das Vorrecht zum 
Naturalbesitz der Landgüter haben sollen (Art. 1890, 2710); 

3) die Regel aufstellen, dass wo die Erben Geschwister aus meh
reren Ehen sind, der Naturalbesitz der zum Nachlass gehörigen 
Landgüter den Miterben der Linie vorbehalten bleibt, von der 
sie herstammen (Art. 2717), und dieses sogenannte Fallrecht (jus 
recadentiae) auch dann in Wirksamkeit treten lassen, wenn 
„Erbgüter" — in Ermangelung von Deszendenten des Erblassers 
— in der aufsteigenden oder Seitenlinie vererbt werden (Art. 
1914-1917); 

4) die Söhne vor den Töchtern (bezw. die Sohnesstämme vor den 
Tochterstämmen) bei der Teilung des in Landgütern bestehenden 
Nachlassvermögens durch Gewährung eines doppelten Anteils 
(Kopf- oder Stammteils) bevorzugen. (Art. 1894, 1897, 1898, 
auch 1889 und Anmerkung zu Art. 2710.) 

Die oben angeführten Bestimmungen des Livländischen Landrechts 
in ihrer Gesamtheit mögen bis in die siebziger Jahre des vergangenen 
19. Jahrhunderts die Konservierung des Familienbesitzes genügend gewähr
leistet haben; insbesondere bot die Bevorzugung der mit dem Vorrecht zum 
Naturalbesitz des Landgutes ausgestatteten männlichen Deszendenten des 
Erblassers vor den weiblichen an sich schon eine gewisse Garantie dafür, 
dass der Miterbe, der das zum Nachlass gehörige Landgut — unter der 
Verpflichtung, den übrigen Erben ihre Anteile auszuzahlen — ungeteilt zum 
Eigentum erwarb, wirtschaftlich in keine allzu schwierige Lage geriet. 

Seitdem aber nach Aufhebung der Frone der Übergang von der 
Naturalwirtschaft zur reinen Geldwirtschaft zum Abschluss gekommen ist 
und dadurch, sowie infolge der vervollkommneten Verkehrsverhältnisse 
die Produktionsbedingungen der Landwirtschaft andere geworden sind, 
hat sich mit der Zeit immer mehr herausgestellt, dass die geltenden ge
setzlichen Bestimmungen dem in Rede stehenden Miterben nicht mehr 
eine genügende Gewähr für die Möglichkeit bieten, sich im Besitz des bei 
der Erbteilung übernommenen Landgutes und dieses somit der Familie zu 



erhalten, besonders in Fällen, wo das ererbte Landgut schon stärk mit 
Schulden belastet, oder die Zahl der Miterben eine grosse ist. 

Die Aufhebung der Frone hatte zunächst zur Folge, dass an die 
Stelle des mit eigenem Gespann und Gerät arbeitenden • Fröners der 
freie Geldarbeiter trat, wodurch nicht nur der Wert der Arbeitskraft von 
Angebot und Nachfrage abhängig wurde, sondern auch für die Gutswirt
schaft eine neue Belastung durch die Ausgaben für Anschaffung und 
Erhaltung des Wirtschaftsinventars und Errichtung von Knechtshäusern 
entstand. 

Dank der fortschreitenden Vervollkommnung aller Verkehrsverhält
nisse ist ferner der früher infolge der fast unveränderlichen Produktions
kosten und lokalen Absatzbedingungen nahezu konstante Wert der land
wirtschaftlichen Erzeugnisse mit der Zeit immer mehr von den Preisen 
des Weltmarktes abhängig geworden; daraus ergeben sich Preisschwan
kungen, die zu den örtlichen Produktionsfaktoren häufig so gut wie in gar 
keinem Verhältnis stehen. -

Trotzdem hat die Landwirtschaft sich gerade durch die Befreiung 
von den Fesseln der Frone und die Ausbildung des Verkehrswesens zu. 
immer höherer Blüte entfalten können, was naturgemäss eine Steigerung 
des Werts der Landgüter zur Folge haben musste; indessen ist mit dem 
Kapitalwert des Grund und Bodens gleichzeitig auch die Gefahr seiner 
Verschuldung gestiegen, seitdem durch den Rückgang der Grundrente die 
in Landgütern angelegten Kapitalien die Fähigkeit, Renten zu erzeugen 
und sich zu regenerieren, mehr oder weniger verloren haben. 

Bei so veränderter Sachlage erscheint es in vielen Fällen geradezu 
als eine Gefährdung der Existenz des Miterben, der den Naturalbesitz des 
zum Nachlass gehörigen Landgutes erhält, dass nach Livländischem Land
recht bei der Erbteilung dem Risiko, den Lasten und den Pflichten, die 
er zugleich mit dem Landgut übernimmt, in keiner Weise Rechnung ge
tragen wird, um so mehr, als es den Miterben nicht verwehrt ist, vom 
Gutsübernehmer die sofortige bare Auszahlung ihrer Erbteile zu verlangen. 

Mit der Existenz des Gutsübernehmers wird aber gleichzeitig die 
Wirksamkeit der Normen, die bezwecken, das ererbte Landgut bei der 
Familie des ersten Erwerbers zu erhalten, also die Grundidee des ganzen 
Erbgutsystems, in Frage gestellt, eine Gefahr, die durch die unbegrenzte 
Verschuldbarkeit der Erbgüter noch vergrössert wird. 

Diese Erwägungen lassen eine Ergänzung des in Livland geltenden 
Intestaterbrechts durch Bestimmungen wünschenswert erscheinen, die eine 
fakultative Anwendung der Grundsätze des durch die neuere (besonders 
preussische und österreichische) Gesetzgebung ausgebildeten älteren bäuer
lichen Grunderbrechts, des sog. „Anerbenrechts", auf Rittergüter in Livland 
ermöglichen. 

1* 
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Das Anerbenrecht ist seinem Inhalt nach eine gesetzliche Vererbungs
form für ländliche Immobilien, die die Erhaltung des ungeteilten Besitzes 
in der Familie und zu diesem Behufe den Ubergang des Besitzes auf einen 
begünstigten Übernehmer — den sogenannten „Anerben" — zu fördern be
stimmt ist. 

Demnach erscheint diese Vererbungsart auch auf Rittergüter durchaus 
anwendbar und für die Konservierung des Grossgrundbesitzes in Livland 
zweckentsprechend, weil sie dem Risiko, den Lasten und Pflichten Rechnung 
trägt, die notwendig mit der Übernahme des zum Nachlass gehörigen 
Rittergutes verbunden sind; ferner lässt sich die durch das Anerbenrecht 
beabsichtigte Wirkung leicht durch Bestimmungen verstärken, die einer
seits den das Rittergut übernehmenden Erben vor den unüberwindlichen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten schützen, in die er geraten muss, wenn 
seine Miterben gleich oder bald nach stattgehabter Erbteilung die Aus
zahlung ihrer Anteile verlangen, andererseits aber dem Gutsübernehmer 
unmöglich machen, das „Anerbengut" durch Hypotheken oder Einräumung-
anderer dinglicher Rechte übermässig zu belasten. 

Aus dem oben Gesagten ergeben sich unter Berücksichtigung der ört
lichen Verhältnisse und speziellen Bedürfnisse der Rittergüter in Livland, 
sowie der einschlägigen Normen des provinziellen Privatrechts, insbesondere 
des nach Livländischem Landrecht geltenden Intestaterbrechts, als Inhalt 
des einzuführenden „Anerbenrechts für Rittergüter in Livland" die nach
stehenden, in 37 Artikel zusammengefassten Bestimmungen. 

Das „Anerbenrecht für Rittergüter in Livland" soll das nach Livlän
dischem Landrecht geltende Intestaterbrecht nicht ersetzen, sondern nur 
fakultativ, neben diesem, als besondere gesetzliche Vererbungsform zur 
Anwendung kommen. 

Das geltende Intestaterbrecht kennt nun bereits für eiue bestimmte 
Kategorie von Rittergütern, nämlich solche, die Gegenstand eines adeligen 
Güterfamilienfideikommisses sind, besondere Vererbungsformen, und behan
delt diese im Provinzialrecht der Ostseegouvernements Teil III (Privat
recht) Buch III (Erbrecht) Titel V Artikel 2525—2880. 

Es erscheint demnach offenbar zweckmässig, die Lehre „von den 
Anerbengütern" als Titel Va der Lehre „von den adeligen Güterfamilien-
fideikommissen" anzugliedern und die einzelnen, die Anerbengüter betref
fenden 37 Artikel als Art. 25801—258037 dem III. Teil de3 Provinzial-
reehts der Ostseegouvernements einzufügen. 



Buch III. Erbrecht. 

Titel Va. 

Von den flnerbengüfern. 

Erstes Hauptstück. 

Begriff des Anerbengutes. 

2580 *. Anerbengliter sind Rittergüter, die weder in Natur geteilt, noch — 
ausser durch Veräusserung des Gehorchslandes — in ihrem Bestände überhaupt 
verringert werden dürfen, nur innerhalb gewisser, gesetzlich normierter Grenzen 
belastet werden können und an die nächsten gesetzlichen Erben, unter Bevor
zugung des Miterben (des „Anerben"), der bei der Erbteilung den Naturalbesitz 
des Gutes erhält, vererbt werden müssen. 

Motiv©: Der Lehre vom Anerbenrecht eine Definition des Begriffs 
„Anerbengut" voranzustellen, erschien, abgesehen davon, dass im 
Provinzialrecht der Ostseegouvernements meistens die wesentlichen 
Merkmale der zu behandelnden Rechtsinstitute in einem vorausge
schickten, besonderen Artikel zusammengefasst werden, in casu be
sonders angebracht, weil der Begriff des Anerbengutes gänzlich neu 
und in Livland bisher unbekannt ist. 

Dass die Grundsätze des Anerbenrechts nur auf Rittergüter und 
nicht etwa auf Landgüter im allgemeinen anwendbar sein sollen, 
findet seine Begründung schon in dem Zweck des neuen Rechts
instituts, der darin besteht, den Grossgrundbesitz zu stärken und 
ihm die Führung in politischer und wirtschaftlicher Beziehung auch 
für die Zukunft zu sichern. 

Der Grossgrundbesitz in dem hier gemeinten Sinne wird aber 
nur durch die Rittergüter, nicht durch die Landgüter im weiteren 

• Sinne repräsentiert, zu denen ja auch die Güter der Krone, der 
Korporationen und die Pastorate, sowie die kleineren auf Hofsland 
oder Quote fundierten landwirtschaftlichen Komplexe gehören 
(Prov.-R. Tl. HI Art. 597—612). Die Güter der Krone und Kor
porationen und die Pastorate kommen hier schon deshalb nicht in 
Betracht, weil sie nicht im Privateigentum physischer Personen 
stehen; die kleineren, auf Hofsland oder Quote fundierten land
wirtschaftlichen Komplexe aber (Prov.-R. Tl. in Art. 612) ent
behren des besonders privilegierten öffentlichen und Privatrechts 
der Rittergüter, sind infolge dessen politisch unwesentlich und 
brauchten in dem vorliegenden Entwürfe nicht berücksichtigt zu 
werden. 
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Zweites Hauptstück. 

Begründung und wesentliche Erfordernisse des 
Anerbengutes. 

25802. Die Anerbengutsqualität kann, sofern dem nicht Familienstiftungen, 
Verträge oder letzte Willensverordnungen entgegenstehen, jedem Rittergute durch 
Verfügungen des Eigentümers, sowohl unter Lebenden als auch auf den Todes

fall, verliehen werden. 

Motive: Nachdem im Artikel 25801 eine Definition des Begriffs „Aner
bengut" gegeben worden ist, erschien es notwendig, im folgenden 
Artikel zunächst die Frage zu beantworten, welche Rittergüter 
Anerbengüter werden können? 

Aus den diesem Entwurf vorausgeschickten allgemeinen Bemer
kungen geht bereits hervor, dass es wünschenswert und dem Zweck 
der Einführung des „Anerbenrechts für Rittergüter in Livland" 
entsprechend erscheint, der Begründung von Anerbengütern in jeder 
Weise Vorschub zu leisten. 

Infolgedessen musste einerseits im Prinzip festgestellt werden, 
dass jedem Rittergute, Erbgüter nicht ausgeschlossen, die Anerben
gutsqualität verliehen werden dürfe, und war andererseits ausdrück
lich hervorzuheben, dass dies nicht nur durch eine einseitige Wil
lenserklärung des Eigentümers, die teilweise noch bei seinen Leb
zeiten ihre Wirkungen äussert, sondern auch durch Verfügungen 
von Todes wegen in allen Fällen geschehen könne, wo keine Fa
milienstiftungen, Verträge oder letzte Willens Verordnungen dem 
hindernd im Wege stehen. 

25803. Soll die Qualität eines Anerbengutes einem Erbgute verliehen 
werden, so ist dazu weder die Einwilligung der nächsten Blutsverwandten er
forderlich, noch können Verfügungen auf den Todesfall über Erbgüter von ihnen 
angefochten, werden, sofern diese Verfügungen ausschliesslich bezwecken 1) dem 
Erbgute die Qualität eines Anerbengutes zu verleihen, 2) unter den nächsten 
gesetzlichen Erben den Anerben zu bestimmen und 3) den Wert vorzuschlagen, 
zu dem das Anerbengut bei der Erbteilung veranschlagt werden soll. 

25804. Hat der Eigentümer eines Anerbengutes, das zugleich Erbgut ist, 
gleich nahe männliche und weibliche Erben, so darf er den Anerben durch Ver
fügung auf den Todesfall nur aus der Zahl der männlichen Erben ernennen. Hat 
er trotzdem einen weiblichen Erben zum Anerben eingesetzt, so haben die männ
lichen Erben das Recht, diese letztwillige Verfügung als nichtig anzufechten. 

25805. Von den oben erwähnten Ausnahmen (25803) abgesehen, bleiben 
sämtliche, das Verfügungsrecht des Eigentümers beschränkende gesetzliche Be
stimmungen, mit allen ihren Folgen, auch für solche Erbgüter in Kraft, die zu
gleich Anerbengüter sind. 



Motive: Die landrechtlichen Normen des geltenden Erbrechts ver
bieten als nichtig (Prov.-R. Th. III Art. 961, 962, 1995) jede Ver
fügung auf den Todesfall über Erbgut, ja gestatten nicht einmal 
die willkürliche (d. h. den bestehenden Gesetzen nicht entspre
chende) Verteilung des Erbguts unter die nächsten gesetzlichen 
Erben (Art. 1996)> es sei denn, dass die Einwilligung der „nächsten 
Blutsfreunde" vorliegt (Art. 1997). 

Ist ein Erbgut erst einmal Anerbengut geworden, so "beein
trächtigen alle diese Bestimmungen den mit der Einführung des 
„Anerbenrechts für Rittergüter in Livland" verfolgten Zweck in 
keiner Weise; denn die Bestimmungen über Erbgüter intendieren 
ja gleichfalls, das von den Vorfahren ererbte Immobil — wo 
Landrecht in Frage kommt, das Landgut — bei der Familie zu 
erhalten und seine Veräusserung an nicht Blutsverwandte nach 
Möglichkeit zu verhindern. 

Es ist somit nicht nur möglich, sondern vielmehr durchaus 
wünschenswert, dass die auf Erbgüter bezüglichen, das Verfügungs
recht des Eigentümers einschränkenden gesetzlichen Bestimmungen 
mit ihren Folgen auch für Anerbengüter Geltung behalten (2580 5); 
denn ein Erbgut bleibt Erbgut, auch wenn es zugleich Anerbengut 
wird, und ein Rittergut, das noch nicht Erbgut war, wird not
wendigerweise zum Erbgut, sowie die Verfügung des Eigentümers, 
es solle nach den Grundsätzen des Anerbenrechts auf seine nächsten 
gesetzlichen Erben übergehen, zum ersten Mal ihre Wirkung ge
äussert hat (Prov.-R. Tl. III Art. 960). Der (engere) Begriff „An
erbengut" schliesst also den (weiteren) Begriff „Erbgut" nicht 
aus; mithin setzen die oben angeführten gesetzlichen Bestimmungen 
über „Erbgut" nur dem ersten Schritt, der Verleihung der Anerben
gutsqualität an ein Erbgut, Schwierigkeiten entgegen. • 

Infolgedessen war eine ausdrückliche Bestimmung erforderlich 
(Art. 25808), die dem Eigentümer eines Erbgutes gestattet, diesem 
sowohl durch einseitige, sofort wirksame Willenserklärung noch zu 
seinen Lebzeiten, als auch durch Verfügungen auf den Todesfall 
die Qualität eines Anerbengutes zu verleihen, ohne dass er dazu 
der Einwilligung seiner nächsten „Blutsfreunde" bedarf, oder be
fürchten muss, dass seine letztwillige Verfügung von den nächsten 
gesetzlichen Erben mit Erfolg angefochten werden kann. 

Sodann aber erschien es, gerade mit Rücksicht auf die ange
strebte Erhaltung des Familienbesitzes, zweckentsprechend, dem 
Eigentümer eines Erbgutes, nachdem er es zum Anerbengute 
gemacht hat, nunmehr auch das unanfechtbare Recht zu gewähr
leisten, durch eine letztwillige Verfügung den Anerben unter seinen 
nächsten gesetzlichen Erben auszuwählen und den Wert vorzu



schlagen, zu dem das von ihm hinterlassene Gut bei der Erbteilung 
veranschlagt werden soll; denn es dürfte auf der Hand liegen, 
dass der Erblasser in der Regel das kompetenteste Urteil über 
Tüchtigkeit und Qualifikation seiner Erben haben und infolge 
der bei ihm vorauszusetzenden Vertrautheit mit den wirtschaft
lichen Verhältnissen des Gutes zugleich in der Lage sein wird, 
dessen Wert richtig abzuschätzen. 

Andererseits war zu erwägen, dass mit dem Recht, den Wert, 
zu dem das Anerbengut bei der Erbteilung veranschlagt werden 
soll, verbindlich vorzuschreiben, dem Erblasser zugleich die Möglich
keit gegeben werden würde, den Anerben willkürlich in ungerechter 
Weise zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Es erschien deshalb 
zweckentsprechend, dem Erblasser in Bezug auf die Schätzung des 
Anerbengutes bei der Erbteilung nur ein Vorschlagsrecht zu ge
währen, was um so mehr genügen dürfte, als die Erben zweifellos, 
schon aus Gründen der Pietät, stets geneigt sein werden, einen 
rein sachlichen und die Interessen aller Miterben gleichmässig 
berücksichtigenden Vorschlag zu respektieren. 

Um die Eventualität eines in Anbetracht der Bestimmung des 
Art. 25803 Punkt 2 bei Anerbengütern möglichen Verstosses gegen 
das im Prov.-R. Tl. III Art. 1890 u. 2710 zum Ausdruck gebrachte, 
im Interesse der „Erhaltung des Gutes beim Blute" aufgestellte 
Prinzip, nach dem, bei einer Konkurrenz männlicher und weiblicher 
Erben, die ersteren das Vorrecht zum Naturalbesitz der Landgüter 
haben, gänzlich auszuschliessen, war endlich besonders hervorzu
heben (Art. 25804), dass der Eigentümer eines Anerbengutes, das 
zugleich Erbgut ist, den Anerben durch letztwillige Verfügung nicht 
etwa auch aus der Zahl seiner weiblichen Erben ernennen darf, 
wenn er gleich nahe männliche Erben hat, widrigenfalls diese 
berechtigt sein sollen, eine derartige Verfügung in Grundlage der 
allgemeinen Bestimmungen über Erbgut anzufechten. 

25806. Zur Wirksamkeit der Verfügung, durch die einem Rittergute die 
Anerbengutsqualität verliehen werden soll, ist die Eintragung eines darauf be
züglichen Vermerks in die Grundbücher erforderlich (a). Die Einwilligung der 
Hypothekengläubiger zur Eintragung dieses Grundbuchvermerks braucht nicht nach
gewiesen zu werden (b). Die Korroborationsbehörde ist verpflichtet, von der 
geschehenen Eintragung des Grundbuchvermerks dem Livländischen bezw. Ösel-
schen Landratskollegium Mitteilung zu machen (c). 

Motive: Den der Beantwortung der Frage: welche Rittergüter zu An
erbengütern gemacht werden können? gewidmeten Artikeln musste 
logisch die Bestimmung darüber angegliedert werden, auf welche 
Weise die Verleihung der Anerbengutsqualität an ein Rittergut 
rechts wirksam zu geschehen hat? 



Da durch die Verleihung der Anerbengutsqualität an ein 
Rittergut der Eigentümer in seinem Verfügungsrecht über das 
Gut beschränkt werden soll, erscheint es erforderlich und dem 
Grundprinzip des Hypothekenwesens entsprechend, den beabsich
tigten Dispositionsbeschränkungen, an denen dritte Personen — die 
Miterben des Anerben und seine zukünftigen Erben — ein Interesse 
haben, dadurch [unbedingte Wirksamkeit zu verschaffen, dass das 
in Betracht kommende Rittergut in den Grundbüchern als „An
erbengut" öffentlich gekennzeichnet wird, und zwar durch einen 
Vermerk, der seinem Wesen nach in die 2. Rubrik (rpa<J)a) des 
2. Teils (yacTh) des betreffenden Grundbuchfoliums gehört (cf. 
Notariatsordnung Art. 321 p. 2). 

Um etwaigen Streitigkeiten in der Praxis vorzubeugen, erschien 
es erforderlich, ausdrücklich hervorzuheben, dass die Einwilligung 
der Hypothekengläubiger zur Eintragung des Grundbuchvermerks, 
durch den einem Rittergate die Anerbengutsqualität verliehen wird, 
nicht eingeholt zu werden braucht; ihre Begründung findet diese 
Bestimmung in der Erwägung, dass die Rechte der Hypotheken
gläubiger dadurch, dass das ihnen verpfändete Rittergut „Anerben
gut" wird, nicht geschmälert, oder auch nur alteriert werden. 

Dass die Landratskollegien, bei denen die Katasterbücher 
geführt werden, davon Nachricht erhalten, wenn einem Rittergute 
die Anerbengutsqualität verliehen wird, ist aus statistischen Gründen 
und im Hinblick auf die im Art. 25808 Punkt 3 enthaltene Bestim
mung zweifellos wünschenswert (vergl. auch die Motive zu Art. 76 
der zeitweiligen Regeln, betreffend das Verfahren in Grundbuch
sachen, Beilage VIII zu Art. 362 der Verordnungen über die Re
organisation des Gerichtswesens in den baltischen Gouvernements 
vom 9. Juli 1899). 

Drittes Hauptstück. 

Eigentumsbeschränkungen. 

25807. Anerbengüter dürfen in Natur unter keinen Umständen geteilt 
werden, desgleichen ist die Verminderung ihres Bestandes durch Abteilung 
(Art. 612) von Parzellen des schatzfreien und steuerpflichtigen Hofslandes, ab
gesehen von den unten angegebenen Ausnahmen (25808), verboten. 

25808. Gestattet sind dem Eigentümer eines Anerbengutes 1) die Ver-
äusserung des Gehorchslandes, 2) der Abschluss von Grundzinsverträgen über 
Parzellen des schatzfreien und steuerpflichtigen Hofslandes, 3) die Veräusserung 
von Parzellen des schatzfreien und steuerpflichtigen Hofslandes durch Tausch
verträge, gegen gleichwertige, mit dem Anerbengute hypothekarisch zu verein!« 
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gende Grundstücke; zu solchen Tauschverträgen ist jedoch die Genehmigung des 
Livländischen bezw. Öselschen Landratskollegiums erforderlich. 

2580°. In den im Art. 25808 erwähnten Fällen treten die speziellen 
Rechtsfolgen, die die Veräusserung eines Anerbengutes als Ganzes nach sich 
zieht (258029, 258030), nicht ein. 

Motive: In den diesem Entwurf vorausgeschickten allgemeinen Be
merkungen ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die als 
„Anerbenrecht für Rittergüter in Livland" bezeichnete besondere 
Vererbungsform in erster Linie bezweckt, das Rittergut den gesetz
lichen Erben des ersten Erwerbers in ungeschmälertem Bestände 
zu erhalten. 

Da nun nach Livländischem Landrecht sowohl die Natural
teilung eines Rittergutes, als auch die Verminderung seines Be
standes, wenngleich nur unter gewissen Bedingungen (Prov.-R. Tl. 
III Art. 2706) und mit gewissen Einschränkungen (Prov.-R. Tl. 
III Art. 601-605), zulässig ist, so war erforderlich, die Natural
teilung für Anerbengüter unbedingt zu verbieten, und gleichzeitig 
die Regel aufzustellen, dass Rittergüter, denen die Anerbenguts
qualität verliehen worden ist, durch Ausscheidung realer Teile 
nicht verkleinert werden dürfen. Eine Ausnahme von dieser 
Regel war, aus agrarpolitischen Gründen, im Sinne der in den 
Bauerverordnungen von 1849 und 1860 aufgestellten Grundsätze, 
für das gesamte Gehorchsland zu machen (25808 p. 1). 

Die Zulässigkeit des Abschlusses von Grundzinsverträgen über 
Parzellen des schatzfreien und steuerpflichtigen Hofslandes aus
drücklich hervorzuheben (25808 p. 2), erschien aus praktischen 
Gründen notwendig. 

Die Vergebung eines Landstücks in Grundzins involviert zwar, 
streng genommen, keine Veräusserung im Sinne der Übertragung 
des vollen Eigentumsrechts; denn der Grundzinsmann erwirbt 
durch den Grundzinsvertrag nur das Nutzungseigentum (dominium 
utile), während das Obereigentum (dominium directum) der Grund
zinsherr behält. Immerhin entäussert sich der Eigentümer eines 
so wesentlichen Teils seiner Rechte an den in Grundzins verge
benen Landparzellen, dass die Frage aufgeworfen werden könnte, 
ob der Abscliluss von Grundzinsverträgen über Parzellen des 
schatzfreien und steuerpflichtigen Hofslandes der im Begriff des 
Anerbengutes liegenden Grundidee nicht etwa widerspricht, um so 
mehr, als für Grundzinsstücke besondere Folien in den Grund
büchern eröffnet zu werden pflegen, wodurch leicht die irrtüm-. 
liehe Vorstellung hervorgerufen wird, als schieden sie aus dem 
Hypothekenkomplex des Immobils, zu dem sie gehören, aus. 
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Es wäre demnach, ohne die im Art. 25808 p. 2 enthaltene Be
stimmung, die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die eventuell 

' sehr vorteilhafte und deshalb unbedingt zuzulassende Vergebung 
einzelner Parzellen des schatzfreien und steuerpflichtigen Hofs
landes in Grundzins dem Eigentümer eines Anerbengutes von der 
Korroborationsbehörde verwehrt wird. Dadurch würde nicht nur 
das materielle Interesse des Grundeigentümers empfindlich geschä
digt, sondern auch die Entstehung von Flecken und städtischen 
Ansiedelungen vielleicht gerade da, wo ihr Aufblühen im allge
meinen Interesse am wünschenswertesten ist, verhindert werden. 

Derartigen Eventualitäten hat von vornherein vorgebeugt 
werden sollen. 

Eine Ausnahme von der im Art. 25807 aufgestellten allgemeinen 
Regel musste ferner insofern gemacht werden, als sich die Ver
äusserung von Parzellen des schatzfreien und steuerpflichtigen 
Hofslandes durch Tauschverträge gegen gleichwertige Grund
stücke (25808 p. 3) nicht verbieten lässt, ohne eine .möglicher
weise wirtschaftlich notwendige und vorteilhafte Arrondieriing des 
Anerbengutes zu verhindern. Einer etwaigen Entwertung des An
erbengutes durch solche Tauschverträge ist durch die Bestimmung 
vorgebeugt, dass: 

1) die eingetauschten Grundstücke den abgetretenen gleichwertig 
sein müssen, 

2) die durch Tauschverträge erworbenen Grundstücke mit dem 
Anerbengute hypothekarisch zu vereinigen sind. 

Die Rechtsgültigkeit der im Art. 25808 p. 3 erwähnten Tausch
verträge von der Genehmigung des Livländischen bezw. Öselschen 
Landratskollegiums abhängig zu machen, war erforderlich, weil 
eine Instanz geschaffen werden musste, die in der Lage ist, die 
Gleichwertigkeit der abgetretenen und eingetauschten Grundstücke 
zu bescheinigen. Diese Instanz können nur die .Landratskollegien 
sein, weil bei ihnen die Katasterbücher geführt werden. (Vergl. 
die im Art. 377 der Notariatsordnung enthaltene Bestimmung, dass 
von allen Veränderungen im Bestände eines Landgutes den Insti
tutionen, bei denen die Katasterbücher geführt werden, d. i. in 
Livland dem Livländischen bezw. Öselschen Landratskollegium, von 
der Korroborationsbehörde Anzeige gemacht werden muss.) 

Endlich war, um Missverständnisse in der Praxis zu vermeiden, 
ausdrücklich hervorzuheben (25809), dass in den im Art. 25808 

erwähnten Fällen die speziellen Rechtsfolgen, die die Veräusserung 
eines Anerbengutes als Ganzes nach sich zieht (258029, 258030), nicht 
eintreten sollen, weil anderenfalls dem Eigentümer der unvermeid-
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liehe Verkauf des Gehorchslandes, sowie die möglicherweise vor
teilhafte Vergebung von Parzellen des schatzfreien und steuer
pflichtigen Hofslandes in Grundzins und die etwa wirtschaftlich 
als notwendig erkannte Veräusserung von Grundstücken dieser 
Landkategorie durch Tauschverträge ganz zwecklos ungebührlich 
erschwert werden würde. In wirtschaftlichen Dispositionen solcher 
Art soll aber der Eigentümer eines Anerbengutes keineswegs ge
hindert, vielmehr nur dann, wenn eres als Ganzes veräussert und 
dadurch der Familie entfremdet, der Vorteile beraubt werden, die 
ihm als Anerben, im Hinblick auf die Erhaltung des Familien
besitzes, bei der Teilung gewährt'wurden. 

258010. Die Bestellung von Pfandrechten an einem Anerbengute ist dem 
Anerben nur insoweit gestattet, als die Summe der durch die eingetragenen 
Hypotheken (Art. 1336, 1569) besicherten Forderungen den Betrag nicht Uber
steigt, der sich ergibt, wenn man von dem bei der Teilung angenommenen 
Schätzungswert des Anerbengutes den Betrag des dem Anerben gewährten prae-
eipuum (258018) in Abzug bringt. 

2580u. Jede sonstige (258010) dingliche Belastung des Anerbengutes, 
z. B. durch Einräumung von Servituten, Ingrossation von Pachtverträgen u. s. w., 
ist verboten. 

Motive: Nächst der in den beiden ersten Artikeln dieses Hauptstücks 
behandelten realen Unteilbarkeit gehört die begrenzte Belastbar
keit zu den begrifflichen Merkmalen des Anerbengutes (25801). 

Der Grundidee des „Anerbenrechts für Rittergüter in Livland" 
würde das absolute Verbot jeder dinglichen Belastung eines An
erbengutes am meisten entsprechen. Die Einführung einer so weit 
gehenden Eigentumsbeschränkung erscheint aber wegen ihrer 
Konsequenzen von vornherein unzulässig; denn sie würde auch 
die Einräumung von Pfandrechten auf Anerbengüter gänzlich aus-
schliessen und auf diese Weise den Anerben jeden Realkredits 
berauben. 

Der Anerbe, der die Erbteile seiner Miterben hypothekarisch 
sicherstellen und schliesslich baar auszahlen muss (258025), wird 
aber in der grossen Mehrzahl der Fälle offenbar nicht in der Lage 
sein, diesen Verpflichtungen nachzukommen, wenn er über gar keinen 
Realkredit verfügt. Deshalb muss dem Anerben zunächst das Recht 
zugestanden werden, Pfandrechte im Betrage der Summe aller 
Erbteile seiner Miterben auf das übernommene Anerbengut ein
zuräumen. 

Ferner war zu berücksichtigen, dass der Anerbe, im Hinblick 
auf mögliche wirtschaftliche Krisen, auch eines weitergehenden 
Realkredits nicht wird entraten können; es war ihm demgemäss 
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offen zu lassen, ausserdem noch Hypotheken im Betrage einer 
Quote seines Erbteils, die dem Erbteil eines Miterben entspricht, 
auf das Anerbengut zu bestellen, also nur zu verbieten, dass er 
auch den Wertanteil im Anerbengute verpfändet, den er bei der 
Teilung als praecipuum (258018) vor seinen Miterben erhalten 
hat, und damit das Anerbengut für seinen vollen Wert mit Pfand
rechten belastet. 

Dieses Verbot ist im Art. 258010 in einer Form zum Ausdruck 
gebracht, die der Eventualität Rechnung trägt, dass das Anerbengut 
vor dem Erbgang bereits mit Hypotheken beschwert war. 

Beispiel: Jemand hinterlässt, von sonstigem Vermögen abge
sehen, ein mit Hypotheken im Betrage von 100000 Rbl. be
lastetes Anerbengut seinen 4 Söhnen, die es zwecks Teilung auf 
200000 Rbl. schätzen. Dann beträgt das praecipuum des Anerben 

200000 — 100000 OAAAA -DU • ^ u, .i . . , g = 20000 Rbl., jeder Erbteil im Anerben gute 

aber 200000 — 100000 — 20000 _ 200()() Rb^ gQ dagg der Anerbe 

20000 Rbl. (praecipuum) + 20000 Rbl. = 40000 Rbl. erhält und 
seine 3 Brüder je 20000 Rbl. Der Anerbe soll nun zwar seinen 
Miterben zur Sicherstellung ihrer Erbteile neue Pfandrechte im 
Betrage von 3 X 20000 Rbl. = 60000 Rbl. einräumen und ausser
dem noch eine Hypothek im Betrage seines Erbteils abzüglich des 
praecipuum, also von 20000 Rbl., aufnehmen, das heisst, im gegebenen 
Falle das Anerbengut mit 80000 Rbl. neu belasten dürfen, nicht 
aber soll ihm gestattet sein, auch den Wert im Anerbengute 
(20000 Rbl.), den er als „praecipuum" erhalten hat, zu verpfänden, 
denn damit wäre dann das Gut für seinen vollen Wert mit Pfand
rechten belastet. Dieses Resultat soll unbedingt vermieden werden. 

Neben der Einräumung von Pfandrechten in beschränktem 
Umfange (258010) noch irgendwelche andere dingliche Belastungen 
von Anerbengütern zuzulassen, lag kein Grund vor; der Art. 258011 

verbietet deshalb unbedingt Jede sonstige", das heisst im vorher
gehenden Artikel nicht ausdrücklich gestattete, dingliche Belastung 
eines Anerbengutes, wobei die in der Praxis am häufigsten vor
kommenden der hierher gehörigen Fälle als Beispiele angeführt 
sind. Eine erschöpfende Aufzählung aller denkbaren Arten der 
dinglichen Belastung im Gesetz selbst ist als zu weitschweifig und 
ganz überflüssig vermieden worden (cf. Prov.-R. Tl. IH Art. 953 ff., 
.959, 1310, 1747 u. a. m.). 
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Viertes Hauptstück. 

Erbgang. 
Art. 258012. Die allgemeinen Bestimmungen des Livländischen Landrechts 

Uber die Erbfolge der Ehegatten und Blutsverwandten, desgleichen die für die 
Erbteilung Uberhaupt geltenden Regeln, sind auch auf AnerbengUter in Anwendung 
zu bringen, dabei jedoch die in den folgenden Art. 258013—258028 angegebenen 
besonderen Bestimmungen zu berücksichtigen. 

Motive: Da die Regelung der Erbfolge in Landgüter wesentlich 
durch Erwägungen wirtschaftlicher Natur bedingt wird und die 
wirtschaftlichen Verhältnisse eines Landes einer steten Entwicke-
lung unterworfen sind, so liegt die Gefahr nahe, dass die gesetz
lichen Bestimmungen für die Erbfolge in Landgüter wegen In
kongruenz mit den wirtschaftlichen Verhältnissen obsolet werden. 

Das Anerbenrecht verfolgt, wie schon oben ausführlich dar
gelegt ist, den Zweck, den Gutsübernehmer materiell so zu stellen, 
dass er den Besitz der Väter trotz schwieriger landwirtschaftlicher 
Konjunkturen der Familie erhalten kann, und dadurch unter 
den Grossgrundbesitzern Livlands eine lebensfähige wohlhabende 
Klasse zu schaffen, die geeignet ist, die wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Aufgaben zu erfüllen, die dem Stande der Gross
grundbesitzer in Livland durch die Geschichte und die Verfassung 
des Landes zugefallen sind. 

Das Anerbenrecht muss daher die erbrechtlichen Bestimmungen 
des Landrechts, die veraltet erscheinen und zugleich einer wirt
schaftlichen Stärkung des Anerben entgegenstehen, abändern. 

Andererseits ist die Erbfolge in Anerbengüter so zu gestalten, 
dass dem Gutsübernehmer die Möglichkeit gewährt wird, mit Aus
sicht auf Erfolg in den Kampf mit den vielfachen Schwierigkeiten 
zu treten, die durch die herrschende Depression des Weltmarktes 
und die immer ungünstiger sich gestaltenden Konjunkturen der 
Landwirtschaft hervorgerufen werden. 

Der Anerbe soll daher zunächst (Art. 258018) Ys des ge
schätzten Werts des Anerbengutes als praecipuum vor seinen Mit
erben erhalten. Dieses praecipuum, das dem Anerben eine etwas 
höhere Rente sichert, soll mithin weniger eine Begünstigung vor 
den Miterben bedeuten, als ein Äquivalent für das mit dem Guts
antritt übernommene Risiko. 

Der Anerbe soll ferner (Art. 2580 lü) das Wirtschaftsinventar 
ohne Anrechnung auf seinen Erbteil erhalten. Diese Abweichung 
vom geltenden Erbrecht erscheint als eine wirtschaftliche Not
wendigkeit, denn in keiner Hinsicht ist eine grössere Veränderung 
auf landwirtschaftlichem Gebiete zu konstatieren, wie hinsichtlich 
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der Bedeutung des Gutsinventars. Die Veränderung ist so gross, 
dass man füglich sagen könnte: das Wirtschaftsinventar des Pro-
yinzialrechts deckt sich mit dem modernen Inventar nur noch 
begrifflich. 

Das Gutsinventar des Provinzialrechts spielte im Wirtschafts
system der Frone und der Naturalwirtschaft eine ganz unterge
ordnete Rolle. Weder gab es, von gewissen Betrieben abgesehen, 
landwirtschaftliche Maschinen und wertvolles Ackergerät, noch 
Arbeitspferde oder irgend nennenswerte Viehherden. 

Mit Aufhebung der Frone trat ein gewaltiger Umschwung 
in den landwirtschaftlichen Verhältnissen ein, namentlich gelangte 
mit der grösseren Intensität der Wirtschaft, dem Vorwiegen des 
Futterbaues und der Rindviehzucht das Gutsinventar zu einer 
Bedeutung, die man zur Zeit der Kodifikation des Provinzialrechts 
niemals vermuten konnte. 

Das moderne Inventar an Maschinen, Geräten, Pferden und 
Vieh repräsentiert nicht selten ein sehr bedeutendes Kapital; bei 
Gütern, die wenig Wald und kein Bauerland haben, ist der Wert, 
da ihre Bodenrente im Reinertrage der Hofswirtschaft besteht, 
ganz und gar davon abhängig, dass der Eigentümer ein aus
reichendes Wirtschaftsinventar besitzt. 

Es ist daher sehr wohl denkbar, dass bei einer Nachlasstei
lung ein Gut nicht angetreten werden kann, wenn dem Gutsüber
nehmer das Wirtschaftsinventar besonders auf seinen Erbteil an
gerechnet wird. 

Daher soll dem Anerben das Inventar nicht besonders an
gerechnet, sondern gewissermassen als notwendiges Betriebswerk
zeug für die Wirtschaftsführung zugesprochen werden. 

Ferner muss der Anerbe sichergestellt werden gegen die 
Forderung sofortiger Auszahlung der Erbquoten seitens der Mit
erben, die diese nach Landrecht (Prov.-R. Tl. 1H Art. 2705) bean
spruchen können. Eine solche Auszahlung kann bei zahlreichen Mit
erben für den Gutsübernehmer verhängnisvoll werden, falls ihm nur 
geringes oder kein Barkapital zur Verfügung steht. Es wird daher 
den Miterben nicht gestattet, vor Ablauf von 18 Jahren nach der 
Teilung die Auszahlung ihrer Erbquoten vom Anerben zu fordern; 
dagegen können sie die hypothekarische Sicherstellung der Erb
quoten von ihm verlangen. Die Frist von 18 Jahren ist gewählt 
worden, weil bei Zurücklegung von jährlich 1 % des Schuldbetrages 
auf Zinseszins zu 4*/2 % innerhalb 18 Jahren ein dem vierten Teil 
der Schuld entsprechendes Kapital angesammelt werden kann. Die 
Kündigung der Schuld nach 18 Jahren wird den Anerben natur-
gemäss weniger gefährden, schon weil er innerhalb 18 Jahren 
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die Möglichkeit gehabt hat, seinen Besitz zu konsolidieren. Als 
Zinsfuss für die Erbschulden ist der höchste Zinsfuss der Livlän-
dischen adeligen Giiterkreditsozietät gewählt worden, weil die An
nahme des sogenannten „landesüblichen Zinsfusses" zu 6 % geführt 
hätte, einer Verzinsung, die den augenblicklichen und voraus
sichtlich auch den künftigen Verhältnissen nicht entspricht. 

Soweit die Rechte der auf Grund der Blutsverwandtschaft 
berufenen Miterben. 

Zu den Miterben gehören ferner auch die Ehegatten (Prov.-R. 
Tl. III Art. 1705, 1707). 

In Bezug auf die Rechte der Witwen und Witwer am An
erbengute müssen die eingangs angeführten Erwägungen hinsicht
lich der Inkongruenz der geltenden allgemeinen Bestimmungen 
mit den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen zu folgenden 
Abweichungen vom Livländischen Landrecht führen. 

Die beerbte Witwe soll zur Teilung des Nachlasses schreiten, 
sobald der Anerbe grossjährig geworden ist (258013). Ist der Anerbe 
nicht durch letztwillige Verfügung ernannt, oder aber beim Tode 
des Erblassers sukzessionsunfähig, so hat die beerbte Witwe sofort 
nach Ablauf des sog. Witwenjahres zur Teilung zu schreiten 
(25801S—258016). 

Das Recht der beerbten Witwe auf Leibzucht am Gute des 
Ehemannes und ungeteilten Beisitz mit den Kindern entstammt 
dem Mittelalter, einer Zeit, in der die Gutswirtschaft so wenig-
kompliziert war, dass es weder besonderer Fähigkeiten, noch irgend 
welcher technischer Kenntnisse bedurfte, um sie in befriedigender 
Weise zu führen. Die Gutswirtschaft bestand im wesentlichen im 
Empfange der bäuerlichen Abgaben und in der Kontrolle der 
wenigen Beamten, die für den mit Frönern bewirtschafteten Hof 
nötig waren. 

Je mehr die Wirtschaftsformen sich komplizierten, um so 
unzulänglicher musste eine derartige patriarchalische Gutsleitung 
werden; seitdem aber an Stelle der Frone und Naturalwirtschaft 
Geldwirtschaft mit intensivem Körner- oder Futterbau getreten 
und seitdem neuerdings der Waldwirtschaft eine hervorragende 
Rolle zugefallen ist, muss es als eine notwendige Forderung gelten, 
dass an der Spitze eines Gutsbetriebes ein technisch vorgebildeter 
Mann stehe, der im Stande ist, einerseits den komplizierten Mecha
nismus seiner Wirtschaft zu leiten und zu regulieren, andererseits 
die Konjunkturen des Marktes zu übersehen und auszunutzen. 

Es ist daher die Vermögensverwaltung der Witwe im Interesse 
gedeihlicher wirtschaftlicher Entwicklung soweit einzuschränken, 
als nicht ethische oder soziale Bedenken dem entgegenstehen; vor 
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allem muss die Möglichkeit ausgeschlossen wer den, dass dieWitwedem 
Selbständigwerden ihrer Söhne, in erster Linie des Anerben, hin
dernd im Wege stehe. Es muss vermieden werden, dass die Witwe 
die unbeschränkte rechenschaftslose Verwaltung eines grossen Guts-
betriebes hat, während vielleicht mehrere längsterwachsene Söhne 
tatenlos zuschauen, angewiesen auf die willkürliche Alimentation 
durch die Mutter, ohne das Recht bei begangenen Fehlern und 
Irrtümern eingreifen zu können, ohne Möglichkeit sich wirtschaftlich 
unabhängig zu machen. Deshalb soll, wo es sich um Anerbengüter 
handelt, die rechenschaftslose Vermögensverwaltung der beerbten 
Witwe aufhören, sobald der Anerbe grossjährig geworden ist. Hat 
der Erblasser versäumt den Anerben testamentarisch zu ernennen, 
oder ist der ernannte Anerbe beim Erbanfalle sukzessionsunfähig, 
so muss die beerbte Witwe gleich nach Ablauf des sog. Witwen
jahres zur Teilung des Anerbengutes schreiten, damit die rechen
schaftslose Vermögensverwaltung einer Frau in die rechenschafts
pflichtige Verwaltung von Männern — der Vormünder — ver
wandelt werden kann. 

Eine weitere Anomalie des Livländischen Landrechts liegt im 
Ansprüche der Witwe — sowohl der beerbten, als auch der unbeerb
ten — auf das Wirtschaftsinventar. (III, Art. 1722—25,1744, 1748.) 

Dieser Anspruch leitet sich her aus dem mittelalterlichen 
Rechte der Witwe auf die Fahrhabe des Ehemannes. Zu der 
Fahrhabe gehörte aber alles im Gutshofe, was nicht niet- und 
nagelfest war, mithin auch das Wirtschaftsinventar. 

Es ist schon ausgeführt worden, dass die Bestimmungen des 
Landrechts hinsichtlich des Gutsinventars durchaus veraltet er- , 
scheinen, da ein modernes Gutsinventar, bestehend in industriellen 
Betriebseinrichtungen, landwirtschaftlichen Maschinen, Arbeits
pferden und Geräten, Viehherden, Gestüten etc., gar nicht zu 
vergleichen ist mit dem armsäligen Gerät, den wenigen Milchkühen 
zu eigenem Bedarf, wie sie etwa ein Gutshof bis zur Abschaffung 
des Fronsystems (mit wenigen Ausnahmen) aufwies. 

Wurde damals das Inventar in Natur, oder abgelöst in Geld, 
der Witwe ausgefolgt, so traf das den Gutsübernehmer nur wenig, 
während es jetzt geradezu eine Lebensfrage für ihn bedeutet. 

Die Momente, die oben gegen die Anrechnung des Inventars 
auf den Erbteil des Gutsübernehmers angeführt worden sind, 
sprechen hier in ungleich ernsterem Masse mit. Die Auskehrung 
des Inventars an die Witwe kann die Insolvenz des Gutsüber
nehmers zur Folge haben oder wenigstens seine wirtschaftliche 
Bewegungsfreiheit auf Jahre hinaus lähmen. Es ist daher die 
Streichung des Anspruchs der Witwe auf das Gutsinventar eine 

2 



— 18 — 

conditio sine qua non für die Schaffung eines Gutstypus, wie es 
das Anerbengut sein soll. 

Deshalb soll, bei der Erbteilung, die beerbte Witwe die im 
Anerbengute befindliche „fahrende Habe" erst nach Ausscheidung 
des Wirtschaftsinventars erhalten (258020). Da sie ausserdem, wie 
nach Livländischem Landrecht, einen Kindes- bezw. Sohnesteil 
aus dem Anerbengute zur lebenslänglichen Nutzniessung erhält, 
also schon sehr günstig gestellt ist, lag kein Grund vor, die be
erbte Witwe für den Verlust des Anspruchs auf das im Anerben
gute befindliche Wirtschaftsinventar durch einen anderen Erb
anspruch zu entschädigen. 

Auch die unbeerbte Witwe erhält nach Livländischem Land
recht die gesamte vom Ehemanne hinterlassene „fahrende Habe". 
Von der im Anerbengute befindlichen fahrenden Habe soll sie 
dagegen gar nichts erhalten, weil diese, ausser im Wirtschafts
inventar, das dem Anerben zufallen muss, im wesentlichen aus 
solchen Gegenständen zu bestehen pflegt, die am besten beim 
Gute und im Besitz der Blutsverwandten des Erblassers ver
bleiben, wie z. B. Familiensilber, vererbtes Hausgerät, Biblio
theken, Ahnenbilder u. d. ä. 

Es wäre indessen unbillig, die unbeerbte Witwe für den Ver
lust ihres landrechtlichen Erbanspruchs auf die im Anerbengute 
befindliche „fahrende Habe" nicht zu entschädigen, da sie sonst 
bei der Erbteilung eventuell leer ausgehen würde; sie soll des
halb, je nachdem ob nach Stämmen oder nach Köpfen geteilt 
wird, einen Stamm- oder Kopfteil aus dem Anerbengute zur 
lebenslänglichen Nutzniessung erhalten. Auf diese Weise bleibt 
das Anerbengut, ungeschmälert in seinem Bestände, „beim Blute", 
und die unbeerbte Witwe wird materiell hinreichend sicher
gestellt (258021). 

Der beerbte Witwer hat nach Livländischem Landrecht an den 
von der Ehefrau hinterlassenen Immobilien „den Niessbrauch, 
jedoch nur bis zur Grossjährigkeit seiner Kinder. Sobald diese 
bei jedem Kinde eintritt, muss er demselben dessen Anteil aus
kehren, ohne selbst an diesem Teile des fraulichen Nachlasses zu 
partizipieren" (Art. 2753). Die Unklarheit dieser Bestimmung, 
die oben ausgesprochene Tendenz, behufs Vermeidung lange 
dauernder rechenschaftsloser Verwaltungen, den Zeitpunkt der 
Teilung für Anerbengüter möglichst bald nach dem Erbanfall ein
treten zu lassen, und die in den Motiven zu 258013—258010 dar
gelegten Erwägungen haben dazu geführt, die Nutzungsrechte des 
beerbten Witwers an dem von der verstorbenen Ehefrau hinter
lassenen Anerbengute auf dasselbe Zeitmass zu reduzieren, wie 
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die analogen Nutzungsrechte der beerbten Witwe. Da, abgesehen 
hiervon, der beerbte Witwer auch das im Anerbengute befindliche 
Wirtschaftsinventar, auf das er nach Livländischem Landrecht 
Anspruch hätte, nicht erhält, so soll ihm bei der Brbteilung, als 
Entschädigung, ein halber Kindes- bezw. Sohnesteil aus dem An
erbengute zur lebenslänglichen Nutzniessung zugestanden werden 
(258013, 258016, 258022). 

Der unbeerbte Witwer endlich soll, ebensowenig wie die un
beerbte Witwe, die im Anerbengute befindliche „fahrende Habe" . 
erhalten und für den Yerlust dieses Erbanspruchs, der ihm nach 
Livländischem Landrecht zustehen würde, durch das Recht auf 
lebenslängliche Nutzniessung eines halben Stamm- oder Kopfteils 
aus dem Anerbengute entschädigt werden (258023). 

25801S. Sowohl der beerbten Witwe, als auch dem beerbten Witwer 
steht die Nutzniessung des vom verstorbenen Ehegatten hinterlassenen Anerben
gutes, falls der Erblasser durch rechtsgültige Verfügung auf den Todesfall (Art. 
1700, 25803 p. 2) einen seiner gesetzlichen Erben als „Anerben" bezeichnet 
hatte, bis zur Grossjährigkeit dieses Anerben zu. 

2580M. War der vom Erblasser durch rechtsgültige Verfügung auf den 
Todesfall als „Anerbe" bezeichnete gesetzliche Erbe zur Zeit des Erbanfalls 
bereits grossjährig, oder tritt seine Grossjährigkeit vor Ablauf eines Jahres und 
sechs Wochen, gerechnet vom Moment des Erbanfalls, ein, so steht der beerbten 
Witwe die Nutzniessung des von ihrem verstorbenen Ehemanne hinterlassenen 
Anerbengutes während dieses Zeitraums (Jahr und Tag) zu. 

258015. Auch für den Fall, dass der vom Erblasser durch rechtsgültige 
Verfügung auf den Todesfall als „Anerbe" bezeichnete gesetzliche Erbe vor Ab
lauf eines Jahres und sechs Wochen, gerechnet vom Moment des Erbanfalls, stirbt, 
steht der beerbten Witwe die Nutzniessung des von ihrem verstorbenen Ehemanne 
hinterlassenen Anerbengutes während dieses Zeitraums (Jahr und Tag) zu. 

258016. Sowohl der beerbten Witwe, als auch dem beerbten Witwer 
steht die Nutzniessung des vom verstorbenen Ehegatten hinterlassenen Anerben
gutes nur während eines Jahres und sechs Wochen, gerechnet vom Moment des 
Erbanfalls, zu, wenn der Erblasser versäumt hatte, durch rechtsgültige Verfügung 
auf den Todesfall einen seiner gesetzlichen Erben als „Anerben" zu bezeichnen, 
desgleichen, wenn dieser Anerbe erbunfähig oder erbunwürdig ist (Art. 1695—1697, 
2847 ff.). 

Anmerkung: Auf der Insel Ösel behält sowohl die beerbte Witwe, als 
auch der beerbte Witwer in den in diesem Artikel genannten Fällen die Nutz
niessung des vom verstorbenen Ehegatten hinterlassenen Anerbengutes bis zur 
Volljährigkeit des jüngsten Kindes des Erblassers. 

Motiv©: Die besonderen Bestimmungen (258012), die bei Anwendung 
der allgemeinen erbrechtlichen Normen des Livländischen Land
rechts auf Anerbengüter, als nur für diese geltende Spezialgesetze 

2* 



— 20 — 

zu berücksichtigen sind, beziehen sich zunächst auf den Zeitpunkt 
der Teilung des in Erbgang gekommenen Anerbengutes und der 
in diesem Gute befindlichen fahrenden Habe. 

Der im Art. 2685 des Prov.-R. Tl. III ausgesprochene allge
meine Grundsatz, dass ein Miterbe nicht gezwungen ist, wider 
Willen in ungeteilter Masse zu bleiben, vielmehr die Teilung der 
Erbschaft verlangen darf, erleidet wesentliche Einschränkungen 
infolge der besonderen Rechte (Prov.-R. Tl. HI, Art. 2686, 
Anmerkung), die dem, stets mit allen auf Grund der Verwandt
schaft zur Erbfolge berufenen Personen (Prov.-R. Tl. HI, Art. 1707) 
konkurrierenden, überlebenden Ehegatten des Erblassers zustehen. 

Die beerbte Witwe darf nach Livländischem Landrecht, „so 
lange sie will", im ungestörten Besitze des ungeteilten, gesamten 
Nachlasses ihres verstorbenen Ehemannes mit ihren Kindern bleiben 
(Prov.-R. Tl. HI, Art. 1711) („Leibzuchtrecht" oder „Beisitz", d. i. 
Yerwaltungs- und Nutzniessungsrecht) und kann von diesen, auch 
wenn sie grossjährig geworden sind, zu einer Teilung des ehe
männlichen Nachlasses nicht gezwungen werden, ausser, wenn sie 
zu einer neuen Ehe schreitet (Prov.-R. Tl. III, Art. 1712, 1714 
bis 1717). 

Dem beerbten Witwer steht nach Livländischem Landrecht an 
den von seiner Ehefrau hinterlassenen Immobilien und verbrieften 
Geldern der „Niessbrauch" (womit nicht etwa gesagt sein soll, 
dass es sich um einen Niessbrauch im technischen Sinne handelt, 
da nur das Recht der faktischen Nutzniessung gemeint ist) 
unbedingt „bis zur Grossjährigkeit seiner Kinder" zu (Prov.-R. 
Tl. III, Art. 1733); er kann also zur Teilung des von seiner 
Frau hinterlassenen Vermögens nicht gezwungen werden, bevor 
wenigstens das älteste seiner Kinder grossjährig geworden ist. 

Endlich kann nach Livländischem Landrecht, auch im Falle der 
Konkurrenz einer unbeerbten Witwe oder eines unbeerbten Witwers 
mit den auf Grund der Verwandtschaft zur Erbfolge berufenen 
Personen, die Erbteilung nicht vor Ablauf eines Jahres und sechs 
Wochen, gerechnet vom Tage des Erbanfalls, stattfinden, weil so
lange der unbeerbten Witwe am Gesamtnachlass (Prov.-R. Tl. III, 
Art. 1742 und 1743) und dem unbeerbten Witwer an den hinter
lassenen Landgütern des verstorbenen Ehegatten (Prov.-R. Tl. III, 
Art. 1757) das Nutzniessungsrecht zusteht. 

Die vom Livländischen Landrecht (Prov.-R. Tl. III, Art. 3060, 2) 
auf ein Jahr und sechs Wochen festgesetzte Zeitdauer des Nutz-
niessungsrechts der unbeerbten Witwe und des unbeerbten Witwers 
an den vom verstorbenen Ehegatten hinterlassenen Landgütern 
für Anerbengüter zu beschränken, ist nicht beabsichtigt. Die Fälle 
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der Konkurrenz einer unbeerbten Witwe oder eines unbeerbten 
Witwers mit den auf Grund der Verwandtschaft zur Erbfolge in 
einem Anerbengute berufenen Personen unter den Artikeln, die 
sich auf den Zeitpunkt der Teilung eines Anerbengutes beziehen, 
besonders zu erwähnen, lag demnach keine Veranlassung vor; diese 
Fälle sind auf Grund der allgemeinen Bestimmungen des Livlän-
dischen Landrechts zu entscheiden. 

Dagegen waren die Fälle der Konkurrenz einer beerbten Witwe 
oder eines beerbten Witwers mit den auf Grund der Verwandt
schaft zur Erbfolge in einem Anerbengute berufenen Personen in 
den Art. 258013—258016 speziell zu berücksichtigen, weil die für 
Anerbengüter im besonderen einzuführenden erbrechtlichen Bestim
mungen aus den oben (cf. Motive zu Art. 258012) dargelegten wirt
schaftlichen Erwägungen unter anderem den Zweck verfolgen, durch 
zeitliche Beschränkung des der beerbten Witwe und dem beerbten 
Witwer an den hinterlassenen Landgütern des verstorbenen Ehe
gatten nach Livländischem Landrecht zustehenden Nutzniessungs-
rechts, den Zeitpunkt der Teilung für Anerbengüter früher eintreten 
zu lassen, als für Landgüter Uberhaupt. 

Verwaltung und Niessbrauch des zum Nachlass ihres verstor
benen Ehemannes etwa gehörigen Anerbengutes sollen der beerbten 
Witwe, auch wenn sie keine neue Ehe eingeht, nicht lebenslänglich, 
sondern — je nachdem, ob der Erblasser einen seiner gesetzlichen 
Erben durch rechtsgültige letzte Willensverordnung als „Anerben" 
bezeichnet hatte (2580,s), oder nicht (258016) — nur bis zur Gross
jährigkeit dieses Anerben, oder bloss während eines Jahres und 
sechs Wochen, gerechnet vom Moment des Erbanfalls, zustehen. 
Die beerbte Witwe kann also im ersten Falle zur Teilung des 
ererbten Anerbengutes gezwungen werden, sowie der durch letzt
willige Verfügung des Erblassers ernannte Anerbe 21 Jahre alt 
geworden ist, im zweiten Falle — dem der weitere Fall, dass der 
durch Verfügung des Erblassers auf den Todesfall ernannte Anerbe 
erbunfähig oder erbunwürdig ist (258016), gleichzusetzen war — 
aber schon nach Ablauf von Jahr und • Tag (Prov.-R. Tl. HI, 
Art. 3060, 2), gerechnet vom Moment des Erbanfalls. 

Da indessen die Möglichkeit nicht ausgeschlossen erscheint, 
dass der vom Erblasser durch rechtsgültige letzte WillensverOrdnung 
als „Anerbe" bezeichnete gesetzliche Erbe im Moment des Erban
falls bereits grossjährig ist, oder binnen kürzerer Frist, als Jahr 
und Tag, grossjährig wird, und die beerbte Witwe in Bezug auf 
das Nutzniessungsrecht an dem von ihrem verstorbenen Ehemanne 
hinterlassenen Anerbengute keinenfalls schlechter gestellt werden 
soll, als die unbeerbte (Prov.-R. Tl. III, Art. 1742 und 1743), so 
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mussten Bestimmungen geschaffen werden, aus denen unzweifelhaft 
hervorgeht, dass die beerbte Witwe auch beim Eintreten der in 
Rede stehenden Eventualitäten nicht vor Ablauf von „Jahr und 
Tag" zur Teilung des Anerbengutes gezwungen werden darf (2580 u). 

Endlich war noch zu berücksichtigen, dass der vom Erblasser 
durch letztwillige Verfügung als Anerbe bezeichnete gesetzliche 
Erbe vor Ablauf eines Jahres und sechs Wochen, gerechnet vom 
Moment des Erbanfalls, sterben kann, und für diesen Fall festzu
setzen, dass auch dann der beerbten Witwe ihr Recht, das An
erbengut nach dem Tode des Erblassers mindestens „Jahr und 
Tag" zu nutzen, nicht geschmälert werden soll. 

Da die Art. 258013— 258016 nicht zweifelhaft erscheinen lassen, 
dass die beerbte Witwe das Anerbengut zwar mindestens Jahr und 
Tag, länger aber nur unter der Voraussetzung soll nutzen dürfen, 
dass ein erbfähiger, vom Erblasser durch rechtsgültige letzte Willens
verordnung ernannter Anerbe vorhanden ist, so erledigt sich der 
Fall, dass dieser Anerbe zwar nach Ablauf von Jahr und Tag, 
gerechnet vom Moment des Erbanfalls, aber vor Eintritt seiner 
Grossjährigkeit stirbt, von selbst: dann kann die beerbte Witwe 
sofort zur Teilung des Anerbengutes gezwungen werden, weil ihr 
Nutzniessungsrecht erloschen ist. 

Zu erwähnen wäre endlich noch, dass das Nutzniessungsrecht 
der beerbten Witwe am ererbten Anerbengute, wenn sie eine 
neue Ehe eingeht, selbstverständlich ebenso uuter allen Umständen 
sofort aufhört, wie ihr „Leibzuchtsrecht" an anderen etwa von 
ihrem verstorbenen Ehemanne hinterlassenen Landgütern, weil für 
diesen Fall die allgemeinen Bestimmungen des Livländischen Land
rechts (Prov.-R. Tl. III, Art. 1718, 1722) auch auf Anerben
güter in Anwendung kommen. 

Was den beerbten Witwer anbetrifft, so soll auch ihm die Nutz
niessung des ererbten Anerbengutes, falls ein erbfähiger, durch 
rechtsgültige letzte Willens Verordnung der Erblasserin ernannter 
„Anerbe" vorhanden ist, bis zu dessen Grossjährigkeit, anderen
falls aber nur während eines Jahres und sechs Wochen, gerechnet 
vom Moment des Erbanfalls, zustehen. 

Die Nutzungsrechte des beerbten Witwers und der beerbten 
Witwe an dem vom verstorbenen Ehegatten hinterlassenen An
erbengute sind also völlig analog; es empfahl sich deshalb, sie in 
denselben Artikeln (28501S, 258016) gleichzeitig zu behandeln. 

Auf Anerbengüter bezügliche Ausnahmebestimmungen, wie sie 
für die in den Art. 2580M und 258015 erwähnten Fälle zu Gunsten 
der beerbten Witwe festgesetzt worden sind, brauchten für den 
beerbten Witwer nicht geschaffen zu werden. Das ihm nach Liv-
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ländischem Landreclit an den von seiner verstorbenen Ehefran hin
terlassenen Landgütern zustehende Nutzniessungsrecht ist in seiner 
väterlichen Gewalt über die Kinder begründet und hört deshalb 
auf, wenn diese grossjährig geworden sind. Es erscheint deshalb 
durchaus billig und motiviert, dass das Nutzniessungsrecht des be
erbten Witwers am Anerbengute mit der Grossjährigkeit des 
Kindes aufhört, das nach dem letzten Willen der Erblasserin den 
Naturalbesitz dieses Gutes erhalten soll, oder ganz fortfällt, wenn 
dieses Kind zur Zeit des Erbanfalls bereits grossjährig ist (cf. oben 
Motive zu Art. 258012). 

Die in der Anmerkung zum Art. 258016 enthaltene Bestimmung 
ist auf Wunsch der Öselschen Ritterschaft aufgenommen worden 
im Hinblick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse Ösels, wo die 
im Verhältnis zum Livländischen Festlande durchschnittlich klei
neren Rittergüter es wünschenswert erscheinen lassen, dass das 
Anerbengut ungeteilt bleibt, solange unmündige Erben vorhanden 
sind, weil deren Erziehung dadurch erleichtert wird. 

258017. Den Naturalbesitz des Anerbengutes erhält bei der Erbteilung 
der vom Erblasser durch rechtsgültige Verfügung auf den Todesfall als „Anerbe" 
bezeichnete gesetzliche Erbe (a). Liegt keine entsprechende Verfügung auf den 
Todesfall (Art. 1700) vor, oder ist der vom Erblasser bezeichnete Anerbe suk
zessionsunfähig (Art. 1695—1697, 2847 ff.), so wird der gesetzliche Erbe, der 
den Naturalbesitz des Anerbengutes erhalten soll, durch das in den Art. 2710—12 
und 1214—17 festgesetzte Verfahren ermittelt (b). In den Fällen, wo nach Liv
ländischem Landrecht die Bestimmungen des Art. 2713 direkte oder analoge 
(Art. 2715) Anwendung zu finden hätten, schätzen die konkurrierenden Erben 
oder Stämme das Anerbengut gemeinschaftlich und losen untereinander um 
dessen Naturalbesitz flir den veranschlagten Preis (c). 

Motive: Sobald das dem überlebenden Ehegatten des Erblassers zu
stehende Recht zur Nutzniessung des Anerbengutes durch Ablauf 
der gesetzlichen Frist (Prov.-R. Tl. III, Art. 1742,1743,1757; s. oben 
258013—258016) erloschen ist, darf jeder Miterbe die Teilung des 
Anerbengutes fordern. ' 

Der Teilung hat, wie bei Landgütern überhaupt, auch bei 
Anerbengütern eine Schätzung vorauszugehen (Prov.-R. Tl. IH, 
Art. 2702). -

Besondere Regeln für die Schätzung von Anerbengütern sollen 
nicht eingeführt werden; demnach sind die allgemeinenBestimmungen 
des Livländischen Landrechts über die Schätzung von Landgütern 
behufs Erbteilung (Prov.-R. Tl. III, Art. 2701 ff.) auch auf Anerben
güter in Anwendung zu bringen (258012). 

In Bezug auf die Ermittelung des Miterben, der bei der 
Teilung „als Anerbe" den Naturalbesitz des Anerbengutes erhalten 



— 24 — 

soll, gelten — mit der am Schluss des Art. 258017 (e) ange
gebenen Abweichung — die allgemeinen Bestimmungen des Liv
ländischen Landrechts (Prov.-R. Tl. HI, Art. 2710 ff.) — es sei 
denn, dass der Erblasser von dem ihm zustehenden Recht (25803 

p. 2) Gebrauch gemacht hat, einen seiner gesetzlichen Erben durch 
letztwillige Verfügung als „Anerbe" zu bezeichnen und damit die 
Frage, welcher Miterbe den Naturalbesitz des zu teilenden Anerben
gutes beanspruchen darf, im voraus zu entscheiden (258017 (a)). 

Die in Rede stehende Verfügung auf den Todesfall muss aber 
rechtsgültig und der vom Erblasser als „Anerbe" bezeichnete gesetz
liche Erbe „sukzessionsfähig" (erbfähig und erbwürdig) sein. 

Leidet die letztwillige Verfügung des Erblassers, durch die er 
den „Anerben" ernannt hat, an einem Mangel, der ihre rechtliche 
Ungültigkeit zur Folge hat, oder liegen Gründe vor, die den 
Miterben, der nach dem Willen des Erblassers „Anerbe" hätte 
werden sollen, erbunfähig oder erbunwürdig machen, so ist behufs 
Ermittelung eines anderen Miterben, der, an Stelle des fortge
fallenen, nunmehr den Naturalbesitz des Anerbengutes zu erhalten 
hat, wiederum auf die allgemeinen Bestimmungen des Livländischen 
Landrechts zurückzugreifen (258017 (b)). 

Die in dem Art. 258017 (c) aufgenommene, für alle Fälle, wo 
nach Livländischem Landrecht die Bestimmungen des Art. 2713 
direkte oder analoge Anwendung zu finden hätten, geltende ab
weichende Vorschrift beruht auf einem Beschluss des Adelskon
vents vom Juli 1905. Bei Anwendung der landrechtlichen Grund
sätze auch auf diese Fälle würde, nach Ansicht der Majorität des 
Adelskonvents, die Gefahr entstehen, dass die dem Anerben als 
Äquivalent für das mit der Gutsübernahme verbundene Risiko 
zugedachten Vorteile infolge zu hoher Schätzung des Anerbengutes 
verloren gehen. 

258018. Die Teilung jedes einzelnen Anerbengutes und der in ihm be
findlichen fahrenden Habe findet stets für sich und unabhängig von der Teilung 
des Übrigen Nachlassvermögens statt. Behufs Teilung eines Anerbengutes werden 
zunächst von seinem Schätzungswert (Art. 2702) die speziell auf dem Gute 
ruhenden, namentlich hypothekarischen Schulden abgezogen (Art. 2663, Absatz 2) (a). 
Aus dem sich dann ergebenden Wertbetrage gebührt dem Anerben der fünfte 
Teil als praecipuum, während der Rest (4/ö) unter allen Miterben, einschliesslich 
des Anerben, nach den geltenden Bestimmungen des Livländischen Landrechts 
unter Berücksichtigung der in den folgenden Art. 258020—258027 angegebenen 
Abweichungen geteilt wird (b). 

Motiv©: Da ein Anerbengut mit dem in ihm befindlichen Inventar 
nach anderen Grundsätzen geteilt werden soll, als die übrigen 
vom Erblasser etwa hinterlassenen Landgüter und das sonst vor
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handene Nachlass vermögen überhaupt, so muss es notwendiger
weise stets Gegenstand eines besonderen Teilungsaktes sein; das 
Anerbengut und das in ihm befindliche Inventar darf also behufs 
Teilung niemals mit der übrigen Erbmasse zusammengeworfen 
werden. 

Dieses Prinzip ist im Art. 258018 (a) zum Ausdruck gebracht 
und dabei ausdrücklich auf die im Prov.-R. Tl. III, Art. 2663 
enthaltene Bestimmung hingewiesen worden, dass Erben, denen 
Erbgüter zufallen, diese mit den speziell auf ihnen ruhenden, 
namentlich hypothekarischen Schulden, zu übernehmen haben und 
nicht verlangen können, dass die anderen Erben an der Bezahlung 
dieser Schulden Anteil nehmen. 

Diese Bestimmung findet also auf Anerbengüter analoge An
wendung. Demnach hat der Art. 2707 des Prov.-R. Tl. III, der 
wegen des Gegensatzes, in dem er, dank seiner unklaren Fassung, 
zum zweiten Absatz des Art. 2663 zu stehen scheint, in der Praxis 
oft zu Irrtümern Anlass gibt, für Anerbengüter keine Geltung. 

Unter den „speziell auf dem Anerbengute ruhenden Schulden" 
sind, abgesehen von den besonders hervorgehobenen hypothekari
schen, vor allem solche zu verstehen, die durch die Bewirtschaf
tung des Anerbengutes hervorgerufen, also vom Erblasser aus
schliesslich im Interesse dieses Gutes kontrahiert worden sind. 

Wenn beispielsweise der Erblasser das Wirtschaftsinventar 
des Anerbengutes durch Ankäufe von Yieh, Pferden, Maschinen 
u. d. ä. ergänzt hatte, ohne Barzahlung zu leisten, so ist der 
Kaufpreis für diese Gegenstände als eine „speziell auf dem An
erbengute ruhende" Schuld zu betrachten, deren Betrag bei der 
Teilung vom Schätzungswert des Gutes abgezogen werden muss. 

Der zweite Teil (b) des Art. 258018 enthält die näheren B&-
Stimmungen über die Berechnung des bei der Teilung eines An
erbengutes zu Gunsten des „Anerben" abzuschichtenden Wert
betrages, des sogenannten „praecipuum" (vergl. die Motive zu 
Art. 258012), und den Hinweis auf die in den folgenden Artikeln 
behandelten besonderen Grundsätze, die bei der Teilung eines 
Anerbengutes neben den geltenden allgemeinen Normen des Liv
ländischen Landrechts zu berücksichtigen sind. 

Wo ausdrückliche Sonderbestimmungen fehlen, kommt also 
auch bei der Teilung von Anerbengütern stets das Livländische 
Landrecht zur Anwendung. 

2580,£>. Das im Anerbengute befindliche Wirtschaftsinventar erhält bei 
der Erbteilung stets der Anerbe allein, ohne Anrechnung auf seinen Erbteil (a) 
Die Übrige im Anerbengute befindliche fahrende Habe erhalten alle auf Grund 
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der Verwandtschaft zur Erbfolge berufenen Personen zusammen, sofern mit ihnen 
weder eine beerbte Witwe, noch ein beerbter Witwer (258020, 258023) kon
kurriert (b). 

Motiv©: Nach Livländischem Landrecht erhält die gesamte, dem Erb
lasser gehörige „fahrende Habe" stets der überlebende Ehegatte' 
gleichviel ob er mit Kindern hinterblieben oder unbeerbt ist 
(Prov.-R. Tl. III, Art. 1722, 2, 1744, 2, 1752, 1756). 

Nach dem geltenden Recht fällt also die in einem Landgute 
befindliche fahrende Habe, zu der unter anderem auch das Wirt
schaftsinventar gehört (Prov.-R. Tl. III, Art. 1724), bei der Erbtei
lung niemals den auf Grund der Verwandtschaft zur Erbfolge 
berufenen Personen zu, wenn überhaupt ein lebender Ehegatte 
des Erblassers mit ihnen konkurriert. 

Das „Anerbenrecht für Rittergüter in Livland" statuiert in 
dieser Hinsicht, aus den in den Motiven zu Art. 258012 dargelegten 
Gründen, besondere Normen, die von den allgemeinen Bestim
mungen des Livländischen Landrechts wesentlich abweichen. 

Das Wirtschaftsinventar eines Anerbengutes soll bei der 
Erbteilung (258019 (a)) stets der „Anerbe" allein erhalten, obgleich 
es, ebensowenig wie die im Anerbengute befindliche fahrende Habe 
überhaupt, Pertinenz dieses Gutes ist (Prov.-R. Tl. III, Art. 566). 
Dabei wird aber nicht etwa der Wert des Wirtschaftsinventars 
geschätzt und der Anerbe, der es „in Natur" erhält, verpflichtet, 
Quoten des ermittelten Schätzungswerts den Miterben nach Mass
gabe ihrer Erbteile in barem Gelde auszuzahlen, sondern der 
„Anerbe" erhält das im Anerbengute befindliche Wirtschafts
inventar als ein Voraus, das er neben dem bei der Teilung des 
Anerbengutes von dessen Wert zu berechnenden „praecipuum" 
zu beanspruchen hat. 

Die nach Aussonderung des Wirtschaftsinventars übrig blei
bende, im Anerbengute befindliche fahrende Habe soll in der Regel 
den auf Grund der Verwandtschaft zur Erbfolge berufenen Mit
erben — zu denen natürlich auch der Anerbe selbst gehört — 
gemeinsam zufallen. 

Nur wenn der überlebende Ehegatte des Erblassers beerbt, 
also mit den eigenen Kindern zur Erbfolge berufen ist, erhalten 
die Kinder die im Anerbengute, abgesehen vom Wirtschaftsinventar, 
befindliche fahrende Habe nicht, weil diese ungeteilt dem ver
witweten Vater oder der verwitweten Mutter als Eigentum zu
fällt (258019 (b). (Vergl. unten 258020 (b) und 258022 (b). 

258020. Die beerbte Witwe erhält bei der Erbteilung einen Kindes-
bezw. Sohnesteil aus dem Anerbengute zur lebenslänglichen Nutzniessung (a) und 
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— zum Eigentum — die im Anerbengute befindliche fahrende Habe mit Aus
schluss des Wirtschaftsinventars (b). 

