
Gegenwärtiges, von der Livländischen Adels-Repräsentation 
veranstaltete deutsche Translat der mittelst Ukases eines dirigi-
renden Senats vom 9. November d. I. publicirten, Allerhöchst 
c o n f i r m i r t e n  L i v l ä n d i s c h e n  „ A g r a r -  u n d  B a u e r n - V e r o r d -
nung," ist nach Vorschrift des Herrn General-Gouverneurs 
mit dem russischen Texte verglichen und verificirt, demnächst 
aber, auf speeielleu Befehl Sr. Durchlaucht, der Abdruck hier
durch gestattet worden. — Riga, den 4. December 1849. 

Collegienrath Tiedeböhl. 
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B e f e h l  

Seiner Kaiserlichen Majestät,  
des Selbstherrschers aller Reußen, 

a u s  d e m  D i r i g i r e n d e n  S e n a t  

an die 

Livländifche Gouvernements Regierung. 

Äuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät hat Ein Di-
rigirender Senat sich vortragen lassen einen Bericht des Herrn Mi
nisters des Innern vom 2). Juli, daß im Jahre 1847 nach den An
gaben eines besonderen Allerhöchst errichteten Comite's von dem Liv
ländischen Landtage der Entwurf einer neuen Livländischen Baueru-
Verordnung gemacht worden sei. Dieser Entwurf ist auf Aller
höchsten Befehl an einen besonderen Comite, unter dem Namen 
des Ostsee-Comite's, gebracht worden, welcher nach Durch-

H ̂ sicht und Berichtigung des besagten Entwurfs mittelst seiner, 
Zsder Allerhöchsten Bestätigung gewürdigten Journäle vom 19. 
Z?/Juni 1848 und 19. März 1849 verfügt hat, selbigen in her-

^gebrachter Ordnung an den Neichsrath gelangen zu lassen, zur 
^ 'allendlichen Bestätigung auf dem legislativen Wege so weit er 

die Bauer-Bank betrifft, anlangend jedoch die übrigen Theile der 
Bauern-Verordnung, damit sie in Wirksamkeit gesetzt werden und 
zwar dergestalt, daß nach Ablauf von 6 Jahren der General-
Gouverneur, in Gemeinschaft mit dem Adel Vorschläge über 
diejenigen Abänderungen zu machen habe, die, wie eine sechsjäh
rige Erfahrung wird gelehrt haben, sich als nützlich erweisen 
werden, ohne die den Bauern jetzt zugestandenen Rechte zu be
schranken; und hat der Comite eine Erklärung zum §. 21. der 
neuen Bauern-Verordnung hinzugefügt, betreffend die Grund



lagen, auf welchen die Ritterschaft Maaßregeln zur Ablösung 
der Abgaben zu ergreifen gedenkt, die auf den von den Bauer-
feldern zu den Gutsfeldern zugezogenen Landereien haften. In 
Folge solchen Allerhöchsten Befehls ist er, der Herr Minister 
des Innern, bei dem Reichsrath mit einer Vorstellung einge
kommen. Nunmehr hat der Staats-Seeretair ihm, dem Herrn 
Minister, zur weiteren Anordnung den Allerhöchsten Befehl we
gen Erfüllung des vom Reichsrathe abgegebenen Gutachtens über 
die erwähnte Angelegenheit, so wie die Verordnung selbst zuge
fertigt. Das gedachte Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichs
raths und die Ltvländische Bauern - Verordnung stellt er, der 
Herr Minister des Innern, Einem Dirigirenden Senate, behufs 
von ihm abhängiger Anordnung, hierbei vor. Befohlen: Von 
obiger Allerhöchst bestätigten Meinung des Reichsraths und 
der Livländischen Bauer-Land-Verordnung die erforderliche An
zahl Exemplare drucken zu lassen und sie, behufs allörtlicher 
Kundmachung und schuldiger Erfüllung von Seiten Derer, die 
es betrifft, bei Ukasen an alle Gouvernements-Regierungen, die 
Bessarabische Provinzial-Regierung, die Herren Minister, ober
sten Gouvernements-Chefs und Civil-Gouverneure zu versenden; 
dem heiligsten Dirigirenden Synod aber, allen Departements 
Eines Dirigirenden Senats und deren allgemeinen Versamm
lungen Nachricht zu communiciren und in der 1. Abtheilung 
der beim Dirigirenden Senat erscheinenden Ukasensammluug ei
nen Abdruck zu veranstalten. 

Am 9. November 1849. 

sUnterfchriften des Senats.) 

A u f  A l l e r h ö c h s t e n  B e f e h l .  

Betreffend die Bestätigung des Entwurfs zum 
Reglement einer Bauer-Renten-Bank, so 
wie die Entscheidung darüber, daß das 
^irländische Bauer-^and-Gesetzbuch (Aarar-
Verordnung) in Erfüllung zu setzen sei. 

Aus dem Departement. 

In sillem versionis: stellv. Regieruugs-Translateur G. Fleischer. 

In üäem copiae: Secr. L. Napiersky. 



Seine Kaiserliche Majestät hat die, in der all
gemeinen Versammlung des Reichsraths über den 
Cntwnrs zu einem Livländischen Bauer Land Ge
setzbuch erfolgte Meinung Allerhöchst zu bestätigen 
geruht uud zu erfüllen besohlen. 

Am S. Juli R849. 

Vorfitzer des Reichsraths Fürst VselterniseIzeHV. 

Meinung des Neichsraths. 
Ausgeschrieben aus den Journalen: des Departements der Staats-Oeconomie 

vom 28. Mai und der allgemeinen Versammlung vom 6. Juni 1849. 

Aer Reichsrath hat im Departement der Oeconomie und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Durchsicht des von dem Minister 
des Innern vorgestellten Entwurfs zu einem Livländischen Bauer-
Land-Gesetzbuch und in Betracht ziehend, daß nach dem Inhalt 
des Allerhöchst bestätigten Journals des besonderen Comite's in 
Sachen der Ostsee-Provinzen der Beprüfuug des Reichsraths nur 
der Entwurf eines Reglements für die Bauer-Bank, welche einen 
Theil des Livländischen Land-Gesetzbuchs bildet, vorliegt, zu dessen 
Letzteren versuchsweiser Einführung auf 6 Jahre hinsichtlich seiner 
übrigen Theile bereits die Allerhöchste Genehmigung erfolgt und die 
Angelegenheit selbst wegen Regulirung der bäuerlichen Verhältnisse 
(061. 6kiin npeerknui,) als abgemacht anzusehen be
fohlen worden ist, — demnach also speeiell sich nur auf den erste-
ren Gegenstand beschränkend, gefunden, daß sowohl das Grund-
princip als auch die Einzelnheiten des Reglements der Bank ein 
Ausfluß der Principien des Land-Gesetzbuchs sind, indem sie aus
schließlich bezweckt, den Bauern die Möglichkeit zu eröffnen, ge
sonderte Grundstücke als Eigenthum zu erwerben und gleichzeitig 
die Gutsbesitzer als Verkäufer hinsichtlich der ihnen für diese Grund-
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Destimmungen 
über 

Einführung und Geltung der Agrar-
Verordnuug. 

I. Gegenwärtige Verordnung nimmt sämmtliche de» Bauerstand 
wie die Agrar-Gesetzgebung betreffende Gesetze, so weit solche überhaupt, 
nach den nothwendig befundenen neuen Bestimmungen, noch Anwendung 
finden, namentlich aus der Bauer-Verordnung von 1819, den 77. Er
gänzung-Paragraphen zu derselben, und endlich die durch die Einfüh-
rungs- und Bauer-Verordnung-Commission erlassenen gesetzlichen Ver
ordnungen in sich auf, daher denn auch alle diese Gesetze, insofern sie 
nicht für einzelne ausdrücklich bestimmte Fälle einstweilen Anwendung 
finden, von der Bekanntmachung gegenwärtiger Verordnung ab außer 
Effect gesetzt sind. 

II. Die Bestimmungen dieser Verordnung in Betreff der Agrar-
Verhältnisse der Bauern, der Organisation des Bauernstandes und der 
für denselben einzuführenden Landwirtschaftlichen Ordnung, finden keine 
Anwendung auf die, auf publiquen Gütern domieilirenden Bauern, deren 
Organisation nach besonderen, dem allgemeinen System der Staats-
Domainen - Verwaltung entsprechenden Grundsätzen, zu erfolgen hat. 
Dagegen bleiben dieselben den Bestimmungen dieser Verordnung unter
worfen, in so weit solche Bestimmungen auf die Gerichts- und Polizei-
Ordnung und auf die übrigen, dem Bauernstande zuerkannten Rechte 
Bezug haben. 

Daher competiren dem Livländischen Domainenhofe als Ver» 
treter der grundherrlichen Rechte, auf Krongütern alle Vorbehalte, 
welche diese Verordnung dem Grundeigenthümer zugesteht, und bleibt es 
demselben anheimgestellt, wem insbesondere er die Ausübung dieser 
Rechte auf jedem Krongute übertragen will. 



2 III-VIII. 

III. Contractliche Verhältnisse, welche bei Emanation dieses Ge
setzes bereits bestehen, verbleiben, wo solches nicht durch eine ausdrückliche 
Bestimmung weiter unten anders angeordnet worden, bis zu ihrem Ablauf 
unverändert in Kraft, und werden Streitigkeiten in Beziehung auf An
sprüche, welche aus solchen Verhältnissen herrühren, nach den zu der 
Zeit der Abschließuug geltenden Gesetzen, entschieden. 

IV. Im Uebrigen bleiben die Gutsbesitzer auch nach Bckauut-
machuug dieser Verordnung, wie seither, aller Verantwortlichkeit wegen 
der, dem Bauer obliegenden öffentlichen Abgaben und Leistungen, sie 
mögen denselben persönlich oder als Nutznießer der Gutsherrlichen Län
dereien betreffen, so wie von aller Verpflichtung zu unterstützenden Vor
schüssen enrledigt. 

V. Desgleichen verbleibt es hinsichtlich der Schatzfreiheit und Steuer
pflichtigkeit der seither in Hofs- und Bauerläudereieu abgetheilteu Guts-
Territorien unverändert, so daß, was seither schatzfrei war, solches 
bleibt, auch wenn es von Bauer-Gemeindegliedern eigentümlich oder 
in zeitweilige Nutzung acquirirt wird. — Ebenso bleibt das seither 
steuerpflichtige Land unverändert zu allen auf ihm ruhenden Verbindlich
keiten verpflichtet, auch wenn dasselbe vom Gehorchslande abgesondert 
und zum Hofesland hinzugezogen, oder sonst eigentümlich oder zeit
weilig von Personen besessen wird, die wegen ihres Standes persönlich 
steuerfrei sind. 

VI. Die gegenwärtigen Güter behalten alle adelichen Rechte, wie 
sie bis jetzt ausgeübt worden; nämlich die Besitzer, welche zum Liv
ländischen Adel gehören, stimmen auf dem Landtage über alle Vor
schläge; die nicht zum Livläudischeu Adel gehören, aber nur über Be
willigungen. — Wird von einem dieser Güter eine Abtheilung gemacht, 
so hat der Besitzer, weß Standes er sei, keine Stimme auf dem Land
tage, es sei denn, daß die Abtheilung auf die gesetzliche Weise aber
mals als ein neues Rittergut coustituiret und obrigkeitlich bestätigt worden. 

VII. Um aber als Rittergut überhaupt berechtigt werden zu dürfen, 
muß eine solche Abtheiluug eiue Flächen-Ausdehnung von wenigstens 
900 Lofstellen, Wasser, Moräste und sonstige Jmpedimente nicht mit 
inbegriffen, haben. Von diesen 900 Loofstellen müssen mindestens 300 
Lofstellen, in allen Feldern zusammengenommen, Brustacker sein. — 
Gleichzeitig muß jedes Mal darüber genaue Bestimmung getroffen sein, 
welcher Theil der Bauer-Gemeinde entweder bei dem ursprünglichen Rit
tergute verbleibt, oder zu dem abgetheilten Rittergute zu rechnen sein 
wird. 

VIII. Desgleichen darf keines der bereits bestehenden Rittergüter 
so weit durch Theiluug oder Verkauf parcellirt werden, daß es kleiner 
wird, als der Pct. VII. bezeichnete Belang, und kann mithin kein Act 
Gültigkeit erlangen, durch welchen von einem bereits das Minimum 
seiner Ausdehnung erreicht habenden Rittergut aunoch ein oder der andere 
Theil abgetrennt wird. 
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IX. §. 1—3. 3 

IX. Was die bereits bestehenden Pacht-Verhältnisse anlangt, so 
hat der Pächter in Grundlage des Pct. III. sein Pachtstück nach Ablauf 
seines Contraets, entweder nach den besonderen Bestimmuugen desselben, 
oder wo selbige ermangeln, nach den seither für solche geltende» ge
setzlichen Vorschriften, namentlich in Gruudlage der §§. 33 und 34. 
der Bauer- Verordnung von 1819, abzugeben. 

E r s t e r  T h e i l .  

Organifirende Bestimmungen. 
E i n l e i t u n g .  

Allgemeine Grundsatze. 

§. i. 

Der im Jahre 1819, bei Freilassung der Livländischen Bauern 
festgestellte Allerhöchst bestätigte Grundsatz, daß bei Verpachtung einzelner 
Grundstücke der Livländischen Güter, das Maaß der Pacht-Leistung nur 
von dem beiderseitigen freien Uebereinkommen des Verpächters und des 
Pächters abhängt, bleibt ein für alle Mal aufrecht erhalten. 

§. 2. 
Es fällt mithin jede gesetzliche Bestimmung über ein solches Maaß 

der Pacht-Leistung im Verhältniß zu der Größe oder Ertragsfähigkeit 
des Pachtstückes um so mehr weg, als selbige sich nur auf eine richtige 
Taxation des Bodens und seiner Ertragsfähigkeit begründen könnte; die 
Erfahrung aber nnabweislich dargethan hat, wie sich in keiner Weise 
Prineipien einer Boden-Taxation ermitteln lassen, die in ihrer Anwen
dung auf ein so verschiedenartig beschaffenes, und so weit ausgedehntes 
Terrain, wie Livland, nicht vielfach, je nach der Gegend, entweder 
den Grundbesitzer in seinem Vermögen und Einkommen unbillig ver
kürzen, oder aber dem Pächter in seinen Leistungen überlasten würden. 

Damit jedoch der Bauerstaud nicht durch solches Recht des freien 
Eontractes irgend wie geschädigt werde, indem etwa allmählig ein grö
ßerer Theil des Grund und Bodens der Verpachtung überhaupt ent-

i * 
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zogen, und die Pächter bei dergestalt wachsendem Bedürfniß, durch die 
Nothwendigkeit eines Unterkommens überhaupt gezwungen würden, sich 
auch übermäßigen Bedingungen der verpachtenden Grundbesitzer zu ihrem 
Nachtheil zu unterziehen, werden diese letztern durch das Gesetz ver
pflichtet, einen bestimmten Theil ihres steuerpflichtigen Gntslanves, das 
Gehorchsland, ausschließlich nur durch Verpachtung oder Verkauf an 
Bauer-Gemeindeglieder zu nutzen. 

S. §. 126. et , durch welche Maaßregel den Bauer-Ge
meindegliedern, als Pächtern, eine gleich begünstigte Stellung mit dem 
Verpächter eingeräumt und ihnen alle Möglichkeit gesichert wird, Pacht
stellen ohne allzu beschwerliche Bedingungen zu finden. 

§. 4. 

Stellt sich mithin der Grundsatz des freien Pacht-Eontraetes nicht 
nur als ein gesetzlich bestehender und in sich nothwendiger, sondern auch 
nach der vom Gesetz getroffenen, suk 3. bezeichneten Maaßregel, als ein 
dem Gedeihen des Bauerstandes durchaus ungefährlicher dar, so erkennt 
dagegen die Livländische Ritterschaft an, daß die Frohnarbeit, welche 
die Bauern iu Livland gegenwärtig, als Pachtäquivalent für die von 
selbigen inne gehabten Pachtstücke, dem Verpächter leisten, wenn gleich 
unter den noch obwaltenden Umständen für jetzt unvermeidlich uud noth-
wendig, doch der eigentlichen gedeihlichen Entwicklung der bäuerlichen 
Verhältnisse in der Zukunft durchaus hinderlich im Wege steht. 

» §. 5. 

Die Livländische Ritterschaft hält es daher für nothwendig, daß 
Maaßregeln zu einer allmähligen Beseitigung der Frohne überhaupt 
durch das Gesetz getroffen werden, und errichtet als Mittel zur Errei
chung solchen Zweckes eine Bauer-Renten-Bank, welche den Bauern 
durch Gewährung eines angemessenen Eredits die Möglichkeit darbietet, 
in ein festes, keinem willkührlichen Wechsel unterworfenes Geldpacht-
Verhältniß zu treten, das sich allmählig durch jährliche geringfügige 
Abzahlung in ein eigentliches Grund-Eigenthum verwandelt. 

§. 6. 

Gleichzeitig regelt auch das Gesetz die allmählige zwanglose Abo
lition der Frohne, und trifft die erforderlichen Anordnungen, um den 
angemesseneren und definitiv allein statthaften Modus, der Geld-Pacht uud 
des bäuerlichen Grund-Eigenthums, ohne Beeinträchtigung bestehender 
Berechtigungen an die Stelle der Frohne zu setzen, welche mithin nur 
noch als transitorischer Zustand Geltung findet, bis der Landtag es für 
möglich und zweckoienlich erachten wird, dessen Bestehen gänzlich und 
für immer aufzuheben. 
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Erster Abschnitt. 

Absonderung nnd Begranznng des Gehorchs-
Landes. — Ermittelung nnd Ansdehnnng 

desselben. 

8. ?. 

Bei Ermittelung und Feststellung des nur durch Verpachtung oder 
Verkauf an Bauer - Gemeindeglieder zu nutzenden Gehorchslandes ist 
für jedes Gut dessen nach der Verordnung von 1804, durch die Meß-
Revisions - Commission bewerkstelligte Negulirung zu Grunde zu legen, 
gleichviel ob dasselbe gemessen oder uugemessen ist. 

§. 8. 
Von dem gesammten durch jene Negulirung als Bauerland bezeich

neten nnd noch gegenwärtig im Besitze der Bauern befindlichen Gruud 
und Boden fällt ein bestimmter Theil, nämlich 36 Lofstellen Brust
acker nebst Wiesen und Weiden auf jeden Haken des betreffenden Gutes, 
dem Hofeslande zu; Alles übrige wird Gehorchsland und unterliegt, 
den für dieses geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

§. 9. 

Auf Gütern, wo seit Negulirung der Meß - Nevisious - Eommisfion 
bereits Bauerland zu Hofesland eingezogen worden ist, wird der Betrag 
des schon eingezogenen Bauerlandes bei dem gegenwärtig, nach dem 
Maaßstabe von 36 Lofstellen per Haken zum Hofeslande vorzubehal
tenden Landtheile, jedes Mal mit in Anschlag gebracht. 

§. 10. 
Es ist dem Gutsbesitzer freigestellt, nach Bedarf und Belieben die 

36 Lofstellen per Haken entweder in lauter Brustacker oder aber zum 
Theil oder ganz iu Buschland zu nehmen, wobei das Buschland in dem 
gesetzlich der Taxation zu Grunde gelegten Verhältniß dergestalt genom
men werden kann, daß immer 3 Lofstellen Buschland auf eine Lofstelle 
Brustacker zu rechnen sind. 

§. Ii. 

Gartenland darf nur in dem Falle zu den Hofesländereien gezogen 
werden, wenn das Bauergesinde überhaupt ganz eingeht; in diesem 
Falle aber ist dasselbe gleich Brustacker zu berechnen. 
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§. 12. 

Das ganze, solchergestalt dem Hofeslande zufallende Areal ist nicht 
etwa von jedem einzelnen Pachtstücke pareellenweife auszuscheiden, oder 
ausschließlich in ganzen vollständigen Pachtstellen zu nehmen, sondern 
bleibt die Bestimmung darüber, wie und in welcher Gränze dasselbe 
vom Gehorchslande abzuscheiden ist, dem Grundbesitzer vorbehalten, 
wobei nur darauf zu achten ist, daß das ganze Areal möglichst in grö
ßeren zusammenhängenden Flächen begränzt werde; das etwanige Durch
schneiden und Pareelliren bestehender Pachtstellen ist hier kein gesetz
liches Hinderniß, wobei jedoch die Besitzer durch einen verhältnißmä-
ßigen Erlaß ihrer Leistungen jeder Art schadlos zu halten sind. 

§. 13. 

Wenn ganze Bauer-Pachtstellen in die Begränzung des Hofes
landes fallen, oder auch nur einzelne Theile derselben, so gehen Wiesen 
und Weiden mit ihnen nur in dem Verhältnisse über, in welchem Wiesen 
und Weiden zu dem Ackerlande gehörten, dergestalt, daß bei einer Ab
theilung von z. B. 12 Dessätiuen Ackerlandes vom Haken das Verhältniß 
des dem Bauern zur Benutzung nachbleibenden derartigen Landes zu 
dem für den Gutsbesitzer abgetheilten Lande in Berücksichtigung gezogen 
und letzterem in demselben Verhältnisse Wiesen und Weiden zugetheilt 
werden müssen. 

§. 14. 

Im Wackenbuche nicht angeschlagene, innerhalb der Gränzen des 
Gehorchslandes belegene Ländereien, werden nicht mit zum Gehorchs
lande gerechnet, falls sie nicht auf der Gruudcharte ausdrücklich als 
Weideland bezeichnet sind. 

§. 15. 

Hat der Gutsherr nach der auf Grundlage der Verordnung von 
180^-stattgefundenen Negulirung auf dem Hofeslande Bauern angesiedelt, 
so ist es ihm unbenommen, diese Ansiedelungen dem Gehorchslande ein
zuverleiben, gleichwohl wird er dadurch nicht berechtigt, eine größere 
Quote Gehorchsland einzuziehen, als ihm der Z. 8 nach seiner ur
sprünglichen Hakenzahl gestattet. Will der Gutsherr dagegen vorge
dachte Ansiedelungen gegen bestehendes Gehorchsland austauschen, so kann 
solches nach §. 128 dieser Verordnung mit freiwilliger Zustimmung der 
örtlichen Bauer-Gemeinde geschehen. 

§. 16. 

Um nun die Abtheilung des Gehorchslandes auf Grundlage solcher 
Bestimmungen zu bewerkstelligen, ist zuförderst ein jedes Gut verpflichtet, 
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sich mit einem vom örtlichen Kirchspielsrichter ausgestellten Attestate dar
über zu versehen: 

g) Wie viel Haken Banerland das betreffende Gut nach der Ne
gulirung von 1804 besitzt? 

Ein wie großer Theil mithin zufolge des im §. 8. bestimmten 
Verhältnisses annoch dem Hofeslande zufällt, und wie viel 
Gehorchsland überhaupt gesetzlich einzurichten ist? 

c) Ob und wie viel Lofstellen Bauerland auf dem betreffenden 
Gute etwa seit der Negulirung von 1804 bereits zum Hofes
land eingezogen -worden sind? 

c!) Ob und wie viel Areal demnach noch von dem Bauerland 
zum HofeSland nach Abzug des bereits eingezogenen, zuzu-
theilen ist? 

Ist nun durch solches Attest festgestellt, wie viel auf einem jeden 
Gute vom Bauerland annoch dem HofeSland znzutheilen ist, so hat sich 
eine jede Gutsverwaltung innerhalb eines Jahres, von der Promulgation 
dieser Verordnung ab, darüber zu entscheiden, wo und in welcher 
Gränze sie das dem Hofeslande zufallende Areal zu nehmen geson
nen ist. 

§. 17. 

Sofort und auch noch innerhalb des eingeräumten ersten Jahres 
müssen diejenigen Pachtstellen, welche in die Kategorie des Gehorchs
landes kommen, sowohl der Bauer-Gemeinde amtlich namhaft gemacht, 
als auch auf der Gutscharte als Gehorchsland verzeichnet werden. — 
Einzelne Parcellirungen von Pachtstellen allein, insofern solche durch die 
ncu zu ziehende Gränzlinie zwischen Hofes- und Gehorchsland noth-
wendig werden, bleiben späterer Bestimmung, bei der allendlichen De
markation solcher Gränze in der Natur, vorbehalten. 

§. 18. 

Solche Demarcation der Gränze zwischen Hofes- und Gehorchs
land in der Natur, ist auf allen Gütern binnen 5 Jahren von Ablauf 
des ersten zur Feststellung der Gränze auf der Charte eingeräumten 
Jahres an gerechnet, vollständig zu bewerkstelligen, widrigenfalls das 
rückständige Gut gerichtlich dazu zu adstringiren ist. 

§. 19. 

Eine schnellere Bewerkstelligung der ganzen Abtheilung sowohl auf 
der Eharte als in der Natur, bleibt jedem Gute uubenommen, sowie 
desgleichen keines derselben gezwungen ist, von seinem Rechte zur Er-



8 §. 20-22. 

Weiterung ,c'ieS Hofeslandes, überhaupt oder in seiner ganzen Aus
dehnung Gebrauch zu machen. Jedenfalls muß aber die Gräuze des 
Gehorchslandes innerhalb der vorgeschriebenen Fristen festgestellt fein, 
und ist in dieser Beziehung die Bekanntmachung an die örtlichen Bauer-
Gemeinden, und die Bezeichnung auf der Charte in der Art verbindend, 
daß, nachdem solches geschehen, die Gränze nicht mehr willkührlich von 
der Gutsverwaltung abgeändert werden darf. 

§. 20. 
Die Controlle über die richtige und gesetzliche Ausführung der 

Abtheilung und Vermarkung des Gehorchslandes ist Obliegenheit des 
örtlichen Kirchspielsrichters, welcher nöthigenfalls über den Fortgang der 
Sache dem Landraths-Collegio zu berichten hat. 

§. 21. 

Derjenige Theil des seitherigen Bauerlandes, welcher zufolge obiger 
Bestimmungen nunmehro Hofesland wird, bleibt hinsichtlich seiner Steuer
pflichtigkeit einstweilen unverändert. — Jedoch bleibt es dem Ermessen 
des Landtages jederzeit vorbehalten, einen zweckmäßigen Modus zu er
mitteln und in's Werk zu setzen, welchergestalt eine Ablösung der Steuer
pflichtigkeit solchen Hofeslandes, und dadurch dessen Gleichstellung mit 
dem seitherigen schatzfreien Hofeslande herbeigeführt werden könnte. 

§. 22. 
Da die zu demarkirende Gränzlinie zwischen Hofes- und Gehorchs

land nur bezeichnet, auf welchen Theil des Landes dem Gutsbesitzer 
sein bisheriges unumschränktes Dispositions-Recht vorbehalten bleibt, und 
für welchen Theil eine gesetzliche Beschränkung desselben eintritt, so kann 
solche Gränzlinie auch da, wo sie einzelne Theile von etwa verpachteten 
Grundstücken durchschneidet, festgestellt werden. — Nur darf das un
umschränkte DiSpositionö-Recht des Grundbesitzers, nach wie vor, nur in 
so weit ausgeübt werden, daß dadurch keine contractlichen Abmachungen 
oder sonstige Privat-Berechtigungen verletzt werden. 
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Zwe i te r  Abschn i t t .  

Reglement 

d e r  B a u e r - R e n t e  » » - B a n k .  
Abtheilung I. 

Begründung und Zweck der Bank. 

§. 23. 

Einrichtung der Dank. , 

Pct. l. Die Livländische Ritterschaft errichtet zur Beförderung des 
Ackerbaues, zur Sicherung der Geld-Pachten, und Erleichterung der 
Verwandlung solcher Pachten in bäuerlichen Grundbesitz, eine Bauer-
Renten-Bank. 

Zweck dcr Dank. 

Pet. 2. Der Zweck der Livländischen Bauer-Rentenbank ist, dem 
Bauerstande die Mittel darzubieten, nach dem Maaßstabe einer zu Grunde 
zu legenden Rente die bäuerlichen Grundstücke mittelst Kaufs als Eigen
tum zu erwerben. 

Erreichung dieses Zweckes. 

Pet. 3. Diesen Zweck erreicht die Bank, indem dieselbe 1) den-* 
jenigen Theil jeder Pachtrente, dessen richtiges Einfließen unter allen 
Umständen, durch sein Verhältniß zum Ganzen als unzweifelhaft anzu
sehen ist, nach bestimmten Grundsätzen ermittelt und festsetzt; sodann 
aber diesen Theil dcr Rente dadurch aukauft, daß sie ihm entsprechende, 
eine gleiche jährliche Zinszahlung repräsentirende Schuldscheine, Renten
briefe genannt, ausstellt und durch Eession an den rentenberechtigten 
Verkäufer in Umlauf setzt; 2) den künftigen Empfang der nach Abzug 
dieses Theiles, noch übrigen Rente theils in entsprechenden Eapitalzah-
lungen, theils in jährlich zu entrichtenden Renten, für den Verkäufer, 
so wie die Auszahlung an denselben nach gewissen Grundsätzen, über
nimmt, und somit alle directe Zahlungs - Verbindlichkeit des Kaufers 
an den Verkäufer aufhebt. 



10 Z. 23, 

Abtheilung II. 

Von den Operationen und dem Verfahren der Bank 
in jedem einzelnen Falle. 

Ver fahren  be i  Bewi l l i gung  und Bes t immung dcr  Größe 

e ines  Renten-Ankaufs .  

Allgemeine Defahigvng. 

Pct. 4. Jedes Bauer- oder keine Rittergutsrechte genießende Pacht
gut ist zum Verkauf des weiter unten festzusetzenden Theils seiner Grund
renten befähigt, und können für denselben entsprechende Rentenbriefe er-
theilt werden, sobald die gleichzeitige Verwandlung des Pacht-Contracts 
oder erblichen Geldpacht - Contractcs in einen Kauf-Contract docu-
mentirt wird; ist das Kaufobjcet kein wackenbuchsmäßiges Gesinde, 
sondern eine auf Hofesland fnndirte bäuerliche Ansiedlung, so muß durch 
zuverlässige revisorische Messung dessen Hakenwerth ermittelt werden. 

Sub^cctivc Defähigung zur Anleihe. 

Pct. 5. Wenn zum Ver- und Ankauf eines Grundstückes die Hülfe 
der Bauer-Rentenbank in Anspruch genommen werden soll, so ist allem 
zuvor durch ein kirchspielsrichterliches Attest zu erweisen, daß sowohl dem 
Käufer als Verkäufer nicht nur alle Bedingungen des Kauf-Contractcs 
verlesen, sondern auch die Strafen bekannt gemacht worden sind, welche 
die Gesetze für simulirte Verträge festsetzen. 

Contract - Form. 

Pet. 6. Der Kauf-Contract, welcher bei der Meldung beigebracht 
und auf welchen das Gesuch um einen Renten-Ankauf gestützt wird, muß 
die Angabe der jährlichen Pachtrente, aus welcher der Kaufpreis a 4 ^ 
berechnet worden, enthalten. 

Pct. 7. Außcr dem Kauf-Contract ist ein Beweis darüber beizu
bringen, daß diese dem Kaufpreis zu Grunde gelegte Pachtrente die 
während der beiden letzten Jahre essectiv eingezahlte nicht übersteigt. 

Pct. 8. Hat eine solche Zahlung der stipnlirten und dem Kauf-
Contract zu Grunde gelegten Pachtrente bisher nicht stattgefunden, so ist 
der eventuelle Kauf zwar gestattet, jedoch nur unter der ausdrücklichen 
Bedingung, daß dem Käufer das Recht zusteht, vor definitiver Vollzie
hung des Kaufes von demselben sich loszusagen. 

Pct. 9. Jedenfalls darf der Kauf-Contract keine Bedingungen ent
halten, welche den Gesetzen zuwiderlaufen. 

Inventarinm des Ornndstückes. 

Pct. 10. Wer mit Hülfe der Rentenbank ein Grundstück eigen
tümlich erwerben will, dcr hat ferner nachzuweisen, daß er dasselbe mit 
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einem unverschuldeten Jnventarium in gesetzlicher Menge und Güte ver
sehen uud in die bleibende Pereiuiguug desselben mit dem Grundstücke, 
gemäß den Bestimmungen dcr Frohn-Abolitions-Ordnung über eisernes 
Jnventarium, gewilligt habe. 

Vorläufige Aiirgschast des Verkänscrs. 

Pct. 11. Ist der Käufer auf den abgeschlossenen Coutract noch 
nicht in dcn Natural-Bcsitz des Grundstückes getreten, und hat er daher 
dasselbe zur Zeit des Verkaufes der Pachtreute an die Rentenbank noch 
nicht mit dem gesetzlichen Inventar versehen können, so hat er die Renten
bank durch genügende Bürgschaft dessen zu versichern, daß er sofort beim 
Antritt des Natural-Besitzes das gesetzliche Jnventarium iu sein Grund
stück bringen werde. 

Diese Bürgschaft kann unter allen Umständen der Gutsherr leisten. 

Von dem anderweitigen Erfordernis. 

Pct. 12. Außer dem, was in den Puukten 5, 6, 7, 8 uud 9, 10, 
11 festgesetzt, hat dcr Käufer, weuu sein Grundstück zum Renten-Verkauf 
gemeldet wird, zu erweisen, daß er diejenige Baarzahluug, welche die 
Rentenbank, bei Berechnung des von ihr anzukaufenden Theils der Rente 
voraussetzt, bereits geleistet habe, so wie, daß ihm der Capital - Betrag 
desjenigen Theils der Grundrente, welchen die Rentenbank nicht ankauft, 
nach Abzug desjenigen, was durch geleistete Baarzahlung liqnidirt wor
den, als unkündigbar zum Zinsfuß von 4 vom Hundert, bewilligt worden. 

Ol^eetiiie Defähiguug zur Anleihe. 

Pet. 13. Will der Käufer auf sein Grundstück Rentenbriefe erhal
ten, so hat er außer Vorstehendem noch nachzuweisen, daß dasselbe eine 
selbstständige Oeconomie bildet und mindestens einen Landcswerth von 
Haken besitzt, so wie daß es mit den nöthigen Gebäuden in baulichem 
Zustande versehen oder zum unentgeltlichen Erhalt des zur Instandsetzung 
erforderlichen Materials, vom Verkäufer berechtigt worden ist. 

Holzberechtigung. 

Pct. 14. Ucbcrdics muß ihm Verkäufer für die ersten 6 Jahre, 
nach dem bisherigen Bedarf, das nöthige Brenn- und Nutzholz unent
geltlich im Eontract zugesichert habe»; es wäre denn, daß erweislich eine 
solche Unterstützung entweder gar nicht oder nicht zum vollen Bedarf von 
Seiten des Hofes seither stattgefunden hätte. 

Voraussetzung bei Dcrechnung des Nentenankaufs. 

Pct. 15. Wenn gleich die allgemeinen Gesetze die Bestimmung so
wohl dcr Gcldpacht, als des Kaufpreises dcr freien Vereinbarung über
lassen, so erkennt die Bauer-Rentenbank dennoch bei Berechnung des von 
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ihr anzukaufenden Rententheils, die dem Kauf-Coutractc zu Grunde ge
legte Pachtreute ^Pet. 6) nur dauu oder nur in so weit für maßge
bend an, als dieselbe nicht den, im folgenden Pet. 16 festgestellten Nor
mal-Pachtsatz übersteigt, um hierdurch bei der anzustellenden Berechnung 
eine uicht zu überschreitende Grundlage zu gebeu. 

Höchster Nentensah. 

Pet. 16. Als höchsten Rentensatz für alle von der Rentenbank an
zustellende Berechnungen nimmt die Bank den Satz von 4 Rub. S.M. 
für einen Thaler Landeswerth an. 

Kctrag der Anleihe. 

Pet. 17. Die Grundlage der Berechnung der Rentenbank bildet 
die im Kauf-Contraete als Basis desselben ausgesprochene Rente, in so 
weit dieselbe nicht die Pet. 15 und 16 festgestellten Normalpachtsätze über
steigt. Von dieser demnach, wenn nöthig, nach Pet. 16 redueirten Pacht
rente kauft die Bank 60 "/<, mittelst Rentenbriefen an. Von den übrig 
bleibenden 40^ der Pachtrente werden 20 ^ abgetheilt, welche als 
unkündigbare Grundrente auf dem Grundstücke einstehen zu lassen für so 
lange der Verkäufer als bleibende Verpflichtung für das Hauptgut über
nimmt, bis selbige auf reglementsmäßige Weife abzulösen sein wird nnd 
muß sodann der Käufer von den noch übrigen 20 ^ der ganzen Pacht
rente drei Viertheile, 15<>/<i, der ganzen Pachtrente durch ein baar zuzah
lendes zum Zinsfuß von 4 von Hundert zu berechnendes Kapital ablösen. 
Die letzten 5 "/<, sind der Übereinkunft zwischen Käufer und Verkäufer 
in so weit anheimgestellt, als selbige nach beiderseitigem Belieben entwe
der mit zu der auf dem Grundstücke unkündigbar einstehen bleibenden 
Grundrente geschlagen oder aber zu 4 0/0 eapitalisirt, vom Käufer abge
ltet werden können. 

Nachdem die Bank solchergestalt die 3 Haupttheile der Pachtrentq, 
von welchen der eine durch Rentenbriefe anzukaufen, der zweite auf dem 
Grundstück vorläufig unkündigbar zu belassen, der dritte endlich durch Ca-
pital-Zahluug abzulösen ist, festgestellt hat, fertigt sie über den zuerst ge
nannten, von ihr anzukaufenden Antheil einen oder mehrere in Summa 
auf den gleichen, jährlich an den Inhaber zu zahlenden Betrag lautende 
Rentenbriefe aus, in welchen zugleich deren Capitalwerth aus derjenigen 
jährlichen Rentensumme, auf welche sie jeder einzeln lauten, zum Zins
fuß von 4 o/o berechnet, anzugeben sein muß. Diese Rentenbriefe setzt 
dieselbe sodann mittelst Cession an den Verkäufer in Umlauf, welcher to
terer verbunden ist, sie, als vollgültiges Aequivalent für denjenigen Ren-
tentheil, welcher der in demselben verzeichneten jährlichen Rentenzahlung 
gleichkommt, anzunehmen, während der Käufer der Bank zwar mit der
selben vom Verkäufer auf die Bank übertragenen jährlichen Zahlung, je
doch mit keiner größeren Capital-Summe als der im Rentenbrief ange
gebenen, verhaftet bleibt. 
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A n m e r k u n g ^  

Zur Erläuterung dient folgendes Exempel: 

Wird z. B. ein Haken Lcmdeowerth von 80 Tbaler für den im Kauf-Contracte 
aus der Pachttente von 3 Rub. pr. Tbaler, berechneten Kaufpreis von 6000 
Rubel S. verkauft, so beträgt die ganze jährliche dem Kauf zu Grunde ge
legte Pachtrente ............... 240 Rub. S. 