258081. Die unbeerbte Witwe erhält bei der Erbteilung — je nachdem, 
ob nach Stämmen oder nach Köpfen geteilt wird — einen Stamm- oder Kopf
teil aus dem Anerbengute zur lebenslänglichen Nutzniessung. 

258022. Der beerbte Witwer erhält bei der Erbteilung einen halben 
Kindes- bezw. Sohnesteil aus dem Anerbengute zur lebenslänglichen Nutzniessung 
(a) und — zum Eigentum — die im Anerbengute befindliche fahrende Habe, mit 
Ausschluss des Wirtschaftsinventars (b). 

258028. Der unbeerbte Witwer erhält bei der Erbteilung — je nachdem, 
ob nach Stämmen oder nach Köpfen geteilt wird — einen halben Stamm- oder 
Kopfteil aus dem Anerbengute zur lebenslänglichen Nutzniessung. 

258024. Der Anteil aus dem Anerbengute, den, bei der Erbteilung, des 
Erblassers Uberlebender Ehegatte zur lebenslänglichen Nutzniessung erhalten hat 
(258020—25802S), fällt nach dessen Ableben den Blutsverwandten des Erblassers 
zu, die mit dem Uberlebenden Ehegatten zur Erbfolge im Anerbengute berufen 
waren, und wird unter diesen wie ein Landgut geteilt (Art. 1899). 

Motiv©: Einen Anteil aus den zum Nachlass gehörigen Landgütern 
erhält bei der Teilung mit den auf Grund der Verwandtschaft 
zur Erbfolge berufenen Personen nach Livländischem Landrecht 
nur die beerbte "Witwe (Prov.-R. Tl. III, Art. 1722, 2), nicht 
auch die unbeerbte und ebensowenig der Witwer, weder der be
erbte noch der unbeerbte (Prov.-R. Tl. III, Art. 1743, 1753, 1757). 

Von diesem Grundsatze weicht das „Anerbenrecht für Ritter
güter" insofern ab, als es Anteile aus dem vom verstorbenen 
Ehegatten hinterlassenen Anerbengute nicht nur der beerbten, son
dern auch der unbeerbten Witwe und dem Witwer, sowohl dem 
beerbten als dem unbeerbten, zugesteht (258021—258023). 

Der Anteil, den die beerbte Witwe nach Livländischem Land
recht aus den zur Erbmasse gehörigen Landgütern erhält, ist ein 
„Kindes- bezw. Sohnesteil", das heisst, die Witwe teilt das Land
gut mit ihren Kindern, wenn alle gleichen Geschlechts sind, nach 
Köpfen, erhält aber, wenn sie mit Söhnen und Töchtern hinter
blieben ist, aus dem Landgute einen ebenso grossen Anteil wie 
jeder Sohn, oder, was dasselbe ist, doppelt so viel, als jede Tochter 
(Prov.-R. Tl. HI, Art. 1728, 1897, 1899). 

Die beerbte Witwe soll demnach aus dem Anerbengute genau 
denselben Anteil erhalten (258020 (a)), wie aus jedem anderen von 
ihrem verstorbenen Ehemanne hinterlassenen Landgute; während 
sie aber nach Livländischem Landrecht auch die gesamte fahrende 
Habe des Erblassers beanspruchen dürfte, soll ihr die im Anerben
gute befindliche fahrende Habe erst nach Absonderung des Wirt
schaftsinventars für den Anerben zufallen (258020 (b)); darin liegt die 
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einzige Abweichung vom Livländischen Landrecht, die das „Aner
benrecht für Rittergüter" in Bezug auf die Erbrechte der beerbten 
Witwe statuiert. 

Der beerbte Witwer hat nach Livländischem Landrecht, wie 
oben bereits bemerkt worden ist, keinerlei Erbansprüche auf das 
von seiner verstorbenen Ehefrau hinterlassene Landgut, erhält aber 
ihre gesamte fahrende Habe. Da ihm nun das im Anerbengute 
befindliche Wirtschaftsinventar entzogen wird (258022 (b)), soll ihm 
ein halber „Kindes- bezw. Sohnesteil" aus dem Anerbengute als 
Entschädigung zugestanden werden (258022 (a); — vergl. Motive zu 
Art. 258012 pag. 19 u. 20). 

Auch die unbeerbte Witwe und der unbeerbte Witwer sollen 
dafür, dass ihnen der Anspruch auf die im Anerbengute befindliche 
fahrende Habe, im Gegensatz zu den allgemeinen Bestimmungen 
des Livländischen Landrechts (Prov.-R. Tl. III, Art. 1743, 1757), 
gänzlich entzogen wird, durch Gewährung gewisser Anteile aus 
dem Anerbengute entschädigt werden. 

Die Blutsverwandten des Erblassers, die mit dem kinderlos 
hinterbliebenen Ehegatten konkurrieren, können sowohl der zweiten 
oder dritten, als auch der vierten Klasse angehören (Prov.-R. Tl. III, 
Art. 1880, 2—4). In der zweiten und dritten Klasse, wo noch 
Repräsentationsrecht gilt, wird aber die Erbschaft uach Stämmen 
und nicht nach Köpfen geteilt (Prov.-R. Tl. HI, Art. 1889). 

Demgemäss können die bei der Erbteilung dem unbeerbten 
Ehegatten des Erblassers zugestandenen Anteile aus dem Anerben
gute, je nachdem ob nach Stämmen oder nach Köpfen geteilt 
wird, Stamm- oder Kopfteile sein; und zwar soll die unbeerbte 
Witwe einen ganzen, der unbeerbte Witwer aber nur einen hal
ben Stamm- oder Kopfteil aus dem Anerbengute erhalten, was in 
den Art. 258021 und 258023 zum Ausdruck gebracht worden ist 
(vergl. oben Motive zu Art. 258012 pag. 18 ff.). 

In Bezug auf die Art. 258020—258023 ist endlich noch folgen
des zu erwähnen. Nach Livländischem Landrecht (Prov.-R. Tl. III, 
Art. 1727) erhält die beerbte Witwe ihren Anteil aus den Land
gütern des verstorbenen Ehemannes nicht zum Eigentum, sondern 
bloss zur lebenslänglichen Nutzniessung. 

Da nun aus Anerbengütern nicht nur die beerbte Witwe, 
sondern auch die unbeerbte Witwe und der Witwer bei der Erb
teilung Anteile erhalten, so musste der angeführte landrechtliche 
Grundsatz auf alle Fälle der Konkurrenz eines überlebenden Ehe
gatten mit den Blutsverwandten des Erblassers ausgedehnt und 
solches in den Artikeln 258020—258028 zum Ausdruck gebracht 
werden. 
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Die im Artikel 2580u enthaltene Bestimmung ist eine not
wendige Ergänzung zu den vorhergehenden 4 Artikeln und eine 
konsequente Erweiterung des nach Livländischem Landrecht gel
tenden Grundsatzes (Prov.-R. Tl. III, Art. 1899), dass „der Anteil, 
den die beerbte Witwe bei der Teilung mit den Kindern aus 
Landgütern empfangen (Art. 1727)", nach ihrem Tode unter den 
Kindern so geteilt wird, „als wenn er ein Landgut wäre". In 
analoger Weise soll der Anteil aus dem Anerbengute, den bei 
der Erbteilung des Erblassers überlebender Ehegatte zur lebens
länglichen Nutzniessung erhalten hat, nach dessen Ableben stets 
den Blutsverwandten des Erblassers . zufallen, die mit dem über
lebenden Ehegatten zur Erbfolge im Anerbengute berufen waren, 
und unter .diesen „wie ein Landgut", d. h. mit eventueller Berück
sichtigung der Art. 1896 und 1897 des Prov.-R. Tl. III, geteilt werden. 

258025. Die Miterben dürfen vom Anerben die Einräumung von Pfand
rechten auf das Anerbengut zur Sicherstellung ihrer Erbteile verlangen. Das 
Recht, die Auszahlung ihrer Erbteile aus dem Anerbengute in barem Gelde zu 
beanspruchen, steht den Miterben — abgesehen von den in den Art. 258029 und 
258087 angegebenen Fällen — erst nach Ablauf von 18 Jahren, gerechnet vom 
Moment der Teilung, zu. 

258026. Der Betrag der Zinsen, die der Anerbe den Miterben von ihren 
Erbteilen aus dem Anerbengute zu entrichten hat, wird nach dem höchsten Zins
fuss berechnet, der, zur Zeit der Teilung, für die von der Livländischen Adeligen 
Güterkreditsozietät auf Rittergüter gewährten Pfandbriefdarlehn festgesetzt ist. 

258027. Der Anerbe ist berechtigt, den Miterben ihre Erbteile aus dem 
Anerbengute auch vor Ablauf der im Art. 258025 erwähnten 18jährigen Frist in 
barem Gelde auszuzahlen (a). Die im Art. 3511 enthaltene Bestimmung findet 
für diesen Fall keine Anwendung (b); der Anerbe muss aber die Miterben von 
der beabsichtigten Auszahlung ihrer Erbteile sechs Monate vorher in Kenntnis 
setzen (c). 

Motiv©: Nach Livländischem Landrecht muss der Erbe, der den Natural
besitz des vom Erblasser hinterlassenen Landgutes antritt, den Mit
erben ihre Anteile in barem Gelde auszahlen, sowie sie es ver
langen (Prov.-R. Tl. III, Art. 2705); es hängt also ganz von der 
Willkür der Miterben ab, ob sie auf die Auszahlung ihrer Anteile 
aus dem Landgute zeitweilig verzichten und sich mit einer hypo
thekarischen Sicherstellung begnügen wollen, oder nicht. 

Die möglichen Konsequenzen dieser Bestimmung stehen zur 
Grundidee des „Anerbenrechts für Rittergüter" in offenbarem 
Widerspruch. 

Es erschien deshalb eine Vorschrift erforderlich, die dem An
erben einen wirksamen Schutz vor den wirtschaftlichen Schwierig
keiten gewährt, in die er unbedingt geraten würde, wenn er 
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gleich bei der Erbteilung, oder bald nach dieser, seinen Miterben 
ihre Erbteile aus dem Anerbengute auskehren müsste. 

Die im Art. 258025 enthaltene Bestimmung dürfte diesem 
Zweck entsprechen; die Miterben sollen zwar vom Anerben die 
Einräumung von Pfandrechten auf das Anerbengut zur Sicher
stellung ihrer Erbteile verlangen dürfen, aber regelmässig nicht 
berechtigt sein, die Auszahlung ihrer Erbteile aus dem Anerben
gute in barem Gelde vor Ablauf von 18 Jahren, gerechnet vom 
Moment der Teilung, zu beanspruchen. Auf diese Weise ist dem 
Anerben eine genügende Frist zur Konsolidierung seines Besitzes 
gewährleistet (vergl. oben Motive zu Art. 258012 pag. 16). 

Ferner war im Interesse des Anerben die Festsetzung einer 
Maximalgrenze für den Betrag der Zinsen notwendig, die er den 
Miterben von ihren Erbteilen aus dem Anerbengute zu entrichten 
hat (258026), weil sonst die Miterben auf dem gesetzlichen Zins
fuss bestehen könnten (Prov.-R. Tl. III, Art. 3426). 

Der auf 6 v. H. normierte gesetzliche Zinsfuss ist aber, in
folge des andauernden Rückgangs der Grundrente, für Schulden, 
die ein Landgut belasten, sahon längst nicht mehr angemessen. 
Dagegen dürfte der Zinsfuss für Pfandbriefdarlehen auf Rittergüter 
von der Livländischen Adeligen Güterkreditsozietät stets mit Be
rücksichtigung der allgemeinen ökonomischen Lage des Grossgrund
besitzes festgesetzt werden, und deshalb auch für die Berechnung 
der Zinsen, die der Anerbe den Miterben von ihren Erbteilen 
aus dem Anerbengute zu entrichten hat, die richtige Norm bilden. 

Im Gesetz ausdrücklich zu erwähnen, dass dem Anerben nicht 
verwehrt sein soll, den Miterben ihre Erbteile aus dem Anerben
gute freiwillig auch vor Ablauf der im Art. 258025 festgesetzten 
Frist in barem Gelde auszuzahlen (258027 (a)), erschien angezeigt, 
einerseits um Missverständnisse in der Praxis zu vermeiden, ande
rerseits um daran die Bestimmung zu knüpfen, dass das nach 
Prov.-R. Tl. III, Art. 3511 dem Gläubiger zustehende Recht, vom 
Schuldner, der ihm eine verzinsliche Schuld vor dem bestimmten 
Termin bezahlt, gleichwohl die Entrichtung der Zinsen bis zum 
ursprünglich bestimmten Zahlungstermin zu verlangen, von den 
Miterben dem Anerben gegenüber nicht in Anspruch genommen 
werden darf (258027 (b)). 

Die Beobachtung der üblichen Kündigungsfrist (258027 (c)) war 
dem Anerben mit Rücksicht darauf vorzuschreiben, dass die Mit
erben ausreichende Zeit haben müssen, die zinstragende Anlage 
ihrer vom Anerben in barem Gelde auszuzahlenden Erbteile in 
sicheren Werten vorzubereiten. 
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258028. Der Anteil aus dem Anerbengute, den, bei der Erbteilung, des 
Erblassers Uberlebender Ehegatte zur lebenslänglichen Nutzniessung erhalten hat 
(258020—258023), muss, wenn er in barem Gelde ausgezahlt wird (258025, 
258027, 258029, 2580S7), stets unverzüglich für die Blutsverwandten des Erb
lassers sichergestellt werden, die mit dem Uberlebenden Ehegatten zur Erbfolge 
im Anerbengute berufen waren (258024). 

Motive: Wenn der Anteil aus dem Anerbengute, den des Erblassers 
überlebender Ehegatte zur lebenslänglichen Nutzniessung erhalten 
hat, gleichviel aus welchem Grunde (258025, 258027, 258029, 258037), 
zur Auszahlung kommt, so entsteht die Gefahr, dass das ausge
zahlte Kapital durch Dispositionen des Empfängers seiner gesetz
lichen Bestimmung entfremdet wird. 

An dem in Rede stehenden Anteil aus dem Anerbengute 
erwirbt der überlebende Ehegatte des Erblassers niemals Eigen
tumsrechte, also auch nicht die Befugnis, durch Rechtsgeschäfte 
unter Lebenden oder auf den Todesfall darüber zu verfügen. 

Die im Art. 258028 zu Gunsten der Blutsverwandten des Erb
lassers, die mit dessen überlebendem Ehegatten zur Erbfolge im 
Anerbengute berufen waren, angeordneten Sicherungsmassregeln 
erscheinen demnach als logische Konsequenz der im Art. 258024 

enthaltenen Bestimmung. 

Fünftes Hauptstück. 

Veräusserung des Anerbengutes. 
258029. Wird ein Anerbengut vom Anerben durch ein Rechtsgeschäft 

unter Lebenden veräussert, so treten zunächst die in den Art. 962 und 963 er
wähnten allgemeinen Rechtsfolgen ein (a) und die Erbteilsforderungen der Mit
erben (258025) werden sofort fällig (b). 

Anmerkung: über die Sicherstellung der zur Auszahlung kommenden Erb
teilsforderung des Uberlebenden Ehegatten s. oben Art. 25802S. 

2580 30. Ferner muss in diesem Falle (258029) nachträglich 1) der Be
trag des dem Anerben bei der Erbteilung gewährten praecipuum (25801S) unter 
allen Miterben — einschliesslich des Anerben — geteilt werden, 2) das dem 
Anerben bei der Erbteilung vorbehaltene Wirtschaftsinventar (258019 (a)), oder 
dessen Schätzungswert, unter allen Erben, die auf Grund der Verwandtschaft 
zur Erbfolge berufen waren, geteilt, oder der beerbten Witwe des Erblassers 
Ubergeben werden, falls eine solche mit den blutsverwandten Erben konkurrierte 
(258020). 

Anmerkung: Zinsen (Art. 3405) für den Betrag des praecipuum und den 
Gebrauch des Wirtschaftsinventars ist der Anerbe zu entrichten nicht verpflichtet. 
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258081. Solange diesen Vorschriften (2580S0) nicht genUgt worden ist, 
haben die Miterben das Recht, gegen die Korroboration des vom Anerben abge
schlossenen Veräusserungsvertrages (258029) Einspruch zu erheben. 

Motiv©: Anerbengüter, die jemand als „Anerbe" erworben hat, müssen 
notwendigerweise zugleich Erbgüter sein (Prov.-R. Tl. III, Art. 960). 
Es musste deshalb ausdrücklich hervorgehoben werden, dass zu
nächst die in den Art. 962 und 963 des Prov.-R. Tl. III angege
benen allgemeinen Rechtsfolgen eintreten sollen, wenn Anerbengüter 
vom Anerben durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden veräussert 
werden, um das Missverständnis zu vermeiden, als sollten die an
geführten Artikel für Anerbengüter nicht gelten und demgemäss 
der Eigentümer, sowie er erst seine Miterben abgefunden hat 
(Art. 258029 (b)), über das ererbte Anerbengut unter Lebenden 
ganz frei verfügen können. 

Die Begründung der für den in Rede stehenden Fall fest
gesetzten speziellen Rechtsfolgen liegt in der Erwägung, dass die 
Erleichterungen und Vorteile (258018, 25801!', 258025, 258026), die 
dem Anerben bei der Erbteilung gewährt werden, ein Äqui
valent für Lasten, Pflichten und Risiko bilden sollen, die er zu
gleich mit dem Anerbengute übernimmt. 

Entzieht sich der Anerbe der mit dem Vorrecht zum Natural
besitz des Anerbengutes korrespondierenden Verpflichtung, es der 
Familie zu erhalten, indem er das Anerbengut durch ein Rechts
geschäft unter Lebenden veräussert, so ist kein Grund mehr vor
handen, die Miterben in der Disposition über ihre Erbteile zu 
beschränken (2580 2°) und den Anerben im Genuss der ihm s. Z. 
gewährten Vorteile zu belassen (258018, 258019). 

Demgemäss sollen die unter der Voraussetzung, dass das An
erbengut „beim Blute" bleibt, erst 18 Jahre nach der Erbteilung 
fälligen Erbteilsforderungen der Miterben, auf deren Wunsch, 
nunmehr unverzüglich zur Auszahlung gelangen (258029 (b)). 

Ferner ergibt sich als Konsequenz der oben angeführten 
Erwägungen für den Fall, dass der Anerbe das Anerbengut durch 
ein Rechtsgeschäft unter Lebenden veräussert, die Notwendigkeit 
eines Ausgleichs, durch den die dem Anerben bei der Erbteilung 
gewährten Vorteile beseitigt werden. Um diesen Ausgleich her
beizuführen, muss vor allem der bei der Teilung des Anerbengutes 
in Anleitung des Art. 258018 ermittelte Wertbetrag, der dem 
Anerben allein, als praecipuum, zufiel, nunmehr nachträglich unter 
allen Erben, einschliesslich des Anerben, zur Verteilung kommen 
(258030 p. 1). In dem in den Motiven zu Art. 258010 n 11 als Bei
spiel angeführten Falle hätte also der Anerbe, wenn er das An
erbengut durch ein Rechtsgeschäft unter Lebenden veräussert, 
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jedem seiner drei Mifcerben 5000 Rbl. auszuzahlen, jedoch nicht 
etwa mit Zinsen vom Moment der Erbteilung ab, weil er ja bisher 
den ihm zugestandenen Vorzug mit Recht gen'oss. 

Ausserdem ist zur Erreichung des angestrebten Ausgleichs 
erforderlich, dass der Anerbe auf den ihm gemäss Art. 258019 (a) 
gewährten Vorteil verzichtet. 

Demnach soll das im Anerbengute befindliche Wirtschaftsin
ventar, das bei der Erbteilung der Anerbe ohne Anrechnung auf 
seinen Erbteil erhielt, nunmehr, nachträglich, unter allen Personen, 
die auf Grund der Verwandtschaft zur Erbfolge berufen waren — 
einschliesslich des Anerben — zur Verteilung kommen, ebenso 
wie s. Z. die übrige, im Anerbengute befindliche fahrende Habe 
(258019 (b)). 

Diese Regel war aber durch die Bestimmung einzuschränken, 
dass, wenn bei der Erbteilung mit den auf Grund der Verwandt
schaft zur Erbfolge berufenen Personen eine beerbte Witwe kon
kurrierte, das Wirtschaftsinventar bei Eintreten der im Art. 258029 

besprochenen Eventualität der beerbten Witwe ausgeliefert werden 
muss; denn der (landrechtliche) Anspruch auf das im Anerbengute 
befindliche Wirtschaftsinventar war der beerbten Witwe ohne Ge
währung einer entsprechenden Entschädigung aus Gründen teils 
wirtschaftlicher, teils idealer Natur, die im Wesen des Anerben
rechts liegen, zu Gunsten des Anerben entzogen worden (cf. 
Motive zu Art. 258012, 258019 und 258020); fällt nun der innere 
Grund für diese Benachteiligung der beerbten Witwe fort, wie es 
der Fall ist, wenn der Anerbe das Anerbengut veräussert, so er
scheint es recht und billig, der beerbten Witwe das Wirtschafts
inventar nachträglich zufallen zu lassen, so dass es nunmehr dem 
Schicksal der übrigen fahrenden Habe, die sich zur Zeit der Erb
teilung im Anerbengute befand, folgt (258019 (b), 258020). 

Dagegen ergibt sich für den in Rede stehenden Fall" (258029) 
keineswegs die Notwendigkeit, das Wirtschaftsinventar auch dann 
dem Schicksal der übrigen fahrenden Habe folgen zu lassen, wenn 
mit den auf Grund der Verwandtschaft zur Erbfolge berufenen 
Personen ein beerbter Witwer konkurrierte, das heisst, es diesem 
auszuliefern, wenn der Anerbe das Anerbengut veräussert; denn 
der beerbte Witwer ist bereits bei der Erbteilung für den Verlust 
seines (landrechtlichen) Anspruchs ' auf das Wirtschaftsinventar 
durch Gewährung eines halben „Kindes- bezw. Sohnesteils" aus 
dem Anerbengute entschädigt worden (cf. Art. 258022 und 
Motive), dessen lebenslängliche Nutzniessung ihm unter allen Um
ständen verbleibt; erhielte er nun nachträglich auch noch das im 
Anerbengute zur Zeit der Erbteilung befindliche Wirtschaftsin-

3 
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ventar, so ergäbe sich eine rechtlich unbegründete Bereicherung 
des beerbten Witwers auf Kosten seiner eigenen Kinder. Die 
Fassung des Art. 258030 p. 2 involviert demnach nur scheinbar eine 
Inkonsequenz gegenüber der im letzten Teil des Art. 258019 ent
haltenen Bestimmung. 

Für den Fall, dass das zur Zeit des Erbanfalls im Anerben
gute befindliche Wirtschaftsinventar gar nicht mehr oder nicht 
mehr vollständig vorhanden sein sollte, war vorzusehen, dass bei 
Eintreten der im Art. 258029 besprochenen Eventualität an die 
Stelle des Wirtschaftsinventars sein Schätzungswert treten könne. 

Die Begründung für die in der Anmerkung zu Art. 258030 

* enthaltene Bestimmung ergibt sich von selbst aus den oben (pag. 33) 
angeführten Erwägungen. 

Die im Art. 258031 enthaltene Bestimmung ist als Sicher
stellung der eventuellen Ansprüche der Miterben auf das dem 
Anerben bei der Erbteilung gewährte praecipuum und das Wirt
schaftsinventar gedacht. Die praktische Konsequenz dieser Be
stimmung besteht darin, dass der Anerbe die Korroboration des 
Vertrages, durch den er das Anerbengut veräussert, bei der kom
petenten Behörde nicht erwirken kann, ohne nachzuweisen, dass 
er den im Art. 258030 erwähnten Verpflichtungen seinen Miterben 
gegenüber nachgekommen ist, oder sich anderweitig mit ihnen 
auseinandergesetzt hat. 

258032. Bei der nachträglich vorzunehmenden Aufteilung des dem Anerben 
s. Z. gewährten praecipuum unter allen Miterben (258030 und 258036) erhält 
der etwa konkurrierende Uberlebende Ehegatte des Erblassers seinen Anteil 
gleichfalls nur zur lebenslänglichen Nutzniessung; die in den Art. 258024 und 
258028 enthaltenen Bestimmungen sind demgemäss auch auf diesen Anteil in An
wendung zu bringen. 

Motive: Die im Art. 258032 enthaltene Bestimmung ergibt sich ganz 
von selbst aus dem Grundsatze, dass der überlebende Ehegatte 
des Erblassers an dem Anteil, der ihm bei der Erbteilung aus 
dem Anerbengute zufällt, niemals Eigentumsbefugnisse, sondern 
immer nur das Recht der lebenslänglichen Nutzniessung erwirbt. 
Durch die nachträgliche Aufteilung des dem Anerben bei der Erb
teilung gewährten praecipuum wird aber der Anteil des über
lebenden Ehegatten,, der mit den Blutsverwandten des Erblassers 
zur Erbfolge im Anerbengute berufen war, vergrössert, so dass 
konsequenterweise nunmehr auch die Quote, um die der ursprüng
liche Anteil des überlebenden Ehegatten aus dem Anerbengute 
sich vermehrt hat, den in den Art. 258024 und 258028 enthaltenen 
Bestimmungen unterworfen werden muss. 
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Sechstes Hauptstück. 

Aufhebung der Anerbengutsqualität. 
2580ss. Die Anerbengutsqualität kann einem Rittergute nur durch Löschung 

des Grundbuchvermerks, der erforderlich war, um ihm diese Eigenschaft zu ver
leihen (25806), wieder entzogen werden (a). Die Korroborationsbehörde ist 
verpflichtet, von der stattgehabten Löschung dieses Grundbuchvermerks dem 
Livländischen bezw. Öselschen Landratskollegium Mitteilung zu machen (b). 

Motiv©: Die im ersten Teil (a) des vorstehenden Artikels enthaltene 
Bestimmung ist eine logische Konsequenz des Grundsatzes, dass 
zur Wirksamkeit der Verfügung, durch die einem Rittergute die 
Anerbengutsqualität verliehen werden soll, ein darauf bezüglicher 
Vermerk-in den Grundbüchern erforderlich ist (25806). 

Desgleichen ergibt sich aus der Vorschrift, dass von der Ein
tragung dieses Grundbuchvermerks die Korroborationsbehörde dem 
Livländischen bezw. Öselschen Landratskollegium Mitteilung machen 
muss, die Notwendigkeit, diese Institutionen auch von der Löschung 
des Grundbuchvermerks und der dadurch bewerkstelligten Be
seitigung der dem Rittergute verliehenen Anerbengutsqualität in 
Kenntnis zu setzen (cf. Motive zu Art. 25806). 

258034. Das Recht, die Löschung dieses Grundbuchvermerks (258033) 
zu beantragen, steht unbedingt nur dem Eigentümer zu, der die Eintragung 
(25802, 25806) veranlasst hat (a), ferner dem Meistbieter, der ein Anerbengut 
auf dem Wege der Zwangsversteigerung (Art. 3945) erworben hat (b). 

253035. Wer ein Anerbengut nicht auf dem Wege der Zwangsversteige
rung, sondern durch ein anderes Rechtsgeschäft unter Lebenden erworben hat, 
darf die Löschung des Grundbuchvermerks (25806, 25808S) nur beantragen, wenn 
zwischen den Kontrahenten ausdrücklich verabredet worden war, dass durch die 
Veräusserung das Anerbengut seine Eigenschaft als solches verlieren solle. 

Anmerkung: Das vermöge des verwandtschaftlichen Retrakts erworbene 
Anerbengut behält seine Eigenschaft als solches unbedingt bei. 

Motive: Dem Eigentümer eines Rittergutes das unbedingte Recht 
zuzugestehen, diesem die Anerbengutsqualität wieder zu nehmen, 
wenn er sie ihm selbst verliehen hatte (25802), war eine Not
wendigkeit, die sich aus dem Begriff des Eigentumsrechts, wie er 
in den Art. 707 und 708 des Prov.-R. Tl. HI definiert wird, von 
selbst ergibt. 

Dem Meistbieter, der ein Anerbengut auf dem Wege der 
Zwangsversteigerung erworben hat, musste das Recht, den Grund
buchvermerk, der das Rittergut als Anerbengut kennzeichnet, löschen . 
zu lassen, gleichfalls unbedingt zugestanden werden, und zwar aus 
praktischen Gründen (2580S4). 
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Ist nämlicli die Zwangsversteigerung eines Anerbengutes un
vermeidlich geworden, so hat der in Vermögensverfall geratene 
Eigentümer ein Interesse daran, dass beim öffentlichen Verkauf 
ein möglichst hoher Preis für das Gut erzielt werde; dieses Interesse 
erfordert natürlich Berücksichtigung. 

Da nun durch den Grundbuch vermerk, der ein Rittergut zum 
Anerbengute macht, dem Eigentümer eine Reihe von Dispositions-
befugnissen entzogen wird, so würde die Uninöglickeit, diesen 
Grundbuchvermerk löschen zu lassen, zweifellos manchen davon 
abschrecken, sich beim öffentlichen Verkauf eines Anerbengutes 
als Meistbieter zu beteiligen, oder wenigstens veranlassen, nicht 
den vollen, dem Wert des Gutes entsprechenden Preis zu bieten. 

Die vorstehenden Erwägungen treffen nur für den Fall zu, 
dass der öffentliche Verkauf des Anerbengutes ein notwendiger, 
d. h. eine Zwangsversteigerung ist, sind aber nicht mehr rnass-
gebeud, sowie es sich etwa um einen freiwilligen Meistbot handelt. 

Der Art. 258085 bestimmt deshalb ganz allgemein, dass, wer 
ein Anerbengut nicht auf dem Wege der Zwangsversteigerung, 
sondern durch irgend ein anderes Rechtsgeschäft unter Lebenden 
erwirbt, die Löschung des Grundbuchvermerks — im Interesse 
möglichster Erhaltung der einem Rittergute einmal verliehenen 
Anerbengutsqualität — nur dann bewerkstelligen darf, wenn 
er sich diese Befugnis bei der Erwerbung besonders ausbe
dungen hat. 

Bei Festsetzung dieser Bestimmung ist die Möglichkeit in Be
tracht gezogen worden, dass der unter Umständen angezeigte und 
vorteilhafte freiwillige Verkauf eines Rittergutes unausführbar 
sein kann, wenn nicht dem Erwerber die Befugnis zugestanden 
wird, es der Anerbengutsqualität zu entkleiden. 

Die in der Anmerkung zu Art. 258035 enthaltene Bestimmung 
bildet eine notwendige Analogie zu dem Grundsatze, dass das 
vermöge des Familiennäherrechts eingelöste Erbgut seine Eigen
schaft als solches behält (Prov.-R. Tl. III, Art. 962). 

258036. Dem Anerben ist der Antrag auf Löschung des Grundbuchver
merks (25806, 258033) nur unter der Voraussetzung gestattet, dass vorher den 
im Art. 258030 enthaltenen Vorschriften genügt worden ist. 

Anmerkung: Über den Anteil, den der etwa konkurrierende Uberlebende 
Ehegatte bei der nachträglichen Aufteilung des praecipuum erhält, s. oben Art. 
258032. 

25803?. Erfolgt die Löschung des Vermerks, durch dessen Eintragung in 
die Grundbücher dem Rittergute s. Z. die Anerbengutsqualität verliehen wurde 
(25806), auf Antrag des Anerben, so werden die Erbteilsforderungen der Miterben 
sofort fällig (258025). 
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Anmerkung:  über  d ie  Sicherste l lung der  zur  Auszahlung kommenden 
Erbteilsforderung des Uberlebenden Ehegatten s. oben Art. 258028. 

Motive: Die Artikel 25803(3 und 258087 beziehen sich auf den Fall, 
dass der Antrag, einem Rittergute die „Anerbengutsqualität" zu 
entziehen, von dem ausgeht, der es durch Erbschaft, als Anerbe 
erworben hat. Es treten dann dieselben speziellen Rechtsfolgen, 
ein, die eine vom Anerben vorgenommene Yeräusserung des An
erbenguts nach sich zieht. 

Das absolute Verbot für den Anerben, die Anerbengutsqualität 
des ererbten Rittergutes zu beseitigen, würde eine zu weit gehende 
und ungerechtfertigte Beschränkung seiner Dispositionsbefugnisse 
als Eigentümer involvieren. 

Dagegen erscheint es durchaus motiviert und der Grundidee 
des „Anerbenrechts für Rittergüter in Livland" entsprechend, dem 
Eigentümer für den in Rede stehenden Fall die Erleichterungen 
und Vorteile zu entziehen, die ihm, in seiner Eigenschaft als 
Anerben, bei der Erbteilung gewährt wurden (258025, 258018). 
(Vergl. oben Motive zu Art. 258029—258081). 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Als '.Vorlage für ..den livländischen "Landtag 1906 manuskriptweise zum^Druck verfügt. 
.Hi; ; Residierender Landrat A. Baron Pjlar. 

B e r i c h t  
des Landratskollegiums über die definitive Fassung des-Ent

wurfs eines Anerbenrechts für Rittergüter in Livland. 

Der ordentliche Landtag vom Jahre 1902 hatte nach Annahme des 
Entwurfs eines Änerbenrechts für Rittergüter in Livland das Landrats
kollegium ersucht: • ». 

1) die Meinungsäusserung des Öselschen Landratskollegiums über den 
Entwurf einzuholen,-

2) der Livländischen Anerbenrechtskommission die Meinungsäusserung 
des Öselschen Landratskollegiums zur Begutachtung und den Ent
wurf zur endgültigen Redaktion zu übergeben. 

Ferner hatte der Landtag die Plenarversammlung des Adelskonvents 
autorisiert, alle weiteren Schritte behufs Bestätigung des Entwurfs zu er
greifen. . . 

Vor Ubersendung des Anerbenrechtsentwurfs an das Öselsche Land
ratskollegium beantragte jedoch die Livländische Anerbenrechtskommission, 
unter Hinweis darauf, dass ihr durch den obenerwähnten Landtagsschluss 
die Möglichkeit eingeräumt worden sei, eventuell noch Änderungen im Ent
wurf vorzunehmen, eine IJmredaktion der Motive zum Art. 258012 und 
258019, der Art. 2580 3" nebst Motiven und Art. 258036. 

Diese Umredaktion bezweckte einige Widersprüche zu beseitigen, die 
sich in den ersten Entwurf hinsichtlich der Frage eingeschlichen hatten, ob 
das Inventar des Anerbenguts ein „Voraus" für den Anerben bilden sollte, 
welche Frage im bejahenden Sinne zu beantworten war. 

Die Plenarversammlung des Adelskonvents vom Dezember 1902 ak
zeptierte die Vorschläge der Kommission und beschloss den Entwurf in der 
von der Kommission geänderten Fassung dem Öselschen Landratskollegium 
mitzuteilen. Ferner beauftragte der Adelskonvent die Kommission, sich 
gutachtlich über die Frage der Schätzungsmodalitäten des Anerbengutes 
und des Inventars bei Konkurrenz zweier Erben zu äussern, und ihr Gut
achten gleichzeitig mit dem Bericht des Livländischen Landratskollegiums 
über die Äusserung der öselschen Ritterschaft zu dem Anerbenrechts
entwurf dem Adelskonvent vorzulegen. . * 



Das Livländische Landratskdllegium übersandte hierauf am 43. Januar 
1903 den Entwurf zur Meinungsäusserung an das Öselsche Landratskollegium. 

Das Öselsche Landratskollegium legte den Entwurf dem im März 
1903 stattgehabten Öselschen Landtag vor, der zur Bearbeitung dieser 
Frage eine Kommission erwählte, die ihr Elaborat dem nächsten Landtag 
zur Beschlussfassung vorlegen sollte. Da das Livländische Landratskollegium 
jedoch um eine möglichst beschleunigte Erledigung der Frage bat, ersuchte 
das Öselsche Landratskollegium die Öselsche Anerbenrechtskommission 
das Gutachten über den Livländischen Anerbenrechtsentwurf noch vor 
Zusammentritt des Öselschen Landtages dem Öselschen Adelskonvent vor
zulegen. Hierauf TOfle dem Livländischen Landratskollegium Ende April 
1904 das Gutachten der Öselschen Anerbenrechtskommission mit den be
züglichen Beschlüssen des Öselschen Adelskonvents übersandt. Die Ab
änderungsvorschläge der 'Öselschen Ritterschaft betrafen hauptsächlich 
eine Erweiterung der Nutzungsrechte der beerbten Witwe und des be
erbten Witwers. Da die Livländische Anerbenrechtskommission in ihrem 
am 30. November 1904 eingereichten Gutachten zu den Vorschlägen der 
Öselschen Ritterschaft sich für die Aufrechterhaltung des Livländischen 
Entwurfs aussprach, so ersuchte der Adelskonvent vom Dezember 1904 das 
Livländische Landratskollegium, sich mit dem Öselschen Landratskollegium 
behufs Klärung der strittigen Punkte in Relation zu setzen und hierüber 
dem Livländischen Adelskonvent zu berichten. 

Die Verhandlungen mit der Öselschen Ritterschaft ergaben, dass 
letztere aus Gründen, die mit den besonderen Verhältnissen auf Ösel im 
Zusammenhang stehen, einen besonderen Wert daraui lege, dass die Bestim
mungen des Proviuzialrechts Band III, betreffend die Erbrechte des beerbten 
Witwers und der beerbten Witwe, auch für die Vererbung des Anerben
guts ihre Kraft behalten. Infolgedessen ersuchte der Livländische Adels
konvent vom Juli 1905 die Residierung zwecks Herbeiführung einer Einigung 
mit der Öselschen Ritterschaft, dem Öselschen Landratskollegium den Vor
schlagen machen, dass die Wünsche der Öselschen Ritterschaft, betreffend die 
Erbrechte der beerbten Witwe und des beerbten Witwers, in Form von 
Sonderbestimmungen für Ösel in den Entwurf aufgenommen werden. Dieser 
Antrag wurde vom Öselschen Adelskonvent im Oktober 1905 angenommen und 
hierauf auf Vorschlag des Öselschen Landratskollegiums in den Livländischen 
Anerbenrechtsentwurf folgende Anmerkung zum Art. 2580 16 aufgenommen. 

Anmerkung: „Auf der Insel Ösel behält sowohl die beerbte Witwe, 
als auch der beerbte Wittwer in den in diesem Art. genannten 
Fällen die Nutzniessung des vom verstorbenen Ehegatten hinter-
lassenen Anerbengutes bis zur Volljährigkeit des jüngsten Kindes 
des Erblassers.1*! 

Hinsichtlich der Schätzung des Anerbengutes bei Konkurrenz zweier 
Erben hatte die Livländische Kommission in ihrem dem Adelskonvent vom 



Juli 1905 vorgelegten Bericht sich gegen eine Abänderung des in den Art. 
2713 und 2715 festgesetzten Teilungsmodus ausgesprochen. Der Adelskon
vent hatte sich jedoch diesem Vorschlage nicht anschliessen zu können ge
glaubt, sondern im Hinblick darauf, dass beim Vorhandensein von nur 2 
Erben gleichen Geschlechts, wo laut Art. 2713 und 2715 dem älteren Erben 
das Recht der Schätzung, dem jüngeren jedoch die Wahl zwischen dem 
Naturalbesitz des Gutes oder dem Schätzungswert desselben zusteht, die 
Gefahr der gänzlichen Abolierung der dem Anerben als Sicherstellung für 
das mit der Gutsübernahme verbundene Risiko zugedachten Vorteile vor
liegt, — beschlossen, den Entwurf dahin abzuändern, dass auch in den im 
Art. 2713 und 2715 bezeichneten Fällen das im Art, 2314 vorgesehene 
Verfahren — gemeinschaftliche Schätzung des Anerbenguts und Losen um 
den Besitz desselben — stattfinden soll. 

Ferner hatte der Adelskonvent vom Juli 1905 auf Vorschlag der 
Livländischen Anerbenrechtskommission beschlossen, in dem Art. 2580 8 Pkt. 
3, der vom Austausch von Hofslandparzellen gegen gleichwertige, mit dem 
Anerbengut zu vereinigende Grundstücke handelt, die Bestimmung zu 
streichen — dass die auszutauschenden Grundstücke „gleicher Kategorie" 
sein müssen. 

Das Livländische Landratskollegium beehrt sich nunmehr einer Hoch-
wohlgeborenen Ritter- und Landschaft den unter Berücksichtigung aller 
oben erwähnten Abänderungen endgültig gefassten Entwurf eines Anerben
rechts für Rittergüter in Livland zur Kenntniss mitzuteilen, der demnächst 
der Staatsregierung zur Bestätigung vorgestellt werden wird. 

— f \ f \  f V A / w  i  

üe'iaTaHö no pacnopaateHiro oiepeAHaro Jan^paTa. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat: A. Baron Pilar von Pilcliau. 

B e r i c h t  

des Landratskollegiums über die vom Livländischen 
Adelskonvent im Februar 1904 anlässlich des Ausbruches des 
Russisch-Japanischen Krieges beschlossenen Willigungen. 

Die Livländische Ritterschaft hat in Zeiten, wo das Reich in krie
gerische Verwickelungen geriet, stets es für ihre Pflicht gehalten nach 
Massgabe ihrer Mittel materielle Opfer zu bringen und die Initiative zur 
Organisierung werktätiger Hilfeleistung zu ergreifen. 

Bei Beginn des Russisch-Türkischen Krieges hatte sich ein livländi-
seher Komitee zur Pflege verwundeter und kranker Krieger gebildet, der 
durch Sammlungen in den Städten ein Kapital von fast 20.000 Rbl. zu
sammengebracht hatte, von dem die Hälfte dem in Dorpat konstituierten 
baltischen Zentralkomitee zur Pflege verwundeter und kranker Krieger 
überwiesen wurde, ein anderer Teil für verschiedene Zwecke zur Ver
wendung gelangte und ein Rest im Betrage von 6615 Rbl. 60 Kop. ohne 
Verwendung in der Verwaltung der Ritterschaft verblieb. Dieser Rest be
trug zum 1. März 1904 mit Zinseszinszuwachs 19.743 Rbl. 28 Kop. 

Ferner hatte die Ritterschaft im Jahre 1877 der Residierung einen 
Kredit von 30.000 Rbl. auf die Ritterkasse eröffnet zur Förderung der 
Zwecke des in Dorpat konstitutierten baltischen Zentralkomitees. Von 
diesem Kredit gelangten 20.000 Rbl. zur Auszahlung. 

Nach Ausbruch des Russisch-Japanischen Krieges wurden in Stadt 
und Land Damenkomitees gebildet, die Arbeitsstätten für Zwecke der Ver
wundetenpflege und Ausstattung der Verwundeten mit Kleidungsstücken 
einrichteten und Gaben in Geld oder Arbeitsmaterial oder fertigen Stücken 
zur Überweisung an das Feldlazarett der Livländischen Abteilung des Roten 
Kreuzes entgegennahmen. Ferner hat eine grosse Anzahl von Verwundeten, 
sowohl auf Gütern als in Krankenhäusern, deren Unterhalt durch freiwil
lige Gaben bestritten wurde, Verpflegung gefunden. 

Dem im März 1904 stattgehabten Livländischen Adelskonvent lagen 
folgende Anträge auf Willigungen in Anlass des Ausbruches des Russisch-
Japanischen Krieges vor: 

1) von seiten des Livländischen Landmarschalls auf Teilnahme an 
den Kosten des vom gesamten Adel des Reiches begründeten 
Feldlazaretts; 
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2) vom Livländischen Landratskollegium auf Überweisung des durch 
Zinseszins angewachsenen Rests des Kollektenfonds vom Jahre 
1877 an das von der Livländischen Abteilung des Roten Kreuzes 
1)egründete Feldlazarett; 

3) vom Komitee des in St. Petersburg gebildeten Evangelischen 
Feldlazaretts auf Bewilligung von Mitteln für das Evangelische 
Feldlazarett. 

Der Adelskonvent beschloss: 

1. 
Dem Landmarschall sind 20.000 Rbl. aus den Mitteln der 

Korpskasse behufs Überweisung an den Adelskomitee in Moskau 
zum Besten des vom gesamten Adel des Reichs zu gründenden 
Feldlazaretts zur Verfügung zu stellen. 

JJ. 
a) Der durch Zinseszins von 6615 Rbl. 60 Kop. auf 19.748 Rbl. 

21 Kop. angewachsene Rest des für die Verwundeten des letzten 
Türkischen Feldzuges von der Ritterschaftsrepräsentation gesam
melten Fonds ist dem Livländischen Gouverneur als Präses der 
Lokalverwaltung des Roten Kreuzes zur Förderung der Zwecke 
der Livländischen Sanitätskolonne des Roten Kreuzes zur Ver
fügung zu stellen. 

b) Dem Komitee des Evangelisch-Lutherischen Feldlazaretts 
in Petersburg sind 5000 Rbl. aus den Mitteln der Ritterkasse zur 
Verfügung zu stellen. 

III. 
Beim nächsten ordentlichen Landtage ist um Indemnität wegen 

der vom Adelskonvent beschlossenen Darbringungen nachzusuchen. 

In diesem Anlass beehrt sich das Livländische Landratskollegium 
Eine Hochwohlgeborene zum Landtag versammelte Ritter- und Landschaft 
um Ratihabierung der oben ausgeführten Beschlüsse des ausserordentlichen 
Livländischen Adelskonvents vom März 1904 zu ersuchen. Die Auszahlung 
der bewilligten Summen erfolgte: 

1) an das Feldlazarett des Adels des Reichs am 7. September 1905; 
2) ,, „ Livländische Feldlazarett am 8. Dezember 1904; 
2) „ „ Evangelische-Lutherische Feldlazarett am 9. März 1904. 

Hinsichtlich der Willigung für das Adels-Feldlazarett ist ferner zu 
erwähnen, dass nach einer von dem Hauptkomitee des Feldlazaretts auf
gestellten approximativen Berechnung von den für genannten Zweck im 
ganzen aufgebrachten 1.350.462 Rbl. 74 Kop. ein unverbrauchter Rest von 
ca. 418.000 Rbl. nachbleiben wird. 
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Der Livländische Landmarschall hatte sich dem Wunsche der Ple
narversammlung des Adelskonvents vom Dezember v. J. zufolge an das 
Hauptkomitee des Adels-Feldlazaretts, das seinen Sitz in Moskau hat, mit 
dem Ersuchen gewandt, den auf die Livländische Ritterschaft entfallenden 
Teil des unverbrauchten Rests der Mittel des'Adelslazaretts dem Livlän-
•dischen Landratskollegium zu retournieren, zur Unterstützung der durch 
die Unruhen in Livland in Not geratenen Personen. 

In einem am 23. Februar c. an den Livländischen Landmarschall 
gerichteten Schreiben hat jedoch der Präses des Hauptkomitees des Adels-
Feldlazaretts, der Moskausche Adelsmarschall Fürst Trubezkoi, im Namen 
<les Hauptkomitees die Bitte ausgesprochen, dass die Adelskorporationen 
auf die Rückzahlung des unverbrauchten Rests der für das Feldlazarett 
des Adels gezahlten Beiträge verzichten — zu Gunsten der Bildung eines 
unantastbaren, dem gesamten Adel des Reichs gehörigen Kapitals, das 
zur Unterstützung von kranken und verwundeten Militärs und zur Orga
nisation von Feldlazaretts im Falle zukünftiger Kriege verwandt werde, 
unter Aufsicht des Kongresses der Adelsmarschälle des Reichs. Obigen, 
diesem Bericht beiliegenden Antrag beehrt sich das Livländische Landrats
kollegium einer Hochwohlgeborenen Livländischen Ritterschaft zur Ent
scheidung vorzulegen. 



Beilage zum Bericht. 
Travslat. 

Vom Moskauschen Gouvernementsadelsmarschall, gerichtet 
an den Livländischen Landmarschall, 28. Februar 1900, 

Nr. 2850. 

Hochgeehrter Baron. 

In der letzten Sitzung des Hauptausführungskomitees der vom gesamten 
Adel des Reichs errichteten Organisation des Roten Kreuzes hat es sich 
erwiesen, dass eine freie Summe von 290.000 Rbl. übrig bleibt; ausserdem 
sind von der Krone noch ca. 173.004 Rbl. 15 Kop. zu erhalten, die beim 
Verkauf des Inventars und der gespendeten Sachen zu erwarten sind. 

Zur Begleichung von Rechnungen der Armeen, der Intendantur, der 
Eisenbahnverwaltungen und einiger kleinerer Rechnungen werden wahr
scheinlich noch ca. 45.000 Rbl. erforderlich sein. 

Zugleich hat sich folgendes herausgestellt: 
An privaten Spenden sind während der ganzen Zeit ca. 135.000 Rbl. 

eingegangen. Zu solchen privaten Spenden wären ausserdem auch die 
Geldsammlungen unter dem Adel der nördlichen und südwestlichen Pro
vinzen zu rechnen, da hier, in Ermangelung von Adelsversammlungen, die 
Geldsammlungen ausschliesslich durch freiwillige Gaben ersetzt wurden. 
Diese Gaben erreichen eine Höhe von 167.267 Rbl. 51 Kop. 

Eine Verteilung vorzunehmen und den entsprechenden Teil der 
Spenden jeder einzelnen Privatperson zurückzuerstatten, erscheint schwie
rig, ja sogar unausführbar. 

Andererseits erscheint es nach Meinung des Hauptausführungskomitees 
ungerecht, sämtliche Privatspenden als verausgabt anzusehen und eine Ver
teilung der übriggebliebenen Summen nur unter den Adelskorporationen 
vorzunehmen. 

Aus Obenerwähntem geht hervor, dass die zur Verteilung gelangende 
Restsumme verhältnismässig nicht gross ist (ca. 115.816 Rbl. 64 Kop.). 

In Erwägung aller dieser Umstände schlägt der Hauptausführungs
komitee vor: 

1) die ganze Summe der privaten Gaben einschliesslich der Spenden 
des Adels der nördlichen und südwestlichen Gouvernements als 
unantastbares Kapital in Wertpapieren anzulegen, dieses Kapital 
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bei der Adelsdeputiertenversammlung in Moskau zu deponieren 
und es als Eigentum aller derjenigen Adelskorporationen anzuer
kennen, die sieh, an der allgemeinen Fürsorge für die kranken 
und verwundeten Krieger beteiligt haben. Die Aufsicht und 
Kontrolle über dieses Kapital wäre der Versammlung der Gou
vernementsadelsmarschälle zu übertragen; 

2) das Kapital soll den einzigen Zweck haben, die Fürsorge für 
verwundete und kranke Krieger zu fördern und sanitäre Hilfe 
zu organisieren im Falle neuer Kriege, die unser Vaterland zu 

führen hätte; 
3) alle Gouvernementsadelsmarschälle zu ersuchen, diese Frage einer 

erneuten Prüfung zu unterziehen und den Adelsversammlungen 
vorzuschlagen, den ihnen laut Verteilung nach Abzug der oben
erwähnten Summe zukommenden Teil dem allgemeinen Kapital 
für den obenerwähnten Zweck zu überlassen. 

Auf Grund obiger Ausführungen habe ich die Ehre Ew. Exzellenz 
zu ersuchen, diese Fragen der ausserordentlichen Adelsversammlung, die 
zum Zweck der Wahlen in den Reichsrat einzuberufen ist, vorzulegen und 
über ihre Beschlüsse in dieser Angelegenheit mich gütigst so bald als 

möglich wissen zu lassen. 
Gezeichnet: Fürst Trubezkoi. 

Heiataao no pacitopflKemK) oiepeaaaro JTaHÄpara. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Als Vorlage für den livländischen Landtag 1905 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. v. ( D e t t i n g e n .  

Bericht 
des Landratskollegiums, betreffend die Ausbildung vnn Landhebammen. 

Der ordentliche Landtag vom Juni 1902 hatte hinsichtlich der Aus
bildung von Landhebammen folgenden Beschluss gefasst: 

Die vom Dezember-Landtage 1900 zur Subventionierung des 
Revaler Hebammeninstituts, behufs Ausbildung landischer Heb
ammen für den estnischen Sprachdistrikt Livlands, sowie zur Er
richtung eines Landhebammeninstituts in Riga, behufs Ausbildung 
von Hebammen für den lettischen Sprachdistrikt Livlands, aus der 
Landeskasse bewilligten Summen (2000 Rbl. jährlich für Reval, 
sowie 7300 Rbl. jährlich und 4000 Rbl. einmalig für Riga) sind 
bis zum nächsten ordinären Landtage weiter zu bewilligen. 

Das Landratskollegium und der Herr Landmarschall sind zu 
ersuchen, zu geeigneter Zeit die begonnene Aktion wegen Er
wirkung der obrigkeitlichen Bestätigung zur Realisierung der Land
tagsbeschlüsse, betreffend die Organisation des Landhebammen
wesens, fortzusetzen. 

Der Beschluss des Landtages hinsichtlich der Ausbildung von Heb
ammen für den estnischen Distrikt in Reval konnte nicht zur Ausführung 
gelangen, da die Regierung ihre Zustimmung zu obigem Beschluss davon 
abhängig gemacht hatte, ob die Hebammenkurse in der Dorpater Klinik 
fortgesetzt würden, letztere Frage jedoch von der Dorpater Universität im 
bejahenden Sinne entschieden wurde. Die von der Gouvernementsregierung 
in Vorschlag gebrachte Ausbildung von Landhebammen in der Dorpater 
Klinik musste aber abgelehnt werden, da diese Kurse keine Garantie für 
die Ausbildurg tüchtiger Hebammen für das flache Land boten. 

Im II. Semester 1902 ist in Riga von der Stadtverwaltung eine Heb
ammenschule im städtischen Krankenhause begründet worden, in der zu
nächst Kurse in deutscher und lettischer Sprache abgehalten werden, wobei 
jedoch auch Kurse in estnischer Sprache in Aussicht genommen sind. 

Laut den am 17. Mai 1902 vom Minister des Innern bestätigten 
Statuten der Rigaschen städtischen Hebammenschule hat der Lehrkursus 
daselbst 9 Monate zu dauern; innerhalb dieser Zeit wird den Schülerinnen 
unter Aufsicht des Oberarztes der Abteilung für Geburtshulfe beim Riga
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sehen Stadtkrankenhause theoretischer und praktischer Unterricht erteilt. 
Der praktische Kursus zerfällt in klinische und poliklinische Tätigkeit und 
besteht in der Pflege der Kranken und Wöchnerinnen. Dieser praktische 
Kursus, der anfänglich im Krankenhause stattfindet, besteht in der Folge 
in selbständiger Leitung poliklinischer Entbindungen unter Aufsicht eines 
der Ärzte (cf. §§ 2—4 des Statuts). 

Nach Beendigung des Lehrkursus werden die Schülerinnen zuerst 
einer vorläufigen Prüfung (tentamen) in Gegenwart des Oberarztes der Ab
teilung des Krankenhauses für Geburtshülfe unterzogen,, wonach die end
gültige Entlassungsprüfung stattfindet, die von einer Kommission ausge
führt wird, die aus dem Livländischen Medizinalinspektor oder seinem 
Gehülfen und den Ärzten der Abteilung des Krankenhauses für Geburts
hülfe besteht. Zum Austrittsexamen werden nur Schülerinnen zugelassen, 
die sämtlichen theoretischen und praktischen Forderungen entsprechen und 
eine Beglaubigung über die selbständige Leitung von mindestens 10 Ent
bindungen vorstellen (cf. §§8 und 9). 

Um den Schülerinnen genügendes Material für den Unterricht zu 
gewähren, ist im § 13 des Statuts die obligatorische Bestimmung getroffen 
worden, dass die Zahl der Schülerinnen in der Schule in Einklang gebracht 
werde mit der Durchschnittszahl der in dem Krankenhause jährlich vor
kommenden Entbindungen, mit der Berechnung, dass auf jede Schülerin 
nicht weniger als 20 Geburten kommen. 

Da das erwähnte Statut der städtischen Hebammenschule volle Ga
rantie für die Ausbildung tüchtiger Hebammen gewährte, zog das Land
ratskollegium bei der Verwaltung des Stadtkrankenhauses Erkundigungen 
darüber ein, ob und unter welchen Bedingungen in der obengenannten Heb
ammenschule Hebammen für das flache Land ausgebildet werden könnten. 
Hierauf teilte die Verwaltung des Stadtkrankenhauses dem Landratskol
legium mit, dass im April 1903 von Stipendiatinnen der Ritterschaft zwar 
nur 2—3 aufgenommen werden könnten, vom Oktober 1903 an jedoch, 
nach Beendigung des Baus der neuerrichteten Abteilung für Geburtshülfe, 
die Zahl der Hebammenschülerinnen soweit vermehrt werden könne, dass 
von Stipendiatinnen der Livländischen Ritterschaft jährlich 8 aufgenommen 
werden können. Die Kosten betragen für einen Lehrkursus von 9 Monaten 
inkl. Wohnung und Beköstigung 300 Rbl. 

Auf Grund obiger Mitteilung der Verwaltung des Stadtkrauken
hauses beschloss der Adelskonvent im Dezember 1902: 

1) Im Hinblick auf die Gründung des neuen städtischen Instituts 
zur Ausbildung von Hebammen und die von der Administration 
dieses Instituts erklärte Bereitwilligkeit an demselben ca. 8 Heb
ammen jährlich für das flache Land auszubilden, ist bis auf weiteres 
von der Ausführung des Landtagsschlusses vom Jahre 1900, be
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treffend Gründung eines Hebammeninstitutes für den lettischen 
Sprachdistrikt, abzusehen. 

2) Behufs jährlicher Ausbildung von 8 Hebammen am städtischen 
Hebammeninstitut ist aus der Landeskasse ein Kredit von 2400 Rbl. 
jährlich zu bewilligen. 

3) Die auf Kosten der Landeskasse am städtischen Hebammeninstitut 
ausgebildeten Hebammen sind verpflichtet, mindestens 5 Jahre ge
mäss Anordnung des Landratskollegiums auf dem flachen Lande 
zu praktizieren. 

Durch die Bestimmung, dass die auf Kosten der Landeskasse in der 
'städtischen Hebammenschule ausgebildeten Hebammen verpflichtet werden, 
5 Jahre auf dem flachen Lande zu praktizieren, sollte dafür Sicherheit ge
boten werden, dass die Erteilung dieser Stipendien auch tatsächlich ihren 
Zweck erfüllt. Die Bewilligung der bezeichneten 8 Stipendien von je 
300 Rbl. bedeutete für die Landeskasse im Verhältnis zu früher nur eine 
Mehrbelastung von 1800 Rbl., da bisher 600 Rbl. aus der Landeskasse 
als Subventionierung der inzwischen eingegangenen sog. Torklusschen Heb
ammenkurse gezahlt worden sind, welche Zahlung infolge der neuen Be
willigung von 2400 Rbl. in. Wegfall kam. 

Bis zum Jahre 1905 sind in der Rigaschen städtischen Hebammen-
schule 14 Hebammen für das flache Land ausgebildet worden; 5 Landes-
kassenstipendiatinnen besuchen gegenwärtig die Schule. 

Da Kurse in estnischer Sprache in der Hebammenschule z. Z. noch 
nicht eingeführt sind, ist bisher für die Ausbildung der Landhebammen fast 
ausschliesslich der lettische Distrikt Livlands in Frage gekommen. Dem
nächst steht jedoch auch die Eröffnung estnischer Kurse in Aussicht, so
dass dann auch für den estnischen Distrikt gesorgt werden kann. 

Die vortreffliche Leitung und Ausstattung der Rigaschen städtischen 
Hebammenschule bieten volle Gewähr dafür, dsss in ihr tüchtige Hebammen 
für das flache Land ausgebildet werden, sodass von der Gründung eines 
besonderen Landhebamineninstituts bis auf weiteres abgesehen werden kann. 

Druck von W. F. Hacker, Riga. 
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Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfugt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau* 

Der Bericht, ,, 
betreffend die Veränderungen in dem - : r . 

Livländischen Stationsnetz und die Revision der Stationen 
seit dem Juni-Landtage 1902. V, V 

I. Veränderungen im Stationsnetz. < 
Die im Landtagsbericht vom Juni 1902 erwähnten, infolge Erbauung 

der Eisenbahn Walk-Stockmannshof vom Adelskonvent im Dezember 1899 be
schlossenen Veränderungen im Stationsnetz sind nunmehr ausgeführt worden, 
indem die Stationen Neu-Kalzenau, Bersohn, Neu-Schwanebu'rg und 
Adsel am 23. April 1903 aufgehoben und neue Stationen in Marizen, 
Festen und Modohn am 23. April 1903 und in Lösern ünd Höppenhof 
am 1. Januar 1903 eröffnet worden sind. 

Von diesen Stationen haben Lösern und Festen eine nur geringe 
Frequenz; die Station Lösern kommt für den Privatverkehr kaum in Be
tracht, kann aber nicht aufgehoben werden, da sie für die Beförderung der 
Kronsbriefpost von der Livländischen Zufuhrbahn (Station Sesswegen) nach 
Alt-Pebalg notwendig ist. Die Station Festen sollte gemäss Konventsbe-
schluss vom Dezember 1904 wieder aufgehoben werden, ist aber in Anbe
tracht der wieder steigenden Frequenz vorläufig noch beibehalten worden, 
wozu der Adelskonvent vom Juli 1905 seine Zustimmung erteilt hat. In 
der Nacht vom 9. auf den 10. Januar c. ist der Festensche Kahlekrug, in 
welchem sich die Postierung befindet, von den Revolutionären eingeäschert 
worden, so dass die Station zur Zeit provisorisch auf der Hoflage Kaln-
seht hat untergebracht werden müssen. \ 

Über weitere Veränderungen im Stationsnetz ist folgendes zu be
richten: 

Am 1. Mai 1903 wurde die Station Lutznik infoige Kündigung des 
Herrn von Glasenapp-Lutznik aufgehoben und an ihrer Stelle am 1. Juni 
1903 die Station Kosse auf Antrag des Herrn von Wulf-Kosse gemäss 
Konventsbeschluss vom Dezember 1902 eröffnet. Um den Posttrakt Marien
burg-Werro aufrecht zu erhalten, erschien es erforderlich, die laut Konvents
beschluss vom Dezember 1899 aufzuhebende Station Romeskaln beizube
halten. Es hat sich aber herausgestellt, dass der Trakt Marienburg-Werro 



nach Eröffnung der Livländischen Zufuhrbahn von keiner Bedeutung mehr 
ist, so dass der Adelskonvent vom Dezember die endgültige Aufhebung der 
Station Romeskaln beschloss. Die Schliessung der Station wird am 23. April 
1906 erfolgen. 

Am 1. Januar 1904 wurde in Dutkenshof auf Antrag des Landrats
kollegiums gemäss Konventsbeschluss vom Mai 1903 eine Poststation er
öffnet, da die Poststation Wolmar durch die Beförderung der Kronsbriefpost 
über zwei so lange Strecken, wie Wolmar-Smilten (3572 Werst) und Wolmar-
Lappier (30 Werst), de'rmassen belastet wurde, dass eine ordnungsmässige 
Führung der Station, insbesondere bezüglich des Zustandes des Pferdema
terials, nicht möglich erschien. Eine weitere Hebung der Wolmarschen 
Station, die zu den grössten des Landes gehört, ist durch Wechsel der 
Postkommissare versucht worden. 

Am 1. Juni 1904 wurde die zeitweilig aufgehobene Station Kerro 
auf Antrag des Herrn von Renteln-Kerro gemäss Konventsbeschluss vom 
Dezember 1903 wieder eröffnet. 

Am 1. Juni 1904 wurde auf Antrag des Landratskollegiums gemäss 
Konventsbeschluss vom Dezember 1903 in Oger eine Station begründet, um 
den Verkehr dieser immer mehr anwachsenden Sommerkolonie mit den 
angrenzenden Gegenden Livlands und Kurlands zu vermitteln. 

Am 10. Juni 1904 konnte im Flemmingshofschen Koimola-Kruge 
die bereits vom Adelskonvent im Mai 1901 beschlossene Eröffnung einer 
Poststation ausgeführt werden, nachdem die Einwilligung des Ministeriums 
der Landwirtschaft und Domänen zur Abtretung des geschlossenen Krugs
etablissements Koimola an die Ritterschaft für die Dauer der Zweckbe
stimmung Koimolas als Poststation eingetroffen war. 

Diese Station ist jedoch im November 1905 niedergebrannt. Be
züglich des Wiederaufbaues derselben resp. Errichtung einer neuen Post
station an einem anderen Orte zwischen Laisholm und Tschorna wird vom 
Landratskollegium dem nach Schluss des Landtages stattfindenden ordent
lichen Adelskonvente Vorlage gemacht werden. 

Am 15. Juni 1904 wurde bei der Eisenbahnstation Tabbifor auf An
trag des Herrn von Stryk- Wesslershof gemäss Konventsbeschluss vom De
zember 1903 eine Station eröffnet. 

Gleichzeitig sollte die Station Iggafer geschlossen und eine zweite 
Station behufs Verbindung der Peipusgegend mit der Bahnlinie Dorpat-
Laisholm gegründet werden. Letzteres geschah am 15. Dezember 1904 im 
Saarenhofschen Saare-Krug. Die Station Iggafer blieb vorläufig bestehen, 
da die Veräusserung der massiven, der Ritterschaft gehörigen Immobilien 
auf Schwierigkeiten stiess. Der Dezemberkonvent 1905 fasste den Beschluss, 
diese Immobilien der Besitzerin von Ellistfer, Gräfin Ungern-Sternberg, für 
den gebotenen Preis von 3000 Rbl. zu verkaufen, die Station Iggafer end
gültig eingehen zu lassen und an ihrer Stelle im Kawastschen Kosa-Kruge 



eine Station zu gründen, die die Verbindung der Peipusgegend mit Dorpat 
zu vermitteln hätte. 

Inzwischen hat jedoch die Gräfin Ungern-Sternberg ihre Absicht, die 
Iggaferschen Stationsimmobilien anzukaufen, aufgegeben. Das Landrats
kollegium sieht sich daher veranlasst, diese Angelegenheit.dem nach Schluss 
des Landtages zusammentretenden Adelskonvent zur nochmaligen Beschluss
fassung vorzulegen. 

Am 1. August 1904 wurde auf Antrag des Landratskollegiums gemäss 
Beschluss des Adelskonvents vom Mai 1904 im Schloss-Adselschen Wirrisch-
Kruge an der Kreuzung der Pleskauer Chausee und der Strasse Adsel-Aahof 
eine Gelegenheitsstation begründet, zur Verbindung der Zufuhrbahn Walk-
Marienburg-Stockmannshof mit der Smilten-Palzmar-Ramkauschen Gegend. 

Am 8. Oktober 1904 wurde die Gelegenheitsstation Dr ostenhof in
folge Kündigung des Kontrakts durch den Besitzer von Drostenhof ge
schlossen. Der Adelskonvent vom Dezember 1904 beschloss die Wieder
eröffnung der Station an einem geeigneten Orte derselben Gegend. Da 
die diesbezüglichen Verhandlungen des Landratskollegiums zu keinem be
friedigenden Resultate führten, so beschloss der Adelskonvent vom Juli 
1905 im Hinblick auf das geringe Bedürfnis nach einer Poststation in jener 
Gegend— die Durchschnittsfrequenz des letzten Betriebsjahres von Drosten
hof hatte bloss 1,3 täglich ausgehende Pferde betragen — von einer Neu
gründung bis auf weiteres abzusehen. 

Am 23. April 1905 wurde auf Antrag des Kirchspiels Lemburg ge
mäss Konventsbeschluss vom Mai 1904 in Schloss-Lemburg eine Station 
eröffnet. Die Station soll den Verkehr zwischen der Bisenbahnlinie Riga-
Wenden und der Bahnlinie Riga-Stockmannshof erleichtern durch Schaffung 
eines Posttraktes Hinzenberg (resp. Segewold) -Lemburg-Kaipen-Römershof 
(resp. -Kokenhusen). 

Am 1. Juli 1905 wurde die durch Konventsbeschluss vom Dezember 
1904 wegen ihrer geringen Frequenz (1,2 täglich ausgehende Pferde im 
jährlichen Durchschnitt) aufgehobene Station Sennen geschlossen. Infolge
dessen ist auch der Baubezirk der Station Sennen aufgehoben und die 
obligatorische Ablösung der Baulast durch die Regierung angeordnet worden. 
Die Immobilien der Postierung sind dem Besitzer von Hohenheyde ver
mietet worden. 

Auf Grund desselben Konventsbeschlusses wurden am 1. Juli 1905 
auch die Stationen Lelle und Lehowa geschlossen, deren Durchschnitts
frequenz im letzten Betriebsjahre 1,4 resp. 0,6 täglich ausgehende Pferde 
betragen hatte. Die gleichfalls beschlossene Aufhebung der Station Kaisma 
mit einer Durchschnittsfrequenz von 0,9 täglich ausgehenden Pferden wurde 
bis zum 1. Januar 1906 hinausgeschoben, da es wünschenswert erschien, die 
Station zur Beförderung von Militär und Polizei beizubehalten. 



II. Revisionen. 
Nachdem der Landtag vom Juni 1902 den Landmarschall von der 

Verpflichtung zur Revision der Poststationen befreit und dem Landrats
kollegium anheimgestellt hat, fortlaufend Stationsrevisionen durch den 
Postierungsdirektor und nach Erfordernis durch einen Landrat in Begleitung 
des Ritterschaftsnotars zu bewerkstelligen, hat das Landratskollegium regel
mässig alle Jahr im Herbst ohne vorherige Ansage vorzunehmende Revisionen 
durch den Postierungsdirektor angeordnet, wobei die Postierungsdirektore 
ersucht worden sind, etwa vorgefundene Unordnungen sofort abstellen zu 
lassen und gleichzeitig dem Landratskollegium genauen Bericht einzusenden. 
Von der Abstellung von Unordnungen und Misständen hat sich das Land
ratskollegium in jedem einzelnen Falle durch Bericht der betreffenden Sta
tionsverwaltung und, falls dieses erforderlich schien, durch eine zweite Re
vision des Postierungsdirektors überzeugt. 

Ausserordentliche Revisionen durch einen Landrat in Begleitung des 
Ritterschaftsnotars sind bei diesem Modus nicht notwendig gewesen; in 
einzelnen schwierigen Fällen und beim Fehlen eines Postierungsdirektors 
hat, das Landratskollegium die Hülfe der Kreisdeputierteil in Anspruch 
genommen. 

Gleichzeitig mit den Revisionsberichten hat das Landratskollegium 
sich regelmässig Tabellen über die Frequenz der Stationen einsenden lassen, 
wodurch es in den Stand gesetzt wurde, den Stamm der Pferde mit dem 
tatsächlichen Verkehrsbedürfnis in Einklang zu bringen. Da durch den 
zunehmenden Eisenbahnverkehr die Frequenz der Poststationen im allge
meinen stark gesunken ist, so ergab sich die Möglichkeit einer bedeutenden 
Reduzierung der Pferdestämme und in Konsequenz davon der aus der Post
kasse gezahlten Subventionen. Diese Ersparnisse konnten dann wieder zu 
Neugründungen von Poststationen verwandt werden. Durch die genaue 
Kenntnis der Frequenz der Stationen war das Landratskollegium anderer
seits auch in der Lage, wo erforderlich, jederzeit Erhöhungen des Pferde
stammes und der Subventionen eintreten zu lassen. 

Um eine derartige Regelung des Verhältnisses von Subvention und 
Frequenz jederzeit vornehmen zu können, hat das Landratskollegium in 
die mit den Postkommissaren abgeschlossenen Kontrakte die Klausel auf
genommen, dass das Landratskollegium berechtigt ist, die Höhe des Pferde
stammes nach Erfordernis zu verändern. 

" i \J\j~\J —— 

Ile^aTaHo no pacnop^memio o'iepeflHaro JTaHÄpaxa. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Bericht Über das Wegebaukapital. 

i. 

Wie aus dem dem ordentlichen Landtage vom Juni 1902 vorgelegten 
Bericht über das Wegebaukapital hervorging, gehörte zu den Fragen, be
zuglich deren Entscheidung zwischen der Ritterschaftsvertretung und der 
Gouvernements - Wegebehörde prinzipielle Meinungsverschiedenheiten ent
standen waren, vor allen Dingen die Frage der Abgrenzung der Kompetenz
sphären der ritterschaftlichen Organe und der Gouvernements-Wegebehörde, 

Wie bereits im oben zitierten Berichte dargelegt war, hatte die Gou
vernements-Wegebehörde am 16. August 1901 eine Instruktion für die 
jüngeren Wegebauingenieure erlassen, die in mehrfacher Hinsicht Eingriffe 
in die Kompetenzen der livländischen Ritterschaft bezüglich der Verwaltung 
des Wegebaukapitals enthielt. Der residierende Landrat hat gleich in der 
Sitzung der Gouvernements-Wegebehörde sein Separatvotum abgegeben, 
während vom Landmarschall am 29. Oktober 1901 dem Minister des Innern 
eine Denkschrift in dieser Angelegenheit vorgestellt wurde. Im Ministerium 
wurde dem Landmarschall versprochen, dass die Ausstellungen der livlän
dischen Ritterschaft dem livländischen Gouverneur zur Erwägung übersandt 
werden würden. Als jedoch im Laufe eines ganzen Jahres in dieser Ange
legenheit keine Änderung eintrat, die erlassene Instruktion aber und die 
Ansicht der Gouvernements-Wegebehörde, über ihre Kompetenzen und die der 
Ritterschaftsorgane, den ungünstigsten und hemmendsten Einfluss auf die 
gedeihliche Entwicklung der Wegewirtschaft ausübten, wurde vom Land
marschall im November 1902 im Ministerium ein umfassendes Memorial ein
gereicht, in welchem genau die Kompetenzen der Ritterschaftsorgane und der 
Gouvernements-Wegebehörde, wie sie sich aus dem Gesetz ergeben, darge
legt waren, ferner die Übergriffe geschildert wurden, welche sich die Gou
vernements-Wegebehörde in der Verwaltung des Wegebaukapitals zum 
Schaden der Rechte der Ritterschaftsorgane gestattet, und schliesslich 
darauf hingewiesen wurde, dass eine Abänderung dieser für die Wegewirt
schaft nachteiligen Zustände nur durch strikte Einhaltung der Gesetzesbe
stimmungen erreicht werden könne. 

Dieses Memorial hatte zur Folge, dass vom Minister des Innern am 
4. Januar 1903 an den livländischen Gouverneur die Aufforderung gerichtet 
wurde, die erlassene Instruktion für die jüngeren Ingenieure einer Revision 
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zu unterziehen, wobei gleichzeitig die Grundzüge der Instruktion vom Mi
nister in einer durchaus dem Memorial des Landmarschalls entsprechenden 
Auffassung festgelegt wurden. 

Trotz dieser Aufforderung des Ministers geschah zunächst von Seiten 
des Gouverneurs nichts in dieser Angelegenheit, sodass der residierende 
Landrat sich veranlasst sah, im Juli 1908 ein weiteres Memorial über die 
bei der "Verwaltung des ̂ Wegebaukapitals zwischen der Gouvernements-Wege
behörde und dem Landratskollegium entstandenen Streitpunkte zusammen
stellen zu lassen, welches durch den Landmarschall dem Ministergehülfen 
Geheimrat Sinowjew übergeben wurde. 

, EJndlich ,am 30. September 1903 richtete die Gouvernements-Wege-
.tt}ehörd$ van§ Landratskollegium die Anfrage, ob die Anwendung der Instruk
tion VQm 16.. August 1901 in praxi zu Missständen geführt habe und worin 
.diese, beständen? In seiner Antwort hob das Landratskollegium sämtliche 
JRupkte, der Instruktion hervor, die einer Umänderung bedürfen.. Es wurde 

..^un ypn.der, Gouvernements-Wegebehörde ein Projekt einer neuen Instruktion 
,;fur die jüngeren Ingenieure ausgearbeitet und dem Landratskollegium zur 
,$urfthsicht übergeben. Nach vielfachen langwierigen Verhandlungen kam 

()8P($ch qine neue Instruktion zustande, mit welcher das Landratskollegium 
iSich .einverstanden erklärte und die am 22. Januar 1904 von der Gouver-
iU(5m^nt§rWegebehörde an Stelle der alten Instruktion bestätigt, wurde. 