Von dleser Pachtrente werden zuvörderst 60"/<> zum Ankauf mit
telst auszustellender Nentenbriefe bestimmt ...... 144 „ „ 

Als unkündigbares Capital bleiben auf dem Grundstücke haften 
20"/<, der Grundrente nämlich .......... 48 „ „ 

werden zu 4"/„ capitalisirt, also mittelst einer Capital-
Z a h l u n g  v o n  9 0 0  R u b .  S .  v o m  K ä u f e r  a b g e l ö s t  . . . .  3 6  „  „  
endlich, also 12 „ „ 

werden je nach Übereinkunft des Verkäufers und des Käufers entweder der un-
küudigbareu Rente zugeschlagen oder aber zu 4"/« capitalisirt, also mittelst Capi-

tal-Zahlung von 300 Rub. S. durch den Käufer abgelöst. 

Sollten die über den Verkauf eines Grundstücks eontrahirenden In
teressenten es vorziehen, statt des im Pet. 17 bezeichneten Theils der Grund
rente, welche die Bank im Betrage von 60^ mittelst Rentenbriefen 
anzukaufen hat, nur 50 der Grundrente von der Bank ankaufen zu 
lassen, so fällt die im Pet. 17 ausgesprochene Verpflichtung zur Con-
stituirung einer unkündigbar auf dem Grundstück stehen bleibenden 
Grundrente gänzlich weg und bleibt es Verkäufer und Käufer überlassen, 
entweder deu ganzen Rest der Grundrente mittelst einer vom Käufer zu 
leistenden Kapital-Zahlung abzulösen, oder aber einen beliebigen Theil 
als Grundrente ans dem verkauften Grundstücke zeitweilig oder für immer 
zu belassen. 

Von der Aaarzahlung. 

Pet. 18. Ist das Gut, von welchem das Grundstück durch Ver
kauf abgesondert werden will, dem Creditsystem oder Privatglänbigern 
verhaftet, so ist die im Pet. 17 ausgemachte Baarzahluug vom Käufer 
bei der Bank zu deponiren und dieselbe erst, zugleich mit den Renten-
briefen, mit Bewilligung der Gläubiger, nach den weiter unten festzu
setzenden Regeln, dem Verkäufer zu behändigen. 

L .  Ver fahren  be i  An fe r t igung  und  Emi t t i rung  der  

Rentenbr ie fe .  

Form der Ncntcnliriese. 

Pet. 19. Da die Rentenbank nur in Rentenbriefen uud nicht mit 
Capital-Verschreibnngen operirt, so lauten auch die Schuldscheine, welche 
sie ausstellt und in Umlauf setzt, lediglich auf Renten-Zahlungen, jedoch 
ist auf Venselben der zu 4 ^ aus der jährlichen Renten-Zahlung berech



14 s» 23, 20-25. 

nete Capital-Werth, welchen die Bank derselben beilegt, durch Ziffern 
uud in Worten auszusprechen. 

Von der Ausfertigung der Rentenbriefe. 

Pet. 30. Die Rentenbriefe der Bank werden auf solche jährliche 
Reuteusummen ausgefertigt, welche deu, aus denselben zu 4 berechne-
teu Capital-Summen von resp. 500, 300, 200, 100 nnd 50 Rub. ent
sprechen, und mit Coupons versehen. 

Eigenschaft der Rentenbriefe. 

Pet. 21. Die Rentenbriefe, mit fortlaufender Nummer versehen, 
sind alle ohne Unterschied von gleicher Würde und gleichen Vorrechten. 

Von den lieeognitionen. 

Pet. 22. Die Rentenbriefs - Inhaber können zn ihrer Bequemlich
keit eine beliebige Anzahl Rentenbriefe gegen eine entsprechende Recog-
nition in der Bank deponirt lassen. Diese auf die ganze Summe des 
Depositums lautende Reeognition hat die Eigenschaft eines Rentenbriefes 
selbst und kann auf des Inhabers Verlangen wieder getheilt, jedoch nur 
mittelst förmlicher Cefsion auf Audere übertragen werden. Diese Reeog-
nitionen sollen eben so wie die Rentenbriefe nach Pet. 20 nur in unge
brochenen ruuden Summen ertheilt werden. 

Vorläufige Anfertigung der Rentenbriefe. 

Pet. 23. Dem Käufer oder Verkäufer, welcher die Hülfe der Ren
tenbank nutzen will, kann sofort, nach abgeschlossenem Kauf, die Anferti
gung der Rentenbriefe unter Produeirung des eorroborirten Contraetes 
bewilligt werden. 

Die angefertigten Rentenbriefe werden indessen bei der Bank aufbe
wahrt, bis allen Bedingungen der Aushändigung ein Genüge geschehen 
ist. Wird der Kauf mittlerweile rückgängig, so vergütet der Käufer die 
Kosten der Anfertigung. 

Verzeichnung des Inhabers. 

Pet. 24. Dem Inhaber eines Rentenbriefes ist es unbenommen, 
denselben in der Bank-Verwaltung auf seinen Namen verschreiben uud 
bezeichnen zu lassen. 

Erneuerung eines verlorenen Ventenbriefes. 

Pet. 25. Wenn ein Rentenbrief abhanden gekommen, so kann der 
Inhaber nach stattgesuudeuer Mortifieation sich einen neuen ausfertigen 
lassen. Die Mortificatio» kann von der Bank-Verwaltuug selbst veran
staltet werde», nachdem vorgängig eine Bekanntmachung uuter Anberau-



Z. 23, S6-3U 15 

mung einer sechsmonatlichen Präelusiv-Frist in den Reichs-- und Provin-
zial-Zeitnngen erlassen worden. 

Fn suhrendes Conto. 

Pet. 26. Für jedes Gut, von welchem einzelne Grundstücke ver
kauft werden, führt die Bank über die angefertigten Rentenbriefe ein 
besonderes Conto. Ebenso verzeichnet sie auch die Renten, welche von 
den verpflichteten Grundstücken desselben Gutes eingezahlt werden. 

Von der Ingrossation der Rentenbriefe. 

Pet. 27. Die ausgefertigten Rentenbriefe werden bei den örtlichen 
Kreisgerichten kostenfrei ingrofsirt. 

Aushändigung der Rentenbriefe und Aaarzahlung. 

Pet. 28. Gehört das Kaufstück zu einem mit Privathypotheken be
lasteten Gute, so kann der Verkäufer nach geführtem Beweise, daß er 
das Creditsystem auf den eonenrrirenden Antheil befriedigt habe, die Aus
händigung von Rentenbriefen mit Einschluß des baar gezahlten Capitals 
auf diesen abgelösten Betrag erlangen. 

Pet. 29. Äie Aushändigung der Rentenbriefe und der Baarzah-
lung, welche den im Pet. 31. bezeichneten Betrag übersteigen, erfolgt 
nicht eher, als bis der Verkäufer, der sie empfangen soll, durch ein bei
gebrachtes Attest des Hofgerichts erwiesen, daß auf dem Gute, zu wel
chem das Kaufstück gehört, keine Privat- und anderweitigen Hypotheken 
ruhen, oder nur insoweit, als die betreffenden Jngrossarien, ihrer gesetz
lichen Reihefolge nach, dem Verkäufer ihre vorgängige Befriedigung be
scheinigt und deren Forderungen vom Hofgerichte delirt, oder aber mit 
Verzichtleistung auf ihre hypotheearifchen Prioritäts-Rechte an das ver
kaufte Grundstück, ihre Einwilligung in die Herausgabe der Rentenbriefe 
erklärt haben, welche Verzichtleistung ebenfalls im Hofgerichte ver
zeichnet seyn muß. 
. Von den unablo'slichen Capitalien. 

Pet. 30. Ruhen auf dem Gute, zu dem das Kaufstück gehört, 
vor der Hand nnablösliche Capitalien, so hindern sie zwar eben so wenig 
den Beitritt zur Rentenbank, wie die Anfertigung der Rentenbriefe; bei 
der Aushändigung derselben wird aber der entsprechende Betrag in Ren
tenbriefen bis zu erfolgter Bezahlung dieser Kapitalien in stipulirter Weise 
einbehalten. 

Erfüllung der Vorschriften zur Sicherung dritter Personen. 

Pct. 31. Abgesehen von den Pett. 27. 28. 29 und von sonst in 
diesem Reglement ausgesprochenen Bestimmungen, welche die Sicherung 
des Interesses dritter, irgend wie durch den Verkauf der Grundstücke, 
beteiligter Personen bezwecken, kann die Aushändigung von Rentenbrie
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fen nie früher erfolgen, bis die Beobachtung und Erfüllung der in der 
Frohn-Abolitions-Ordnung §. 79 bis §. 107 enthaltenen, diesem Re
glement anneetirten Vorschriften, durch betreffende gerichtliche oder gericht
lich beglaubigte Atteste unzweifelhaft erwiesen werden. 

e .  Ver fahren  be i  Erhebung der  Grund-Renten .  

Wo sie geschieht. 

Pet. 82. Was der Käufer eines Grundstücks, nach Abzug des durch 
Baarzahlnng abgelösten Theiles an Renten, sei es der Rentenbank, sei 
es dem Verkäufer annoch schuldig bleibt, das zahlt er ohne Ausnahme 
an die Renten-Einnehmerstellen der Rentenbank. 

Wann sie geschieht. 

Pet. 33. Bei jedem Kaufhandel, der in Betreff eines Grundstückes 
unter Betheiligung der Rentenbank stattfindet, wird die erste halbjährliche 
Rentenzahlung des Käufers am nächsten April nach abgeschlossenem Kauf, 
jedoch vor Beginn seiner neuen eigenthümlichen Besitzzeit, zum voraus 
geleistet; hierauf aber regelmäßig für das erste Halbjahr zwischen dem 
1. und 15. November und für das zweite Halbjahr vom 1. bis zum 
15. Februar. 

Wie sie geschieht. 

Pet. 34. Die Rentenzahlungen geschehen gegen Quittung in baa-
rem Gelde oder in Coupons der Rentenbriefe, an die örtliche Ein
nehmerstelle. 

Etwaniger Rentenrückstand. 

Pet. 35. Bleibt der Rentenschuldner mit seiner terminlichen Zah
lung im Rückstände, so kann solcher Rückstand entweder die ganze ter
minliche Rentenschuld oder nur denjenigen Theil derselben betreffen, wel
cher die im Kaufstück ruhende unkündigbare Rente in sich schließt. 

Deckung des Rückstandes. 

Pet. 36. In beiden Fällen wird der Rückstand mittelst Sequestra
tion des säumigen Grundstücks oder auf dem Wege des Coneurfes her
beigeschafft. 

Denachrichtignng des Gutsbesitzers. 

Pet. 37. Sobald die schuldige Rentenzahlung ausbleibt, wird da
von der Besitzer des Gutes, zu welchem das säumige Grundstück gehört, 
sofort nach dem Schluß des Termins von der örtlichen Einnehmerstelle 
benachrichtiget, sodann aber durch die Bank, unter Mittheilung eines ent
sprechenden Rechnungs-Auszuges, ebenfalls davon in Kenntniß gefetzt. 
Es macht hierbei keinen Unterschied, ob der Rückstand blos die Rente 
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des im Grundstück einstehenden unkündigbaren Kapitals, oder auch die 
sonstige Rentenschuld betrifft. 

Rückstand der Rente für das unkündigbare Capital. 

Pct. 38. Ist der Gutsbesitzer von dem Rückstände in Kenntniß 
gesetzt worden, und betrifft der Rückstand nur die unkündigbare Rente, 
so ist es ihm unbenommen, entweder dem Säumigen unter Vorbehalt 
seiner Forderung beliebige Frist zu gewähren, oder statt dessen auf Se
questration oder executivifche Meistbotstellung oder Concurs anzutragen. 

Rückstand der sonstigen Rentensehuld. 

Pct. 39. Bleibt der Rentenschulduer im Rückstände nicht blos mit 
der auf dem Grundstück ruhenden unkündigbaren Rente, sondern auch mit 
der übrigen Rentenschuld, so hat die Rentenbank bei eigner Gefahr un
gesäumt, auch ohue des Gutsbesitzers Provocation, die Sequestration oder 
nach Umständen die executivische Meistbotstellung oder den Concurs er
folgen zu lassen. 

Pct. 40. In jedem Falle aber, sowohl wenn der Gutsbesitzer, als 
wenn die Bank auf den Concurs provocirt, bleibt der Inhaber des Haupt
gutes verpflichtet, falls der Meistbot den Betrag der Rentenbriefs-Schuld 
nicht anderweitig deckt, das betreffende Grundstück in der Art an sich zu 
kaufen, daß er nach Belieben entweder die auf dem Grundstücke lastende 
Rentenbriefs-Schuld durch eine entsprechende Capital - Zahlung ablöset, 
oder aber die reglementsmäßige Rentenzahlung für jene Schuld in dem vollen 
Betrage übernimmt und fortleistet, so daß also die Rentenbank unter kei
nen Umständen von einem Verluste betroffen werden kann, sondern viel
mehr für den Betrag des ihrerseits gewährten Credits vollkommen sicher 
gestellt ist. 

Pct. 41. Außer der auf dem Grundstück ruhenden Bankschuld über
nimmt der neue Acquirent alle aus dem ersten Kauf entspringenden Ver
pflichtungen gegen den Gutsherrn, die nach §.17 stipulirte unkündig
bare Schuld nicht ausgenommen, jedoch mit Ausschluß der bereits liqui-
dirteu 15 "/y der Kaufsumme. 

Pct. 42. Im Falle sich beim Ausbot kein Käufer findet, ist der 
Gutsbesitzer verbunden, das verfallene Grundstück in seinen Besitz zu 
nehmen, bei Rückzahlung, Übernahme oder Verzinsung der Bankschuld, 
jedoch unter Amortisation des auf dem Grundstück haftenden unkündig
baren Capitals. 

Pct. 43. Bei jedem solchergestalt stattfindenden öffentlichen Verkauf, 
sowohl an einen freien Acquireuten, als beim Übergänge an den Guts
besitzer, werden alle von dem insolventen Schuldner bereits geleisteten 
Abzahlungen in Rechnung gestellt, und der etwanige Uberschuß auf all
gemeiner Grundlage entweder zurückgezahlt, oder aber zur Concurö-Masse 
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geschlagen; wobei jedoch diejenige Summe, welche nach Erkenntniß der 
Kirchspiels-Kommission dem neuen Acquirenten etwa als Entschädigung 
für erwiesene Deteriorationen deS Gesindes, als z. B. Spoliiren deS Wal
des, Vernachlässigung der Gebäude, :c. zugesprochen worden, in Abzug 
zu bringen ist. 

Von der Sequestration. 

Pct. 44. Die Sequestration des säumigen Grundstücks wird auf 
ergangene Aufforderung des Gutsbesitzers oder der Nentenbank von dem 
örtlichen Gemeinde - Gerichte vollzogen und durch keine Rechtsbehelfe, 
welche sie auch seien, stutzig gemacht. 

Wer den Sequester einsetzt. 

Pct. 45. Das Gemeinde-Gericht setzt ordnungsmäßig den zur Rech
nungsablage verpflichteten Sequester ein. Der AuSbot muß vor Ablauf 
eines neuen Wirtschaftsjahres stattfinden. Die Nechnungsablage geschieht 
bis dahin bei dem betreffenden Gutsbesitzer. 

Sericht an die Dank. 

Pct. 46. Ist nicht blos der Gutsbesitzer für die Rente seines un
kündigbaren Capitals, sondern auch die Rentenbank für die sonstige Ren-
tenschnld bei der Rechnungsablage interessirt, so hat derselbe über die ab
gelegte Rechnung zu berichten. 

Deschwerde über den Sequester. 

Pct. 47. Beschwerden über den Sequester gehen an die Ober-
Einnehmerstelle ^Pct. ) und von dort in erachteten Fällen an die 
Hauptadministration (^Pct. ). Die letzte Instanz ist der Adels - Con-
vent oder der Landtag, der auf den Grund stattgehabter Untersuchung 
allendlich entscheidet. 

Von dem Ausbot. 

Pct. 48. Der Ausbot des säumigen Grundstückes findet bei dem 
örtlichen Kreisgerichte statt, nach vorhergegangener Bekanntmachung im 
KirchspielSgerichtS-Bezirke und in den benachbarten Kirchspielen, wie mit
telst des Volksanzeigers. 

Der Ausbot ist auf die Nentensumme zu stellen. 

Pct. 49. Zu besserem Verständniß etwaniger Bieter ist der Meist
bot auf ein, der Rentenbank verfallenes Grundstück nicht auf die Capi-
talsumme, sondern auf den jährlichen Betrag der Renten zu verlautbaren. 
— Ergiebt der Meistbot mehr als die der Nentenbank, so wie die für das un
kündigbare Kapital zu zahlende Rente beträgt, so ist der Uberschuß der 
gebotenen Rente zu 4 o/y zu capitalisiren und bei der Behörde einzuzah
len, und wird Massenbestandtheil des Concurses. 



§. 23, 80-53. 19 

Was zum Grundstück gehört. 

Pct. 50. Kommt das säumige Grundstück zum öffentlichen Ausbot, 
so ist dessen Jnventarium zwar mit in dem Ausbot begriffen, wird jedoch 
allemal getrennt von dem Grundstück verkauft, und die für dasselbe ein
geschlossene Summe alsdann zur Masse der Kreditoren geschlagen. Der 
neue Acquirent des Grundstückes ist jedoch verpflichtet, binnen vierwö
chentlicher Frist das vorschriftmäßige Jnventarium für sein Gesinde von 
neuem anzuschaffen. 

Auf gleiche Weise ist das, was der Besitzer dieses Grundstücks an 
Tilgungsfond eingezahlt hat, zum Besten des Grundstücks der Bank in 
so weit verfallen, als ihre Forderung etwa durch das Ergebniß des Meist-
bots nicht vollständig gedeckt ist. (^S. §. 263 und 148 dieser V.) 

Wo der Concurs verhandelt wird. 

Pet. 51. Der Concurs über das Vermögen eines, der Rentenbank 
verfallenen Schuldners wird bei der gewöhnlichen Bauerbehörde nach den 
allgemeinen Gefetzes-Vorfchriften verhandelt. Bei der Verhandlung nimmt 
der betheiligte Gutsbesitzer selbst seine eigenen Rechte wahr. 

v.  Verfahren bei Erhebung des Ti lgungsfonds. 

Von dem betreffenden Anträge. 

Pct. 52. Der Rentenschuldner zahlt, sobald auf sein Grundstück 
Rentenbriefe ausgefertigt worden, von dem Gefammt-Capital-Betrage der 
auf sein Grundstück ausgefertigten Rentenbriefe zum Tilgungsfond und 
als Beitrag zu den Verwaltungskosten der Bank jährlich soviel und nicht 
mehr, als die Rente der gemachten Baarzahlung von 15 <>/<, des Kauf
preises beträgt. 

Zweck des Tilgungsfonds. 

Pct. 53. Die Beiträge zum Tilgungsfond werden von der Bank 
fruchtbar gemacht und bilden ein Bank-Capital, als gemeinschaftliches Ei
genthum aller Grundstücke, welche mit Rentenbriefen belegt worden. Das 
Anrecht des einzelnen Grundstückes richtet sich nach dem Verhältniß seiner 
Beisteuer. 

Von abschläglicher Capital-Zahlung. 

Pct. 54. Jedem Rentenschuldner ist es unbenommen, bei Einzah
lung seiner Rente, so wie deS Tilgungsfonds, seine Rentenschuld durch 
theilweise oder vollständige Capitalzahlung zu tilgen. 

Theilweise Abzahlung. 

Pct. 55. Will der Rentenschuldner sich seiner Schuld durch theil
weise Abzahlung, d. i. durch beträchtlichere Einzahlungen entledigen, so 
kann solcher theilweise Abtrag zur Zeit nicht unter 10 Rub. S. betragen. 
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Größe der freiwilligen Abzahlung. 

Pct. 56. Dieser theilweise Capital-Abtrag muß immer in gleichen 
Zahlen, um 10 Rub. S. steigend, z. B. 10, 20, 30, 40 Rub. S. :c., 
geschehen und die Abnahme der Rente stets in gleichen Zahlen, z. B. 
40 Kop. S,, 80 Kop. S., 1 Rub. 20 Kop. S., 1 Rub. 60 Kop. S. -c. 
berechnet werden. 

Wird zu gute gerechnct. 

Pct. 57. Was der Rentenschnldner solchergestalt freiwillig von sei
ner Schuld durch theilweise Capital - Abzahlung tilgt, das wird ihm in 
den folgenden Terminen, vom nächsten ab, zu gute gerechnet. 

Wenn die Lrhcbung des Tilgungsfonds geschieht. 

Pct. 58. Die Einzahlung und Erhebung der Beiträge zum Til
gungsfond geschieht halbjährlich und gleichzeitig mit der Einzahlung und 
Erhebung der Gruudreuteu bei den localen Einnehmerstellen. 

Verfahren bei Auszahlung der Rentenbriefs-Zinsen 

an die Inhaber der Rentenbriefe. 

Fonds zur Zahlung. 

Pct. 59. Den Fonds zur Zinsen-Zahlung gewinnt die Bank durch 
die Renten, welche in den gesetzlichen Terminen von den, der Bank ver
hafteten Grundstücken, sowohl für die ausgefertigten Rentenbriefe, als für 
die unkündigbar einstehenden Capitale oder Renten, einzuzahlen sind. 

Zahlung der Zinsen. 

Pct. 60. Die Inhaber der Rentenbriefe erhalten ihre fälligen Zin
sen unmittelbar aus der Bank-Verwaltung. 

Wann sie geschieht. 

Pct. 61. Jeder Inhaber eines Rentenbriefes erhält dessen Capital-
Betrag zu 4 vom Hundert, d. i. diejenige Rentensumme, auf welche der 
Rentenbrief lautet, gegen Einlieferung des fälligen Coupons, d. i. halb
jährlich vom 15. März bis 1. April und vom 15. Septbr. bis 1. Oc-
tober von der Nentenbank postnumerunllo ausgezahlt. 

Kürzung des ersten Zinsentermins zum Dellen der Dank. 

Pct. 62. Die im Pct. 61 enthaltene Bestimmung erleidet insofern 
eine Ausnahme, als der Grundherr, d. i. der erste Verkäufer eines 
Grundstückes, und somit der erste Cessionar und Empfänger des Renten
briefes, zum Besten der Bank, die erste Zinsenzahlung nicht eher als 
ein Jahr nach Ausreichung des Rentenbrieses erhält, demnach denn ein 
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jeder Rentenbrief erst ein halbes Jahr nach Ausfertigung desselben zins
tragend wird; wodurch somit ein halbjährlicher Zinsentermin dem Ver
käufer verloren geht. 

Zinsen dcs unkündigbaren Capitals. 

Pct. 63. Die Rente des unkündigbar einstehenden Eapitals, welche 
nach Pct. 39 ebenfalls an die Nentenbank eingezahlt worden, wird erst 
am Schlüsse des Jahres dem berechtigten Grundherrn ausgezahlt, falls 
fämmtliche Eigenthümer der von dem Hauptgute verkauften Grundstücke 
ihre Renten-Quoten gehörig abgetragen haben, weil dieselbe speciell für 
die der Bank zustehenden Zahlungen haftet. Daher wird das, womit 
ein einzelner Eigenthümer von den zu diesem Hauptgute gehörigen Grund
stücken etwa im Rückstand gegen die Bank verblieben ist, von der für 
dasselbe Hauptgut eingezahlten Rente des unkündigbaren Eapitals in Ab
zug gebracht, wobei, wie weiter unten bestimmt, der solchergestalt geschä
digte Grundherr zur Wahrnehmung seines Interesses aufgefordert wird. 

I?. Verfahren bei Ansammlung und Verwendung dcs Til

gungsfonds. 

Verwendung des Fonds. 

Pet. 64. Mittelst des Kapitals, das aus den Beiträgen der Ren-
tenbriess-Schuldner zum Tilgungsfond und etwanigen Abschlagszahlungen 
entsteht, tilgt die Bank zuförderst 50^ der Rentenbriefs-Schuld. — 
Alsdann folgt die Ablösung der auf dem Grundstück uuküudigbar verblie
benen Rente, für welche dem rentenberechtigten Verkäufer ein a 4^ 
aus dem Betrage der Rente berechnetes Eapital zur Ablösung derselben 
von der Bank ausgezahlt wird, sodann aber tilgt dieselbe den übrigen 
Theil der Rentenbriefs-Schuld, nach denselben Grundsätzen, welche bei 
Tilgung des ersten Theils der Rentenbriefs-Schuld befolgt worden, d. i. 
nach dem in den Rentenbriefen benannten Capital-Werth derselben. Falls 
jedoch der Rentenschuldner es vorziehen sollte, diesen letzten Theil der 
Rentenbriefs-Schuld auf seinem Grundstück ruhen zu lassen, so zahlt die 
Bank demselben, ans desfallsige Bitte und Erklärung, den angesammelten 
Betrag dieses letzten Theils der Rentenschuld in Rentenbriefen aus, und 
empfängt nach wie vor für den stehengebliebenen Antheil von ihm die re-
glementsmäßige Zahlung, sowohl der Rente selbst, als dcs Tilgungsfonds. 

Völlige Tilgung der Schuld. 

Pct. 65. Hat der Rentenschuldner durch seine Einzahlung in den 
Tilgungsfond, oder durch außerordentliche Abzahlung, seine ganze Ren-
tcnschuld getilgt, so ist er jeder weitern Verpflichtung enthoben. 



23 §- 23, 66-72. 

Erneuerung der Schuld. 

Pct. 66. Den nach vorigem Paragraphen befreiten Grundstücken 
können auf Verlangen abermals Rentenbriefe ertheilt werden. 

Pct. 67. Auf solchen Grundstücken, welche ohne Hülfe der Nenten
bank gekauft worden und Eigenthnm ihrer Besitzer geworden, bewilligt 
die Rentenbank Rentenbriefe unter den ihr eigentümlichen Bedingungen, 
jedoch nur bis zu dem Betrage von 50 "/<> des Kaufpreises, in so weit 
dessen k 5 o/o berechnete Rente nicht den Normal-Satz von 4 Rub. S. 
pr. Thaler Landeswerth übersteigt und nur unter der Bedingung, daß die 
Einwilligung des Hauptgutes documentirt ist, wodurch dieses letztere zu 
dem in Pct. 40 geforderten eventuellen Rückkauf verpflichtet wird. 

Pct. 68. Die zum Tilgungsfond eingegangenen Beiträge werden 
von der Bank sofort fruchtbar gemacht, in zinstragenden Papieren, deren 
Wahl von den jedesmaligen Conjuneturen abhängt. 

(?. Verfahren bei Ausloosung und Rückkauf der Renten

briefe. 

Rückkauf. 

Pct. 69. Die von der Bank ausgefertigten Rentenbriefe werden 
von Zeit zu Zeit nach vorhergegangener Kündigung durch Baarzahluug 
derjenigen Summe, welche in derselben als Eapital-Werth des Renten
briefes angegeben ist, eingelöset. 

Anzahl derselben. 

Pct. 70. Die zu kündigenden Rentenbriefe werden durch Ausloo
sung ermittelt. Die Zahl derselben richtet sich nach dem Betrage des 
angehäuften Tilgungsfonds und wird ein Jahr zuvor bestimmt. 

Erste Ausloosung. 

Pct. 71. Die erste Ausloosung von Rentenbriefen hat 10 Jahre 
nach Errichtung der Rentenbank, sodann aber die weitere Ausloosuna von 
10 zu 10 Jahren statt. 

Können der Foosung entzogen werden. 

Pct. 73. Es ist jeder Rentenbriefs-Jnhaber, welcher den in feinen 
Händen befindlichen Rentenbrief auf länger als die angegebene Zeit vor 
der Ausloosung bewahren will, bis zum Eintritt der ersten Ausloosung 
berechtigt, der Rentenbank davon Anzeige zu machen, welche sodann ihn 
mit einem Zeichen uud den Worten „unkündigbar bis " ^ 
versehen und bis Ablauf deS bewilligten Termins nicht in die Loofuna 
zu ziehen verbunden ist. 
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Pct. 73. Kein Rentenbrief darf auf diese Weise der Loofung für 
eine längere Frist als 30 Jahre, vom Tage der desfallsigen Annotation 
gerechnet, entzogen werden. 

Abtheilung Iis. 

Berechtigung der Bauer-Nentenbank. 

Eigenschaft der Grundrente. 

Pct. 74. Die Renten, welche von dem verpfändeten Grundstück 
an die Rentenbank zu zahlen sind, haben insgesammt die erste Hypothek 
und finden beim Concurfe ihre bezügliche Stellung. (S. Concnrs-
Ordnung.) 

Können als Saloggen dienen. 

Pct. 75. Die Rentenbriefe werden von der hohen Krone als Un
terpfand oder Saloggen angenommen, bei Abschluß von Contractcn nach 
dem auf denselben verzeichneten Capital-Nennwerth, bei allen anderwei
tigen Geschäften mit der hohen Krone nach einem von derselben festzu
setzenden Course. 

Von der Rechenschaft der Controlle. 

Pct. 76. Die Rentenbank ist gleich dem Creditsystem in ihrer Or
ganisation unabhängig und in ihrer Verwaltung blos der Controlle des 
Landtages unterworfen, und daher auch nur ihm, nach der allgemeinen 
Verfassung, Rechenschaft schuldig. 

Vervollständigung des Reglements. 

Pct. 77. Ergiebt sich im Laufe der Zeit die Notwendigkeit, ge
genwärtiges Reglement zu erläutern, zu verbessern und zu vervollständi
gen, so genießt die Rentenbank in dieser Beziehung gleiche Rechte mit 
dem Creditsystem. 

Von der Correspondenz. 

Pct. 78. Da die Wirksamkeit der Rentenbank zunächst dem Bauer
stande zu gute kommen soll, und derselbe Befreiung von Stempelpapier, 
Krepost-Pofchlin und Gebühren genießt, so steht der Rentenbank nicht 
nur in allen Fällen der Gebrauch des ordinairen Papiers, sondern auch 
portofreie Correspondenz zu. 

Von dem Siegel 

Pct. 79. Die Nentenbank führt ihr eigenes Siegel. 
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Erfüllung der Requisitionen. 

Pct. 80. Die öffentlichen Autoritäten und Landesbehörden erfüllen 
in ihrem Bereiche bereitwillig jede der an sie ordnungsmäßig ergehenden 
Requisitionen der Bank. 

Pct 81. Die Administration der Bank ist jederzeit berechtigt, so
wohl auf Anzeige des betreffenden Gutsbesitzers, als wenn sie es sonst 
für nöthig findet, Revisionen der Wirthfchaft, oder aber auch Prüfung 
der Messung, und Veranschlagung ihr bereits verpfändeter oder zur Ver
pfändung angemeldeter Grundstücke durch die örtlichen Einnehmer oder 
von ihr erwählte betraute Personen bewerkstelligen zu lassen. 

Abtheilung IV. 

Von den materiellen Garantien, auf welchen die Bank 
begründet ist 

Pct. 82. Die materielle Sicherheit der Rentenbank besteht 

in einer Special-Hypothek des verkauften Grundstücks ^Bauer-
gutes), 

2) in der Verpflichtung des Hauptgutes, das von ihm verkaufte 
Bauergrundstück, im Falle ausbleibender Rentenzahlung, für den 
Betrag des Rentenbriefs-Darlehens zurückzukaufen, 

3) in der Einwechselung der Rentenbriefe in einer der Reichs-
Credit-Anstalten, nach dem Course von 85 ^ pro 100. 

Anmerkung 1.  Diese Einwechselung darf  die Summe von 200,000 bis 
250,000 Rub. S. im Laufe eines Jahres nicht übersteigen. 

Anmerkung 2. Der Zei t raum für diese Einwechselung ist  b los für  die ersten 
4 Jahre und nicht mehr als aus 6 Jahre festgesetzt — uud 

Anmerkung 3. Die Einzelnhei ten dieser Operat ion f ind nach erfolgter Bestät i 
gung des gegenwärtigen Reglements zu bestimmen. 

Pct. 83. Das mit Hülfe der Rentenbank gekaufte Bauergut haftet 
als Speeial.Hypothek zunächst und zwar sowohl für die von demselben 
an die Rentenbank zu zahlende Rente, wie auch für die Restanten des 
jedesmaligen Bauergutsbesitzers an die Rentenbank nn5> an den Besitzer 
des Hauptgutes. 

Pet. 84. Aus dem Bauergut, als Speeial-Hypothek, werden zu
erst die Forderungen der Nentenbank und sodann erst die des Haupt-
gutes uud seines Besitzers befriedigt. 

Pet. 85. Alle aus der Special - Hypothek uubefriedigt bleibenden 
Forderungen der Nentenbank werden sodann sukbitliaiio sichergestellt 
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durch die Verpflichtung des Hanptgntes, von welchem das zur Deckung 
der Rentenbank unzulänglich befundene Bauergut mit Hülfe der Nenten
bank verkauft wurde. 

Pet. 86. Die Reuten aller auf die von einem und demselben 
Hauptgute mit Hülfe der Rentenbank ausgefertigten Rentenbriefe haben, 
ohne Unterschied der Ausfertiguugs - Zeit, gleiche Rechte hinsichtlich der 
dem Hauptgute obliegenden Verpflichtungen, das von ihm verkaufte 
Bauer - Grundstück im Falle ausbleibender Rentenzahlung für den Be
trag des Rentenbrief - Darlehns zurück zu kaufen. 

Abtheilnng V. 

Von den Garantien, welche die Bauer Rentenbau? den 
Inhabern der Rentenbriefe gewahrt. 

Hypotheken. 

Pet. 87. Die Baner-Rentenbank gewährt dem Inhaber eines Ren-
tenbriefes für Zins- und entsprechenden Capitalwerth desselben: 

1) speeielle Sicherheit, durch Verpfändung des verkauften Grund
stückes fammt dessen, unter die Obhut der Gemeinde gestellten, 
eisernen Inventar«, 

2) durch die dem Hauptgute, zu welchem ein der Bank verpfän
detes Grundstück früher gehört hat, auferlegte Verpflichtung, 
das diesem Grundstück bewilligte Darlehn — im Fall der Se
questration und öffentlichen Verkaufes — durch Rückkauf des 
Grundstückes und Übernahme der stipulirten Zahlungen an die 
Rentenbank sicher zu stellen, 

3) durch eine speeielle Hypothek, auf alle durch den Erlaß dcs 
ersten Zinsentermins, — die Beiträge zum Tilgungsfonds — 
und wie sonst noch sich bildende, reglementsmäßig zu verwal
tende Bauk-Capitale, 

4) endlich, für die in jedem Termin fälligen Zinsen, durch die ein
geflossenen, unkündigbaren Renten der zu demselben Gute ge
hörigen Grundstücke, — abgesehen von der reglementsmäßig 
jährlich praenulnki-amlo einzuzahlenden, von der Rentenbank 
angekauften Grundrente, 

5) durch Einwechselung der Rentenbriefe in einer der Reichs-Ere-
dit-Anstalten iu Gemäßheit des §. 82 3. 
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Können nicht in Concnrs verwickelt wcrdcn. 

Pct. 88. Die Rentenbriefs-Inhaber erhalten reglementsmäßig die 
ihnen zustehende Zahlung aus der Bank-Verwaltung und können kuncn-
falls in einen Gläubiger-Eoncurs verwickelt werden. 

Rechenschaft über die Operationen der Pank. 

Pet. 89. Die Nentenbank ist verpflichtet, alljährlich Rechenschaft 
über ihre Operationen abzulegen und diese Rechenschaft durch den Druck 
zu veröffentlichen. 

Publikationen der Acndcrungcn dcs Rcglcmcnts. 

Pet. 90. Die notwendigen Erläuterungen, Verbesserungen und 
Vervollständigungen des Reglements, welche von dem Landtage verfügt 
werden, müssen sofort durch die Administration der Bauer-Rentenbank 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht werden, und treten erst nach 
erfolgter Publikation in Wirksamkeit. 

Garantie der ^irländischen Ritterschaft. 

Pct. 91. Die Ritterschaft, als Begründerin der Livländischen Bauer-
Rentenbank, garantirt im ganzen Umfange der ihr vom Staate dazu 
verliehenen Autorität: 

die reglementsmäßige Verwaltung des Instituts — die regle
mentsmäßige Verwendung der Hypotheken und die Aufrecht
haltung aller zur Sicherheit der Rentenbank uud der Rcnten-
briefs-Jnhaber in diesem Reglement getroffenen Bestimmungen, 
so wie daß diese letzteren durch keinerlei von der Ritterschaft später 
beschlossenen Abänderungen des Reglements abgeändert werden; 

2) die Ausführung aller im Reglement hinsichtlich der Beitreibung 
der Rentenzahlungen enthaltenen Bestimmungen und die vor
schriftmäßige Auszahlung der reglementsmäßig eingegangenen 
und beigetriebenen Rentenzahlungen und Tilgungsbeiträge an 
die betreffenden Rentenbriefs - Inhaber in der Art, daß diese 
letztem niemals in den Fall kommen können, von sich aus für 
die Wahrnehmung der ihnen im Reglement zugesicherten Rechte 
Sorge tragen zu müssen. 

Pct. 92. Die im Pct. 91 ausgesprochene Ritterschaftliche Garantie 
schließt jedenfalls in sich die materielle Garantie der ganzen Ritterschaft, 
welche die Bank gründet und verwaltet. 

Abteilung VI. 
Von der Verwaltung der Nentenbank. 

Die Organisation der Verwaltung ist nach erfolgter Bestätigung 
dieses Reglements von der Ritterschaft zu entwerfen, und wird jedenfalls 
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dieselbe auf eine materielle Garantie der Ritterschaft für die reglements
mäßige Verwaltung und die Auszahlung der eingezahlten Zinsen uud 
TilguugSbeiträge gegründet seyn. 

Dritter Abschnitt. 

Bestimmungen über die Verhältnisse wahrend 
des Ueberganges vom Zustande der Frohne auf 

Geldpacht und bäuerliches Grundeigentum. 
Frohn - Abolitions - Ordnung. 

§. 24. 
Alle Frohnen, so wie sämmtliche Leistungen, welche seither vom 

Pächter eines Grundstücks dem Verpächter desselben in natura prästirt 
worden sind, dürfen in Geldzahlung umgewandelt werden. Dieses geschieht 
entweder durch Verkauf, indem die Geldzahlung ein für alle Mal, als 
Capital, liquidirt und mithin gänzliche Ablösung der Frohn- oder Na-
tural-Leistuug bewerkstelligt wird, oder aber durch Einführung der Geld
pacht, indem die Geldzahlung jährlich als Rente geleistet wird, uud also 
Umwandlung oder Conversion der Frohn- oder Natural-Leistuug stattfindet. 

§. 25. 

Beide Arten der Frohn - Abolition, sowohl durch Ablösung mittelst 
Kaufs, wie durch Converfion mittelst Geldpacht, sind dem freien Über
einkommen zwischen Verpächter und Pächter in der Art anheimgestellt, 
daß es ausschließlich von ihrem Willen abhängt, ob sie selbige überhaupt 
eintreten lassen, und nach welchem Maaßstabe sie die an die Stelle der 
Frohn- und Natural-Leistungen tretende Geldzahlung normiren. — Hin
sichtlich der Fälle, in welchen die Frohne untersagt und die Geldpacht 
gesetzliche Notwendigkeit ist, s. §. 579 und 180. 