«-I)urch .diese Instruktion war insofern eine wesentliche Verbesserung im 
, Vergleich zu,den früheren Zuständen geschaffen worden, als erstens alle Wege-
. baijangplegenheiten, welche in der Verwaltung des Wegebaukapitals, zur Kom
petenz der Ritterschaftsorgane gehören, ausgeschieden wareu,,und zweitens das 

i Verhältnis der, jüngeren Kronswegebauingenieure sowohl zur Gouvernements-
, Wegebehörde, als auch zu den .Organen der Ritterschaft nach. Möglichkeit 
(.fest geregelt und präzisiert wurde. Die Folgen dieser Errungenschaft 
pachten sich auch insofern alsbald geltend, als sich die Wegewirtschaft, im 
.kauf«?, des Jahres 1904 wesentlich glatter und,ungestörter abwickelte. Jmjmer-
hii^iaber, liess dieselbe noch viel zu wünschen übrig und.an einer einiger-
apassen,vollkommenen Ausgestaltung derselben fehlte noch viel. (Die Schuld 
,hje?ai* trug vor allem die unglückliche Zwitterstellung, welche den jüngeren 
Eflonswegebauingenieuren durch die vom Minister am 12. Dezember 1900 
erlassene „Instruktion über die Organisation der Wege Wirtschaft ,inl( den 
.Gouvernements Liv- und Estland" ,gegeben worden, war. Auf Grund. <der-
Sßlbei*, §pUten sie einerseits die. Gouvernements-Wegebehörde inih^en Ver
pflichtung, die Verwaltung des Wegebaukapitals zu beaufsichtigen, upter-

• StiMaen".und andererseits den,Organen de;' Ritterschaft bei^der^ Ausübung 
der ihr zugeteilten Aufgaben an die Hand gehen. * J^lit anderen,,W<?,cten, 
»die ijüngeren . Kronswegebauingenieure sollten zwei Institutionen unterge-

: ordnet, .sein, deren Aufgaben völlig getrennt voneinander sind.; »Dies musste 
natürlicherweise häufig zu. Kollisionen und • Missverständnissen, fuhren. 



Es war dieses Moment bereits früher von der Ritterschaftsvertretung 
festgestellt worden, und der Landmarschall hatte daher, unabhängig von 
den Massnahmen zur Revision der Instruktion für die Kronsingenieur'e vom 
16.' August 1901, gemeinsam mit dem Ritterschaftshauptmann: von Estland, 
im Ministerium Schritte getan, um eine derartige Abänderung h&rfaeiztiführfen, 
dass1 die Kronswegebauingenieure ausschliesslich die Gouvernements-Wege-' 
behötdö bei Ausführung ihrer Pflichten unterstützen, sollten und' der Ritter-' 
schaft freigestellt werde, zur Erledigung ihrer Aufgaben der Wegewirt^chaffc' 
eigene Ingenieure anzustellen. In Anerkennung der vom Landmärkchäll'und* 
Ritterschaftshauptmann dargelegten Erwägungen übergab das MihiäteriÜm 
diese Frage am 31. Dezember 1904'der Gouvernements-Wegebehörde1 ziir 
Begutachtung und ersuchte zugleich, den Landmarschall um eine M&intin^s-
ätisserüng'über dieselbe. 

Die livländische Gouvernefnents-Wegebehörde sprach sich in ihreih 
Journal vom 3. Mai 1905 gegen-die geplante Reorganisation aus! Dter'resi
dierende Landrat und der Stadthauptkolle'ge gaben ihr Separätvotiim ab', 
in welchem sie sich für die Reorganisation im ' SinAe der Ausführüngen'!de^' 
Ministers aussprachen. Der Landmarschall hattb sein Gutachten berdits am 
21.' Marz 1905 dem Ministerium übersandt und ergärizte dasselbe noch düVdh' 
eine Eingabe'vom 7. Mai c., in welchem die Erwägungen dek Journäfö der 1 

G'du^ernements-Wegebehörde widerlegt würden. 
Am 18. August 1905 fand dann die entscheidende'Sitzung: der Bfe^ofi-

derdn K'önfereüz der Ministerien des Innern und der Finanzen 'für Wege-
angelegenheiten statt, in welcher diese Angelegenheit definitiv entsbftfedeii 
wurde. Und »zwar fiel die Entscheidung durchaus zu Gunsten der'Äiföräge* 
der Ritterschäftsvertretungeii aus. Es wird nämlich den RitterscÜaftsor-
ganeü vöm 1. Januar 1906 ab gestattet eigeüe Wegebaüingenieury anzu
stellen und zu dem Zweck für jeden Ingenieur 2500 Rbl. ins Jahresbuclget' 5 

de'ä"' Wegebäukapitals einzustellen. Ferner werden der Ritterschaft die 
nöti&eil-Mittel für technische Voruntersuchungen aus dem Wegebaii^äp^V 
zur' Verfugung gestellt. 

Gleichzeitig verbleibt bei der Gouvernements-Wegebehörde 'nur deVM 

Ob'erihgenieur und eventuell ein jüngerer Ingenieur zur Erledi^un^ d£l?! 

technischen Aufgaben der Gouvernements-Wegebehörde. 
Mit dieser Entscheidung, welche dem Landratskollegium im Oktober c. 

mitgeteilt worden ist, gelangt die Wegebau Wirtschaft in ein' durchaus n4ues 
Stadium. Wenngleich' die Organisation derselben noch vielfache : Ausge
staltungen erfordern dürfte, um eine gewisse Vollkommenheit zu erreichtj 
so ist'dennoch zu erwarten, dass nunmehr, nachdem die 'Trennung1'der ' 
Kompöfeiizsphären der Ritterschaft und Gouvernements-Wegebehörde'völlig 
klar durchgeführt ist, ein gedeihliches Zusammenarbeiten der "beiden Insii-1 

tutionön £um Besten der Wegewirtschaft Platz greifen witd. ' 



II. 
Eine weitere Frage der Wegebauwirtscliaft betrifft die Verwaltung 

der Riga-Engelhardtshofschen, Drobbuschen und Riga-Olaischen Chausseen. 
Wie bereits dem Landtage vom Juni 1902 berichtet worden ist, hat 

die Gouvernements-Wegebehörde schon im Jahre 1901 beim Ministerium be
antragt, diese sich in der Verwaltung der livländischen Ritterschaft und der 
Stadt Biga befindlichen Chausseen aus dem Ministerium der Wegekommu
nikationen ins Ministerium des Innern überzuführen, ihre Verwaltung mit 
der des Wegebaukapitals zu vereinigen und gleichzeitig die entsprechenden 
Gesetzesbestimmungen des Ustaws der Wegekommunikationen aufzuheben. 
Diesen Antrag hat die Gouvernements-Wegebehörde am 1. August 1902 
wiederholt. 

Das Ministerium hat nunmehr am 6. Juli 1905 dem Landmarschall 
mitgeteilt, dass es in dieser Angelegenheit zunächst die Ansicht des liv
ländischen Landtages zu hören wünsche, da die aufzuhebenden Gesetzes
bestimmungen gewichtige Bestimmungen über die Rechte der Ritterschaft 
in Bezug auf die Wege Wirtschaft enthalten. 

Der Adelskonvent vom November/Dezember 1901 hatte beschlossen 
die projektierte Abänderung der Verwaltung der Riga-Eugelhardtshofschen 
Chaussee im Hinblick darauf, dass der Unterhalt der Chaussee in Grundlage 
der Resolution des Ministers des Innern vom 2. Juni 1901 aus den Zuschüssen 
der Landeskasse zum Wegebaukapital bestritten werden müsste, sowie darauf, 
dass der bisherige Modus der Verwaltung mit Erhebung der Chausseesteuer 
durchaus zweckmässig und in ökonomischer Hinsicht praktisch erscheine, 
abzulehnen. 

Auch die Stadt Riga hatte eine Veränderung der ihr zustehenden 
Verwaltung der Chaussee Riga-Olai und der Strecke Riga-Jägelbrücke 
abgelehnt. Es blieb somit damals alles beim alten. 

Der Landtag vom Juni 1902 nahm vorstehende Darlegung zur Kenntnis, 
ohne sich für den Antrag der Gouvernements-Wegebehörde auszusprechen. 
Der erwähnte Beschluss des Adelskonvents vom November/Dezember 1901 
fand ferner darin seine Motivierung, dass bisher überhaupt das Wegebau
kapital und die Ausgaben aus der Landeskasse für Wegezwecke ganz ge
trennt verwaltet wurden. Nachdem jedoch durch den Beschluss des ausser
ordentlichen Landtages vom Juli 1905 die Grandgrubenexpropriationen, 
die Remonte der sogenannten Landeskassenchausseen und der Unterhalt 
einiger Fähren vom 1. Januar 1906 ab mit der Verwaltung des Wegebau
kapitals vereinigt werden wird, wobei die Landeskasse dem Wegebaukapital 
eine jährliche, zunächst auf 3 Jahre fixierte Zuzahlung (5588 Rbl.) zu leisten 
hat, würde in Zukunft nur noch die Verwaltung der genannten 3 Chausseen 
getrennt fortbestehen bleiben. 

Die bisherige Verwaltung der beiden ritterschaftlichen Chausseen 
ist eine ganz verschiedenartige, und nur insofern gleich, als auf beiden 



Chausseen Chausseesteuern erhoben werden. Die Drobbuschsche Chaussee, 
die der Ritterschaft gehört, wird derart verwaltet, dass sowohl die Steuer
einnahmen als die Remonten Pächtern im Meist- resp. Mindestbot vergeben 
werden. Dieser Modus hat ergeben, dass in den Jahren 1896—1900 die 
Ritterschaft eine Einnahme von 15 Rbl. jährlich bezog, während 1901 und 
1902 jährlich 110 Rbl., 1903 — 440 Rbl. und 1904 — 165 Rbl. aus der 
Ritterkasse zuzuzahlen waren. Dies ergibt für die 9jährige Periode eine 
durchschnittliche Zuzahlung von ca. 83 Rbl. 

Die Riga-Engelhardtshofsehe Chaussee wird dagegen seit 1889 auf 
ökonomische Weise von der Ritterschaft verwaltet. Im Laufe dieser 15 Jahre 
von 1889—1904 sind aus der Landeskasse für Unterhalt und Remonte der 
Engelhardtshofschen Chaussee 37,887 Rbl. 82 Kop. zugezahlt worden, was 
einen jährlichen Durchschnitt von 2525 Rbl. 85 Kop. ergibt. In Anbetracht 
dessen, dass die Chaussee 1889 vom letzten Pächter in einem äusserst 
schlechten Zustande in Empfang genommen wurde und in dieser Zeit bei
nahe einer völligen Kapitalremonte (bis auf 1100 Faden Schotterschüttung) 
unterzogen worden ist, erscheinen diese Zuzahlungen aus der Landeskasse 
durchaus nicht hoch, und zwar um so weniger, wenn man berücksichtigt, 
dass der letzte Pächter für die Übernahme der Remonte von 1889 ab eine 
jährliche Zuzahlung von 7700 Rbl. verlangte, was für 15 Jahre 115,500 Rbl. 
betragen hätte. Es lässt sich jedoch nicht in Abrede stellen, dass die jähr
lichen Zuzahlungen durchaus eine steigende Tendenz haben. Ausserdem ist in 
letzter Zeit sowohl auf der Engelhardtshofschen als auch auf der Drobbusch-
schen Chaussee von bäuerlichen Passanten wiederholt die Zahlung der 
Steuer verweigert worden. Und zwar stützen sich dieselben dabei auf die 
gesetzlich festgesetzte Taxe, nach welcher den Bauern im Lokalverkehr die 
steuerfreie Benutzung der Chausseen sowohl mit als ohne Lasten tatsäch
lich gestattet ist. Dieser Umstand wird in nächster Zeit wahrscheinlich 
noch einen weiteren und eventuell bedeutenden Rückgang der Chaussee-
stcuereinnahmen verursachen. Der Steuerpächter auf der Drobbuschschen 
Chaussee hat bereits auf Grund dieses Umstandes seinen Kontrakt vom 
1. Oktober c. ab gekündigt, und bei einer neuen Vertorgung ist es zunächst 
(bis zum 1. Januar 1906) bloss gelungen einen Pächter für eine monatliche 
Zahlung von 20 Rbl. 33Vs Kop. (statt der bisherigen Zahlung von 76 Rbl. 
pro Monat) zu finden. Bei der Entscheidung der von der Gouvernements-
Wegebehörde im Ministerium angeregten Frage wären auch diese Umstände 
zu berücksichtigen. 

III. 
Was die Wegebauwirtschaft im eigentlichen Sinne im Laufe der Jahre 

1903—5 anbetrifft, so ist dieselbe infolge der im Punkt I geschilderten Ver
hältnisse vielfach gehemmt worden und hat nicht zu voller Eutfaltung gelangen 
können. Immerhin sind aber folgende Wegebauten in Angriff genommen 
und bereits grösstenteils ausgeführt worden: 



A> Ciiausseen^und Pflätfterwfcgfef 
1) Im •Patrimonialg'ebiet: Rigadlämin&nhef, Rr^a-Rtirnpenhof, Riga-Mos

kauer Strasse". 
2) Imi Rigaechen Kreise: am Rigaschen Strande, bei Hinzenbei'g, Sege

wold, Römershof, Kokenhusen, Stockmannshof. 
3) Im Wendenschen Kreise: bei Neu-Kalzenau, Alt-Kalzenau, Märzen, 

Modefan, Selsaü, Sessw'egen,' Wenden. 
4) Iii" Wklfcjchöft' K^disef bef'Neu-Schwanenberg, Ait-Schwarienburg, 

Marienburg, Hoppenhof, K^rfrefthof u#<$ WAlk/ 
5)"Im; WolmarschetY Kfleiae^' beJ'Wölm^,1 Riijfe'A.-" 
6\ Im Dorpatscfcen "Kreteff.' bei1 Dorpat;' T^crhofn'A,' Lkisholrn.• 
7) Im^'W'öri^oschin 'Kwfee:' bii 'W^^rö^ A'lt-Aöien'/'titzeü,1 Wkitrifc?.' 
8) Iiii!'PernA,afi"chett ;Krefsö': bei Pfeinaw,'1 Mo^b'kÄll,{?Qu^Iö^teiY#,,!Fenhern. 
9) Im FeMinsch&rKre?se;f b6i Feiliir/'TöfWiv'Ob'ef piMfefr, GVdsä:Johtarift?&!, 

und Abenkat. Ruttel. Köp.' 

In Summa ca. *100 Werst,-für die rund * . . • . . . • . . • 1,100,000—* 
verausgabt sind "(resp* teilweise noch • zu zahlen • sind): 

B .  G ' r a n d w e g e :  
1)' Iii Patrimonialgebiet: Riga-Rumpenbof. 
2) Im Rigaschen Kreise: bei Zarnikau. 
3) Im'Wendenschen Kreise: bei Wenden. 
4)- Im Walk^chen,Kreise: bei Ermes, Stallenhof, Neu-

Anöeühdf' und' AÄzertV 
5)''M* Dorpätschön'Kreisebei "Nilggen. 
6) 'Ii'1 W&rrö'sch^n' Kteise: bei Moritzen. 
7)' Im 'P^naiiäch^n Kreise: b^i" Pöfnäta, Sigga'ste und 

8) Im »Feltintecheti''Kaiser' bei'Fftliin,1 Wöchmal HfekmtöislT,'! 
Rimo und Pajus. 

In Summa* ca. *60 Werst,1 für-welche'rund1. 125,000 —* 
verausgabt «worden sind. 

C .  B r ü c k e n :  
1) Im Rigaschen, Kreise: über die Oger bei Kroppenhof 

und üb&*' di6''Pfei'S'e ;bei"'KökeöhHiseri.11 

2) Im' 'Woh^Hi'sChen' 'Ki'eise:' übei*' di'e'Sali^ bei OttenhoT. 
3)' Iiü W&ndenäChen Krei'set über' die Ewst bei Laudohn, 

ü bei*' die • Abei* Rfciakum. 
4) Im Werroschen Kreise: über den Korelindbach bei' 

Werro. 
Im Pernauschen Kreise: über die Sauke bei Nurms. 

In Summa 8 Brücken, für die rund ... 175,000 —* 

verausgabt worden sind'. TÄSpört ' l,4Ob;06Ö'^-~ 

* Da' die Budgets 1903—5 noch nicht abgeschlossen sind, können diese Summen 
nur aproximativ angegeben werden. 
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Rubel. Kop. 

Transport 1,400,000 — 
D. Ferner sind für einmalige Kapitalremonten und Sub

ventionen zur Remonte kontingentierter Wege ver
ausgabt worden 53,635 19 

E. Für den Unterhalt eines Eisbrechers über den 
Grossen Sund und tür den Sinowjewdamm sind aus
gegeben worden 22,934 — 

F. Für Anschaffung und Unterhalt von Chaussee-Dampf
und Pferdewalzen sind verausgabt worden .... 31,882 57 

G. Für den Unterhalt der Gouvernements-Wegebehörde, 
der Kronsingenieure und für technische Vorunter
suchungen sind verausgabt worden (inkl. die pro 1905 
ins Budget eingestellten Posten) 78,760 94 

Summa 1,587,212 70 

Ue^ataBö fto pftcnopfliKeHi» oncpe^aaro JfaHÄpatä. 

Druck yon W. E. Hücker in Riga. 
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0 
Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 

Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau. 

An 

Eine Hochwohlgeborene Livländische Ritter- und Landschaft. 

B e r i c h t  
der zur Bearbeitung der Notwegefrage vom Livländischen 

Adelskonvent eingesetzten Kommission. 

Die zur Bearbeitung der Notwegefrage vom Livländischen Adelskon
vent im Mai 1903 erwählte Kommission hatte in ihrem dem Adelskonvent 
im Dezember 1904 vorgelegten Bericht u. a. auf die Notwendigkeit der 
Begründung einer VI. Wegeklasse hingewiesen, in die alle diejenigen der 
z. Z. bestehenden Privatwege aufzunehmen seien, die öffentlichen Interessen 
dienen. Der Adelskonvent hatte die von der Kommission für die Begründung 
einer VI. Wegeklasse aufgestellten allgemeinen Gesichtspunkte gebilligt und 
die Kommission beauftragt, diese Frage als Vorlage für den Landtag zu 
bearbeiten; den von der Kommission ausgearbeiteten Notwegegesetzentwurf 
hatte der Adelskonvent gleichfalls an den Landtag verwiesen. Infolge
dessen beehrt sich die Kommission, Einer Hochwohlgeborenen zum Landtag 
versammelten Livländischen Ritter- und Landschaft vorzulegen: 

1) einen Entwurf von Regeln über Begründung einer VI. Wegeklasse; 
2) einen Notwegegesetzentwurf. 

Hierzu beehrt sich die Kommission folgende Erläuterungen abzugeben: 
I. Die Hauptschwierigkeit in der Lösung der Notwegefrage hat in 

dem Umstände gelegen, dass es in Livland eine bedeutende Zahl von 
nicht in das 5 klassige Wegenetz eingegliederten Wegen gibt, die den Bedürf
nissen nicht nur eines Grundstückes, sondern einer ganzen Reihe von 
Wirtschaftseinheiten dienen, oder aber zu öffentlichen Zwecken dienenden 
Gebäuden, wie z. B. Gemeindehäusern, Schulen, Doktoraten etc. führen. 
Auf diese tatsächlich einen öffentlichen Charakter tragenden Wege erscheinen 
die rein privatrechtlichen Notwegebestimmungen unanwendbar. Die Not
wegebestimmungen haben stets ein bestimmtes, notwegeberechtigtes Grund
stück im Auge, dessen Eigentümer die Verpflichtung hat, die Nachbarn für 
die Duldung des Notweges zu entschädigen und letzteren zu unterhalten. 
Die Nichterfüllung der erstgenannten Verpflichtung soll den Nachbarn das 
Recht geben, den Notweg bis zur Entrichtung der Entschädigung zu sperren. 
Diese Bestimmungen erscheinen völlig unanwendbar bei den oben erwähnten 
Wegen, deren Zweck sich nicht nur auf die Interessen eines einzelnen oder 
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einiger bestimmter Grundstücke beschränkt. Bei diesen Wegen ist einer
seits die Person des Entschädigungspflichtigen schwer oder gar nicht zu be
stimmen, andererseits aber eine Sperrung des Weges den öffentlichen Inter
essen zuwiderlaufend. Die Sperrung dieser quasi öffentlichen Wege ist 
auch in Livland bereits in mehreren Fällen von der Gouvernementsregierung 
unter Berufung auf das allgemeine Reichsrecht, nach welchem „Dorfwege" 
nicht gesperrt werden können, verboten worden. Der Senat hat in einer 
am 7. Oktober 1902 ergangenen prinzipiellen Entscheidung der Plenarver
sammlung des I. und der Kassationsdepartements, die zu allgemeiner Nacli-
achtung in der Drucksammlung der Senatsentscheidungen (Nr. 17 v. J. 1902) 
publiziert ist, anerkannt, dass, da im kodifizierten Provinzialrecht keine 
näheren Bestimmungen für Kurland über die Errichtung und den Unter
halt öffentlicher Wege enthalten sind, die Bestimmungen des Rpichsrechts 
(Wegeverordnung Bd. XII der Reichsgesetze) über die „Dorfwege" auch in 
Kurland anwendbar sind. Hierbei hat der Senat darauf hingewiesen, dass 
als „Dorfwege" nur solche Wege gelten können, welche „allgemein benutzt 
werden" (.nopora o6m,aro n0ib30Bama), worüber in jedem einzelnen Fall zu 
entscheiden wäre. 

Die reichsrechtlichen Bestimmungen über die Dorfwege" sind in 
den Art 802—806 und 891 und 892 der Wegeverordnung, Bd. XII der 
Reichsgesetze, Ausgabe v. J. 1857, enthalten. Nach diesen Bestimmungen 
sind die „Dorfwege" von den Gemeinden oder Grundbesitzern, durch deren 
Land sie führen, in einem fahrbaren und gefahrlosen Zustande zu unterhalten, 
wobei ausdrücklich hervorgehoben wird, dass nur dringend notwendige Re
paraturen zu machen sind, „no Mipf> coBepmeHHoii neofixoAHMOCTH". Falls 
der Grundeigentümer das Land, über welches der ,,Dorfweg" führt, für 
Bedürfnisse seiner Wirtschaft braucht, so wird es ihm gestattet, den Weg 
innerhalb seines Grundstückes zu verlegen, jedoch unter der Bedingung, 
dass Anfang und Ende des Weges dieselben bleiben und dass der Weg 
nicht wesentlich länger wird. 

Die hier ausgeführte Senatsentscheidung ist zwar speziell für Kurland 
ergangen, kann jedoch auch auf Livland bezogen werden, da der Senat 
ausdrücklich hervorhebt, dass für die Entscheidung dieser Frage nicht die 
vor Kodifizierung des Provinzialrechts ergangenen Verordnungen (in Kur
land die Wegeordnung v. J. 1801), sondern nur das jetzt kodifizierte Pro
vinzialrecht massgebend ist, und da letzteres keine näheren Bestimmungen 
über die öffentlichen Wege enthält, das Reichsrecht anwendbar ist. Die 
vom Gencralgouverneur in Kurland erlassene Wegeinstruktion vom Jahre 
1870 erklärt der Senat in vorliegender Entscheidung als administrative 
Verfügung nur insoweit massgebend, als sie nicht den Bestimmungen des 
Reichsrechts widerspricht. 

Für Livland ist im kodifizierten Privatrecht (cf. Art. 1004) ebenfalls 
keine Bestimmung darüber enthalten, was als öffentlicher Weg anzusehen 
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ist, sondern ist diese Frage, — nachdem in den vom schwedischen König 
Karl XI. bestätigten Landesordnungen vom Jahre 1671 eine Kontingen
tierung der Heer- und Landstrassen angeordnet war, — in der Folge, 
ebenso wie in Kurland, nur durch Statthalterschafts- und Generalgouver
neurserlasse geregelt worden (cf. insbesondere die Patente vom 20. Juli 
1787 und 1859). 

Durch das Statthalterschaftspatent vom Jahre 1787 wurde die Kon
tingentierung der ,,Kirchen- und Kommunikationswege" angeordnet, die bis 
dahin jedes Gut in seinen Grenzen zu unterhalten hatte. Das Patent vom 
Jahre 1859 setzt die z. Z. geltende Wegeordnung fest, wobei alle kontin
gentierten Wege in 5 Klassen eingeteilt werden. Im Patent von 1859 
findet sich ferner folgende Bestimmung hinsichtlich des Unterhalts der 
nicht in das öklassige Wegenetz aufgenommenen Wege: 

Die sogen. Privatwege, sowie die zu den Bauerwohnungen füh
renden Bauerwege, deren Errichtung, Verlegung oder Aufhebung dem 
Grundherrn und deren Unterhaltung den Bauergemeinden überlassen 
bleibt, sind bei der Wegeverteilung nicht zu berücksichtigen. 

Wenngleich nach der in den Ostseeprovinzen herrschenden, historisch 
begründeten Rechtsanschauung den Generalgouverneurs-Patenten in öffentlich
rechtlicher Hinsicht gesetzliche Kraft zugesprochen werden kann, und daher 
die obenerwähnte Senatsentscheidung, die für die vorliegende Frage die 
Kraft der Generalgouverneurs-Patente beanstandet, nicht zutreffend erscheint, 
so muss dennoch mit der Tatsache gerechnet werden, dass durch diese 
Senatsentscheidung der Administration an die Hand gegeben wird, auf jeden 
bisher als Privatweg geltenden Weg, der nach Ansicht der Behörden 
„öffentlich benutzt" wird, die oben zitierten reichsrechtlichen Vorschriften 
für die „Dorfwege" anzuwenden. In der Livländischen Gouvernementsbe-
hörde für bäuerliche Angelegenheiten hat sich in Bezug auf Bauerwege die 
feste Praxis entwickelt, dass alle das Bauerland durchquerenden Privatwege, 
die der Gemeindeansschuss für Wege „der öffentlichen Nutzung" erklärt, 
als „Dorfwege" im technischen Sinne des Wortes anzusehen sind, deren 
Reparatur vom Gemeindeausschuss unter die einzelnen Gesindeswirte nach 
Massgabe der Talerzahl ihrer Gesinde verteilt werden kann. Vom Senat 
ist diese Ansicht der Livländischen Gouvernementsbehörde in einer Ent
scheidung vom 20. Dezember 1904 als richtig anerkannt worden. 

Das eingangsgeschilderte tatsächliche Bedürfnis nach der 
Begründung einer Vizinalwegeklasse und die ferner ausgeführte, 
gegenwärtig herrschende Rechtsunsicherheit in Bezug auf die in Livland 
zur Zeit bestehenden nicht kontingentierten Wege lassen daher eine Re
gelung dieser Frage als dringende Notwendigkeit erscheinen. Eine solche 
Regelung könnte, soweit nicht Bestimmungen in Vorschlag gebracht werden, 
die dem kodifizierten Provinziairecht oder dem Reichsrecht widersprechen, 
ohne gesetzgeberischen Akt geschehen. 
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Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfs von Regeln für die 
Begründung der Vizinalwegeklasse sind die Bestimmungen über den Bestand 
der Kirchspielswegekommissionen (Pkt. 2) sowie hinsichtlich des Baus und 
Unterhalts der die Vizinalwege verbindenden Brücken und Fähren auf 
Kosten der Landeskasse (Pkt. 8) den dem gegenwärtigen Landtage vorlie
genden Vorschlägen der zur Reform der Naturalprästanden vom Landtage 
1902 niedergesetzten Kommission entlehnt worden (cf. §§ 2 u. 12) des 
Prästandenausgleich-Elaborats). 

Der in Pkt. 3 enthaltene Vorschlag bezweckt, nach Möglichkeit alle 
diejenigen Vizinalwege, deren Bedeutung über die Grenzen eines Gutes 
oder einer Landgemeinde hinausgeht, in die Zahl der Kirchspielswege 
einzugliedern. 

Die nicht in die Zahl der Kirchspielswege aufgenommenen Vizinal
wege sollen als Wege VI. Klasse in eine besondere Kirchspielsvizinalwege-
karte eingetragen werden (Pkt. 4). Diese Wege sollen im Gemeindebezirk 
von den Landgemeinden und im Gutspolizeibezirk von dem Gutsbesitzer 
bezw. den Besitzern der von den Vizinalwegen durchschrittenen, verkauften 
Hofeslandgrundstücke unterhalten werden. Diese Bestimmung entspricht 
den oben zitierten für den Unterhalt der „Dorfwege" geltenden reichsrecht
lichen Bestimmungen, sowie ferner den Bestimmungen, nach denen bis zum 
Erlass des obenerwähnten Statthalterschaftspatents v. J. 1787 der Unterhalt 
der Kirchspielswege geregelt war, welche bis zum Jahre 1787 jedes Gut in 
seinen Grenzen zu unterhalten hatte. 

An den Unterhalt der Vizinalwege wird nur die Anforderung gestellt 
(Pkt. 7), dass sie fahrbar und gefahrlos sind; im übrigen bleibt die Art 
der Instandhaltung der Vizinalwege dem Ermessen der zu ihrem Unterhalt 
Verpflichteten überlassen. 

Die Breite der Vizinalwege soll nicht weniger als 8 Fuss Wege
körper betragen: diese Bestimmung ist analog den für die Fahrwege-
servitut nach dem Ostseeprovinzialrecht (Art. 1122) geltenden Regeln 
getroffen. 

Durch die in den Pkt. 8—10 enthaltenen Bestimmungen (Brückenbau 
auf Kosten der Landeskasse, Subventionierung aus dem Wegebaukapital 
für grössere Remonten, Benutzung der expropriierten Grandlager) soll der 
Unterhalt der Vizinalwege nach Möglichkeit erleichtert werden. 

Die Aufsicht über den Unterhalt der Vizinalwege (Pkt. 11) soll im 
Gutspolizeibezirk die Gutspolizei und im Gemeindebezirk der Gemeinde
älteste ausüben. Ferner erscheint es jedoch wünschenswert, ausser dem der 
Kreispolizei zustehenden allgemeinen Aufsichtsrecht über den Unterhalt 
aller Wege im Kreise, auch dem Kirchspiels Vorsteher als Vertreter der 
kommunalen Interessen auf dem Lande ein Aufsichtsrecht über den Unter
halt der Vizinalwege einzuräumen. 



II. Bei Abfassung des Notwegegesetzentwurfes sind die 'Bestim
mungen des Sächsischen Rechts, des neuen bürgerlichen Gesetzbuches für 
das Deutsche Reich, sowie die Bestimmungen des Entwurfes eines neuen 
bürgerlichen Gesetzbuches für Russland in Erwägung gezogen worden* 
Ausser Änderungen redaktioneller Natur weicht der beiliegende Entwurf 
von dem vom Adelskonvent im Dezember 1896 approbierten Entwurf im 
wesentlichen in folgendem ab: 

A. Nach dem früheren Entwurf sollte die Entschädigung für den 
Notweg nur in Form einer jährlichen Rente stattfinden können, die für 
die Dauer der Benutzung des Notweges zu zahlen wäre; eine Entschädigung 
in Form einer einmaligen Zahlung war ausdrücklich als unzulässig bezeichnet-

Der gegenwärtige Entwurf schlägt im Gegensatz hierzu vor, die Ent
schädigung auf Verlangen des Entschädigungsberechtigten nur in Form 
einer einmaligen im voraus zu entrichtenden Zahlung stattfinden zu lassen. 
Diese Bestimmung, die sich auch im russischen Entwurf findet (cf. Motive 
zum Art. 61), geht davon aus, dass in vielen Fällen, z. B. bei Durchführung 
des Notweges durch Wald, Acker, Wiesen, eine einmalige Schädigung des 
Grundeigentümers stattfindet, die sich schwer in eine Jahresrente über
tragen lässt, besonders wenn die Zahlung der Rente nur für die Zeit der 
Benutzung des Notweges erfolgen soll. Das dem Grundeigentümer nach 
aufgehörter Benutzung des Notweges zurückgegebene Land kann dabei 
derartig unbrauchbar geworden sein, dass er durch die vielleicht nur eine 
kurze Zeit hindurch empfangene Rente völlig ungenügend entschädigt wird. 
Ferner ist in Betracht zu ziehen, dass das jährliche Einkassieren der 
Notweg-Entschädigungsrente dem Entschädigungsberechtigten sehr lästig 
werden kann; das ihm nach dem früheren Entwurf gewährte Recht, im Nicht
zahlungsfall den Notweg bis zur erfolgten Zahlung zu sperren, kann zu 
höchst unliebsamen Auftritten zwischen ihm und dem Notwegbedürftigten 
Nachbar führen, — besonders wenn noch darüber Streit herrscht, ob die 
Zahlung geleistet ist oder nicht. 

Die Interessen des den Notweg beanspruchenden Grundeigentümers 
können aber durch die Verpflichtung, die Entschädigung auf einmal zu 
zahlen, kaum beeinträchtigt werden, einerseits weil die Zahlung wohl meist 
eine sehr geringe sein dürfte, andererseits aber weil er sich das Geld durch 
Beleihung seines Grundstückes, welches durch Gewinnung des Notweges ja 
wesentlich im Wert steigen muss, leicht zu beschaffen imstande sein wird. 

Der Umstand, dass das für den Notweg hergegebene Land nach 
Beendigung der Benutzung des Notweges wieder an den Grundeigentümer 
zurückfällt, dürfte die Form der Entschädigungszahlung kaum zu beein
flussen haben. Dieser Umstand könnte jedoch, falls bei Begründung des 
Notweges die Dauer seiner Benutzung sich feststellen lässt, immerhin vom 
Richter beim Betrage der einmaligen Entschädigungszahlung in Betracht 
gezogen werden. 
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Von Interesse für die vorliegende Frage dürfte endlieh der Umstand 
sein, dass die Entschädigung für die auf Grund der Livländischen Bauerver
ordnung (Art. 42—45) vom Gutsbesitzer durch Bauerland geforderten Not
wege stets in Form einer einmaligen, im voraus zu entrichtenden Ent
schädigung stattzufinden hat (Art. 2097 der Zivilprozessordnung). 

B. Im § 5 des beiliegenden Entwurfes wird die Bestimmung vorge
schlagen, dass in Fällen, wo der Notweg mehr als 10 Jahre entschädigungslos 
geduldet worden ist, ein Entschädigungsanspruch für die fernere Duldung 
des Notweges nicht geltend gemacht werden kann. 

Bei diesem Vorschlag ist die Kommission davon ausgegangen, dass 
tatsächlich bereits eine grosse Anzahl von Notwegen, besonders auf Bauer
land, existiert, deren Benutzung ohne Entschädigung geduldet wird. 

Die Forderung, dass solche Verbindungen, falls sie den Charakter 
von Notwegen tragen, auch ferner entschädigungslos geduldet werden, 
dürfte daher das Rechtsbewusstsein der den Notweg duldenden Grundeigen
tümer nicht verletzen. Hingegen aber würde die Bestimmung, dass in allen 
Fällen der Notweg nur gegen Entschädigung herzugeben sei, die unaus
bleibliche Folge haben, dass die meisten dieser bisher anstandslos geduldeten 
notwendigen Verbindungen von den betreffenden Nachbarn zur Erzielung 
einer möglichst hohen Entschädigung gesperrt werden würden, was eine 
allgemeine Aufregung und grosse Betriebsstörungen bei den einzelnen 
Wirtschaften zur Folge haben würde. 

Zum Schluss erlaubt sich die Kommission darauf hinzuweisen, dass 
ihrer Ansicht nach die Regelung der Vizinalwegefrage vor Euiauierung 
des Notwegegesetzes zu erfolgen hätte, damit bei Einführung der Notwege
gesetze bereits alle sich als Vizinalwege qualifizierenden Kommunikationen 
aus der Zahl der Privatwege ausgeschieden seien. 

Im Namen der Kommission: 

Landrat H. Baron Tiesenhausen. 



E n t w u r f  

von Regeln für die Begründung eine VI. Wegeklasse, „der 
Vizinalwege", für das Livländische Pestland. 

§ L 

Als Vizinalwege oder Wege VI. Klasse gelten diejenigen bisher nicht 
klassifizierten Wege, welche öffentlichen Interessen dienen. Als solche sind 
anzusehen Wege, welche allgemeinen Interessen dienende Gebäude, z. B. 
Gemeindehäuser, Schulen, Doktorate, Krankenhäuser etc., mit einem der 
bisher klassifizierten resp. öffentlichen Wege verbinden, ferner durch Ge
meinde- resp. Hofesland gehende Wege (Magistralen), die eine Reihe von 
Wirtschaftseinheiten mit einem der bisher klassifizierten Wege verbinden. 

§ 2. 
Mit der Ermittelung der zur Zeit bestehenden Vizinalwege sind 

Kirchspielswegekommissionen, bestehend aus dem Kirchspielsvorsteher als 
Präses, aus einem vom Kirchspielskonvent gewählten Gutsbesitzer und einem 
vom Kirchspielskonvent gewählten Gemeindeältesten zu beauftragen. 

Bei der Feststellung der Vizinalwege im einzelnen Gutspolizeibezirk 
und Gemeindebezirk tritt zu dieser Kommission als Glied hinzu: a) für den 
Gutspolizeibezirk der Eigentümer des betr. Guts oder dessen Bevollmäch
tigter bezw. bei Domänengütern ein Vertreter der Domänenverwaltung, 
b) für den Gemeindebezirk — der Gemeindeälteste der betr. Landgemeinde. 

§ 3. 

Die mit der Feststellung der Vizinalwege zu betrauenden Kirch
spielskommissionen sind gehalten, zunächst beim Kirchspielskonvent die 
Aufnahme aller derjenigen Vizinalwege, die ihrer Bedeutung wegen in die 
Zahl der kontingentierten Wege einzugliedern wären, in das Kirchspiels
wegenetz als Wege V. Klasse zu beantragen. 

§ 4. 

Die Kirchspielswegekommissionen entwerfen über die von ihnen fest
gestellten Vizinalwege, soweit diese nicht in die Zahl der Kirchspielswege 
V. Klasse aufgenommen werden, besondere Vizinalwegekarten, die dem 
Landratskollegium übersandt und von letzterem mit einem Gutachten 
der Gouvernementsverwaltung zur Bestätigung vorgestellt werden. Die 
mit der Herstellung der VizinalWegenetz^ verbundenen Kosten trägt 



die Landeskasse. Beschwerden über die Beschlüsse der Kirchspielswege-
kommission hinsichtlich der Aufnahme von Wegen in das Vizinalwegenetz 
sind innerhalb 14 Tagen a dato des Beschlusses beim Präses der Kirch
spielswegekommission einzureichen und werden von der Gouvernementsver
waltung nach Einholung eines Gutachtens des Landratskollegiums entschieden. 

§ 5. 
Eine Entschädigung der Grundeigentümer für die fernere Hergabe 

des vom Vizinalwege bisher eingenommenen Bodens findet nicht statt. 

§ 6. 
Die im Gemeindepolizeibezirk belegenen Vizinalwege sind von der 

Landgemeinde zu unterhalten. Die im Gutspolizeibezirk belegenen Vizinal
wege sind vom Gutsbesitzer, bezw. den Besitzern der verkauften Hofsland
grundstücke, durch welche die Vizinalwege führen, zu unterhalten. 

§ 7. 
Die Vizinalwege sind in einem fahrbaren und gefahrlosen Zustande 

zu erhalten. 
Die Breite der Vizinalwege hat mindestens 8 Fuss Wegekörper zu 

betragen. 

§ «• 
Der Bau und Unterhalt der die Vizinalwege verbindenden Brückcn 

und Fähren und die Beschaffung des zu diesen Bauten erforderlichen Materials 
bildet eine Obliegenheit der Landeskasse; ausgenommen hiervon sind die 
Trummen und bis 2 Arschin langen Streckbalkenbrücken, die von den zum 
Unterhalt der Vizinalwege Verpflichteten zu errichten und zu unterhalten 
sind, sowie alle Brücken, die für Rechnung des Wegebaukapitals gebaut 
und erhalten werden. 

§ 9. 
Den zum Unterhalt der Vizinalwege Verpflichteten können für grössere 

Remonten Subventionen aus dem Wegekapital gezahlt werden. 

§ io. 

Zum Unterhalt der Vizinalwege können die expropriierten Grand
lager benutzt werden. 

§ 11. 

Die unmittelbare Aufsicht über den ordnungsmässigen Zustand der 
Vizinalwege liegt im Gemeindebezirk dem Gemeindeältesten und im Guts
polizeibezirk der Gutspolizei ob. 

Ein Aufsichtsrecht über den ordnungsmässigen Zustand der Vizinal
wege steht ferner dem Kirchspielsvorsteher und der Kreispolizei zu. 



Entwurf 
eines Notwegegesetzes für Livland. 

1. 

Fehlt einem Grundstücke die zur ordnungsmässigen Benutzung not
wendige Verbindung mit einem öffentlichen Wege, so kann der Eigentümer 
von den Nachbarn gegen entsprechende Entschädigung verlangen, dass sie 
bis zur Hebung des Mangels die Benutzung ihrer Grundstücke zur Her
stellung der erforderlichen Verbindung dulden. Die Richtung des Notweges, 
der Umfang des Benutzungsrechts und der Betrag der Entschädigung werden 
erforderlichen Falles durch Urteil bestimmt. 

Entschädigung ist auf Verlangem das jentschädigungsberechtigten 
in Form einer einmaligen, intf^rorauji zu entrichtenden Zahlung 

zu leisten. (Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch 917 Abschn. I, Sächsi
sches Bürgerliches Gesetzbuch Art. 345, erster Ritt.-Entwurf § 1.) 

2. 

Der Notweg ist auf das Bedürfnis des Grundstücks zu beschränken 
und seine Richtung so zu bestimmen, dass einerseits die Grundstücke, über 
welche er führt, möglichst wenig belästigt werden, andererseits aber dem 
welcher den Notweg verlangt, nicht unverhältnismässige Kosten erwachsen. 
(Sächsisches Bürgerliches Gesetzbuch Art. 347, Russischer Entwurf Art. 61, 
erster Ritt.-Entwurf § 2.) 

3. 

Die Natur des Notweges richtet sich nach der Art der Benutzung 
des Grundstücks, wobei die Bestimmungen der §§1118—1121 des Teil III 
des Provinzialrechts Anwendung finden. Die Breite des Notweges kann 
auch geringer sein, als im § 1122 angegeben ist. (Erster Ritt.-Entwurf § 3.) 

4. 

Ist der zur wirtschaftlichen Benutzung eines Grundstücks notwendige 
Zugang zu demselben vom Eigentümer des Nachbargrundstückes mehr als 
10 Jahre unentgeltlich geduldet worden, so hat dieser keinen Anspruch 
auf Entschädigung für die Duldung des Notweges. 
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Die Frage, ob die Verbindung den Charakter eines Notweges trägt, 
ist erforderlichen Falles durch richterliches Urteil zu entscheiden. 

xVnmerkung. Haben gleichzeitig mehrere Zugänge zu einein Grund
stück bestanden, so kann nur einer derselben als Notweg angesehen 
werden. Die Entscheidung darüber, welcher von den gleichzeitig 
geduldeten Zugängen als Notweg anzusehen ist, wird erforderlichen 
Falls vom Richter getroffen unter Beobachtung der oben ad Punkt 2 
angegebenen Bestimmungen. 

5. 

Wird infolge der Veräusserung eines Teils eines Grundstücks 
der Zugang zum veräusserten oder zurückbehaltenen Teil abgeschnitten, so 
hat der Eigentümer desjenigen Teils, über welchen die Verbindung bisher 
stattgefunden hat, den Notweg zu dulden. Der Veräusserung eines Teils 
steht die Veräusserung eines von mehreren demselben Eigentümer gehörenden 
Grundstücken gleich. (Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch Art. 918 Abschn. 
II, Russ. Entwurf Art. 62.) 

6. 

Die Instandhaltung des Notweges liegt dem Eigentümer des Grund
stücks ob, für dessen Bedürfnisse der Notweg verlangt wird. (Russ. Ent
wurf Art. 64 II.) 

neiaTaHo no pacnop^KerriEO oiepe^Haro JlaH^paTa. 

Druck von AV. F. Hücker in ßijra. 



Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 mauuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau. 

Bericht und Antrag 
des Landratskollegiums, betreffend das ritterschaftliche 

Pensionsstatut. 

I. Laut dem Landtagsbeschluss vom Juni 1902 war die Plenarver-
sammlung des Adelskonvents bevollmächtigt worden, darüber Beschluss zu 
fassen, ob die im Dienste der Livländischen Adeligen Güterkreditsozietät, 
des Konsistoriums, der Adeligen Vormundschaftsbehörden und der Ober-
kirchenvorsteherämter verbrachten Dienstjahre bei Berechnung der nach 
dem Pensionsstatut für die ritterschaftlichen Beamten auszuzahlenden Pen
sionen und Alterszulagen in Anrechnung zu bringen seien oder nicht. 

Die Plenarversammlung des Adelskonvents hatte im Dezember 1902 
zu vorliegenden Fragen folgende Beschlüsse gefasst: 

1) Es sind die im Dienste der Livländischen Adeligen Güterkredit
sozietät verbrachten Jahre der in der Sozietät pensionsberechtigten 
Beamten bei ihrem Übertritt in den Dienst der Livländischen 
Ritterschaft, sofern er sich auf die im § 1 des ritterschaftlichen 
Pensionsötatuts als pensionsberechtigt bezeichneten Ämter bezieht, 
für die Berechnung der Alterszulage in Betracht zu ziehen, 
unter der Voraussetzung, dass die Güterkreditsozietät einen ent
sprechenden Beschluss bezüglich der Anrechnung der Dienstjahre 
der ritterschaftlichen pensionsberechtigten Beamten beim Eintritt 
in den Dienst der Güterkreditsozietät fasst. 

2) Es sind die im Konsistorium, den adeligen Waisengerichten und 
den Oberkirchenvorsteherämtern verbrachten Dienstjahre bei Be
rechnung der Pensionen und Alterszulage denjenigen Personen 
anzurechnen, die zu Ämtern berufen werden, welche gemäss § 1 
des Pensionsstatuts der Ritterschaft mit Pensionsberechtigung und 
Alterszulage verbunden sind. 

Der zweite der oben ausgeführten Beschlüsse trat sogleich in Kraft. 
— Infolge des obenerwähnten sich auf die Kreditsozietät beziehenden Be
schlusses der Plenarversammlung des Adelskonvents wandte sich das Liv-
ländische Landratskollegium an die Oberdirektion der Adeligen Güter
kreditsozietät mit der Anfrage, ob die Güterkreditsozietät einen dem oben 



erwähnten Konventsbeschlusn entsprechenden Beschluss bezüglich der An
rechnung der Dienstjahre der ritterschaf'tliclien pensionsberechtigten Beamten 
beim Eintritt in den Dienst der Güterkreditsozietät fassen werde. Da die 
Oberdirektion hierauf erklärte, dass zur Beschlussfassung über diese Frage 
nur die Generalversammlung der Güterkreditsozietät kompetent sei, ist 
vom Landratskollegium in Erfüllung eines dahin gehenden Adelskonvents
beschlusses vom Mai 1903 über die vorliegende Frage ein Antrag bei der 
zur Zeit des Landtages zusammentretenden Generalversammlung gen. So
zietät eingereicht worden. 

II. Laut Beschluss der Plenarversammlung des Livländischen Adels
konvents vom Dezember 1902 war ferner, auf Grund der im beiliegenden 
Bericht des Livländischen Landratskollegiums vom Dezember 1902 ausge
führten Gründe, den §§3 und 19 des ritterschaftlichen Pensionsstatuts 
folgende Fassung gegeben worden: 

§ 3. „Die Pensionen und Alterszulagen werden aus der Korpskasse 
oder aus der Ritterkasse gezahlt, je nachdem die entsprechenden Gagen 
aus der Korpskasse oder der Ritterkasse bezogen werden. In allen Fällen, 
wo die Gagierung aus der Korpskasse stattfindet, ist der dem Mietwert 
der diesen Beamten angewiesenen freien Wohnungen entsprechende Teil 
der Pensionen und Alterszulagen (§ 9) ebenfalls aus der Korpskasse zu 
zahlen." 

§ 19. „Diejenigen Beamten, welche freie Wohnung erhalten, haben 
den auf den Mietwert (§ 9) dieser Wohnung entfallenden Teil der De-
courte von ihrer Gage, je nachdem, ob ihre Gagierung aus der Korpskasse 
oder aus der Ritterkasse stattfindet, zum Pensionsfonds der Korpskasse, 
resp. der Ritterkasse zu zahlen." 

III. Das Livländische Landratskollegium beehrt sich an eine Hoch-
wohlgeborene Ritter- und Landschaft den Antrag zu stellen, dem Ab
schnitt II des § 9 des Pensionsstatuts folgende Fassung zu geben: 

„Der Mietwert der in natura angewiesenen Amtswohnungen wird 
durch Beschluss des Landratskollegiums festgesetzt." 

Die bisherige Fassung des Abschnitts n des § 9, wonach der Miet
wert der in natura angewiesenen Amtswohnungen nach Massgabe des bei 
der Erhebung der Wohnungssteuer angenommenen Mietwerts in Anschlag 
gebracht werden soll, erscheint deswegen nicht geeignet, weil der Miet
wert der im Geschäftszentrum der Stadt belegenen Wohnungen durch die 
grosse Nachfrage nach Wohnungen im Zentrum sehr schnell steigt, und 
dadurch eine häufige Neueinschätzung der Wohnungen für die Quartier
steuer stattfindet. Bei der Festsetzung des Werts der Amtswohnungen für 
die Berechnung der Pensionen und Alterszulagen erscheint es jedoch nicht 
richtig, die besonders hohen Preise der im Zentrum belegenen Wohnungen 
gelten zu lassen, sondern wären durchschnittliche städtische Mietpreise in 
Berücksichtigung zu ziehen. 



Infolgedessen sind auf' Verfügen des residierenden Landrats die im 
Jahre 1904 stattgehabten Erhöhungen der für die Wohnungssteuer mass
gebenden Mietwerte der Amtswohnungen im Ritterhause nicht für die Be
rechnung der Pensionsdecourten und Alterszulagen in Berücksichtigung 
gezogen worden, sondern, vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages zür 
Änderung des § 9 des Pensionsstatuts in der oben angedeuteten Weise, 
der alte Mietwert dieser Amtswohnungen für die obenerwähnte Berechnung 
beibehalten worden. 



Beilage zum Berlchi cfes landratskoHegiums. 

Der Bericht, 
betreffend das Pensionsstatut für die Kanzleibeamten 

des Landratskollegiums. 

Der § 3 des Pensionsstatuts für die Kanzleibeamtei} des Landrats
kollegiums und die bei der Verwaltung der Ritterschaltsgüter angestellten 
Beamten lautet: 

„Die Pensionen und Alterszulagen werden aus der Korpskasse 
oder aus der Ritterkasse gezahlt, je nachdem die entsprechenden 
Gagen aus der Korpskasse oder der Ritterkasse bezogen werden." 

Da die von einem Beamten erhaltenen Quartiergelder resp. Woh
nung in natura als Teil des Gehalts angesehen werden, so entsteht, 
falls die Wohnung in natura, d. h. im Ritterhause resp. neuerbauten Dienst
gebäude der Ritterschaft angewiesen wird, die Frage, ob der dem Miet 
werte dieser freien Wohnung entsprechende Teil der Pension und Alters-
zulage aus der Korps- oder aber der Ritterkasse zu zahlen sei. Das Land
ratskollegium ist seinerseits der Ansicht, dass diese Zahlungen in allen 
Fällen, wo die übrige Gagierung der betreffenden Beamten aus der Korps
kasse erfolgt, auch aus der Korpskasse zu leisten sei, und zwar aus 
folgenden Gründen: 

Der Unterhalt der ritterschaftlichen Beamten wird, wo keine spe
ziellen dem zuwiderlaufenden Landtagsschlüsse vorliegen, als Verpflich
tung der Korpskasse angesehen, die ihn aus den Revenuen der Ritter
schaftsgüter bestreitet. Demzufolge werden auch die Quartiergelder der
jenigen Beamten, die Anspruch auf freie Wohnung haben, diese jedoch 
nicht in natura erhalten können, aus der Korpskasse gezahlt. Daher kann 
der Umstand, dass solchen Beamten, oder einem Teil von ihnen, im Ritter
hause Wohnung in natura angewiesen werden kann, und dadurch die Ver
pflichtung der Korpskasse, die entsprechenden Quartiergelder ihrerseits zu 
zahlen, zeitweilig oder andauernd zessiert, unmöglich eine Verpflichtung 
der Ritterkasse nach sich ziehen, diesen Beamten den dem Mietwert ihrer 
Amtswohnungen entsprechenden Teil ihrer Pensionen und Alterszulagen 
in barem Gelde auszuzahlen. Für eine solche Verpflichtung — we
nigstens in Bezug auf die Pensionszahlung — spricht allerdings der § 19 
des ritterschaftlichen Pensionsstatuts, laut welchem die Pensionsdecourte 
für den Mietwert der freien Wohnungen in den Pensionsfonds der Ritter
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kasse zu zahlen ist. Jedocli dürfte es sich empfehlen im Hinblick darauf, 
dass es, wie oben erwähnt, nicht billig erscheint, die Ritterkasse zur 
Zahlung des dem Werte der in natura angewiesenen Wohnungen der 
Beamten entsprechenden Teiles der Pensionen und Alterszulagen heranzu
ziehen — falls der qu. Beamte im übrigen aus der Korpskasse gagiert 
wird —, den § 19 dahin zu verändern, dass die Decourte für den Wert 
der Amtswohnung in allen Fällen, wo die sonstige Gagierung der resp. 
Beamten aus der Korpskasse erfolgt, ebenfalls dem Pensionsfonds der 
Korpskasse zu zahlen ist, womit dann die Verpflichtung der letzteren, 
die entsprechende Pension ihrerseits zu zahlen, anerkannt würde. Durch 
Überweisung dieser Decourte an den Pensionsfonds der Korpskasse würde 
der Ritterkasse nichts entzogen werden, da diese Decourte zu einem 
Zweckvermögen gezahlt wird, das nur zu Pensionszwecken genutzt 
werden könnte. 

Obigem zufolge hat das Landratskollegium die Ehre zu beantragen, 
Ein Hochwohlgeborener Adelskonvent wolle beschliessen: 

1) dass der § 3 des Pensionsstatuts dahin zu interpretieren sei, dass 
in allen Fällen, wo die Gagierung der pensionsberechtigten Be
amten aus der Korpskasse stattfindet, der dem Mietwert der diesen 
Beamten angewiesenen freien Wohnungen entsprechende Teil der 
Pensionen und Alterszulagen ebenfalls aus der Korpskasse zu 
zahlen sei. 

2) Dem § 19 ist folgende Redaktion zu geben: „Diejenigen Beamten, 
welche freie Wohnungen erhalten, haben den auf den Mietwert 
(§ 9) dieser Wohnungen entfallenden Teil der Decourte von 
ihrer Gage, je nachdem, ob ihre Gagierung aus der Korpskasse 
oder der Ritterkasse stattfindet, zum Pensionsfonds der Korpskasse 
resp. der Ritterkasse zu zahlen." 



A n t r a g  
des Kassadeputierten von Strandmann. 

An 

Eine Hochwohlgeborene zum Landtag versammelte Livländische 
Ritter- und Landschaft. 

Bei Ausarbeitung eines Pensionsstatuts für das zu begründende Lan
desgymnasium sind auch die Bestimmungen des Pensionsstatuts für die 
Kanzleibeamten des Landratskollegiums etc. zu Rate gezogen worden. Bei 
dieser Gelegeuheit hat es sich erwiesen, dass das letztgenannte Statut? 
nach Ansicht des Unterzeichneten, einige Lücken und Unklarheiten auf
weist und einige Bestimmungen enthält, die mit den Forderungen der Ge
rechtigkeit und Billigkeit nicht in Einklang zu bringen sind. 

Im einzelnen ist folgendes zu bemerken: 

I. Der § 2 des erwähnten Statuts lautet: „Ein Anrecht auf Pen
sionen haben auch die Witwen und die nach dem Tode der im 1 § 1 
erwähnten Beamten nachbleibenden, der Erziehung bedürftigen Kinder 
derselben." 

Auffallend ist an diesem Wortlaut zunächst das Fehlen einer klaren 
Bestimmung darüber, ob nur die ehelichen oder auch die unehelichen 
Kinder eines Beamten pensionsberechtigt sein sollen. 

Nach dem Art. 1872 des Provinzialrechts III. Teil, der „die in 
unrechtmässigem Beischlaf erzeugten Kinder von der gesetzlichen Erbfolge 
in dem Nachlass ihres Yaters ausschliesst, könnte die Frage als entschieden 
gelten. Wenn jedoch die Anmerkung 2 zum Art. 2645 1. c. festsetzt, 
dass die Pensionen, welche den Witwen und hinterbliebenen Kindern ver
storbener Beamter verliehen werden, nicht auf dem Erbrecht beruhen und 
daher nicht als ein Bestandteil des Nachlasses der Beamten anzusehen sind, 
und wenn sie ferner als Quelle für diese Bestimmung das Kronspensions-
statut (Band HI der Reichsgesetze) angibt, so ist es klar, dass die Frage, 
ob uneheliche Kinder ritterschaftlicher Beamter pesionsberechtigt sind» 
nicht auf Grund des Provinzialrechts, sondern einzig und allein auf Grund 
des bezüglichen Pensionsstatuts zu entscheiden ist. Aus diesem Grunde 
enthalten auch die meisten neueren Pensionsstatuten die ausdrückliche Be
stimmung, dass nur eheliche Kinder Anrecht auf Pensionen haben sollen. 



Das Fehlen einer derartigen Bestimmung könnte den Anlass zu Rechtsstrei
tigkeiten geben, deren Ausgang sich nicht mit Sicherheit vorhersagen lässt. 

Aber auch nach Beseitigung eines jeden Zweifels in der erwähnten 
Richtung würde der § 2 des ritterschaftlichen Statuts die Pensionsbereclr 
tigung über das Mass des Gebotenen ausdehnen, denn nach dem Wortlaut 
des genannten § 2 hat die Witwe einen Anspruch auf Pension selbst dann, 
wenn sie erst nach Pensionierung des Mannes in die Ehe getreten ist, 
desgleichen haben auch die Kinder eines Beamten einen Pensionsanspruch, 
auch dann, wenn sie aus einer Ehe stammen, die erst nach Eintritt des 
Beamten in den Ruhestand abgeschlossen worden ist. Die Liberalität 
dieser Bestimmung geht entschieden zu weit, sie belastet die ritterschaft
lichen Kassen zu Gunsten von Personen, die während der Dienstzeit des 
Beamten zu diesem in keiner näheren Beziehung standen, oder überhaupt 
nicht existierten. 

Aus vorstehenden Erwägungen empfiehlt es sich daher den § 2 des 
ritterschaftlichen Pensionsstatuts in einer den Bestimmungen der Artikel 
7 und 13 Abschnitt 2 des preussischen Fürsorgegesetzes vom 20. Mai 1882 
umzuändern. Die bezüglichen Artikel lauten im wesentlichen: „Die Witwen 
und die ehelichen oder durch nachgefolgte Ehe legitimierten Kinder eines 
Beamten erhalten aus der Staatskasse Witwen- und Waisengeld." — „Keinen 
Anspruch auf Witwen- und Waisengeld haben die Witwen und liinterblie-
benen Kinder eines pensionierten Beamten aus solcher Ehe, welche erst 
nach Versetzung des Beamten in den Ruhestand geschlossen ist." 

II. Während der Verhandlungen des im Juni 1902 versammelt ge
wesenen Landtages wurden in Gestalt von Amendements zum Kommissions
elaborat, betreffend das „Pensionsstatut für die Kanzleibeamten des Land-
ratskollegiums", Abänderungsvorschläge von weitgehender prinzipieller Be
deutung gemacht, die u. a. zu folgenden Beschlüssen geführt haben: 

1) „Die Plenarversammlung des Adelskonvents" ist „zu bevollmäch
tigen, darüber Beschluss zu fassen, ob die im Dienste der Livländi
schen adeligen Güterkreditsozietät.. . verbrachten Dienstjahre bei 
Berechnung der nach diesem Statut auszuzahlenden Pensionen und 
Alterszulagen in Anrechnung zu bringen seien oder nicht" und 

2) „diese Pension gelangt nicht zur Auszahlung, so lange einer der 
im § 1 erwähnten Beamten ein mit Pensionsberechtigung ver
bundenes Amt bei der Livländischen adeligen Güterkreditsozietät 
bekleidet." 

Zum ersten dieser beiden Punkte sei hier der entsprechende Beschluss 
der Plenarversammlung des Adelskonvents vom Dezember 1902 hinzugesetzt, 
der da lautet: 

„Es sind die im Dienste der Livländischen adeligen Güterkredit
sozietät verbrachten Jahre der in der Sozietät pensionsberechtigten Beamten 
bei ihrem Übertritt in den Dienst der livländischen Ritterschaft, sofern er 



sich auf die im § 1 des ritterschaftlichen Pensionsstatuts als pensionsbe
rechtigt bezeichneten Amter bezieht, für die Berechnung der Alterszülage 
in Betracht zu'ziehen, unter der Voraussetzung, dass die Güterkreditso
zietät einen entsprechenden Beschluss bezüglich der Anrechnung der Dienst
jahre der ritterschaftlichen pensionsberechtigten Beamten beim Eintritt in 
den Dienst der Güterkreditsozietät fasst." 

Gelegentlich der in Ausführung dieses Beschlusses stattgehabten 
Verhandlungen des Landratskollegiums mit der Oberdirektion der Güter
kreditsozietät hat die Oberdirektion dem Landratskollegium in einem Schrei
ben- vom 13. Januar 1903 sub Nr. 210 mitgeteilt, dass sie „es nicht für 
möglich" erachte, „den pensionsberechtigten Beamten der Ritterschaft 
bei einem etwaigen Übertritt in den Dienst der Kreditsozietät die im 
Dienst der Ritterschaft zugebrachten Jahre bei Berechnung der diesen 
Beamten nach der Geschäftsordnung der Kreditsozietät zustehenden Alters
zulagen in Anrechnung Zu bringen, da ein derartiges Verfahren mit dem 
Pensionsstatut und dem zu den §§2 und 6 dieses Statuts gefassten Be. 
schluss der Generalversammlung vom 14. Juni 1902 nicht in Einklang 
stehen würde." 

Nach Kenntnisnahme hiervon fasste der Adelskonvent vom Mai 1903 
den Beschluss, das Landratskollegium zu ersuchen, „einen dem Beschluss 
des Adelskonvents vom Dezember 1902 entsprechenden Antrag auf 
reziproke Beschlussfassung bei der Generalversammlung der Güterkre
ditsozietät einzureichen." 

Mit Rücksicht auf die vorstehend wiedergebenen Ausführungen der 
Oberdirektion erscheint die Stellungnahme der Generalversammlung einem 
solchen Antrage gegenüber und demnach das Endresultat der Verhand
lungen in Betreff der Alterszulagenfrage durchaus ungewiss und es 
dürfte daher zur Zeit nicht angezeigt sein, auf diese Frage hier näher 
einzugehen. 

Es sei nur in aller Kürze darauf hingewiesen, dass das Zustande
kommen einer „reziproken" Beschlussfassung der Generalversammlung zur 
Folge hätte, dass je nach Umständen das Landratskollegium oder die 
Kreditsozietät Zahlungen für Dienste zu leisten verpflichtet wäre, die der 
zahlenden Institution nie zugute gekommen sind, wobei noch zu erwägen 
ist, dass an der Deckung der Verwaltungskosten der Kreditsozietät, ausser 
einem Teil der Landtagsmitglieder, die Eigentümer von ca. 21.000 Gesin
den teilnehmen. Die grundsätzliche Ungerechtigkeit, die in einer solchen 
Bestimmung liegen würde, kann wohl nicht in Zweifel gezogen werden. 
Wohl aber glaubt Endesunterzeichneter den sub 2 referierten Beschluss 
ganz unabhängig von dem sub 1 referierten hier erörtern und seine 
Aufhebung bei dem gegenwärtig versammelten Landtage beantragen zu 
müssen, weil sein Inhalt, wie im Folgenden nachgewiesen • werden soll, 
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selbständig behandelt werden kann und seiue baldige Aufhebung in jedem 
Fall wünschenswert erscheint. 

Der qu. Beschluss hat als Zusatz 2 zum § 5 des Pensionsstatuts 
folgenden Wortlaut erhalten: 

„Die Pension gelangt nicht zur Auszahlung, solange 
einer der im § 1 erwähnten Beamten ein mit Pensionsbe
rechtigung verbundenes Amt bei der Livländischen adeligen 
Güterkreditsozietät bekleidet." 

Betrachtet man diesen Zusatz zunächst vom rechtlichen Standpunkt 
aus, so ist geltend zu machen, dass die ritterschaftlichen Beamten seit 
dem Bestehen des Pensionsstatuts ein Anrecht auf Pension tatsächlich be
sitzen, und zwar selbstverständlich unter den in diesem Statut genannten 

Voraussetzungen. Wenn es daher auch nicht richtig ist, zu behaupten, 
durch irgend eine Bestimmung des Statuts, also auch durch den Zusatz 2 
zum § 5, werde ein Beamter in seinen bestehenden Rechten beeinträchtigt, 
so muss doch darauf hingewiesen werden, dass das im Pensionsstatut an
erkannte rechtliche Prinzip, dem zufolge ein jeder, einer bestimmten 
Gruppe angehörende ritterschaftliche Beamte, nachdem er eine gewisse 
Reihe von Jahren seine Dienste der Ritterschaft gewidmet hat, bei seinem 
Ausscheiden aus dem Amt ein Recht auf den sofortigen Bezug einer Pen
sion besitzt, durch die Bestimmung des in Rede stehenden Zusatzes von 
Grund aus erschüttert wird. Denn durch diesen Zusatz werden die
jenigen Personen, die sich nach den allgemeinen Festsetzungen des Statuts 
das erwähnte Recht erworben haben, je nach ihrem späteren Lebensgang, 
der mit dem Pensionserwerb nichts zu tun "hat, verschieden behandelt, 
oder mit anderen Worten: es wird das allgemein anerkannte Prinzip, nach 
dem das Recht auf den sofortigen Bezug einer Pension von Art und Dauer 
derjenigen Arbeit abhängig gemacht wird, die jemand geleistet hat, hier 
dahin verändert, dass dieses Recht von Art und Dauer derjenigen Arbeit 
abhängig gemacht wird, die jemand leisten wird. Es ist also das Wesen 
der Pension, das darin besteht, dass sie ein Äquivalent für geleistete 
Dienste und gleichsam die Rente eines während der Dienstzeit erworbenen 
fingierten Kapitals bilden soll, bei Schaffung des Zusatzes vollständig ver
kannt worden, und zwar nicht im allgemeinen, indem man etwa die 
Pension als Almosen auffasste und die Bedürftigkeit des ausscheidenden 
Beamten ganz allgemein zur Voraussetzung der Pensionsauszahlung machte, 
sondern für einen ganz speziellen Fall, indem es sich bei dem Zusatz 
lediglich um die Frage handelt, ob der aus dem Dienst der Ritterschaft 
ausscheidende pensionsberechtigte Beamte in den Dienst der Kreditsozietät 
übergeht oder nicht. Tut er solches, so wird er in diesem speziellen Fall 
des Rechts auf den sofortigen Pensionsbezug verlustig, er erfährt durch 
dass ogenannte Latentwerden seines Rechtes eine Verkürzung seiner Ein
nahmen um soviel Jahresbeträge, als der Zeitraum Jahre umfasst, in dem 
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er seine Dienste nocli weiterhin der engeren Heimat in einem Landes
institute widmet. 

Fasst man ferner ins Auge, dass es vom rechtlichen Standpunkt 
nicht erfindlich ist, aus welchem Grunde Beamte zweier Körperschaften, 
deren verschiedene Konstruktion so einleuchtend ist, dass eine Darlegung 
ihrer Unterscheidungsmerkmale wohl als überflüssig empfunden werden 
würde, in Bezug auf ihre Pensionsansprüche gewissermassen in eine 
Gruppe zusammengezogen werden, während sie ihre Pensionsgelder aus 
ganz verschiedenen Quellen beziehen (Korpskasse und Ritterkasse einer
seits und von den Eigentümern bei der Kreditsozietät verpfändeter Güter 
und Gesinde gezahlte Gelder andererseits), so muss man sich schliesslich 
fragen: durch welche Gründe ist es denn gerechtfertigt den pensionsbe
rechtigten ritterschaftlichen Beamten, die in den Dienst der Kreditsozietät 
übergehen, für die Dauer dieses neuen Dienstes diejenigen Pensionsquoten 
zu entziehen, die jeden aus dem Dienst der Ritterschaft scheidenden, einer 
anderweitigen Betätigung sich widmenden, oder ohne jede Tätigkeit dahin
lebenden peusionsberechtigten Beamten ohne Rücksicht auf seine sonstigen 
Einnahmen unbeanstandet zugewandt werden? 

Sieht man den in Rede stehenden Zusatz vom praktischen Stand
punkt an, so ist darauf hinzuweisen, dass der Ubergang aus dem Dienst 
der Ritterschaft in den Dienst der Kreditsozietät nicht nur von dem 
Wunsche des einzelnen Beamten des Landratskollegiums abhängt, sondern 
wesentlich durch die Wahl der die Beamten der Kreditsozietät anstellen
den Institutionen oder Personen bedingt wird und dass einem Ubergange 
des niederen Kanzleipersonals aus dem Landratskollegium in die Kredit
sozietät dadurch mit Leichtigkeit gesteuert werden kann, dass auf die 
betreffenden Stellen solche Personen nicht berufen werden, die im Dienste 
des Landratskollegiums gestanden haben. Wünscht die Kreditsozietät aber 
im einzelnen Fall einen solchen Beamten anzustellen, der durch lang
dauernden ritterschaftlichen Dienst bereits Pensionsrechte erworben hat, 
so wird das höhere Gesamteinkommen, das dieser Beamte — abgesehen 
von sonstigen Vermögens Verhältnissen — im Vergleich zu denjenigen 
Beamten der Kreditsozietät bezieht, die einen derartigen Dienst nicht auf
zuweisen imstande sind, durch seine bisherige, dem Lande geleistete 
Arbeit vollkommen gerechtfertigt. 

Die praktischen Konsequenzen des mehrerwähnten Zusatzes werden 
darin bestehen, dass Beamte der Ritterschaft, wenn sie als pensions
berechtigt aus irgend welchen Gründen ihren Abschied nehmen und eine 
neue Tätigkeit suchen wollen, jeden anderen Dienst, bei dem sie ihre 
Pension sofort erhalten, demjenigen Dienst vorzuziehen genötigt werden, 
der in der Kreditsozietät ihre geschäftliche Erfahrung dem Lande erhält, 
ihre Pensionsrechte aber „latent" werden lässt und sie damit für die Dauer 
ihres Dienstes um den Bezug der erworbenen. Pension bringt. 
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Dem Interesse des Landes dürfte es aber wohl kaum entsprechen, 
seinen Beamten den Übergang aus dem Dienste der Ritterschaft in den 
der Kreditsozietät durch irgend welche Massnahmen in hohem Grade 
zu erschweren. 

III. Der § 6 des ritterschaftlichen Pensionsstatuts zählt eine Reihe 
von Fällen auf, in denen der Bezug der Pension zu zessieren hat, lässt 
jedoch den im § 12 erwähnten Fall der Verheiratung einer pensionsbe
rechtigten Tochter aus. Der Vollständigkeit halber würde es sich empfehlen 
auch diesen Fall im § 6 zu erwähnen. 

IV. Der § 11 des ritterschaftlichen Pensionsstatuts lautet: „Die 
Witwen der im § 1 erwähnten im Dienst oder pensioniert verstorbenen 
Beamten erhalten, solange sie sich nicht wieder verheiraten: 

a. wenn sie keine Kinder haben oder diese bereits das im § 13 
normierte Lebensalter erreicht oder sich verheiratet haben, die 
Hälfte der Pension, die ihre Ehemänner bei fortdauerndem 
Leben bezogen hätten; 

b. wenn sie mit erziehungsbedürftigen Kindern hinterbleiben, den 
vollen Betrag der Pension, die ihren Männern bei fortdauerndem 
Leben zukäme. Nach Ablauf der Pensionsberechtigung wird 
jedoch dieser Betrag um die Hälfte reduziert." 

Aus der dem Ehemann gesetzlich obliegenden Alimentationsverpflicli-
tung ergibt es sich von selbst, dass die Witwe eines Beamten für ihre 
Person alle Pensionsansprüche verlieren muss, sobald sie eine neue Ehe 
eingegangen ist. Die Fassung des erwähnten § lässt jedoch auch die 
Deutung zu, dass die mit pensionsberechtigten Kindern hinterbliebene 
Witwe aller Pensionsansprüche nicht nur für sich, sondern auch für die 
Kinder verlustig gehen soll, sobald sie eine neue Ehe schliesst. Eine der
artige Rigorosität, die die Kinder eines Beamten dafür einer Strafe unter
zieht, dass ihre Mutter sich wieder verheiratet, kann vom Landtage nicht 
beabsichtigt sein. Die Beibehaltung des jetzigen Wortlautes des § 11 muss 
zur Folge haben, dass ernst angelegte Naturen auf ihr Lebensglück ver
zichten werden, um die Kinder nicht eines vom Vater erworbenen Rechtes 
zu berauben, dass aber andererseits Frauen mit einer weniger ernsten 
Lebensauffassung die zweite Ehe erstreben werden, ohne auf die Kinder 
Rücksicht zu nehmen. Nach Ansicht des Unterzeichneten ist es daher 
durchaus notwendig den § 11 so zu redigieren, dass jeder Zweifel in der 
angedeuteten Richtung ausgeschlossen ist. 

Aus allen vorstehenden Gründen richtet Endesunterzeichneter an 
Eine Hochwohlgeborene, zum Landtage versammelte Ritter-'und Landschaft 
Livlands das ergebene Ersuchen, sie wolle beschliessen: 

1) dem § 2 des Pensionsstatuts folgende Fassung zu geben: Ein Anrecht 
auf Pensionen haben nach dem Tode der im § 1 erwähnten Beamten 
auch deren Witwen und deren eheleibliche erziehungsbedürftige 
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Kinder; die Witwen jedocli nur dann, wenn sie vor oder während 
der Dienstzeit der Verstorbenen in die Ehe getreten sind, die 
Kinder nur dann, wenn sie aus einer Ehe stammen, die vor der 
Pensionierung des Verstorbenen abgeschlossen worden ist; 

2) den Zusatz 2 des § 5 des Pensionsstatuts zu streichen und dieser 
Streichung rückwirkende Kraft bis zum 1. Januar 1902, als dem 
Zeitpunkt, von dem die Gültigkeit des Pensionsstatuts begonnen 
hat, zu geben; 

3) in dem Punkt d des § 6 nach dem Worte „erreicht" den Satz 
einzuschalten „oder falls sie weiblichen Geschlechts sind, sich 
verheiratet haben"; 

4) dem § 11 des Pensionsstatuts folgende Fassung zu geben: Die 
Witwen der im § 1 erwähnten Beamten erhalten: 

a. wenn sie keine pensionsberechtigten Kinder haben oder diese 
bereits das im § 13 normierte Alter erreicht, oder, falls sie 
weiblichen Geschlechts sind, sich verheiratet haben — die Hälfte 
der Pension, die ihre Ehemänner bei Lebzeiten bezogen haben 
oder hätten beziehen können; 

b. wenn sie mit pensionsberechtigten erziehungsbedürftigen Kin
dern hinterblieben, die Pension, die ihre Ehemänner bei Leb
zeiten bezogen haben oder hätten beziehen können, und zwar 
die eine Hälfte für sich und die andere Hälfte für die Kinder, 
so dass der Gesamtbetrag auf die Hälfte reduziert wird, wenn 
das letzte Kind die Pensionsberechtigung verloren hat. 

Bei etwaiger Wiederverheiratung verlieren die Witwen ihre 
Pension zur Hälfte oder ganz, je nachdem sie pensionsberech
tigte Kinder haben oder nicht. 