§. 26. 

Nachdem die Livländische Ritterschaft durch Errichtung der Bauer-
Rentenbank die Mittel dargeboten hat, durch welche eine Abolition der 
Frohne auch da in Ausführung gebracht werden kann, wo sonst einst
weilen Mangel an Capitalien selbige nicht gestatten würde, ist es Auf
gabe der Frohn-Abolitions-Ordnuug, diejenigen Hindernisse zu beseitigen, 
die sich doch von andern Seiten der Abolition der Frohne, wo selbige 
von den Bethei l igten gewoll t  und erstrebt wird, in den Weg stel len; so 
wie ferner den Uebergangszustaud während der Frohn-Abolition zu regelu. 
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Erstes Kapitel. 

Allgemeine, sowohl für die Ablösung als fnr 
die Konversion der Frohne geltende 

Bestimmungen. 
§. 27. 

Sobald in einem seitherigen Frohn-Verhältnisse die Frohn- oder 
Natural-Leistung mittelst Ableistung" oder Converston in Geldzahlung 
verwandelt wird, gleich viel ob solches ganz oder nur theilweise geschieht, 
hört die Verbindlichkeit des ehemaligen Frohn-Pächters zu allen persön
lichen oder dinglichen Leistungen an den Verpächter, insofern selbige nicht 
ausdrücklich im Pacht-Contracte ausbedungen und vorbehalten sind, ohne 
weiteres auf. 

§. 28. 

Alle Frohnen so wie Natur-Leistungen dagegen, zu welchen der 
Inhaber eines Bauer-Grundstücks, als solcher, dem Gemeindewesen oder 
dem Staate verpflichtet ist, und für deren gehörige Prästation mithin 
die Bauer-Gemeinde, welcher er angehört, solidarisch einsteht, bleiben 
am Grund uud Boden nach wie vor haften uud können weder von dem 
einzelnen Pächter oder Eigenthümer eines Bauer-Grundstücks, noch von 
der ganzen Gemeinde mittelst Geldzahlungen an den Staat abgelöst 
werden. 

§. 29. 

Dagegen bleibt es uubenommen, daß der Inhaber eines einzelnen 
Grundstückes sich mit der Bauer-Gemeinde, zu welcher derselbe gehört, 
gütlich dahin abfinde, daß er den Antheil seines Grundstückes an solche 
publique Frohn- oder Natural-Leistung, der Gemeinde gegenüber, in 
eine bestimmte jährliche Geldzahlung eouvertire, wofür letztere die Frohn-
leistung von sich anS zu besorgen hat; jedoch soll eine solche Abfindung 
ans nicht länger als 3 Jahre getroffen und von 3 zu 3 Jahren erneuert 
werden können. 

§. 30. 

Die Abschließnng von Frohn-AblösuugS- oder Conversions-Ver
trägen ist auch auf solchen Gütern gestattet, die Pastoraten, Kirchen, 
milden Stiftungen ;e. angehören oder Majorate wie Fidei-Commissa sind. 

§. 31. 

Was Kirchen- oder Pastoratsgüter anbetrifft, so können Frohn-
AbiösungS- oder ConversionS-Verträge auf selbigen nur auf Anordnung 
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der Kirchen-Vorsteher, als Repräsentanten der resp. Kirchen-Convente, 
in Übereinstimmung mit dem örtlichen Prediger, unter Genehmigung 
des Ober-Kirchenvorsteher-Amtes bewerkstelligt werden. 

§. 32. 

Verweigert der örtliche Prediger einem solchen, von den Kirchen-
Vorstehern beabsichtigten, und durch das Ober-Kirchenvorsteher-Amt ge
nehmigten Ablösnngs- oder Conversions-Vertrage seine Zustimmung, so 
kann derselbe nicht anders abgeschlossen werden, als indem der Kirchen-
Convent dem Prediger den Durchschnitts-Ertrag des betreffenden Grund
stückes nach Maaßgabe der letzten zehn Jahre garantirt. — Ist dieses 
aber geschehen, so muß der Prediger sich solchergestalt für befriedigt er
achten und kann die Ablösung oder Eonversion nicht ferner weigern, noch 
deshalb irgendwie Klage erheben oder Ansprüche geltend machen. 

§. 33. 

Bei Gütern milder Stiftungen :e. ist die statutenmäßige Administra
tion unter gesetzlicher Coutrolle der dazu eompetenten Behörden zur Ab-
schließung von Conversions- oder Ablösungs-Verträgen berechtigt. 

§. 34. 

Was die Güter unmündiger oder unter Cnratel stehender Personen 
anlangt, so können Frohn-Conversions- oder Ablösungs-Verträge durch 
die Vormünder, unter der ihnen gesetzlich obliegenden Verantwortlichkeit 
und vorschriftmäßiger Controlle der resp. Vormundschafts-Behörden, 
rechtsgültig abgeschlossen werden. 

§. 35. 

Auf Majorats- und Fidei-Commiß-Gütern, wie bei Gütern, die 
hypothekarisch belastet sind, kann zwar die Conversion der Frohne mit
telst Einführung der Geldpacht jeder Zeit ohne weiteres von den Inha
bern solcher Güter bewerkstelligt werden; dagegen aber unterliegt die 
gänzliche Ablösung der Frohne, also der Verkauf einzelner Grundstücke, 
den in §. 101. deSfalls gegebenen Vorschriften. 

Hinsichtlich der Bestimmungen über Abschließung von Conversions-
oder Ablösungs-Verträgen auch verarreudirter Güter s. §§. 105 — 107. 

§. 36. 

Jedem Gutsbesitzer wird zur Ermöglichung und Erleichterung der 
Frohn-Abolition, je nach der Größe des Gutes, auf welchem selbige 
bewerkstelligt wird, von der Livl. Ritterschaft ein Einrichtuugs-Capital 
zur Bestreitung der Ausgaben und Kosten dargeliehen, welche durch die 
Umgestaltung der Oekouomie und Wirthfchaft, wie solche zufolge der 
Frohn-Abolition nothwendig wird, veranlaßt werden. 
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§. 37. 

Die Livländische Ritterschaft negociirt zu solchem Zwecke die erfor
derlichen Summen und verabfolgt dem dazu berechtigten Gute das vor
schriftmäßige Einrichtungs-Capital m dem gesetzlichen Betrage, für wel
ches Capital der Ritterkasse jährlich außer den Zinsen noch 1 pCt. als 
Capital-Abtrag, gleichzeitig mit den Nitterschafts-Hakengeldern, einzu
zahlen ist. Bis solchergestalt im Laufe der Jahre das ganze Einrich
tungs-Capital refuudirt worden, haftet es dergestalt untrennbar an dem 
Gute, daß der jedesmalige Inhaber desselben zur Verrentung und Ab
zahlung in derselben Weise verpflichtet ist, als solches mit allen übrigen 
publique» Leistungen und Abgaben gesetzlich stattfindet, mit denen diese 
Zahlung in vollkommen gleicher Kategorie steht. 

§. 38. 

Es bleibt unter allen Umständen unbenommen, daß das Einrich
tungs-Eapital der Ritterkasse in früheren Terminen oder in größeren 
Quoten als im tz. 3A vorgeschrieben worden, refnndirt werde. 

§. 39. 

Auf die Ausreichung eines Einrichtungs-Capitals kann nur derje
nige Gutsbesitzer Anspruch machen, der nachweist, erstlich daß er in 
einem gewissen Betrage, und zwar auf Gütern, die nicht größer als 
3 Haken sind, auf einem Drittheil seines Gehorchslandes, bei größern 
Gütern wenigstens auf 2 Haken, die Frohne vollständig convertirt oder 
abgelöst, und sodann, daß er in solcher Veranlassung Ausgaben zum 
BeHufe von Veränderungen seiner Wirtschaft und desfalls nothwendiger 
Einrichtungen zu bestreiten gehabt hat. 

8. 40. 

Als dergleichen ökonomische Veränderungen und Einrichtungen, zu 
deren Bestreitung die Einrichtungs-Eapitale zu verabfolgen sind, gelten 
ausschließlich: die neue Einrichtung von, in Folge der Frohn-Con-
version oder Ablösung nothwendig gewordenen Wirthschasts-Gebäuden, 
die Vergrößerung der Arbeits-Jnventarien, sowohl an Vieh als an 
Gerätschaften, und endlich Messungen, welche zum Zwecke der Frohn-
Ablöfuug nothwendig oder nützlich sind. 

§. 41. 

Es müssen diejenigen ökonomischen Einrichtungen, für welche ein 
Einrichtungs-Capital in Anspruch genommen wird, jeder Zeit bereits 
wirklich und vollständig in Ausführung gebracht sein, bevor sie zu sol
chem Ansprüche berechtigen; — und hat das Landraths-Collegium, an 
welches desfallsige Gesuche zu richten sind, selbige zu beprüfen und zu 
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entscheiden, ob und in wie weit auf die ausgeführten Einrichtungen hin, 
ein Einrichtungs-Eapital vorgestreckt werden kann? 

§. 42. 

Beabsichtiget also ein Gutsbesitzer das Einrichtungs-Eapital in An
spruch zu nehmen, so muß er zuförderst, Behufs eigener Sicherung 
hinsichtlich des ihm zukommenden Betrages, dem Landraths-Eollegio 
eine Anzeige über die bevorstehenden Einrichtungen in seiner Oekonomie, 
so wie einen desfallsigen Kosten-Anschlag vorlegen, und entscheidet 
dieses alsdann, welche der betreffenden Einrichtungen bei der Berechnung 
des zu verabfolgeuden Einrichtungs-Eapitals in Anschlag gebracht wer
den können. 

Sind hierauf solche Einrichtungen in Ausführung gekommen, so be
schafft der Gutsbesitzer Attestate des örtlichen Kirchspielsgerichts, erstlich 
darüber, wie viel auf dem betreffenden Gute überhaupt an Frohne con-
vertirt und abgelöst worden, sodann darüber, daß und in wie weit die 
vom Landraths-Eollegio anerkannten Einrichtungs-Projekte in Aussicht 
ruug gekommen sind, und endlich über den Betrag der dadurch geur-
sachten Kosten. 

§. 43. 

Findet das Landraths-Eollegium die ihm solchergestalt vorgelegten 
Atteste gesetzlich genügend, so zahlt dasselbe dem betreffenden Gutsbesitzer 
das verausgabte Einrichtungs-Capital bis zu dem Betrage von 200 
Rubel S. M. auf jeden Haken des anlegenden Gutes, nach der Land
rolle gerechnet, aus. — Uebersteigt das von dem Gutsbesitzer veraus
gabte Einrichtungs-Capital, im Verhältniß zur Ausdehnung seines ganzen 
Gutes, diesen Betrag, so wird demselben der Uberschuß nicht weiter 
ersetzt, sondern muß er denselben von sich aus bestreiten. 

Jedenfalls und ohne daß deshalb besondere Abmachung mit dem 
Gutsbesitzer getroffen zu werden braucht, tritt sofort mit der Erhebung 
des Einrichtungs-Capitals auch Verpflichtung zur Verzinsung und Re
futation desselben in der §. 37. bezeichneten Weise ein. 

s. 44. 

Diejenigen, welche solche Einrichtungs-Capitale von der Ritter
schaft anleihen wollen, müssen für die angeliehenen Summen auf ihren 
Gütern die erste Jngrossation nach der Pfandbriefs-Schuld einräumen. 

§. 45. 

Bei Abschließnng von Frohn-Conversions-, namentlich aber Ablö
sungs-Verträgen, mnß jeder Zeit genaue Bestimmung hinsichtlich aller 
etwanigen Servitute getroffen werden, die entweder der Grundeigen-
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thümer in dem verpachteten oder verkauften Grundstück sich vorbehält, 
oder umgekehrt diesem auf dem Hanptgute, von welchem es abgelöst 
wird, einräumt. 

§. 46. 

Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Servitut ihrer Natur nach un
ablösbar oder ablösbar ist. — Unablösbare Servitute können sein: das 
Recht über fremde Gränze zu gehen, zu fahren und Vieh zu treiben; 
das Recht aus fremder Gränze Wasser zu leiten, oder es in fremde 
Gränze abzuleiten, das Recht des Wasserfchöpfens und der Viehtränke, 
das Recht auf fremder Gränze Sand, Grand, Lehm und Steine zu 
graben, das Recht der Fischerei, sowie das Recht auf fremdem Grund 
und Boden zu bauen. Ablösbar dagegen sind das Recht der Höl-
zuug, das Recht auf fremder Gränze zu weiden, das Recht des Mah
lens auf fremder Mühle, wie das Recht des Dreschens in fremder 
Riege. 

§. 47. 

Ablösbare Servitute dürfen überhaupt uicht, weder bei Verpach
tungen noch bei Verkauf einzelner Grundstücke eines Gutes, noch von 
Seiten eines Bauer-Grundstückes, einem andern auf länger als 12 
Jahre eingeräumt oder vorbehalten werden. — Nach Ablauf dieser 
Frist ist es beiden Theilen unbenommen, in Betreff des bestandenen 
Servitut-Verhältnisses eine neue, gerichtlich zu corroborirende Abma
chung auf 12 Jahre zu verabreden. 

§. 48. 

Unablösbare Servitute sind ihrer Natur nach an keine Frist ge
bunden, indessen muß, wo selbige vorbehalten oder eingeräumt werden, 
und ebenso auch bei ablösbare« Servituten jedes Mal genau bestimmt 
werden, wo, wann und wie selbige ausgeübt werden kann. 

Namentlich ist ausdrücklich der Umfang zu bestimmen, auf welchem 
die Servitut sott ausgeübt werden dürfen, z. B. ob in dem ganzen 
Walde, oder nur in einem Theil desselben, ob in dem ganzen Ge
wässer oder nur in dessen bezeichnetem Theil oder Ufer ;e. — Ferner, 
ob die Ausübung der Servitut nur zu gewissen oder allen Jahreszeiten, 
ob jedes Jahr oder nur ein Jahr um das andere :e. gestattet ist; und 
endlich ob die Art der Ausübung der Servitut an bestimmte Regeln ge
bunden, oder von gewissen Verhältnissen abhängig ist, z. B. in Betreff 
der Hölzuug auf eine gewisse Holzgattuug oder einen bestimmten Fahr-
weg, in Betreff der Weide auf eine gewisse Gattung oder Anzahl wei
denden Viehes, — in Betreff der Nutzung durch einzuholende Anwei
sung des Servitut - Verpflichteten, durch desseu Aufsicht :c. beschränkt 
oder nicht? 
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§. 49. 

Ueberall wo bereits Servitute illimitirt vorhanden und noch nicht 
vollständig in Grundlage dcs Allerhöchsten Ukases vom Jahre 1819 
schiedsrichterlich abgethan find, müssen, damit selbige der Frohn-Abo
lition nicht hinderlich sind, oder sonst Veranlassung zu processualischen 
Weiterungen werden, die Eigenthümer sowohl des dienenden, als des 
berechtigten Gutes oder Grundstückes unter einander auch hinsichtlich der 
im §. 48. bezeichneten Punete, innerhalb einer Frist von drei Jahren 
von Publication dieser Verordnung an gerechnet, genaue Bestimmung 
treffen, so wie, falls die bestehenden Servituten ablösbarer Natur sind, 
sich über deren Ablösung in gleicher Frist vereinbaren. 

§. 50. 

Bei solcher Ablösung ist jedoch der Eigenthümer des berechtigten 
Grundstückes nicht gezwungen, statt des Servitutrechtes ein stellvertre
tendes Aequivalent in Geld oder sonst etwas Nutzhaftem sich wider Willen 
aufdringen zu lassen, sondern ist blos gehalten, sich zur allendlichen 
Auseinandersetzung einen Austausch des Objectes der Servitut der näm
lichen Gattung in der Art und dem Betrage gefallen zu lassen, daß er 
dadurch nicht beschädigt wird. 

§. 51. 

Wo die Natur der Servitut eine Theilung des dienenden Gegen
standes gestattet, ohne einen der Betheiligten zu beschädigen, da kann 
sich der Servitut-Berechtigte dem Antrage des Verpflichteten auf solche 
Theilung nicht entziehen; jedoch muß bei derselben der wirtschaftliche 
Bedarf und die gleiche Bequemlichkeit beider Theile berücksichtigt und 
eines jeden Antheil nach dem Verhältniß des dienenden Objectes zu 
diesem Bedarf festgestellt werden. 

§. 52. 

In allen Fallen, wo die Betheiligten bei der allendlichen Ausein
andersetzung hinsichtlich der bestehenden Servitut sich nicht in der Güte 
vereinbaren können, trifft ein schiedsrichterliches, auf dem Wege des in 
Livland üblichen Prozeßganges herbeizuführendes Erkenntniß definitive 
Entscheidung. 

s. 53. 

Mittelst Verjährung können in Zukunft, von Emanation dieser 
Verordnung an, Nural-Servitute in keiner Weise erworben werden uud 
gehen ebensowenig künftig durch Verjährung verloren. 

8. 54. 

Kein Nutznießer kann auf den in Nutzung abgegebenen Grund eine 
Servitut erwerben, mithin vermag also auch kein Mitglied einer Bauer-

s 
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Gemeinde als Pächter eines Grundstückes durch irgendwelches Rechts
mittel für sein Pachtstück eine Servitut zu gewinnen, noch auch eine 
solche jemandem rechtsgültig einzuräumen. 

§. 55. 

Eigenthümer bäuerlicher Grundstücke können zwar für ihre Grund
stücke Servitute erwerben, dürfen selbige aber uur innerhalb der Ge
meinde, zu der sie gehören, rechtsgültig einräumen. 

§. 56. 

In Fällen, wo zwei oder mehrere Güter Eigenthum in einem 
Dorfe haben, dessen Ländereien in Schnurstücken getheilt sind, steht je
dem der betheiligten Güter, damit die Abolition der Frohne nicht er
schwert werde, und namentlich bei gänzlicher Ablösung durch den Ver
kauf zu Verwirrungen und processualischen Weiterungen führe, das Recht 
zu, auf den Austausch und die Sonderung der Schnurstücke zu provo-
ciren, und können die übrigen berechtigten Güter sich nicht weigern, auf 
solche Maaßregel einzugehen. 

§. 57. 

Der solchergestalt herbeigeführte Austausch besagter Schnurstücke un
terliegt, wo gütliche Vereinbarung nicht zu Stande kommt, der inap
pellablen Entscheidung eines ordnungsmäßigen Schiedsgerichtes, das auf 
dem Wege des in Livland üblichen Prozeßganges zu verfahren hat. 

§. 58. 

Dem Grundherrn verbleibt auf allen Grundstücken seines Gutes, 
sie mögen durch Verkauf oder Verpachtung in definitiven oder zeitwei
ligen Posseß eines andern Besitzers übergegangen sein, stets ohne wei
teres das Recht vorbehalten, zum Zwecke auszuführender Ent- oder Be
wässerungen, so wie Wege- oder Wasser-Communieationen, notwen
dige Expropriationen vorzunehmen, wobei derselbe jedoch nachzuweisen 
hat, daß und wie weit solche Expropriation zur Ausführung seiner pro-
jeetirten Maaßregel nothwendig ist. 

§. 59. 

Nächst diesem muß von der competenten Behörde die Notwendig
keit und der Nutzen derjenigen Unternehmung nachgewiesen werden, zu 
welcher die Expropriation g-fordert wird, und daß dieselbe sich nicht auf 
die Haupttheile oder notwendigsten Theile des Grundstückes erstreckt, 
sondern nur in Durchführung von Kanälen, Straßen, Gräben oder 
dergleichen mehr besteht. 

In allen diesen Fällen ist, in Ermangelung einer freiwilligen Ver
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einbarung, der verhältnißmäßige Ersatz durch die im §. 142. bezeich
nete Kirchspiels-Commission festzusetzen. 

§. 60. 
Ist der Nachweis der Notwendigkeit geliefert, so kann der Jn> 

Haber des betreffenden Grundstückes die Expropriation in keiuer Weise 
verweigern, sondern tritt selbige, wo sich die Interessenten nicht gütlich 
hinsichtlich der dem Erpropriirten zu entrichtenden Entschädigung verein
baren können, in Grundlage einer Abschätzung ein, die auf dem Wege 
Rechtens vor dem ordinairen Richter zu exportiren ist. 

§. 61. 

Ist aber eine Expropriation erfolgt, so kann der Gutsbesitzer, auf 
dessen Provoeation selbige stattgehabt hat, seinerseits nicht beliebig zu
rücktreten, oder das dadurch erlangte Territorium anders als zu dem 
angegebenen Zwecke benutzen, sondern fäl l t  selbiges vielmehr, fal ls von 
der projeetirten Maaßregel abgestanden werden sollte, unmittelbar wieder 
an den erpropriirten ehemaligen Besitzer zurück, ohne daß dieser deshalb 
verpflichtet ist, sich des erhaltenen Aequivaleuts zu begeben, welches ihm 
vielmehr gänzlich verbleibt. 

§. 62. 

Bei jeder Umwandlung einer Frohn-Pacht in eine Geld-Pacht, 
wie bei jeder Ablösung mittelst Kaufs, muß, auch wenn desfalls kein 
besonderer Punet in den Pacht- oder Kauf-Eoutraet aufgenommen sein 
sollte, dem ehemaligen Frohn-Pächter das nöthige Brenn- und Nutz
holz, überall wo selbiges seither von Seiten des Gutsherrn, ohne be
sondere Anrechnung geliefert worden, auch noch ferner sechs auf einander 
folgende Jahre hindurch in demselben Betrage, wie bisher, verabfolgt 
werden. 

Ausgenommen hiervon sind die Fälle, in welchen der Pächter nach
weislich auf feinem Grundstücke selbst die erforderliche Holz-Quantität 
hat, oder ihm ein besonderes Stück Wald zugetheilt worden. 

§. 63. 

Erhält der Inhaber des Bauer-Grundstückes seinen Holzbedarf von 
dem Gutsherrn, so muß er sich hinsichtlich der Zeit und des Ortes der 
Verabfolgung unweigerlich der von diesem etwa eingeführten Forst- und 
Wirthschafts-Ordnung fügen. — Auf Bauholz bezieht sich die Bestim
mung des H. 62. nicht, und bleibt es in Beziehung desselben der bei
derseitigen Vereinbarung überlassen, ob und was Kontrahenten bei der 
Umwandlung des Frohn-Eontraetes darüber bestimmen. 

S* 
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Zweites Kapitel. 

Besondere Bestimmungen über die Ablösung 
der Frohne mittelst Kaufs. 

s- 6-l. 

Außer den obigen Paragraphen, wie den für das bäuerliche Grund
eigenthum selbst gegebenen gesetzlichen Vorschriften, gelten für den Ueber-
gang zum Grund-Eigenthum mittelst Verkaufes, so wie namentlich dar
über, was gleichzeitig mit dem Grundstück selbst, noch sonst Gegenstand 
des Verkaufes sein darf? wer einen solchen Kauf abzuschließen berechtigt 
ist? wie hinsichtlich der an dem Kauf-Objecte berechtigten dritten Per
sonen zu verfahren ist? ?e. folgende Bestimmungen: 

§. 65. 

In jedem Falle, wo ein bäuerliches Grundstück durch Verkauf an 
ein Bauer-Gemeindeglied, von dem ganzen Complex des Rittergutes, 
zu welchem es gehört hat, abgelöst wird, muß sofort beim Verkaufe 
selbst derjenige Theil aller öffentlichen Abgaben, der seither von dem 
Grundherrn als einzigem Besitzer und Repräsentanten des gesammten 
steuerpflichtigen Landes jenes Gutes prästirt worden, auf das abzulösende 
Grundstück übertragen werden, welcher sich aus dem Verhältnisse der 
Hakengröße dieses Grundstückes zur Hakengröße des Rittergutes selbst, 
als auf ersterem ruhend, ergiebt. 

§. 66. 

Als solche öffentliche Leistungen sind alle diejenigen zu betrachten, 
welche zufolge obrigkeitlicher Anordnung nach den Reichsgesetzen als Lan-
desprästanden bezeichnet und nach Maaßgabe der Hakengröße von den 
Landgütern zu erheben sind, oder sonst in Beziehung auf die Bevölke
rung im allgemeinen und den Bauerstand insbesondere stehen. 

Z. 67. 

Alle anderweitigen Leistungen, welche der Grundherr als Besitzer 
des Rittergutes zu prästiren hat, namentlich solche, welche sich auf 
Standesrechte und Ritterschaftliche Interessen beziehen oder aus selbigen 
hervorgehen, dürsen beim Verkauf eines Bauer-Grundstückes nicht über
tragen werden. 

§. 68. 

Die Übertragung der Landesprästanden und Hakengelder auf ein 
veräußertes bäuerliches Grundstück, nach Maaßgabe seiner Größe, hat 
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indessen einstweilen, so lange noch nicht alle Grundstücke des Gehorchs-
landes auf dem betreffenden Gute dergestalt bäuerliches Grundeigenthum 
geworden sind, nur für die beiden Eontrahenten, den Grundherrn und 
den Inhaber des Bauer-Grundstückes, Effect, so daß ersterer immer 
noch für die richtige Einzahlung solcher Leistungen dem Gemeinwesen 
haftet und sich nur seinerseits von dem einzelnen Grundstücke bezahlt 
macht. — Sobald aber sämmtliche Grundstücke des Gehorchslandes ab
gelöst worden und in selbstständigen Erbbesitz des Käufers übergegangen 
sind, hört die Betheiligung des Rittergutsbesitzers an der Abgaben-Prä
station von Seiten der abgelösten Grundstücke gänzlich auf und haftet 
alsdann ausschließlich die nunmehr auf einer neuen gleichmäßigen Basis 
stehende Gemeinde solidarisch für die gesammten, auf allen einzelnen 
Grundstücken ruhenden Leistungen. 

§. 69. 

Ebenso wenig, als die dem Rittergute als solchem obliegenden Ver
pfl ichtungen, dürfen die dem Rittergute ausschl ießl ich adhärireuden Rechte 
beim Verkaufe einzelner Grundstücke übertragen werden. — Dieses ist 
auch in dem Falle nicht gestattet, wo der Käufer etwa adeligen Standes 
sein sollte, es sei denn, daß das verkaufte Grundstück als neues Ritter
gut constituiret wird. — Welche Berechtigungen, als ausschließliche 
Rittergutsrechte, unablöslich sind, und welche dagegen abgelöst werden 
können, darüber trifft §. 254 nähere Bestimmung. 

§. 70. 

Alle beim Verkauf eines Grundstückes von Seiten des Verkäufers 
vorbehaltene oder ausbedungene Rechte müssen im Kanf-Contract be
zeichnet und das speeielle Aequivalent für solches Recht in dem Kaufob-
jecte selbst, ausdrücklichnamhaft gemacht sein. 

§. 71. 

Der Vorbehalt aller Leistungen und Berechtigungen, für welche im 
Eontracte kein entsprechendes Aequivalent namhaft gemacht worden, ist 
unstatthaft, und demnach: 

a) alle nur unter gewissen Umständen und für gewisse Fälle sti-
pulirte Zahlungen, 

!>) sämmtliche besondere Entschädigungen oder Abgaben, die bei 
gewisser Benutzung, Theilung oder Verwerthung des verkauf
ten Grundstückes und desfalls etwa einzuholender Erlaubniß 
des Verkäufers stipulirt werden, 

e) der Vorbehalt eines Wieder-Anfallrechtes oder auch eines 
Mortuarii, zufolge dessen vom Grundstück im Falle der Ver
erbung eine Abgabe zu zahlen ist, oder dasselbe im Falle 
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dessen Inhaber ohne gesetzliche Erben verstirbt, wieder in den 
Besitz deö Verkäufers zurückfällt, 

unter allen Umständen verboten. 

tz. 72. 

Zum Ankauf bäuerlicher Grundstücke ist nicht nur jedes Bauer-
Gemeindeglied, sondern auch jedes Individuum, daS zu solchem Be
Hufe in den Gemeindeverband eintritt, berechtigt, insofern dasselbe die 
gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Größe eines bäuerlichen Grund
stückes, f. §. 256, sowie hinsichtlich der Constituirung des eisernen In
ventar«, s. tz. 263, erfüllt. Beim Ankauf durch Vermittelung der 
Bauer-Rentenbank müssen die in dem Reglement dieses Instituts vorge
schriebenen Bedingungen erfüllt sein. 

§. 73. 

Desgleichen ist es auch Gesellschaften oder Gemeinschaften mehrer 
Personen gestattet, bäuerliche Grundstücke zu kaufen, und deshalb die
selben Rechte und Vortheile in Anspruch zu nehmen, wie die einzelnen 
kaufberechtigten Personen. 

§. 74. 

Eine solche Gemeinschaft darf jedoch auf dem Gehorchslande kein 
größeres Areal erwerben, als diejenigen Grundstücke zusammengenommen 
betragen, zu deren Ankauf alle wirkliche Glieder der Gemeinschaft, falls 
sie einzeln gekauft hätten, nach Maaßgabe des im §. 256. festgestellten 
Maximums für die Größe der Bauer-Grundstücke überhaupt, berech
tigt sind. 

§. 75. 

Bei jedem Gemeinschaftskauf muß nicht nur nach Maaßgabe der 
Größe das gesetzl iche eiserne Inventarium l^s. Bei lage X.) vor
schriftmäßig, s. §. 263, eonstituiret, sondern auch, um spätern schwie
rigen Auseinandersetzungen und Prozessen vorzubeugen, jedesmal die 
Bedingung von Seiten der kaufenden Gemeinschaft eingegangen werden, 
daß daS aequirirte Areal innerhalb einer Frist von 6 bis längstens 12 
Iahren von der kaufenden Gemeinschaft eingetheilt und dergestalt in be
sondere, selbstständige Ackerwirthschasten abgebaut werden muß, daß eine 
jede von ihnen, und zwar in der für ein bäuerliches Grundstück gestat
teten Größe, als separate Wirthschaft seinen besondern Eigenthümer 
erhalte. 

§. 76. 

Kommt die Gemeinschaft der übernommenen Verpflichtung zur Ein-
theilung uud dem Abbau des aequirirten Areals gar nicht oder nicht in der 
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vorgeschriebenen Frist vollständig nach, so wird solches auf Anordnung 
des örtlichen Kirchspielsgerichts, durch den verkauft habenden Grund
herrn, für Rechnung der säumigen Gemeinschaft bewerkstelligt. 

§. 77. 

Will eine Gemeinschaft ein besonderes Grundstück als ungeteiltes 
Eigenthum eonferviren, etwa als Gemeindegrund zu besonderen Zwecken, 
Fnndationen u. s. w., so ist solches unverwehrt, jedoch darf das be
treffende Grundstück die Größe des für ein bäuerliches Grundstück ge
setzlich vorgeschriebenen Maximums nicht überschreiten. 

§. 78. 

Die Ablösung der Frohne durch den Verkauf einzelner bäuerlicher 
Grundstücke von Seiten eines Rittergutes kann durch die Einsprache 
dritter Personen und Interessenten, als z.B. Real-Gläubiger, Verwal-' 
ter eiserner Capitalien, Wiederkaufsberechtigter u. s. w. nicht verhindert 
und unmöglich gemacht werden. 

§. 79. 

Dagegen darf aber auch keine solche Ablösung bewerkstelligt werden, 
ohne daß erstlich dergleichen auf dem verkaufenden Gute berechtigte Per
sonen in gewisse Kenntniß von dem vorzunehmenden Acte gesetzt sind, 
daß ihnen ferner gehörige Frist zur etwa nöthig erachteten Wahrneh
mung ihrer Interessen vorbehalten und selbige auch in dem Fall, wc sie 
sich nicht weiter geriren, gegen jeden Verlust, der aus der Ablösung 
des Grundstückes von dem Gute erwachsen könnte, vollkommen ge
sichert sind. 

§. 80. 
Demnach müssen in jedem Falle, wo von einem mit Schulden 

oder sonstigen Ansprüchen belasteten Gute, ein oder mehre Grundstücke 
verkauft werden sollen, die Kauf-Eontrahenten bei dem örtlichen Kreis-
gerichte einen unterschriebenen Voreontract beibringen, und der Käufer 
gleichzeitig die Kaufsumme, insoweit selbige sofort zahlbar ist, ud 
situln geben. 

§. 81. 
Sobald der Kauf-Contract und die Kaufsumme beigebracht sind, fer

tigt das Kreisgericht, m Grundlage der bei demselben geführten In-
grossationsbncher, erstlich Notifikationen an alle Jngrossarien des ver
kaufenden Gutes, insoweit solche vorhanden, und sodann jedes Mal 
eine Publieation in den Provinzial - Blättern, mit genauer Angabe des 
verkaufenden Gutes, des zu verkaufenden Grundstückes, des Kauf-
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Preises, der Effecten, in welchen der Kaufschilling beigebracht worden, 
u. s. w. aus. 

Hinsichtlich der Publikation s. Formular-Beilage L. 
An merk.  Die Verpf l ichtungen der zum Credi t -Vereine gehörenden Guter blei

ben unverändert nach dem Credit-Reglement. 

§. 82. 
In den Notifikationen an die Jngrofsarien des verkaufenden Gutes 

wird denselben außerdem eröffnet, wie ihnen erstlich eine peremtorische 
Frist von 6 Wochen a der Notifieation anberaumt ist, innerhalb 
welcher selbige, falls sie solches für nöthig erachten sollten, ihre auf 
dem Gute iugrossirten Capitalien zu kündigen haben; wie aber ferner, 
auch in dem Falle, wo solches nicht geschieht, die Jngrofsarien deshalb 
keinesweges ihrer Hypothek verlustig gehen, sondern alsdann nur rich
terlich angenommen wird, daß selbige stillschweigend auf die gericht
liche Deposition des Kaufschillings angetragen, und sich das hypothe
karische Anrecht, welches sie auf dem abzulösenden Grundstücke hatten, 
nunmehr auf dem Kaufschilling bewahren. 

§. 83. 

In der Publikation durch die Provinzial-Blätter wird etwaigen 
stillschweigenden Hypothekarien, so wie Inhabern nicht ingrossirter Schuld
forderungen u. s. w. dasselbe, wie H. 82. hinsichtlich der Jngrofsarien 
vorschreibt, jedoch nnter Anberaumung einer Frist von drei Monaten, 
zur Geltendmachung und Wahrnehmung ihrer Rechte und Ansprüche, eröffnet. 

§. 84. 

Erfolgen hierauf rechtzeitige Kündigungen geltender Forderungen, 
so wird die Vollziehung des Kauf-Contracts mittelst Corroboration, 
vom Ablauf der dreimonatl ichen Publikat ionsfr ist an gerechnet, noch 7 
Monate lang beanstandet, innerhalb welcher Zeit der Verkäufer die 
seinem Gute gekündigte Schuld liquidirt haben muß; — widrigenfalls 
der ganze Verkauf aunullirt und das deponirte Geld dem Käufer wie
der zurückgezahlt wird. 

§. 85. 

Die zur Liquidation mit dem kündigenden Creditor erforderliche 
Summe kann jedoch von dem Verkäufer des Grundstückes auch vor 
Ablauf der 7 Monate gerichtlich deponirt und dadurch der sofortige Ab
schluß des Kaufes rechtsgültig herbeigeführt werden. 

§. 86. 

Erfolgt dagegen weder auf die Publikation noch auf die Notifika
tionen irgend eine Kündigung, so wird der Kauf-Contraet sofort 
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nach Ablauf der dreimonatlichen Publikationsfrist von dem Kreisgerichte 
corroborirt und mit solchem Kaufabschluß das veräußerte Grundstück aller 
Verpflichtungen und Belastungen, welche das verkauft habende Gut ge
gen dritte Personen hat, gänzlich entbunden. 

§. 87. 

Dagegen aber bleibt der Kaufschilling in allen Fällen, wo ingrossa-
rische Forderungen statthaben, in gerichtlicher Deposition, uud darf nur 
zur etwanigen Befriedigung der Jngrofsarien in ihrer gesetzlichen Reihen
folge ausgereicht werden. 

§. 88. 
Bei Gütern, auf denen gar keine ingrofsirte Forderungen haften, 

und auch zufolge der Publikation keine sonstigen Ansprüche erhoben und 
gerechtfertigt worden sind, wird mit Ablauf der dreimonatlichen Publi
kationsfrift der Kaufschilling sofort nach vollzogener Eorroboration des 
Eontractes dem Verkäufer zur beliebigen Disposition ausgereicht. 

§. 89. 

Dasselbe findet statt, wo zwar ingrossirte Forderungen auf dem 
Gute lasten, Verkäufer aber bei dem Kreisgerichte die Einwilligung sämmt-
licher, dergestalt berechtigter Creditores in den Verkauf des Grundstückes und 
Ausreichung der deponirten Kaufsumme, gehörig beglaubigt, beibringt, oder 
aber rechtsgültig nachweist, daß er die Creditores, zu deren Sicher
stellung die Deposition stattgefunden, anderweitig zufrieden gestellt hat. 

§. 90. 

Dagegen aber ist für den Fall, daß zwar der zuerst berechtigte 
Ereditor seine Einwilligung zur Ausreichung des deponirten Kaufschil
lings ertheilt, dabei aber nicht deelarirt, mit seiner Forderung voll
ständig abgefunden zu sein, die Ausreichung des deponirten Eapitales 
an den Verkäufer nicht gestattet, sondern muß dasselbe zur Sicherheit der 
in der Priorität nachfolgenden Gläubiger in Deposition behalten werden. 

§. 91. 

Der Kaufschilling kann nicht nur in klingender Münze, sondern 
nach Belieben des Deponenten für seine Rechnung und Gefahr auch in 
zinstragenden Papieren, d. h. in allen gegenwärtig in Eonrs befind
lichen russischen Staatspapieren, in Liv-, Kur- und Ehstländischen 
Pfandbriefen und in Livländischen Rentenbriefen nach vorgängiger Über
einkunft mit der betreffenden Behörde hinsichtlich des Werthbetrages bei
gebracht werden, und erhebt der Deponent die Zinsen des solchergestalt 
deponirten Eapitales, ohne weitere Beschränkung, zu beliebiger Verwendung. 
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§. 92. 

Wird die Kaufsumme in Folge des Kaufcontractes nur thcilweise 
eingezahlt, uud kommt mithin auch nur theilweise zur gerichtlichen Depo
sition, so behalten sämmtliche Creditores für den nicht eingezahlten Be
lang, nach wie vor, ihr hypothekarisches Anrecht auf das Kaufstück. 

§. 93. 

Bis zum Ablauf der dreimonatlichen Publikationsfrist, oder wo Kün
digungen erfolgt sind, der siebenmonatlichen Kündigungsfrist, bleibt, wie 
tz. 84 bestimmt, der beim Kreisgerichte beigebrachte Kauf-Contract zwar 
hinsichtlich aller Forderungen dritter Personen an das Kaufobjeet ohne 
Effekt, so daß selbige ihr hypothekarisches Anrecht an dasselbe nach wie 
vor unverändert behalten; nichts desto weniger ist aber solcher Kauf-Con
tract, sobald er beim Kreisgerichte beigebracht worden, für die beiden 
Contrahenten selbst bindend, so daß noch vor Corroborirung des Eon
tractes das Kaufobjeet dem Käufer übergeben werden kann, und es kei
nem einzelnen Theile mehr freisteht, willkührlich zurückzutreten. 