Einer Hochwohlgeborenen Livländischen Ritter- und Landschaft 
ganz ergebener 

A. von Strandmann, 

Riga, den 20. November 1905. 

lleiaiaMo iiö päcitopiaiemH) o^epe^Haro lariapaTä; 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



V 

Als Vorlage lur de» ordentlichen livländischen Landtag 1906 inanuskriptweise zum 
Druck verfügt. 

Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau. 

A n t r a g  
des Liv-Estländischen Bureaus für Landeskultur, betreffend 
Erlass einer Instruktion für Landmesser zur Ausführung 
yon Vermessungsarbeiten auf den Privatgütern und 

Pastoraten Liylands. 

Sämtliche bisher ausgeführten Vermessungen der Privatgüter Livlands 
haben nach der sogenannten „alten schwedischen" Methode stattgefunden. 
Obwohl im allgemeinen bei den nach den Regeln dieser Methode mit der 
gehörigen Sorgfalt ausgeführten Messungen recht gute Resultate erzielbar 
sind, so weist das Verfahren doch in einzelnen wesentlichen Punkten ent
schieden grosse Mängel auf, die sich sehr fühlbar gemacht haben. Diese 
Mängel sind in den nun folgenden Ausführungen dargetan. 

Die Grenzvermessung, die gerade am genauesten ausgeführt werden 
müsste, ist eine unvollkommene, da die Winkel nicht in der Natur ge
messen, sondern auf recht primitive Art graphisch konstruiert werden, 
was bei den in Livland viefach vorkommenden komplizierten Grenzverhält
nissen grosse Ungenauigkeit zur Folge hat. Dieser Umstand macht es 
häufig unmöglich in Fällen, wo die Grenzmale abhanden gekommen sind, 
die alte Grenze mit Genauigkeit festzustellen und kann daher Anlass zu 
Grenzstreitigkeiten geben. 

Dem erwähnten Übelstande ist es ferner teilweise zuzuschreiben, dass 
in vielen Fällen die Karten zweier angrenzender Grundstücke, die von 
einem und demselben Landmesser angefertigt worden sind, nicht genau 
konnektiert werden können. Bietet schon jetzt oft das Zusammenstellen 
einzelner Gutskarten zu einer grösseren Übersichtskarte nicht unbedeu
tende Schwierigkeiten, so ist die Herstellung einer genauen Generalkarte 
von Livland, die für verschiedene Zwecke erforderlich werden kann, infolge 
der angeführten Mängel fast ganz ausgeschlossen. 

Nach dem Gange der bisher üblichen Methode ist es unbedingt erfor
derlich, durch das ganze Vermessungsobjekt ein dichtes regelmässiges Linien
netz durchzulegen. Dieses bedingt in bewaldeten Gegenden das Durchhauen 
zahlreicher Waldlinien, wobei eine grössere Anzahl von Arbeitern erforder
lich ist und den Waldbeständen beträchtliche Schäden zugefügt werden. 



Ein weiterer Übelstand liegt darin, dass das nur auf graphischem 
Wege festgestellte Grenzliniennetz der alten Karten, die auf Grund einer 
nach dieser Methode ausgeführten Messung angefertigt worden sind, in 
späteren Zeiten nicht als Basis für eventuell auszuführende Neuvermes
sungen dienen kann, da die Karten durch den häufigen Gebrauch und durch 
den Einfluss der Luftfeuchtigkeit im Laufe der Zeit beträchtliche Verände
rungen erleiden. 

Ein grosser Mangel, der sich besonders bemerkbar gemacht hat, ist 
der, dass einheitlich festgelegte "Regeln über den technischen Teil der Ar
beiten überhaupt nicht existieren, sondern zum Teil die Tradition, aber 
auch häufig eigenes Gutdünken den hier im Lande arbeitenden Feldmessern 
die Richtschnur gab. 

Das Mess- und Bonitierungsverfahren der Ritterschaftslandmesser ist 
gestützt auf die Ergänzungsparagraphen zur Erläuterung der am 20. Februar 
1804 Allerhöchst bestätigten, über die Rechtsverhältnisse der Bauern des 
livländischen Gouvernements erlassenen Verordnungen, nebst deren Taxa
tionstabellen vom Jahre 1809. Diese letzteren verlieren jetzt ihren Wert, 
nachdem durch das Gesetz vom 4. Juni 1901, betreffend die Schätzung der 
Immobilien in Livland, die Bonitur des Bodens nach neueren Gesichts
punkten vollzogen wird. 

Für die Ausführung von Vermessungsarboiten auf den Krongütern 
liegt eine am 14. April 1866 bestätigte ,,Instruktion zur Bewerkstelligung 
der Regulierung der Kronbesitzlichkeiten in Livland" vor, welche auf 
Grundlage der Instruktionen aus den Jahren 1825, 1845 und 1859 heraus
gegeben worden ist. Diese Instruktion ist für die Vermessung der Privat
güter nicht obligatorisch, doch werden die in ihr enthaltenen Regeln teil
weise von einzelnen Ritterschaftslandmessern bei der Vermessung von Pri
vatgütern nach Belieben beobachtet. 

Die nun vorliegende Instruktion ist dazu bestimmt, diesen Übelständen 
abzuhelfen und das Vermessungswesen auf den Privatgütern in technischer 
Beziehung nach einheitlichen und vollkommeneren Prinzipien zu regeln. 



Instruktion. 
Die Arbeiten der Landmesser zerfallen in 4 Hauptabteilungen: 

I. Die Messung. 
II. Das Kartenzeichnen. 

III. Die Flächenberechnung. , 
IV. Die Anfertigung des Messregisters. 

I. Die Hessling. 

1) Alle Neumessungen sind im Masstabe 1:4200 auszuführen, wobei 
bis auf weiteres der siebenfüssige Faden als Masseinheit zu gelten hat. 

2) Die Grenzwinkel an den äusseren Grenzen sind mit einem Theo
doliten und sämtliche Grenzlängen mit einem Stahlmessband in der Natur 
zu messen und die ermittelten Grössen auf die Karlen zu schreiben. 

3) Als Grundlage für die Detailmessung ist im Anschluss an das 
Grenzpolygon ein Netz von inneren Polygonzügen anzulegen, in der Art, 
dass auf jedfes ganze Menselblatt (gerechnet zu 4 QWerst) mindestens 
10 möglichst entfernt voneinander liegende Polygonpunkte kommen. 

4) Für das Grenzpolygon und die inneren Polygonzüge ist eine regel
rechte Koordinatenberechnung auszuführen, worauf die Polygonpunkte nach 
den berechneten rechtwinkligen Koordinaten auf die zur Detailmessung 
dienenden Menselblätter aufzutragen sind. Die Koordinatenberechnung hat 
nach Schema A zu erfolgen, wobei in derselben anzugeben ist, ob der 
Berechnung der Richtungswinkel der astronomische oder der magnetische 
Meridian zu Grunde gelegt worden ist. 

Anmerkung 1. Beim Umgehen der Grenzen mit dem Winkelinstrument 
ist darauf zu achten, dass die zu messende Fläche zur rechten 
Hand liegt. Die Grenzwinkel wie auch die Punkte des zur 
Fixierung der Detailaufnahme erforderliehen Polygonnetzes sind 
fortlaufend zu numerieren. 

Anmerkung 2. Die Winkelmessung hat mit einem Theodoliten, dessen 
Horizontalkreis in 360°, jeder Grad zu 60 Minuten gerechnet, 
eingeteilt ist, zu geschehen. 

6) Als Fehlergrenze, d. h. als Betrag, um den zwei Messungen der
selben Strecke voneinander abweichen dürfen, und als zulässiger linearer An-
sehlussfehler bei der Koordinatenberechnung ist anzunehmen: 

I. bei günstigem Terrain d = 0,01 "|/4s + 0,005s2 

H. „ mittlerem „ d — 0,01 y6« + 0,005s2 

HI. „ ungünstigem „ d — 0,01 V8s + 0,01 s* 
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Bei der Winkelmcssung der Polygone darf die Abweichung der 

gemessenen Winkelsumme von der mathematisch richtigen Summe 1,5]/« 
Minuten nicht überschreiten (n = Anzahl der Winkel). 

Die Länge des Stahlmessbandes darf vom Normalmass im äussersten 
Falle um 0,002 Sashen abweichen. 

6) Bei der Menselmessung sind aufzunehmen: Gebäude, Strassen, 
Wege, Brücken, Gräben, Zäune, Gärten, Ackerland mit den darin vorkom
menden ungeackerten Flächen, Wüstäcker und Neuland, Wiesen, Weiden, 
Wald, Moore, Haide, Sändfläehen, Gewässer, Kirchhöfe, Steinbrüche, Grand-, 
Lehm- und Sandgruben, Torfstiche etc. 

Bei Wiesen und Weiden ist deren natürliche Beschaffenheit: ob 
trocken oder nass, ob bewachsen oder unbewachsen, ob glatt oder hümplig, 
ob steinig etc., zu unterscheiden. 

Bei Mooren sind Unterschiede zwischen Moosmooren und Grasmooren 
zu machen. 

Bei bewachsenen Flächen sind die darauf befindlichen Holzarten zu 
unterscheiden. 

Bei Bestandesausscheidungen hat sich der Landmesser nach den 
Forderungen der Forstwirte zu richten. 

II. Das Karfenzeichnen. 
Bei jeder Kartenzeichnung sind folgende Momente zu berücksichtigen: 

die graphische Darstellung des Yeruiessungsobjektes, 
der Titel, 
die Beschreibung der Grenzen, 
die Erklärung der Farben und Signaturen, 
der Masstab mit Angabe des Verhältnisses, 
der Nordstrich und 
die Koordinatentabelle. 

1) Die Zeichnung ist nach Möglichkeit in der Mitte des Papiers 
unterzubringen, und zwar in der Weise, dass die Nordrichtung parallel dem 
Seitenrahmen gerichtet wird. 

2) Bei der Vermessung grösserer Komplexe im Masstabe 1:4200 
braucht das ganze Vermessungsobjekt nicht auf einen Plan aufgetragen 
zu werden und es wird empfohlen, die einzelnen Pläne nicht grösser als 
2x1,5 Meter (7x5 Fuss) anzufertigen. 

3) Bei Übersichtskarten im kleinerem Masstab ist für Feld- und 
Heuschlagkarten 1:8400, für Waldkarten 1:16800 zu empfehlen. 

4) Das Koordinatennetz ist auf der Karte mit möglichst feinen 
schwarzen Linien in Quadraten von 250 Faden Seitenlänge auszuziehen. 

5) Die in der Natur vorkommenden festen Konturen, wie: Grenzen, 
Gebäude, Zäune, Gräben, Gewässer, Chausseen, Landstrassen, Ackerränder 



etc., müssen mit einem festen Strich aufgerissen Werden, dagegen werden 
diejenigen Konturen, die in der Natur nicht präzise bestimmt werden 
können, wie z. B. Wiesen-, Weide-, Wald- und Moorkonturen, mit fein 
punktierten Linien angegeben. Nebenwege werden durch zwei parallel
laufende durchbrochene Striche bezeichnet. 

6) Bei Gewässern ist die nach Norden und Westen gekehrte Seite 
mit etwas stärkeren Linien, als die entgegengesetzte Seite zu zeichnen. 
Dasselbe gilt auch für die Äbschattierung mit Farbe. Bei Flüssen und 
Bächen muss der Name parallel der Zeichnung geschrieben werden und die 
Richtung des Abflusses durch Pfeile angedeutet werden. 

Desgleichen ist bei Chausseen und Landstrassen anzugeben, von wo 
und wohin sie führen. 

Berge müssen, wenn sie eine ansehnliche Höhe haben, auf der Karte 
bezeichnet uud namentlich benannt werden. 

7) Kupitzen werden durch einen kleinen schwarzen Kreis dargestellt, 
während die Kreuzsteine ausserdem noch ein kleines Kreuz mit Angabe der 
eventuell auf dem Stein vorhandenen Nummer oder Jahreszahl erhalten. 

Polygouometrische Hilfspunkte werden durch einen kleinen zinnober
roten Kreis wiedex-gegeben und die diese Punkte verbindenden Polygonseiten 
durch eine schwarz gestrichelte Linie markiert. 

8) Alle Wirtschaftseinheiten, wie: Kirchen, Höfe, Hof lagen, Krüge, 
Mühlen, Forsteien, Knechtsstellen, Gesinde etc., sind auf der Karte mit 
ihrem Namen und ihrem wirtschaftlichen Charakter in entsprechender 
Sehriftgrösse, sowie der denselben bestimmenden Litter oder Zahl zu ver
sehen. Hierbei ist zu beachten, dass die grösseren Wirtschaftseinheiten, 
wie: Höfe, Beigüter und Hof lagen, mit grossen lateinischen Buchstaben, 
kleinere Hofsetablissements, wie: Hofs- und Quotengesinde, Knechtsstellen, 
Krüge, Fabriken etc., mit römischen Zahlen, Bauerlandgesinde dagegen mit 
arabischen Zahlen zu bezeichnen sind. 

9) Die Landgattungen werden mit kleinen lateinischen Buchstaben be
zeichnet, und zwar mit: 

a — Gemüsegarten 
. b — Ackerland 

c — Wüstacker und Neuland 
d — Wiese 
e — Weide 
f — Fichtenwald 
g — Gehöft 
h - Haide 
i — Impedimente 
k — Kiefernwald 
1 — Laubwald 
gm — Grasmoor * 



mm — Moosmoor 
o — Obstgarten 
p — Parkanlagen 
q — Quellen 
r — Rohr-, Binsen- und Schilfflächen 
s — Sand 
st — steinige Flächen (z. B. bi* steiniger Acker) 
n — nass (z. B. eJL nasse Weide) 
hpl — hümplig (z. B. dM hümplige Wiese) 
ms — moosig (z. B. dHls moosige Wiese). 

10) Jedes Streustück erhält in der Mitte die Litter oder Zahl der
jenigen Wirtschaftseinheit, zu der das Streustück gehört. Dasselbe geschieht 
auch mit den Parzellen einer Landgattung, die durch andersartige Land
gattungen begrenzt sind, in den Fällen, wo die Grenzen der Wirtschafts
einheiten schwer auseinanderzuhalten sind. Die einzelnen Konturen jeder 
Landgattung sind mit fortlaufenden Nummern zu signieren (Schema B). 

11) Die Grösse der Grenzwinkel ist auf der Karte in Graden und Mi
nuten anzugeben. Ausserdem sind die Richtungswinkel der äusseren Grenz
linien in der Ordnung, wie sie auf dem Schema B angedeutet sind, anzugeben. 

12) Unter den Richtungswinkel ist die Länge der betreffenden Grenz
linie in Faden und Zehnteln zu schreiben. Das Längenmass der inneren 
Grenzen ist parallel diesen anzugeben. 

13) Die äusseren Grenzen müssen mit Farbe umzogen werden, und 
zwar erhält jedes angrenzende Gut eine besondere Farbe. Gouvernements
grenzen erhalten drei, Kreisgrenzen zwei Schattierungen und Gutsgrenzen 
desselben Kreises eine Schattierung. 

14) Die Grenze zwischen Bauer- und Hofsland ist mit roter Farbe 
(Karmin) deutlich zu markieren, und zwar auf der Seite des Bauerlandes. 
Die Grenze zwischen Hofsland und Quote ist in derselben Art mit gelber 
Farbe kenntlich zu machen. Innere Grenzen von Hofslandetablissements 
werden mit grüner Farbe gekennzeichnet. 

15) Die Illumination der Karten hat nach Schema C zu erfolgen. 
16) Im Titel der Karte muss enthalten sein: die namentliche Be

zeichnung des Vermessungsobjektes, — die rechtliche Qualität desselben 
(Hofsland, Quote und Bauerland), — die Angabe, in welchem Gouvernement, 
Kreise, Kirchspiele und Gutsbezirke es belegen ist, — die Angabe, aus wie
viel Folien die Karte besteht, — das Jahr, in dem die Vermessungsarbeiten 
ausgeführt worden sind, — die Grösse des Gesaratareals in Dessjätinen, 
Lofstellen und Hektaren, endlich der Vor- und Familienname desjenigen 
Landmessers, der für die Richtigkeit der Karte haftet. 

17) Die Grenzbeschreibung hat rund um die Zeichnung herum zu 
geschehen, und zwar in der Art, dass ihre Angaben für sämtliche Grenzen 
von dem vor der Karte stehenden Beschauer gelesen werden können. 



18) Bs sind bis auf weiteres auf den Karten immer 3 Masstäbe an
zubringen, und zwar für das Faden-, Ellen- und Metermass. Der erstere ist 
als Transversalmasstab, die beiden letzteren als einfache Linienmasstäbe 
aufzutragen. 

19) Sowohl die Masstäbe, als auch die' Farbenerklärung, welche 
letztere nur bei grösseren Karten erforderlich ist, werden unterhalb der 
Zeichnung angebracht. 

20) Der Nordstrich hat sich ausserhalb der Zeichnung zu befinden, 
wobei anzugeben ist, ob sich die Richtung auf den magnetischen oder den 
astronomischen Meridian bezieht. 

21) Die Koordinatentabelle für das Grenzpolygon ist wenn möglich 
rechts von der Zeichnung zu schreiben. Ist die Tabelle so umfangreich, 
dass sie auf der Karte nicht untergebracht werden kann, so ist sie als be
sonderes Beiblatt zu liefern. 

22) Alle Karten ohne Ausnahme sind auf dem besten Whatmann-
papier zu zeichnen. 

23) Auf den Konzeptkarten sind die als Grundlage für die .Detail
messung dienenden Polygonlinien, sowie die bei der Detailmessung benutzten 
Hilfslinien nebst ihren Massen mit zinnoberroter Farbe anzugeben. 

III. Die Fkichenberedinung. 
1) Der Flächeninhalt auf der Karte ist bis auf weiteres nach Des-

sjätinen zu berechnen. Die Bruchteile der Dessjätinen werden in drei 
Dezimalstellen ausgedrückt. Zugleich muss die Flächengrösse im Mess
register auch in Lofstellen angegeben werden, wobei Bruchteile nicht in 
Kappen, sondern in zwei Dezimalstellen auszudrücken sind. 

2) Als Norm für die Flächenberechnung hat zu gelten: 

d = 0,025 V F -f 0,01 F-, 

wo F den Flächeninhalt in Dessjätinen und cl die zulässige Abweichung 
zweier Flächenberechnungen, ebenfalls in Dessjätinen, bedeutet. 

3) Die Flächengrössen der Detailkonturen sind auf den Konzept
karten zu verzeichnen. 

IV. Das ITIessregisfer. 

1) Der Landmesser ist verpflichtet für das gemessene Objekt ein 
Messregister anzufertigen, das in allen seinen Teilen vollständige Überein
stimmung mit den zugehörigen Karten (auch den Brouillonkarten) aufweisen 
muss, d. h. sämtliche im Register verzeichneten Indices müssen auf den be
treifenden Karten unbedingt nachzuweisen sein und umgekehrt. 

2) Im Titel des Messregisters muss enthalten sein: die namentliche 
Bezeichnung und die rechtliche Qualität (Hofsland, Quote,. Bauerland) des 



Messungsobjekts, die Angabe, in welchem Gouvernement, Kreise, Kirchspiele 
und Gutsbezirk dieses belegen ist, auf welcher Grundlage, von wem und 
wann das Messregister angefertigt ist und zu welcher (aus wieviel Folien 
bestehenden) Karte sub Nr. ... es gehört (vide Punkt 8). 

3) Jede laut Karte separierte Wirtschaftseinheit muss im Messregister 
gesondert abgeschlossen und mit ihrer rechtlichen Qualität bezeichnet werden. 
Falls sie aus mehreren, voneinander räumlich oder rechtlich getrennten Kom
plexen besteht, sind die einzelnen Komplexe gesondert zu behandeln mit 
zum Schluss summierter Angabe des Gesamtareals. 

4) Nach Registrierung sämtlicher Wirtschaftseinheiten ist eine Reka
pitulation zusammenzustellen, aus der die Arealsumme der Wirtschaftsein
heiten und die Gesamtgrösse des ganzen vermessenen Areals, sowie die 
Gesamtsummen der einzelnen Landgattungen ersichtlich sind. 

5) Zum Schluss ist die Richtigkeit der Berechnung von dem Land
messer zu attestieren. 

6) Die Form des Messregisters aus Schema D ersichtlich. 
7) Bei kleinen Wirtschaftseinheiten, die kein umfangreiches Mess-

register erfordern, genügt eine auf der Karte angebrachte Deskription. 
8) Die Konzeptkarten und Konzeptmessregister, sowie die Koordi

natenberechnung nebst einer dazu gehörigen Skizze des gesamten Polygon
netzes sind nach Fertigstellung der Arbeit dem Landratskollegium zur 
Aufbewahrung resp. zur Kontrolle und Durchsicht zu übergeben, wonach 
alle zusammengehörigen Dokumente eine offizielle Register-Nr. erhalten, so 
dass die resp. Zugehörigkeit von Konzept- und Reinkarten, wie auch der 
Messregister jederzeit ersehen werden kann. 

9) Bei jeglichen Ab- und Zuteilungen von Areal oder Grenzregulierungen 
infolge von Kauf, Austausch, Teilung u. dergl. müssen die entsprechenden 
Vermerke in den kartographischen Dokumenten der beteiligten Objekte 
aufs genaueste ausgeführt sein, d. h. Karten und Messregister müssen stets 
in voller Ubereinstimmung miteinander erhalten, und Kopieen der entstan
denen Veränderungen dem Landratskollegium eingeliefert werden. Letzteres 
retourniert diese Kopieen den Eigentümern im Falle der Bestätigung mit 
besonderem Vermerke, wonach die betreffenden Areal Veränderungen erst 
als bindend betrachtet werden. 

fl n h a n g. 
Bei der Vermarkung der Grenzen sind folgende Regeln zu beobachten: 

a. In erster Linie sollen Kreuzsteine zur Vermarkung verwandt werden, 
und nur dort, wo grosse Steine schwer erhältlich sind, Kupitzen zur 
Anwendung kommen. 

b. Die Grenzsteine sind fest in den Boden einzulagern und mit einem 
eingehauenen Kreuz zu bezeichnen. Der Schnittpunkt des Kreuzes 
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ist genau im Scheitelpunkt und die Komponenten des Kreuzes sind 
in der Richtung der Schenkel des Grenzwinkels einzuschneiden 
(Schema B). 

c. Bei Errichtung einer Kupitze muss auf dem Grenzpunkte ein Pfahl 
eingeschlagen werden, um welchen ein Kranz von mittelgrossen oder 
auch kleineren Feldsteinen gelegt wird, worauf erst dann der Hügel 
aus dem um die Kupitze zu ziehenden Graben aufgeworfen wird. 
Nur wo die Beschaffung des Steinmaterials mit grossen Schwierig
keiten verbunden ist, darf das Umlegen des Pfahles mit Steinen 
unterbleiben. 

d. Auf sumpfigem Boden müssen die Kupitzen einen Rost von Holz zur 
Unterlage erhalten. 

e. Auf langen Grenzlinien sind bei ebenem Terrain auf je 250 Faden 
Grenzmarken zu setzen. In hügeligem Terrain erfolgt die Vermar
kung in der Art, dass die Grenzlinie ohne Schwierigkeiten festge
stellt werden kann. 

f. Wenn sich auf der Grenzlinie grosse, über die Erdoberfläche her
vorragende Steine befinden, so sind sie als Grenzmarken zu gebrau
chen, mit einem eingehauenen Kreuz zu bezeichnen und in die Karte 
einzutragen mit Angabe der Entfernung von den Endpunkten der 
Linie. 

Anmerkung. Die Beilagen A—D sind hier nicht beigefügt worden, 
weil ihre Drucklegung zu grosse Kosten erheischen würde. 



M o t i v e .  

Bei der Zusammenstellung der vorliegenden Instruktion haben sieh 
sowohl Landmesser, als auch Beamte der landwirtschaftlichen Taxations
abteilung und Kulturtechniker des Liv-Estländischen Landeskulturbureau 
beteiligt und man ist bestrebt gewesen den Anforderungen der verschiedenen 
Berufszweige, insofern sie mit dem Vermessungswesen zusammenhängen, 
nach Möglichkeit gerecht zu werden. Wenn die Instruktion auch keinen 
Anspruch auf Vollkommenheit machen kann, so dürfte sie jedenfalls doch 
für die hiesigen Verhältnisse völlig zweckentsprechend und ausreichend sein. 

Zum besseren Verständnis und zur näheren Begründung der wichtig
sten Momente sei zu den einzelnen Abschnitten in kurzen Zügen folgendes 
gesagt. 

Im Abschnitt über die Vermessung ist vorgeschlagen worden: 
statt des bisherigen alten livländischen Masstabes von 1:5200 bei allen 
Vermessungen das grössere Masstabverhältnis von 1:4200 anzuwenden, 
wobei als Masseinheit der siebenfüssige Faden (Sashen) an die Stelle der 
alten schwedischen Elle tritt. Es würden hierbei drei Vorteile entstehen: 
erstens eine unmittelbare Übereinstimmung mit dem im Reich offiziell an
gewandten Masstab, welcher schon für die Karten aller in Livland bele
genen Krongüter obligatorisch ist; zweitens ein leichter Anschluss an die 
stattfindende neue Vermessung des Generalstabes mit Höhenaufnahmen im 
Masstabe 1:42000; drittens eine sehr wesentliche Vergrösserung der Dar
stellung selbst, ein Vorzug, der sich bei den Karten Estlands, wo dieser 
Masstab obligatorisch ist, gezeigt hat. 

Wie bereits in der Einleitung zur Instruktion hervorgehoben ist, 
weist das in Livland bisher übliche Messverfahren in einzelnen wichtigen 
Punkten grosse Mängel auf. Es ist daher im ersten Abschnitt eine Mess
methode vorgeschlagen worden, die frei von den angeführten Mängeln ist 
und noch andere ganz wesentliche Vorzüge besitzt. Die einzelnen Vorzüge 
dieser Methode sind folgende: 

1) Die Grenzmessung ist die denkbar genaueste, daher die Feststel
lung der richtigen alten Grenze auf Grund der nach dieser Me
thode aufgenommenen Pläne bei abhanden gekommenen Grenzmalen 
mit grosser Präzision möglich. 
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2) Das Grenzpolygon kann in jedem beliebigen Masstabe und zu jeder 
Zeit von neuem konstruiert werden. 

3) Das Polygonnetz kann zu jeder Zeit als Grundlage für eine Neu
messung dienen, wobei die später erfolgende Vermessung sich bil
liger stellt, da die zeitraubende Grenzmessung- fortfällt. 

4) Die Waldbestände werden in Gegenden mit zerstreut liegenden 
kleineren Waldkomplexen geschont, da sie mit den Polygonzügen 
umgangen werden können und infolgedessen sich das Legen von 
Linien durch die Waldbestände vermeiden lässt. 

5) Die vorgeschlagene Methode bietet die Möglichkeit einer vorzüg
lichen Kontrolle, indem entweder das ganze grundlegende Polygon
netz nach der bereits fertiggestellten Koordinatenberechnung auf 
seine Richtigkeit geprüft werden kann, oder aber dadurch, dass 
die Koordinatenberechnung auf Grund der vom Landmesser in der 
Natur ausgeführten Messungen von der ihn kontrollierenden Per
sönlichkeit selbst ausgeführt werden kann, wobei vorhandene Mess
fehler sofort zu Tage treten müssen. 

Um die Genauigkeit der Messungen nicht, wie bisher, der subjektiven 
Auffassung des Landmessers zu überlassen, sind für die Längen- und Win
kelmessung Normen gegeben. Diese sind der preussischen Vermessungs
anweisung entnommen. Zur Veranschaulichung der in der Instruktion ge-
gebenen Formel diene folgende Zusammenstellung: 

Z u l ä s s i g e  F e h l e r  
Länge der Strecke bei günstigem bei mittlerem bei ungünstigem 

in Faden Terrain Terrain Terrain 

10 0,06 0,08 0,09 
50 0,15 0,18 0,21 

100 0,21 0,26 0,30 
500 0,57 0,70 0,81 

1000 0,95 1,16 1,34 
2000 1,67 2,05 2,37 
5000 3,81 4,66 5,39 

Im zweiten, die Anfertigung und Ausstattung der Karten behandeln
den Abschnitt ist als besondere Neuerung anzuführen, dass die Illumination, 
d. h. Kolorierung der Karten, nach den vom Ministerium der Landwirtschaft 
herausgegebenen Vorlagen zur Anfertigung ökonomischer Pläne ausgeführt 
werden soll. Die nach diesen Vorlagen angefertigten Karten bringen die 
verschiedenen Kulturarten plastisch zum Ausdruck, so dass die Aufnahme 
dieser Vorschriften in die Instruktion zweckmässig zu sein schien. 

In Punkt 18 des zweiten Abschnittes der Instruktion ist die For
derung gestellt worden, auf den Karten drei Masstäbe anzubringen. 

Da allen Messungen als Masseinheit der Faden zu Grunde gelegt 
werden soll, so ist auch die Angabe des Fadenmasstabes erforderlich. Die 
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Auftragiing des Ellenmässes ist bis auf weiteres nötig, da von verschiedenen" 
Behörden resp. Institutionen solches verlangt wird. Die Angabe' des Metern 
masstabes schien einerseits im Interesse, des Kulturtechnikers, der seinem 
Projekten nur das Metersystem zu Grunde legt, zweckmässig zu sein, und ist;;, 
andererseits dadurch gerechtfertigt, dass wohl in nicht allzu ferner Zeit.das-
Metersystem" auch vom russischen Staate offiziell angenommen'werden wird. 

Im dritten Abschnitt, der über die Flachenberechnung handelt, 
ist die Vorschrift, dass die Berechnung nach Dessjätinen zu geschehen hat/ 
nicht als völlige Neuerung aufzufassen, da bereits im Patent der Livländi-
schen Gouvernementsregierung vom 10. April 1895 vorgeschrieben worden 
ist, „. . . . dass in den Plänen und Messdokumenten, welche bei der Aus
führung von Messungsarbeiten jeder Art im Gouvernement Livland von den 
Landmessern angefertigt werden, die Flächenausdehnung des Landes in 
russischen Massen angegeben sein muss und danach auch in den örtlichen 
Massen . . ." Während aber bisher in den Messregistern die Angabe in 
Dessjätinen, Quadratfaden und Quadratfuss geschah, sollen nun, im Ein
klänge mit den von der landwirtschaftlichen Taxationskommission geführten 
Messregistern und zur Erleichterung der Arbeiten dieser Kommission, die 
Bruchteile der Dessjätinen in Dezimalstellen ausgedrückt werden. Desgleichen 
sollen ferner, der bequemeren Berechnung wegen, die Bruchteile der Lofstellen 
nicht in Kappen, sondern auch in Dezimalstellen angegeben werden. 

Wie für die Längen- und Winkelmessung resp. die Koordinatenbe
rechnung, so ist auch für die Ausführung der Flächenberechnungen eine 
bestimmte Norm gegeben worden, die den bayrischen Vermessungsvorschriften 
entlehnt ist. Die folgende Zusammenstellung gibt die in der Formel zum 
Ausdruck gebrachte zulässige Abweichung zweier Berechnungen derselben 
Fläche für einige Arealgrössen wieder: 

Flächengrösse in Dessjätinen Zulässige Abweichung in Dessjätinen 

1 0,03 
10 0,08 

100 (ca. 1 • Werst) 0,35 (ca. 1 Lofstelle) 
500 1,37 

1000 2,62 
Der vierte Abschnitt enthält die bei der Zusammenstellung des Mess

registers zu beachtenden Regeln. Die Form des neuen Messregisters 
unterscheidet sich von der alten dadurch, dass aus ihr für jede einzelne 
auf der Karte vorhandene Kontur einer Landgattung die Flächengrösse 
entnommen werden kann, während bisher im Messregister alle Flächen 
einer Kulturart summarisch registriert zu werden pflegten. 

Während bisher die so wertvollen Originalmessdokumente fast ohne 
Ausnahme den Landmessern zu beliebigem Gebrauch verblieben, wird nun 
mit Recht verlangt, dass sämtliche Konzeptdokumente dem Landratskollegium 
einzuliefern sind. Diese Vorschrift ist von Wert, weil sie die sosehr not
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wendige Kontrolle der Landmesser ermöglicht; die Landesverwaltung im 
Laufe der Zeit in den Besitz eines sehr wertvollen Kartenmaterials gelangt, 
das durch die im Punkt 9 des IV. Abschnittes getroffenen Bestimmungen 
jederzeit völlig ä jour erhalten wird, und drittens die Grundbesitzer, denen 
durch irgend welche Ereignisse die Messdokumente abhanden gekommen 
sind, zu jeder Zeit rechtskräftige Kopieen derselben aus dem Kartenarchiv 
erhalten können und daher nicht benötigt sind eine kostspielige Neumessung 
vornehmen zu lassen. 

HeiaTaHo no pacnopaaceHk» onepe^aro laH^parä. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Verzeichnis der Willigungen 
aus der Korpskasse und aus der Ritterkasse. 

I. Korpskasse. , 
Budget*) 

pro 1905. 

Rubel. | Kop, 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. Kop 

Residiergelder: 
nach dem Etat von 1827 ausser der Amts

wohnung ä 150 Tal. Alb monatlich 2268 R. 
triennal bewilligte Zulage für den 

permanent residierenden Landrat 3932 „ 

Triennal bewilligte Diäten für die stellvertre
tend residierenden Landräte ä 500 Rbl. 
monatlich 

Repräsentationsgelder des Landmarschalls: 
nach dem Etat von 1862 ausser der Amts

wohnung 6000R. 
triennal bewilligte Zulage . . . 3000 „ 

Gage des Ritterschaftssekretärs ausser freier 
Wohnung in dem seit 1900 bestehenden 
Betrage 

Demselben als Vergütung derDifferenz zwischen 
dem Mietwert seiner Wohnung und den ihm 
gebührenden Wohnungsgeldern zufolge Kon
v e n t s b e s c h l u s s e s  v o m  M a i  1 9 0 3  . . . .  

Gage des Ritterschaftsnotars in dem seit 1900 
bestehenden Betrage 

Quartiergelder des Ritterschaftsnotars . . . 
Gage des Ritterschaftsaktuars in dem vom 

Dezemberkonvent 1902 erhöhten Betrage 
(hat kein freies Quartier) 

Gage des dim. Sekretärs Baron Bruiningk inkl. 
Quartiergelder . . 

Gage des Ritterschaftsrentmeisters in dem 1882 
fixierten Betrage ausser freier Wohnung 
(cf. n 64a) 

Ausseretatmässige Zulage des Ritterschafts
rentmeisters vom Konvent bis zum Landtag 
bewilligt 

Transport . 

6.200 

1.000 

9.000 

3.000 

200 

2.600 
900 

1.800 

3.000 

2.550 

1.200 

31.450 

3.932 

1.000 

3.000 

1.200 

*) Berechnet Anfang November 1905. 



j Budget Bis zum 
Landtag 1905 

Koppskasse. • pro 1905. bewilligt. 

j Rubel. | Kop. Rubel. Kop. 

Transport 31.450 — 

12 Gage des I. Rentmeistergehilfen in dem 1895 
1.750 fixierten Betrage (cf. II 64 a) 1.750 — 

13 Quartiergelder des I. Rentmeistergehilfen . . 500 — 

14 Gage des II. Rentmeistergehilfen in dem 1897 
1.650 fixierten Betrage ausser freier Wohnung . 1.650 — 

15 Gage des Translateurs für russische Sachen 
(hat kein freies Quartier) in dem 1888 

1.800 fixierten Betrage 1.800 — 

16 Gage des Translateurs für estnische Sachen . 250 — 

17 Gagen inkl. Quartiergelder: 
für einen Kanzlisten, der zu

gleich Translateur für lettische 
Sachen ist, 900 Rbl. 

für eine Buchhalterin u. 2 Kanz-
listinnen ä 600 Rbl. . . . 1800 „ 

für 2 Kanziistinnen ä 480 Rbl. 960 „ 3.660 

1.200 

18 Gage des Sekretärs des statistischen Bureaus 
(hat freies Quartier, zahlt aber 75 Rbl. für 
Beheizung, ist zugleich Sekretär der Zen
tralkommission (cf. II 63a) und Geschäfts
führer in Sachen der Steuerreform) . . . 

3.660 

1.200 

19 Gagen inkl. Quartiergelder für 3 Kanzli-
stinnen des statistischen Bureaus ä 600 resp. 
480 Rbl 1.560 

20 Ausseretatmässige Zulagen für den 1 Kanzlisten 
der Ritterschaftskanzlei, für die Buchhal
terin und für eine Kanzlistin des statisti
schen Bureaus ä 120 Rbl 360 

21 Beitrag zum Pensionsfonds ä 2,^ von 28.820 Rbl. 
etatmässiger Gagen der Kanzlei inkl. Quar
tiergelder resp. freie Quartiere nach der 
Schätzung für die Immobiliensteuer vom 
Jahre 1902 576 40 

22 Alterszulagen diverser Kanzleibeamten, nach 
den etatmässigen Gagen berechnet, im Jahre 
1905 aus der Korpskasse zu zahlen . . . 4.376 67 

23 Gagen für 3 Ministeriale, 1 Portier, 4 Haus
knechte und seit dem Mai c. 1 Nacht
wächter bei freier Wohnung exkl. diverse 
Extra-Remunerationen, im Jahre 1905 zu 
zahlen 2.789 20 

24 Ausserordentliche Zahlungen an Kanzleibeamte 
und an die Dienerschaft circa 1.400 — 

Transport 53.322 27 



Koppskasse. 
Budget 

pro 1905. 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. | Kop. Rubel. 1 Kop. 

Transport 53.322 27 

25 Hilfsarbeit wegen der den Familien einbe
rufener Reservisten zu zahlenden Unter
stützungen : 
1 temporär angestellter Se

kretär ä 100 resp. vom 
15. Juli c. ab ä 150 Rbl. 
monatlich 1475 R. — K. 

3—5 Kanziistinnen, davon 
1 vom 15. Juli ab ä 50 
im übrigen ä 40 Rbl. mo
natlich . 1895 „ 20 „ 

1 Buchhalterin in der Rentei, 
zuerst tagweise, dann ä 
40 Rbl. monatlich . . . 462 „ 40 „ 3.832 60 

26 Diverse Hilfsarbeit: 
Repartition der Ritterschafts

abgaben 1282 R. 40 K. 
Translate, Restanzenauszüge, 

Aktenrotuli, Abschriften 

3.832 60 

u. a. ca 1717 „ 60 „ 
3.000 3.000 

27 Translate, Hilfsarbeit etc. in Sachen der Presse 
a conto des vom Konvent bewilligten Kredits 
von 3000 Rbl. jährlich 2.200 

28 Kanzleibedürfnisse und Unkosten ca. ... 6.500 — 
29 Delegationskosten ca 4.200 — 

30 Konventskosten ca . 1.000 — 

31 Der Ritterschaftsrepräsentation zur Disposi
tion gestellte Summen ca 6.000 - -

32 Pensionen und lebenslängliche Unterstützungen 900 — 

33 Triennal bewilligte Unterstützung für die Kinder 
150 des verstorbenen Försters Eggert . . . 150 — 150 

34 1893 unbefristet aus der Korpskasse bewilligte 
Zulage für den Bibliothekar inkl. Beitrag 
zum Pensionsfonds und Alterszulage . . 262 33 

35 Beitrag zum Pensionsfonds für Beamte der 
Ritterschaftsgüter . 178 

36 Dem Präses des Stipendienkollegiums zu Kanz
200 leizwecken triennal bewilligte 200 — 200 — 

37 Dem Dorpater Hilfsverein triennal bewilligter 
500 Rentenerlass 500 — 500 

38 Yom Konvent zum Besten des vom Adel des 
Reichs gegründeten Feldlazaretts einmalig 
bewilligte 20.000 

102.245 20 
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II. Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. II. Ritterkasse. 
Rubel. | Kop, Rubel. Kop. 

1 

2 

3 

4 

5 

Mehrbetrag der Ausgaben über die Einnahmen 
vom Jahre 1904 

Für das Ritterhaus und das Dienstgebäude: 
Hausverwalter 300 R. — K. 
Abgaben und Versicherung, 

Beheizung, Beleuchtung, 
Remonte und andere Aus
gaben 11.200 „ — „ 

Inventar-Erhaltung und -Er
gänzung 2.000 „ — „ 

Für die Bibliothek: 
Gage des Bibliothekars nebst %% 

Beitrag zum Pensionsfonds und 
Alterszulage, cf. I 34 . . . 655 R. 83 K. 

Für Anschaffungen und für Binden 
von Büchern 464 „ 17 „ 

Für die adligen Vormundschaftsämter: 
Riga- Wenden- Dorpat- Pernau- In 

Wolmar: Walk: Werro: Fellin: Summa 

Geschäftsführende Ebl- Rb1, Rbl- Ebl-
Glieder . . . 2500. 1500. 1500. 1500. 7000. 

Assessore ä 500 R. 1000. — — — 1000. 
Kanzleien . . . 2400. 1800. 2200. 1800. 8200. 
Lokalmiete. . . 600. 400. 500. 250. 1750. 

20.876 

13.500 

1.120 

17.950 

4.899 

87* 

i 

2.650 

1 

2 

3 

4 

5 
6500. 3700. 4200. 3550. 17950. 

Für das Konsistorium: 
1890 bewilligte Zulage für 2 Asses

sore ä 667 Rbl 1334 Rbl. 
Seit 1862 feststehende Zulage für 

die Kanzlei (nach dem Antrage 
für den Sekretär 385 Rbl., Notar 
und Archivar 190 Rbl., 2 Kanz
listen 310 R., Ministerial 30 R.) 915 „ 

Triennal bewilligte Zulagen für die 
Kanzlei: 150Ö Rbl. für den Sekre
tärsgehilfen, 500 Rbl. für einen 
Kanzlisten, 300 Rbl. vom Kon
sistorium für den Translateur 
verwandt, ferner seit 1896 zur 
Verstärkung der Kanzleimittel 
bewilligte 350 Rbl 2650 „ 

20.876 

13.500 

1.120 

17.950 

4.899 

87* 

i 

2.650 

1 

2 

3 

4 

5 

Transport 58.345 87 

*) Das Defizit sollte nach diesem zu Beginn des Jahres angefertigten Budget zum Schluss 
des Jahres ziemlich unverändert bleiben, doch wird dasselbe wegen des vom Juli-Landtag be
willigten Kredits zur Verstärkung der Gutspolizei etc. viel grösser werden. 
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Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Rubel. | Kop 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. Kop. 

Transport 

Für die Oberkirchenvorsteherämter: 
Feststehende Kanzleigelder ä 300 R. 1200 Rbl. 
Triennal bewilligte Zulagen von 

900 R. für das Riga-Wolmarsche, 
von je 700 R. für die 3 anderen 3000 ,, 

Gehaltszulage für den Generalsuperintendenten, 
1890 ohne spezielle Terminierung erhöht . 

Für die Jakobikirche zu Riga: 
triennal bewilligt: 

für den Hilfsprediger . •. 500 R. — K. 
„ „ estnischen Prediger 300 „ — ,, 

„ Küster etc. der est
nischen Gemeinde 142 „ 50 „ 

Für die die Gefangenen in Riga geistlich bedie
nenden Prediger, und zwar: 
für den lettischen Prediger . . 400 Rbl. 
„ „ Gehilfen desselben und 

Religionslehrer . . . 250 „ 
„ „ estnischen Prediger . . 100 

Dem südlivländischen und dem nordlivländi-
schen Bezirkskomitee der Unterstützungs
kasse für lutherische Gemeinden triennal be
willigte Beiträge zum unantastbaren Kapital 
je 1500 Rbl 

Zur Anstellung von 8 Pfarrvikaren ä 400 Rbl. 
dem Konsistorium triennal bewilligter Kredit 

Für Religionsrepetitore und Katecheten: 
der Elisabeth-Gemeinde in Pernau 200 Rbl. 
„ lettischen Gemeinde in Walk 150 „ 
„ estnischen „ „ „ 350 „ 
„ Neuermühlenschen Gemeinde 120 „ 
„ Kemmernschen „ 

19051 zessierend .... 50 „ 
„ Fellinschen Gemeinde . . . 150 „ ^ 

Für den Küster in Tschorna dem Oberkirchen-
v o r s t e h e r a m t  t r i e n n a l  b e w i l l i g t  . . . .  

Für den Küster in Tackerorth und Gutmanns
bach triennal bewilligt 

Transport 

58.345 

4.200 

5.000 

942 

750 

3.000 

3.200 

1.020 

150 

300 

76.908 

87 

50 

37 

3.000 

942 50 

750 

3.000 

3.200 

970 

150 

300 



15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Rubel. 1 Kop. 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. 1 Kop. 

Transport 
Für den Wendenschen Stadtprediger triennal 

bewilligt 
Zur Förderung des theologischen Studiums 

triennal bewilligt 
Für den Privatdozenten mag. tlieol. K. Girgen-

sohn vom Konvent bis zum Landtag bewilligt 
Zur Ausbildung von Organisten 
Als Beitrag zur Prediger-Emeritalkasse triennal 

bewilligt 
Za diversen kleineren Ausgaben für die Kirche 

sind repartiert 
Für die Oberlandschulbehörde nach dem jähr

lich vorgestellten Budget pro 1905: 
Für den Schulrat 250 Rbl. 

„ „ Sekretär . 300 „ 
,, Kanzleiarbeiten und Bedienung 80 „ 

Zur Subventionierung von Privatpensionaten 
triennal bewilligter Kredit von 10,000 Rbl., 
von welchen 3000 Rbl. zufolge Konvents-
beschluss auch zur Ergänzung des Postens 
„Häuslicher Yorbereitungsunterricht" ver 
wandt werden können 

Zur Subventionierung häuslichenYorbereitungs 
Unterrichts 

Für Nachhilfeunterricht 

Diverse Stipendien 
Triennal bewilligte Subvention für das R. von 

Zeddelmannsche Privatgymnasium zu Dorpat 
ä 8000 Rbl. jährlich, resp. nach Abzug der 
aus der Baron Üxküllschen Speranski-
Stiftung 1905 zu zahlenden 620 Rbl. . . 

Desgleichen für das H. v. Eltzsche Privatgym
nasium zu Riga 

Dem Girgensohnschen Mädchenpensionat in 
Dorpat triennal bewilligt: 

Subvention 1500 Rbl. 
An die Mellinsche Anstalt wegen 

Lokalmiete zu zahlende . . 600 „ 

Triennal bewilligte Subvention der Erziehungs
anstalt des Fräulein Karoline Pfeiffer für 
Mädchen in Riga 

Transport 

76.908 

100 

1.000 

500 
600 

1.000 

838 

630 

9.000 

17.000 
3.500 

6.000 

7.380 

7.380 

2.100 

600 

134.536 

37 

50 

87 

100 

1.000 

500 
600 

1.000 

10.000 
kreditweise 

17.000 
4.850 

kreditweise 

7.400 
kreditweise 

8.000 

8.000 

2.100 

600 



30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Rubel. Kop 

Bis zum 
Landtag; 1905 

Rubel. Kop 

Transport 

Desgleichen für die Schülerwerkstatt in Dorpat 

Desgleichen für den Kindergarten des Fräulein 
P. Boehm in Wenden . . , 

Desgleichen für die Mädchen-Gewerbeschule 
in Riga dem Jungfrauenverein 

Der Knüpfferschen Mädchenschule durch Ein
räumung eines Lokals in dem Fellinschen 
Gymnasialgebäude •. %"» 

Für französischen Privatunterricht im Sommer 
1905, eingerechnet 500 Rbl. Mietwert des 
Lokals in Birkenruhe, repartiert . . . . 

Der tlandarbeitsschule „Hausfleiss" in Riga vom 
Konvent bis zum Landtag bewilligte jähr
liche Subvention 

Für die Kinderb ewahranstalt in Fellin vom 
Konvent bis zum Landtag bewilligte jähr
liche Subvention 

Triennal bewilligte Gage für den Direktor des 
Landeskulturbureaus 

Für dasRigasche Stadttheater triennal bewilligte 
Garantiezahlung bis zu 4000 Rbl. jährlich . 

Der Gesellschaft für Geschichte und Altertums
kunde vom Landtage 1900 bewilligte jähr
liche Subvention 

Derselben zur Herausgabe des Liv-, Est- und 
Kurländischen Urkundenbuchs triennal be
willigte Subvention 

Derselben zur Herausgabe der livländischen 
Landtagsrezesse aus der schwedischen Re
gierungszeit vom Landtage 1900 bewilligte 

- jährliche Subvention 
Der Gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat 

triennal bewilligte Subvention 
Der .Literarischen Gesellschaft zu Fellin durch 

Überlassung eines Lokals im Gymnasial
gebäude mit Beheizung 

Der Baltischen Monatsschrift triennal bewil
ligte Subvention 

Der Rigaschen Diakonissenanstalt triennal be
willigte Subvention 

Dem Evangelischen Hospital in St. Petersburg 
triennal bewilligte Subvention 

Transport 

134.536 

200 

200 

500 

300 

670 

200 

200 

2.000 

* 2.500 

1.000 

1.360 

1.000 

300 

200 

1.000 

1.000 

200 

147.366 

87 

200 

200 

500 

300 

87 

200 

200 

2.000 

4.000 
kreditweise 

1.360 

1.000 

300 

1.000 

1.000 

200 
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In das Budget Bis zum 

Ritterkasse. 
pro 1905 Landtag 1905 

Ritterkasse. eingestellt. bewilligt. 

Rubel. i Kop. Rubel. Kop. 

Transport 147.366 87 

47 Dem Verein zur Ausbildung Blinder und • 

Schwachsichtiger triennal bewilligte Sub
400 

, 
vention 400 — 400 — 

48 Der Witwe Reimersschen Augenheilanstalt in 
500 Riga triennal bewilligte Subvention . . . 500 — 500 — 

49 Dem Verein Bethabara in Riga triennal be
willigte Subvention 300 — 300 — 

50 Für Armenpflege in der Jakobigemeinde in 
Riga vom Dezemberkonvent 1896 erhöhte, 
unterminierte jährliche Subvention . . . 100 

51 Dem Verein gegen den Bettel zu Riga triennal 
bewilligte Subvention 100 — 100 — 

52 Diverse Kollekten entsprechend den Verfü
gungen der Residierung circa 76 — 

53 Pensionen und lebenslänglich bewilligte Unter
14.091 60 stützungen 14.091 60 

54 Triennal bewilligte Unterstützung der Frau 
Louise Gerstfeldt, Witwe des früheren 
Landgerichtssekretären und Hofgerichts
beamten Ph. Gerstfeldt 200 — 200 — 

55 Desgleichen der verw. Frau Pastor und Küster
schuldirektor Hackmann zur Erziehung 
ihrer Kinder (seit 1893) 600 — 600 — 

56 Triennal bewilligte Unterstützung für einen 
kranken Sohn des verstorbenen Kanzlisten 
Homo 100 — 100 — 

57 Desgleichen für die verw. Frau Dr. Walter, 
Tochter des weiland Bischof Walter . . 500 — 500 — 

58 Desgleichen für Fräulein Joh. Zimse, Tochter 
des verstorbenen Seminardirektors Zimse . 200 — 200 — 

59 Stipendium für stud. Arnold Hollmann, als 
Sohn des verstorbenen Generalsuperinten
denten 400 400 — 

60 Der verw. Frau Jos. von Kieter zur Ergänzung 
der ihr aus diversen Stiftungen gezahlten 
Unterstützungen bis auf 1000 Rbl. jährlich 810 50 810 50 

61 Der Witwe des Kirchenschreibers zu St. Jakob 
in Riga, Guthmann, vom Konvent bis zum 
Landtag bewilligte jährliche Unterstützung 100 — 100 — 

62 Desgleichen für Frau Anna Schwartz, Witwe 
des Sekretärgehilfen am Konsistorium und 
Sekretär des Riga-Wolmarschen adligen 
V ormundschaftsamts 1.200 — 1.200 — 

Transport 167.044 97 



Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Rubel. I Kop. 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. . Kop. 

63 

64 

Transport 
Für die Zentralkommission in Grundsteuer-

sachen: 
a) Etatmässige Gagen: 

des Sekretärs . . 1200 R. 
der I. Kanzlistin 

» n. 
„ m. 
» rv. „ 

für Bedienung 

600 „ 
560 „ 
560 „ 
480 ,, 

216 „ 
3616 R. - K. 

b) 2% Beitrag zum Pensions
fonds und Alterszulage. 1022 „ 50 „ 

c) Für Hilfsarbeiten bei der 
Reparation der Dessä-
tinensteuer 1400 „ — „ 

d) Für diverse Ausgaben . . 761 „ 50 „ 

65 

66 

67 

68 

rFür Geschäftsführung in Wegebausachen a conto 
des vom Konvent 1901 bewilligten Kredits 
von 12.000 Rbl. jährlich: 

a) beim Landratskollegitim für 
den Wegebausekretär vom 
Konvent bis zum Landtag 
von 2400 Rbl auf 3000 Rbl. 
erhöht, für den Rentmeister 
ä 200 Rbl. jährlich und für 
den I. Rentmeistergehilfen 
ä 600 Rbl. jährlich, nebst 
Beiträgen zum Pensionsfonds 
und Alterszulagen . . . 4009 R. 38 K. 

b) für die Geschäftsführung in 
den Kreisen 4490 „ 67 ,, 

167.044 

Zur Bezahlung von Translaten für diverse 
Landesbeamte ca 

Fahrgelder für diverse ritterschaftliche Kom
missionen ca 

A conto des Kredits zur Anmietung von Kanz
leikräften für die Kreisdeputierten vom 
Jahre 1898, gross 1600 Rbl. jährlich . . 

Für den Geschäftsführer der Irrenhausbau
kommission, vom Konvent bewilligt . . . 

Transport 

6.800 

8.500 

1.000 

2.500 

400 

300 

186.544 

97 

600 

97 
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Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. Kop. Rubel. | Kop. 

69 
Transport 

Diverse Ausgaben in Kommissionsangelegen-
heiten ca 

186.544 

300 

97 
i 

i 
70 

71 

Gage des Oberrevisors, vom Konvent 1900 
b e w i l l i g t  . . .  

Renten- und Tilgungszalilungen für die beim 
Kreditverein der Hausbesitzer auf das 
Ritterhaus aufgenommene Anleihe von 
128.300 Rbl 

300 

7.377 24 

i 
i i 
! 

i 
i 

72 Renten für das von dem Korps der Ritter
schaft der Ritter- und Landschaft gewährte 
Darlehen 7.564 56 

1 
j 
i 

73 Diäten für in das Gouvernement abdelegierte 
Kronsbeamte ! 250 

74 Für die Wenden-Drobbuschsche Chaussee ca. . 165 — 

75 
76 

Landtagskosten ca 
'Unvorhergesehene Ausgaben 

3.600 
6.000 i 

212.101 77 I 

Ritterscbaftsreiitmeister Aug. von Klot. 



Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck .verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von PilfcVäu. 

. : • •••". • r,- • . • •• •' • ' :.;v • - ' '1'* 'Äi> 

B e r i c h t  '  
des Landratskollegiums zum Verzeichnis der vT.w» 

ritterschaftlichen Willigungen. • 

Da das Abhalten des zum 3. Dezember v. J. einberufenen ordent
lichen Landtages der Livländischen Ritter- und Landschaft wegen der damals 
durch die Unruhen sowie Bahn- und Poststreiks eingetretene vollständige 
Unsicherheit aller Verkehrsverbindungen sich als unmöglich erwies und es 
auch nicht annähernd vorauszusehen war, wann die'Lage im Lande das 
Abhalten des Landtages ermöglichen werde, erledigte die Plenarversammlung 
des Adelskonvents an Stelle des Landtages die dringendsten Vorlagen, zu 
denen vornehmlich die bis zum Jahre 1905 terminierten Willigungen aus der 
Ritter- und Korpskasse zu rechnen waren. 

Zu dem Verzeichnis der Willigungen sind von der Plenarversammlung 
des Adelskonvents die in der Beilage bezeichneten Beschlüsse gefasst worden, 
die jedoch nur als vorläufige Beschlüsse anzusehen sind und der Revision 
des Landtages unterliegen. 

Da die Plenarversammlung des Adelskonvents eine Reihe von Sub
ventionen — vornehmlich für Schulzwecke — nur unter dem Vorbehalt 
bewilligt hatte, dass der Kassenbestand der Ritterkasse die Auszahlung 
dieser Subventionen ermögliche, wurde vom residierenden Landrat nach 
einer in dieser Frage unter Teilnahme des Präses des Stipendienkollegiums 
am 19. Dezember v. J. stattgehabten Konferenz verfügt, folgende Willigungen 
im Semester I 1906 zur Auszahlung gelangen zu lassen: 

1) Kredit für Pensionate 3300 Rbl. 
2) Subvention an das Girgensohnsche Mäd

chenpensionat 750 „ 
3) An die von Zeddelmannsche Lehranstalt 

aus der Ritterkasse 2380 „ } OAAA . 
i , _ _ , _ 1 oUUU Kol. 

und aus der Speransky-Stiftung .... 620 „ ( 
zahlbar zu je 1000 Rbl. im Februar, März und Mai. 

4) An die Eltzsche Lehranstalt aus der Rit
terkasse 2380 „ j 300() Rbl 

und aus der Speransky-Stiftung . . . 620 „ j 
zahlbar zu je 1000 Rbl. im Februar, März und Mai. 



Die anderen Willigungen für Schulzwecke wurden im Hinblick auf 
die Erschöpfung der Ritterkasse als nicht zahlbar anerkannt. 

Hinsichtlich der unter Vorbehalt vorhandener Mittel bewilligten Unter
stützungssubventionen wurde verfügt, die Pension an die Frau Schwartz 
(1200 Rbl. p. a.) voll auszuzahlen, desgleichen die Subvention an die Frau 
Guthmann (100 Rbl. p. a.), während die Subvention an die Frau von Kieter 
bis auf weiteres von 1000 Rbl. auf 700 Rbl. p. a. reduziert wurde, so dass 
an Frau von Kieter im ersten Semester 1906 350 Rbl. auszuzahlen sind. 

Eine Hochwohlgeborene Livländische Ritter- und Landschaft wolle 
nunmehr über die Prolongation der im Verzeichnis der Willigungen v. J. 
1905 enthaltenen Zahlungen definitiv Beschluss fassen. 



Auszug 
aus dem Rezess des Livländischen Adelskonvents 

vom Dezember 1905. 

Zu dem Verzeichnis der ritterschaftlichen Willigungen wurden 
v o r b e h a l t l i c h  d e r  R a t i h a b i e r u n g  d u r c h  d e n  L a n d t a g  f o l g e n d e  B e s c h l ü s s e  
gefasst: 

I. Die gemäss dem Verzeichnis der Willigungen aus der Korpskasse 
zu deckenden Ausgabeposten sind alle in das Budget für das 
Jahr 1906 einzustellen, mit alleiniger Ausnahme des Postens 37, 
laut welchem dem Dorpater Hilfsverein bisher ein Rentenerlass 
im Betrage von 500 Rbl. triennal bewilligt worden ist. Dieser 
Posten ist zu streichen. 

II. Die aus der Ritterkasse zu deckenden Ausgabeposten sind wie 
folgt zu behandeln: 

A. Folgende Posten sind zu streichen: 
Posten 9. Geistliche Bedienung der Gefangenen in Riga — 750 Rbl. 
Posten 10. Beiträge zum Kapital der Unterstützungskasse für 

lutherische Gemeinden — 3000 Rbl. 
Posten 12. Religionsrepetitoren und Katecheten — 970 Rbl. 
Posten 13. Zulage für den Küster in Tschorna — 150 Rbl. 
Posten 16. Förderung des theologischen Studiums — 1000 Rbl. 
Posten' 17, Subvention des Privatdozenten Mag. theol. Girgensohn 

— 500 Rbl. 
Posten 18. Ausbildung von Organisten — 500 Rbl. 
Posten 19. Beitrag zur Prediger-Emeritalkasse — 1000 Rbl. 
Aus dem Posten 21. Etat der Oberlandschulbehörde. Die Zah

lungen für den Schulrat — 250 Rbl. und für Kanzleiarbeiten 
und Bedienung — 80 Rbl. 

Posten 29. Subvention der Erziehungsanstalt Pfeiifer — 600 Rbl. 
Posten 30. Subvention der Schülerwerkstatt in Dorpat — 200 Rbl. 
Posten 31. Subvention des Kindergartens des Frl. Böhm in 

Wenden — 200 Rbl. 
Posten 32. Subvention der Mädchengewerbeschule in Riga — 

500 Rbl. 
Posten 35. Subvention der Handarbeitsschule in Riga — 200 Rbl. 
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Posten 36. Subvention der Kinderbewahranstalt in Fellin —200Rbl. 
Posten 38. Der Kredit für die Garantiezahlung für das Rigasche 

Stadttheater — 4000 Rbl. 
Posten 39. Subvention der Gesellschaft für Geschichte und Alter

tumskunde — 1000 Rbl. 
Posten 41. Subvention zur Herausgabe Livländischer Landtags-

rezesse -— 1000 Rbl. 
Posten 42. Subvention der Gelehrten Estnischen Gesellschaft in 

Dorpat — 300 Rbl. 
Posten 45. Subvention der Rigaschen Diakonissenanstalt — 

1000 Rbl. 
Posten 46. Subvention des Evangelischen Hospitals in Petersburg 

— 200 Rbl. 
Posten 47. Subvention des Vereins zur Ausbildung Blinder und 

Schwachsichtiger — 400 Rbl. 
j Posten 48. Subvention der Reimersschen Augenheilanstalt in 

Riga — 500 Rbl. 
Posten 49. Subvention des Vereins Bethabara in Ri^.;a — 300 Rbl. 
Posten 59. Stipendiuni des stud. A. Holtmann — 400 Rbl. 
Aus dem Posten 64. Zulage des Sekretärs des Landratskollegiums 

für Wegebauangelegenheiten — 600 Rbl. 
Posten 68. Für den Geschäftsführer der Kommission für den 

Irrenhausbau — 300 Rbl. 
Posten 74. Für die Wenden-Drobbuschsche Chaussee — 165 Rbl. 

ß .  F o l g e n d e  P o s t e n  s i n d  z u  r e d u z i e r e n :  
Im Posten 2. Der Kredit für Instandhaltung und Ergänzung des 

Inventars des Ritterhauses und des Dienstgebäudes — von 
2000 auf 500 Rbl. 

Im Posten 3. Der Kredit für Anschaffung und Binden von Büchern 
der Ritterschaftsbibliothek von 464 Rbl. 17 Kop. auf 300 Rbl. 

Posten 11. Der Kredit für Anstellung von Pfarrvikaren — auf 
die Hälfte, d. h. von 3200 auf 1600 Rbl., da im lettischen 
Teile Livlands freie geistliche Kräfte genügend vorhanden sind. 

Posten 20. Verschiedene kleinere Ausgaben für die Kirche — 
von 838 Rbl. 50 Kop. auf 500 Rbl. 

Posten 34. Französischer Privatunterricht in Birkenruh — von 
670 Rbl. auf 500 Rbl., d. i. den Mietwert der hierfür in Bir
kenruh zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten. 

Posten 70. Gage des Oberrevisors — von 300 auf 150 Rbl. 

C. Folgende Posten sind in das Budget pro 1906 unter dem 
ausdrücklichen, den Nutzniessern mitzuteilenden Vorbehalt 
einzustellen, dass die Zahlung nur im Falle disponibler 
Mittel erfolgen könne: 



Posten 22. Subventionierung von Privatpensionaten — 10.000 Rbl. 
Posten 23. Subventionierung häuslichen Vorbereitungsunterrichts — 

17.000 Rbl. 
Posten 24. Subventionierung von Nachhilfeunterricht — 4850 Rbl. 
Posten 25. Diverse Stipendien — 7400 Rbl. 
Posten 26. Subvention des von Zeddelmannschen Privatgymna

siums in Dorpat — 7380 Rbl. 
Posten 27. Subvention des von Eltzschen Privatgymnasiums in 

Riga — 7380 Rbl. 
Posten 28. Subvention des Girgensohnschen Mädchenpensionats 

in Dorpat — 2100 Rbl. 
Posten 60. Die der verw. Frau J. von Kieter zur Ergänzung der 

ihr aus diversen Stiftungen gezahlten Unterstützungen bis auf 
1000 Rbl. jährlich bewilligten 810 Rbl. 50 Kop. 

Posten 61. Unterstützung der Witwe des Kirchenschreibers zu 
St. Jakob in Riga Guthmann — 100 Rbl. 

Posten 62. Unterstützung der Sekretärswitwe Anna Schwartz — 
1200 Rbl. 

D. Alle übrigen Posten sind in unveränderter Höhe in das 
Budget einzustellen. 

III. Das Landratskollegium zu ersuchen, die gesetzliche Genehmigung 
zur Reduzierung der vier bestehenden adeligen Vormundschafts
ämter auf zwei zu erwirken, nachdem es die erforderlichen Gut
achten eingezogen hat. 

IV. Behufs Erleichterung der Zahlungspfiicht sind: 
1) die Willigungen auch in Teilzahlungen von der Ritterschafts-

rentei entgegenzunehmen: 
2) getrennte Quittungen über Willigungen und Geldlandesprästan-

den von der Ritterschaftsrentei auszustellen. 
V. Im Hinblick auf die vollständige Erschöpfung der ritterschaftlichen 

Kassenbestände sind keine Vorschüsse aus der Ritterkasse an die 
Landeskasse zu leisten. 

üeiaTaHo no pacnopaasemH) o^epejHaro JaHjpaTa. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Verzeichnis der Billigungen 
aus der Korpskasse und aus der Ritterkasse. 

I. Korpskasse. 
Budget*) 

pro 1905. 

Rubel. I Kop 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. | Kop. 

Residiergelder: 
nach dem Etat von 1827 ausser der Amts

wohnung ä 150 Tal. Alb monatlich 2268 R. 
triennal bewilligte Zulage für den 

permanent residierenden Landrat 3932 „ 

Triennal bewilligte Diäten für die stellvertre
tend residierenden Landräte ä 500 Rbl. 
monatlich . . . . 

Repräsentationsgelder des Landmarschalls: 
nach dem Etat von 1862 ausser der Amts

wohnung 6000R. 
\J triennal bewilligte Zulage . . . 30$Q „ 

Gage des Ritterschaftssekretärs ausser freier 
Wohnung in dem seit 1900 bestehenden 
Betrage 

Demselben als Vergütung der Differenz zwischen 
dem Mietwert seiner Wohnung und den ihm 
gebührenden Wohnungsgeldern zufolge Kon
ventsbeschlusses vom Mai 1903 . . . . 

Gage des Ritterschaftsnotars in dem seit 1900 
bestehenden Betrage 

Quartiergelder des Ritterschaftsnotars . . . 
Gage des Ritterschaftsaktuars in dem vom 

Dezemberkonvent 1902 erhöhten Betrage 
(hat kein freies Quartier) 

Gage des dim. Sekretärs Baron Bruiningk inkl. 
Quartiergelder 

Gage des Ritterschaftsrentmeisters in dem 1882 
fixierten Betrage ausser freier Wohnung 
(cf. II 64 a) 

Ausseretatmässige Zulage des Ritterschafts
rentmeisters vom Konvent bis zum Landtag 
bewilligt 

Transport . 

6.200 

1.000 

9.000 

3.000 

200 

2.600 
900 

1.800 

3.000 

2.550 

1.200 

31.450 

3.932 

1.000 

3.000 

1.200 

*) Berechnet Anfang November 1905. 



12 

13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Korpskasse. 

Transport 
Gage des I. Rentmeistergehilfen in dem 1895 

fixierten Betrage (cf. II 64a) 
Quartiergelder des I. Rentmeistergehilfen . . 
Gage des II. Rentmeistergehilfen in dem 1897 

fixierten Betrage ausser freier Wohnung . 
Gage des Translateurs für russische Sachen 

(hat kein freies Quartier) in dem 1888 
fixierten Betrage 

Gage des Translateurs für estnische Sachen . 
Gagen inkl. Quartiergelder: 

für einen Kanzlisten, der zu
gleich Translateur für lettische 
Sachen ist, 900 Rbl. 

für eine Buchhalterin u. 2 Kanz-
listinnen ä 600 Rbl. . . . 1800 „ 

für 2 Kanzlistinnen a 480 Rbl. 960 „ 

Gage des Sekretärs des statistischen Bureaus 
(hat freies Quartier, zahlt aber 75 Rbl. für 
Beheizung, ist zugleich Sekretär der Zen
tralkommission (cf. II 63 a) und Geschäfts
führer in Sachen der Steuerreform) . . . 

Gagen inkl. Quartiergelder für 3 Kanzli
stinnen des statistischen Bureaus ä 600 resp. 
480 Rbl 

Ausseretatmässige Zulagen für den 1 Kanzlisten 
der Ritterschaftskanzlei, für die Buchhal
terin und für eine Kanzlistin des statisti
schen Bureaus ä 120 Rbl 

Beitrag zum Pensionsfonds ä 2% von 28.820 Rbl. 
etatmässiger Gagen der Kanzlei inkl. Quar
tiergelder resp. freie Quartiere nach der 
Schätzung für die Immobiliensteuer vom 
Jahre 1902 

Alterszulagen diverser Kanzleibeamten, nach 
den etatmässigen Gagen berechnet, im Jahre 
1905 aus der Korpskasse zu zahlen . . . 

Gagen für 3 Ministeriale, 1 Portier, 4 Haus
knechte und seit dem Mai c. 1 Nacht
wächter bei freier Wohnung exkl. diverse 
Extra-Remunerationen, im Jahre 1905 zu 
zahlen 

Ausserordentliche Zahlungen an Kanzleibeamte 
und an die Dienerschaft circa 

Transport 

Budget 

pro 1905. 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. Kop 

31.450 

1.750 
500 

1.650 

1.800 
250 

3.660 

1.200 

1.560 

360 

576 

4.376 

2.789 

1.400 

53.322 

Rubel. Kop, 

40 

67 

20 

27 



25 

26 

27 

28 
29 
30 
31 

32 
33 

34 

35 

36 

37 

38 

Koppskasse. 
Budget 

pro 1905. 

Rubel. | Kop, 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. I Kop. 

Transport 
Hilfsarbeit wegen der den Familien einbe

rufener Reservisten zu zahlenden Unter
stützungen: 
1 temporär angestellter Se

kretär ä 100 resp. vom 
15. Juli c. ab ä 150 Rbl. 
monatlich 

3 — 5  K a n z i i s t i n n e n ,  d a v o n  
1 vom 15. Juli ab ä 50 
im übrigen ä 40 Rbl. mo
natlich 

1 Buchhalterin in der Rentei, 
zuerst tagweise, dann ä 
40 Rbl. monatlich . . . 

Diverse Hilfsarbeit: 
Repartition der Ritterschafts

abgaben 1282 R. 40 K. 
Translate, Restanzenauszüge, 

Aktenrotuli, Abschriften 
u. a. ca. ...... 1717 „ 60 „ 

1475 R. — K. 

1895 „ 20 

462 „ 40 „ 

Translate, Hilfsarbeit etc. in Sachen der Presse 
a conto des vom Konvent bewilligten Kredits 
v o n  3 0 0 0  R b l .  j ä h r l i c h  . . . .  

Kanzleibedürfnisse und Unkosten ca. 
Delegationskosten ca 
Konventskosten ca 
Der Ritterschaftsrepräsentation zur Disposi 

t i o n  g e s t e l l t e  S u m m e n  c a .  . . .  
Pensionen und lebenslängliche Unterstützungen 
Triennalbewilligte Unterstützung für dieKinder 

des verstorbenen Försters Eggert . . . 
1893 unbefristet aus der Korpskasse bewilligte 

Zulage für den Bibliothekar inkl. Beitrag 
zum Pensionsfonds und Alterszulage . . 

Beitrag zum Pensionsfonds für Beamte der 
Ritterschaftsgüter 

Dem Präses des Stipendienkollegiums zu Kanz
leizwecken triennal bewilligte 

D^pHTOtoater Hilfsverein triennal bewilligter 
Rentenfcdass 

Vom Konvent zum Besten des vom Adel des 
Reichs gegründeten Feldlazaretts einmalig 
bewilligte 

53.322 

3.832 

3.000 

2.200 
6.500 
4.200 
1.000 

6.000 
900 

150 

262 

178 

200 

500 

20.000 

102.245 

27 

60 

33 

20 

150 

200 

500 

* *• 



II. Ritterkasse. i 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. II. Ritterkasse. i 
Rubel. | Kop. Rubel. Kop. 

l 

2 

3 

4 

5 

Mehrbetrag der Ausgaben über die Einnahmen | 
vom Jahre 1904 . . . | 

Für das Ritterhaus und das Dien^tgebäude: 
Hausverwalter 3^0 R. — K. 
Abgaben und Versicherung, 

Beheizung, Beleuchtung, 
Remonte und andere Aus
gaben 11.200 „ — „ 

Inventar-Erhaltung und -Er
gänzung . . . — „ 

Für die Bibliothek: 
Gage des Bibliothekars nebst 2% 

Beitrag zum Pensionsfonds und 
Alterszulage, cf. I 34 . . . 655 R. 83 K. 

Für Anschaffungen und für Binden v 
von Büchern. . . \i(}0 . . 4^4 „ 17 „ 

Für die adligen Vormundschaftsämter: 
Riga- Wenden- Dovpat- Pernau- In 

Wolmar: Walk: Werro: Fellin: Summa 

Geschäftsführende Ebl- BW- Rb1, Bw- EW-
Glieder . . . 2500. 1500. 1500. 1500. 7000. 

Assessore ä 500 R. 1000. — — — 1000. 
Kanzleien . , . 2400. 1800. 2200. 1800. 8200. 
Lokalmiete ... 600. 400. 500. 250. 1750. 

20.876 

13.500 

1.120 

17.950 

4.899 

87* 

2.650 

l 

2 

3 

4 

5 
6500. 3700. 4200. 8550. 17950. 

Für das Konsistorium: 
1890 bewilligte Zulage für 2 Asses

sore ä 667 Rbl 1334 Rbl. 
Seit 1862 feststehende Zulage für 

die Kanzlei (nach dem Antrage 
für den Sekretär 385 Rbl., Notar 
und Archivar 190 Rbl., 2 Kanz
listen 310 R., Ministerial 30 R.) 915 „ 

Triennal bewilligte Zulagen für die 
Kanzlei: 1500 Rbl. für den Sekre
tärsgehilfen, 500 Rbl. für einen 
Kanzlisten, 300 Rbl. vom Kon
sistorium für den Translateur 
verwandt, ferner seit 1896 zur 
Verstärkung^ der Kanzleimittel 
bewilligte 350 Rbl 2650 „ 

20.876 

13.500 

1.120 

17.950 

4.899 

87* 

2.650 

l 

2 

3 

4 

5 

Transport 58.345 87 

*) Das Defizit sollte micli diesem zu Beginn des Jahres angefertigten Budget zum Schluss 
des Jahres ziemlich unverändert bleiben, doch wird dasselbe wegen des vom Juli-Landtag be
willigten Kredits zur Verstärkung der Gutspolizei etc. viel grösser werden. 
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Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Rubel. | Kop 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. Kop. 

Transport 

Für die Oberkirckenvorsteherämter: 
Feststehende Kanzleigelder ä 300 R. 1200 Rbl. 
Triennal bewilligte Zulagen von 

900 R. für das Riga-Wolmarsche, 
von je 700 R. für die 3 anderen 3000 ,, 

Gehaltszulage für den Generalsuperintendenten, 
1890 ohne spezielle Terminierung erhöht . 

Für die Jakobikirche zu Riga: . 
triennal bewilligt: 

für den Hilfsprediger .. . 500 R. — K. 

„ „ estnischen Prediger 300 „ — „ 
„ „ Küster etc. der est

nischen Gemeinde . . . 142 „ 50 „ 

Für die die Gefangenen in Riga geistlich bedie
nenden Prediger^ und zwar: 

400 Rbl. 
und 

250 
100 

für den lettischen\Prediger 

„ „ Gehilfen desselben 
Religionslehrer . 

„ „ estnischen Prediger 

Dem südlivländischen rnid dem nordlivländi-
schen Bezirkskomitee der Unterstützungs-
kasse für lutherische Gemeinden triennal be
willigte Beiträge zunJ unantastbaren Kapital 
je 1500 Rbl. . . / 

Zur Anstellung von 8 Pfarrvikaren ä 400 Rbl. 
dem Konsistorium triennal bewilligter Kredit 

Für Religionsrepetitore und Katecheten: 
der Elisabeth-Gemeinde in Jrernau 
„ lettischen Gemeinde in\Walk 
„ estnischen „ „ . „ 
„ Neuermühlenschen Gemeinde 
j, Kemmernschen 

19051 zessierend . 
„ Fellinschen Gemeinde 

Für den Küster in Tschorna dem Oberkirchen-
vorsteheramt triennal bewilligt . . . . 

Für den Küster in Tackerorth und Gutmanns
bach triennal bewilligt 

Transport 

200 Rbl. 

58.345 

4.200 

5.000 

942 

750 

3.000 

300 

76.908 

87 

50 

37 

3.000 

942 50 

50 

kooo 

3^00 

-jbcielu 

Hteo 

970 

\^0 

300 



15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

Ritterkasse. 
Iii das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Rubel. | Kop, 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. 

0^ 

Transport 
Für den Wendenschen Stadtprediger triennal 

bewilligt 
Zur Förderung des theologischen Studiums 

triennal bewilligt 
Für den Privatdozenten mag. theol. K. Girgen-

sohn vom Konvent bis zum Landtag bewilligt 
Zur Ausbildung von Organisten 
Als Beitrag zur Prediger-Emeritalkasse triennal 

bewilligt 
Za diversen kleineren Ausgaben für die Kirche 

sind repartiert 
Für die Oberlandschulbehörde nach dem jähr

lieh vorgestellten Budget pro 1905: 
Für den Schulrat ^250 Rbl. 

„ „ Sekretär 300 
,, Kanzleiarbeiten und Bedienung 80 

Zur Subventionierung von Privatpensionatek 
triennal bewilligter Kredit von 10,000 Rbl., 
von welchen 3000 Rbl. zufolge Konvents-
beschluss auch zur Ergänzung des Postens 
„Häuslicher Vorbereitungsunterricht" ver
wandt werden können 

Zur Subventionierung häuslichenVorbereitungs
unterrichts 

Für Nachhilfeunterricht 

Diverse Stipendien 
Triennal bewilligte Subvention für das R. von 

Zeddelmannsche Privatgymnasium zu Dorpat 
ä 8000 Rbl. jährlich, resp. nach Abzug der 
aus der Baron Üxküllschen Speranski-
Stiftung 1905 zu zahlenden 620 Rbl. . . 

Desgleichen für das H. v. Eltzsche Privatgym
nasium zu Riga 

Dem Girgensohnschen Mädchenpensiouat in 
Dorpat triennal bewilligt: 

Subvention 1500 Rbl. 
An die Mellinsche Anstalt wegen 

Lokalmiete zu zahlende . . 600 „ 

76.908 

100 

1.000 

500 
600 

1.000 

838 

1 

' Vvtyß 30 

9.000 

17.000 
3.500 

6.000 

7.380 

7.380 

Triennal bewilligte Subvention der Erziehungs
anstalt des Fräulein Karoline Pfeiffer für 
Mädchen in Riga 

Transport 134.53 

37 

50 

87 

100 

1X)00 

500 
600 

1.000 

10.000 
kreditweise 

17.000 
4.850 

kreditweise 

7.400 
kreditweise 

8.000 

8.000 



30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
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Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Rubel. Kop. 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Transport 

Desgleichen für die Schülerwerkstatt in Dorpat 

Desgleichen für den Kindergarten des Fräulein 
P. Boehm in Wenden 

Desgleichen für die Mädchen-Gewerbeschule 
in Riga dem Jungfrauenverein 

Der Knüpfferschen Mädchenschule durch Ein
räumung eines Lokals in dem Fellinschen 
Gymnasialgebäude 

Für französischen Privatunterricht im Sommer 
1905, eingerechnet 500 Rbl. Mietwert des 
L o k a l s  i n  B i r k e n r u h e ,  r e p a r t i e r t  . . . .  

Der Handarbeitsschule „Hausfleiss" in Riga vom 
Konvent bis zum Landtag bewilligte jähr
liche Subvention 

Für die Kinderbewahranstalt in Fellin vom 
Konvent bis zum Landtag bewilligte jähr
liche Subvention 

Triennal bewilligte Gage für den Direktor des 
Landeskulturbureaus 

Für dasRigasche Stadttheater triennal bewilligte 
Garantiezahlung bis zu 4000 Rbl. jährlich . 

Der Gesellschaft für Geschichte und Altertums
kunde vom Landtage 1900 bewilligte jähr
liche Subvention 

Derselben zur Herausgabe des Liv-, Est- und 
Kurländischen Urkundenbuchs triennal be
willigte Subvention 

Derselben zur Herausgabe der livländischen 
Landtagsrezesse aus der schwedischen Re
gierungszeit vom Landtage 1900 bewilligte 
jährliche Subvention 

Der Gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat 
triennal bewilligte Subvention ~ 

Der Literarischen Gesellschaft zu Fellin durch 
Überlassung eines Lokals im Gymnasial
g e b ä u d e  m i t  B e h e i z u n g  . . .  . . .  

Der Baltischen Monatsschrift triennal bewil
ligte Subvention 

Der Rigaschen Diakonissenanstalt triennal be
willigte Subvention 

Dem Evangelischen Hospital in St. Petersburg 
triennal bewilligte Subvention 

Transport 

134.536 

200 

Rubel. 1 Kop. 

« 
r 

TW 

147.366 
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50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
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Ritterkasse. 
In da3 Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Bis zuin 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Transport 
Dem Verein zur Ausbildung Blinder und 

Schwachsichtiger triennal bewilligte Sub
vention 

Der Witwe Reiinersschen Augenheilanstalt in 
Riga triennal bewilligte Subvention . . . 

Dem Verein Bethabara in Riga triennal be
willigte Subvention . . . 

Für Armenpflege in der Jakobigemeinde in 
Riga vom Dezemberkonvent 1896 erhöhte, 
unterminierte jährliche Subvention . . . 

Dem Verein gegen den Bettel zu Riga triennal 
bewilligte Subvention 

Diverse Kollekten entsprechend den Verfü
gungen der Residierung circa 

Pensionen und lebenslänglich bewilligte Unter
stützungen 

Triennal bewilligte Unterstützung der Frau 
Louise Gerstfeldt, Witwe des früheren 
Landgerichtssekretären und Hofgerichts
beamten Ph. Gerstfeldt 

Desgleichen der verw. Frau Pastor und Küster
schuldirektor Hackmann zur Erziehung 
ihrer Kinder (seit 1893) 

Triennal bewilligte Unterstützung für einen 
kranken Sohn des verstorbenen Kanzlisten 
Homo 

Desgleichen für die verw. Frau Dr. Walter, 
Tochter des weiland Bischof Walter . . 

Desgleichen für Fräulein Joh. Zimse, Tochter 
des verstorbenen Seminardirektors Zimse . 

Stipendium für stud. Arnold Hollmann, als 
Sohn des verstorbenen Generalsuperinten
denten 

Der verw. Frau Jos. von Kieter zur Ergänzung 
der ihr aus diversen Stiftungen gezahlten 
Unterstützungen bis auf 1000 Rbl. jährlich 

Der Witwe des Kirchenschreibers zu St. Jakob 
in Riga, Guthmann, vom Konvent bis zum 
Landtag bewilligte jährliche Unterstützung 

Desgleichen für Frau Anna Schwartz, Witwe 
des Sekretärgehilfen am Konsistorium und 
Sekretär des Riga-Wolmarschen adligen 
Vormundschaftsamts 

Transport 

Rubel. ! Kop Rubel. 1 Kop 

147.366 ' 87 

• I I 

«1-

14.091 

200 — 

4Öbxm/^ 

T 
167.044 



Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Rubel. [Kop. 

Transport 
Für die Zentralkommission in Grundsteuer

sachen : 
a) Etatmässige Gagen: 

des Sekretärs . . 1200 R. 
der I. Kanzlistin 600 „ 

IL 
m. 
IY. 

560 
560 
480 

für Bedienung . . 216 

i) 2% Beitrag zum Pensions 
fonds und Alterszulage 

c) Für Hilfsarbeiten bei der 
Repartition der Dessä 
t i ne ns t e ue r  . . . .  

d) Für diverse Ausgaben . 

3616 R. — K. 

1022 „ 50 „ 

1400 
761 50 

Für Geschäftsführung in Wegebausachen a conto 
des vom Konvent 1901 bewilligten Kredits 
von 12.000 Rbl. jährlich: 

a) beim Landratskollegium für 
den Wegebausekretär vom 
Konvent bis zum Landtag 
von 2400 Rbl auf 3000 Rbl. 
erhöht, für den Rentmeister 
ä 200 Rbl. jährlich und für 
den I. Rentmeistergehilfen 
ä 600 Rbl. jährlich, nebst 
Beiträgen zum Pensionsfonds 
und Alterszulagen . . . 4009 R. 38 K. 

b) für die Geschäftsführung in 
den Kreisen 4490 „ 67 

Zur Bezahlung von Translaten für diverse 
Landesbeamte ca 

Fahrgelder für diverse ritterschaftliche Kom
missionen ca. . . 

A conto des Kredits zur Anmietung von Kanz
leikräften für die Kreisdeputierten vom 
Jahre 1898, gross 1600 Rbl. jährlich . . 

Für den Geschäftsführer der Irrenhausbau
kommission, vom Konvent bewilligt . . . 

Transport 

167.044 

6.800 

8.500 

1.000 

2.500 

400 

300 

186.544 

97 

97 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. Kop 

600 

jjpOC î 
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Ritterkasse. 
In das Budget 

pro 1905 
eingestellt. 

Bis zum 
Landtag 1905 

bewilligt. 

Rubel. Kop. Rubel. Kop 

Transport 186.544 97 
69 Diverse Ausgaben in Kommissionsangelegen

heiten ca 

[ 

300 
70 Gage des Oberrevisors, vom Konvent 1900 

bewilligt 300 & 
71 Renten- und Tilgungszahlungen für die beim 

Kreditverein der Hausbesitzer auf das 
Ritterhaus aufgenommene Anleihe von 
128.300 Rbl 

i 

7.377 24 
72 4% Renten für das von dem Korps der Ritter

schaft der Ritter- und Landschaft gewährte 
Darlehen 7.564 56 

78 Diäten für in das Gouvernement abdelegierte 
Kronsbeamte | 250 

74 Für die Wenden-Drobbuschsche Chaussee ca. . ! 165 — 

75 ! Landtagskosten ca 3.600 — 
j 

76 Unvorhergesehene Ausgaben 6.000 — 

i 
,212.101 77 

Ritterschaftsrentmeister Aug. von Klot. 



Als Vorlage für den ordentlichen livländischen Landtag 1906 manuskriptweise 
zum Druck verfügt. - - . 

Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau. 

B e r i c h t  
des Landratskollegiums über die Beschlüsse des Livländischen 

Adelskonvents vom Dezember 1905 zum Budget der 
Landeskasse. 

Der Adelskonvent vom Dezember 1905 hatte einem Antrage des dim. 
Landrats von Richter zufolge beschlossen, in Zukunft das Jahresbudget der 
Landeskasse dem ordentlichen Landtage und in der Zeit zwischen dessen 
Tagungen der Plenarversammlung des Adelskonvents zur Prüfung vorzulegen. 

Da der zum 3. Dezember v. J. einberufene ordentliche Landtag wegeu 
der Unruhen vertagt werden musste, wurde das Jahresbudget der Landes
kasse pro 1906 vom Adelskonvent geprüft. Im Hinblick auf die Überla
stung der Landeskasse wurden vom Adelskonvent bis auf weiteres folgende 
Streichungen aus dem Budget der Landeskasse beschlossen: 

1) Sanitätswesen: 
Arzt in Bolderaa 200 Rbl. 
Schutzblatternimpfung 285 „ 
Der Kredit für Ausbildung von Landhebammen 2400 „ 
Irrenanstalt zu Dorpat 2000 „ 
Die Hälfte der Subvention für Verpflegung von 

Epileptikern und Idioten 1500 „ 
Verstärkung der Kanzleimittel des Gouverne

mentsveterinärinspektors 500 „ 
Der Kredit für Veterinärstipendien .... 900 „ 

2) Diverse Ausgaben: 
Livländischer Statistischer Komitee .... 2400 „ 
Gesellschaft zur Besserung minderjähriger Ver

brecher : . . . . 2000 „ 
Prämien für bäuerliche Pferdezucht .... 230 „ 

Das inzwischen der Gouvernementsverwaltung zur Publikation vor
gestellte Budget der Landeskasse pro 1906 ist diesem Bericht beigelegt. 

Zur Deckung der Rückstände an Landesprästanden und der ausser
ordentlichen Ausgaben der Landeskasse im Jahre 1905 beschloss der Adels
konvent vom Dezember v. J. aus dem Wegebaukapital eine Anleihe in 



einem zum Betrieb der Landeskasse erforderlichen Betrage zu entnehmen. 
Dieses Darlehen wurde hierauf vom Minister des Innern im Betrage von 
200.000 Rbl. zinsfrei bewilligt. Die Rückzahlung des Darlehens an das 
Wegebaukapital hat nach Massgabe des Standes der Landeskasse zu erfolgen. 

Zur Ermöglichung der Auszahlung dieses Darlehens aus dem Wege
baukapital sind aus dem Budget des letzteren pro 1906 Bauten im Betrage 
von 200.000 Rbl. auf ein Jahr verschoben worden. 



Budget der Landeskasse pro 1906. 

Ausgaben. 
1) Auslage der Ritterkasse vom Jahre 1905 unter 

Ausschluss des Rests der Steuerreforman
leihe 34.856 Rbl. 70 Kop. 

2) Anleihe bei der Stadtdiskontobank, gross 90.000 
Rbl., zu tilgen samt Renten mit 90.981 „ 58 „ 

3) Etatgelder der 8 Kreiswehrpflichtskommis
sionen und Unkosten für Übersiedlung der 
Wolmarschen Kommission nach Lemsal . . 17.560 „ —- „ 

4) Fahr- und Quartiergelder der 8 Kreispolizei
verwaltungen, sowie Etatgelder für 3 Urjädniks 
bei den Leprosorien 41.721 „ 65 „ 

5) Gehalt für temporär angestellte Urjädniks pro 
I. Sem. 1906 6.057 „ 84 „ 

6) Nachträgliche Zahlungen für Extrafahrten der 
Polizei, für Bewaffnung der Urjädniks und für 
Militärverpflegung im Jahre 1905 5.000 „ — „ 

7) Fahr- und Quartiergelder der Untersuchungs
richter 23.280 „ — „ 

8) Beheizung und Beleuchtung der Gefängnisse, 
Gagen des Aufsichtspersonals, Remonte und 
diverse Ausgaben für das Walksche Gefängnis 43.497 „ — „ 

9) Schiessgelder und Etappenstationen .... 34.000 „ — „ 

10) Ausgaben für die Riga - Engelhardtshofsche 
Chaussee 5.000 „ — „ 

11) Zahlung an das Wegebaukapital für Über
nahme diverser früher aus der Landeskasse 
bestrittener Wegebauausgaben 5.587 „ 87 „ 

12) Schutzblatternimpfungskomitee • . 242 „ 85 „ 

13) Bau der Irrenanstalt in Stackein . . . . . 100.000 „ — „ 

Transport . 407.785 Rbl. 49 Kop. 



Transport 407.785 Rbl. 49 Kop. 
14) Subvention des Vereins zur Verpflegung von 

Epileptikern und Idioten 1.500 ,, — „ 

15) Subventionen für Taubstummenanstalten . . 4.100 „ — „ 

16) Ausgaben zur Bekämpfung der Lepra . . . 22.000 „ — „ 

17) Kurkosten für Syphilispatienten 10.000 „ — „ 

18) Gagen der Kreistierärzte 8.265 ,, — ,, 

19) Gagen der Distriktstierärzte 2.541 „ 66 „ 

20) Schutzmassregeln gegen Viehseuchen . . . 6.000 ,, — „ 

21) Massregeln gegen Epidemien, Kurkosten für 
von tollwütigen Tieren Gebissene und diverse 
Ausgaben für das Sanitätswesen 2.800 „ — 

22) Unterstützungen für die Familien der in den 
Krieg einberufenen Untermilitärs 40.000 „ — „ 

23) Unterstützungen für die Hinterbliebenen im 
Türkenkrieg umgekommener Untermilitärs pro 
2. Sem. 1905 und pro 1906 1.000 „ — ,, 

24) Pensionen für ehemalige Bauerkommissare . 133 „ 91 ,, 

25) Portozahlungen für Weiterbeförderung der aus 
der Landeskasse in die Kreisrenteien einge
zahlten Summen 60 „ — „ 

26) Renten- und Tilgungszahlungen für die Steuer-
reformanleihen 16.000 „ — ,, 

27) Kosten der Steuerreformarbeiten pro 1906 und 
nachträgliche Ausgaben für das Jahr 1905 . 147.903 „ 75 „ 

28) Behalt 
für unvorhergesehene Aus

gaben zirka 35.000 R. — K. 
zur Deckung der Steuerrück

stände am Schluss des Jah
res 1906 zirka .... 75.000 „ — „ 

zur Bildung eines Betriebs

fonds 25.000 „ — „ 
Rückzahlung an das Wege

baukapital .... . . 50.439 „ 68 „ 185 439 68 

Summa 856.129 Rbl. 49 Kop. 



Einnahmen. 
]) Ausstehende Ausgabenrückstände: . , , • . ... .. 

vom flachen Lande 102.651 R. 50 K. 

von den Städten ... . .  .  3 3 0  „  0 4  „  io? 981 R-.54 IC 
2) Repartition für 7503,175 Bauerland

haken v. J. 1832, und zwar für: V ". 

54,45 Haken der Allerhöchst ver
liehenen Kronsgüter ä 42 Rbl. , ; . « 
81683/iooo Kop. pro Haken nach 
der Landrolle v. J. 1832 von den .. . "... 
Höfen 2.331 R; 36 K. 

683,375 Haken der regulierten Krons-
güter ä 10 ̂ /iooo# von 277.530 R. 
3 K. Obrok der Parzellenbesitzer 29.258' ,, 79 „ 

10,i Haken Privatgüter der Kirch
spiele Ustj-Dwinsk und Steen-
holm, sowie des Gutes Waltershof 
von den Höfen ä 2 R. 8 1 688/iooo K. 
pro Haken d. Landrolle v. J. 1832 432 „ 43 „ 

6755,25 Haken der übrigen Privat- . .... 
guter und der Pastorate umge
legt 964.190 Tlr. Hofs-, Quoten-
und Bauerland der Landrolle v. 

1905 ä 30 Kop. pro Taler . . 289.257 „ — „ ^j 279 58 

3) Weilrenten zirka 7.000 „ — „ 

4) Beiträge der Städte zur Deckung 
der Ausgaben für die Kreiswehr
pflichtskommissionen pro 1. Mai 
1905/06 855 R. 65 K. 
f. d. Untersuchungsrichter pro 1906 7.760,, — „ 

8.615 „ 65 
5) Krugssteuer zirka 37.000 „ — 

} }  

6) Beitrag der Krone zur Remonte des Walkschen Ge
fängnisses pro 1906 90 „ — ) )  

7) Miete für ein Quartier im Walkschen Gefängnisge
bäude pro 1905 und 1906 200 „ — » 

8) Beitrag der Stadt Walk zur Instandhaltung der Zu
fuhrchaussee 50 „ — 

9) Diverse der Ritterschaftsrentei eingesandte und wäh
rend der Verjährungsfrist nicht zurückgeforderte 
Su mme n  .  .  . . .  .  . . .  .  .  .  .  , .  0

 
CO

 

97 } )  

Transport 477.425 R. 74 K. 
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Transport 477.425 R. 74 K. 
10) Zinsfreies Darlehen aus den Mitteln der Reichsrentei 

für die v. 1. Sept. 1905 ab gezahlten Unterstützungen 
wegen des Krieges 30.800 ., — „ 

11) Zinsfreies Darlehen aus dem Wegebaukapital . . . 200.000 „ — „ 

12) Zur Deckung der Ausgaben für Ar
beiten in Sachen der Steuerreform: 
unverbrauchter Rest v. J. 1905 . 903 R. 75 lv. 
4-te Rate des mit 38/io^ zu ver-

rentenden und mit 1 2/k> % zu til
genden Allerhöchst bewilligten 
Darlehens 80.000 ,, — „ 

\.% Darlehen aus den Mitteln der 
Livländischen Ergänzungsprä-
standenkasse 67.000 „ — „ ^ 75 

856.129 R. 49 K. 

^Ieiaxano no paciiopaateniio oiepe^uaro .laHÄpaia. 

Druck von W. F. Häeker in Riga. 



Beilage 2 

Gutachten 
der Livländischen Predigersynode zur Frage betreffend Reor

ganisation des Volksschulwesens. 

Auf die diesbezügliche Anfrage der vom Landtage eingesetzten Kom
mission zwecks Ausarbeitung von Regeln, welche eine gedeihliche Mitwir
kung der allständischen Selbstverwaltung an der Verwaltung des Volks
schulwesens gewährleisten, spricht sich die Synode dahin aus, dass sie eine 
Angliederung der Volksschulverwaltung an die allständischen Selbstverwal
tungsorgaue nur dann gut heissen kann, wenn der konfessionelle Charakter 
der Volksschule in vollstem Masse gewährleistet ist und die Muttersprache 
als Unterrichtssprache für alle Fächer restituirt wird. 

Bei etwa abzugebendem Gutachten haben sich die von der Ritter
schaftskommission erbetenen Delegierten an die von der Synode vm-laut-
barten Direktiven zu halten. 

Die Direktiven sind folgende: 
Bei Reorganisation des Volksschulwesens ist auszugehen von der 

Volksschulordnung von 1874, deren Grundprinzipien beizubehalten sind, 
die aber doch einer weitgehenden Reform bedürfen, um den veränderten 
Verhältnissen der Gegenwart zu entsprechen. 

Bei den Veränderungen sind folgende drei Punkte im Auge zu be
halten: 1) muss die bäuerliche Gemeinde stärker als bisher bei der Schul
verwaltung beteiligt sein; 2) muss den Schullehrern eine grössere Betei
ligung eingeräumt werden; 3) müssen zur Prüfung in weltlichen Fächern 
neue fachmännisch gebildete Kräfte gewonnen werden. 

Dem entsprechend wäre der bisherige Bestand der Kirchspiels :chul-
verwaltung durch Hinzuziehung eines Gemeindeschullehrers und eines Ge
meindeältesten zu ergänzen. 

Der Schullehrer wäre auf einer vom Pastor zu berufenden und zu 
leitenden Versammlung der Gemeindeschullehrer von ihnen zu wählen, — 
der Gemeindeälteste aber auf einer Versammlung der Gemeindeältesten des 
Kirchspiels, welche der Kirchspielsvorsteher beruft und leitet. 

Die Gemeindeschulälte3ten wären nicht mehr von der Kirchspielsschul
verwaltung zu ernennen, sondern von der Gemeindeversammlung zu erwählen, 
was ja vielerorts schon Praxis geworden. 



— 8 — 

Die Zusammensetzung der Kirchspielsschulverwaltung wäre demnach 
folgende: Kirchenvorsteher, 

Pastor, 
Parochiallehrer, 
1 Gemeindeschullehrer, 
Kirchspielsschulältester, 
1 Gemeindeältester. 

Bei der Kreislandschulbehörde hätten aus der alten Behörde Ober
kirchenvorsteher, Assessor nobilis, Propst, zwei geistliche Schuirevidenten 
und 2 bäuerliche Schulälteste den Grundstock zu bilden. Hinzu kämen noch 
2 Parochiallehrer, von den Parochiallehrern jedes Kreises unter Vorsitz des 
Propstes gewählt. Die beiden weltlichen Schuirevidenten aber wären von 
dem neuen Bezirkstage zu wählen und zwar müssten sie fachmännische 
Bildung haben, der Landessprache kundig sein und von dem Bezirkstage 
Gehalt beziehen, so dass sie wirklich für die Arbeit an der Schule leben 
könnten. Zur Förderung des Schulwesens hält die Synode die Anstellung 
solcher Kräfte für durchaus wünschenswert. 

Ausserdem müsste einem Regierungsbeamten Sitz und Stimme in der 
Kreislandschulbehörde eingeräumt werden, doch dürfte ihm kein Vetorecht 
zugestanden werden. 

Die Zusammensetzung der Behörde wäre also: 
Oberkirchen Vorsteher, 
Assessor nobilis, 
Propst, 
2 geistliche Schuirevidenten, 
2 weltliche „ 
2 Schulälteste, 
2 Porochiallehrer, 
der Regierungsbeamte. 

Die Oberlandschulbehörde müsste sich in Anlehnung an die bisherige 
Behörde zusammensetzen aus: 

Einem Oberkirchenvorsteher, 
dem Generalsuperintendenten, 
zwei geistlichen Schulräten, je einen für den lettischen und est

nischen Teil von der Synode erwählt, 
dem Direktor des Parochiallehrer-Seminars, 
dem Regierungsbeamten. 

Was die Kompetenzen der Behörden anlangt, so wären die alten Be
stimmungen beizubehalten. Nur ist die definitive Anstellung und Absetzung 
der Lehrer der Kreislandschulbehörde zu überweisen. Der Kirchspielsschul
verwaltung sollte hierin nur das Recht der vorläufigen Anstellung und der 
Suspension zu stehen. 
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Für die Beibehaltung der Parochialschule mit ihrem kirchlichen 
Charakter in dem Organismus der Volksschule kann sich die Synode nur 
in entschiedenster Weise aussprechen, nicht nur weil die Parochialschule von 
der kirchlichen Gemeinde unterhalten wird, sondern weil sie in erster Linie 
eine für den bäuerlichen Stand abschliessende Bildung bieten soll. 

Was das Programm der Gemeindeschule anlangt, so wäre es durch 
Hinzunahme der Geschichte der ersten Gemeinde und der Reformation in 
ihren Grundzügen zu erweitern. 

Dringend bittet die Synode schliesslich um Wiedereröffnung der Schul- . 
lehrer-Seminare. Nur wenn so für die Beschaffung eines tüchtigen Lehrer
materials gesorgt wird, kann sich dis Synode eine gedeihliche Bntwickelung 
der Schule denken. 

üeiaTaHO no pacnopjnKeHim o^epejHaro JTaH^paTa. 

Druck von W. P. Hacker in Riga. 
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Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau. 

Der Bericht 
des Landratskollegiums zu dem Elaborat der von dem 
Juli-Landtag 1905 erwählten Kommission zur Ausarbeitung 
von Regeln, betreffend die Mitwirkung der allständischen 

Selbstverwaltung an der Verwaltung des 
Volksschulwesens. 

Der im Juli 1905 stattgehabte ausserordentliche Landtag fasste in 
Sachen betreifend die Reorganisation des Volksschulwesens folgenden 
Beschluss: 

„In der Erwägung: 
a. dass eine Teilnahme der allständischen Selbsverwaltungsorgane an 

der Verwaltung des Volksschulwesens wünschenswert erscheint, — 
b. dass jedoch vor Beschlussfassung in dieser Frage eine Umarbeitung 

des gegenwärtigen Volksschulgesetzes und die Einholung eines Gut
achtens der evangelisch-lutherischen Geistlichkeit erforderlich ist, 

ist auf dem gegenwärtigen Landtage eine ögliedrige Kommission mit dem 
Auftrage zu erwählen, Regeln auszuarbeiten, welche eine gedeihliche Mit
wirkung der allständischen Selbstverwaltung an der Verwaltung des Volks
schulwesens gewährleisten. Das Elaborat der Kommission ist nach Ein
holung eines Gutachtens der Geistlichkeit dem nächsten Landtag vorzulegen." 

Die hierauf erwählte Kommission hat, diesem Auftrage nachkommend, 
nach Kenntnisnahme des hier beigefügten Gutachtens der Predigersynode 
(Beilage 2) „Grundsätze einer Verfassung des Evangelisch-Lutherischen Land
volksschulwesens in Livland" ausgearbeitet. Der im Dezember v.J.versammelt 
gewesene Adelskonvent hat hierzu den folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Adelskonvent hält eine gedeihliche Entwickelung des Volks
schulwesens nur für möglich unter Wahrung der Grundsätze: Selbstver
waltung, religiöse Erziehung und Anerkennung der Muttersprache als Unter
richtssprache in den Volksschulen. 

In der Erwägung jedoch, dass die Ritterschaft die Schaffung allstän
discher Selbstverwaltungsorgane zur Regelung aller wichtigen, das Landes
interesse berührenden Fragen anstrebt, beschliesst der Adelskonvent, auf 
das vorliegende Kommissionselaborat nicht einzugehen, sondern die Beschluss
fassung in Sachen der Volksschule den neu zu kreierenden Selbswerwal-
tungsorganen zu überlassen. 
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Mit Rücksicht darauf, dass durch den am 18. Juni c. Allerhöchst 
bestätigten Ministerkomiteebeschluss eine sofortige Regelung des Volksschul-
wesens angeordnet ist, wird die Plenarversammlung des Adelskonvents au
torisiert, über die Stellungnahme der Ritterschaft zur provisorischen Rege
lung des Volksschulwesens bis zur Einführung der neuen Selbstverwaltungs
organe Beschluss zu fassen." 

Das Landratskollegium beehrt sich, die von der Kommission entwor
fenen „Grundsätze" Einer zum Landtage versammelten Ritter- und Landschaft 
Livlands beiliegend zur Beschlussfassung vorzulegen. 



Beilage 1. 

Grundsätze 
einer Verfassung des Evangelisch-Lutherischen Landvolks

schulwesens in Livland. 

I. Das Evangelisch-Lutherische Landvolksschulwesen in Livland steht 
unter autonomer Leitung der provinziellen Selbstverwaltung. 

II. Die Landvolksschule bezweckt eine gediegene elementare Bildung 
der Volksjugend, bei gleichzeitiger Erziehung der Kinder in Evangelisch-
Lutherischem Geiste. 

III. Unterrichtssprache für den gesammten Unterricht ist die Mutter
sprache. Die russische Sprache ist obligatorisches Lehrfach. 

IV. Vom vollendeten 8. bis zum vollendeten 16, Lebensjahre sind alle 
Kinder lutherischer Konfession beiderlei Geschlechts dem Schulzwange unter
worfen. — Für die Gemeindeschulen — und diesen gleichstehende Schulen 
besteht der Schulzwang für die 10—13jährigen Kinder beiderlei Geschlechts. 

V. Die Gemeinde- und die diesen gleichstehenden Schulen stehen in 
direkter Verbindung mit dem häuslichen Vorunterricht und den Repetitions-
kursen für die Kinder bis zum 17. Lebensjahre. 

VI. Jede Landgemeinde mit wenigstens 500 lutherischen steuerzah
lenden Gliedern hat eine Gemeindeschule zu unterhalten. Grössere Ge
meinden sind nach Bestimmung der Kreislandschulbehörde auf Grund eines 
Gutachtens der Kirchspielsschulverwaltung zur Einrichtung und Unterhaltung 
mehrerer Gemeindeschulen verpflichtet. 

Etwa auf dem Hofeslande eingerichtete Elementarschulen sind den 
Gemeindeschulen gleichgestellt. 

Der Gutsbesitzer hat für die, die Gemeindeschule besuchenden Kinder 
der im Hofesbezirke wohnhaften Landgemeindeglieder an der Unterhaltung 
der Gemeindeschule teilzunehmen, sofern er nicht eine besondere Hofes
schule unterhält. 

Der Besuch einer nicht zu den lutherischen Landvolksschulen gehö
renden Lehranstalt dispensiert von dem Eintritt in die Gemeindeschule, 
falls ausreichender Religionsunterricht nachgewiesen wird. 

VII. Mit Rücksicht auf die Ansprüche des russischen Sprachunter
richts ist der Kursus in den Gemeindeschulen auf 4 Winter auszudehnen. 
Der Schulwinter dauert vom 15. Oktober bis 15. Abril. 
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VIII. Der häusliche Unterricht und ebenso die Repetitionskurse 
stehen unter direkter Aufsicht und Leitung des Kirchenvorstehers und 
Predigers, die sich dabei der Mithilfe der Schulmeister, Kirchenvormünder 
und Schulältesten bedienen. 

IX. Den lutherischen Kirchengeraeinden ist die Errichtung und 
der Unterhalt von Parochialschulen anheimgestellt. Es können sich 
auch mehrere Kirchspiele zum Unterhalt einer Parochialschule verbinden. 
Aufgaben der Parochialschulen sind: Abschliessende erweiterte Bildung, 
Hinüberleitung in höhere Schulen, Vorbereitung zum Eintritt in die Leh
rerseminare. 

In die Parochialschule sind nur Absolventen der Gemeindeschule resp. 
Kinder nach bestandenem entsprechendem Examen aufzunehmen. Unter
richtssprache ist die Muttersprache. Die russische Sprache ist obligatori
sches Lehrfach. Deutsche Sprache ist fakultativer Lehrgegenstand. Die 
Parochialschulen stehen wie die Genieindeschulen unter direkter Leitung 
der Kirchspielsschulverwaltung. 

X. Die Lehrpläne für die Gemeinde- und Parochialschule werden 
von der Oberlandschulbehörde festgestellt und vom Minister der Volksauf
klärung bestätigt. 

XI. Die Lehrer werden für die Gemeinde- und Hofessehuleu von 
der lutherischen Landgemeinde resp. dem Gutsbesitzer, für die Parochial
schule von der Vertretung der Kirchengemeinde gewählt und von der Kreis
landschulbehörde auf Grund eines Gutachtens der Kirchspielsschulverwal
tung bestätigt und ebenso vom Amte entfernt. 

XII. Lehramtsqualifikation: Lutherische Konfession, Sittenzeugniss, 
seminaristische Bildung; in auswärtigen Seminaren oder sonst gebildete Lehr
amtsaspiranten haben sich einem Examen bei dem Seminare zu unterwerfen. 

XIII. Als Minimalgehalt der ständigen Lehrkräfte sind 200 Rbl. 
(einschliesslich etwaiger Intraden der Schulländereien) freie Wohnung und 
Beheizung festzusetzen. 

XIV. Verwaltung der Landvolksschulen: 

1) Für jede Gemeindeschule ist ein Gemeindeschulältester vom Ge-
meindeausschuss aus der Mitte der Gemeindebeamten zu erwählen. 

2) Die Kirchspielsschulverwaltung besteht aus: dem Kirchenvorsteher, 
Prediger, Parochiallehrer und einem Gemeindelehrer, resp. 2 Ge
meindeschullehrern (falls kein Parochiallehrer vorhenden), der bezw. 
die beiden Gemeindeschullehrer werden von sämtlichen Gemeinde
lehrern erwählt; dem Kirchspielsschulältesten, von den Gemeinde
schulältesten aus ihrer Mttte erwählt; einen Gemeindeältesten, von 
allen Gemeindeältesten erwählt. 

Schriftführer ist der Prediger. 
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3) Die Kreislandschulbehörde besteht aus: 
' dem Oberkirchenvorsteher, 2 von den resp. Sprengelssynoden er

wählten geistlichen Schuirevidenten, 2 von dein Bezirkstage erwählten 
weltlichen Schuirevidenten, welche fachmännische Bildung haben 
müssen und vom Bezirkstage gagiert werden; 2 von den Kirchspiels
ältesten aus. ihrer Mitte erwählten Kreisschulältesten und 2 Dele
gierten, erwählt von allen ständigen Lehrern des Doppelkreises. 
Der Sekretär wird vom Bezirkstage gagiert. 

4) Die Oberlandschulbehörde: 
Die 4 Oberkirchenvorsteher, der Generalsuperintendent, 2 geist

liche Schulräte von der Provinzialsynode für den lettischen und 
estnischen Distrikt erwählt, 2 vom Provinzialtage erwählte Glieder, 
die beiden Seminardirektoren, ein vom Kurator delegierter Regie
rungsbeamter. 

Der Sekretär wird vom Provinzialtage gagiert. 

XV. Kompetenzen: 

1) Die Kirchspielsschulverwaltung: 
Beaufsichtigung und Kontrolle des häuslichen Unterrichts und der 
Repetitionskurse. Beaufsichtigung und Leitung der Gemeinde-, 
Hofes- und Parochialschulen quoad interna et externa, gemäss den 
Anordnungen der Kreislandschulbehörde. Vorstellung von Jahres
rechenschaften an die Kreislandschulbehörde. Vorstellung der er
wählten Lehramtskandidaten mit Begutachtung an die Kreislandschul
behörde zur definitiven Bestätigung und ebenso zur Entfernung der 
Lehrer vom Amte. Veranstaltung ärztlicher Kontrolle der Schulen. 

2) Die Kreislandschulbehörde. 
Definitive Bestätigung der Anstellung und Absetzung von Lehrern, 
Anordnung von Schulrevisionen durch die geistlichen und weltlichen 
Schuirevidenten. Vorstellung von Jahresberichten an die Oberland
schulbehörde. Die Keislandschulbehörde ist Apellationsinstanz für 
die Kirchspielsschulverwaltungen. 

3) Die Oberlandschulbehörde. 
Die Oberlandschulbehörde ist Revisionsinstanz für die Kreisland
schulbehörde. Vorstellung von Jahresberichten über das Landvolks
schulwesen an den Provinzialtag und an den Minister der Volks
aufklärung durch den Kurator. Feststellung der Lehrpläne und 
Schulordnungen für die Landvolksschulen und Seminare unter Be
stätigung der Lehrpläne durch den Minister der Vo.ksaufklärung. 
Leitung und Verwaltung der Seminare und Anstellung der Direk
toren und Lehrer an den Seminaren. Einsetzung der Examinations-
komitees an den Seminaren und Feststellung eines Examinations-
reglements für die Volksschullehrer. Beschwerden über die Ober
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landschulbehörde sind in Sachen des Unterrichts und der Pädagogik 
an den Minister der Volksaufklärung, in allen übrigen Sachen an 
den Senat zu richten. 

Zur Ausbildung von lettischen uud estnischen Volksschullehrern 
werden vom Provinzialtage zwei Seminare im lettischen resp. est
nischen Distrikt Livlands errichtet und unterhalten. 

An beiden Seminaren sind besondere obere Klassen zur Aus
bildung von Parochiallehrern einzurichten. 



Als Vorlage für den livläudisclien Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau. 

Das Gutachten 
der zur Bearbeitung der Frage über die Rechtsfolgen des 
Austritts aus dem russischen Untertanenverbande in Beziehung 

auf die Indigenatsrechte niedergesetzten Kommission. 

An 

Ein Hochwohlgeborenes Livländisches Landratskollegium. 

Zur Erfüllung der von Einem Hochwohlgeborenen Landratskollegium 
mittels Schreibens vom 10. Januar d. J. Nr. 154 an den Präsidenten der 
Kommission in Sachen der Standesrechte der aus dem russischen Unter
tanenverbande ausgeschiedenen livländischen Edelleute, Herrn dim. Landrat 
Th. von Richter, gerichteten Aufforderung, wegen baldiger Erledigung des 
der Kommission erteilten Auftrages, beehrt sich diese Kommission ihr 
Gutachten hierbei vorzustellen. 

Da die Kommission die in der Landtagsvorlage des Landratskolle 
giums vom 3. März 1898 Nr. 1621 enthaltenen Rechtsdeduktionen in allen 
Punkten als zutreffend anerkannt hat, hat sie sich auch die aus ihnen ge
zogenen Schlussfolgerungen angeeignet und hat demnach gemeint, von einer 
Wiederholung der Motive Abstand nehmen zu sollen. Das Konklusum der 
Landtagsvorlage hat nur in formeller Beziehung insofern eine Modifikation 
erfahren, als der im Pkt. 1 enthaltene Passus, wonach ein aus dem Unter
tanenverbande ausgeschiedener Edelmann der in Betracht kommenden Rechte 
„verlustig geht", eliminiert worden ist. Nach Durchsicht des IX. Bandes 
des Reichsgesetzbuchs hat nämlich die Kommission die Überzeugung ge
wonnen, dass ein aus dem russischen Untertanenverbande ausgetretener 
Edelmann, wenn er oder seine Nachkommen die russische Untertanenschaft 
wieder erlangen, ipso jure auch wieder in den Genuss ihrer früheren 
Standesrechte treten, bezw. durch den Wiedereintritt in den Untertanen
verband das Recht gewinnen, sich wo gehörig als Edelleute anschreiben 
zu lassen. Es findet also ein Wiederaufleben der einstweilen latent ge
bliebenen Standesrechte statt, während im Falle des Rechtsverlusts die 
betreffenden Rechte für sich besonders nach Anleitung der Gesetzesvor
schriften über die Erlangung der Adelsrechte erworben und anerkannt 



werden müssten. In seiner Landtagsvorlage hatte das Landratskollegium 
keine Veranlassung gehabt, hierauf Gewicht zu legen, weil diese Vorlage 
nur die Rechte der aus dem Untertanenverbande ausgeschiedenen, nicht 
aber der in den Untertanenverband nachträglich wieder aufgenommenen 
Edelleute zum Gegenstande hatte. Dieser Punkt aber ist es, den die 
Kommissien gemäss dem ihr vom Landtage erteilten Auftrage ins Auge 
zu fassen hatte. Wenn erwähntermassen — soweit die Kommission auf 
Grund des Bd. IX des Reichsgesetzbuchs ein Urteil sich hat bilden können 
— nach der Wiederaufnahme russischer Edelleute in den russischen Unter
tanenverband zugleich ein Wiederaufleben ihrer russischen Adelsrechte 
stattfindet, so erscheint es, nach dem Dafürhalten der Kommission, geboten, 
die Frage in Betreif der Indigenatsrechte der livländischen immatrikulierten 
Edelleute aus demselben Gesichtspunkt zu beurteilen. Dem hat die Kom
mission in der Stäbung ihres Gutachtens Rechnung getragen. Schliesslich 
beehrt sich die Kommission noch zu bemerken, wie sie auch ihrerseits die 
zum blossen Nachweise des genealogischen Zusammenhanges vorzunehmende 
Notierung der aus dem Untertanenverbande ausgetretenen Edelleute und 
ihrer Nachkommen in den Stammtafeln der betreffenden Familien nicht nur 
für zulässig, sondern — eben im Hinblick auf einen eventuellen Wieder
eintritt in den Untertanenverband — auch für wünschenswert hält. 

R iga ,  den  6 .  Ma i  1903 .  

Im Namen der Kommission: H. v. Bruiningk. 



1) Bin livländischer immatrikulierter Edelmann, der aus dem russischen 
Untertanenverbande austritt, geniesst nach seinem Austritt in Russ
land nur die ihm gemäss Bd. IX des Reichsgesetzbuchs als Ausländer
zustehenden Rechte. 

2) Die aus dem Untertanenverbande ausgetretenen livländischen imma
trikulierten Edelleute haben keinen Anteil an Fonds und Stiftungen, 
die zum Besten des livländischen immatrikulierten Adels bestimmt 
sind und von der livländischen Ritterschaft verwaltet werden. Aus
genommen sind Familienstiftungen und Legate, wenn gewissen Per
sonen oder Familien die Niesslingschaft unabhängig von der Zuge 
hörigkeit zum livländischen immatrikulierten Adel zusteht. 

3) Die Ritterschaftsrepräsentation ist verpflichtet, alle Fälle des Austritts 
aus dem Untertanenverbande in den Stammtafeln (Geschlechtsbüchern) 
vermerken zu lassen, doch soll es gestattet sein, zum Nachweise des 
genealogischen Zusammenhanges die Deszendenten der aus dem 
Untertanenverbande Ausgeschiedenen mit einem bezüglichen Vermerk 
in den Stammtafeln zu notieren. 

4) Da ein aus dem russischen Untertanenverbande entlassener russischer 
Edelmann im Falle seiner Wiederaufnahme in den Untertanen verband 
ohne weiteres auch der Rechte des russischen Adels wieder teilhaftig 
wird, so soll dem entsprechend auch ein livländischer immatriku
lierter Edelmann nach seiner Rückkehr in den Untertanenverband 
die Rechte eines immatrikulierten livländischen Edelmannes ipso jure 
auszuüben befugt sein. 

5) Die im Pkt. 4 enthaltene Bestimmung bezieht sich auch auf die ehe
leiblichen Deszendenten eines aus dem Untertanenverbande entlas
senen Edelmannes, die dessen Namen tragen. 

HeiaTano no pacnopimeHia osepeÄ&äro JtampäTä. 

Drnck von W. F. Hacker in Riga. 
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Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von Pileliau. ' 

An 

Eine Hochwohlgeborene (lipländisdie Ritter
und üandschaff. 

Der Landtag des Jahres 1905 hat im Zusammenhang mit der Be
ratung über die Reform der livländischen Provinzialverfassung den Beschluss 
gefasst, eine Kommission mit dem Auftrag niederzusetzen, zum nächsten 
Land t ag  e i ne n  En twur f  f ü r  e ine  R eo rg an i s a t i on  d e r  Landgeme inde 
ordnung für die Ostseegouvernements vom Jahre 1866 auszu

arbeiten. 
Indem ich, als Präses dieser Kommission und in ihrem Auftrage, nach

folgenden Entwurf Einer Hochwohlgeborenen zum Landtag versammelten 
Livländischen Ritter- und Landschaft unterbreite, habe ich die Ehre, dem 
Entwurf folgende einleitende Worte zur Orientierung voranzuschickeu. 

Es konnte der Verfassungskommission, die die Vorschläge zu einer 
Reform der livländischen Selbstverwaltung bearbeitete, nicht entgehen, 
dass das unterste Organ unserer landesstaatlichen Ordnung, die Land
gemeinde, in hohem Grade reformbedürftig sei. Ursprünglich als bäuer
liche Ortsgemeinde gedacht, hat die livländische Landgemeinde gleichwohl 
durch das in weitestem Masse geübte Recht der Freizügigkeit ihren Cha
rakter so sehr verändert, dass sie zur Zeit eine reine Anschreibegemeinde 
darstellt. 

Hunderte von Gemeindegliedern sind in die Städte oder ausser 
Landes verzogen, zählen aber immer noch zur Gemeinde, werden in ihren 
Listen geführt und sollen die Gemeindeabgaben zahlen. Ein grosser Prozent
satz der Zahler entzieht sich jedoch dieser Pflicht und macht es der Ge
meindeverwaltung äusserst schwer, die repartitionsmässigen Summen zu 
erlangen. Wachsen so die Steuerrückstände mehr und mehr an und droht 
der Gemeindehaushalt dadurch stets ins Schwanken zu geraten, so kann 
doch die Gemeinde ihrerseits sich ihrer Pflicht nicht entziehen, die oft 
nicht unbeträchtlichen Kurkosten ihrer erkrankten auswärtigen Gemeinde
glieder zu bezahlen und ihnen im Falle der Verarmung Fürsorge angedeihen 
zu lassen. Die Gemeinde hat daher ein dringendes Interesse an der Er
langung des Rechts, ihre auswärts lebenden Gemeindeglieder abzustossen, 
und das um so mehr, als die in die Städte ausgewanderten und dort als 
Fabrikarbeiter ihr Brot suchenden Gemeindeglieder — da sie in der Hei
matgemeinde angeschrieben bleiben und somit ihre Beziehung aufrecht



erhalten müssen — ein Element bilden, das besonders geeignet erscheint, 
sozialistische Ideen aus der Stadt ins Land zu tragen. 

Andererseits leben im Bezirk unserer Landgemeinden eine Menge 
von Personen, die von der Verwaltung- und den Anstalten der Gemeinde 
Nutzen ziehen, ohne zur Mitsteuer herangezogen zu werden. Alle diese 
Handwerker, Händler, Kaufleute, Müller, Krüger, Apotheker, Arzte und 
andere Gewerbetreibende und Hausbesitzer, die teils zu anderen Gemeinden, 
teils zum städtischen Oklad angeschrieben sind oder den exempten Ständen 
angehören und nirgends zahlen, wären durch Heranziehung ihrer Steuerkraft 
mit dem Interesse ihrer Wohngemeinde zu verbinden. Die Landgemeinde 
würde hierdurch aus einer bauerständischen in eine allständische umge
wandelt werden, einer gesunden Entwicklung entsprechen und durch Er
weiterung ihrer Steuerbasis und Hebung des Bildungsniveaus ihren Ange
hörigen zum Segen gereichen. 

Bei den Verhandlungen über die Verfassung der allständisclien 
Ortsgemeinde in Livland entstand sehr bald die Frage, ob die Kommission 
dem demokratischen Personalprinzip der finnischen, norwegischen und ame
rikanischen Gemeinden oder dem konservativen Prinzip des Grundbesitzes 
der Gemeinden Deutschlands den Vorzug geben sollte. Es konnte nicht 
zweifelhaft sein, dass die Entscheidung im Hinblick auf unsere, auf agrarer 
Basis beruhende livländische Landgemeinde für das Prinzip des Grund
besitzes ausfallen musste. In diesem Sinne ist auch dem sesshaften, am 
Wohl und Wehe der Landgemeinde naturgemäss in erster Reihe interes
sierten Bauernstand im Entwurf der gebührende Einfluss gesichert, indem 
ihm sowohl in der Gemeindeversammlung, als im Gemeindeausselmss min
destens die Hälfte der Stimmen vorbehalten wurde. 

Als Anomalie könnte demnach erscheinen, dass dem Grundbesitz 
trotz seines ausschlaggebenden Einflusses in der Gemeindevertretung den
noch nur 7s der Gern ein del asten auferlegt werden soll. Wenn man aber 
bedenkt, dass — zum mindesten solange die Einkommensteuer noch nicht 
eingeführt ist — der Grundbesitz durch Prästierung der Naturallasten 
(insbesondere der Wegebaulast), der Landesabgaben, der Reichsdessjätinen-
steuer und der kirchlichen Reallast als Träger der ganzen Landesverwaltung 
angesehen werden kann, so musste die Gefahr einer Überlastung des 
wirtschaftlich schwer kämpfenden Grundbesitzes vermieden werden. Eine 
Bevorzugung der grundbesitzenden Bevölkerung vor der landlosen ist 
übrigens nach dem Entwurf nicht zu befürchten, wenn man bedenkt, dass 
das Verhältnis der Zahl der Grundbesitzer und Pächter einerseits, zu der Zahl 
der unbesitzlichen Gemeindeglieder andererseits im ganzen Lande zur Zeit 
wie 1:4,5 ist, während der Entwurf bei einer Steuerpflicht des Grundbesitzes 
von 73 der Gemeindeabgaben ein Verhältnis von 1 : 2 zur Grundlage ge
nommen hat (7s : — 1 : 2). Wenn auch zu erwarten steht, dass nach 
Abstossung einer Anzahl auswärts lebender Gemeindeglieder dieses Ver



_ 5 — 

hältnis ein engeres werden wird, so dürfte es doch wohl kaum die Zahl 
1 : 2 erreichen, so dass auf ein grundbesitzendes Gemeindeglied wohl stets 
eine grössere Steuerquote fallen wird, als auf ein unbesitzliches. . 

In Preussen zahlt der Grundbesitz zwar die Hälfte aller Abgaben., 
verfügt aber über mindestens Zweidrittel der Stimmen in der Gemeinde
vertretung. 

Yon grosser Wichtigkeit war die Frage der Stellung des Gutsbezirks 
und des Gutsbesitzers zur neuen Landgemeinde. 

Zunächst musste anerkannt werden, dass bei Organisierung der Land
gemeinde auf allständischer Basis und Fundamentierung derselben auf den 
Grundbesitz auch das Gutsland und seine Bewohner zu der Gemeinde in 
ein bestimmtes Yerhältnis zu setzen waren. 

Bei Aufrechterhaltung des Gutsbezirks als eines selbständigen Guts
polizeibezirks, dessen Verwaltung der Gutsbesitzer auf eigene Kosten zu 
führen hat, wurden sowohl der Gutsbesitzer als seine Hintersassen, die 
Gutsangehörigen, zu einer Teilnahme an den auch den Hofslandbewohnern 
zugute kommenden Wohlfahrtseinrichtungen der Gemeinde auf dem Gebiet 
des Schul-, Armen- und Sanitätswesens verpflichtet, und zwar der 
Gu t sbes i t z e r  nach  Mas s gabe  de s  au f  s e inen  Grundbes i t z  en t f a l l enden  An
teils des von dem Grundbesitz der Gemeinde aufzubringenden dritten Teils 
der Gemeindelasten. Der Gutsbesitzer soll dafür ipso jure Sitz und Stimme 
im Gemeindeausschuss haben. Es kann nicht übersehen werden, dass sich 
auf diese Weise ein Arbeitsfeld gemeinsamer Tätigkeit zwischen Gutsherr 
und Gemeinde gewinnen lässt, das nicht hoch genug angeschlagen werden 
kann. Andererseits soll es dem Gutsbesitzer unbenommen bleiben, wenn er 
es vorzieht, für sein Gutsterritorium eigene Wohlfahrtseinrichtungen zu 
treffen, deren Unkosten ihm bei der Gemeindeleistung in Anrechnung zu 
bringen sind. 

Die Landgemeindeordnung von 1866 hat bekanntlich für alle 3 Ost
seeprovinzen Gültigkeit. Ihre Reform kann sich daher nicht auf Liv-
land allein erstrecken, sondern dürfte wohl im Verein mit Kurland und 
Estland durchzuführen sein. Aber nicht auf das flache Land allein 
erstreckt sich die Wirkung einer Reorganisation im Sinne des Entwurfs. 
Auch für die Städte wäre eine Revision der Bestimmungen über Ortsan
sässigkeit, über das Armenrecht u. s. w. unumgänglich, wenn bei dem all
gemeinen Recht der Freizügigkeit sofort zu Tage tretende Inkonsequenzen 
vermieden werden sollen, die zu Interessenkonflikten ernstester Art führen 
müssten. 

R iga ,  13 .  F eb r ua r  1906 .  

Landrat von. Oettingen, 
als Präses der Kommission zur Reorganisation 

der Landgemeindeordnung von 1866, 



I. Titel. 

Allgemeine Bestimmungen. 

1. 

Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Land
gemeindebezirke und Gutsbezirke bleiben in ihrer bisherigen Begrenzung 
bestehen, mit der Abänderung, dass alle Grundstücke der bisherigen Guts
bezirke, die sich nicht mehr im Eigentum des Gutsbesitzers befinden, dem 
Land gemeindebezirke zugeteilt werden. (P. L. 0. § 2. Neu.)*) 

Anmerkung :  Ausnahmen  von  d i e s e r  a l l geme inen  Rege l ,  d i e  zu r  Ar ron -
dierung der Bezirke angezeigt erscheinen, sind nach Übereinkunft 

Alle Ländereien der Pastorate und Widmen werden mit einem be
nachbarten Landgemeinde- oder Gutsbezirk nach Anordnung der Aufsichts
behörde verschmolzen. (Neu.) 

Landgemeinden und Gutsbezirke, sowie deren Teile können nach 
Übereinkunft der Beteiligten mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde ge
teilt, oder miteinander verschmolzen werden. (Neu.) 

Die Landgemeinde ist die Gesamtheit der in einem bestimmten 
Land bezirk wohnhaften Personen mit gegenseitigen, vom Gesetze festge
stellten Rechten und Pflichten. (L. 0. § 1, verändert.) 

Der Gutsbezirk umfasst als Gutsangehörige alle Personen, die in 
ihm ihren Wohnsitz haben und unter der Verwaltung des Guts Vorstehers 
stehen. (Neu.) 

*) Die in abgekürzter Forin zitierten Gesetze sind betitelt: L. (). = Land
gemeinde-Ordnung für die Ostseegouvernements vom Jahre 1868; I'. L. O. = Preussi-
sche Landgemeinde-Ordnung vom Jalire 1891; D. R. F. = Deutsches Reichsgesetz über 
die Freizügigkeit vom Jalire 1867. 

der beiden beteiligten Interessenten oder auch ohne diese Über 
einkunft von der Aufsichtsbehörde anzuordnen. (Neu.) 

3. 

§ 4. 

§5-



§ 6. 

Als Gemeindeangehörige gelten alle Personen, die innerhalb des 
Gemeindebezirkes ihren Wohnsitz haben. Sie haben das Recht zur Be
nutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anstalten der Gemeinde, sowie 
das Recht auf Armenunterstützung und sind zur Teilnahme an den Ge
meindeabgaben und Lasten verpflichtet. (P. L. 0. § 7 und 8.) 

Anmer k un g :  E in en  Wohns i t z  i m  S inne  d i e se s  Gese t ze s  ha t  j emand  
an dem Ort, an welchem er eine Wohnung unter Umständen inne 
hat, die auf die Absicht dauernder Beibehaltung einer solchen 
schliessen lassen. (P. L. 0. § 7.) 

§ 7\ ' 
Gemeindeglieder sind alle Gemeindeangehörigen, denen das Gemein

derecht zusteht. (P. L. 0. § 39.) 

§ 8. 

Das Gemeinderecht umfasst: das Stimmrecht auf der Gemeindever
sammlung und das passive Wahlrecht. (P. L. 0. § 40.) 

§ 9. 

Das Gemeinderecht steht jedem 25jährigen männlichen Gemeinde
angehörigen zu, der 

1) russischer Untertan ist; 
2) im Besitz der persönlichen und Standesrechte ist; 
3) sich nicht im Konkurse befindet; 
4) seit zwei Jahren im Gemeindebezirk seinen Wohnsitz hat; 
5) keine Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln empfängt; 
6) die auf ihn entfallenden Gemeindeabgaben gezahlt hat; 
7) einen eigenen Hausstand führt. 

Trifft eine dieser Voraussetzungen nicht mehr zu, so gilt das Ge-
meinderecht als erloschen, kann jedoch wieder von neuem erworben werden. 
(P. L. 0. § 41, verändert.) 

§ io. 
Wer, ohne im Gemeindebezirk einen Wohnsitz zu haben, in demselben 

ein Grundstück oder Immobil besitzt, das mit mindestens 10 Taler Land
wert oder 1500 Rbl. Steuerwert eingeschätzt ist, ist auf der Gemeinde
versammlung stimmberechtigt. Ebenso steht das Stimmrecht juristischen 
Personen zu, die derartige Grundstücke oder Immobilien in dem Ge
meindebezirk besitzen. (P. L. 0. § 45.) 

§ 11. 

Frauen und Minderjährige können, wenn der ihnen im Gemeinde
bezirk gehörige Grundbesitz sie zum Stimmrecht befähigt, dasselbe nur 
durch ihren gesetzlichen Vertreter ausüben. (P. L. 0. § 45 und 46.) 
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§ 12. 

Die Landgemeinden sind öffentliche Körperschaften und haben das 
Recht, ihre Angelegenheiten nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu 

verwalten. (P. L. 0. § 5.) 
§ 13. 

Die Landgemeinde ist berechtigt zu erheben: 
1) Objektsteuern als Zuschlag zur Landschaftsgrundsteuer; 
2) Personalsteuern von allen unansässigen männlichen Gemeindean

gehörigen und den Parzellenbesitzern, deren Grundstücke einen 
Steuerwert von 10 Talern oder 1500 Rbl. nicht erreichen; 

3) Naturaldienste, in Form von Spann- und Handdiensten, von allen 
Steuerpflichtigen; 

4) Beiträge zur Deckung der Kosten für Einrichtung und Unterhalt 
von Gemeindeanstalten; 

5) Gebühren für Benutzung von Gemeindeanstalten. (P. K. St. G. 
v. 1893.) 

§ 14. 

Die Landgemeinden sind befugt statutarische Anordnungen hinsicht
l i ch  s o l c he r  Ange l egenhe i t en  de r  Geme inde ,  de r en  Gegens t and  n i ch t  du rch  
das Gesetz geregelt ist, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu er
lassen. (P. L. 0. § 6.) 

II. Titel. 

Die Gemeindeverwaltung. 

§ 15-

Die Gemeindeverwaltung besteht: 
1) aus der Gemeindeversammlung; 
2) iius dem Gemeindeausschuss; 
3) aus den Gemeindebeamten. 

l. Abschnitt: Die Semeindeuersammtung und der flusschuss. 

§ 16-
Die Gemeindeversammlung besteht aus allen stimmberechtigten An

gehörigen des Landgemeindebezirkes, und zwar muss mindestens die Hälfte 
der Stimmen auf diejenigen Grundbesitzer, die ein Grundstück im 
Landwert von mindestens 10 Talern oder 1500 Rbl. Steuerwert besitzen, 
fallen, wobei einem jeden eine Stimme zusteht. Übersteigt die Anzahl 
der Glieder der nichtbesitzlichen Klasse, zusammen mit den Parzellenbe
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sitzern, deren Grundbesitz den obigen Zensus nicht erreicht, die Hälfte 
der Gesamtzahl aller Stimmen, so haben diese ihr Stimmrecht durch eine 
jenem Yerhältnis entsprechende Anzahl von Abgeordneten auszuüben, die 
sie aus ihrer Mitte auf die Dauer von 3 Jahren zu wählen haben. 

Anmerkung :  Päch t e r  d e r  noch  n i ch t  du rch  Ve rkau f  von  den  Land 
gütern abgelösten Gehorchslandgesinden (Agrargesinde) haben bis 
zu erfolgtem Verkauf der Gesinde die Rechte und Pflichten von 
Grundbesitzern innerhalb der Gemeinde zu übernehmen. (Neu.) 

§ 17. 

Der Vorsitz und die Handhabung der Ordnung in der Gemeinde
versammlung liegen dem Gemeindeältesten ob. Die Beschlüsse werden 
nach Stimmenmehrheit gefasst; sie haben nur Gültigkeit, wenn der Ge
meindeälteste oder sein legaler Stellvertreter und wenigstens die Hälfte 
aller Stimmberechtigten anwesend waren. (L. 0. § 7.) 

§ 18. 

Die Gemeindeversammlung wird in der Regel einmal jährlich zu
sammenberufen. Zu ihren Obliegenheiten gehört: 

1) die Wahl des Gemeindeältesten, der Gemeindevorsteher und der 
Ausschussglieder; 

2) die Beschlussfassung' über die Frage der Teilung der Landge
meinde oder Verschmelzung mit anderen Landgemeinden oder 
Gutsbezirken. 

Gemeindeglieder, die auf ergangene Aufforderung des Gemeinde
ältesten zur Gemeindeversammlung ohne triftigen Entschuldigungsgrund 
ausbleiben, haben eine Geldstrafe von 1 Rbl. zum Besten der Gemeinde
armen verwirkt. (L. 0. § 8, verändert.) 

§ 19. 

Der Gemeindeausschuss besteht aus dem Gemeindeältesten, den Ge
meindevorstehern und den Ausschussgliedern. Die Zahl der Ausschuss
glieder soll in der Regel 12 betragen und kann mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde bis auf 24 erhöht werden. Mindestens die Hälfte der ge
wählten Ausschussglieder muss der grundbesitzenden Klasse angehören. 

A n m erkung :  Be i  den  Be ra tungen  und  B esch lü s sen  übe r  a l l e  Ange l e 
genheiten des Schul-, Armen- und Sanitätswesens haben der Guts
vorsteher oder ein von ihm hierzu ernannter Bevollmächtigter 
und ein Delegierter der Gutsangehörigen als Vertreter des Guts
bezirks Sitz und Stimme im Ausschuss. (Neu.) 

§ 20. 
Die Amtsdauer der Ausschussglieder ist eine 3jährige, mit der Fest

setzung, dass jährlich ein Drittel der Reihe nach ausscheidet und durch 
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neue Wahl ersetzt wird. Über die beiden ersten Austritte entscheidet 
das Los. Die Ausgeschiedenen können wiedergewählt werden. (L. 0. § 9, 
verändert.) 

§ 21. 

Der Gemeindeausschuss wird je nach Bedürfnis und mindestens 
einmal jährlich zusammenberufen. Die Einberufung erfolgt entweder durch 
den Gemeindeältesten oder auf Anordnung der Aufsichtsbehörde und wird 
den Ausschussgliedern wenigstens 3 Tage vor dem Termin des Zusammen
trittes angezeigt. (L. 0. § 10.) 

§ 22. 

Der Wirkungskreis des Gemeindeausschusses umfasst die Beratung 
und Beschlussfassung über: 

a. Gegenstände, die sich auf die ökonomischen Angelegenheiten 
und die Interessen der Gemeinde beziehen; 

b. Grundstücke, die im Gemeindeeigentum oder in Gemeindenutzung 
stehen: 

c. Gemeindekapitalien und sonstiges Gemeindeeigentum, ferner über 
alle Gemeindeanstalten; 

d. Aufnahme von Anleihen im Namen der Gemeinde; 
e. Erhebung von Beschwerden und Einreichung von Gesuchen in 

Gemeindeangelegenheiten durch besondere Delegierte; 
f. Feststellung des Budgets und der Höhe der Gemeindesteuern; 

g. Erhöhung der Zahl der Gemeindevorsteher; 
h. Besoldung der Gemeindebeamten; 
i. Rechnungsabnahme von dem Gemeindeältesten und den Vorstehern, 

sowie Prüfung der gegen diese angebrachten, nicht die Polizei 
betreffenden Beschwerden und ihre Übermittelung an die Aufsichts
behörde, wenn sie sich als begründet erweisen. (L. 0. § 11, ergänzt.) 

§ 23. 

In den Versammlungen des Gemeindeausschusses werden im allge
meinen die Beschlüsse nach Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei Beschlüssen über Gemeinde
grundstücke und Aufnahme von Anleihen ist eine Vs-Majorität der An
wesenden erforderlich. Im Gemeindeausschuss hat der Gemeindeälteste 
oder sein legaler Stellvertreter den Vorsitz. Der Ausschuss ist nur dann 
beschlussfähig, wenn der Gemeindeälteste oder sein Stellvertreter und 
nicht weniger als 2/s der Ausschussglieder anwesend sind. Glieder des 
Ausschusses, die ohne triftigen Entschuldigungsgrund ausbleiben, haben 
1 Rbl. 50 Kop. zum Besten der Gemeindearmen zu zahlen. (L. 0. § 12, 
verändert.) 

§ 24. 
Alle Beschlüsse der Gemeindeversammlung und des Ausschusses 

sind in ein besonderes Protokoll-Schnurbuch einzutragen. (L. 0. § 13.) 
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§ 25. • 

Beschwerden über die Beschlüsse der Gemeindeversammlung und 
des Gemeindeausschusses müssen in 2 wöchiger Frist bei der Aufsichtsbe
hörde angebracht werden. (L. 0. § 14.) 

2. Abschnitt: Die 6emeindebeanifen. 

' § 26. 

Die Gemeindeversammlung wählt 1 Gemeindeältesten und 2 Vor
steher, die von der Aufsichtsbehörde bestätigt und vor ihrem Amtsantritt 
vereidigt werden. Die Bestätigung kann nur bei Verletzung der Wahl
ordnung, oder bei Präsentation gesetzlich zu Gemeindeämtern nicht zuzu
lassender Personen versagt werden. (L. 0. § 27, verändert.) 

§ 27. 

In Gemeindeangelegenheiten liegt dem Gemeindeältesten innerhalb 
seines Kompetenzkreises ob: 

a. die Gemeindeversammlung, die Wahlversammlung der Unbesitz-
lichen und Parzellenbesitzer und den Gemeindeausschuss zusammen-
zuberufen, zu leiten und zu schliessen und in denselben über die 
Aufrechterhaltung der Ordnung und die Gesetzlichkeit der Be
ratungen zu wachen; 

b. über die Ausübung des Stimmrechts auf der Gemeindeversammlung 
erforderlichen Falles Entscheidung zu treffen; 

c. die Beratungsgegenstände vorzubereiten und dem Ausschuss vor
zulegen; 

d. die Beschlüsse der Gemeindeversammlung und des Ausschusses in 
Ausführung zu bringen; 

e. die Gemeinde, wenn erforderlich, nach aussen hin zu vertreten; 
f. die laufende Verwaltung des Vermögens und der Einkünfte der 

Gemeinde sowie der Gemeindeanstalten zu führen und diejenigen 
Anstalten, für welche besondere Verwaltungen eingesetzt sind, zu 
beaufsichtigen; 

g. die Gemeindekassen, die Urkunden und Akten der Gemeinde 
aufzubewahren; 

h. die Verpflegung der von der Gemeinde unterstützten Armen und 
Kranken zu verwalten; 

i. die Ableistung sämtlicher der Gemeinde obliegenden Lasten und 
Steuern zu überwachen; 

Je. Legitimationen zu erteilen; 
l. die Vorschriften der ihm vorgesetzten Behörden auszuführen; 

m. über alle Gemeindeangehörigen und Gemeindeglieder ein genaues 
Verzeichnis (die Gemeinderolle): zu führen, das den Gemeinde
angehörigen jederzeit offen stehen muss. (L. 0. § 20, verändert.) 
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§ 28. 

Der Gemeindeälteste ist zur AbAveisung eines neu Anziehenden nur 
dann befugt, wenn er nachweisen kann, dass derselbe nicht hinreichende 
Kraft besitzt, um sich und seinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den 
notdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, und wenn der neu Anziehende 
solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten kann, noch von einem 
dazu verpflichteten Verwandten erhält. 

Die Besorgnis vor künftiger Verarmung berechtigt nicht zur Zu
rückweisung. (D. R. F. 1867 § 4.) 

§ 29. 

Der Gemeindeälteste hat das Recht, alle Gemeindeangehörigen in 
Verwaltungsangelegenheiten vorzuladen. (L. 0. § 22.) 

§ 30. 

Falls der Gemeindeälteste krankheitshalber oder aus anderen gesetz
lichen Gründen verhindert ist seinen amtlichen Obliegenheiten nachzukom
men, übergibt er die Amtsgeschäfte einem der Gemeindevorsteher. 

Berät der Ausschuss über die Rechnungsabiegung des Gemeinde-
Vorstandes, über Beschwerden wider den Gemeindevorstand oder über die 
Besoldung der Gemeindebeamteu, so scheiden die Gemeindebeamten aus 
dem Ausschuss aus und der Vorsitz geht auf das älteste Ausschussglied 
über. (L. 0. § 21, verändert.) 

§ 31. 

Die Gemeindevorsteher bilden im Verein mit dem Gemeindeältesten 
den Gemeindevorstand. Sie sind dem Gemeindeältesten zur Unterstützung 
und Hilfe beigegeben, der ihnen auch einen Teil der Gemeindeadministration 
zu selbständiger Führung übertragen kann, ohne jedoch dadurch der 
eigenen Verantwortlichkeit überhoben zu sein. Der Gemeindeälteste hat 
ferner alle Anordnungen, die mit Verausgabung von Gemeindegeldern oder 
Veräusserung von Gemeindeeigentum verbunden sind, wie auch solche, die 
die Reparation von Gemeindelasten zum Gegenstand haben, endlich die 
Verfügung über die Zurückweisung Neuanziehender nicht anders als in 
Gemeinschaft mit den Vorstehern und unter Zustimmung der Mehrheit 
derselben zu treffen. 

Die Gemeindevorsteher haben Sitz und Stimme im Ausschuss. (L. 0. 
§ 23, verändert.) 

Anmerkung: Den Gemeindeältesten und den Vorstehern bleibt es 
überlassen, nach Massgabe des Bedürfnisses und mit Bestätigung 
des Ausschusses Aufsichtsbeamte für verschiedene Teile der Ge
meindeadministration zu ernennen, wie Feldwächter, Aufseher für 
Hospitäler und andere Gemeindeanstalten, Polizeidiener und dergl. 
(L. 0. § 4 Anrn.) 
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§ 32. 

Zur Besorgung der schriftlichen Geschäfte sowie zur Führung der 
Protokolle wird vom Ausschuss ein Gemeindeschreiber angestellt* von der 
Aufsichtsbehörde bestätigt und vor seinem Amtsantritt vereidigt. (L. 0. 
§ 26, ergänzt.) 

§ 33. 

Für den Fall, dass der Ausschuss es innerhalb eines Monats unter-
lässt, den Gemeindeschreiber anzustellen, wird dieser von der Aufsichts
behörde ernannt und der Betrag seiner Besoldung festgesetzt. (L. 0. § 26.) 

§ 34. 

Der Gemeindeälteste, die Vorsteher und der Gemeindeschreiber 
werden für die Dauer von 3 Jahren gewählt und sind von der Gemeinde 
zu besolden. (L. 0. § 26.) 

§ 35. 

W»ahlfähig zu Gemeindeämtern sind Gemeindeglieder (§ 7 und § 9) 
die christlichen Glaubens sind. 

Wahlunfähig sind: 
1) Personen, die zu Gefängnishaft oder schwereren Strafen ver, 

urteilt sind; 
2) Personen, die sich in Untersuchung wegen Verbrechen befinden, 

die Gefängnishaft oder schwerere Strafen nach sich ziehen; 
3) Inhaber von Schankwirtschaften; 
4) Personen, die offenkundig einen anstössigen Lebenswandel fuhren. 

§ 36. 

Der Gemeindeälteste und die Gemeindevorsteher dürfen nur aus der 
Klasse der Grundeigentümer und der ihnen rechtlich gleichstehenden Päch
ter gewählt werden. 

Mit dem Amte eines Gemeindeältesten dürfen keinesfalls andere 
Amter in einer Person vereinigt werden. (L. 0. § 28.) 

§ 37. 

Jedes Gemeindeamt kann abgelehnt werden bei einem Alter von 
60 Jahren, nach Absolvierung einer vollen Dienstfrist, bei schwerer Krank
heit, bei Führung einer Vormundschaft, die mit der Verwaltung eines 
Bauernhofes ausser des eigenen verknüpft ist, bei häufiger Abwesenheit 
aus der Gemeinde infolge des Berufes oder bei zu grosser Inanspruch
nahme durch die Berufspflichten. (L. 0. § 29, ergänzt.) 

§ 38. 

Alle Gemeindebeamten und Ausschussglieder können, wenn sie sich 
Missbräuche oder Verletzung ihrer Pflichten zu Schulden kommen lassen, 
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oder Verbrechen und Übertretungen begehen, in deren Folge sie in Unter
suchung kommen, von der Aufsichtsbehörde suspendiert und dem Gericht 
zur Bestrafung oder förmlichen Absetzung übergeben werden. Der Ge
meindeschreiber kann, wenn er sich zur Erfüllung seiner Amtspflichten 
offenbar unfähig erweist, durch die Aufsichtsbehörde im Disziplinarwege 
vom Amt entfernt werden. (L. 0. § 30.) 

3. Abschnitt: Der Semelndehaushcilf. 

§ 39. 
Über alle Einnahmen und Ausgaben, die sich im voraus veran

schlagen lassen, entwirft der Gemeindeälteste für das Rechnungsjahr, oder 
für eine längere, vom Gemeindeausschuss festzusetzende Rechnungsperiode, 
die jedoch die Dauer von 3 Jahren nicht übersteigen darf, einen Voran
schlag. (P. L. 0. § 119.) 

§ 40. 
Die in diesem Voranschlag vorgesehenen Gemeindesteuern sind in 

der Weise aufzubringen, dass zwei Dritteil als Personalsteuer auf die 
Klasse der nicht grundbesitzenden männlichen Gemeindeangehörigen und 
der Parzellenbesitzer und ein Dritteil als Zuschlag zu der Landschafts
grundsteuer auf die grundbesitzende Klasse repartiert wird, mit der Mass
gabe jedoch, dass der Zuschlag in keinem Fall unter den niedrigsten Satz 
eines Personal-Steuerbetrages sinken darf. (Neu.) 

§ 41. 
Bei Aufstellung des Budgets ist, wegen Teilnahme des Gutsbezirkes 

an den Ausgaben für das Schul-, Armen- und Sanitätswesen, für diese i 
Bedürfnisse eine gesonderte Aufstellung vorzunehmen und die hierzu er
forderliche Steuersumme derart zu verteilen, dass ein Dritteil durch gleiche , 
Zuschläge zu der Landschaftsgrundsteuer des Gemeindebezirks und des 
Gutsbezirks, und zwei Dritteile durch eine Personalsteuer von den nicht 
grundbesitzenden Angehörigen und Parzellenbesitzern der Landgemeinde 
und des Gutsbezirkes aufzubringen ist. (Neu.) 