§. 94. 

Sol l te der Kauf nach Ablauf der siebenmonatl ichen Kündigungsfr ist,  
weil bis dahin etwa gekündigte Capitalien des verkaufenden Gutes uicht 
vollständig liqnidirt worden, oder aus anderem Grunde gesetzlich annullirt 
werden, so bleibt dem Käufer das Recht vorbehalten, wegen etwaniger 
Schäden und Verluste seinen Regreß auf dem ordinairen Wege Rechtens 
wider den Verkäufer geltend zu machen. 

§. 95. 

Jeder Kauf, bei welchem eine der in §Z. 80 — 94 zur Sicherung 
etwaniger Creditoren des verkaufenden Gutes vorgeschriebenen Maaßre-
geln unterlassen, namentlich aber die Kaufsumme, statt kill Depositum 
gebracht zu werden, directe vom Käufer an den Verkäufer ausgezahlt 
worden, kann hinsichtlich dritter Personen keine Rechtsgültigkeit erlangen, 
und bleibt namentlich das veräußerte Grundstück, nach wie vor, unverän
derte Hypothek aller Creditoren des verkaufenden Gutes. 

§. 96. 

Sol l te der Käufer aber in solchem Fal le durch die bereits l iquidirte 
Zahlung in irgendwelcher Weise zu Schaden und Verlust gerathen, so 
hat er seinen Regreß auf dem ordinairen Wege Rechtens an den Verkäu
fer, als den Empfänger des Geldes, zu nehmen, und behält außerdem das 
Recht, die gesetzliche Geltendmachung und Vollziehung des ihm vom Ver
käufer zugestandenen Kaufcontractes nötigenfalls gerichtlich in Anspruch 
zu nehmen. 
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§. 97. 

Güter, auf denen unkündbare Capitale aller Art lasten, sind des
halb gesetzlich nicht behindert, einzelne Banergründstücke nach freiem Er
messeil zu verkaufen. — Jedenfalls muß aber vor solchem Verkauf der 
Jahresertrag des belastenden uukündigbaren Kapitals dadurch sicher ge
stellt werden, daß Verkäufer ein so großes Capital gerichtlich deponirt, 
daß durch dessen Rente, nach dem zur Zeit der Deposition geltenden 
Zinsfuße, der ausbedungene JahreSertrag jenes unkündigbaren Kapitales 
vollständig gedeckt wird. 

Sobald solches geschehen, ist das belastet gewesene Gut aller seiner 
Verpflichtungen hinsichtlich des unkündigbar gewesenen Kapitales dergestalt 
erledigt, daß es in keiner Weise ferner für die, etwa durch Veränderun
gen im Zinsfüße verminderten Renten jenes deponirten Eapitales einzu
stehen hat. 

§. 98. 

Beim Verkauf einzelner Grundstücke seitens solcher Güter, welche 
dem Livländischen Creditverein für erhaltene Darlehen hypothekarisch ver
haftet sind, muß jedes Mal, allem zuvor, von der Kaufsumme derjenige 
Betrag, welcher nach Maaßgabe der dem ganzen Gute bewilligten An
leihe auf das zu verkaufende Grundstück seiner Größe nach fällt, ent
weder dem Systeme, als dem in allen Fällen ersten ingrossarischen Gläu
biger, ausgezahlt oder durch Deposition sicher gestellt werden. 

§. 99. 

Sobald solches geschehen ist, wird das zu verkaufende einzelne 
Grundstück von allen Ansprüchen des Credit-Vereins, mithin auch von der 
demselben in dem ganzen Compler des ganzen Gutes zustehenden Spe-
cial-Hypothek vollständig befreit und unbelastet von der Systems-Anleihe 
auf den Käufer übertragen. 

Anmerkung. Wegen Herbeiführung dieses Effects der Abzahlung oder DePo
sition des verhältnißmäßig zur Größe des verkaufenden Gutes auf das 
zu verkaufende Grundstück fallenden Theils der Anleihe, ist mit der Ad
ministration des Credit-Vereins zu verhandeln, uud die entsprechende Be
stimmung über derartige Entlastung der einzelnen Bauergrundstücke jeden
falls zu vermitteln, indem sonst fast jede schuldfreie Übertragung solcher 
Grundstücke sehr erschwert, ja unmöglich wird. 

§. 100. 
Es ist dem Verkäufer freigestellt, ob er die vom Käufer nä depo-

situm gegebene Kaufsumme zur Befriedigung des Creditfystems nur in 
dem Betrage des verhältnißmäßig auf das verkaufte Grundstück fallenden 
Theiles der Anleihe, oder aber darüber hinaus bis zum Betrage der 
ganzen Systems-Anleihe verwenden mag. Da der Credit-Verein in allen 
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Fällen der erste Gläubiger ist, so kann dessen Befriedigung aus der de
ponirten Kaufsumme keinenfalls verweigert werden, und wird alsdann 
der Rest der Kaufsumme zur Befriedigung der übrigen Creditores nach 
ihrer gesetzlichen Reihenfolge verwandt. 

§. 101. 

Die Bestimmung über das Verhältniß auf Majorats - und Fidei-
Commiß-Gütern bleibt späterer Beschlußnahme vorbehalten, bis nach der 
Publikation des zu erwartenden, allgemeinen Gesetzes. 

§. 102. 

Auf solchen Gütern, die sich im Psandbesitze befinden, steht das 
Recht zur Ablösung einzelner Grundstücke mittelst Cession des darauf von 
dem Käufer in Kauf zu verwandelnden Pfandrechts dem Pfandhalter in 
den Fällen zu, wo der Pfand - Contraet entweder die ausdrückliche Sti
pulation des eventuellen Kaufes enthält, wie solches in den vor dem 
Jahre 1842 abgeschlossenen stattfindet, oder das Pfandrecht eines der al
ten, auf lange Jahre eingeräumten ist. 

§. 103. 

Auf allen sonstigen Pfandgütern dagegen darf der Pfandhalter die 
Ablösung einzelner Grundstücke durch Verkauf nur mit ausdrücklicher Ge
nehmigung des Eigenthümers bewerkstelligen. 

§. 104. 

Bei allen Gutsverpfändungen, welche nach Promulgation dieser Ver
ordnung stattfinden, muß in den dessallö abgeschlossenen Contraeten stets 
ausdrückliche Bestimmung getroffen werden, ob und in wie weit das Recht 
zum Verkauf einzelner Grundstücke des Pfandgutes dem Pfandhalter ein
geräumt wird, und hat die den Pfandeontraet eorroborirende Behörde 
darauf zu achten, daß solche Bestimmung getroffen sei, widrigenfalls die 
Corroboratiou zu verweigern ist. 

§. 105. 

Ist ein Gut in Arrende vergeben, so steht das Recht, einzelne 
Grundstücke desselben durch Verkauf abzulösen, in keinem Falle dem Ar-
rendator, sondern stets nur dem Guts-Eigenthümer zu. 

§. 106. 
Will der Guts-Eigenthümer ein Grundstück des in Arrende verge

benen Gutes verkaufen, so kann ihm Arrendator solches nicht verwehren; 
dagegen aber muß der Gutsherr: 
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s) wenn das verkaufte Grundstück sich bei Eintritt des Verkaufes 
in Geldpacht befunden hat, dem Arrendator die von solchem 
Grundstücke beim Verkauf bezogene Pachtsumme jährlich un
verkürzt zusichern und bei der jährlichen Arrende-Liquidatiou in 
Anrechnung bringen. — Geschieht solches, so kann Arrenda
tor, dessen Einnahme durchaus unverändert bleibt, seinen Arrende-
Coutraet auf Grnnd des stattgehabten Verkaufes nicht kündigen; 

b) wenn das verkaufte Grundstück sich beim Eintritt des Verkau
fes in Frohnpacht befunden hat, dem Arrendator die jährliche 
Rente des gefammten, für das Grundstück gezahlten Kaufschil
lings, und zwar zu 5 "/<> berechnet, sichern und bei der Arrende-
Liquidation in Abrechnung bringen. — Arrendator kann auch 
in diesem Falle den Kauf selbst nicht verweigern, es steht ihm 
aber frei, seinen Arrende-Eontraet nach Belieben zu heben und 
das Gut dem Eigenthümer zurück zu geben, ohne daß für den 
einen oder den andern Theil ein Recht zur Schadloshaltung 
daraus hergeleitet werden kann. 

§. 107. 

Zum Empfange des Kaufschillings ist beim Verkauf einzelner Grund
stücke eines in Arrende vergebenen Gutes jedenfalls nur der Gutsherr, 
nicht aber der Arrendator berechtigt. 

Drittes Capitel. 

Besondere Bestimmungen über die Converflon 
der Frohne mittelst Einführung von 

Geldpacht 

§. 108. 

Ist ein Gut in Arrende vergeben, so können Geldpacht-Verträge vom 
Arrendator nur auf die Dauer seines Arrende - Eontraetes abgeschlossen 
norden. — Geldpacht-Verträge auf längere Zeit oder auf 2 Vererbun
gen darf Arrendator nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Gutsherrn 
abschließen. 

§. 109. 

Dem Gutsherrn dagegen als Arrendegeber, steht unter allen Umständen 
das Recht zn, auf seinem Gute auch während der Dauer der Arrende, 
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Frohnpacht-Verhältnisse in Geldpacht-Verhältnisse zu eonvertiren, ohne 
daß Arrendator ihm solches weigern kann. 

§. 110. 

Dagegen muß aber der Gutsherr in jedem Falle, wo er während 
der Dauer des Arrende - Contraetes eine Frohnpacht in eine Geldpacht 
verwandelt, dem Arrendator die ganze aus der Geldpacht erzielte jähr
liche Pachtrente ohne alle Verkürzung für die Dauer der Arrende über
lassen, und ihm außerdem zu der durch das Wegfallen der Frohnpacht 
nothwendig werdenden ökonomischen Einrichtung, hinsichtlich deren Art 
und Kostenbetrag sich beide Interessenten zu einigen haben, das ganze, 
von der Ritterschaft etwa erhaltene Einrichtungs-Eapital überlassen. 

§.  I i i .  

Ist solches geschehen, so vermag Arrendator die Einführung der 
Geldpacht nicht zu weigern, dagegen aber steht ihm das Recht zu, seinem 
Arrende-Contraet ohne weiteres zu entsagen. — Zieht er es aber vor, 
seine Arrende auf Basis der unweigerlich zu vollziehenden Frohn - Con-
version fortzusetzen, so muß derselbe die baaren Auslagen, die zu der 
neuen ökonomischen Einrichtung etwa noch, außer dem gesetzlich bewillig
ten Einrichtungs-Eapital, nöthig werden, aus eigenen Mitteln bestreiten, 
ferner die gefammten Kosten bis zur Auszahlung des Einrichtnngs-Eapitals, 
die gesetzlich erst erfolgen kann, wenn refp. 1 oder 2 Haken völlig eon-
vertirt oder abgelöst sind, vorschießen, und endlich nach erhaltenem Ein-
richtungs-Eapital die vorschriftmäßige Renten- wie Capital - Abzahlung 
für selbiges, während der Dauer des Arrende - Contraetes alljährlich 
leisten. 

§. 112. 
Nach Ablauf des Arrende-Contraetes muß der Gutsherr dem Arren

dator die von selbigem, zufolge Bestimmuug des §. III gemachten Ca-
pital-Auslagen, nach Abzug der, während der Arrende-Dauer genossenen 
Nutzung refuudiren, so wie auch die fernere Zins - und Capital - Abzah
lung des Eiurichtungs - Eapitales übernehmen, so daß commodum wie 
incommväum der Frohn-Conversion, die während der Arrende dem Ar
rendator zufielen, nunmehr wieder auf den Gutsherrn übergehen. 

Anmerkung. Diese Bestimmungen snb §. 110—113 gelten erst für die nach 
Bestätigung und Bekanntmachung derselben abgeschlossenen Arrende-Con-
tracte, haben aber nicht auf die bereits bestehenden Beziehung. 

§. 113. 

Sollte bei der Einführung einer Geldpacht von dem Geld
pächter etwa eine Caution beizubringen fein, so ist jedenfalls nur der 
Gutsherr, nicht aber der Arrendator, zu deren Empfang berechtigt. 
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§. 114. 

Auf Gütern, die zu Pfand vergeben sind, sieht das Recht zur 
Eonversion der Frohnpacht in Geldpacht dem Pfandhalter nur in den 
tz. 1l3 angeführten beiden Fällen unbedingt, auf allen sonstigen Pfand
gütern aber nur die Abschließung von Geldpacht - Eontraeten auf nicht 
länger als für die Dauer der Pfandjahre zu; Geldpacht - Contraete auf 
längere Zeit dagegen oder auf 2 Vererbungen kann Pfandhalter in letz
terem Falle nur mit ausdrücklicher Bewilligung des Gutsherrn bewerk
stelligen. 

§. 115. 

Bei allen statthabenden Frohn-Conversionen durch Einführung von 
Geldpacht gilt hinsichtlich des Bedarfs an Brenn- und Nutzholz die im 
tz. 62 und 63 für die Ablösung der Frohne mittelst Kaufs enthaltene 
Vorschrift unverändert. 

§. 116. 

Eine theilweise Übertragung der Landesprästanden vom Rittergute 
auf ein bäuerliches Grundstück, ist bei der Vergebung desselben in Geld
pacht in keiner Weise gestattet. 

§. 117. 

Hinsichtlich der Einführung von Geldpacht auf Majoraten, Fidei-
eommiß-, Kirchen- und Pastorats-Gütern, so wie solchen Gütern, die mil
den Stiftungen gehören, oder hypothekarisch belastet sind, s. §. 30—35. 
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Iwci tcr Thei l .  

Gesetzliche Bestimmungen. 

Erstes Kuch. 

Bestimmungen über deu Grund und Bode» und 
dessen Nutzung. 

Erster Abschnitt. 

Eintheilung des Landes. 

§. 118. 
Das Territorium eines jeden Gutes zerfällt erstlich in schatzfreies 

und steuerpflichtiges Land. 

§. 119. 

Solche Eintheiluug betrifft die verschiedene Stellung hinsichtlich der 
Verpflichtung zu den auf dem Lande ruhenden öffentlichen Leistungen, 
als Wegebau, Schießstellung n. s. w. — Das schatzfreie Land, gleich
viel in wessen Besitz befindlich, ist von allen Leistungen für immer und 
unter allen Umständen befreit. — Das steuerpflichtige Land dagegen be
hält solche Verpflichtung unter allen Umständen, und giebt den Maaßstab 
ab, in welchem Betrage ein Gut zu allen solchen öffentlichen Leistungen 
in Anspruch zu nehmen ist. 

§. 120. 

Das Verhältniß des schatzsreiev und steuerpflichtigen Landes auf 
einem jeden Gute bleibt unverändert bestehen, wie selbiges durch dk 
Bauer-Verordnung von 1804 festgestellt worden, bis etwa nach §. Al 
eine Veränderung möglich wird. 

§. 121. 

Außerdem ist der Grund und Boden eines jeden Gutes nach der 
verschiedenen Berechtigung zu dessen Ausnutzung, unabhängig von der sub 
§. 118 erwähnten Eiutheilung in schatzfreies und steuerpflichtiges Land, in 
Hofesland und Gehorchsland gesondert. 
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L w e i t e r  A b s c h n i t t .  

Gesetzliche Stellung des Hoses- nnd Gehorchs-
landes 

§. 123. 

Das gesammte Hofesland, sowohl derjenige Theil desselben, wel
cher dieser Kategorie bereits früher angehörte, als der bei der Begräu-
zung des Gehorchslandes von dem ehemaligen Bauerlande abgetheilt 
worden, ist in jeder Beziehung gänzlich der unumschränkt freien Dis
position des Gutsherrn dergestalt anheimgegeben, daß selbiger es nach 
eigenem Gutdünken ohne alle Controlle verwenden und benutzen darf. 
Nur wenn einzelne Theile desselben in Frohnpacht vergeben werden soll
ten, so unterliegen selbige den Bestimmungen hinsichtlich der Frohn
pacht überhaupt, s. Z. 175—210. 

§. 123. 

Das Verkaufen und gänzliche Abtheilen einzelner Stücke des Ho--
feslandes, wodurch mithin das Gut selbst in seiner Ausdehnung ver
mindert würde, ist insofern beschränkt, daß solches nur insoweit ge
schehen darf, als dadurch das Rittergut nicht unter sein vom Gesetz 
Pet. VII. bestimmtes Minimum verkleinert wird. 

§. 124. 

Sollte nach der bewerkstelligten ersten Abtheilung und Begränzung 
des Hofeslandes ein Gutsbesitzer den durch diesen Aet seinem Hofes
lande zugefallenen Theil ehemaligen Bauerlandes, welcher etwa seither 
in Pacht vergeben gewesen, nunmehr in direete Nutzung nehmen und 
mithin den Pächtern ihren seitherigen Besitz kündigen wollen, so ist ihm 
solches, insoweit dadurch keine eontraetliche Abmachungen, oder sonstige 
Privat-Berechtigungen verletzt werden, unbenommen. — Auf allen 
Gütern jedoch, die größer als fünf Haken sind, darf ein solches Ein
ziehen von seither verpachtetem Lande jährlich nur auf einem Drittheil 
des neu entstandenen Hofeslandes und mithin die Einziehung des Gan
zen erstlich in drei Jahren bewerkstelligt werden. 

§. 125. 

Hiebet gilt jedoch als Regel, daß ein Gutsbesitzer, welcher Vs 
dieser Ländereien eingezogen hat, nicht eher zum Einziehen des zweiten 
und sodann des letzten Drittheils schreiten darf, als bis er bewiesen hat, 
daß er Vz seines ganzen Frohngehorchs und endlich das zweite Drittheil und 
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den ganzen Frohngehorch allendlich in Pachtzahlung verwandelt oder das 
demselben entsprechende Areal mit Hülfe der Nentenbank an Bauern 
verkauft habe. 

H. 126. 

Das Gehorchsland bleibt nach wie vor Gnts-Areal und Eigenthum 
dessen jedesmaligen Grundbesitzers, indessen ist das Dispositionsrecht dieses 
letztern, hinsichtlich des Gehorchslandes, in der Art gesetzlich beschränkt, 
daß er keinen Theil desselben jemals und unter irgend welchen Umstän
den direkt oder anders als durch Verpachtung oder Verkauf an Bauer-
gemeiude-Glieder in Nutzung nehmen darf. 

§. 127. 

Im übrigen bleibt dem Grundherrn unbestreitbar das Recht, jede 
ihm nöthig scheinende Eintheilnng, Umgestaltung oder Austausch in dem 
Gehorchslande und dessen einzelnen Pachtstücken, nach eigenem Ermessen 
zu aller Zeit vorzunehmen, insofern dadurch nicht etwa eingeräumte oder 
erworbene Privat - Berechtigungen oder kontraktliche Ansprüche alterirt, 
oder aber das betreffende Land der Nutzung der Bauergemeinde entzogen 
wird. 

§. 128. 
Ein Austausch von einzelnen Theilen des Gehorchslandes gegen äqui-

valirende Hofesländereien kann niemals (und zwar von dem Zeitpunkt 
der ersten Bezeichnung des Gehorchslandes auf der Gutscharte an) an
ders, als mit der freiwilligen Zustimmung der örtlichen Bauergemeinde 
vor sich gehen. 

§. 129. 

Das Stück des Hofeslandes, welches der Gemeinde vorkommenden 
Falles als Austausch-Aequivalent übergeben wird, muß durch revisorische 
Vermessung und Taxation als genügend nachgewiesen sein, worauf der 
Austausch selbst, durch das örtliche Mrchspielsgericht, nach Beprüsung des 
Sachverhaltes und Verhörung der Bauergemeinde, bewerkstelligt uud do-
cumentirt wird. 