§ 42. 
Der Entwurf des Budgets ist während 2 Wochen im Gemeindehause 

zur Einsicht aller Gemeindeangehörigen auszulegen. Nach Ablauf dieser 
Frist hat die Feststellung des Voranschlages durch den Ausschuss vor 
Beginn des neuen Rechnungsjahres oder der neuen Rechnungsperiode zu 
erfolgen. Der Gemeindeälteste muss eine Abschrift des festgestellten Vor
anschlages der Aufsichtsbehörde einreichen. (P. L. 0. § 119.) 

§ 43. 
Der Gemeindehaushalt ist nach dem Voranschlage zu führen. Alle 

Gemeindeeinkünfte müssen zur Gemeindekasse gebracht und gebucht werden. 
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Ausgaben, die ausserhalb des Voranschlages geleistet werden sollen, oder 
über deren Verwendung besondere Beschlussfassung vorbehalten ist, sowie 
Überschreitungen des Voranschlages bedürlen der vorhergehenden Ge
nehmigung des Ausschusses. (P. L. 0. § 119.) 

§ 44 . 

Über alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde rnuss ein ord-
nungsmässiges Buch geführt werden. (P. L. 0. § 120.) 

Die Gemeindekassenbücher sind binnen 3 Monaten nach Schluss des 
Rechnungsjahres dem Ausschuss zur Prüfung, Peststellung und Entlastung 
vorzulegen. (P. L. 0. § 120.) 

III. Titel. 

Der Gutsbezirk. 

§ 45. 

Für den Bereich eines Gutsbezirkes ist der Besitzer des Gutes zu 
den Pflichten und Leistungen, die den Gemeinden für den Bereich ihres 
Gemeindebezirkes im öffentlichen Interesse gesetzlich obliegen, verbunden. 

(P. L. 0. § 122.) 
§ 46. 

Der Gutsbesitzer hat das Amt eines Gutsvorstehers entweder in 
Person oder durch einen von ihm zu bestellenden, zur Übernahme des 
Amtes befähigten Stellvertreter auszuüben. Der Gutsvorsteher wird von 
der Aufsichtsbehörde im Amt bestätigt. (P. L. 0. § 123, verändert.) 

§ 47. 

Die Bestellung eines Stellvertreters muss erfolgen, wenn: 
1) das Gut einer Besitzerin oder einer juristischen Person gehört, 

oder sich in Vormundschafts- oder Kuratelverwaltung befindet; 
2) der Gutsbesitzer nicht seinen beständigen Aufenthalt im Guts

bezirke oder in dessen unmittelbaren Nähe hat; 
3) der Gutsbesitzer wegen Krankheit oder aus anderen persönlichen 

Gründen ausserstande ist, die Pflichten eines Gutsvorstehers zu 
erfüllen. (P. L. 0. § 124.) 

§ 48. 

Unterlässt der Besitzer eines Gutes in den im § 47 angegebenen 
Fällen die Bestellung eines Stellvertreters, oder befindet er sich nicht im 
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte, oder ist er in Konkurs verfallen, so 
steht der Aufsichtsbehörde die Ernennung des Stellvertreters auf Kosten 
des Besitzers zu. (P. L. 0. § 126.) • . 
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§ 49. 

Der Gutsvorsteher hat das Recht alle Gutsangehörigen in Verwal
tungsangelegenheiten vorzuladen und nach aussei! hin zu vertrete«. 

§ 50. 

Der Gutsvorsteher ist zur Abweisung eines neu Anziehenden nur 
dann befugt, wenn er nachweisen kann, dass derselbe nicht hinreichend 
Kräfte besitzt, um sich und seinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den 
notdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, und wenn der neu Anziehende 
solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten kann, noch von einem 
dazu verpflichteten Verwandten erhält. 

Die Besorgnis vor künftiger Verarmung berechtigt nicht zur Ab
weisung. (D. R. F. 1867 § 4.) 

§ 51. 

Der Gutsbesitzer ist verpflichtet, 
sich an den Ausgaben für das 
Schul-, Armen- und Sanitätswesen 
der Gemeinde mit einem gleichen 
Zuschlag zu der Landschaftsgrund
steuer seines Grundbesitzes, wie 
die Grundbesitzer der Gemeinde zu 
beteiligen und hat als Vertreter 
des Gutsbezirks in diesen Ange
legenheiten Sitz und Stimme im 
Ausschuss. (Neu.) 

§ 52. 
Die steuerpflichtigen Gutsange

hörigen sind in gleicherweise, wie 
die nicht grundbesitzenden Gemein
deangehörigen zur Beteiligung an 
den Lasten für Schul-, Armen- und 
Sanitätswesen verpflichtet. Alle 
Gutsangehörigen sind zur Mitbe
nutzung der öffentlichen Einrich
tungen und Anstalten der Gemeinde 
auf diesen Gebieten berechtigt und 
haben durch einen aus ihrer Mitte 
unter dem Vorsitz des Gutsvor
stehers gewählten Vertreter in 
diesen Angelegenheiten Sitz und 
Stimme im Ausschuss. (Neu.) 

Die Minorität der Kommission 
schlägt vor, bei entsprechender Ver
änderung des § 41 die §§ 61—63 
durch die folgenden beiden §§ zu 
ersetzen: 

Will der Gutsbesitzer keine ei
genen Einrichtungen auf dem Ge
biet des Schul-, Sanitäts- und Ar
menwesens für seinen Gutsbezirk 
schaffen, so ist er verpflichtet sich, 
an den entsprechenden Ausgaben 
einer benachbarten Landgemeinde 
mit einem gleichen Zuschlag zu 
der Landschaftsgrundsteuer, wie die 
Grundbesitzer der Gemeinde zu be
teiligen und hat als Vertreter des 
Gutsbezirks in Schul-, Sanitäts
und Armenangelegenheiten persön
lich oder durch einen Stellvertreter 
im Gemeindeausschuss Sitz und 
Stimme. (Neu.) 

In dem im vorhergehenden § 
genannten Fall werden die Guts
aiigehörigen für die Gemeindeaus
gaben in Schul-, Sanitäts- und 
Armenangelegenheiten in gleicher 
Weise wie 'die nichtgrundbesitz-
lichen Gemeindeangehörigen repar-
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§ 53. 
Der Gutsbesitzer hat das Recht, 

wenn er eigene Anstalten im Schul-, 
Armen- und Sanitätswesen auf sei
nem Gutsbezirk für die Gutsange-
hörigen unterhält, von der ent
sprechenden repartitionsmässigen 
Leistung zum Besten der Gemeinde 
befreit zu werden. (Neu.) 

tiert und sind gleich ihnen zur 
Benutzung solcher Gememdeanstal-
ten berechtigt. Sie entsenden in 
solchem Fall einen, aus ihrer Mitte 
unter dem, Vorsitz des Gutsvor-
stehers gewähltenVertreter in den 
Ausschuss, der in diesen Angelegen
heiten Sitz und Stimme hat. (Neu.) 

§ 54-

Der Gutsvorsteher ist verpflichtet eine genaue Liste aller Gutsan
gehörigen zu führen und wenn erforderlich für dieselben Legitimationen 
auszustellen. (Neu.) 

IV. Titel. 

Die Aufsicht über die Verwaltung des Gemeinde* 
und Gutsbezirks. 

§ 55. 

Das Aufsichtsrecht in Verwaltungsangelegenheiten der Landgemein
den und der Gutsbezirke steht dem Kreisamt zu. Gegen seine Ver
fügungen kann in einer Frist von 2 Wochen Beschwerde beim Provinzial-
amt geführt werden. (Neu.) 

§ 56. 

Das Kreisamt bestätigt den Gemeindeältesten, die Vorsteher, den 
Gemeindeschreiber und den Vorsteher des Gutsbezirks und hat das Recht, 
wenn erforderlich, diese Beamten zu suspendieren und dem Gericht zu 
übergeben. 

Das Kreisamt ist berechtigt, falls der Ausschuss binnen eines Mona
tes einen Gemeindeschreiber anzustellen unterlässt, ihn von sich aus anzu
stellen, ebenso einen Gutsvorsteher zu ernennen, wenn der Besitzer des 
Gutes gesetzlich dieses Amt nicht bekleiden kann und einen Stellvertreter 
zu ernennen unterlässt. (L. 0. § 26, ergänzt.) 

§ 57. 

Die Beschlüsse der Gemeindeversammlung über Verschmelzung und 
Teilung von Landgemeinden, über Erlass statutarischer Anordnungen und 
über Erhöhung der Zahl der Ausschussglieder unterliegen der Bestätigung 
des Kreisamtes. (Neu.) 
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§ 58. 

Die Beschlüsse des Ausschusses über Gemeindeanleihen, über Ver-
äusserung von Teilen des Gemeindevermögens und über Erhöhung der Zahl 
der Gemeindevorsteher unterliegen der Bestätigung des Kreisamts. Der 
vom Ausschuss festgestellte Voranschlag des Gemeindehaushalts nniss dem 
Kreisamt eingereicht werden. (Neu.) 

§ 59. 

Ungesetzliche Beschlüsse der G em ein dev er Sammlung und des Aus
schusses können vom Kreisamt aufgehoben werden. 

Das Kreisamt als Aufsichtsbehörde hat die Gemeindekassen und 
Gemeindebücher zu revidieren und über Feststellung und Deckung von 
Kassendefekten Beschluss zu fassen. (Neu.) 

§ 60. 

Dem Kreisamt steht das Recht zu, die Einberufung extraordinärer 
Sitzungen der Gemeindeversammlung und des Ausschusses anzuordnen. (Neu.) 

§ 61. 
Alle Beschwerden gegen die Beamten des Gemeindebezirks und den 

Gutsvorsteher in Verwaltungsangelegenheiten kompetieren vor das Kreis
amt. (Neu.) 

§ <"52. 
Streitigkeiten über die Zugehörigkeit zu einem Landgemeindebezirk 

oder Gutsbezirk entscheidet das Kreisamt. (Neu.) 

V. Titel. 

Die Ortspolizei. 
§ «3-

In Sachen der Ortspolizei ist der Inhaber der Gemeinde- und der 
Gutspolizei der Kreispolizeibehörde untergeordnet. (L. 0. § 32 Anm. 1.) 

I. Abschnitt: Die ßemeindepolizei. 

§ 64. 
Dem Gemeindeältesten und den Vorstehern, als seinen Gehilfen, steht 

die Ausübung der Gemeindepolizei im Gemeiudebezirk zu. (Neu.) 

§ 65. 
In Sachen der Ortspolizei sind der Gemeindeälteste und die Vor

steher verpflichtet: 
a. die Gesetze und Vorschriften der Staatsregierung innerhalb des 

Gemeindebezirkes bekannt zu machen und die Anordnungen der 
vorgesetzten Behörde in Ausführung zu bringen; 
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b. innerhalb des Gemeindebezirks die erforderlichen Massregeln zur 
Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Ord
nung und Sicherheit zur Sicherung der Person und des Eigentums, 
ferner zur Verhütung von Waldbrand, Waldfrevel, Beschädigung 
der Felder und Wiesen zu treffen, und wenn dergleichen vor
kommt, in jedem solchen Fall sofort den angestifteten Schaden 
zu konstatieren; 

e. bei Brandschäden, Überschwemmungen, Epidemieen, Viehseuchen 
und anderen öffentlichen Kalamitäten innerhalb des Gemeinde
bezirks Hilfsleistung anzuordnen; 

d. bei vorfallenden Verbrechen innerhalb des Gemeindebezirks vor
läufige Ermittelungen anzustellen, die Schuldigen zu verhaften und' 
für die Erhaltung der Spuren des Verbrechens zu sorgen, bis zum 
Eintreffen der Untersuchungsbehörde; 

e. auf Personen verdächtiger Führung ein Augenmerk zu haben, 
Vagabunden und Militärdeserteure zu ergreifen und wohin gehö
rig abzuliefern; 

f. über die Schutzblatternimpfung innerhalb der Gemeinde Aufsicht 
zu führen; 

g. über die Erhaltung der Ordnung in den Schulen, Krankenhäusern 
und sonstigen Gemeindeanstalten zu wachen; 

Ii. die Abgaben und Steuern innerhalb der Gemeindebezirke bei
zutreiben; 

i. der benachbarten Ortspolizei erforderlichenfalls Hilfe und Bei
stand zu leisten. (L. 0. § 19.) 

§ 60. 

Für Ungehorsam oder Widersetzlickeit gegen seine polizeilichen 
Anordnungen ist der Gemeindeälteste berechtigt, die seiner Jurisdiktion 
unterworfenen Personen von sich aus einer Geldpön bis zu 6 Rbl. zu unter
ziehen. Personen, die diese Geldpön nicht erlegen, werden einem Arrest 
bis zu 3 Tagen unterworfen. (L. 0. § 24, ergänzt.) 

2. Abschnitt: Die <5uts?olizeI. 

§ 67-

Der Gutsvorsteher hat im Gutsbezirk die Ortspolizei entweder in 
Person oder durch einen von ihm zu bestellenden Stellvertreter auszuüben, 
doch bleibt er für den durch ungesetzliche Handlungen des von ihm bestell
ten Vertreters verursachten materiellen Schaden verantwortlich. Der Stell
vertreter muss seinen beständigen Aufenthalt auf dem Gut selbst oder in 
dessen unmittelbaren Nähe haben. (L. 0. § 36.) 
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§ 68. 
Der Gutspolizei sind die nachstehenden Rechte und Pflichten über

tragen : 
a. die Gesetze und Anordnungen der Staatsregierung in den Grenzen 

des Gutsbezirkes bekannt zu machen und die Anordnungen der 
vorgesetzten Behörde in Ausführung zu bringen; 

b. innerhalb des Gutsbezirkes die erforderlichen Massregeln zur Auf
rechterhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung 
zur Sicherung der Person und des Eigentums, ferner zur Ver
hütung von Waldbrand, Waldfrevel, Beschädigung der Felder und 
Wiesen zu treffen, und wenn dergleichen vorkommt, in jedem 
solchen Falle sofort den angestifteten Schaden zu konstatieren; 

c. bei Brandschäden, Überschwemmungen, Epidemieen, Viehseuchen 
und anderen öffentlichen Kalamitäten innerhalb des Gutsbezirks 
Hilfeleistung anzuordnen; 

d. bei vorfallenden Verbrechen innerhalb des Gutsbezirks vorläufige 
: Ermittelungen anzustellen, die Schuldigen dingfest zu machen und 

an die Landpolizei abzuliefern und für die Erhaltung der Spuren 
des "Verbrechens zu sorgen bis zum Eintreffen der Untersuchungs
behörde; 

e. auf Personen verdächtiger Führung ein Augenmerk zu haben, 
Vagabunden und Militärdeserteure zu ergreifen und wohin gehörig 
abzuliefern; 

f. über die Schutzblatternimpfung innerhalb des Gutsbezirks Aufsicht 
zu führen; 

g. über die Erhaltung der Ordnung in Schulen, Krankenhäusern und 
sonstigen Anstalten innerhalb des Gutsbezirks zu wachen; 

h. die Abgaben und Steuern innerhalb des Gutsbezirks beizutreiben; 
i. der benachbarten Ortspolizei erforderlichenfalls Hilfe und Bei

stand zu leisten. 



Deliberandum 49. 

V o  r  s  e  
der zur Beform der Landgemeindeordnung \ 

Sentiment. 

Indem der Landtag anerkennt, dass eine 
Reform der Landgemeindeordnnng von 1866 unter 
der Voraussetzung einer einheitlichen Regelung 
der Bestimmungen über die Ortsansässigkeit in 
den Baltischen Provinzen wünschenswert ist, 
beauftragt er die Delegierten der Ritter- und 
Landschaft, im Provinzialrat bei den Verhand
lungen über eine Reorganisation der Land
gemein deordnung für folgende leitende Grund
sätze einzutreten: 

1. Errichtung allständischer Ortsgemeinden; 

2. Anerkennung besonderer Gutsbezirke; 

3. Heranziehung der Rittergutsbesitzer zu den 
Ausgaben für das Schul-, Armen- und 
Sanitätswesen; 

4-. Eingliederung der Landgemeinden in die 
vom Landtag vorgeschlagene Provinzial-
verwaltung in Bezug auf das Aufsichts
recht der Kreisämter. 

Die Plenarversammlung des Adelskon
vents wird autorisiert, zu den einzelnen 
im Kommissions - Elabort enthaltenen Be-
stimmungen Stellung zu nehmen, und den 
Delegierten im Provinzialrat die weiteren 
Instruktionen zu erteilen. 

h  I  ä  g  e  
3m Landtage 1905 eingesetzten Kommission. 

Konsilium. 

Adstipuliert. 



Als Vorlage fiir den livliindisehen Landtag 190G manuskriptweise zuni Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau. 

Bericht 
des Ritterschaftsgüterdirektors über die Verwaltung der 

Ritterschaftsgüter im Triennium 1901/04. 

An 

Sine Hochwohlgeborene zum üandtage 1905 
versammelte Ritterschaft. 

Im Bestand der Ritterschaftsgüterkommission ist im Laufe des Trien-
niums 1901/04 ein Wechsel nicht vorgekommen, somit gehören zur Kom
mission, ausser dem Unterzeichneten als Präses, die Mitglieder: 

Gerhard von Samson-Ülzen für den Dorpat-Werroschen Kreis, 
Gottlieb Baron Fersen-Adsel-Schwarzhof für den Wenden-Walk-

schen Kreis, 
Edgar von Sivers-Nabben für den Riga-Wolmarschen Kreis, 
Harry von Stryk-Korküll für den Pernau-Fellinschen Kreis, 
Administrator Fritz von Sänger, 
Forstmeister Emil von Stryk. 

In Bezug auf die Bewirtschaftung der Höfe ist eine Änderung nicht 
eingetreten. Es befanden sich 1901/04 in eigener Regie: , 

Schloss Trikaten 820 Lofstellen Acker | 
Lipska ln  . . .  480  „  j  Knech t awi r t a cha f t  

Lubbenhof. . . 210 „ »1 
Hoflage Antul . 160 „ „ j Halbkornwirtechaft. 

Die Nettoerträge dieser 4 Höfe sind auch im Triennium 1901/04 sehr 
unbefriedigend, nicht nur weil die Meliorationsarbeiten fortgesetzt werden 
mussten, sondern auch infolge der schlechten Ernten, insonderheit der totalen 
Missernte des Jahres 1902. Die gesamte Sommerkornernte 1902 wurde durch 
den Frost am 7. September vernichtet, so dass alle Saaten und sogar ein 
Teil des Konsumtionskorns gekauft werden musste. 

An Meliorationsarbeiten sind 1901/04 ausgeführt worden: 
1) 80 Lofstellen Wiese sind mit Stangen drainiert, 

100 „ „ „ „ Röhren „ 
Mit 2 Sack Kainit und 1 Sack Thomasmehl pro Lofstelle sind 

150 Lofstellen Wiese einmal und 100 Lofstellen zweimal gedüngt. 



Infolgedessen war der Heuertrag im Jahre 1903/04 schon 
recht befriedigend, so dass 2 neue Heuscheunen, 5° X 10° gross, 

gebaut werden mussten. 
Die im Laufe von 6 Jahren 1898/1904 ausgeführten Entwäs-

serungs- und Wiesenmeliorationsarbeiten haben bisher gekostet: 
Roden und Planieren von 400 Lofstellen Wiese 3435 R. 52 K. 
Drainage von 160 Lofstellen 1898/1901 und 

180 Lofstellen 1901/04 5428 „ - „ 
Kainit und Thomasmehl 1685 „ — „ 
Dem kulturtechnischen Bureau 807 ,, 38 „ 

Summa 11355 R. 90 K. 

2) Für Entsteinen der Felder ist im Triennium 1901/04 gezahlt: 
1901/02 327 R. 93 K. 
1902/03 536 „ 59 „ 
1903/04 505 „ 26 „ 

Summa 1369 R. 78 Iv. 

3) Für Bauten und Reparaturen ist verausgabt worden: 
In Trikaten, Lipskaln und Lubbenhof 1901/02 1706 R. 66 K. 

„ „ 1902/03 1708 „ 58 „ 
* * * * * 1903/04 2442 , 81 „ 

Summa 5858 R. 05 K. 

Auf den 3 Pachtgütern sind nachstehende Bauten ausgeführt 
worden, durch welche die im Gewinn- und Verlustkonto angeführten Zahlen 
motiviert werden. Meist haben die Herren Arrendatoren das Baumaterial 
kostenfrei angeführt und mancherlei Arbeiten übernommen, laut diesbezüg
lichen Vereinbarungen mit der Güterkommission. 

1 )  I n  P l anho f  i s t  1901 /02  an  S t e l l e  de s  abgeb rann t en ,  ve r s i che r t  
gewesenen Viehstalls ein neuer Stall gebaut worden. 1903/04 hat 
der Arrendator von Hansen eine grössere Anzahl kleinerer Um-
und Anbauten ausgeführt und hierfür laut Vereinbarung tausend 
Rubel erhalten. 

2 )  I n  W i ezemhof  s ind  im  Kruge  ve r s ch i edene  bau l i che  Ände rungen  
laut Vorschrift der Kreispolizei und der Akzise vorgenommen 
worden. 1902/03 wurde das Wohnhaus vergrössert und umgebaut. 
Die Kosten betrugen 7014 Rbl. Umbau des Viehstalls 1903/04 
kostete 2322 Rbl. 

3 )  I n  A l t -Wrange l sho f  i s t  1902 / 03  i n  de r  Hof l age  Cha r lo t t enho f  
ein Viebstall erbaut und 1903/04 ebendaselbst eine Kornscheune. 

Alle diese grossen, nicht zu umgehenden Meliorationen und Bauten 
ben selbstverständlich ein Sinken der Reineinnahmen zur Folge gehabt. 



Um d ie  Rev enuen  n i ch t  noch  v i e l  ungüns t i ge r  zu  bee in f l u s sen  — ha t  
die Güterkommission sich stets bemüht, nur die absolut notwendigen Me
liorationsarbeiten zur Ausführung zu bringen. 

Für die Lipskalnsche Reinblut-Anglerherde sind 1901/04 2 Stiere 
importiert worden. Die Herde besteht aus 54 Kühen, 2 Stieren, 9 Stärken 
und 10 einjährigen Kälbern. 

In Trikaten sind vorhanden 128 Kühe, 12 Stärken, 4 Ostfriesenstiere. 
In Lubbenhof und Antul ist nur Vieh der Halbkörner. 

In der 1897 erbauten Sammelmeierei ist im Triennium 1901/04 
weit weniger Milch verarbeitet worden, als zuvor, nicht nur weil der Miss
ernten wegen überhaupt weniger Milch geliefert wurde, sondern auch weil 
Wiezemhof von 1902 ab keine Milch nach Trikaten verkaufte. 

Von 1905 ab wird die Wiezemhofsche Milch wieder nach Trikaten 
geliefert. 
1901/02 wurden 508.000 Stof Mileli verbuttert, hiervon aus Trikaten u. Lipskaln 204.000 Stof. 
1902/03 „ 360.000 „ „ „ „ „ 206.000 „ 
1903/04 „ 385.000 „ „ , •„ » „ , „ 231.800 , 

Summe 1.253.000 „ „ „ „ „ „ „ 641.800 „ 
1898/1901 1.829.000 „ , „ 596.000 „ 

Demnach haben Schloss Trikaten und Lipskaln trotz der Missernte 
45.800 Stof Milch mehr geliefert, das Gesamtquantum der verbutterten Milch 
hat aber um 576.000 Stof abgenommen. Da die Produktionskosten selbst
verständlich nicht in dem Mass sanken, musste das finanzielle Ergebnis un
günstiger sein als 1898/1901. 

Die Butter ist fast ausschliesslich dem Kommissionär Heymann in 
Kopenhagen geliefert worden, leider nicht zu steigenden, sondern zu sin
kenden Preisen: 1901/02 per ZI russ. 38,2 Kop., 1902/3 35,8 Kop., 1903/4 
nur 34,3 Kop. Der Preisunterschied von ca. 4 Kop. per Xi russ. entspricht 
ungefähr xk Kop. per Stof Milch. Da 1903/4 385.000 Stof verarbeitet 
wurden, so entsteht hierdurch im Vergleich zu 1901/2 ein Ausfall von ca. 
1920 Rbl. Weil die Verwertung der Magermilch durch Schweinemast und 
Kälberaufzucht keine befriedigende ist, sah sich die Güterkommission genötigt, 
den Preis für Milch um ca. V2 Kop. per Stof herabzusetzen, und hofft, dass 
die Reineinnahmen der Trikatenschen Wirtschaft von 1905 ab steigen werden. 

Die Stammschäferei wird in bisherigerWeise fortgeführt und ver
kauft jährlich eine Anzahl Zuchtböcke für 12 bis 20 Rbl. per Stück. 

In Lipskaln besteht schon seit Jahrzehnten in der Nähe des Hofes eine 
kleine Ziegelei, welche eine Jahresproduktion von 125—-150 tausend Ziegeln 
oder Drainröhren hatte. 

Da der Ofen schadhaft war und umgebaut werden musste, so er
achtete es die Güterkommission für zweckentsprechend, in Anbetracht der 
Erbauung der Landesirrenanstalt bei Stackein, die Ziegelei durch einen 
neuen Doppeloien und eine Scheune zu vergrössern. Hierdurch war es 
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möglich, in den Jahren 1904 bis 1905 ca. 600.000 Ziegel für 13 Rbl. per 
1000, loco Ziegelei, nach Stackein zu verkaufen. Die Produktionskosten der 
Ziegel in Lipskaln sind nicht hoch, weil meist minderwertiges Holz, auch 
Stubben verbrannt werden. Infolgedessen ist der Um- resp. Neubau der 
Ziegelei durch den Gewinn beim Verkauf obiger 600.000 Ziegel bezahlt. 

Das Gewinn- und Verlustkonto der 4 in eigener Regie befindlichen 
Wirtschaften, mit 1670 Lofstellen Acker, inkl. Meierei und Ziegelei, weist 
fo lgende  Zah l en  au f :  

1901/02 2347 Rbl. 82 Kop. Gewinn. 
1902/03 9018 Rbl. 61 Kop. Verlust, verursacht durch eine Miss

ernte, Abfrieren des Sommerkorns, Neubau der Ziegelei etc. 
1903/04 1235 Rbl. 16 Kop. Verlust. Das Sinken der Butterpreise 

um 4 Kop. pro W verursachte einen Ausfall von ca. 1920 Rbl. 
Die Arrendezahlungen für 3 verpachtete Höfe betrugen: 

A. Wiezemhof. 
Für 1300 Lofstellen Acker 3100 Rbl. 

„ 155 „ „ in Wiekau . . 235 „ 
„ 1 Krug 1400 „ 
„ 1 Mühle 1000 „ 

^ ^ f Summa 5735 = 5735 Rbl. 
B. Planhof. 

Für 800 Lofstellen Acker 2000 „ 
0. Wrangeishof. 

Für 886 Lofstellen Acker 1350 Rbl. 
„ eine Mühle . 1200 „ 

Summa 2550 = 2550 „ 
1904 endigte der Alt-Wrangelshofsche Arrendekontrakt. Infolge

dessen hat die Güterkommission mit dem Herrn Nikolai von Transehe einen 
neuen 12jährigen Kontrakt vereinbart, laut welchem Arrendenehmer zu 
zahlen hat: a) für den um 114 Lofstellen vergrösserten Acker . 2800 Rbl. 

b )  f ü r  d i e  Müh le  .  .  . 1200 w 

Summa 4000 Rbl. 
Dieser Kontrakt ist von der Plenarversammlung des Adelskonvents 

ratihabiert. Erwähnenswert ist, dass im Jahre 1916 das Gut Alt-Wrangels-
hof 100 Jahre im Pachtbesitz der Familie von Transehe gewesen sein wird. 

Vor ca. 22 Jahren wurde das Gehorchslandgesinde Runge dem 
Pächter Mats Bahling für 6600 Rbl. verkauft. Nach Bezahlung von 4100 
Rbl. zedierte der Käufer seinen Vorkontrakt dem Adam Stahl. Durch die 
hierdurch verursachten Weiterungen war der formelle Kaufkontrakt im 
Jahre 1886 (als seitens der Staatsregierung der Verkauf ritterschaftlicher 
Ländereien untersagt ward) noch nicht korruboriert. 

Die Bemühungen der Ritterschaftsrepräsentation, für diesen speziellen 
Fall die Kaiserliche Genehmigung zu erwirken, blieben erfolglos. Da die 



Erben def. A. Stahl die Zinsenzahlung für den Kanfschillingsrest im Betrage 
von 2500 Rbl. einstellten und die Zinsenschuld 1812 Rbl. 50 Kop. betrug., 
da ferner die Ritterschaft kein Dokument besass, auf Grund dessen diese 
Schuld eingeklagt werden konnte — wandte sich Unterzeichneter an den 
Adelskonvent und wurde beauftragt, das Runge-Gesinde resp. den Vorkon
trakt zurückzukaufen. Dieses ist nun geschehen, doch war die Ritterschaft 
genötigt, für das Runge-Gesinde 11.000 Rbl. zu zahlen. Selbstverständlich 
wurden bei der Bezahlung das geschuldete Kapital 2500 Rbl. nebst 1812 
Rbl. 50 Kop. Zinsen verrechnet. 

An  Kap i t a l z ah lungen  se i t en s  ve rkau f t e r  Ge s i nde  s i n d  gezah l t  
worden: 

1901/02. 

1902/03. 

1903/04. 

Infolge Rückkaufs des Runge-Gesindes gestrichen 2500 „ — „ 

Summa 54458 R. 31 K. 
Demnach hat sich die Kapitalschuld der verkauften »Gesinde 1901/04 

um mehr als 'A verringert und ist von 251.747 Rbl. 18 Kop. auf 197.288 
Rbl. 87 Kop. gesunken. Es schulden die mit 1 % Tilgung verkauften Ge-, 
sinde 76.888 Rbl. 87 Kop. und die Gesinde, welche Ratenzahlungen geleistet 
haben, 120.400 Rbl. 

Trotz aller Bemühungen ist es der Ritterschaftsrepräsentation leider 
noch immer nicht gelungen von der Staatsregierung die Genehmigung zum 
Verkauf des Rests des Gehorchslandes zu erhalten. 

An  Ren t en zah lu n g en  s ind  f ak t i s ch  ge l e i s t e t  wo rden :  
1901/02 15143 Rbl. 21 Kop. 
1902/03 13142 „ 42 „ 
1903/04 15177 — „ 

Summa 43462 Rbl. 63 Kop. 

Durch Zahlung von 1% 
des Kaufpreises . . . "3010 R. 45 K. 

Durch Kontrahierung von 
Pfandbriefdarlehen . 25576 „ 79 „ 

Durch Barzahlung. . . 3965 „ — „ 32552 r 24 

Durch Zahlung von 1% 
des Kaufpreises . . . 3039 R. 72 K. 

Durch Kontrahierung von 
Pfandbriefdarlehen . 2006 „ 65 „ 

Durch Barzahlung . . 1000 „ — „ g^g ^ 

Durch Zahlung von 1 % 
des Kaufpreises. . . 3129 R. 70 K. 

Durch Kontrahierung von 
Pfandbriefdarlehen . 8800 „ — „ 

Durch Barzahlung . . 1370 „ — „ ^3359 



Die Rentenrestanzen betrugen am 23. April 1902: 11403 R. 79 K. 
„ 23. „ 1903: 12262 „ 27 „ 
„ 23. „ 1904: 10647 „ 95 „ 

Exkl. der 3 Höfe wurden Pachten gezahlt: 
1901/02 22873 Rbl. 81 Kop. 
1902/03 21665 „ - „ 
1903/04 27672 „ 82 „ 

Summa 72211 Rbl. 63 Kop. 
während die Restanzen betrugen am 23. April 1902: 10419 Rbl. 15 Kop. 

„ 23. 1903: 13616 „ 15 „ 
„ 23. „ 1904: 10817 „ 83 „ 

Die doppelte Buchführung ist seit 2 Triennien in allen Wirtschafts
betrieben eingeführt und ergibt das Gewinn- und Verlustkonto nachstehende 
Zahlen: 

1901/02. Gewinn. Verlust. 
Schloss Trikaten, Lipskaln und Lubbenhof 2347 R. 82 K. 
Alt-Wrangeishof nebst Mühle 2665 „ 11 „ 
Wiezemhof nebst Mühle und Krug . . . 3952 „ 86 „ 
Planhof infolge von Bauten — „ — „ 312 R. 19 K. 
Renten 20748 „ 45 „ 
Pachten nach Abzug der Baukosten . . . 12234 „ 23 „ 
Forst 42884 „ 20 „ 
Saldo — „ — „ 84520 „ 48 „ 

Summa 84832 R. 67 K. 84832 R. 67 K. 

1902/03. Gewinn. Verlust. 
Schloss Trikaten, Lipskaln und Lubbenhof — R. — K. 9018 R. 61 K. 
Alt-Wrangelshof 2310 „ 78 „ 
Wiezemhof 4201 „ 55 „ 
Planhof 9 „ 40 „ 
Renten 20470 „ 70 
Pachten nach Abzug der Baukosten . . . 14078 „ 84 „ 
Forst 44773 „ 11 „ 
Saldo — „ — „ 76825 „ 77 „ 

Summa 85844 R. 38 K. 85844 R. 38 K. 

1903/04. Gewinn. Verlust. 
Schloss Trikaten, Lipskaln und Lubbenhof — R. — K. 1235 R. 16 K. 
Alt-Wrangelshof 1962 „ 69 „ 
Wiezemhof 4153 „ 21 „ 
Planhof — „ — „ 544 „ 15 „ 
Renten 22756 „ 33 „ 

Transport 28872 R. 23 K. 1779 R. 31 K. 



Transport 28872 R. 23 K. 1779 R. 31 K. 
Pachten nabh Abzug der Baukosten . . . 11798 „ 85 „ 
Forst 67552 „ 98 „ 
Saldo — „ — „ 106444 „ 75 „ 

Summa 108224 R. 06 K. 108224 R. 06 K. 

Mit Genehmigung und im Auftrage des Adelskonvents ist die Güter
kommis s ion  bemüh t  g ewesen ,  d i e  i n  v i e l en  Bez i ehungen  s eh r  ung lück 
liche Arrondierung der Hofesländereien durch Austausche und Ein
ziehen von Hofesland und Quotenländereien zu verbessern. Da es an 
geeigneten Austauschobjekten mangelte, um die im Forst (namentlich in 
Wiezemhof) belegenen sehr zahlreichen Bauernheuschläge einzutauschen, sind 
bisher 163 Lofstellen 20 Kappen Lubbenhofscher Wald (laut Plan des 
kulturtechnischen Bureaus) entwässert, gerodet und planiert worden. Für 
diese Arbeit sind 3090 Rbl. 30 Kop. verausgabt, ferner für Rodungen in 
Wiezemhof 476 Rbl. 

Nachstehende im Forst belegene Hofesland- und Quotengesinde sind 
eingezogen. Mit Ausnahme Tropins sind alle diese Gesinde an Forstknechte 
vergeben. 

Tropin 5 Taler 63 Groschen resp. 168 Lofstellen gross 
Kahsit. . 12 „ 26 ?> j? 173 jj jj 
Sahlit . . 21 „ 4 )> »J 235 jj JJ 
Bajarin . 18 „ 67 j j jj 198 jj jj 
Ehlit . . 9 „ 53 > }  j? 117 jj jj 

Diese Gesinde zahlten in Summa nur 546 Rbl. Pacht. Ferner wurde 
das innerhalb des Hofes Wiezemhof belegene Gesinde Wiekau eingezogen 
und dem Herrn Arrendator von Wiezemhof für die bisher gezahlte Jahres
pacht von 235 Rbl. verarrendiert. 

Obgleich die Pächter laut Kontrakt einen Anspruch auf Entschädi
gung nicht hatten, hat die Güterkommission ausnahmelos Indemnisations-
zahlungen geleistet, so erhielt z. B. der Wiekau-Wirt 1500 Rbl. 

Über die Forstwirtschaft ist zu berichten: 
Auch im Triennium 1901/04 hat eine Neueinschätzung des Forstes 

nicht stattgefunden. Das Waldareal, 126,1 Quadratwerst, ist verringert durch 
den der Landesirrenanstalt mit Allerhöchster Genehmigung geschenkten 
Bauplatz von 110 2/s Lofstellen und vergrössert durch die Ländereien obiger 
5 eingezogenen Gesinde. 

Der Gesamtetat beträgt 898.625 [§ Fuss Holzmasse pro Jahr. Von 
diesem Etat entfallen laut Einschätzung von 1891 24# auf Nutzholz. 

Die Gesamtnutzung betrug im Dezennium 1891—1901 8.448.183 ®Fuss, 
während laut Etat 8.986.250 ®Fuss genutzt werden konnten. Es wurden 
demnach 538.067 [EpFuss erspart, wohl hauptsächlich deshalb, weil es an 
Absatzmöglichkeit mangelte. Erst in den 2 letzten Jahren, nach Eröffnung 



des Sägewerks bei Stackein, konnte, wie nachstehende Tabelle erweist, der 
Etat voll ausgenutzt, sogar ein Teil der Ersparnisse verwertet werden. 

Es wurden dem Forst entnommen 1891/92 823.629 [§]', 1892/93 
755.430 [5', 1893/94 739.375 1894/95 700.050 1895/96 673.079 cgi', 
1896/97 797.227 1897/98 913.166 ®', 1898/99 775.904 1899/1900 
1.164.520 d?', 1900/01 1.105.803 gl'. 

Im Triennium 1901/04 betrug die Gesamtnutzung des Forstes: 
Balken und 
Stangen Jahr 

1901/02. 
1902/03. 
1903/04. 

Exportholz 

Kubikfuss. 

. 22388 

. 22396 

. 55714 

Kubikfuss. 

22612 
40582 
39093 

Sägebalken Brennholz Summa 

Kubikfuss. Kubikfuss. Kubikfuss. 

384180 414456 843636 
212707 298335 575020 
464625 554004 1113436 

1061512 1266795 2532092 Summa 101494 102287 
In den letzten 3 Jahren ist demnach der Etat auch nicht voll aus

genutzt worden, hauptsächlich des schneelosen Winters 1902/03 wegen, 
welcher die Ausfuhr der Sägebalken nicht ermöglichte sowie den beabsich
tigten grossen Exportholz verkauf nicht zur Ausführung kommen liess. 

Der Gesamtwert (Bruttoertrag) des 1901/04 verkauften und frei 
abgegebenen Holzes betrug inkl. des Reinertrags des Sägewerks: 

1901/02 . . 44354 Rbl. 28 Kop. (sehr viel Brennholz verkauft) 
1902/03 . . 54844 „ 19 „ 
1903/04 . . 90327 „ 94 „ 

Summa 189526 Rbl. 41 Kop. 
somit durchschnittlich 7,05 Kop. per [§]'. Während die Durchschnittspreise 
1898/1901 6,68 Kop., 1895/98 4,4 Kop., 1892/95 3,4 Kop. betrugen. 

Seit einem Jahrzehnt werden das Brennholz, das Exportholz und die 
Balken in Regie der Forstverwaltung gehauen und die beiden letztgenannten 
Sortimente auch zur Aa resp. zum Sägewerk geführt und geflösst. 

An Fuhr- und Hauerlohu für Brenn- und Exportholz sind .1901/04 
gezahlt worden: 

Fuhrlohn 1927 Rbl. 86 Kop. 
H a u e r l o h n  . . . .  1 4 3 2 3  8 7  

Summa 16251 Rbl. 73 Kop. 
Ausserdem ist fürs Hauen, Führen und Flössen der zum Sägewerk 

gebrachten Balken in 3 Jahren 35.877 Rbl. 30 Kop. verausgabt worden. 
Mithin ist für obige Arbeiten seitens der Forstverwaltung 52.129 Rbl. 
03 Kop. gezahlt. Diese Summe ist ausschliesslich der Trikatenschen Bevöl
kerung zugute gekommen, da diese Arbeiten durch die Pächter und Grund
eigentümer der Ritterschaftsgüter geleistet wurden. 

Das Debet und Kredit der Forstwirtschaft stellt sich für 
1901/04 folgendermassen; 



D e b e t j c o n t o .  
1901/02 1902/03 1903/04 Summa D e b e t j c o n t o .  Rbl. K. Rbl. IL Rbl. K.. Rbl. K. 

Verwaltung und Schutz . . . 9396 31 8310 20 9164 67 26871 18 
Hauerlöhne und Fuhrlöhne . . 4380 20 5012 58 6858 95 16251 73 
Kulturen inkl. Saat 1779 92 2633 76 2589 14 6952 82 
Telephonanlage 600 60 371 60 — • -— 972 20 
Gebäude-, Wege- und Gräben-

remonte 1028 12 808 94 808 23 2645 29 
Versicherung, auch gegen Unfall 671 11 427 34 739 41 1837 86 
Inventar für das Jagdhaus und 

die Schule 240 06 707 52 — —> 947 58 
Forstwartschule exkl. geleisteter 

Arbeit 1347 64 1068 65 1130 43 3546 72 
Jagd exkl. % des Jagdhaus-Bau

fonds 712 20 — — — — 712 20 
Klenganstalt 106 76 — — — — 106 76 
Willigungen, Prästanden, Dessä-

tinensteuer 328 92 357 88 368 85 1055 65 
Zinsen für denWitkopschenWald 860 — 860 — 860 — 2580 — 
Diverse — — 282 28 529 71 812 09 
Amortisation des Sägewerks . — — — — 12899 13 12899 13 
Saldo 42884 20 44773 11 67552 98 155210 29 

Summa . 64336 04 65613 96 103451 50 233401 50 

K r e d i t. 
Holzverkauf inkl. Freiholz und 

Saldo des Sägewerks . . . 64336 04 64736 73 101017 43 230090 20 
Jagd exkl. % des Jagdhauses . — — 460 40 289 01 749 41 
Klenganstalt — — 333 33 2019 31 2352 64 
Diverse Pachten — — 39 — 46 50 85 50 
Girozinsen der II. Kreditbank . — — 44 50 12 — 56 50 
Diverse — — — — 67 25 67 25 

Summa 64336 04 65613 96 103451 50 233401 50 

Direkt ins Forstkapitalkonto sind ausserdem folgende Ausgaben 
übertragen: 

1901/02. 1902/03. 1903/04. Summa. 
Entwässerungen . 3938 R. 31 K. 3860 R. 24 K. 2075 R. — K. 9873 R. 55 K. 
Neubauten . . . 3535 „ 35 „ 2679 „ 60 „ 3969 „ 23 „ 10184 „ 18 „ 

Summa . 7473 R. 66 K. 6539 R. 84 K. 6044 R. 23 K. 20057 R. 73 K. 

Um die Entstehung von Waldbränden zu konstatieren resp. schnell 
die Löscharbeiten in Angriff nehmen zu können, sind 2 Feuertürme ge
baut worden (in der Nähe der Forsteien Udring und Wiezemhof). Die 
Kosten betrugen inkl. Holzmaterial ca. 1000 Rbl. Das Telephon hat na
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mentlich 1901/02 mehrfache Erweiterungen erfahren. Jetzt sind, mit Aus
nahme von 3, alle Forstwarte telephonisch verbunden und ist bei Stackein 
eine Verbindung mit dem Wohlfartschen Kirchspiel hergestellt worden. 
Zwei Forstwartwohnungen sind neu erbaut und die Forstwartstelle Kalnin 
erweitert und umgebaut. 

Laut Beschluss der Güterkommission sind die Ritterschaftsforste der 
vom L iv l änd i s chen  gegense i t i gen  Feue ra s seku r anzve r e in  ge g ründe t e n  Wa ld  -
Versicherung von Jungwüchsen beigetreten. Nachdem im Jahre 1904 
alle Jungwüchse aufgenommen und zur Karte gebracht — sind sie vom 
1. November 1904 ab in die Versicherung aufgenommen. 

In Summa sind 3491 Lofstellen versichert für 76.327 Rbl. Jährlich 
sind 321 Rbl. 50 Kop. oder ca. 9. Kop. per Lofstelle Jungwuchs resp. 1 Kop. 
per Lofstelle Gesamtareal an Prämie zu zahlen. 

Die Klenganstalt hat 1901/02 wegen Mangel an Zapfen stehen 
müssen, 1902/04 wurden Zapfen in genügender Menge angekauft. 

Die Bilanz der Klenganstalt für 3 Jahre ergibt: 
E i n n a h m e n .  A u s g a b e n .  

Saatenverkauf . . . 7034 R. 57 K. Ankauf von Saaten und 
Ausgesät in den Ritter- Zapfen 5113 R. 68 K. 

schaftsforsten Saaten Ankauf von Säcken und 
für 1280 „ 40 „ Transport.... 141 „ 65 „ 

Betriebsunkosten . . 758 „ 29 „ 
Reparatur der Kleng

anstalt 55 „ 45 „ 
5% Zinsen der Bauko

sten für 3 Jahre . 570 ,, 30 „ 
b% Amortisation . . 570 „ 30 „ 
Saldo 1105 „ 30 „ 

Summa 8314 R. 97 K. Summa 8314 R. 97 K. 
Die Klenganstalt hat 5400 Rbl. gekostet. Der gegenwärtige Buch

wert ist 3802 Rbl. 

Das Sägewerk in Stackein hat 1901/04 zersägt: 
1001/02 33G.976 !§ Fuss Rundholz = 1314l/2 Stundard 443.900 Schindeln, 535 [§j Faden 
1902/03 423.001 „ „ = 1517 Bretter u. 213.700 „ 845 Abfall-
1903/04 417.383 „ . = 14GP/-1 Planken, 112.500 . 886 holz 

1.177.300 . . 4293 , 770.105 . 1766 , 

Demnach haben 1.177.360 [§3 Fuss Balken 4293 Standard = 708345 (§!' 
Bretter und Planken geliefert, also ca. 60 X des Rundholzes. Durch das 
Jahr 1903/04 wird dies Resultat ungünstig beeinflusst. Es wurden in diesem 
Jahre sehr viel schwache Balken gesägt. Die Verringerung der Schindel
produktion und des Abfallholzes erklärt sich durch die Anschaffung einer 
Anzahl Maschinen zur Verarbeitung des Säumer- und Gatterabfalls zu Fass
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stäben, Kistenbrettern und Besenstielen. Diese Maschinen kosteten circa 
1250 Rbl. und sind in Kotka in Finnland gekauft. 

Der Transport eines Standards Bretter vom Hof des Sägewerks bis 
zum Bahnhof Stackein kostete 1 Rbl. 20 Kop., eines Kubikfadens Abfall-
holzes 1 Rbl. 50 Kop. Um diesen teuren Transport zu verbilligen, wurde 
1902 ,  nac h  e ingeho l t e r  Gen eh mig u n g  de s  A de l s konven t s ,  e i ne  452  Faden  
lange Zufuhrbahn erbaut. Es war nicht ganz leicht, die erforderliche 
Genehmigung der Riga - Pleskauer Bahn zu erlangen, Diese wurde erst 
erteilt, nachdem für ein neues Gleis der Normalspurbahn 1504 Rbl. 10 Kop. 
gezahlt und ein Pachtkontrakt abgeschlossen worden, laut welchem für die 
Benutzung von nur 40 Quadratfaden Bahnlandes 6 Rbl. pro anno gezahlt 
werden musste. Neuerdings hat die Riga-Pleskauer Bahn diesen Betrag um 
das vierfache erhöht und verlangt 24 Rbl., was einer Zahlung von 480 Rbl. 
pro Lofstelle entspräche. Seiner Zeit hat die Ritterschaft nicht nur dieses, 
sondern auch innerhalb Alt-Wrangelshof sämtliches Land zum Bahnbau ge
schenkt. 

Durch die Zufuhrbahn ist es jetzt möglich sämtliche Bretter etc. 
ausschliesslich mit den 3 Pferden des Sägewerks zur Bahn zu befördern. 
Der Ankauf der Kotkasclien Maschinen sowie der Erbauung der Zufuhr
bahn haben sich durchaus bewährt. 

Die Fasstäbe werden zur Herstellung von Zementtonnen benutzt und 
von der Fabrik in Port Kunda gern gekauft. 

Der grösste Teil der Bretter und Planken ist durch einen Agenten 
in Kopenhagen verkauft, und zwar 2360 Standard; 1838 Standard nahm die 
Waggonfabrik Dwigatel in Reval, während der Rest meist von der Admi
nistration und Forstverwaltung verbraucht wurde. Inkl. Kanthölzer wurden 
Bretter und Planken für 47 Rbl. 50 Kop. durchschnittlich per Standard 
verkauft. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Sägewerks stellen sich für das 
Triennium 1901/04 folgendermassen: 

1901/02 1902/03 
Rbl. K. Rbl. K. 

73948 49 67073 59 
703 08 394 91 

2261 32 1847 44 2599 83 6708 59 
159 91 86 63 289 22 535 76 
197 07 310 80 121 61 629 48 

E i n n a h m e n .  

Für verkaufte Bretter .... 
„ „ Schindeln . . . 
„ „ Abfallholz. . . 

Fürs Sägen fremder Balken 
Zurückerstatt. V erladungskosten 
Der Administration und Forst

verwaltung verabfolgt . . 
Bretter- und Abfallholzvorrat . 

1903/04 Summa 
Rbl. K. Rbl. K. 

79590 16 220612 24 
92 40 1190 39 

2248 19 1838 51 2461 05 6547 75 
42001 50 45634 36 44900 38 132535 24 

Summa 121519 56 117186 24 130054 65 368760 45 
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1901/02 1902/03 1403/04 Summa 
A u s g a b e n .  Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. Rbl. K. 

Vorrat an Brettern und Abfall-
holz 53500 — 42001 50 45634 36 141135 86 

Gagen, Fuhr- und Arbeitslöhne 16306 11 16453 27 16292 33 49051 71 
Versicherung und Steuern . . 1407 36 1173 79 3259 69 5840 84 
Ö l ,  Sägen ,  S t r i cke ,  E i s en ,  

Kohlen etc 2330 13 2205 21 2025 80 6561 14 
Bureauunkosten, Arzt etc. . . 253 25 585 41 643 95 1482 61 
Remonten 169 44 — — 475 96 645 40 
Hauen, Führen, Flössen der 

Balken 10109 28 11377 03 14390 99 35877 30 
5# Amortisation der Gebäude

kosten 2253 49 2140 82 2033 77 6428 08 
15# Amortisation der Kosten 

der Maschinen 4969 28 5208 88 4427 55 14605 71 
5# Zinsen der Baukosten des 

Sägewerks 3909 92 3877 11 3509 63 11296 66 
Für gekaufte Balken (auch aus 

Witkop) — — 1505 45 7103 46 8608 91 
Stammgeld der Balken 7,4 Kop. 

per [§' 26311 30 30657 77 30657 16 87226 23 

Summa 121519 56 117186 24 130054 65 368760 45 

In der Leitung des Sägewerks ist eine Änderung eingetreten, da an 
Stelle des Herrn R. Smolian der Herr Oberförster Alfred Orlowsky die 
Direktion übernahm, zugleich sind ihm die rechts von der Aa belegenen 
Alt-Wrangelshofschen Reviere zur Oberaufsicht übergeben worden. 

In der Forstwartelevenanstalt trat am 1. Oktober 1902 an Stelle 
des Herrn Ehrmann als Lehrförster der akademisch gebildete Herr Harald 
Moritz. Bisher sind 70 Eleven in die Anstalt aufgenommen worden, 54, d. h. 
49 Forstwarte und 5 Revierförster, haben sie absolviert. Ausnahmslos 
haben sie gute Stellen gefunden. Beim Examen ist seitens der Kommission 
des Forstvereins 30# die Note „sehr gut", 52# „gut" und 17# „genü
gend" erteilt worden. Von den 70 Eleven waren 54# Absolventen einer 
Gemeindeschule, 46# der Parochialschule. Gedient als Soldaten hatten 
33#, von denen waren 35# Unteroffiziere. Das Durchschnittsalter betrug 
26 Jahr. Verheiratet waren 30#. Von den Entlassenen haben bis auf 2 
alle Anstellungen in Livland gefunden. 

Die Sammlungen der Anstalt sind sehr erweitert worden. Unter 
anderem ist von Dr. Lackschewitz eine Musterkollektion von Raubtierfängen 
gestiftet werden und von der Zellstofffabrik Waldhof bei Pernau eine über
sichtliche Kollektion ihrer teilweise oder ganz bearbeiteten Produkte und 
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der nötigen Chemikalien. Aus Deutschland wurden bezogen: Sammlungen 
aller Baumsaaten und Holzarten. 

Die Examinationkommission des Baltischen Forstvereins besteht zur 
Zeit aus dein Herrn Forstmeister Emil von Stryk und den Herren Oberförster 
Szonn und Sägewerksdirektor Orlowsky. 

Die Bilanz der Anstalt stellt sich folgendermassen zusammen für 
1901/04: 
Kostgeld der Eleven Gage des Lehrförsters 

84 Rbl. pro Jahr . 3533 R. 50 K. für 3 Jahre . . . 1150 R. — K. 
Für ein verkauftes Pferd 100 „ — ? ?  Beköstigung der Eleven 5940 „ 33 
491 Tage Forst- u.Wild- Inventar 119 » 42 

schutz u. 318 Tage Beleuchtung . . . . 85 „ 03 
Vertretung v. Forst Futter für die Pferde. 272 „ 25 
warten 404 „ 50 V 2 gekaufte Pferde . . 178 „ 50 

3450Tage Balkenfällen, Diverse 234 „ 71 
Durchforstung . . 1725 „ — V 

452TageHolz- u. Balken
a u f n a h m e  . . . .  226 „ — V 

140 TageVermessungen, 
226Tagein derKleng-
anstalt 183 „ — ) )  

1876Tage Forstkulturen 
u. Forstgarten . . 938 „ — V 

414 Tage Wege- u. Gra
benarbeit, 67 Tage 
H o l z f u h r  . . . .  240 „ 50 

1255 Tage div. Arbeiten 627 „ 50 
Saldo 2 „ 22 1} 

Summa 8689 Tage 7980 R. 22 K. Summa 7980 R. 22 K. 

Nicht berechnet die bei Hausarbeiten, Exkursionen etc. verbrauchten 

Tage. 
Die 8689 Arbeitstage der Eleven sind, wie bisher, nur auf 50 Kop. 

pro Tag berechnet worden, sie repräsentieren eigentlich einen grösseren 
Wert. Veranschlagt man sie mit 65 Kop., so entspräche die Differenz, 
d. h. 1303 Rbl. 35 Kop. pro 1901/04 resp. 434 Rbl. 45 Kop. jährlich, einer 
5V2# Verzinsung des Baukapitals. 

Wie bereits im Rechenschaftsbericht pro 1898/1901 erwähnt, wurde 
die Jagd am 8. April 1902 auf 3 Jahre dem Herrn Edgar Baron Krüdener 
für die Summe von 1526 Rbl. pro anno vergeben. Der Maximalabschuss 
war normiert auf 10 Elche, 30 Rehböcke und 25 Auerhähne. 

Die beabsichtigte Verpachtung pro 1905/08 musste der revolutionären 
Bewegung in den Ostseeprovinzen wegen unterbleiben. " 
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Der Abschuss der Elche müsste vergrössert werden. Dieses Wild 
verursacht dem Walde, insbesondere den Kulturen und Jungwüchsen, enor
men Schaden. Wenn in Zukunft im Wiezemhofschen Forst einigermassen 
normale Bestände erzogen werden sollen, müsste der Zunahme der Elche 
entgegengearbeitet werden. 

Das im Wiezemhofschen Forst erbaute Jagdhaus hat im Jahre 1903 
einen Anbau erhalten, da die Räumlichkeiten nicht genügten, 
hat 1146 Rbl. 26 Kop. gekostet. 

Die Bilanz der Jagd ergibt folgende Zahlen: 
1901/02. 

375 R. 88 K. Erlös für Wildverkauf 
278 „ 28 „ 

Der Anbau 

Wildfütterung . . . 
Raubzeugvertilgung . 
Gage und Deputat des 

Jägers 
Publikationen . . . 
Zinsen des Jagdhaus

baukapitals . . . 

Wildfütterung . . 
Raubzeugvertilgung 
Gage und Deputat des 

J ä g e r s  . . . .  
I n v e n t a r  . . . .  
Zinsen des Jagdhaus 

baukapitals . . 
Saldo 

509 „ 15 

und Abschuss . . 
Subvention laut Land-

tagsschluss . . . 
Saldo 

459 R. 11 K. 

900 „ - „ 
77 „ 20 „ 

265 „ — „ 

1436 R. 31 K. 

1902/03. 
114 R. 60 K. Jagdpacht 
141 „ 45 

529 „ 95 

23 „ -

265 „ -
461 „ -

Wildverkauf 

1436 R. 31 K. 

1526 R. — K. 
9 „ - „ 

1535 R. — K. 

Wildfütterung . . . 
Raubzeugvertilgung . 
Gage und Deputat des 

Jägers 
Inventar d. J agdhauses 
Zinsen des Jagdhaus

kapitals nebst Anbau 322 „ 31 
Saldo 289 „ 55 

1535 R. — K. 

1903/04. 
72 R. 65 K. I. Rate der Jagdpacht 1437 R. 70 K. 

205 „ 31 ., 

531 „ 44 „ 
16 „ 44 „ 

1437 R. 70 K. 1437 R. 70 K. 

Witkop. 
Die Pflichten der Güterkommission haben seit 1901 eine Erweiterung 

e r f ah ren  d u rch  da s  Tns l eben t r e t en  de r  Ludwig  v o n  L i l i en f e ld -S t i f t ung .  
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Am 1. Oktober 1891 errichtete der Herr Magnus von Torklus zum 
Gedächtnis seines verewigten Wohltäters und Oheims, des Herrn Ludwig 
von Lilienfeld, aus seinem gesamten Vermögen eine Stiftung, welche den 
Zweck hat, unbemittelten livländischen Witwen und Jungfrauen Unterstützun
gen zum Lebensunterhalt und Knaben und Jünglingen Mittel zur Erziehung 
zu gewähren. Zugleich bestimmte der Testator, dass erst nach dem Tode 
seiner Witwe die Stiftung ins Leben treten und die Plenarversammlung des 
Livländischen Adelskonvents die Administration der Stiftung übernehmen 
solle. 

Am 14. März starb die Witwe des Stifters Emilie von Torklus geb. 
Lind mit Hinterlassung eines Testaments, laut welchem ihr Mobiliarver-
mögen, mit Ausnahme der Kapitalien, Kleider und Schmucksachen, zum 
Besten von 10 unbemittelten Brautpaaren, jeglichen Standes, versteigert 
werden sollte. Diese Versteigerung hat (nachdem das Testament defunktae 
am 21. März 1902 vom Rigaschen Bezirksgericht für rechtskräftig erklärt 
worden) am 10. und 11. Mai 1902 unter Leitung des Unterzeichneten statt
gefunden. Der Erlös, 7217 Rbl. 27 Kop., ist nebst dem nicht versteigerten 
Silber und der Wäsche 10 Brautpaaren ausgezahlt. 

Das zur Stiftung gehörige, eine Enklave der Ritterschaftsgüter bil
dende Gut Witkop ist seit dem 23. April 1902 seitens der Plenarversamm
lung des Adelskonvents der Güterkommission zur Verwaltung übergeben 
worden. 

Die Kommission hat den Wert des Gutes folgendermassen geschätzt: 

A*er Wiesen Weide Stacht ̂ elf 

Lofst. Lofst. Lofst. Lofst. Rbl. Rbl. 

Der Hof Witkop 360 182 64 240 j 
1600 30000 

Hoflage Klidse 140 68 18 17 | 
1600 30000 

„ Libbert 107 48 75 16 450 6000 

Quotengesinde Baksche . . . 93 25 27 4 330 6C00 

„ Ohsol. . . , 82 35 30 — 230 5000 

Gehorchslandgesinde Silsemnek 50 36 11 35 150 4000 

Klidse-Krug 15 — — 800 6000 

Maling-Ansiedlung IV« — 4 — 50 800 

Der Forst in 3 Parzellen . . 1368 Lofstellen 14000 

Summa 71800 

Von 1902 bis 1904 war der Hof Witkop dem Herrn Alfred von 
Samson verpachtet. Mit Genehmigung des Adelskonvents zedierte Herr 
von Samson seinen Kontrakt dem Herrn Otto von Löwis, welcher nunmehr 
den Hof und die Hoflage Klidse bis zum Jahre 1914 arrendiert hat. Er 
zahlt pro anno 1600 Rbl., ist aber berechtigt für Felddrainage und Wiesen
meliorationen 600 Rbl. jährlich in Abzug zu bringen. Die Meliorations
arbeiten sind vom kulturtechnischen Bureau projektiert worden. 
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Das Einnahmen- und Ausgabenkonto Witkops pro 1902/03: 
Rbl. X. Rbl. K. 

Kassensaldo am 23. April 1902 629 67 Bau einer Korndarre . . . 1560 38 
Balken- u. Exportholzverkauf 3003 86 Holzfuhr und Hauerlölme . 639 16 

Brennho l zve rkau f  . . . .  754 98 Reparatur der Gebäude . . 289 90 
Pacht für den Hof Witkop . 500 - Steinsprengen zum Viehstall

Renten der Bauerobligationen 296 68 bau 254 33 

Pachten 2464 70 Forstverwaltung und Schutz 265 -
Refundierte Abgaben pro 1902 Administration 100 R,, Arzt 

und  1903  260 57 50 Rbl - . . 150 — 
Abgaben 225 33 
Der Ritterschaftsrentei . . 1500-
Saldo . . . 3026 36 

Summa 7910 46 Summa 7910 46 

Einnahmen. 1903/04. Ausgaben. 
Rbl. K. Rbl. K. 

Saldo 3026 36 In die Ritterschaftsrentei . 4658 18 
Pacht für den Hof Witkop . 500 - a conto Viehstallbau . . . 561 18 
Pachten 2427 50 Remonte der Gebäude . . 268 70 
Rentender Bauerobligationen 327 05 Drainröhren zurFelddrainage 240 45 
334 Vs Faden Kiefernholz . 836 25 Forstverwaltung und Schutz 265 — 
155 Faden Birkenholz . . 465 — Administration 1C0 R.; Arzt 
Miete für einen Stapelplatz 15 — 50 Rbl 150 -

Holzhauen 112 21 
Kulturarbeiten im Forst. . 23 — 
Saldo 1318 44 

Summa 7597 16 Summa 7597 16 

Einnahmen. 1904/05. Ausgaben. 
Rbl. K. Rbl. K. 

Saldo 1318 44 In die Ritterschaftsrentei . 2918 44 
Pacht für Witkop u. Klidse 1000 — Viehstallbau 1904 28 
Pachten 1634 — Bau einer Scheune.... 848 43 
Renten für Bauerobligationen 313 55 Abfallholzgekauft in Stackein 130 25 
Brennholzverkauf . , . . 470 05 Kiefernsaat und Kulturtage 220 38 
Balkenverkauf 1270 06 Hauerlöhne 506 98 
Expor tho l zve rkau f  . . . .  2176 63 Fuhrlöhne 396 52 
Miete für einen Stapelplatz 10 — Miete für einen Stapelplatz. 5 — 

Forstverwaltung und Schutz 265 — 
Administration 100 R., Arzt 

50 Rbl 150 — 
Vermessung von Klidse . . 41 76 

Transport 8192 73 Transport 7387 04 
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Rbl. K. 
Transport 8192 73 

Summa 8192 73 

Rbl. K. 

Transport 7387 04 

Drainrohre 58 90 
1 Gutspolizeisiegel . . . 
Remonte der Gebäude 
Schindeln zu Kirchspiels 

bauten 
Saldo 

5 — 
344 79 

3 61 
393 39 

Summa  8192  7 3  

Im August 1903 tagte in Riga der X. russische Forstkongress, 
der am 8. August unter dem Präsidium des Geheimrats Sobitschewski eine 
Exkursion in den Ritterschaftsforst unternahm. Nach Besichtigung des 
Sägewerks wurde eine Tour von circa 10 Werst im Südforst gemacht, 60 
Herren beteiligten sich an der Exkursion. Der Herr Forstmeister von 
Stryk hatte zur Orientierung über die Forstverhältnisse, Arbeiten und Be
triebe einen Führer in deutscher und russischer Sprache zusammengestellt 
und unter die Kongressmitglieder verteilt. Bei der Duhke-Forstwartstelle 
wurde letzteren ein Frühstück serviert. 

In einem an den Unterzeichneten gerichteten Schreiben vom 24. 
März 1904 sprach der allrussische Forstverein seinen Dank für die Auf
nahme in den Ritterschaftsforsten aus. 

Im Sommer 1903 hielt die Direktion des Livländischen gegenseitigen 
Feuerassekuranzvereins in Stackein eine Sitzung ab, zu der mehrere 
Forstleute und alle Taxatoren der neuen Wald Versicherung geladen waren. 

Ferner wurden im Sommer 1903 die Forsttaxatoren der neuen livlän
dischen Grundsteuereinschätzung inWiezemhof unter Leitung des Herrn 
Obertaxators Knersch für ihre Tätigkeit instruiert. 

Am 1. September 1904 besuchte eine Delegation des Kurlän
dischen Ritterschaftskomitees das Sägewerk, die Klenganstalt, die 
Forstwartschule, das Jagdhaus und den Forst. Es waren dies die Herren 
stellvertretender Landesbevollmächtigter Graf Reutern-Nolcken, Kreismar
schall Baron Haaren und der Ritterschaftsförster Baron Korff 

Güterdirektor Landrat Baron Ungern-Sternberg. 

Mai 1905. 

üeiaTaHo no pacnopaasemio oiepejHaro JlaHjpaTa. 

Druck toji W. F. Hücker, Biga. 



Als Vorlage für den livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Laudrat A. Baron Pilar von Püchau. 

Antrag 
des residierenden Landrats, betreffend Medersetzmig einer 

Agrarkommission. 

Die im Gange befindliche Neuschätzung der Liegenschaften Livlands 
wird bekanntlich zur Folge haben, dass der veraltete Masstab zur Bewertung 
des Bodens, der „Haken", einem neuen Wertbegriff weichen niuss. Diese 
Tatsache zwingt zu einer Revision aller derjenigen, in der geltenden Bauer
verordnung enthaltenen Bestimmungen, die mit dem Wertbegriff Haken 
operieren. Hierher gehören namentlich: der § 114, welcher das Verbot 
enthält, Bauerlandgesinde unter Ys Haken oder 10 Taler zu teilen, und der 
§ 221, der vorschreibt, dass niemand innerhalb eines Gemeindebezirks mehr-
als einen Haken Bauerland zu eigen haben dürfe. Handelt es sich mithin 
zunächst nur um die Frage, welcher neue Wert den obsolet gewordenen 
Haken ersetzen soll, so liegt doch der Gedanke nahe, es bei einer formalen 
Prüfung der §§ 114 und 221 nicht bewenden zu lassen, sondern zu erwägen, 
ob diejenigen Voraussetzungen, die vor fast 50 Jahren zur Formulierung 
des Minimum- und Maximumgesetzes führten, noch zutreffen, und ob nicht 
die wirtschaftlich veränderten Lebensbedingungen auch eine materielle Re
vision dieser alten Normen erheischen. Bekanntlich hat sich der Landtag 
bereits in den 60 er und 70 er Jahren des vorigen Jahrhunderts vielfach 
mit Anträgen, die das Minimumgesetz zu beseitigen vorschlugen, beschäftigt, 
und die damals geführten Verhandlungen lehren, dass die Abänderung, 
namentlich aber die Beseitigung des Minimumgesetzes, nicht nur wirtschaft
liche, sondern auch rechtliche Folgen haben würde, die einer eingehenden 
Erwägung unterzogen werden müssen. 

Die durch die Grundsteuerreform bedingte Revision der geltenden 
Bauerverordnung dürfte sich aber nicht nur auf die §§ 114 und 221 zu 
beschränken haben, sondern weiter gehen müssen, da der vom Landtage 
ins Auge gefasste Ausgleich der, bisher auf das Hofs- und Bauerland un
gleich verteilten, Grundlasten in all seinen eingreifenden Konsequenzen 
agrarrechtlicher Natur geprüft werden muss. 

Es erscheint daher unumgänglich, dass eine Agrarkommission 
sich mit all den berührten Fragen vertraut mache, um dem Landtage, oder 
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dem beim temporären Generalgouverneur zu errichtenden Konseil geeig
nete Vorschläge machen zu können. 

Falls ein Hochwohlgeborener Landtag der Livländischen Ritter- und 
Landschaft diesen Erwägungen zustimmen sollte, wäre eine Kommission aus 
5 Gliedern zu erwählen, ihr das Recht der Kooptation zu gewähren, und 
der Auftrag zu erteilen: die aus der Grundsteuerreform und dem Steuer
ausgleich erwachsenden agrarrechtlichen Folgen klar zu legen und zweck
entsprechende Vorschläge auszuarbeiten. 

Ferner wäre die Plenarversammlung des Adelskonventes zu autori
sieren, erforderlichen Falles in Stellvertretung des Landtages das Elaborat 
der Kommission zu beraten, Beschlüsse zu fassen und die Ergebnisse ihrer 
Beliebung den zuständigen staatlichen Instanzen vorzustellen. 

Riga, den 17. Februar 1906. 

Residierender Landrat: A. Baron Pilar von Püchau. 

<x>:-c® 

üe^aTaHo no pacnopflaemio oiepe^naro .TaH^paia. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 
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Als Vorlage für den - livländischen Landtag 1906 manuskriptweise zum Druck verfügt. 
Residierender Landrat A. Baron Pilar von Püchau. 

A n t r a g ,  
betreffend Abänderung der Bestimmungen über die 

Ernennung von Ritterschaftsrevisoren. 

Die Ernennung von Ritterschaftsrevisoren erfolgte bis zum Jahre 
1894 auf Grund des Patents der Livländischen Gouvernementsverwaltung 
vom 19. November 1851 Nr. 68, welches bestimmte, dass Privatlandmesser, 
die beim Livländischen Gouvernementslandmesser eine entsprechende Prüfung 
bestanden haben, vom Landratskollegium zu Ritterschaftsrevisoren erhoben 
werden können. Seit 1894 hat eine wesentlich andere Ordnung Platz ge
griffen, die ihre Regelung im Patent vom 28. November 1894 Nr. 122 fand. 
Danach können nur solche Landmesser in die Zahl der Ritterschaftsrevisoren 
aufgenommen werden, die den Kursus einer staatlichen Landmesserschule 
mit dem Grade eines Privatlandmessers beendet und eine mundliche Prüfung 
beim Landratskollegium bestanden haben. Das beim Landratskollegium zu 
absolvierende Examen beschränkt sich darauf, die Kenntnisse der Examinan
den in den wenigen agrarrechtlichen Bestimmungen zu prüfen, welche bei 
der Ausführung revisorischer Arbeiten zu beobachten sind, und ist vor einer 
Kommission, die aus dem residierenden Landrat, dem Sekretär der Grund
steuerkommission und dem Oberrevisor besteht, abzulegen. In letzter Zeit 
pflegte der residierende Landrat den Obertaxator, der die Neuschätzung der 
landwirtschaftlich genutzten Ländereien zu leiten hat, hinzuzuziehen. Zu 
dieser Prüfung werden, nach dem bisherigen Gebrauch, alle Privatland
messer zugelassen, die eine Bescheinigung über die Absolvierung einer 
staatlichen Landmesserschule, ein genügendes Sittenzeugnis der Polizei und 
den Nachweis beibringen, dass sie auf drei Gütern Liv- oder Estlands 
praktische Arbeiten zufriedenstellend ausgeführt haben. Nach Ablegung 
des Examens wird der Bewerber in Eid genommen und hat ein Eides-
reversal zu unterschreiben, worauf dem Gouvernementslandmesser vom Land
ratskollegium über die Ernennung des neuen Ritterschaftsrevisors Mitteilung 
gemacht und eine bezügliche Publikation in der Gouvernementszeitung 
erlassen wird. 

Diese Regelung der Sache hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren 
mehrere Absolventen staatlicher Feldmesserschulen zu Ritterschaftsrevisoren 
ernannt worden sind, die den an sie gestellten Erwartungen nicht entsprochen 



haben. Das polizeiliehe Sittenzeugnis war leicht zu erlangen, unschwer 
konnte die Ausführung praktischer Arbeiten auf livländischen Gütern nach
gewiesen werden, und das beim Landratskollegium zu bestehende Examen 
der Bewerber machte kaum Schwierigkeiten. Das Landratskollegium war 
nicht befugt, Petenten, die allen aufgezählten, formalen Erfordernissen 
nachkamen, abzuweisen. Die wiederholt und noch im Bericht an den Landtag 
vom Jahre 1902 zum Ausdruck gebrachte Befürchtung: die infolge mangelnden 
Zuzuges neuer Revisoren eintretende, allmähliche Abnahme der Zahl der 
Ritterschaftsrevisoren könnte bedenklich werden, wirkte darauf hin, dass 
die Ernennung von Ritterschaftsrevisoren eher erleichtert, als erschwert 
wurde. Diese Befürchtung hat sich nun als unbegründet erwiesen, denn es 
sind zur Zeit 42 Ritterschaftsrevisoren vorhanden, von denen freilich 7 ausser
halb Livlands wohnen, und von den 35 in Livland ansässigen Revisoren 
haben 12 den obligatorischen Bericht über ihre amtliche Tätigkeit dem 
Landratskollegium nicht eingereicht, weshalb diese aus der Zahl der Ritter
schaftsrevisoren eventuell werden ausgeschlossen werden müssen. Sonach 
wäre schlimmsten Falles auf nur 23 in Livland ansässiger und funktionie
render Revisoren zu rechnen. Allein diese Zahl ist hinreichend, um die 
voraussichtlich notwendigen revisorischen Arbeiten in der Provinz zu be
wältigen. Überdies lässt sich erwarten, dass eine Anzahl derjenigen Rittei> 
schaftsrevisoren, die mit ihrem Amtsbericht noch im Rückstand sind, nach
träglich ihrer Pflicht zur Einreichung genügen werden. In jedem Falle 
dürften jedoch 4 Revisoren für einen jeden der 8 Landkreise Livlands, 
also im ganzen 32 Ritterschaftsrevisoren, für eine geraume Zeit genügen. 
Diese Zahl müsste als Norm, über die hinaus eine Ernennung von Ritter
schaftsrevisoren vorläufig unzulässig ist, festgestellt werden. Die Gründe, 
welche zu solcher Erwägung führen, sind folgende. Es ist der Reputation 
des Amtes eines Ritterschaftsrevisors nieht dienlich, wenn Personen, die 
sich anderem Erwerbe hingeben, mit dem Titel eines Ritterschaftsrevisors 
prunken. Ebensowenig ist es erwünscht, dass livländische Ritterschafts-
revisoren, die dazu ernannt wurden, um in Livland tätig zu sein, ohne 
Kontrolle ausserhalb der Provinz als Landmesser fungieren. Am wenigsten 
zweckdienlich ist es aber, wenn jeder Absolvent einer staatlichen Land
messerschule das Recht behalten soll, auf dem Wege eines leichten Examens 
die Würde eines livländischen Ritterschaftsrevisors erlangen zu können. 
Solange, als die Bemühungen der Ritterschaft erfolglos bleiben, Land
messer in Livland selbst heranbilden zu lassen, sei es auf dem Polytechnikum 
in Riga oder, was noch besser wäre, in einer Mittelschule mit ergänzendem 
Spezialunterricht, solange scheint es geboten, die Zahl der Ritterschafts
revisoren normativ zu beschränken und Vakanzen nur durch solche Personen 
auszufüllen, welche die Gewähr für eine solide und kenntnisreiche Amts
tätigkeit bieten. Die lang genährte Hoffnung, dass sich die Möglichkeit 
böte eigene Landmesser in Livland ausbilden zu lassen, wird in absehbarer 



Zeit nicht Erfüllung finden. Es bleibt daher nur der zweite Weg offen, 
der wenigstens dazu führt, dass eine beschränkte Zahl stetig kontrollierter 
Ritterschaftsrevisoren verfügbar ist, deren materielle Existenz nicht durch 
unbeschränkte Konkurrenz gefährdet wird. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssten folgende Bestimmungen ge
troffen werden: 

1) Aus der Zahl der als Ritterschaftsrevisoren registrierten Personen 
sind auszuschliessen: 
a. alle, die länger als ein Jahr aus Livland abwesend sind und 

entweder die Absicht bekunden nicht zurückzukehren, oder 
binnen eines,' vom Landratskollegium zu stellenden Termines 
tatsächlich nicht zurückkehren; 

b. alle, die bis zu einem, vom Landratskollegium zu fixierenden 
Termine ihre Amtsberichte nicht einsenden. 

2) Die Zahl der Ritterschaftsrevisoren ist für den Zeitraum von vor
läufig 6 Jahren auf 32 zu fixieren. 

3) Erweist es sich, dass auch nach Durchführung der sub 1 gedachten 
Massnahmen die Zahl der gegenwärtig fungierenden Ritterschafts
revisoren grösser als 32 ist, so hat die Ernennung neuer Ritter
schaftsrevisoren so lange zu zessieren, bis die Zahl unter 32 ge
sunken ist. 

4) Ist die Zahl der fungierenden Ritterschaftsrevisoren auf 32 zu 
komplettieren, so dürfen nur so lange Absolventen von staatlichen 
Feldmesserschulen als Bewerber Berücksichtigung finden, bis es ge
lungen ist, eine Feldmesserschule in Livland, Estland oder Kurland 
ins Leben zu rufen. 

5) Absolventen staatlicher Feldmesserschulen haben, falls sie sieh 
um das Amt eines Ritterschaftsrevisors bewerben, nicht nur den 
im Patent vom Jahre 1894 vorgesehenen Erfordernissen zu genügen, 
sondern überdies noch ein Attestat darüber dem Landratskollegium 
beizubringen, dass das bei der Kaiserlich Livländischen Gemein
nützigen und Ökonomischen Sozietät bestehende Liv - Estländische 
Landeskulturbureau durch Prüfungen praktischer und theoretischer 
Natur sich von der zureichenden Qualifikation des Aspiranten über
zeugt hat. Das Landratskollegium ist befugt jeden Aspiranten auf 
das Amt eines Ritterschaftsrevisors ohne Angabe der Gründe auch 
dann abzuweisen, wenn er allon formalen Erfordernissen (Prüfungen 
etc.) genügt hat. , 



M o t i v e  

zu den Bestimmungen 1—6. 

ad 1, a. Es unterliegt keinem Zweifel, dass das Institut der liv
ländischen Ritterschaftsrevisoren seinem Wesen nach als eine rein lokale 
Einrichtung gedacht ist, deren Wirksamkeit die Grenzen Livlands gar nicht 
überschreiten kann. Ein ausserhalb Livlands dauernd tätiger livländischer 
Ritterschaftsrevisor ist daher ein Unding, zumal der Ausdruck „Ritter-
schaftsrevisor" unter keinen Umständen als leerer Titel aufgefasst werden 
darf, der ausserhalb des Landes beliebig geführt werden könnte. Aus 
diesem Grunde müssen Ritterschaftsrevisoren, die länger als ein Jahr aus
serhalb Livlands wohnen und nicht zurückzukehren gesonnen sind, logisch 
als aus der Zahl der Ritterschaftsrevisoren geschieden betrachtet werden. 

ad 1, b. Die Verpflichtung zur Einreichung von Berichten über ihre 
Tätigkeit lag auch schon bisher den Ritterschaftsrevisoren ob und die Ver
absäumung dieser Pflicht zog den Ausschluss nach sich. 

ad 2. Die Gründe, die dazu führen, die Zahl der Ritterschaftsrevisoren 
auf 32 normativ zu begrenzen, sind im Text des Antrages ausreichend 
dargelegt; hier mag nur hervorgehoben werden, dass diese Norm natürlich 
nicht für ewige Zeiten festgelegt werden kann, sondern dass es praktisch 
ist, sie nur für einen gewissen Zeitraum zu fixieren, nach dessen Ablauf 
ihre Revision stattzufinden hätte. Die Geltungszeit der Norm ist auf 6 Jahre, 
d. h. auf 2 Legislaturperioden des Landtags, bemessen worden, da es nicht 
erforderlich erscheint, jedem ordentlichen Landtag die Revision zuzuweisen. 

ad 3 u. 4. Die Bestimmungen 3 und 4 folgen direkt aus der Position 2. 

ad 5. Hierzu muss erläuternd bemerkt werden, dass die Ablegung 
eines Examens beim Landratskollegium auf dem Gebiet der Agrargesetze 
nicht die genügende Gewähr für die Brauchbarkeit des Aspiranten bietet 
und daher eine Prüfung auf dem Gebiet der theoretischen Erdmesskunde 
(Geodäsie) und der praktischen Messkunde unerlässlich erscheint. Die 
Aspiranten müssen zwar eine Feldmesserschule absolviert haben, allein die 
Beendigung des Kursus solcher Schulen ist noch keineswegs ein Beweis 
dafür, dass die Absolventen imstande sind, die in der Schule gewonnenen 
Kenntnisse praktisch anzuwenden. Um nun ihre Fähigkeit, die theoretischen 
Kenntnisse auf die Praxis übertragen zu können, nachzuweisen, dazu soll 
ein besonderes Examen dienen, das abzuhalten das Liv-Estländische Landes
kulturbureau besonders geeignet erscheint. Die Feststellung einer Exami-
nationsordnung mag dem Landeskulturbureau überlassen bleiben. 



ad 6. Die Notwendigkeit, dem Landratskollegium die Befugnis ein
zuräumen, Aspiranten auch dann nicht in die Zahl der Ritterschaftsrevisoren 
aufzunehmen, wenn sie alle Examina bestanden und ein ausreichendes 
Polizeizeugnis beigebracht haben, findet darin ihre Begründung, dass all
gemeine Gründe gegen die Ernennung des Bewerbers zum Ritterschaftsre
visor sprechen können. Bei Besetzung einer Vakanz muss es überdies dem 
Landratskollegium freistehen, unter mehreren Bewerbern wählen zu dürfen. 

Landrat V. Baron Stackelberg. 

Alexander Tobien. 

•oo<3 

ücmaHo öo pacnopjmeHiio onepe^aaro JlanApaTa. 

Druck von W. F. Hacker in Riga. 



Deliberandum 51. 

Der Antrag des residierenden Landrats, betreffend Einsetzung einer Agrarkommission. 

Sentiment. 

Im Hinblick auf die im Gang befindliche Neu
schätzung der Liegenschaften Livlands, welche 
eine Revision der auf der alten Schätzung basie
renden Bauerverordnung von 1860 notwendig er
scheinen lässt, beschliesst der Landtag. 

1 .  Sen t imen t  de r  Majo r i t ä t .  

Die gesetzlichen Bestimmungen der Bauer
verordnung von .1860 über die Minimalgrösse der 
Bauergesinde (§ 114) sind in der Weise zu er
gänzen, dass. in besonderen Fällen mit Genehmi
gung der zuständigen Selbstverwaltungsorgane 
Abteilungen von Bauerlandgrundstücken erfolgen 
können. Das Landrats-Kollegium ist zu ersuchen 
die hierfür massgebenden Grundsätze auszuarbei
ten und der Plenarversammlung des Adelskon
vents zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Sen t imen t  de r  Depu t i e r t en  Baron  
Enge lha rd t ,  Ba ron  Rosen  und  v .  Bähr .  

Die gesetzlichen Bestimmungen, betreffend 
das Minimum, sind dahin zu ergänzen, dass die 
Abteilung von Gehorchslandgrundstücken unter 
Genehmigung der zuständigen Selbstverwaltungs
organe gestattet sein soll, insoweit es sich nicht 
um lan dwirtschajtliche Nutzung der abzuteilenden 
Parzellen handelt. Das Landrats-Kollegium ist 
zu ersuchen, die entsprechende Abänderung der 
Bauer-Verordnung auszuarbeiten und der Plenar
versammlung des Adelskonvents zur Beschluss
fassung vorzulegen. 

2. Die von der Plenarversammlung des 
Adelskonvents vom Juni 1902 eingesetzte Grund 
steuerkommission ist zu ersuchen alle durch die 
Neuschätzung bedingten formalen Abänderungen 
der Bauerverordnimg, insbesondere der §§ 114 
und 221, betr. das Maximum und Minimum der 
Bauerlandgesinde, in der Weise vorzunehmen, dass 
für die Bemessung des Minimums der Schätzungs
wert des Kulturlandes zu Grunde zu legen ist. 

3. Die §§ 103 — 105 der Bauerverordnung, 
welche die Austausche zwischen Hofs- und Bauer-

Konsilium. 

1. Die in der Bauerverordnung (§ 114 und 
§ 223) enthaltenen Bestimmungen über die Mini
malgrösse der Bauerlandgesinde sind völlig auf
zuheben. 

T 

adstipuliert. 



land regeln, sind durch Besiitnmungen des Inhalts 
zu ersetzen, dass jeder Atistausch gedachter Art, 
unabhängig von der Einwilligung der Bauerge
meinde, durch die Aufsichtsbehörde nach erfolgter 
Zustimmung des Landrats-kollegiums genehmigt 
werden darf, wobei die Aufsichtsbehörde lediglich 
dafür Sorge zu tragen hat, dass der Bestand des 
Bauerlandes, nach dem neuen Schätzungswerte 
der land- und forstwirtschaftlich genutzten Lände
reien bemessen, nicht geschmälert werde. 

4. Der § 7 der Batlerverordnung, welcher adstipuliert. 
lautet: „die innerhalb der Grenzen des Gehorchs-
landes belegenen, im Wackenbuch aber nicht ver
anschlagten Ländereien, verbleiben wie bisher 
Parzellen des Hofslandes, wenn sie nicht auf der 
Gutskarte ausdrücklich dem Weidelande zugezählt 
sind", ist aufzuheben. 

5. Die Abänderungen der § 114 und 103—105 adstipuliert. 
und die Aufhebung des § 7 der Bauerverordnung 
sind auf legislativem Wege zu erwirken. 

6. Von der Einsetzung einer Agrarkommission adstipuliert. 
ist zur Zeit abzusehen. 

- "50̂  



Vorsehläge 
der von der Plenarversammlung zur Begutachtung des Antrages auf Einsetzung 

einer Agrarkommission erwählte Kommission. 

I. Die in der Bauerverordnnng (§114 und § 223) enthaltenen Bestimmungen über die 
Minimalgrösse der Bauerlandgesinde sind völlig aufzuheben. 

Motive. 
Die notorische Abnahme der Bewohner einzelner Landkreise und die geringe Zunahme 

der G-esamtbevölkerung des flachen Landes beweisen, dass die Eigentumsverteilung des Grund 
und Bodens eine ungesunde ist. Die rechtliche Möglichkeit des Erwerbes kleiner Landstellen 
auf dem Hofs- und Quotenlande genügt einerseits nicht um die Landbevölkerung von dem 
unnatürlichen Zuge zur Stadt abzuhalten und wird andererseits als ein Vorzug angesehen, der 
dem Eigentümer von Hofs- und Quotenland eine Mobilisierungsfreiheit gewährt, die dem des 
Bauerlandes abgeht. Diese Begünstigung des Hofs- und Quotenlandes findet keinen Ersatz 
in der laut § 223 der Bauernverordnung den Eigentümern abgelöster Bauerlandgesinde ge
währten rechtlichen Möglichkeit, Parzellen, die kleiner als 10 Taler sind, verpachten zu dürfen. 
Sonach erscheint es notwendig, das Bauerland mit dem Hofs- und Quotenlande hinsichtlich 
der Mobilisierungsfreiheit gleich zu stellen, und zwar um so mehr als die rechtliche Unsicherheit 
der auf dem verkauften Bauerlande vielfach etablierten Zwergpächter zu meist schlimmeren 
Uebelständen führt, als das Vorhandensein von Zwergeigentümern. Liegt es auch nahe das 
Minimumgesetz nicht zu beseitigen, sondern im Interesse eines erleichterten Grundstückverkehrs 
dergestalt umzuformen, dass ein unantastbares Stammgrundstück, gross genug um an sich die 
Existenz einer Bauernfamilie zu gewährleisten, unter allen Umständen erhalten bleibe, so ist 
die Kommission doch zur Ueberzeugung gelangt, dass die Bestimmung der Grösse des unteilbaren 
Stammgrundstückes nur eine generelle und schematische sein könnte, die den wirtschaftlichen 
Lebensbedingungen nicht überall entspräche und daher vielfach als eine unheilvolle Fessel 
empfunden werden würde. 

II. Die im § 221 der Bauerverordnung enthaltene Bestimmung, dass niemand innerhalb 
eines Gemeindebezirks mehr als einen Haken Bauerlandes zu eigeii haben (Jurte, ist materiell 
aufrecht zu erhalten, jedoch formal dann entsprechend umzugestalten, wenn die Grundsteuer
reform den alten Wertbegriff „Haken" durch den neuen Steuerwert ersetzt hat. 

Motive. 
Die Beseitigung auch des Maxiraumgesetzes erschien aus praktischen Gründen nicht 

notwendig, weil die Norm einer oberen Grenze für das bäuerliche Grundeigentum bisher zu 
keinem Missstand geführt hat, ihre Abschaffung aber den Verdacht erregen könnte, als solle 
die Schutzwand, mit der das Bauerland umgeben ist, in kapitalistischem Interesse durch
löchert werden. 

III. Die §§ 103—105 der Bauerverordnung, welche die Austausche zwischen Hofs
und Bauerland regeln, sind durch Bestimmungen des Inhalts zu ersetzen, dass jeder Austausch 
gedachter Art, unabhängig von der Einwilligung der Bauerngemeinde, durch die Aufsichtsbehörde 
nach  e r fo lg t e r  Zus t immung  des  Landra t sko l l eg iums  pe r f i z i e r t  werden  da r f ,  wobe i  d i e  Auf 
sichtsbehörde lediglich dafür Sorge zu tragen hat, dass der Bestand des Bauerlandes, nach 
dem neuen Schätzungswerte der land- und forstwirtschaftlich genutzten Ländereien bemessen, 
nicht geschmälert werde. 



Motive: 
Die zur Zeit äusserst ersehwerte Möglichkeit eines Austausches von Hofs- gegen 

Bauerland macht die notwendige Arrondierung der Hofsländereien vielfach unmöglich und 
hindert den Bauerlandverkauf. Ist der Steuerausgleich erfolgt, so hat die Bauerngemeinde' 
kein legales Interesse mehr daran, darüber zu wachen, dass ihre Steuerbasis intakt bleibe. 
Aus diesem Grunde wäre nach erfolgtem Steuerausgleich die Einwilligung der Bauerngemeinde 
zur Wahrung ihrer steuerrechtlichen Interessen entbehrlich, das Interesse der Bauerngeraeinde 
aber an der Erhaltung des unverkürzten Bestandes der Bauerländereien als eines bäuerlichen 
Gesamtfideikommisses könnte völlig hinreichend von der Aufsichtsbehörde wahrgenommen werden. 

IV. Der § 7 der Bauerverordnung, welcher lautet: „die innerhalb der Grenzen des 
Gehorchslandes belegenen, im Wackenbuch aber nicht veranschlagten Ländereien verbleiben 
wie bisher Parzellen des Hofslandes, wenn sie nicht auf der Gutskarte ausdrücklich dem 
Weidelande zugezählt sind," ist aufzuheben. 

Motive: 
Diese aus alter Zeit stammende Bestimmung kann als obsolet gelten, weil der Bestand 

des Hofslandes in den seit Emanierung der Bauerverordnung von 1860 verflossenen 46 Jahren 
definitiv festgestellt sein muss. Da es überdies nach Durchführung der Grundsteuerreform 
unveranschlagte nutzbare Ländereien überhaupt nicht geben wird, mithin höchstens Unland, 
das innerhalb der Grenzen des Gehorchslandes liegt, als Hofsland reklamiert werden könnte, 
die Beanspruchung von solchem Lande als Hofsland aber nur zu nichtigen Streitigkeiten führen 
würde, ist es ratsam, den missliebigen § 7 gänzlich zu beseitigen. 

V. Die Frage, welche rechtliche Stellung die Quotenländereien einzunehmen haben 
werden, ist in Anknüpfung an den dem Landtage vorliegenden Sonderantrag, betreffend die 
Aufhebung des Quotengesetzes vom Jahre 1893, zu behandeln. 

VI. Die Aufhebung des Minimumgesetzes, die Abänderung der Austauschordnung und 
die Anfhebung des § 7 der Bauerverordnung sind auf legislativem Wege zu erwirken. 

VII. Die formale Abänderung des Maxiraumgesetztes sowie alle, nach erfolgter 
Durchführung der Grundsteuerreform notwendig werdenden formalen Abänderungen der 
Bauerverordnung sind der von der Plenarversammlung im Juni 1902 eingesetzten Grund
steuerkommission zu überweisen, welche beauftragt wird, ihre bezüglichen Vorschläge der 
Plenarversammlung zur Erledigung vorzulegen. 

VIII. Die vom residierenden Landrat beantragte Niedersetzung einer Agrarkommission 
erscheint, nach Annahme der oben sub VI und VII gemachten Vorschläge entbehrlich. 

Im  Namen  de r  Kommiss ion  

Landrat Baron Tiesenhausen. 
6. März 1906. 
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3nfyaltst?er3etd)nt1g. 

JUpiief I. 
SDie ©eneralöerfatitTJtlung ber ©osietät^glieber § 1 

ilavifer II. 
SDte bor&ereitenbe fomrmfjton § 32 

Jiapffef III. 
S)er trebitfomite • . • § 34 

JUpifef IT. 
Sie Dberbireftion unb i£>re llnterorgane: 

Slbj'cfynitt 1: 5lügemeine Seftimmimgen § 41 
9Ibfd)nitt 2: Sie ßberbireftion § 69 
9lbjcf)nitt 3: Sie (Sftnifctje SiftriftSbirettion §81 
9lbfd^nitt 4: Sie fafjrenben Slffeffore unb bie Sanbtneffer § 85 

&ayiUt Y. 
Sie Steöibenten bet ö&erbireftion § 91 

&WiUt YI. 
Sie gelungen ber Scn1et)nnef)mer § 95 

^ktfoge I. 
(£tat für bie Süeftiouen. 

^eifage II. 
^enjtonen unb 2ltter§äufagen. 

iScitage III. 
9teber|alfonnufore. 



JtapiM I. 
. . .  

Die (Benerafoerfammlurtg ber Sojietätsglie&er. , 
(Stelle Reglement §§ 9—26.) 

2)ie orbentlicfien ©enerafoerfammlungen finben alle btei 3a§rc jur 3eü 
ber orbentticfjen ßanbtage ftott; Qü§erorbentlicf)e ©eneraloerfammlungen finb nac^ 
33ebürfni§, unb wenn möglicf), jur 3ett aufjerorbentlidjer Sanbtage abäuljaften 
unb mittelft befonberen 3frhtlair§ an bie ©ogietätögüeber oon ber Dberbireftiort 
§u berufen. " 

B '" v."." 
SlUe ftimmbercä)tigten Sßerfonen, roeldje bie ©eneraloerfammlung ju befugen 

roünfdjen, finb oerpflidjtet iljre tarnen in bie gu biefem Se|ufe geführten Re* 
gifter eintragen §u taffen. 

§ 8. •" r: •' 
Stimmberechtigt finb aufeer be¥ in' ben §§ 2, 3 unb 9 beö Reglements 

erwähnten $erfonen, aUe biejenigen, welche auf ©rutib früherer. Reglements bie 
SDHtgliebfdjaft erworben unb ingtmfdjen nic^t oerloren Ijabcn. , . 

Slnmerfung: 2113 ftimmberecfjtigte £|ntereffenten auf ©runb früherer Reglements 
gelten: 

a) 39eft|er bon Rittergütern, für bie bie ©intrittägelber. begabt finb 
(Regl. b. g. 1868 '§ 138). 

b) tSöfjne bon Sntereffenten, Ru beren ©unften eine irrebofaBte ®e!Iä-
ration abgegeben ift. (Siegt, b. S- 1868 § 12 Stöfafc 5). 

c) SÖefi^er bon Rittergütern, auf benen eine j^egietfe ober generelle 
©arantie rufyt, nadjbem bie ^fanbfmeffdjutben auf berlaufte 
^arjeflen übertragen finb. (Regt. b. 3- 1868 § 2, 4 ü, 291. 
®efmbe§»3Ser?aufSregeIn b. 5. 6ept. 1866. Reg. $at. 'jß 80 § 21, 
31 u. 32). • . ' ' "•<' 

£)ie ©lieber ber ©ireftionen bürfen an ber Beratung teilnehmen, auef) 
wenn fie nidjt ftimmbered)tigt finb. 

§ 5. 
^erfonen, welche nid^t ©lieber ber Erebitfo§ietät ober iljrer ©ireftionen 

finb, bürfen ber SSerfammlung nur mit Genehmigung beö ^Sräfibenten berfelben 
(Sprechers) beiwohnen. - *• - - • 



6 

§ 6-

Anträge ort bie ©eneraloerfammlung finb minbeftens gwei ^Bochen cor ber 
©röffnung berfelben bei ber Dberbireftion eingureichen. $)er ©enerafoerfammlung 
bleibt es jebod) unbenommen auch fpäter eingegangene Inträge in $er|anbtung 
p giehen begw. gu entleiben. 

§ 7-
SDer ^ßräfibent (Sprecher) leitet bie Sßerhanblungen ber ©eneratoerfammlung. 
kommen feine eigenen Angelegenheiten gur $erhattblung ober will er firf) 

perfönlidh an ber SDiSfuffion beteiligen, fo wirb er oom ^räfibenten ober $igc= 
^räftbenten bes Slrebitfomites uertreten. 

§ 8. 

SDem ^räfibenten fteht bas Recht gu über ©lieber ber ©enevaloerfammlung, 
welche bie Drbnung in irgenb welker 2öeife »erleben, in nacfjftehenber ©rabation 
Drbnungsftrafen gu »erhängen: 

1) bas Ausfprechen einer Söemerfung über eine non einem Rebner getane 
unparlamentarifcfje Steuerung; 

2) ben Ruf gur Drbnung; 
3) bas ©ntgiefjen bes SBortes. 
9lnmer!ung: 5Da§ ©ntgieljen be§ 2Sorte3 für eine ©ifcuttg ober für bie gange 

©eneratoerfantmIung§=6effion fieljt nur ber ©eneralberfainmlung felbft ju. 

§ 9. 

2ßer fich ben Anorbnungen bes ^ßräfibenten nicht fügt, hat auf beffen 
Aufforberung bie SSerfammlung gu oerlaffen. 

§ 10. 

SDer ^räfibent fonftatiert bie SBefdjlufjfähigfeit unb beginnt fobann bie $er-
hanblungen mit ber SSerlefung unb Regulierung bes Regeffes ber oorhergegangenen 
Si^ung. 

§ 11. 

£>ie ^erljanblung eines jeben Seratungsgegenftanbes leitet ber ^ßräfibent 
baburefj ein, ba§ er guerft bie auf bie Vorlage begüglidjen Aftenftücfe nach eigener 
Auswahl unb fobann bas ©entiment ber oorbereitenben ^ommiffion unb bas 
$onftlium ber Dberbireftion oerlefen lä§t. hierbei hat iebes gur Teilnahme an 
ben Sßerhanblungen berechtigte ©lieb ber 23erfammlung bas Recht ben Vortrag 
auf bie Vorlage begüglt^er ergängenber Aftenftücfe gu »erlangen. 

§ 12. 

Anträge, bie an bie Sßerhanblungen anfnüpfenb, in ber ©eneralnerfamm* 
lung geftellt werben, müffen oon bem AntragfteKer fchriftlich formuliert bem 
Sßräfibenten übergeben werben, 
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(Genehmigt bie ©eneraloerfammlung bie Beratung bes Antrags, fo wirb 
berfelbe gunächft ber oorbereitenben ^ommiffion übergeben. 

§ 13. 

@S barf Riemanb in einer (Sache bas Sßort ergreifen ohne bagu bie 
(Srlaubnif? bes ^ßräfibentcn eingeholt gu haben. 3Mben fid^ 9M)rere gu gleicher 
3eit gunt 2öort, fo beftimmt ber $räfibent bie Reihenfolge ber Rebner. ©er 
^räfibent ift berechtigt, bem Dberbireftor ober feinem ©teHoer treter auch aufjer 
ber Reihe ber Anmelbungen bas SBort gu erteilen. . -

Auf ber (Seneraloerfammlitng wirb oon ber Tribüne, unb nur ausnahms-
weife, mit (Genehmigung bes 6prec§ers, oon ben ©ifcplafcen aus, gefprod^cn. 

§ 14. 

Rad) ftattgehabter Söahl bes Sßräfibenten unb ber oorbereitenben $ommiffion 
fommt gunächft ber Bericht ber Dberbireftion gur Sßerhanblung; fobann folgen 
bie eingegangenen Anträge, ©efudje unb Söefch werben in ber non bem Sßräfibenten 
gu beftimmenben Reihenfolge, unb gurn 6cE)luffe bie übrigen oon ber SBerfamm* 
tung gu uoHgieljenben SBahlen. 

§ 15-

©ie ©enerafoerfammlung fajjt ihre Sefchlüffe entweber burd) gewöhnliche 
Abftimmung mittelft Erhebung ber Abftimmenben oon ben ©i£plä§en (Aufftehen 
unb 0i|enbleiben) ober auf ben Antrag breier ftimmberectjtigter SJHtglieber, 
buref) Sallotement. 

§ i6. : 

©er ^räfibent beftimmt ben SBortlaut ber gum 23aHotement geftellteu $rage 
unb eoentuell bie Reihenfolge ber 23allotcments. @ine negatioe $ragefteHung 
ift unguläffig. 

§ 17. 
®ie ^ragefteHung wirb hierauf oerlefen unb gum Rege§ oerfdjrieben. ©ine 

etwaige Abänberung ber Raffung ift in ber barauf folgenben ©ifcung bei Regu* 
lierung bes Regeffes nur geftattet, wenn buref) biefelbe ber eigentliche ©inn ber 
$rage nicht oeränbert wirb. SDarüber, ob le|teres ber §att ift ober nicht, hat 
bie ©eneraloerfammlung gu entfdjeiben. 

§ 18. 

©in SaHotement über bie $rage, ob baHotiert werben foll ober nicht ift 
unftatthaft. 

§ 19. 
©as Sallotement ftnbet niemals in ber Sijjung ftatt, in welker es beantragt 

worben ift, fonbern immer in ber barauf folgenben, unb gwar glei<$ nach 
Regulierung bes Regeffes. $eoor ber ^räfibent gum SÖaHotement f(breitet, lä&t 
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er bie gragefteHung, wie fie im regulierten 9fle§effe oerfefirieben ftefjt, nochmals 
oerlefen. %n ber ©i&ung, in welker bas 33aHotement [tattfinbet, borf in ber 
§um 23attotentent gefteflten Angelegenheit Riemanb mehr bas 2Bort ergreifen. 
Nur bem ^räfibenten fteht bas Necbt §u, oor bem 23allotement bie grageftettung 
§u erläutern. 

§ 20. 

SBer auf ein 23aHotement anträgt, fann feinen Antrag gurücfyiehen, fo 
lange bas Söallotement noc^ nic^t begonnen hat. 

§ 21. 
Nachträgliche ©rflärungen einzelner S3aIloticrenber über oon ihnen beim 

SBaHotement begangene Sßerfehen finb nicht §u beriicfftchtigen. 

§ 22. 

Sefchlüffe fönnen auf berfelbett ©eneraloerfatnmlung nur mit Stimmen« 
einhelligfeit aufgehoben werben. 

§ 23. 

^rotefte ober Stechtsbemahrungen gegen orbnungsmäfjig ju ©tanbe gefom-
mene 23efd)lüffe ber ©eneraloerfammlung finb nicht guläffig, ieboef) fönnen 
abweidjenbe Meinungen fchriftlich ju ben Aften gegeben werben. 

§ 24. 

©ämmtlicfje oon ber ©eneraloerfammlung §u ooll^iehenben Sßahlen erfolgen 
in ber SBeife, bafj jeher SBähler einen ^anbibaten mittelft Wahlzettels oorfcl)lägt, 
unb fobann über bie brei Slanbibaten, welche bie meiften ©timmen erhalten 
haben, eingeht ballotiert wirb; als gewählt gilt berjenige ^anbibat, welker im 
SöaHotement bie meiften ©timmen auf fidj vereinigt hat. Sei Stimmengleichheit 
entfdjeibet in beiben SBahlgängen bas 2os, weldjes uon bem Dberbireftor 
gebogen wirb. 

§ 25. 

Auf einhelligen 2ßunfd) ber $erfammlung fönnen ^Bahlen audj burch 
Afflamation erfolgen. 

§ 26. 

3n ihrer erften ©i|ung wählt bie ©eneraloerfammlung iljren ^ßräfibenten 
(©predjer) unb bie ©lieber ber oorbereitenben Eomrniffion (bes (Singen Ausfdjuffes), 
am ©djluffe ihrer legten ©i&ung ben ^räfibenten unb bie ©lieber bes 5lrebit-
fomites, ben Dberbireftor, bie Näte ber Dberbtreftiort, bie Affeffore ber SDiftriftS-
bireftion, bie Neoibenten ber Dberbireftion, bie faljrenben Affeffore unb bie 
©lieber ber etwa niebergefe|ten $ommiffionen. 

§ 27. 

3)ie faljrenben Affeffore bes Settifchen ©iftrifts werben nur oon ben in 
biefem SDiftrift anfäffigen ©ojietätsgliebern, bie Affeffore ber ©ftnifd&en SDiftrifts* 
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bireftion unb bie fahrenben Affeffore für ben ©ftnifdjen SDiftrift aber oon ben in 
biefem SDiftrift angefeffenen ©ogietätSgliebern gewählt. 

§ 28. 

®aS ^Protofoll (Negef}) über bie Sßerljanblungen ber ©eneraloerfammlung 
wirb oon bem Dberfefretair geführt unb mit ben ©entiments ber oorbereitenben 
^ommiffion unb ben ^onfilien ber Dberbireftiou im Ardjio ber lederen aufbewahrt. 

§ 29. 

5Die $eftftellung ber Raffung bes ^ßrotofolls fann oon ber ©eneraloerfamms 
lung ihrem ^räfibenten in ©emeinfchaft mit bem Dberbireftor übertragen werben. 
SDaS oon biefen ^erfonen im Auftrage ber ©eneraloerfammlung regulierte 
$rotoM hat biefelbc Nechtsfraft wie ein in ber ©eneraloerfammlung feftgeft elftes. 

§ 30. 

©ie äSefdfjlüffe' ber ©eneraloerfammlung, fofern fie allgemeine ^ntereffen 
ber ©ogietät betreffen, werben ber ©ftnifdjen ©iftriftS*©ireftion unb bem Defek 
fd^en (Sngen Ausfchufj, fowie ben TOgliebern ber ©ogietät gur 2Biffenfd)aft unb 
Nachac^tung mitgeteilt. $ür ©ingelfälle getroffene 23eftimmungen unb ©ntfehei* 
bungen finb nur ben beteiligten gu eröffnen. 

§ 31. 

2>n fällen, für welche bie oorfteljenben Seftimmungen nicht ausreichen, ift 
bie ©efchäftSorbnung ber SSerfammlungen ber £iolänbifd)en Zitters unb Sanbfdjaft 
fubfibiär in Anwenbung gu bringen. 

Jtapifef II. 
Die porberettenbe Kotnmiffiort. 

(Stc^c Hecjlement §§ 20—22.) 

§ 32. 

©ie ©entiments ber oorbereitenben Stommiffion refp. ihrer eingelnen 
©lieber werben 00m Dberfefretair niebergef(^rieben unb 00m ^räfibenten ber 
Dberbireftion'jur Abgabe ihrer Äonfilien übergeben. 

§ 33. 

SBeid^t bas £onfilium ber Dberbireftiott oon bem ©entiment ber Eommiffion 
ab, fo wirb baffelbe ber Slommiffion oorgetragen, bie aisbann ihr ©entiment 
noch önbern fann. 
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^apifef III. 
D e r  K r e b i t f o m i t e .  

(Stefye Heglement §§ 27 -35.) 

§ 34. 

2)er $rebitfomite oerfammelt [ich gut" JBeprüfung bes Ncdjenfdjaftsberichts 
jährlich im Frühling unb auf?erbent nach 9ttafigabe bes 33ebürfniffes. 

§ 35. 

£)ie ©lieber bes $rebit?omites werben gu ben ©i&ungen beffelben burch 
befonbere ©^reiben eingelaben, in benen furg angugeben ift, welche Vorlagen cor 
ausfichtlicf) gur SSerhanblung fommen werben. 

§ 36. 

^Diejenigen ©lieber bes Slrebitfomites, welche ihren 2Bohnfi| nicht in Niga 
haben, erhalten @rfa$ ihrer Ncifefoften unb an ©täten 10 9tbl. täglich mit 
©infchlufj ber -Jteifetage. SBenn fie gugleich ©lieber bes Abelsfonoents finb, 
erhalten fie Neifegelber unb SDiäten nur bann, wenn ber Hrebitfomite unb ber 
Abelsfonnent nicht gleichseitig nerfammelt finb. 

§ 37. 

Alle 93orfdE)läge, SBefdjwerbeit unb ©efuche, bie an ben Eornite gerichtet 
finb, werben bei ber Dberbireftiou eingereicht. 

§ 38. 

3>ebeS SJtitglieb bes ^rebitfomites hat bas Necht, fein t)om Söefchlufj 
abweidjenbes ©entiment in bem Negeffe oerfdjreiben gu laffen. ©er Negefc über 
bie SBerhanblungcn bes $rebitfomites wirb oont Dberfefretair oerfafjt, t>otn ^räfi* 
beuten unb Dberbireftor unterfchrteben unb mit ben ©entiments bes Romites 
unb ben ^onfilien ber Dberbireftiou im Archio ber lefsteren aufbewahrt. 

§ 39. 

2)etn ^rebitfonüte wirb übertragen: 
a) bie ©ntfeheibung über etwa erforberlidje ©clbopcrationen in bringenben 

fällen; 
b) etwa erforberliche aufterorbentliche 33eiüiHigimgen für bie Verwaltung 

ber ©ogietät; 
c) bie Sefe^ung »on Vafangen in bon ©ireftionen — mit Ausnahme bes 

Amtes bes Dberbireftors — bis gur nädjftcn ©eneraluerfammlung; 
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d) bie Anftellung unb ©ntlaffung oon Beamten; (§ 44 unb 47.) 
e) bie Strcirung unb Aufhebung oon ©innehmer* unb Slorrefponbenten« 

©teilen; 
f) bie SSefriftung terminlicher 3af)hingen &cr ©arlehnnehmer (§ 100). 

§ 40. 
£inficl)tlidj ber Seitung ber Verhanblungen, ber Raffung un*> 23efannt* 

gebung ber SBefdjlüffe bes $rebitfomites, fotoie ber oon ihm gu ooHgieljenben 2ßafjten 
finben bie im Kapitel I. für bie ©eneraloerfammlung feftgefegten 23eftimmungen 
analoge Anwenbung. 

Jüapifef IY. 
Die 0berbireftion unb tfyre Unterorgane. 

(Sietjc Heglemeitt §§ 3<*—^6.) 

i. 

A l l g e m e i n e  b e f t i m m u n g e n .  

§ 4 1 .  
Aufcer ber Dberbireftiou befielen g. 3- <*fe örtliche Drgane ber ©ogietät: 

-1) SDie ©ftnifd)e ©iftriftsbireftion; 
2) ©ie ©eneraloerfammlung ber Defelfdjen ©ogietätsglieber, ber ©nge 

Ausfdhufj bafelbft unb bie gilialfaffe in Arensburg. 
2lnmerfung: Sie näheren SSeftimmungen für Defel finb iti einer ßefonberen 

©efcE)äftgorbnung enthalten. 

§ 4 2 .  
©ie Dberbireftion heftest aus bem Dberbireftor unb oier Späten, oon 

betten ber eine nad) ber Seftimmung ber ©eneraloerfammlung bie Seitung ber 
©ftnifdjen ©iftriftsbireftion gu übernehmen fyat, unb ber eftnifdjen ©praclje 
mächtig fein rnufj. ©ie ©ftnifdje ©iftriftsbireftion befielt aus biefem oon ber 
©eneraloerfammlung befignierten 9iat unb gtoei Affefforen. 

§ 43. 
©er Dberbireftor, bie Näte ber Dberbireftion, ber SDireftor unb bie 

Affeffore ber ©iftriftsbireftion, fotoie bie fahrenben Affeffore (§ 85 ff.) werben 
oon ber ©eneraloerfammlung auf 3 $aljre, b. h- oon einer orbentlicf)en ©eneral* 
perfammlung gur anberen gewählt. 
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§ 44. 
©er Dberfefretatr unb ber Dberrenbant ber Dberbireftion, fowie ber erftc 

©efretair unb ber sJtenbant ber ©iftriftsbireftion werben oom $rebitfomite 
angefteKt. &infichtlich ber erfteren ftef)t ber Dberbireftiou, Jjinjidjtlidj le^teren 
ber ©iftriftsbireftion bas $orfdjlagsrec|t gu. 

§ 45. 
©ie übrigen EangeHei* unb sJtenteibeamten, bie Äangelliften unb ben ©ynbifus 

ftellen bie betreffenben ©ireftionen, bas niebere ©ienftperfonal aber, foiüeit baffctbe 
außeretatmäßig ift, ber Dberbireftor refp. ©iftriftöbireftor au. 

§ 40. 
©ie erftmalige Aufteilung gu einem ftanjeHeU refp. iHenteibienfte bei ber 

©ogietät erfolgt auf 3 $ahre, eine Sßieberanftellung oon fedjs gu fetfjs Sauren. 
Nach 30<iährigem ©ienfte ift bie 2Bieberanftellung gioar guläffig, jeboef) nur auf 
je brei Sahre. 

2lnnterfitng: SSorfteljenbe SBeftimmung finbet auf bic bereite früfjcv gu (cbcn§-
Iärtgli(f)em Sienfl ?tngefteütcit feine 2(nt»enbttng. 

§ 47. 
©ie oorgeitige ©ntlaffung ber im § 46 begegneten ^erfonen aus bem 

©ienfte ber ©ogietät ift wegen eingetretener ©ienftunfähigfeit, wegen beharrlidjen 
ttngehorfams gegen bie $orgefe|ten unb wegen anftöfjigen Öebenswanbels guläffig. 
©iefelbe wirb für ben Dberfefretair, bie ©efretaire, ben Dberrenbanten, bie 
Stenbanten unb $affierer, fowie bie SBudjhalter oom ßrebitfomite, für bie Subaltern« 
beamten unb bas ©ienftperfonal oon ihren .taftituenten oerfügt. 

§ 48. 
3u fahrenben Affefforen finb ^erfonen abeligen ©taubes gu wählen, weldje 

berufsmäßige Sanbwirte fein müffett. SBenn fic in &iolanb fein Rittergut bc« 
ft£en, hoben fie eine Kaution oon 10,000 Nbl. git hinterlegen. 

§ 49. 
3um ©t)nbifus ift ein oereibigter Rechtsanwalt gu ernennen. 

§ 50. 
©ie ©efretaire müffen ^uriften unb bie Nenbanten, Staffieret- unb 23ud)« 

balter mit ber faufmännifchen ^Buchführung oertraut fein. 

§ 51. 
Als ^Buchhalter, Ardjioare. Sournaliften, ©£peb teilten, SBitreaubeamte unb 

^angelliften fönnen auch ^ßerfonen weiblichen ©efdjlechts angeftellt werben. 
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§ 52. 
©otoof)l bie ©lieber ber ©ireftionen, als bie fahrenben Affeffore unb 

fämmtlidje Beamten ber ©ogietät, mit Ausnahme bes ©rjnbifus, §aben ficlj mittelft 
gu unterfdjreibenber Sflererfate an ©ibes ftatt gu oerpflidjten, bie Obliegenheiten 
tlires Amtes treu unb geioiffenljaft gu oermalten, (©ie^e Beilage III). 

§ 58. 
©ie Dberbireftion unb bie ©ftnifdje ©iftriftsbireftion finb täglich, mit 

Ausnahme ber im § 54 bezeichneten Sage, in ben ©efcpftsftunben für bas 
$ublifum geöffnet. 

§ 54. 
©ie Dberbireftion unb bie ©ftnif^e ©iftriftsbireftion finb gef^Ioffen an ben 

©onntagen unb: 
1) Am NeujatyrStage — 1. Januar; 
2) Am heil- ©rei'fönig'stage — 6. Januar; 
3) Am 23uß= unb iöettage; 
4) Am Sage üDlariä jßerfünbigung — 25. SJlärg; 
5) An ben Sagen oom ©onnerstage in ber füllen Sffiodje bis gum ©iens< 

tage in ber Dfterioodje inff.; fallen biefe Sage in bie $eit pifd)en 
bem 10. unb 20. April, fo finb bie ©ireftionSlöfale am ©onnabenb 
in ber Dfterroodje offen; 

6) Am ^immelfafirtstage; 
• 7) Am 2. unb 3. Spfingfttage; 

8) Am Sage Johannis bes Säufers — 24. Suni; 
9) Am Neformationsfeft — 19. Df tober; 

10) An ben Sagen oom 23. bis gum 31. ©egember inff.; 
11) Sn ber $eit ber ©ommerferien oom 10. 3>uni bis gum 10. Auguft am 

Montag, Freitag unb ©onnabenb jeher 2Bo$e; 
12) Am Erönungstage, am S^ronbefteigungstage unb an ben ©eburts* unb 

Namenstagen Sfyrer SDlajeftäten bes ^aifers, ber ^atferin unb ber SJaifertns 
Butter, fotoie ©r. Slatferlicfjen ipoljeit beS ©roßfürften SfjronfolgerS. 

©er Dberbireftor refp. ©iftrtftsbireftor fjaben bafür ©orge gu tragen, 
baß in ben ©ommerferien bie gur ©rlebigung ber laufenben ©efdjäfte erforberlitfte 
Anga^l oon ©liebern unb Beamten in ben ©ireftionen an ben ©ifcumj'Stagen 
amoefenb fei. 

•'S • • • : ' 
©en ©ireftionsgliebern ift es nur bann geftattet, Ü)r Amt mit einem 

anbertoeitigen ©ienft gu oerbinben, wenn bie Sf)ätigfeü in bem lefcteren nicfjt 

/ 
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in bic ©efdjäftsftunben ber ©ireftionen fällt. hierher gehört auch bie Seil* 
nähme an $ommiffionen, bie nicht für 3roe<fe ber $rebitfo§ietät arbeiten, ©ine 
Ausnahme gilt für ben Dberbireftor, welchem es geftattet ift, bas Amt eines 
ßanbrats unb eines ^räfibenten bes Siolänbifchen EonfiftoriumS §u befleiben. 

§ 57. 
©in Amt außerhalb ber ©ireftionen unb anbertoeitige ©efchäfte bürfen 

bie übrigen Beamten ber Sozietät, mit Ausnahme bes St)nbifus unb ber Sanb? 
meffer, nur unter ber bebingung übernehmeu, baß foldje toeber mit bem ©es 
fchäftsfreife ber ©ireftionen Mibieren, noch bie ©rfüllung ber Verpflichtungen gegen 
bie Slrebitfogietät hinbern. 

§ 58. 
Alle ©ntfdjeibungen ber ©ireftionen erfolgen nach Stimmenmehrheit. Sei 

Stimmengleichheit giebt in ber Dberbireftion bie Stimme bes Dberbireftors, in 
ber ©ftnifchen ©iftriftsbireftion bie bes ©iftriftsbireftors ben Ausflog. 

§ 59. 
3n Abrocfenheit bes Dberbireftors be^to. ©ireftors oertritt benfelben ber 

ältefte Nat bejto. Affeffor ber ©ireftion nach bem ©ienftalter. 

§ 60. 

Silagen über Amts* unb Sßflichtüerle§ung ber ©ireftionen, foioie ber ©lieber 
unb Beamten berfelben werben bei bem Ärebitfomite ober ber ©eneraloerfammlung 
angebradht. 

§ 61. 

©er Dberrenbant unb bie Nenbanten ber Dberbireftion unb ber ©iftriftSs 
bireftion haben Amtsfautionen §u hinterlegen, ber erftere im Setrage oon 
6000 9tbl., bie legieren im betrage oon Je 3000 Nbl. ©ie §öhe ber oon beu 
©innehmern ju hinterlegenben Kautionen wirb oon ber Dberbireftion beftimmt. 

§ 62. 

- ©ie ©lieber unb etatmäßigen Beamten ber ©ireftionen werben oon ber 
Erebitfojietät nach bem in ber Beilage I enthaltenen ©tat befolbet. Sie, foioie 
ihre Sßittwen unb Sßaifen erhalten Sßenfionen nach ben in ber Beilage II ent* 
haltenen Bestimmungen. 

SInmerfung: Etatmäßige Summen, meldte wegen SBafanj ber Bezüglichen Slemter 
nid)t jur Stu'gjaljlung gelangen, bienen jur SSergröfeerung be§ ber Dberbireftion 
jur SSefolbung ber außeretatmäßigen Beamten unb jur Anmietung tentporairer 
§ilf§fräfte angetüiejenen ®rebit§. 
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§ 6 3 .  
Außer i|rem ©ehalte erhalten bie etatmäßigen Beamten, mit Ausnahme 

ber ©treftoren, ©ireftionöglteber, fahrenben Affeffore unb bes ©pbifus, nach 
mehr als zehnjährigem ©ienfte Altersjulagen gemäß Beilage II. 

§ 64. 

©aS ©ehalt roirb oom Sage bes ©ienftantritts an berechnet unb in monat* 
liäjen Raten am erften Sage jebeS Monats für ben laufenben SOlonat gezahlt. 

§ 65. 

©en ©liebem unb Beamten ber ©ireftionen werben bei Amtsfahrten außer 
ber Vergütung ber Reifefoften, für jeben Sag mit ©infdjluß ber Reifetage bie 

-folgenben ©täten gezahlt: 
a) ©em Dberbireftor ober feinem ©telloertreter: 

in ber Reftbenj unb im AuSlanbe . . 30 Rbl. 
fonft außerhalb ßiolanbs 20 „ 
in Siolanb 15 „ 

b) ben übrigen Beamten: 
in ber Refiben§ unb im Auslanbe . . 20 Rbl. 
fonft außerhalb ßiolanbs 15 „ 
in Siolanb 10 „ 

§ 66. 

©lieber ber ©ogietät unb anbere Sßerfonen, welche außerhalb ihres be* 
ftänbigen SBohnftfces an $ommifftonen, welche für ©oäietätsjwecfe thätig ftnb, 
teilnehmen, erhalten außer ber Vergütung ber Reifefoften bie im § 65 p. b. 
feftgefefcten ©iäten. 

§ 67. 
©ie fahrenben Affeffore unb Sanbmeffer erhalten feine ©iäten. 

§ 68. 

3ur Aufteilung oon außeretatmäßigen Beamten unb temporairen ^ilfsfräften 
für bas ÄangeHei^, Rec^nungs* unb Hfteßwefen, gur ©ecfung oon Waffen* unb 
SKedjnungsoerfehen unb gu SBohlthätigfeitSjwecfen werben ber Dberbireftion 
Ärebite angewiefen. 
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gUrftyttitt IL 
©  i  e  D b e r b i r e f t i o n .  

§ 69. 

©ie Dberbireftion hat alle ©efdhäfte ber ©ogietät gu führen, foweit biefelben 
nid^t auf ihre Unterorgane übertragen werben. Bei ber $eftftellung bes ©e* 
f^äftöfreifeö ber ©ftnifdjen ©iftriftsbireftion hat fte ihr Augenmerf barauf 
gu richten: 

a) baß es ben Anleihenehmern im ©ftnifcfjen ©iftrift ermöglicht werbe, ihre 
fämmtlidhen ©efd&äfte mit ber $rebitfogietät in Surjew gu erlebigen unb 
bafelbft nach Sttöglidhfeit alte erforberlidjen Ausfünfte aus ben ©ogietäts-
aften gu erhalten, unb 

b) baß bie @inl)eitlid)feit unb ©leichmäßigfeit in ber Behanblung ber 
©ogietätSgefd)äfte im gangen Sanbe möglidift gewahrt bleibe. 

§ 70. 

©ie Dberbireftion hat über bie genaue Aufrechthaltung unb Beobachtung 
ber Vorfchriften bes Reglements unb ber Befchlüffe ber ©eneraloerfammlung unb 
bes ^rebitfomites gu wachen unb bie ber $rebitfogietät AHerhöchft gugeficherten 
Redete wo nötig gu oertreten. 

§ 71. 

Befdjwerben über bie ber Dberbireftion unterteilten Drgane ber ©ogietät, 
nüt Ausnahme ber im § 60 erwähnten, unterfucht unb entfcheibet bie Dber=-
bireftion nach Maßgabe bes trebitreglements unb ber ©efchäftsorbnung. ©ie 
Dberbireftion forbert bas Drgan, gegen welches bie Befchwerbe gerietet ift, gur 
©rflärung auf unb fällt hierauf bie @ntfdt>eibung entweber gleich nach einer 
auf Soften bes unterliegenben Seils geführten Unterfucfmng. 

§ 72. 

2ßer fidh burch bie ©ntfd^eibung ober bas Verfahren ber Dberbireftion 
gefchäbigt glaubt, fann fidh gwar an ben $rebitfomite unb oon biefem an bie 
nädhfte ©eneraloerfammlung ober bireft an bie le|tere wenben; gleichwohl hat er, 
mit Vorbehalt feines Rechts, ber Verfügung ber Dberbireftion golge gu leiften. 

©ie ©eneraloerfammlung ift, mit Ausnahme berjenigen gälte, bereu all* 
enbliche ©rlebigung bem Slrebitfomite anheim gegeben worben, le^te ^nftang. 

§ 73. 

SBährenb ber ©eneraloerfammlungen unb ber ©jungen bes Ärebitfomites 
ftnb Beurlaubungen ber ©lieber ber Dberbireftion nur in ben aHerbringenften 
fällen guläffig. 
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§ 74. . 
©em Dberbireftor ftefyt gu: 

1) bie Ueberioadjung bes gefammten (Sefc^äftsganges ber Sozietät; 
2) bie Vertretung ber förebitf ogietät nac^ außen; 
3) bic Eröffnung ber ©cneraloerfammlungen; 
4) bas ^Präfibium in ber Dberbireftion.; 
5) bie geftfefjung ber ©efd)äftsftunben für bie ©ireftionen; 
6) bie Verteilung ber ©efdjäfte unb Arbeiten in ber Dberbireftion unter 

bic ©Heber unb Beamten; 
7) bie Reoifionen ber Staffen, $onbs unb ©epofita in ber Dberbireftion; 
8) bic Reoifion ber ber Dberbireftion unterteilten Drgane ber ©ogietät 

unb bic Befugniß, im BehinberungSfalle eines ber ©lieber mit ber* 
felben gu betrauen; 

9) bie Anorbnung ber Abfd)ä£ung ber Rittergüter unb abgeteilten ©runb* 
ftüdfe im Settifdjen ©iftrift; 

10) bic Beurlaubung ber ©lieber unb Beamten ber Dberbireftion; 
11) bie Anftellung unb ©ntlaffnng bes außeretatmäßigen nieberen ©ienft 

pcrfonals in ber Dberbireftion; unb 
12) bas bisfretionaire Vcrfügungsred)t über ben ber Dberbireftion gur 

Verfügung gefteüten Erebit bis gum Betrage oon 1000 Rbl. jährlich-
S t u m e r f u u g .  T e r  D b e r b i r e f t o r  l o i r b  f ü r  b e n  $ a t t  l ä n g e r e r  5 t b t t > e f e n l ) e i t  b o n  

bem ^räftbeitten beS .ftrebitfomiteS beurlaubt. 

§ 7 5 .  
©er ©tjnbifus ift oerpflidjtct: 
1) bie Slrebitfogietät unb bereu ©ireftionen in allen gerichtlichen unb 

ftreitigen Angelegenheiten gu oertreten unb bie'Redete unb bas Befte 
ber ftrebitfogietät überaß wahrzunehmen 

2) oon allem ber ßrebitfogietät Nachteiligen, fobalb ihm foldjes befannt 
wirb/ bic Dberbireftion unocrgüglid) in tantniß gu fe|en; 

3) in allen Angelegenheiten ber $rebitfogietät bic nötige Verfdjtoiegenheit 
unücrbrüdjlid) gu beobachten; 

4) alle ihm oorgelegten ©ofuntente genau unb unparteiifch gu prüfen unb 
geforberte Redjtsgutadjten ohne Aufenthalt unb ohne Aufehen ber Sßerfon 
unb feiner anberioeitigen Amtsoerhältniffe gu erteilen. 

S l n m e r f u n g :  9 f t i t  b e m  S l ) n b i f u §  i f t  b e i  f e i n e r  E r n e n n u n g  e i n  f d j r i f t l i d j e r  
Tienftbertrag afcjufdjliefjen. 

• § 76. 
©er Dberbireftion ift anheimgcftellt mit ber Rührung cingcliter ©ad)en, 

foioie mit ber Abftattung oon ©utadjten in eingelncn Angelegenheiten auch 
anbere Rcd)tSgelehrtc gu beauftragen. 

2 
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§ 77. 
©ie ©lieber ber Dberbireftion unb ber Dberfefretair, wie auch ber Dber* 

renbant, wenn er gu ben ©igungen ber Dberbireftion fjingugegogen wirb, finb 
berechtigt, ©eparatoota abzugeben unb im ^rotofoll üerfd^reiben gu laffen. 

§ 78. 
©ie Slangellei wirb oom Dberfefretair unb bie Buchhaltern oom Dber* 

renböuten fpecieü geleitet unb beauffichtigt. 

§ 79. 
©ie Dberbireftion ift bei eintretenben Vafangen |ebes 9M oerpflichtet in 

©rwägung gu gießen, ob bie ©efcijäftslage fiel) nicht bahin geöubert hat baß ber 
betreffenbe Soften nidjt wieber gu befegen fei, wobei insbefonbere bie 3# ber 
©efretaire unb Buchhalter eingufchränfen ift. 

§ 80. 
©ie ©innehmer unb Slorrefponbenten werben oon ber Dberbireftion an* 

gefteHt, haben bie 3ahlungen ber ©arlel)nnehmer in ©mpfang gu nehmen unb 
fönnen au<f> gu anberen ©efchäften beooKmäcfitigt werben. 

W*» III. 
© i e  © i f t r i f t s b i r e f t i o n .  

§ 81. 

©ie ©ireftion für ben ©ftnifchen ©iftrift hat ihren ©ig in ^m'iew. ©ie 
führt biejenigen ©efdljäftc ber ^rebitfogietät im 3uriew*2Berrofchen unb Bernau? 
geKinfchen Greife, bie ihr oon ber Dberbireftion bauernb ober oorübergehenb 
übertragen werben (§ 69). 

§ 82. 

©em ©iftriftsbireftor, welcher gu gleich ^at ber Dberbireftion ift, feinen 
2Bohnfi£ aber in Surjew hat, fteht gu: 

1) ©as ^räftbium in ber ©iftriftsbireftion; 
2) bie Ueberwacf)ung bes ©efdjäftsganges berfelben; 
3) bie Verteilung ber ©efchäfte unter bie ©lieber unb Beamten ber 

©iftriftsbireftion; 
4) ©ie Reoifion ber Waffen, $onbs unb ©epofita in berfelben; 
5) bie Anorbnung ber Abwägung ber Rittergüter unb abgeteilten ©runbs 

ftücfe im ©ftnifcljen ©iftrift; 
6) bie Beurlaubung ber ©lieber unb Beamten ber ©iftriftsbireftion; unb 
7) bie Anftellung unb ©ntlaffung bes nieberen außeretatmäßigen ©ienft* 

perfonals in berfelben. 
S l n m e r f u n g :  T e r  ® i f t r i ! t § b i r e f t o r  t o i r b  f ü r  b e n  S - a t t  l ä n g e r e r  9 l b n > e f e n t ) e i t  b o n  

bem ßberbireftor beurlaubt. 
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§ 83. 
©ie ©iftriftsbireftion ift oerpflicfjtet, alle ihr oon ber Dberbireftion er« 

teilten Aufträge gewiffenhaft auszuführen unb alle ^nftruftionen unb Anorbmm* 
gen berfelben genau gu befolgen. 

§ 84. 
©ie ©lieber ber ©iftriftsbireftion unterliegen ber Verantwortung für bic 

Verlegung ber Snftruftionen unb Anorbnungen ber Dberbireftion, ebenfo wie für 
bie Verlegung bes Reglements unb biefer ©efcfiäftsorbnung. 

IV. 
© i e  f a h r e n b e n  A f f e f f o r e  u n b  b i e  S a n b m e f f e r .  

§ 85. 
©ie fahrenben Affeffore ftnb oerpflichtet: 
1) alle erforberlidjen Sofalbeft^tigungen auszuführen; 
2) bie Verwaltung ber ber ©ogietät gehörenben ©üter unb ©runbftücfe 

§u beauffichtigen; 
3) über §u ihrer ^enntniß gelangte ©eteriorationen unb fonftige 

Wertungen ber $rebitfogietät oerpfänbeter Immobilien unoergüglid) ber 
Dberbireftion ober ber ©iftriftsbireftion gu berichten; 

4) erforberlichen Calles in ben ©ireftionen &ilfsarbeiten gu leiften, für 
welche fte unabhängig oon ihrem ©ehalt eine Vergütung oon 5 Rbl. 
täglich erhalten. 

§ 86. 

©ie fahrenben Affeffore haben ihre Obliegenheiten oorgugsweife je in 
einem ber oier Greife auSguführen, unb erhalten (Srfag ber Soften ihrer Amts* 
fahrten. 

§ 87. 
$aHs bie fahrenben Affeffore mit ©efchäften überhäuft ftnb, ftnb bereit 

Obliegenheiten, foweit möglich, oon ben Räten ber Dberbireftion bejw. ben 
Affefforen ber ©iftriftsbireftion auszuführen. 

§ 88. 

©tngelne Öofalbefidjtigungen, namentlich foldje, welche nicht mit Verififation 
oon SJIeffungen unb oon ©infdjägungen bes Sanbes oerbunben finb, fönnen oon 
ben ©ireftionen auch anbereit Sßerfonen aufgetragen werben. 

2* 
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§ 89. 

©te Sanbmeffer, mit benen befonbere ^ontrafte abgefd)loffen werben muffen, 
ftnb perpflichtet, bie ihnen aufgetragenen reoiforifd)en Arbeiten unoergitglich gu 
bewerffteHigen, fowie bie fahrenben Affeffore unb Delegationen bei ber Vcrififation 
oon äfteffungen unb @infd)ägungen bes Sanbes gu begleiten. 

§ 90. 

©en Sanbmeffern wirb bas ©ifenbahnbillet II. klaffe ocrgütet. 2ßenit 
fie nicht bie fahrenben Affeffore ober beren ©telluertreter begleiten, finb ihnen 
auch bie fonftigen Reifcfoften, bei bercdjmmg ber Vorfpanngelber für gwei 
^ferbe, gu erfegen. 

Jtapifef V. 
Die Hemöenten ber dberbireftion. 

§ 91. 

©ie Reoibenten ber Dberbireftion ftnb uerpfti<f)tet auf erhaltene Angeige 
über bie $ertigfteßung bes $abreS'Redjenfchaftsberitf)teS unoergügltd) beffen 
Reoifion oorgunehmen. 

§ 92. 

Außerbem haben bie Reoibenten auch bie fonftige Shätigfeit ber Ober* 
bireftion, fo oft fie es für erforberltd) galten, gu reoibieren unb ber ©enerak 
oerfammlung über bie ©rgebniffe biefer Reoifionen, weldje übrigens in ben 
Monaten April unb Dftober möglichft gu oermeiben finb, gu berichten. 

§ 93. 

©ie ©lieber ber ©ogietät finb gur Ablehnung beS Amtes eines Reoibenten 
ber Dberbireftion nid^t befugt, es fei benn, baß fie bie begüglidjett Obliegenheiten 
bas legte Sriennittm hwburdj ausgeführt haben. 

§ 94. 

©ie Reoibenten erhalten, falls fie ihren SÖoljnfig nicht in Riga hoben, 
©rfa| ihrer Reifefoften unb ©iäten nach ber im § G5 p. b. enthaltenen Saje. 
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iüapiM VI. 
Die gafylurtgert ber Darlefyrtnefymer. 

. § 95. 
©te 3ahlungen ber ©arlehnnehmer an 3«xfen/ Silgungsbeiträgen unb 

Verwaltungsfoften finb in ber 3eit oom 1. bis gum 15. April begw. Dftober |eben 
Saures berienigen 3al)iftelle gu leiften, welcher bas betreffenbe immobil gu* 
geteilt ift. Außerbem werben fold^e 3ahlungen für bie im Riga*2BoImarfchen 
unb Sßenben^Sßalffdjen Greife belegenen ©runbftücfe in ber Dberbireftion, für 
bie im $ernau*geltinfchen unb 3>uriew*3Berrof<hen Greife belegenen ©runbftücfe 
bei ber ©ftnifdfjen ©iftriftsbireftion unb für Rittergüter forool bei ber Dber* 
bireftion als bei ber ©ftnifchen ©iftriftsbireftion in empfang genommen. 

§ 96. 
©ie terminlichen gahlungen fönnen außer in barem (Selbe au<h in fälligen 

Äoupons Siol. ^fanbbriefe, in gahlungsfättigett gegogenen Siol. Sßfanbbriefen 
unb in Sransferten ber ©ogietätsfaffen geleiftet werben. Sransferte werben 
jeboch nur oon foldjen ^ierfonen entgegengenommen, welche ben $affierern begw. 
©innehmern ber ©ogietät perfönlidj befannt ober fonft legitimiert finb. 

§ 97. 

Sin Seiträgen gur ©eefung ber VerwaltungSfoften finb oon jebem ©arlehn* 
fchulbner IjalbiährHd) 15 $op. für jebes £unbert feiner $fanbbriefanleihe gu 
gahlen. (Reglement § 72.) 

§ 98. 
©ie D6erbireftion ift befugt bie terminlichen 3ahlungen unter @rlaß ber 

Sßeilrenten bis gum näd)ften 3ahtungstcrmin 9°ng °&er. teilweife gu ftunben, 
wenn ber ©chulbner oon unabwenbbaren Unglücksfällen, wie geuerf(haben, 
£agelf<hlag, Ueberfchwemmung, Viehfeuche, aJttßwadjs u. f. w. betroffen worben. 

§ 99. 
©er UnglücfsfaH muß fpäteftens binnen 14 Sagen, nadjbem er fid[j ereignet 

hat, je nadj ber Selegenheit bes 3>mmobilS ber Dberbireftion ober @ftnifd)en 
©iftriftsbireftion angegeigt werben, welche barauf ben Umfang bes ©djabens 
an Drt unb ©teHe feftftellen laffen. 

§ 100. 
3u weiterer Sefriftung terminlicher 3ahtongen ift ber ßrebitfomite auf 

Vorftellung ber Dberbireftion ermächtigt. 
§ 101. 

©as oon ben Rittcrgutsbefifcern gemäß § 61 bes Reglements gu erlegenbe 
©intrittsgelb wirb mit Vio% oom Nominalwerte ber ^fanbbriefe bei ber Aus
reichung berfelben erhoben, oljne Rücfficht auf bie bei ber Kontrahierung früherer 
^Pfanbbriefanleihen gegasten ©intrittSgelber. 



Beilage I. 
( E t a t  f ü r  b i e  D i r e f t i o r t e r t .  

I. |)ie ^ßerbiteftiion. 

3nl)reS= 
geaalt. SB c m c r f u n ß c it. 

A. Jlafmäßifle Beamte: A. Jlafmäßifle Beamte: 
Rubel. 

Dberbireftor 
$reie Sßofjtiuncj im 

Dberbireftor 6000 ©05ietftt§haufe. 
SDrei Räte a 3600 Rbl 10800 
3roei fa^renbc Affeffore bes Settifchen Diftrifts 

ä 1000 Rbl 2000 
©qnbifuS 1000 
Dberrenbant 4800 
Dberfefretair 4200 
Renbant 3000 
©rfter ©efretair 3000 
3weiter ©efretair 2800 
SDrittcr ©efretair 2600 
Vierter ©efretair 2400 
fünfter ©efretair 2200 
Oberbuchhalter 2600 
©rfier Buchhalter 1550 
3n)eiter Buchhalter unb 5?affierer .... 1600 
©rfter Vuchhalter^ehilfe 1400 
3roeiter Bu<f)halter=@chilfe 1000_ ——" 

Reoifor 1000 
©rfter Ardjtoar 1000 
3roeiter Archioar 800 
©jpebient 1000 
Sournalift 1000 
©rfter Süreaubeamter 900 
3ioeiter Vüreaubeatnter 800 
Dritter Büreaubeatnter 700 
@rfter tageHift 700 
3roeiter ^anjeßift 650 
D r i t t e r  $ a n g e l l i f t  . . . . . . . . .  600 

Transport 62100 
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3>a!)te3* 
geaalt. .  S e m e r f u n g e n .  

Rubel. 

Transport 62100 

©rfter aftinifterial 
3tueiter SOtinifterial . 
Dritter üUUnifterial 
Vierter S0Muiftertal • 

480 

480 

470 

450 

1 ejxl. ©ratififation für 
1 Radjttoadjeu. §aben 
f fämmtlidj freie 9$o^= 

nung im©Däietät§|aufe. 

(Srfter ^affenbote unb 3öf)^er 600 

3iueiter $affenbote unb 3ö|ler • 420 

B. $re6i(e: 
3ur Befolbung oon außeretatmäßigen Beamten 

unb Hilfsarbeitern in ben Direftionen . . 
XjM 

$ür Waffen* unb Rechnungsnerfefien.... 1000 

3u Sßopfjätigfeitsgroetfen 500 

- © u m m a  75i60 

2( unter fung: 3)ci§ ©e^alt be§ erften S3«(^|alter§ ift auf 2000 Rbl. gu erljö^eu 
faH§ bei eintvetenbcr SSafaitj bie Stellung be§ gleiten 33ucf)£)alter§ eingeben fottte. 

II. ißnif^e JHfiri&fe&treftttott. 

^ialinöfitge- «>ßcamle: 
Direftor 
3roei Affeffore a 2200 Rbl. . . . 
3mei fafjrenbe Affeffore ä 1000 Rbl. 
Renbant 
©rfter ©efretair 
3roeiter ©efretair 
Sud^alter 
^affterer unb gradier Su$l)atter . . 
^ o u r n a t i f t  u n b  O ^ p e b i e n t  . . . .  
Bitreaubeamter 
Ar^ioar . . 
©rfter ßangellift 
3n>etter ßangellift 
Reoifor 
©rfter 9Jiinifterial 
3n>eiter SDHnifterial ' . 

(£> u tu m a 

3000 

4400 

2000 
2600 
2400 

2200 
1500 

1500 

1200 

750 

700 

600 
550 

800 
300 

240 

24740 

greie SBoJjnung im 
©ojietätg^aufe. 

äBotjnung im ©ogietätSlj. 
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(Einführung bes üorftefyenben €tats. 
I. 

Borftehenber @tat ift oom erften April 1899 ob in Anwenbung gu bringen: 
1) auf alle bis baljin prooiforifch ober außeretatmäßig angeftellten Beamten 

unter Anrechnung ber 3cü ih*ß3 bisherigen ©ienfteS bei ber ©ogietät; 
•2) auf alle befinitio angeftellten, etatmäßigen Beamten, fofern bas (Sehalt 

ihres Amtes buref) biefen ©tat feine §erabfe|ung erfahren hat; 
3) auf alle oom erften April 1899 ab neu angeftellten etatmäßigen 

Beamten; 
4) auf bie ©ireftore unb ©ireftionSglieber unter Anrechnung ihres bis* 

herigen ©ienftes hmfichtliä) ber ^enfionsberechtigung. 

II. 
Borftehenber ©tat ift nidE)t in Amoenbung gu bringen auf bic oor bem 

erften April 1899 gu lebenslänglichem ©ienfte angeftellten Beamten, welche bis 
bahtn höhere (Sagen erhielten, ©enfelben finb otelmehr, fo lange fie bie fegt 
oon ihnen befleibeten Aemter inne hoben, bie bisherigen (Sagen weiter gu gahlen. 

III. 
Alle 3ohtnngen für regelmäßig toieberfehrenbe amtliche Obliegenheiten, mit 

Ausnahme ber Vergütungen für bie geueraffefurangarbeiten unb bie Nad)tbeiouren 
finb üom erften April 1899 ab aufgehoben. 

IV. 
©ie befonbere Remuneration ber Arbeiten für ben Siolänbifchen gegen* 

feitigen $eueroerfidjerimgSoercin, forme bic Tantieme aus bem ©parfaffengefchäft 
ift benjenigen Beamten, welche fie bis gur Einführung biefes Etats begogen hoben, 
fo lange weiter gu galjlen, als fie bie oon ihnen gegenwärtig befleibeten Aemter 
inne hoben. 

Beilage II. 
Penfionen unb ^lltersjulagen. 

§ i. 

©ie ©ireftoren, ©ireftionsglieber unb fonftigen etatmäßigen Beamten unb 
Bebienfteten ber $rebitfogietät, mit Ausnahme bes ©ijnbifuS, erhalten, wenn fie 
oor oollenbetem gehnjährigen ©ienfte in ber ©ogietät ihr Amt wegen Äranflichfeit 
nieberlegen, als einmalige Unterftügung ben ^ahresbetrag bes bem oon ihnen 
gule|t befleibeten Amte etatmäßig gugewiefenen (Sehaltes. ©tirbt ein fold^cr 
Beamter oor oollenbetem gehnjährigen ©ienfte, fo erhalten feine SBitwe refp. 
feine ßinber biefelbe Unterftügung. 



25 

§ 2-
©ie tu bem § 1 bezeichneten Sßerfonen erhalten, wenn fie nach oollenbetem 

Zehnjährigen ©ienfte aus bemfelben Reiben, eine lebenslängliche ^ßenfion 
unb §raar: 

1) wenn fie je^n unb mehr Sahre gebient haben, im Setrage eines 
©ritteils bes oon ihnen zulegt bezogenen 3af)reSge^alteS; 

2) wenn fie zwanzig unb me'hr 3>aljre gebient haben, im Setrage zweier 
©ritteile biefes ©e^altes; unb 

3) roenn fie breißig unb mehr 3a^re gebient fiaben, im oollen Setrage 
biefes (Sehaltes. -

§ 3 .  
. ©ie SBittwen ber im ©ienft Verdorbenen ober bereits Sßenfionierien erhalten, 

fo lange fie nidjt zur zweiten @he f(breiten: 
1) wenn fie feine ßinber haben ober biefe bereits ooUjä^rig ftnb: bie 

Hälfte ber ^enfton, bie ihre Männer bei fortbauernbem Seben zu er= 
halten gehabt hätten; 

2) wenn fie mit minberjährigen ßinbern Unterbleiben: ben oollen Setrag 
ber ^enfion, bie ihre Männer bei fortbauernbem Seben z« erhalten 
gehabt hätten. Rath Erreichung ber Volljährigfeit bes legten lebenben 
Einbes wirb jeboth biefer Setrag für bie Folgezeit auf bie Hälfte 
rebuziert. 

§ 4. 
©ie elternlofen Äinber erhalten alle zufammen biefelbe ^enfion, weldje % 

Vater ober ihre SJiutter währenb ihrer Sebenszeit erhalten haben, ober erhalten 
haben würben, wenn fie am Seben geblieben wären, bis fie alle bie Volljährigfeit 
erreicht haben, ©ie Sßenfion für bas einzelne minberiährige $inb barf jebodj 
bie (Summe oon 800 Rbl. nidjt überfteigen. 

§ 5. 
©ie VoÜjährigfeit tritt für ©ohne mit bem ooltenbeten einunbzwanzigften, 

unb wenn fte ^ochfchulen befugen, mit bem ooHenbeten fitnfunbzwanzigften 
Sebensjahre, für Södjter aber in allen fällen f<hon mit bem ad^tgehnten Sehens* 
jähre ein. 

9lnmerfung: £ödjter bet box bem erften 9fyril 1899 lebenslänglich angeftellten 
Beamten toerben bon biefer S3eftimmung nicht betroffen. 

§ 6-
Alle etatmäßigen Seamten unb Sebienfteten mit Ausnahme ber ©ireftoren, 

©ireftionSglieber, fahrenöen Affeffore unb bes ©gnbifus, erhalten nad) zeh«5 

jährigem ©ienfte ben fecfjsten Seil, nadj zwanzigjährigem ©ienfte ben britten 
Seil, unb nach breißigjährigem ©ienfte bie Hälfte bes ihrem jeweiligen Amte 
etatmäßig zugewiefenen (Sehaltes als jährliche Alterszulage, bie jebodj im £inblicf 
auf ben ^enftonsanfprud) nicht als Seil bes (Gehaltes anzufehen ift. 
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iäeifage III. 
Hecerfale. 

1 .  R e o e r f a l e  b e s  D b e r b i r e f t o r s  u n b  b e s  © f t n i f c h e n  
© i f t r i f t s b i r c f t o r s :  

3$ gelobe an ©ibes Statt, 
baß ich mir bas SBohl ber Siolänbifc^en abeligen ©üter^rebit*Sogietät aus aßen 
meinen Gräften angelegen fein laffen unb alle meine Bemühungen baf)in richten 
null, baß ber Erebit biefer Sozietät auf einen foliben $uß bafiert unb auf 
folgern erhalten werbe. gu bem ©nbe will ich, fo oiel in meinen Gräften ftefjt, 
barauf galten, baß bie Vorfchriften beS Reglements unb ber ©eneraloerfammlung 
genau befolgt, bie äußerfte Sorgfalt beobachtet unb überall oorfdjriftmäßig unb 
ohne Anfehen ber ^erfon oerfahren werbe. 

Snsbefonbere gelobe ich auf bie meiner Dberauffidht anoertrauten gonbs 
unb Waffen ber Sozietät ein wachfames Auge gu haben, nichts, was wiber ©hre, 
Pflicht unb Redhtfchaffenheit ift, oorgunehmen ober baß Soldes oon Anberen 
gefd)ehe, gu geftatten, bie nötige Verfdjwiegenheit unoerbrüchlid) gu beobachten 
unb mein Amt überhaupt fo gu führen, wie ich es oor (Sott unb meinem ©es 
wiffen iebergeit oerantworten fann. 

2 .  R e o e r f a l e  b e r  © i r e f t i o n S g l i e b e r  u n b  b e r  f a h r e n b e n  
A f f e f f o r e .  

2>ch gelobe an ©ibes Statt, 
ben Pflichten meines Amtes nad) Vorfchrift bes Reglements unb ber Sefdjlüffe 
ber ©eneraloerfammlung getreulich, nach Pflicht unb ©ewiffen uneigennügig unb 
unparteiifch obguliegen, ben Rügen unb bas allgemeine Sefte ber 8tolänbifd)en abeligen 
©üter^rebfeSogietät nach aßen meinen Gräften gu förbern, Schaben unb Rad> 
teile nad» meinem beften Vermögen abguwenben, auf genaue Beobachtung ber 
©runbfäge bes Reglements überaß ein wachfames Auge gu haben unb aße meine 
Bemühungen bahin gu richten, baß ber $rebit ber Sogietät auf einen foliben 
$uß bafiert unb auf folgern erhalten werbe. 

3>nSbefonbere aber gelobe ich bei Abfdjägungen, Prüfung ber Abfdjägungen 
unb bei Verwaltung bes Vermögens ber Sogietät bie äußerfte Sorgfalt gu be= 
obachten, mit ben burdh meine ^änbe gehenben ©elbern unb ©ofumenten 
getreulich gu Oerfahren, nichts baoon abhanben gu bringen ober, baß SoldjeS oon 
Anberen gefchehe, gu geftatten, bie nötige Verfdjwiegenheit unoerbrüchlich gu 
beobachten, aße Unorbnungen unb Vorfommniffe, welche für bie Sogietät unb 
beren Ärebit nachteilig fein fönnten, unoergüglid) wo gehörig angugeigen unb 
mein Amt überhaupt fo gu führen, wie ich es oor ©ott unb meinem ©ewiffen 
iebergeit oerantworten fann. 
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3 .  R e o e r f a l e  b e r  $  a  n  §  e  1 1  e  i  #  u n b  S t e n t e i b e a m t e n :  

3dj gelobe on @ibes ©tatt, bafe id) 
bie Pflichten meines 9Imte§ nad) ben SSorfchriften bes Reglements unb ben erteilten 
^nftruftionen unverbrüchlich beobachten, bie ^rotofolle, SBücher unb Red)nungen richtig 
führen unb nichts babei roeglaffen, gufe^en ober nerfälfchen, bie $orrefponben§en 
oorfchriftmafug unb mit aller «Sorgfalt anfertigen, mit ben burdj meine £änbe 
gehenben (Seibern unb 2)ofumenten getreulich üerfafyren, nichts baoon ab^anben 
bringen, ober bafc ©olrfjeö t)on Ruberen gefdjelje, geftatten, meinen S3orgefe|ten 
alle pflichtmäfsige $olge leiften, Sßerfd^iüiegen^eit unnerbrüchlicf) beobachten unb 
mein Slmt überhaupt fo führen roerbe, roie i$ es oor ©ott unb meinem ©eroiffen 
j[eber§eit oerantroorten fann. 

4 .  S f t e u e r f a l e ' b e r  S a n b m e f f e r :  

3$ gelobe an ©ibes ©tatt, bajj 
id) alle mir aufgetragenen reöiforifcfjen Arbeiten ofjne allen SSerpg geroiffenf)aft aus* 
führen, babei in allen Stücfen ftets nach ben befte^enben SSorfdjriften unb ben mir 
für befonbere gälte etroa erteilten Snftruftionen ü er fahren, nad) beftem SBiffen unb 
©eroiffen roie es @^re, Sßflidjt unb. SRed^tfc^affentjeit erforbern, unb nach allen 
meinen Gräften bas Sntereffe ber ©üter*$rebit*©o§ietät bei meinen reoiforifd^en 
Arbeiten wahrnehmen, mit ben etwa burcl) meine £)änbe gehenben SßrotoloHen, 
harten unb fonftigen SDofumenten getreulich verfahren, nichts banon ab^anben 
bringen, ober ba§ ©olches oon* Ruberen gefdjehe, geftatten, 58erfd^roiegen^eit 
unoerbrüdjlid) in Angelegenheiten ber ©ogietät beobachten unb midj überhaupt in 
biefem meinem SCmte ftetd fo betragen roerbe, roie es einem rec^tfd^affenen SReoifor 
gebührt unb ich es iebergeit cor ©ott unb meinem ©eroiffen oerantroorten fann. 

5 .  R e o e r f a l e  b e r  9 J I i n i f t e r i a l e  u n b  ^ a f f e n b o t e n :  

3ch gelobe an @ibes ©tatt, 
bafj i<fj bie Pflichten bes mir übergebenen Slmtes eines 
treu unb reblich beobachten, alle mir erteilten unb* fünftig gu erteilenben $or= 
fchriften meiner 5ßorgefe|ten ftets geroiffenhaft erfüllen, mit allen burdj meine 
§änbe gehenben ©elbern, Sßertpapieren, Elften unb fonftigen ©egenftänben 
nach ber mir erteilten Snftruftion verfahren, nid)ts baoon abhanben bringen, 
ober bafj (Soldes won Slnberen gefdjelje, geftatten, überhaupt ber ßblänbifdjen 
abeligen ©üter^rebikSogietcit mit allen Gräften treu unb rebtid) bienen unb 
mich ftets fo betragen roerbe, roie es einem redjtfdjaffenen Spanne anftänbig ift 
unb roie ich es jeber§eit cor ©ott unb meinem ©eroiffen oerantroorten fann. 
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3nfyaltsüer3eid?m£j 
51t bem gßeridjf öer $6er5trecfion an 6ic sum 3. pe^mfler 1905 einßcritfcnc 

orömifidje ^eucraf-^crfammfung. 

1. $|anbbrief8anleit)en. 
2. ^ilgungäföfibs. 
3. 2>a§ ©parfaffengefcf)äft. 
4. $a§ 2)epq[itengefdjäft. 
5. 3)a§ ©ocietätSUermögen. 
6. ®er $i§pofition8fonb§. 
7. 23erfinberungen im 33eamtent>erfonaf. 
8. ©efdjäftäöerbinbung mit bev 9teid)§banf. 
9. 2>a§ ^»«nbertjä^rige Jubiläum ber Öiblänbifdjen abeligen ©üter=&rebitfocietät 

unb be§ Qsftlänbifdjen abeligen ©üier=©rebitbetein§. 
10. SSaljl beS SSicepräfibenten beg Srebitcomite. 
11. ©u&bentionirungen. 
12. £eilj= unb ©par!affe. 
13. ©pecielle STa^e ju SSeleUjungSfltüecfen. 
14. ^lacirung bon 4°/0 ^fanbbriefen im 9lu3lanbe. 
15. Ilmbau be§ ©eiuölbeS be§ ©orpater ©ocietätljaufeS. 
16. ©efdjtiftSorbnung für bie ßefelfdjen ^ntereffenten ber Srebitfocietcit. 
17. 9lmt8to oljnungen bev SDiinifteriale. 
18. ©})enbe für baS ©anitätSwefen im 9?uffifdj=Sa}Danifdfjert Kriege. 
19. ^fcmbbriefgcrebit oljne borijergegangene 2ocal6efid)tigung. 
20. $enfion§fiatut be8 £it>=Qsfilänbifdjen 2anbe8cultur=33ureau. 
21. 5Die obligatorifd)e geueröerfidjerung. 
22. $>ie ©agen beö nieberen $ienjtyerfonal§ ber ®iftrict8=2)irection. 
23. Verlegung ber $fanbbrief3renten=!£ermine. 
24. Slbänberutig be§ § 54 ber ©efcfjäftSorbnung. 
25. Sßerfönlidje Q5e^aIt8=3uIaSe Stenbanten ££. t>. $lot. 
26. ^ßerfönlidje ©ef}alt3=8ulage be§ ©ecretairen SBaron §. Siefen^aufen. 
27. Unterftüfcung ber 93aroneffe HJlarie Siefentjaufen. 
28. Unterftü^ung ber SKittroe £idf)inger. 
29. Unterftüfcung ber $ulie ©cf§of. 
30. llnterftüfcung ber Katharina 9ftarten8. 
31. Unterftü^ung ber $rau 31. ©eemunb. 
32. ©ubüentionirung ber ©efel(fd)aft sur SSerbefferung ber ftluffrerbinbungen. 
33. ®ie biSponiblen lZeberfd^üffe ber ^Reingewinne. 
34. Sie Sßaljl ber fafjrenben Slffeffore unb beren Untbenennung. 
35. Slbänberung be3 § 4 B. pct. b. ber S3eleitjung8inftruction öom 3a§re 1899. 



36. Tantieme auS betit ©parfaffengefdjäft. 
37. ^ßenfionSgefudj be# (Ebuarb ©rünberg. 
38. Söeridjt ber ßeconomifd)en ©ocietät über iljre ISinnaljmen unb Ausgaben. 
39. Eintrag berfelben wegen Sßrolongirung ber ©ubbention bon 20,000 Rubeln. 
40. Antrag berfelben wegen Prolongierung ber übrigen ©ubbentionen. 

;41. Intrag berfelben wegen ^Srolongirung ber ©ubbention be§ 2anbe8culturs33urean. 
42. Antrag beä £)efelid>en lanbwirtljfdjaftlid^en SScreinS wegen ©rl)6tjung bei 

J ©ubbention. 
|43. ©tunbungägefucf) beS &errn 21. b. §irfc^^el)bt=fiat)en^of. 
i44. $enfton§gefudj ber (Emilie £>ilbebranbt. 
J45. gulagegefud) be§ IL S3ud)l)alterge!jilfen ^ofjmeQer. 
!46. ©tunbungggefud) beä §errn 2(. bon ©trtyf=$ibbijerw. 
;47. Slntrag besi 0berbirection3ratij3 b. ©erSborff, betreffenb SRcbucirung ber 
| SSeilrenten. 
|48. Eintrag ber Oberbirectioti, betreffenb bie ^Befiederung be§ ©ocietät#§aufe§. 
49. Antrag ber Dbcrbtrection, betreffenb bie (Ergreifung aufeerorbentlidjer Stta&regeln. 
•50. 2Ibfd)ieb§gefucl) be£ §errn OberbirectorS $. b. ßolongue, 
51. ©efuef) be§ SBaron ©. $rübener, betreffenb bie XilgunggfonbS ber ©uter £>en= 

felSIjof, D^Ier^of, Üküob unb SßaHantüiS. 

• <8> <-
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i?od}geefyrte £)erren! 

SDie Dberbirection beehrt ftdj 3l)nen über bie feit ber legten ©enerak 
üerfammlung im ©efcpftsoerfefjr 3hrer $errtialtung§organe eingetretenen 
©reigntffe gang ergebenft gu berieten unb bie eingegangenen Anträge 
33erathung unb 23efcf)lu£}faffiing gu unterbreiten. 

I. PittfyeUttttgeu unb Antrüge ber ©torMmtiaiu 

$om 1. Januar 1902 bis gum 1. Januar 1905 finb bei ben l. qjfanb&rtefSanleiljeii. 
©irectionen im ©angen 1342 Anleiljegefudje eingegangen, bie, gefonbert 
nach SDiftricten, ©ütern unb ©efinben, fiel) auf bie eingelnen brci $ahre 
folgeubermajjen üertljeilen: 

JUt§a$f ber jutfeißegeftt^e. 

Lumina. 2ettifd)er SDiftrict. ©ftnifcher SDiftrict. Lumina. 

(Mter. ©eftnbe. ©üter. ©eftnbe. 

Lumina. 

1902 8 241 6 173 428 

1903 16 244 12 240 512 

1904 15 247 9 131 402 

Summa 39 732 27 544 1342 

©egenüber bem Stierinium 1899/1902, in roeldjem 2035 Anleihe« 
gefudje eingingen, hat bemnadj feit ber legten ©eneratoerfammlung eine 
Abnahme ber ©efucfje um 693 ftattgefunben. 
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^fanbbriefanleifyen ftttb ausgereicht worben: 
3m 3aJ)re 1902 für 27 ©üter unb 396 Oeftnbe 

n n 1903 „ 31 n „ 512 „ 
n // 1904 ff 30 /, ff 372 „ 

3m ©angen für 88 ©üter unb 1280 ©cfinbe. 
2öäf)renb bes testen Strienniums ftnb auf 557 oerfaufte ©efinbe 

oon ben £>auptgütern an $fanbbrieffcf)ulbc|Uoten 925,900 9ib(. übertragen 
morben. 

S)ie ©efammtpfanbbriefsfcliulb aller ber Srebitfocietät oerpfänbeten 
Immobilien oertljeilt ficfj tn folgenber Sßetfe unb betrug: 

am 1. Januar 1905 
bei 510 ©ütern . . . 19,191,100 9t 
bei 21,272 ©efinben . . 35,925,900 

am 1. Januar 1902 
bei 492 ©ütern . . . 17,632,400 9t 
bei 20445 ©efinben . . 33,762,100 „ 

55,117,000 9t 

51,394,500 
ÜDiithin ift bie ©efammtpfanbbriefsfd)ulb um ben 

Setrag oon 3,722,500 9t 
geftiegen. 

3lm l. Januar 1905 befanben ftdE) in ßours: 
4Va% ^fanbbriefe . . 43,577,100 9t 
4% $fanbbriefe . . . 5.422,700 48,999,800 SR. 
9tm 1. Januar 1902 befanben ftdj in ßourä: 
4V2% ^ßfanbbriefe . . 39,555,200 9t 
4% ^Sfanbbriefe . . . 5,637,000 45,192,200 „ 

S)ie ©efammtfumme ber courfirenben ^fanbbriefe 
ift alfo um ben Setrag oon ... 3,807,€00 9t 

geftiegen. 
S5ie oben ermähnte ©efammtpfanbbriefsfdjulb oon 

55,117,000 SRbl. fejjt fid) aus folgenben 
betragen gufammen: 

3n ©ours beftnblid)e ^fanbbriefe .... 48,999,800 9t 
©ingelöfte gezogene ^Sfanbbriefe .... 6,043,400 „ 
9ftcf)t eingelöfte gejogene ffianbbriefe . . . 73,800 „ 

©umma: 55,117,000 9t 
SDie 9^eftanjien, meldte am 1. Januar 1902 465,457 9^bl. 95 $op. 

betrugen, ftnb jum 1. Januar 1905 auf 800,521 9^1. 54 £op. angeworfen. 
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gum 1. Januar 1905 betrug ber £ilgunggfonbö: 
b e r  © ü t e r  . . .  9 2 8 , 9 2 7  R b l . - 2 5  H o p .  
ber ©efinbe . . 5,207,238 „ 01 „ 

©umma: 6,136,165 Rbl. 26 Hop. 
gegen 6,178,465 Rbl. 94 Hop. am 1. Januar 1902. SDie außgega|lten 
^ilgungöfonbs tjaben atfo ben 3moachs um 42,300 Rbl. 68 Hop. überfliegen. 

SDie ©parfaffeneinlagcn in ben ©irectionen betrugen: 
am 1. Januar 1905 995,315 Rbl. 32 Hop. 
am 1. Januar 1902 983,685 „ 11 „ 
finb bemnach um ben Setrag oon 11,630 Rbl. 21 Hop. 
im Saufe be§ legten Strienniums geftiegen. 

3um 1. Januar 1905 befanben ftd^ im SDepot ber SDirectionen 
folgenbe btoerfen ^Deponenten gehörige ©egenftänbe, bie gum $ljeil gur 
Aufbewahrung, gum £l)eil gur Serioaltung übergeben roaren: 

2. SUgmtgSfottbS. 

Siolänbifcfje Anbere SBertftpapiere. 
ö *** iJ jo 

& l>!2 
£ ££ 

$fanbbriefe. 
GSrebitbaluta. ©olbbaluta. 

S"i« 
'S" c 
6? O 

«Rubet. 5RubeI. St. Stubel. St. ©tütfja^l 

$n ber Dberbirection 5,565,800 1,206,205 — 29,345 12 69 

3>n ber SDiftrictö^ SDirection 3,276,700 1,847,391 54 138,249 — 90 

3n Allen 8,842,500 3,053,596 54 167,594 12 159 

3. 0pntfaffcugefdb(ift. 

4. $ej>ofitenQefd)äft. 

©egenüber bem 1. Januar 1902 ift bie ©efammtfumme ber offen 
eingelieferten SBertfjpapiere um ben Setrag oon 551,635 Rbl. 20 Hop. 
gurüefgegangen, roätjrenb bie Anga^l ber oerfdjloffenen SDepofita um 42 ge* 
fliegen ift. 

Unabhängig oon ben oben angeführten SDepofiten befinben fidj in 
Sertoaltung ber Dbevbirection gegen entfprechenbe Recognitionen 2io* 
länbif<f)e Sßfanbbriefc, beren ©umme nebft angelaufenen $infen 3um 



I 

8 

5. Socictätöttermdfien. 

6. $er Sitöpofttöottäfottbd. 

7, ißerätiberunnett int fteam* 
tenpcrfoital. 

1. Januar 1905 — 2,194,446 Rbl. 04 Hop. betrug gegenüber 
2,516,321 Rbl. 77 Hop. am 1. Januar 1902. 

SDas Referoecapital ber ©ocietät betrug: 
Am 1. Januar 1902 — 2,902,418 Rbl. 22 Hop. 

„ 1. „ 1903 — 2,969,567 „ 90 „ 
„ 1. „ 1904 — 3,036,218 „ 94 „ 
„ 1. „ 1905 — 3,076,748 „ 58 „ 

2>n biefer ©umme ift ber 2Bert(j ber in Riga unb SDorpat be« 
finblidjen ©oeieteitshäufer miteinbegriffen, bie am 1. Januar 1905 mit 
370,039 Rbl. 15 Hop. su Such ftanben. 

innerhalb bes legten STrienniums hat bemnadj ein guroachs oon 
174,330 Rbl. 36 Hop. ftattgefunben, wobei gu bemerfen ift, bafe roäbrenb 
biefeft Beitraumes an (Soursoerluften 42,183 Rbl. 70 Hop. abgetrieben 
werben mußten, ber thatjächliche Reingeroinn alfo um ben (enteren Setrag 
höher geroefen roäre, roenn nid^t ber Hrieg mit $apan unb bie inneren 
SBirren bes Reimes bie Sourfe fämmtlidjer 2Bertf)papiere ungünftig beein* 
flufet bitten. 

SDer SDispofütonsfonbs ber ©rebitfocietät, ber gufolge ©eneral--
oerfamm(ung§befd)lu§ oom 7. SDlär§ 1899 gu MeliorationSbarlehnSgroecfen 
bient unb nid)t gum Referoecapital gehört, ift oon 131,674 Rbt. 45 Hop. 
am 1. Januar 1902 auf bie ©umme oon 212,560 Rbl. 39 Hop. am 
1. Januar 1905 angeroacfjfen. SDas (Srcbitbebürfnifj ber ^fanbbriefs« 
fdjulbner gu ben angegebenen 3,üe^cn ift inbeffen fo geftiegen, bafc bereits 
im Saufe bes Jahres roegen ^nfuffteiens bes $onbö nicht allen 
$)arlehnsgefud)en roittfahrt roerben fonnte. Darlehen finb bis gum 
1. Januar 1905 beroilligt roorben 88 mal gur Melioration oon Ritter» 
gütern unb 13 mal gur Melioration oon abgeteilten ©runbftücfen. 

©eit ber legten ©eneraloerfammlung haben im ^erfonalbeftanbe ber 
SDirectionen folgenbe Seränberungen ftattgefunben: 

3  n  b e r  D b e r b i r e c t i o n :  
Rad)bem bie Dberbirection im Auguft 1902 anerfannt hatte, bafe 

es im $ntereffe ber ©rebitfocietät roüttfdjensioerth fei, für ben $all 
tretenber Sacang im Seamtenperfonal ©anbibaten gur SDispofition gu haben, 
über beren Seiftungsfähigfeit bereits Erfahrungen oorliegen, rourben im 
S a u f e  b e s  © e p t e m b e r  1 9 0 2  b i e  H e r r e n  $ r i e b r i d )  S a r o n  © r o t h u f j  
unb 2®alter oon ©itmar als Auscultanten in ber Dberbirection — 
ohne Anfprud) auf Remuneration — angeftellt unb ber Renteiabtheilung 
g u g e r o i e f e n .  A m  2 9 .  A p r i l  1 9 0 3  r o u r b e  b e r  M i n i f t e r i a l  $  r i e b  r i e h  
©chroargmann auf fein Anfügen aus bem SDienft entlaffen unb ber 
Roman Mühlmann als Minifteriat angeftellt. Am 26. Rooember 1903 
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erwählte bie Dberbirection' ben ^ournaliften §errn Abalbcrt- oon 
$irf$fjegbt §nm V. Secretairen, nad)bem bicfcö Amt feit ber am 
12. ^ebruar 1901 et folgten 2Bat)l bes ©ecretairen Saron Anoeb 
SGBolff jiun Rathe ber Dberbirection oacant getoefen mar. 3um Sour# 
naliften aoancirte ber ©anjetlift $r(. Marie 2oren§ unb neuangeftellt 
nmrbe ber ©anjeHifi grau Sofephtne ^artmann. Am 9. Dctober c. 
oerftarb ber I. Suchhalter ber Dberbirection Dtto oon ©ioers nad) 
38=jährigem ©tenfte in ber ©rcbitfocietät. Rachbem bie Dberbirection in 
©rtoägung gejogen E>atte, baß bie ftetig gunehmenben ©efd)äfte ber Dber* 
birection eine Rebucirung ber Seamtenjahl nicht ermöglichen, bie in ber 
Antuerfung gur Seilage I ber ©efcbäftsorbmmg oorgefehene ©oentuatität 
baher nicht ^Sla| greifen fann, bcfcfjloß bie Dberbirection bas Amt bes 
I. Sud;f)alterö mit bem eines ©affirerö gu oerbinben unb ben II. Such* 
halter um bie (Saffengefchäfte §u entlaften bei 3ltlüelfun9 c*nc§ ©chaltö 
oon 1,750 Rbl. jährlich an ben erfteren unb 1,400 Rbl. jährlich an 
ben le&teren. 

©eroäljlt mürben: 
3um I. Suchhafter unb ßaffircr ber bisherige II. Sudjhalter unb ©affirer 

^ e r m a n n  S a r o n  © n g c l h a r b t .  
3um II. Suchhalter ber bisherige I. Ardjioar @rnft oon £irf<hbet)bt. 
3um I. Ard)ioar ber bisherige II. Archtoar $rl. Marie 2Berncfe. 
3um II. Archtoar ber feit 3 fahren in ber Dberbirection auscultirenbe 

g r i e b r i c h  S a r o n  © r o t h u ß .  
ferner würbe behufs nothwenbiger Serftärfung ber Arbeitsfräfte in 

ber Renteiabtheilung ber gleichfalls feit 3 fahren auscultirenbe §crr 
SBalter oon SDitmar als außeretatmäßiger Seomter mit einem ©ehalt 
oon 75 Rbl. monatlich angeftellt. 

Da bie Amtßgefchäfte bes I. Suchhalters unb ßaffirers umfangreiche 
unb oeranttoortungsoolle fiitb unb mit 3unahmc ber courfirenben ^Sfanb* 
briefsfumtne ftetig wadjfen, fo muß anerfannt toerben, baß ber oerhältniß-
m ä ß i g  g e r i n g f ü g i g e  © e h a l t  o o n  1 , 7 5 0  R b l .  j ä h r l i c h  f e i n  A e q u i o a l e n t  f ü r  
bie Arbeit bietet. 

SDie Dberbirection erfucht baher @te, hochgeehrte Herren, bie etat® 
mäßige ©age bes I. Sudjhalters unb ßaffirers auf 2,400 Rbl. jährlich 
feftäufefeen. 

3 n  b e r  S D i f t r i c t S * 2 ) i r e c t i o n :  

Am 31. $uni 1902 mürbe ber Minifterial (5 a rl Söerretoenbt 
oon ber SDiftrictS'-SDirection aus bem SDienfte entlaffen, unb an beffen 
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Stelle ber^nul ^ a rw e i angeftellt. 3m Mai 1899 I)atte ber ©rebit* 
c o m i t e  b e f d ^ l o f f e n ,  b a s  b u r d )  S B a f j l  b e s  £ e r r n  A .  o o n  A f e r m a n  
jum Affeffor oacant geworbene Amt eines II. faljrenben Affeffors eftni» 
fd^en DiftrictS nic^t wieber §u befe|en, in ber Sßorauöfidjt, bafj bie An» 
lei{>egefu(he in näd)fter 3eit bebeutenb gurücfgeljen würben. Da fid) jebodj 
im Saufe ber 3af)*e t)erauöfteUte, bafj bas Sefaljrcn bes ganzen eftni« 
fdjen DiftrictS eine §u gro&e Arbeitslaft für nur einen Beamten inool» 
oirt, befdilofe ber ©rebücomite am 5. Dccember 1902 ben oacanten Soften 
w i e b e r u m  g u  b e f e & e n  u n b  e r w ä h l t e  b e n  & e r r n  ^ e r m a n n  o o n  ©  a  m  f  o  n »  
Hawa gum II. faljrenbett Affeffor. Am 8. Februar 1903 oerftarb ber 
langjährige 9icoifor ber DiftrictS»Direction ©arl Slofjfelbt; fein 
•iftadjf olger tourbe ber S^eotfor Souis 3ocobfenn. 3m October 
1901 würbe ber I. Sud)balter Ma£ oon De^n auf fein Anfudjen 
wegen Hranf^cit aus bem SDienft enttaffen unb biefes Amt bem II. Such» 
Ijalter Alfreb oon Müller übertragen. 9?eu angeftellt würbe 
S^ein^olb oon $ r e 9 als II- Sucfybalter. 

3um ©cfylufs beehrt fid) bie Dberbirection nodj gu berichten, bafj 
©e. Maieftät ber &err unb Haifer am 22. ©eptember 1904 Allcrgnäbigft 
geruf)t bot bem I. ©ecretairen ber Dberbirection frerrn $ r t e b r i d) 
SU r ft e i n für 35jäljrigen tabellofen Dienft im ©laffenrang ben SBlabimir» 
orben IV. ©(äffe ju oerteiljen. 

8. ©efcöäftöocrbinbttng mit 3ur Sequemlid)feit ber ^fanbbrtefsinljabcr f)Qt bie Dberbirection im 
betr 3ieidj<<banf. Saufe bes 3af)res 1903 mit ber 9^etd)Sbanf eine Seieinbarung abgcfdjloffen, 

§ufolge beren bie ©entrale ber S^eidjsbanf in Petersburg fowie beren 
Filialen in Mosfau, 2Barfd)au, 9faüal, SÖUna, Dbeffa, 5iiew unb ©fyarfow 
bie ©inlöfung unferer fälligen ^fanbbriefscoupons unb tiragirten ©tücfe 
gegen eine ^rooifion oon W/o übernommen tjaben. lieber bie ©reirung 
biefer ©inlöfungSfteKen ift in ben öffentlichen Slättern ^ublication er» 
gangen. 

Die $eier bes ^unbertjäbrigcn 3ubiläumS ber Stolänbtfdjen abeli» 
gen @üter^©rcbitfocietät fanb am 23. ^ooember 1902 ftatt unb oerlief 
programmgemäß mit ber Abhaltung eines $eftactuS im ©aale beö bitter« 
fyaufes unb nadjfolgenbem $rül)|~tü<f in bem Amtslocale ber Dberbirection. 
Da bie §errn 3ntereffenteu an bem $efte teilgenommen unb bie SEages» 
blätter betaiKirte Artifel über bie $cier gebradjt tjaben, fo glaubt bie 
Dberbirection oon einer ausfüljrlidjen Darlegung bes $eft»SerlaufeS ab» 
fefyen gu fönnen, unb beehrt fid) in sJiad)fteljenbem über bie oom ©rebit» 
comite anerkannte Abredjnung binfidjtlid) ber gewährten ©rebite Seridjt 
gu erftatten : 

9* 3>aS £ttitbertiäf)rige 3nbi= 
läurn ber £itolänbifd)eit 
abeligen <Mtei><£tebitf0ci= 
etat «üb beö (£ftläubifd)eu 
abeligen ©iite*=<£rcbttfccr= 
eiitö. 



11 

S 3 e m i I I i g t c  ( S r c b i t e :  
$ür Autor^onorar ber $eftfcf)rtft 1,000 9t. — 5t ! 

„ Drud: ber $eftfcl)rift. . . 500 „ — „ | 
„ bic $eftfeier 3,000 „ — „ ! 
„ ein bem ©ftlänbifd^en ©rebik J: 

üerein gu überreichenbes $eft* ; 
gefd)enf 1,500 „ — „ i> 

©umma: 6,000 9tbl. — Hop. « 
S e r a u s g a b t  r o u  r  b  e  n  :  i ,  

gür Autor-Honorar 1,000 % — H. 
„ Drucf ber $eftf<$rift . . . 880 „ 63 ,, 11 

„ bie $eftfeier 2,775 „ Ol „ »• 
„ bas ©efdjenf 1,560 „ 67 „ .> 

Summa: 6,216 „ 31 „ ;! 

mithin Mehrausgabe . 216 3^61. 31 Hop. 
3m 3<wuor 1903 oerfaufte bie Dberbirection bie . 

überfd)üffigen ©jemplare ber §eftfdjrift 
für ben Setrag oon 210 „ — „ 

fo baß bie t^atfäc^tic^e Mehrauggabe 6 9tbl. 31 Hop. 
betragen hat-

$ür biefe Ueberfc^reitung beö ©rebits ift ber Dberbirection oom 
©rebitcomite mittelft Sefd)luffes oom 4. Märg 1903 3nbemnität ertheilt • 
morben. | 

Die $eier bes hunbertjährigen Jubiläums bes @ftlänbifd)en abeligen | 
©üter?©rebitoereinS fanb am 15. December 1902 in 9teoal ftatt. Auf I 
biefem $efte war bie Siolänbifche ©rebitfocietät burd) eine Delegation ber j 
Dberbirection, beftehenb aus bem 9tath oon ©ersborff als ftelloertretenbem , 
Dberbirector unb bem Dberfecretair Saron ©aß, oertreten, wobei |>err ! 
oon ©ersborff auf bem im S^itterfjaufe ftattftnbenben geftactus bas @hren= 
gefdjenf ber ©rebitfocietät bem ©chioefteroerein mit begtücEioünfcbenben 
Sßorten überreichte, lieber bas folenne $eft haben feinergeit bie £ages* 
geitungen ausfüEjrlidfje Seridjte gebracht, unb fann baher ber Serlauf bes 
$eftes als befannt oorausgefe^t werben. 

©eit ber legten ©eneraloerfammlung hat ber ©rebitcomite fieben 
Mal getagt unb folgenbe Sefchlüffe oon weitergehenbem Sntereffe gefaßt, 
welche 3h"cn, hochgeehrte Herren, hiermit gur Henntnißnahme unterbreitet 
werben: 

Am 3. December 1902 würbe auf ©rtmb bes § 28 bes 9fteglements 2ßal)lbe32Hce:präfibentcn 
gut 5Bahl eines Sicepräfibenten bes Qrebitcomites für bas nächfte STrien* be$ €*ebitcomitet 
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11. 0ubi>e!itt0tiu'uit$eü. 

12. &ci()= uitb ^parföffc. 

niurn gefchrittcn unb hierbei ber biö^erifle SStcfprcifibent Sanbrath Saron 
91 j e l 3t o l cf c n per Acclamation wiebergewäbU. 

Am 5. December 1902 bewilligte ber ©rebitcomite: 
1) gur 9tcmontc ber 3acobi*Hird)e in 9tiga einen einmaligen Seitrag oon 

2,000 9tbl-
2) jum Seften ber Siolänbtfc^en gemeinnützigen unb öfonomifchen ©octetät 

eine einmalige Subvention oon 3,400 9tbl. 
Am 4. 9Mrg 1903 erwählte ber ©rebitcomite in SBeranfaffung 

eines Antrags bes h^rrn Statt) oon ©ersborff eine ©ommüfion unb 
beauftragte biefelbe ein Projeft gu einer burd) bie ©rebitfocietät ^u gri'm= 
benben Seil)* unb ©parfaffe ausguarbeiten. ©leidjgeitig würbe ber $evv 
Dberbirector aufgeforbert, fid) über bie ©fjanceit ber Stealifirung eines 
foldjen Projcfts an maßgebenber ©teile in Petersburg gu orientiren. 
9}ad)betn bie ©ommiffion biefe $raqe etngehenb bearbeitet unb ber feerr 
Dberbirector bie wefentlichften ©efichtspiinfte für bie ©rünbung einer Seih* 
unb ©parfaffe beim herrn $inangminifter münblid) unb fcbrtftlicb befür# 
wortet ^otte, erfolgte Mitte December 1903 aus ber ©rebitcangcllei of)ne 
Anführung irgenb welcher Motioe bie furge Mitteilung, ber Scrwefer 
bes $inangminifteriums halte es nicht für möglich, auf bie begüglidjen 
Intentionen ber ©rebitfocietät eingugehen. Die Dberbirection berichtete 
hierüber bem ©rebitcomite, womit bie Action in biefer $rage gunächft 
beenbet war. 

Durch bas am 7. 1904 Allerhöchft beftätigte Steidjsrathss 
gutadjten, bas am 14. $uli in ber 9tr. 109 ber ©efe|csfammlung publt-
cirt würbe unb ben Hleincrebit betrifft, erfuhr bie ©achläge eine Aenberung. 
Diefes ©efe§ gewährt ben Sanbfdjaften bie Sefugniß, Snftitutionen ins 
Seben gu rufen, bie ben Hleincrebit oermitteln unb fieb als Seil}- unb 
©parfaffen charafterifiren. Da bie Dberbirection in Erfahrung gebracht 
hatte, baß bie Sanbesoertretung in SSeranlaffung biefes @efe|es eine 
©ooperation mit ber ©rebitfocietät in Ausfid)t nehme, behufs Drganifirung 
eines $nftituts für Hletncrebit im 3ufammcnhange mit ber ©rebitfocietät, 
fo beantragte bie Dberbirection beim ©rebitcomite eine Serathung unb 
Sefchlußfaffung in biefer Angelegenheit behufs Klärung ber $roge für bie 
beuorfteljenbe ©eneraloerfammlung. Der ©rebitcomite erroählte am 3. De* 
cember 1904 eine fiebenglieberige ©ommiffion, an ber auch gwei oom 
Abelsconoent befigntrte ©ommifftonsglieber theilnehmen füllten, unb beauf* 
tragte bie ©ommiffion, bem nächften ©rebitcomite ein ©laborat barüber 
oorgulegen, unter welchen Mobalitäten bie ©rebitfocietät ben Setrieb unb 
bie Verwaltung einer ins Seben gu rufenben ben Hleincrebit oermittelnben 
^ei^5 unb ©parfaffe übernehmen fpnnte. 9tad)bem bie ©ommiffton ihrem 
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©ommtffum nachgekommen mar, bcfd)loß ber ©rebitcomite" am 28. Märg c. 
bie Dberbirection 511 erfudjen, im tarnen bes ©rebitcomite bem Elaborat 
entfprethenbe Anträge an bie ©eneraloerfammlung unb an ben Sanbtag 
gu rid)ten. 3n Erfüllung biefcö Auftrages beehrt fiel) bie Dberbirection, 
Shnen, ^»od^geehrte Herren, biefen Antrag in einer Setlage gu biefem 
Sendet gu übergeben. 

9Jad)bem ber ©rebitcomite bereits tm Mai 1895 eine ©ommiffion 
gur Ausarbeitung einer fpectellen S^aje für Seletljungsgmecfe niebergefe|t 
unb biefe ©ommiffion ihre STfjätigCeit bis gur Seftätigung ber neuen 
©runbfteuertaye ajournirt hatte, crmäljlte ber ©rebitcomite am 4. Märg 
1903 eine neue ©ommiffion, bie ben Auftrag erhielt, ben £aration§* 
arbeiten Fortgang gu geben, ba ingroifchen bie probemetfe ©infdjägung 
einer größeren Angahl oon Sßirthfchaftscinheiten nach ^r neuen ©runb* 
fteuertajre ftattgefunben habe. ^ ©ommiffion tagte am 10. Mai 1903 
unb gelangte gu ber llebergeugung, baß es allem guoor notljmenbig fei, 
bie eoentueKe $ehlergrenge bei ben Arbeiten ber ®runbfteuer*©ommtffton 
fcftguftcHen unb baburcf) gu ermitteln, ob unb in roieroeit jene Arbeiten gu 
SeleihungSjmecfen ber ©rebitfocietät oermenbbar feien. Demgemäß mürbe 
befd)loffen, bas Sanbratf)S©ollegium gu erfudjen, eine ©ontrolloermeffung 
einzelner bereits bonitirter ©ompleje burch bas SanbeScultur=Sureau auf 
Höften ber ©rebitfocietät bemerfftefligen gu laffen unb bas betreffenbe 
Material ber ©rebitfocietät gur Dispofition gu ftellen. Das Sanbratfjß* 
©ollegium erflärte fief) htcrgu bereit. Sisljer finb jebod) ber Dberbirection 
biefe Arbeiten nicht gugefteKt roorben, unb hat aud) feine meitere Si|ung 
ber ©ommiffion in ber oorltegenben §rage ftattgefunben. 

Mittclft Sefd)luffeS oom 4. Märg 1903 beauftragte ber ©rebit* 
comite bie Dberbirection, bie geeigneten Maßregeln gu ergreifen behufs 
Schaffung eines Abfa|gebieteS für 4% 8iolänbifd)e Pfanbbriefe auf 
auslänbifchcn Märften, um ben liolänbtfdjen Marft gu entlaften unb 
bamit ben Anlethenehmern bie Möglichkeit gu geben, gu günftigeren Se* 
bingungen 4% PfanbbriefSanleihen gu contrahiren. 3n Anlaß biefe© 
Sefdjluffes trat ber £err 5Rath oon ©ersborff in Stelloertretung bes 
burd) Hranfheit oerhinberten £errn DberbirectorS mit bem Serliner Sanf» 
häufe Menbelsfohn in mimblidje Söerljanblungen, bie gu bem S^efultate 
führten, baß * Menbelsfohn 400,000 9tbl. 4% Pfanbbriefe gum ©ourfe 
oon 901/2% auf ber Safts oon 216 9t. M., loco Serlin, beutfdjer 
!Heichöftempel gu Saften ber Societät, angefauft unb für meitere 600,000 9tbl. 
bis ultimo December 1903 gu 91% optirt hat, mäljrenb bie Dberbirection 
fich Menbelsfohn gegenüber oerpflichtete, bis gum Schluß bes Saljres 
feine 4% Siulänbifchen pfanbbriefe nach anberer Seite ins Auslanb ab^u* 

13. @jiccicßej Sage s« 58elei= 
^tttjg^joecfeit. 

14. *ß(actruttg t>on 40/0*ßfanb* 
Briefe« im SKttälmtbe. 
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15. Umbau beö (#ett»öfbe3 beö 
$orpnter ®ocictätÖt)aufcö. 

16. ©efdjäftäorbminö für bie 
Ccfclfcftcn Ritter effentett 

ber ©rebitfocietät. 

17. 2lmt$n»of)miitgeit ber Wi= 
«ifterirtle. 

geben, ferner übernahm Menbelsfohn gegen eine Prooifion oon 1/s% 
bie Einlöfung ber fälligen Pfanbbriefscoupons unb tiragirten ©tücfe in 
Serlin gum (Sourfe ber Ausgablung Petersburg jebod) nicht über 216 Mar!. 
Als ©chlußrefultat ergiebt biefcs ©efd)äft, baß bie ©rebitfocietät unter 
S e r ü c f f i c h t i g u n g  b e r  o o r g e f a l l e n e u  © e f c h ä f t s u n f o f t e n  9 ? e t t o  8 9 V 4 %  f ü r  
ihre gelieferten 4% Pfanbbrtefc erhalten hat. Eine Verpflichtung gur 
Einführung unferer Pfanbbriefe an ber Serliner Sörfe ift gioar oon 
Menbelsfohn nicht übernommen toorben, jebodh behielt er fich oor, in ber 
3ufunft bie erforberlichen Maßregeln hicräu gu ergreifen. Von bem 
Dptionsrecfjt hat Menbelsfohn feinen ©ebrauch gcmacht, ba bic $inan$< 
loelt toohl fchon im December 1903 über bie gtoifchen Stußlanb unb 
Sapan fich gufpifcenben Verhältniffe orientirt mar, bie gum Ausbruch bes 
Krieges unb gum rapiben fallen ber ruffifdjen ^SBerte führten. 

3um Umbau bes im SDorpater ©ocietätsljaufe befinblicfjen ©eroölbes, 
beffen Eonftruction feine attSreichenbe Sicherheit für bie bebeutenben 
bafelbft aufbewahrten Eapitalien geioährleiftete, bcioilligte ber ©rebitcomite 
am 8. December 1903 einen ©rebit oon 4,000 9tbl. Diefer Umbau ift 
ingtoifchen gtoecfentfpredjenb burdjgeführt toorben unb hQt 3,302 9ibl. 
7 Hop. gefoftet. 

3m Februar 1899 hatte ber Defelfdje Enge Ausfluß in Seran--
laffung bes im Satire 1896 entanirten ©rebitreglements eine neuausgc* 
arbeitete ©efdjäftsorbnung für bie Defelfdjen ®ocietätS*3ntercffenten ber 
Dberbirection oorgeftellt. Die ©eneraloerfammlung, ber biefcS Projekt 
gur Serathung unb Sefd)lußfaffung oorlag, überwies baffelbe mittelft 
Sefchluffes oom 8. Märg 1899 bem ©rebitcomite gur Erlebigung. Der 
©rebitcomite oertagte bie Angelegenheit bis gur beftnitioen SWebaction ber 
neuen ©efd)äftSorbnung für bie Siolänbifchen Drgane ber ©rebitfocietät. 
3nguüfchen erfuhr bas urfprüngliche Projeft burch mehrfache Sefdjlüffc 
ber Defelfdjen 3ntereffenten Abänberungen, unb erft im 9iooember 1903 
ioar bie Dberbirection in ber Sage, bas Elaborat bes Defelfchen Engen 
Ausfchuffeß bem ©rebitcomite loieberum oorgulcgen. Der ©rebitcomite 
beftätigte mittelft Sefdhluffes oom 8. December 1903 bas projeft bes 
Defelfd)en Engen AuSfcfjuffeS mit ben oon ber Defclfchen ©etteraloer= 
fammlung am 15. Dctober 1903 oorgefchlagenen Abänberungen, worauf 
nad) ftattgehabter @d)luß*9?ebaction bie Drucklegung ber ©efdjäftsorbnung 
gu Anfang $ebruar 1904 erfolgen tonnte. 

Dte Seilage I gur ©efdjäftsorbnung oom 3ahre 1899 enthält bie 
Scftimmung, baß bie oier Minifterialc ber Dberbirection freie SBohnung 
im ©ocietätshaufe genießen, toäljrenb ben beiben ©affenboten, welche im 
^cfentließen biefelfcen Functionen ausüben mie bie Minifterialc, biefes 
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Seneficium nicljt gewährt werben fonntc, ba im Sanfhaufe ber Societät 
nur oicr Quartiere gu folgen 3Iüe^e" uorljanben finb. Diefer Ungleich 
t)eit in ber honorirung ließe fid) abhelfen, wenn gwei Souterrain=Duartierc 
bes 3^S()aufeö/ bie nur eine feljr geringe Mietfje abwerfen unb fyäufig 
leer geftanben haben, gu Amtswohnungen für bie Minifteriale unb ©affeu* 
boten oerwanbt werben. Auf begüglidjen Antrag ber Dberbirection 
befd)loß ber ©rebitcomite am 8. December 1903 „ber Dberbirector ift gu 
autorifiren, bis gur näd)ften ©eneraloerfammlung aud) ben ©affenboten 
unentgeltliche Amtswohnung gu gewähren unb fyier$u gwei Duarticre im 
Souterrain bes 3<nShaufes gu ocrweitben. Die Verkeilung ber 9Bol)nungen 
unter ben Minifterialen unb ©affenboten ift bem Dberbirector gu überlaffen." 

Die Dberbirection erfua^t nun bie ©eneraloerfammlung, biefem 
Sefchluffe auch fernerhin 2ßirffamfeit gewähren gu wollen unb bie Seilage I 
gur ©efd)äftsorbnung bem entfprechenb gu ergängen. 

3n ber ©rwägung, baß ber Ruffifdj^apanifdje Hrieg im gangen 
SReidje eine große Dpfcrfreubigfeit geüigte, bie in reichen Spenben oieler 
^rioatperfonen, ©orporationen-unb ^nftitutionen gum Seften bes Sanitäts^ 
wefenS ihren Ausbrticf fanb, unb bie ©rebitfocietät in Anbetracht ihres 
Vermögens unb if)rcr Stellung in bem wirthf<haftlid)en Seben ber ^rooing 
fid) biefer @hrcnPf^^)t würbe entgieljen föntten, beantragte bie Dber* 
birection bie Bewilligung eines namhaften Seitrages gu bem angegebenen 
3wecfc, worauf ber ©rebitcomite am 26. gebruar 1904 ben Sefdjluß 
faßte, aus ben lanfenben Mitteln ber Societät einen einmaligen Seitrag 
oon 10,000 9ibt. gu geidjnen unb biefen Setrag bein Siolänbifchen herrn 
©ouoerneur gum Seften ber Siolänbifd)cn SanitätScolonne bes Dothen 
Streuges gu übergeben, bie 3°^un8 oon ber ©enetjmigung bes 
herrn f^inangminifters abhängig gu machen, ba bie Seredjtigung gu einer 
folchen ^Billigung im ©rebitreglement nidjt oorgefehen ift. 9?ad)bem bie 
telegraphifdje ©encljmigung bes hcrrrt $inangminifters erfolgt war, ift bie 
Spenbe bem £>errn Siolänbifchen ©ouoerneur am 6. Märg 1904 über* 
geben worben. 

Auf Antrag bes herrn Sft.itl) ooit ©ersborff befchloß ber ©rebit* 
comite am 26. gebruar 1904 ben ^ßfanbbriefscrebit ber Rittergüter ohne 
oorhergegangene Soca(befid)tigung oon 25 sJtbl. bis gum Setrage oon 
50 Stbl. pro fctjaler Sanbwerth gu erweitern unb bemgemäß bem § 6 

pct. b. ber SeIeif)ungS'!3n|'truction oom Sah™ 1899 eine oeränberte 
Raffung gu geben. Der neue jffiortlaut bes § 6 ift Shnen, hochgeehrte 
herren, burd) ©irculair befannt gegeben. Von biefem ©rebit hoben in* 
gwifdhen bereits gchn.©uter ©ebrauth gemalt, unb gwar fieben ©üter 
im Settifcheu unb brei im ©ftnifdhen Diftrict. 

18. Spcitbe für baö Sanität#; 
hiefeu im SHttffifrf)=3<»t>a= 

mfdjcn Kriege. 

19 SßfanbbriefScrebit ofync 
tiorljergegangenc 2ocalbc= 

fidütiguitg. 
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20, ^enfiimöftatiit beö Sit»= 
(gftlänbifdgett £aubcöenl= 

tur=&ureau. 

21. 5>te obltgatoriffftc $euer= 
bcrfidjcrtitig. 

22, 2>ie <&agett beö mebcrcit 
$icuftyerfonalö ber 3>i= 

ftrictö=®irect»ott. 

Mittelft Sdjreibens oom 19. $cbruar 1904 überfanbte bie Haifers 

liehe 8iolänbifd)e gemeinnützige unb öfonomifdje ©ocietät ber Dberbircction 
ben Entwurf eines *)3enfionsftatuts für bic Beamten bes 8io*Eft(änbifd)en 
Sanbcscultur^Sureau gur Vorlage an ben ©rebitcomite. ße^terer faßte 
am 26. Februar 1904 folgenbe Sefdjlüffe: 

1) Die Seftätigung bes ^enfionsftatuts bes £io=©ftlänbifchen ßanbcs= 
cultur=Sureau ift ber ©eneraloerfammlung ber ©rebitfocietät §u 
überlaffen, ba bie in ben §§ 17 unb 21 oorgefeljene Vcrmenbung 
bes Meliorationsfonbs refp. ber ginfen beffelben für eine etwaige 
anberioeitige Verwenbung bes Meliorationsfonbs präjubicirlid) er* 
fcfjeinen fönnte. 

2) 3m übrigen ift gegen bas oorgcftellte projeft nebft Separatanträgen 
bes herrn ScmbcSctilUmDircctorS unb ber Snfpectore nidjts eingu* 
wenben, ba fid) in benfelben feinerlei Seftimmungen ftnben, bie ben 
3ntereffen ber ©rebitfocietät ratberfpredjcn. 

3) Das 2io--Eftlänbif<he 2anbescultur*Bureau ift aufguforbern, bie Schluß* 
rebaction bes Statuts ber näd)fien ©eneraloerfammlung gur Sc* 
fd)lußfaffung oorgulegen. 

•ftad) ©ingang ber Sd)lußrebaction wirb bic Dberbirection nid)t 
unterlaffen, bas ^ßenfionsftatut 3f)nen, hochgeehrte herren, gur Seratljung 
unb Sefdjlußfaffung §u übergeben. 

Auf Antrag bes herrn bimit. Sanbratl) Saron ©ampenljaufen* 
Stolben befchloß ber ©rebitcomite am 30. April 1904 ben § 9 ber Se-
leil)ungs*3nftruction oom 3abre 1899 baljtn abguänbcrn, baß bie obliga* 
torifdje $euerocrfidjerung ber ©ebäube eines ber ©rebitfocietät oerpfänbeten 
©runbftücfs im Sanbmertfye oon weniger als 400 Malern nur bann gc< 
forbert werben foH, wenn bie ^fanbbriefsfdjulb mefyr als 75 S^bl. pro 
£l)aler beträgt. Sowohl ber herr Antragftctter als audj ber ©rebitcomite 
l)af)en fid; l)ierbei oon ber Erwägung leiten laffen, baß, ba ein S£ljalcr 
Sanbrocrtlj auch °^ne ^a8u Qel)örige ©ebäube einen ©rebit oon 75 9fbl. 
oerträgt fein ©runb oorliegt, bie ^eueroerfidjerung in ber Seleifjungs* 
grenge oon 60—75 9tbl. §u forbern. Der jufolgc obigen Sefd)luffes 
emenbirte SBortlaut bes § 9 ber Selei£)ungS*3nftruction ift mittelft ©ircu* 
lair gur Henntniß ber 3ntereffenten gebracht worben. 

• Mittelft Sefchluffes oom 3. December 1904 oerwies ber ©rebit= 
comite einen Antrag bes hercn Diftricts*Directors oon SDBulf wegen ©r= 
f)öl)ung ber ©ag?n bes nieberen Dienftperfonals an bic ©cncralocrfamm* 
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lung. Die Dberbirection beehrt fid; baher biefen Antrag 3hnett/ 
ehrte herren, gur SeratE)ung unb Befchlußfaffung gu übergeben. 

Der hßrr 9^ath oon ©ersborff beantragte beim ©rebitcomite bie 
Rieberfegung einer ©ommiffion, bie bic Aufgabe haben foHtc, bie $rage 
ber Verlegung ber ^fanbbriefarenten*3afjlungstermine forgfaltig gu bear* 
beiten unb ber näcfjften ©eneraloerfammlung ihr Elaborat mit pofitioen 
Vorlägen gur Vefcblußfaffung oorgulegen, bamit fie in erfter ßinie fol* 
genbe fragen entfdjeiben fönne : 

1) Sollen bie Rentengablungstermine balbmögtidjft oerlegt werben? 
unb falls biefe $rage in bcjaljenbem (Sinne entfehieben wirb, 

2) welche Sermine f ollen in 3u^unft für bie Rentengablungen feftge* 
fegt werben? 

3) Aus welchen Mitteln follen bie Hoften ber SEerminoerlegung be* 
ftritten werben? 
Der ©rebitcomite erwählte am 3. December 1904 eine fünfgliebrige 

©ommiffion, bie ingwifdjen ihre Arbeiten bcenbet bat, unb beren Elaborat 
hiermit ber ©eneraloerfammlung unterbreitet wirb. 

Die Dberbirection erfucf)te ben ©rebitcomite, ben § 54 ber ©efdjäfts
orbnung oom 3ahre 1899 bahin abguänbern, baß bie Directionen oom 
2.-6. Samtar ftets gefcfjloffen bleiben. Die Erfahrung hat gelehrt, baß 
alljährlich Remottten in ben Amtslocalen ber Directionen nothwenbig ftnb, 
bie feit Fortfall ber «Sommerferien am gweefmäßigften in ber 3eit oon 
9Bcihnacbten bis §um 6. Januar oorgenommen werben. $n $olge ber 
feit ben legten Sahren alljährlich wteberfeljrenben ^Sublicationen über bie 
Schließung bes Amtslocals oom 2.—6. Sanuar bat bas publicum fich 
bereits baran gewöhnt, in biefer 3c^t bie Directionen nicht mit ©efcjäften 
in Anfprudj gu nehmen. Durch intenbirte Abänberung ber ©efdjäfts* 
orbnung würben bemnach feine Sntereffen gefdjäbigt unb bie Hoften ber 
ftets wieberfehrenben $ßublicationen oermieben werben. 

Der ©rebitcomite befchloß am 28. Märg 1905 in ber Erwägung, 
baß feine Dringlichfett oorliegt, ber Dberbirection anheimgugeben, biefen 
Antrag bei ber ©eneraloerfammlung eingubringen. Die Dberbirection 
beehrt fich baher, Sie, hochgeehrte herren, gU erfuchen, ben § 54 ber 
©efdjäftsorbnung in bem Sinne bes Antrags abänbern gu toollen. 

Der Renbant ber Dberbirection $ c l i j oon Hlot begieht feit 
bem Mai 1894 eine perfönliche ©ehaltsgulage oon 600 Rbl. jährlich/ bie 
ihm mittelft SBefdfoluffes ber ©eneraloerfammlung oom 13. Suni 1902 
bis gur nächften orbentlichen ©eneraloerfammlung weiter bewilligt 

23, Verlegung ber spfattb« 
&rteföreuten=$:ermittc. 

1 

24. $lbänberttng beö § 54 
ber ©efdjäftöorbnung. 

25. ^erfönlidje ©eljaltÖ=3u* 
läge beö SHeitbonten bt 

ft'lott 
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26. 93erföttUd)e ©c^ttltc=3tt= 
läge bc$ Seeretaireit 
Zitron $iefett&«ufen. 

27. Unterfrtitjttng ber *B«ro= 
iieffeSUlarie^icfen^aufeti. 

28. Untcrftiiljung ber ä8itttt>e 
^irfjingcr. 

29. Uitterftütnmg ber 3»He 

30. Unterftii^ung ber (&atl)a: 
ritta SWartenö. 

31. Unterftiitjuttg ber {£rau 
5t. ^peentuub. 

mürbe. Die Dberbirection bittet biefe Sit tage auch für baS nä<hfte 
Xriennium bem föerrn gelir Oon ftlot gemäl;ren ju motten, ba in 
ben SermögenS^Serfjältniffeit berfelben ingmifthen feine Aenberung 
eingetreten ift. 

Auf Antrag ber Dberbirection bewilligte bic fegte ©etteral= 
üerfammlung betn ©ecretaireu Saron ^ermann XiefenQaufen, ber 
eine üjabresigage oon 2,800 SRbl. bejiefyt, in Anbetracht feiner Mittel-
tofigfeit, eine ©ehaltSgulage Oon 600 9?bl. jährlich. Die Dberbiiec--
tion erfud;t bie ©eneraloerfammlung biefe 3lI'n9e bein ©ecretaireit 
Saron ^ermann Xiefenl;aufeit aud? für baS nächfte SCriennium 
gemäßen ju motten. 

Die Saroneffe Marie Stiefenhaufen, lochtet* beS weil. Dber* 
fecretairen Saron ©eorg ^iefen^aufen, begießt feit bem December 1899 
eine Unterftügung Oon 600 SWbl. jät;rlidh. Da bie Saroneffe Diefen= 
Raufen feit bem Xobe ifyrer Mutter, bie Oon ber ©rebitfocietät eine 
^ettfion erhielt, gänzlich mittellos ift, fo bittet bie Dberbirection um 
Prolongation ber Unterftügung auf meitere brei Sahre. 

©eit bem 20- Märj 1888 bejie^t bie Söittme bes oerftorbenen 
DirectionS*9ieOiforS A Sichinger, $rau granjisfa Sichtiger, bie nid;t 
penfionsberechtigt ift, eine Unterftüfcung Oon 200 9tbl. jährlich, meld;e 
i^r jutegt am 13. 3uni 1902 bis jur näd)ften orbentlichen ©eneral* 
oerfamtnlung bemittigt mürbe. Da bie $rau oermögenäloS unb babei 
in golge ihrer Hränflichfeit an ber ©rmerbsfä£)igfeit be^inbert ift, fo 
beehrt ftch bie Dberbirection bie ©eneraloerfammlung ju erfudjen, bie 
Unterftügung auch ioeiterhin bemittigen §u motten. 

Die ©anjettiftentochter Sulie ©cfhof begießt feit bem 3al;re 1864 
eine Unterftügung, bie feit bem Mftrj 1899 auf 150 9?bl. jäfyrlid; 
nortuirt mürbe. Die Dberbirection bittet, biefe Unterftügung in An
betraft ber Kränflichfeit unb ©rmerbsunfähigfeit ber Sulie ©cfl;of 
auf nächfte Xrtenmum gu bemittigen. 

Die ©eneraloerfammlung Oom Märs 1899 gemährte ber ©an* 
äettiftentochter ©atl;arina Martens behufs Unterbringung th*es geifteSs 
franfen SruberS in einer Srrenanftalt eine jährliche Unterftügung Oon 
200 9tbl., bie fie auch n°d? gegenwärtig begießt. Da ber geifteS-
franfe Sruber fid? noch *n ^er Srreiianftalt befinbet, bie UnterftügungS= 
bebürftigfeit bafyer fortbauert, fo bittet bie Dberbirection um ©emä§-
rung berfelben Unterftügung bis sur nächfieit ©eneraloerfammlung. 

Am 14. 2>uni 1902 bemittigte bie ©eneraloerfammlung ber Benin* 
ten=2Bittme grau A. Seentunb iu Anbetracht ihrer Bebürftigfeit eine 
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jährliche Unterftü&ung bon 100 9ibl. SDa biefe Bebürftigfeit noch 
gegenwärtig fortbefteht, fo bittet bie Dberbirection um Prolongation 
biefer Unterftügung für baS nächfte £riennium. 

üDiittelft BefchluffeS oont 13. 3nni 1902 bewilligte bie ©enerat= 32. 
Oerfnimnlung §ntn Beften ber ©efettfcbaft gur Berbefferung ber $luß= 
Oerbinbungen eine einmalige ©ubbention bon 10,000 9?bl., machte 
bie ©ewährung biefer ©ubbention jebocfy Oon ber Entfcheibung beS 
herrn ginanjtninifterS abhängig unb beauftragte bie Dberbirection bie 
©eitehmigung beS &errn gmanjminifterS p erwirfen. 

^afbem bie Erebitcanjellei mittelft ©Treibens Oom 16. ©ep= 
tember 1902 ber Dberbirection mitgeteilt ^atte, baß ber &err ginan^ 
minifter gegen bie projeltirte ©ubbention nichts einpwenben fyabe, ift 
ber bewilligte Betrag oon 10,000 SHbl. an bie ©efellfchaft pr Ber* 
befferung ber $lußoerbinbungen in StOlanb pr Aulja^lung gelangt. 

üftacfybem bie ©eneraloerfammlung am 7. SJiärs 1899 befchloffen 33. 
hatte, ben aus bem Sa^re 1897 referbirten Ueberfcfmß beS 3rieinge= 
Winnes foioie bie p erwartenben &ur freien SMSbofition ftehenben 
Ueherjchüffe beS Reingewinnes ber Sa^re 1898, 1899 unb 1900 pr 
Bilbung eines -JMiorationScrebitfonbS p oerWenben, unb bie ©eneral= 
Berfammlung im Suni 1902 biefen Befdjluß auf baS £riennium 1902/5 
auSgebehnt hatte, beehrt fich bie Dberbirection bie ©eneral=Berfammlung 
ju erfudjen, genehmigen p Wollen, baß auch bie bisponiblen lieber* 
fchüffe ber nüchften brei 3>ahre beut Meliorationsfonbs einverleibt 
werben. 

3n ber feit Emanimng bes gegenwärtig geltenben ErebitreglementS 34. 
erlaffenen ©efchüftsorbmmg Oont Sahre 1899 führen Diejenigen Be* 
amten ber directionen, Welche bie Socalunterfuchungen anzuführen 
haben, ben ^Citel „fahrenbe Affeffore" unb werben Oon ber ©eneral= 
berfammlung auf brei 3al?re b. h- bon einer orberttlichen ©eneral; 
fammlung pr anberen gewählt. 2Beber baS alte Reglement bom 
Saläre 1868 noch baS neue bom Sahre 1896 fennt bie Benennung 
„fahrenber Affeffor". SDiefe AuSbrutfSweife hßtte fidfy Saufe ber 
3ahre aümählig herau3gebilbet un& ift 3um elften 2Jiale im Sahre 1899 
burch bie neue ©efchäftSorbnung formell fanctionirt worben. Bor 
Emanirung beS neuen Reglements unb bor bem Eingehen ber Settiffen 
^iftrictS-SDirection waren in jeber 2>iftrictS*2)irection brei Affeffore 
als ftimmberechtigte ©lieber angeftellt, oon benen bem jüngften Affeffor 
bie Bornahme ber ßocalunterfuchungen oblag, Räch Aufhebung ber 
Settifchen ®i|"trictS=S)irection würbe ber jüngfte Affeffor berfelben in 

^ubbentiomrting ber ©c= 
fcttfdjafi pr $erbef?crttttg 

ber ^(uj^berbinbuttfien. 

$)tc biäßotttbleit Über* 
frbiiffe ber 9fcittgeltmttte. 

§>ie ®öafjl ber faijreitbett 
SJffefforeuitb beretiUinbe* 

neimung. 
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bie Dberbirection übergeführt, ©eit Einführung beS neuen Reglements 
ftnb bie fogencmnten „fahrenben Slffeffore" nid;t ©lieber ber directionen 
unb überhaupt nic^t Affeffore fonbern Seamte, beren Hauptaufgabe 
barin heftest, ben fötypothefentoerth ber §u oerpfättbenben unb ber 
oerpfänbeten ©üter unb abgeheilten ©runbftücfe burch Socalinfpectioit 
feftgufteHen unb gu controttiren. 

Abgefehen bon ber in ber Segeidjnung „fahrenber Affeffor" 
liegenben contradictio in adjecto entflicht biefe Benennung überhaupt 
nicht ber biefen Beamten gugetoiefenen 5t§ätigfeit, ba biefelbeit nidjjt 
Affeffore fonbern Seamte ber directionen ftnb. da bie Aufteilung ber 

i ©angellei= unb 9tentei*Seamten mit Ausnahme be§ Dberfecretairen unb 
Dberrenbanten ber Dberbirection unb be£ Renbanten unb I. ©ecretairen 
ber difirictä-dtrection, bie Oom ©rebitcomite gewählt Joerben, burd; 
bie directionen felbft erfolgt, unb fein ©runb Oorliegt, bie fahrenben 
Affeffore, toeldje nach ©maitirung beö neuen Reglements ntdjt mehr 
gu ben ©liebern ber directionen, fonbern ebenfo ioie bie ©ecrelaire 

j gum Seamtenperfonal gu rechnen ftnb, einem anberen Sßahlförper gu 
j übertragen, bie directionen außerbem eher in ber Sage ftnb, bie an 
i bie fahrenben Affeffore gu ftettenben Anforberungen gu beurteilen, ba 
i ferner bie Benennung „^ajator" ber biefen Beamten gugemiefeiten %iyä-
1 tigfeit. beffer entfpredjen toürbe, beehrt fich bie Dberbriectioit gu beatt; 
: tragen, bie ©eneraloerfammlung motte befchließen, bie fahrenben Affeffore 

in cXajatore umzubenennen unb bie Aufteilung berfelben in Ana; 
logie ber §§ 45 unb 46 ber ©efchäftSorbnung Oom 3>al;re 1899 ben 
directionen gu überlaffett. 

demgemäß märe ber § 27. 1. c. ooßfiänbig gu ftreichen unb eine 
entfprechenbe Abättberung ber §§ 26, 43, 48, 52, 63, 67, 85, 86, 
87, 89, 90, Seilage I, 1 unb 2, Seitage II § 6 unb Seilage III, 2 
Oorgunehtnen. 

da enblidj feine Veranlaffung Oorliegt, ben fahrenben Affefforen 
(XagatorenJ ben Anfprudj auf AlterSgulagen gu Oerfageit, fo beantragt 
bie Dberbirection, biefe Seamten auch in Segug auf ba3 Seneficium 

i ber AlterSgulagen ben übrigen Seamten gleichguftellen. 
»5. Sl&mtbcriiug i>c3 § 4 Ii. der § 4 ber Seiet hungS--3nftruction fegt bei Rittergütern feft, 

pct. b. bpr £8efcif)ttng3~ ^aß ^JBirt^fcfjaftöein^eiten, beren Sanbioerth 80 Xhaler überfteigt, 
ittftrwctioit un^ <geufd}lagecharten erforberlich finb, auf benen bie gelber unb 

! 2Biefen behufs ©rmdglichung einer ©ontroffe ber flächen in ©tücfe 
j eingetheilt fein müffeu, mährenb bei abgeheilten ©ruubftücfen, beren 

©efammtlanbrnertE; 80 ^ha^er überfteigt, eine glächeneintheilung nicht 
i Oerlangt toirb. 
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©inen bezüglichen Antrag be* fahrenben AffefforS ber Dberbirection 
Saron D <5 f a r $rehtag*ßoringhoOen, mich für abgeheilte 
©runbftüde über 80 £$a(er Sanbwertl; eine glächeneintheüung su 
Oertangen, feinte ber ©rebitcomite mittelft Sefcbluffe-S Oom 3 decem-- j 
ber 1904 bei ber MotiOiruug ab, baß nur wenige abgeheilte ©nmb- ! 
ftücfe über 80 ^haler ßanbroertl; oorl;anben feien unb ben Anleihe = j 
nchmern burd) Einführung folcher obligatorifcber Senneffungen ©duoie* 
rigfeiten erwachfett würben. 

da jeboch nach 001,1 Sanbrath$'<£oßegium aufgearbeiteten 
ftatiftifchen Tabelle in Siöfanb 65 Sanbftetten im ßanbwertl; bon 
mehr als 80 ^ha^r'1 t>or(;anben fittb, unb biefe Anzahl ft"h thatMs 

lieh bebeutenb Oergrößert haben wirb, wenn man erwägt, baß erfah-
rungsmäßig eine Menge Oon ReuOerineffungen behufs Sermeibung 
höherer ©teuer nicht jur Heuntniß be£ £anbmth£=Eottegium3 gebracht 
Werben, ba ferner nad; Anfchauung ber Dberbirection bie Anzahl hierbei 
feine wefentliche Stolle fpielt, bei Seurtheilung biefer grage oietmehr 
ber ©efichtSpunft maßgebenb ift, b>iß eine Eontrotte größerer flächen 
ohne Reefcheneintheilung mit Erfolg nicht bewerfftefligt werben fann, 
beantragt bie Dberbirection, bie ©eneraloerfammlung wolle befchließen, 
bem § 4 B. pct.. b ber Seleihung3--3nftruction folgenbe Raffung 
511 geben: 

„Sei ©runbftüden, beren ©efammtlaubwertl; 80 $ha*er überfteigt, 
eine gelbdjarte, auf ber bie gelber behufe Ermöglichung einer Eontrotte 
ber glächeu in ©tüde eingetheilt fein müffen, unb ein Oon einem 
oereibigten ßanbtneffer auSgeftettteS Atteftat über ben Flächeninhalt 
unb Seftanb beS SBalbeS refv>- bie Ausbehnuug unb ben ©ehalt beS 
Torflagers." 

Auf eine Reefcheneintheüung ber 2Biefen ift weniger ©ewidjt §u 
legen, ba bie SBiefen ber abgetheilten ©runbftüde in ber Regel in 
fleinen Pareetten unb nicht in einer gufammenhängenben gläche Oor= 
hanbeu finb. 

3n bem am 23. 9Jfai 1896 Atterhöchft beftätigten Reglement ift 36. Tantieme aus bem &pat-
unter ben ber ©rebitfocietät gematteten Operationen ber Setrieb eines faffeitgefdjäft 

©parfaffengefchäfts nicht Oorgefehen, unb ber § 120 1. c. fegt feft, 
baß bie bis jur Emantrung biefeS Reglements jur Serjinfung entge* 
gengenommenen ©elbeinlageti fpftteftenS in sehn Sahren, gerechnet oon 
ber Seftätigung be§ Reglements, jurüderftattet werben müffen. da 
ber Eintritt biefeS ,3eitpunfteS fomit am 23. 9J?ai 1906 beOorftel;t, fo 
ift bie grage in Erwägung ju jiel;en, ob unb in welcher Wfe i?ieje= 
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higen Beamten ber directionen entffäbigt werben fotten, meldje 
Tantiemen auf bem Sparfaffengeffäft begießen. 

Alf bie ©eneraloerfammlung ant 23. $uni 1839 bie ©inriftung 
einef Sparfaffengefdjftftf beffloß, befiimmte fte jugleif, baß ben 
Seamten ber dircctionen, toelche fid; mit biefen Arbeiten befaffen, 
eine Remuneration getoftfyrt werbe, bie sufolge ©eneraloerfammltmgfs 
befd;luß oont 22. Mai 1854 auf 4 pro mille ber courfirenben Spar= 
fajjenfcheine feftgefegt unb ben directionen nach ihrem (Snneffen jur 
Verkeilung an bie betreffenben Seamten jur difpofition geftettt mürbe. 

diefe Tantieme ift im Saufe ber Sa^re mit bem Antoachfen ber 
Spareinlagen geftiegen unb repräfentirt gegenwärtig eine Summe, 
burd? beren (Einbuße bie betreffenben Seamten in ihren ©innahmen 
empftttblich geffäbigt werben mürben. 

Sn ©rwägung bef Vorftefyenben fomie in Anbetraft beffen, baß 
bie bifl;er bejogene Tantieme all pars salarii anjufe^en ift, beantragt 
bie Dberbirection, bie ©eneraloerfammlung motte befchließen: 

1. baß ben refp. Seamten, fo lange fie fid; in ihren gegentoär* 
tigen Aemtern befinben, Oom Mai 1906 ab ber durdjfdjnitt 
ihrer für bie legten jehit Sa^re belogenen Tantieme bei Ab* 
runbung ber bezüglichen Summen als oerfönlife jährliche 
©ehaltfjulage gejault merbe; 

2. baß bei Reuanftettungen bie Tantieme fortfalle, auf für ben 
Satt, baß ee gelingen foflte, eine gortfegung bef Sparfaffen* 
geff äftef ju erwirfen ; 

3. baß biefe persönlichen ©ehaltfjulagen unabhängig oon bem 
auf 100,000 Rbl. jäfyrlid; feftgefegten ©efammt:©fat auf ben 
lanfenben Mitteln ber Societät gejault merben. 

der jä^rlife durfffnitt ber für bie legten 10 3»al;re gejablten 
Tantiemen beträgt: 

3>n ber Dberbirection: 
gür ben Dberrenbanten 501 Rbl. 27 Hop. 

„ „ Renbanten 433 „ 2l „ 
„ „ I. Suchhaltergehilfen 136 „ 63 „ 
„ „ I. SureaiuSeamten 64 „ 59 „ 

Stt ber diftrictf«direction : 
$ür ben Renbanten 1,345 Rbl. 44 Hop. 

„ „ I. Secretairen 597 „ 96 „ 
„ „ Sureau=Seamten 298 „ 99 „ 

Summa: 3,378 Rbl. 09 Hop. 
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gür ben gcttt ber Annahme biefe« Antraget bittet bie Dber* 
birection um Abrunbung ber einjeCnen Seträge Wie folgt: 

3 n  b e r  D b  e r . b i r e c t i o n :  
$ür ben Dberrenbanten . . • . . . . . • . . . . 500 Rbl. 

„ „ Renbanten v 450 „ 
,, „ I. Suffyaltergefyilfen . . 150 „ 
„ „ I. Sureau^Beamten 75 „ 

3n ber diftrict3--direction: 
$ür ben Renbanten 1,300 „ 

„ „ I. ©ecretairen 600 „ 
„ „ Sureau=Seamten 300 „ 

©umnta: 3,375 Rbl. 
$m Dctober c. ioanbte fif ber ßansettiftenfoljm (üsbuarb ©rün-- 37. 

berg an bie diftrict8=direction mit ber Sitte, bie ifym jufolge §§ 4 
unb 5 ber Seilage II ber ©effäftSorbuung Oom 3al;re 1899 511== 
ftel;enbe Penfton Oon 125 Rbl. iäfyrlif, bie am 2. Dctober 1905 mit 
SoUenbung feinee fünfunb^wan&igiäfjirigen SebenSjaljreS abgelaufen war, 
auf ein weiteres Satyr jU prolongiren, ba er in golge ber politiffen 
äBirren unb ber baburf bebingten ©fließung ber Uniüerfitftt dorpat 
feine ©tubien bisher nif t ^at beeubigen fönnen. 

die Dberbirection erfuft bie ©eneraloerfammlung, biefer Sitte 
willfahren ju wollen, ba bie Sollenbung ber ©tubien be§ ©bitarb 
©rünberg otyne Serffulben beffelbert ftf über bie durfffnittSjeit üer= 
jögert tyat. 

II. ^ntrü0e itith 

Serif t ber Haiferlifen SiOlänbiffen gemeimtügigen unb öfoito* 38. 

miff en ©ocietät b. b. 20. ©eptember c. über ©imtafyme unb Aufgabe 
wäfyrenb be3 legten TrienniumS nebft SermögenSftatuS pro 31. de= 
cember 1904. 

Antrag ber Haiferlifen SiOlänbiffen gemeinnügigen unb Mono: 39. 

miffen ©ocietät b. b. 20. ©eptember c.. betreffenb Prolongirung ber 
ityr gewährten ©uboention oon 20,000 Rbl. jäfyrlif auf ein weiteres 
Triennium. 

Antrag ber ßaiferlifen ßiolänbiffen gemeinnügigen unb öfoito= 40. 

miffen ©ocietät b. b. 20. ©eptember c., betreffenb SßroTongirung ber 
ityr gewährten ©uboention bon 4,200 Rbl. jäfyrlif unb beS î r 511 

^enfion<ißefud) beö 
(gbuarb GUnmbevg. 
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£anbmeffer--©tipenbien gewährten ßrebitS bon 2,400 Rbl. jäfyrlif auf 
ein weiteres Triennium. 

Antrag ber Haiferlifen ßiolänbiffen gemeinnügigen unb öfono* 
tnifdjen ©ocietät b. b. 20. ©eptember cv betreffenb prolongirtmg ber 
bem SiO^Gsftlftnbiffen £attbe!?cultur^33ureau gewährten ©uboention 
Oon 5,000 Rbl. i&ljirlif auf ein weitere« Xriennium. 

Antrag beS Defelffen lonbwirtfyffaftlifen Vereins b. b. 30. 
©eptember c., betreffenb @rl;öfyung ber ifyrn bisher gewährten ©ub= 
Ocnticn Oon 500 Rbl. auf 800 Rbl. jätyrlif für baS näffte Xriennium. 

©efuf beS iQerrn gj. <Qirfffyctybt Oom 14. Dctober c. um 
©tunbung ber pro April unb Dctober c. fälligen repartitionSmäßigeit 
Ballungen beS ©uteS Hafyentyof mit igirffenfyefybe bis jum 
April=Tcrmin 1906 unter (Srlaß ber Seilrenten. 

©efud; ber ßanjelliftenwittwe (Smilie ^Qtlbebranbl b. b. 19. Dc= 
tober c. um ©eioäfyrung ber Oollen ^enfion auf naf ber am 17. 
3»»ni 1905 erreiften Volljätyrigfeit ityreS jüngften HinbeS. 

©efuf beS II. VuftyalterSgetyilfen ber Dberbirection g. &olj< 
nieder b. b. 3. RoOember c., betreffenb bie ©rtyötyung feiner etat» 
mäßigen ©age um ben Vetrag Oon 300 Rbl. jäl;rlif. 

©efud; bee &erm Alejanber Oon ©trtyf=Hibbijeru> b. b. 10. Ro* 
Oember c. wegen Vefriftting feiner terminlid;en ßatylungeu unb Ver* 
red;nung beS angefauunelten XilgungSfonbS auf biefe gelungen. 

Antrag beS £errn Dberbirection*ratfyS A. Oon ©erSborff b. b. 
RoOember c., betreffenb bie Rebucirung ber ©eilrenten Oon 1 % auf 
Va% monatlif für biejenigen pfaitbbriefff ulbner, weife ityre pro 
Dctober-Termiu fälligen repartitionSmäßigen gafylungen bxS junt 15. 
december c. liquibiren. 

^liga, am 16. RoOember 1905. 

Dberbirector: 'gf. »Ott gofotigttt. 

Ratfy: ju t»on $er$botff. Ratty: Ji. ^aroit 

Ratty: gf. ^aron t>ott Jlf^erabc« 

Dberfecretair: f. ^aron $a||. 
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Antrag ber Dberbirection, betreffenb bie Sefiferung be« ©ocie® 
tät«tyaufe« in Riga. 

Antrag ber Dberbirection, betreffenb bie SeOottmftftigung be« 
©rebitcomite unb ber Dberbirection gur ©rgreifung außerorbentltfer 
Maßregeln. 

Abff ieb«gefuf be« &errn Dberbirector« p. (Slapier be (Solongue. 
©efuf be« Saron Hrübener b. b. 18. RoOember c. wegen 

Au«jaty(ung ber für bie ©üter &enfel«fyof, Dfy(er«t;of, Sattob unb 
PattamoiS nngcfammelten Tilgung«fonb«. 