§. 130. 

Die Bewilligung der Bauergemeinde muß in solchen Fällen vor 
dem Kirchspielsgerichte pi-otocvüuln gegeben werden, und wird die
selbe hiebei durch das Gesammtpersonal das Gemeindegerichtes und die 
Gemeinde-Vorsteher repräsentirt, die mittelst absoluter Majorität rechts
gültig den Austausch bewilligen oder verweigern. 
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8. 131. 
Sollte ein oder der andere Theil des Gehorchslandes unverpachtet 

bleiben, indem sich kein Glied der Bauergemeinde willig findet, dasselbe 
unter den vom Grundbesitzer gestellten Bedingungen in Nutzung zu neh
men, so darf der Grundbesitzer einen solchen Theil dennoch keineswegs 
ohne weiteres ganz in eigenbeliebige Benutzung ziehen, sondern ist ihm 
vielmehr nur, damit derselbe nicht in sofortigen Schaden komme, und ihm 
die Möglichkeit bleibe, die Pachtstelle etwa hinsichtlich ihrer Gebäude, 
ihrer Cultur oder ihres Jnventarii in bessern Zustand zu bringen, gestat
tet, den unverpachtet gebliebenen Theil Gehorchsland die ersten 6 Jahre 
hindurch von sich aus zu bewirthschaften, — jedoch ohne denselben zu 
den Hofesfeldern zu ziehen, indem selbiger vielmehr, nach wie vor, als 
abgesonderter Complex des Gehorchslandes erhalten werden muß. 

§. 132. 

Nach Ablauf dieser 6 Jahre, wenn sich auch innerhalb dieser Zeit 
kein Pächter gefunden haben sollte, muß jede unmittelbare Nutzung und 
Bewirthschastnng seitens des Grundherrn unbedingt aufhören, und hat 
derselbe, bis es ihm gelingt, einen Pächter auf dem Wege gütlicher Ver
einbarung zu ermitteln, das Grundstück auf dieselbe Zahl von Jahren, 
welche dem Grundherrn vordem zugestanden waren, gänzlich ungenutzt 
zu lassen. 

§. 133. 

Die öffentlichen Abgaben und Leistungen für dieses unverpachtete 
Gehorchsland hat der Gutsherr zu tragen. 

§. 134. 
In allen den Fällen, wo solches Gehorchsland vor Promulgation 

dieses Gesetzes bereits unverpachtet ist, ist dem Gutsherrn eine längere 
Frist zu dessen Instandsetzung durch eigene Bewirthschastnng gestattet, und 
zwar wo '/,<> dxs ganzen Gehorchslandes in diesem Falle sich befindet, 
eine Frist von 9 Jahren, und wo 2/^ oder mehr — eine Frist von 
12 Jahre. 

§. 135. 
Hat der Grundherr nach Ablauf dieser ihm nach §. 131 und 134 

gewährten Frist von resp. 6, 9 und 12 Jahren das Gehorchsland ver
pachtet, so muß dasselbe eben so lange verpachtet bleiben, als er es in 
eigner Nutzung gehabt hat, bevor er es wieder in solche eigene Nutzung 
nehmen darf, d. h. der Gutsbesitzer darf von dem Recht der persönlichen 
Disposition zum zweitenmale nicht eher Gebrauch machen, als nach Ab
lauf der vollständigen Arrendefrist von 6, 9 oder 12 Jahren und nicht 
länger als auf eben solche bestimmte Frist. 

4 *  
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§. 136. 

Die Wahrnehmung dessen, daß das Gehorchsland in seinem gesetz
lichen Bestände ungeschmälert verbleibe; so wie, daß der Grundherr nicht 
Theile desselben gesetzwidrig benutze, steht der örtlichen Bauergemeinde, 
als zunächst dabei interessirten Partei, zu, und hat selbige sich nötigen
falls mit bezüglichen Anzeigen und Beschwerden in erster Instanz an das 
örtliche Kirchspiels - Gericht zu wenden. 

D r i t t e r  A b s c h n i t t .  

Bestimmungen über die Art, in welcher das Ge
horchsland genutzt werden darf. 

§, 137. 

Die definitive normale Nutzung des Gehorchslandes besteht eigentlich 
nur darin, daß selbiges Bauergemeinde-Gliedern und solchen Individuen, 
die zu diesem BeHufe in den Gemeinde-Verband eintreten, in Geldpacht 
vergeben, oder aber auf selbige eigenthümlich durch Kauf, Schenkung :e. 
übertragen wird. 

§. 138. 

Indessen bleibt es einstweilen gesetzlich gestattet, das Gehorchsland, 
auch in gegenwärtig üblicher Wrise, Bauergemeinde-Gliedern in Frohn-
od.-r Natural - Pacht, oder in gemischte Pacht zu vergeben, — bis der 
Landtag es für möglich und ausführbar erachten wird, die Frohnpacht 
überhaupt gänzlich zu untersagen, und somit diesem vorläufig als tran-
sitorisches Verhältniß noch geduldeten Zustande ein Ende zu machen. 

§. 139. 

Jedenfalls darf aber das Gehorchsland, gleichviel ob zum Zwecke 
der Verpachtung oder der eigenthümlichen Übertragung, niemals in Grund
stücke pareellirt werden, die kleiner als Haken sind, indem jede Thei-
lnng, die dieses für das selbstständige Bestehen einer Familie auf dem 
Grundstück nothwendige Minimum überschreitet, gesetzlich verboten ist. 

Anmerkung.  Die Bezeichnung des Min imums nach der Hakengröße is t  nur  
als eine vorläufige zu betrachten, bis zu fernerer Ermittelung, in welcher 
Weise derselbe Belang, statt im Ertragswertb, in der Flächen-Ausdehnung 
bezeichnet werden kann. 

§. 140. 

Hinsichtlich der einzigen vorübergehenden Ausnahme von der im 
H. 139 festgestellten Bestimmung s. H. 616—618. 
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§. 141. 

Bei Verpachtung eines Grundstückes bleibt es, ohne alle vorgeschrie
bene Norm, gänzlich der freien Vereinbarung zwischen Pächter und Ver
pächter überlassen, das Maaß der für daS Pachtstück jährlich zu entrich
tenden Pachtleistung zu bestimmen. 

§. 142. 

Da auch für den transitorifchen Zustand der Frohne die Abschließung 
von Contracten nach der freien Vereinbarung ebenfalls gestattet bleibt, 
so ist bei entstehenden Streitigkeiten über zu hohen Gehorch und bei 
Klagen von Seiten der Bauern, nach folgenden Regeln zu verfahren: 

1) zur Untersuchung der Rechtfertigkeit der von den Bauern ver-
lantbarten Klagen, hat derjenige Gutsbesitzer, gegen welchen 
die Klage gerichtet ist, so wie der klägerische Bauer von sich 
aus, je zu einem Deputirten zu ernennen, welche beim Vor
trage der Sache im Kirchspielsgerichte gegenwärtig zu sein 
haben; 

2) es werden hiebei die Wackenbücher von 1804 und 1819 zu 
Grunde gelegt, jedoch dergestalt, daß an den Orten, wo ge
genwärtig der Gehorch das Wackenbnch nicht erreicht — diese 
Ermäßigung als Norm anzunehmen ist; 

3) wird demnach die Klage als wohlbegründet anerkannt, so ist 
die Umtarirung des Gehorchs einer besondern Kirchspiels-Eom-
mission zu übertragen; 

4) solche Kirchspiels - Eommissiouen werden in jedem Kirchspiels-
gerichts-Bezirke niedergesetzt aus einem vom Adel auf drei Jahre 
zu erwählenden Vorsitzer, einem von dem verklagten Gutsbe
sitzer zu bezeichnenden Mitgliede, und einem zweiten Mitglied?, 
welches von den Bauern derjenigen Gemeinde zu erwählen 
ist, aus der die Klage erhoben worden ist, jedoch mit der Be
schränkung, daß dieses letztere Mitglied nicht selbst zu dem ge
dachten Landgute gehören darf. 
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Erstes Kapitel. 

Verpachtung des Gehorchslandes. 

Erste Artheilung. 

Allgemeine Bestimmungen über Verpachtungen 
jeder Älrt 

§. 143. 

Kein Grundstück des Gehorchslandes darf auf kürzere Zeit, als auf 
6 Jahre verpachtet werden. 

§. 144. 

Desgleichen darf kein Grundstück des Gehorchslandes auf immer
währende Zeiten verpachtet werden, es sei denn, daß solches zum BeHufe 
des sofortigen Eintritts in die Landrenten-Bank, und also zum Verkauf 
des Grundstückes seitens des Grundherrn geschehe, in welchem Falle die 
Verpachtung auf immerwährende Zeit gestattet ist. 

§. 145. 

Wo sonst etwa bereits auf immerwährende Zeiten lautende Pacht-
contraete stattfinden, sind dieselben zwar unalterirt aufrecht zu erhalten, 
jedoch ist "den Contrahenten das Recht zu gewähren, dort, wo bereits 
V» des Gehorchs in Pacht umgewandelt ist, die Verwandlung der Frohn-
Erbpacht-Contraete in Geldpacht-Contracte zu verlangen, mit der Bedin-
dung, daß bei etwanigen Differenzen hinsichtlich des Preises dieser letz
tern, von dem örtlichen Kirchspielsgerichte und der durch den §. 142 fest
gesetzten KirchspielS-Commission Bestimmung getroffen werde. 

§. 146. 

Ueberhaupt dürfen Grundstücke des Gehorchslandes immer nur auf 
eine bestimmte limitirte Zeit verpachtet werden, welche jedoch den Zeit
raum von 50 Iahren, als die längste für die Verpachtung gesetzlich ge
stattete Frist, nicht übersteigen darf. 

§. 147. 

Die einzige Ausnahme von dieser Regel macht die Verpachtung 
auf 2 Vererbungen, welche gesetzlich in der Art gestattet ist, daß beim 
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Ablauf solcher Pacht durch Eintritt der dritten Vererbung, oder den Ab
gang des, das Pachtstück in der dritten Generation inne gehabt haben
den Pachters, dessen natürlicher oder designirter Erbe das Recht hat, aus 
die Fortsetzung des Pachtverhältnisses insofern Ansprüche zu machen, als 
er die gleichen Bedingungen, welche dem Verpächter etwa andrerseits ge
macht werden sollten, eingeht. 

§. 148. 

Bei einer jeden solchen Verpachtung auf 3 Vererbungen muß der 
Pächter jedesmal unerläßlich dem Pachtstücke je nach dessen Größe ein 
eisernes Inventarium, siehe /V., in dem gesetzlichen Betrage derge
stalt stipnliren, daß selbiges nicht nur bei der Vererbung jedesmal nnge-
theilt auf den, das Grundstück in Pacht nehmenden Nachfolger übergeht, 
sondern auch beim Ablauf der ganzen Pacht dem Grundstück nicht ferner 
entzogen werden kann, sondern ohne weiteres mit dem Pachtstücke selbst 
auf den nächsten Pächter übergeht. 

tz. 149. 

Der erste Erbe dessen, der das Inventarium eoustituiret und her
gegeben hat, muß sich selbiges bei der Erbschaftstheilung anrechnen lassen. 
Ist jedoch das eiserne Inventarium größer als seine Erbportion, so dür
fen ihm für deren Mehrbetrag keine Auszahluugs-Verbindlichkeiten gegen
über seinen Miterben auferlegt, noch, wenn er etwa anderweitiges Ver
mögen besitzt, dieses zu einer desfallsigen Ausgleichung in Anspruch ge
nommen werden. Bei den später nachfolgenden Erben kommt das ei
serne Inventarium bei der Erbschaft gar nicht in Anrechnung. 

§. 150. 

Der Pächter, welcher ein Grundstück auf 2 Vererbungen in Pacht 
genommen, oder aber in eine solche Pacht durch Erbschaft eiugetreteu ist, 
hat jedesmal das Recht: 

g) für die Dauer der Pacht, seinen unmittelbaren Nachfolger oder 
Eontraets-Erben aus seinen gleichberechtigten Deseendenten und, 
wo diese mangeln, oder sich erweislich nicht zur Fortführung 
der Wirthschaft qualisieiren sollten, aus der Zahl seiner gleich
berechtigten Intestaterben nach eigenem Belieben zu wählen; 

b) bei etwauigem Verkaufe seines Pachtstückes, das Verkaussrecht 
unter gleichen Kaufbedingungen zu exereiren; 

c) nach Ablauf seiner Pacht und bei neuer Verpachtung des Grund
stückes ein Vorzugsrecht unter gleichen Bedingungen gegenüber 
allen sonstigen Eoneurreuten in Anspruch zu nehmen; 

ll) und endlich seine Pacht einem etwanigen ihm selbst gleich be
rechtigt gewesenen Miterben zu cediren, ohne daß Verpächter 
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solches rechtlich verweigern darf; es sei denn, daß er gegen die 
Person des Eessionarius geltende Gründe aufzustellen und wie 
gehörig, zu erweisen vermag. 

§. 151. 

Auch bei allen sonstigen Verpachtungen von Grundstücken des Ge
horchslandes ist es den Pachteontrahenten frei gestellt, die Aufstellung ei
nes eisernen Inventar«, immer in der gesetzlichen Größe, wie selbige in 
der Beilage sub je nach der Ausdehnung des Pachtstückes festgestellt 
ist, zu stipuliren. 

tz. 152. 

Ueberall aber, wo ein solches eisernes Inventarmm, gleichviel auf 
welche Weise, rechtsgültig entstanden ist, darf es seinem Wesen nach in 
keiner Weise mehr von dem Fundus abgelöst werden, dem es vielmehr 
in derselben Weise untrennbar inhäriret, wie die Substanz des Fundus 
selbst. 

§. 153. 

Es kann mithin ein eisernes Inventarium nie anders weder recht
lich besessen noch verhypotheeirt werden, als mit dem Grundstücke, zu 
welchem es gehört, und hat bei etwa vorkommenden Verhaftungen des 
Grundbesitzers, sie mögen seyn welcher Art sie wollen, bei in Anspruch-
nahme desselben im Eoneurs, bei rückständigen Abgaben, bei Magazin-
schulden, bei Sequestrationen :c. nur gleichzeitig mit dem ganzen Grund
stücke und ungetrennt von demselben einzustehen. 

§. 154. 

Bei Theilungen des Grundstückes selbst in Veranlassung von Erb
schaft ;e. wird das eiserne Inventarium im Verhältniß zu der Größe der 
einzelnen Parcellen gleichmäßig getheilt. — Bei Erbschaften aber, wo 
das Grundstück nicht mehr getheilt werden soll oder darf, geht das ei
serne Inventarium an denjenigen Erben, der das Grundstück überkommt, 
ohne weiter bei der Erbtheilung des sonstigen Nachlasses in Rechnung zu 
kommen, über. 

§. 155. 

Bei jeder Verpachtung, welche dem Pächter die Errichtung eines 
eisernen Inventar« als Bedingung auferlegt, muß im Eontraete immer 
das Aequivalent fpeciell bezeichnet sein, für dessen Einräumung Pächter 
die Hergäbe übernommen. Ist solches in einem auf Erben und Erb-
nehmer geschlossenen Pachteontracte geschehen, so haben im eintretenden 
Erbfalle die Erben des Pächters das Recht, entweder das Pachtverhält-
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niß mit solcher Verpflichtung fortzusetzen, oder aber demselben in der Art 
gänzlich zu entsagen, daß alsdann von dem Jnventario, welches nach Ab
lauf der ganzen Contractdauer dem Pachtstück als eisernes verbleiben 
sollte, nunmehr nur ein, in demselben Verhältniß zur verflossenen Pacht
zeit stehender Theil eisernes Inventarium wird, und aus der Hinterlassen
schaft des Verstorbenen herzustellen ist, während der Ueberschuß der Erb-
theiluug anheimfällt. 

Z. 156. 

Wird ein eisernes Inventarium durch Vernachlässigung des derzei
tigen Pachtinhabers, oder durch Unglücksfall ineomplet, so steht dem Ver
pächter das Recht zu, eine Frist, die jedoch mindestens die Dauer eines 
Jahres haben muß, anzuberaumen, innerhalb welcher Pächter das Inven
tarium unter Controlle des Verpächters auf seinen gesetzlichen Belang zu 
bringen verpflichtet ist. — Vermag derselbe solches nicht, so erlischt nach 
Ablauf des Jahres der Contraet; jedoch bleibt es dem Pächter unbenom
men, in solchem Falle seinen Contraet noch vor Ablauf der Jahresfrist 
beliebig selbst auf eine dritte Person zu übertragen, insofern der Ver
pächter gegen selbige nichts rechtliches einzuwenden und zu begründen ver
mag, und der Cessionarius sofort bei Ueberuahme der Pacht das eiserne 
Inventarium in eompleten Stand setzt. 

§. 157. 

Es bleibt jedem unbenommen, sein eisernes Inventarium auch über 
den gesetzlichen Belang hinaus zu vergrößern, insoweit er ganz gesetzlich 
über sein Vermögen frei und ohne Beeinträchtigung etwa berechtigter 
Personen zu disponiren vermag. 

§. 158. 

Ueber sonstiges Vorkommen von eisernen Jnventarien und die Kon
trolle hinsichtlich ihres Bestandes s. tz. 363 und 388. Pet. 6. 

§. 159. 

Bei Verpachtungen von Grundstücken des Gehorchslandes dürfen dem 
Pächter in keinem Falle weder öffentliche, dem Hofe als solchem oblie
gende Leistungen, wie etwa die Hakenbeiträge zu den Landesprästanden 
und Ladengelder im Pachteontracte auferlegt, noch auch Rittergutsberech-
tigungen, wie namentlich Jagd, Schenkerei :e. mit verpachtet werden. 
Die Nutzung einer bestehenden Mühle kann zwar bei Verpachtung eines 
Grundstückes mit eingeräumt werden, nicht aber die Mühlenberechtigung 
selbst, d. h. das Recht, Mühlen auf dem Grundstücke anzulegen, und sel
bige alsdann zu nutzen. 
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§. 160. 
Servitute dürfen bei einer solchen Verpachtung dem Pachter zwar 

eingeräumt werden, indessen muß dabei im Contraete genaue Bestim
mung getroffen sein, in welchem Umfange, wo nnd zu welcher Zeit das 
eingeräumte Servitut ausgeübt werden darf, nnd auf wie lange Zeit 
dasselbe innerhalb der Pachtdauer Geltung hat. 

§. 161. 
Bei jeder Verpachtung eines Grundstückes des Gehorchslandes muß 

zwischen Verpächter und Pächter immer eontraetlich genau festgestellt wer
den, wie es bei der Abgabe des Pachtstückes hinsichtlich der Vergütung 
für die etwa vom Pächter bewerkstelligten Bodenmeliorationen zu halten 
sein wird. 

z. 162. 

Die Bestimmung über Art und Maaß der Vergütung ist gänzlich 
der freien Vereinbarung der beiderseitigen Contrahenten überlassen, und 
steht nur das ohne Unterschied immer fest, daß Pächter eine Vergütung 
ausschließlich nur für solche Meliorationen zu beansprechen berechtigt ist, 
welche mit Vorwissen und jedesmaliger Genehmigung des Grundherrn 
vorgenommen worden sind. — Ist aber eine solche Genehmigung nach
weislich erfolgt, so kann auch dem Pächter keinenfalls die Vergütung 
in Grundlage der im Contraete desfalls getroffenen Bestimmung ver-
weigert werden. 

§. 163. 

Die eontraetliche Bestimmung über die Meliorations-Vergütung kann 
sowohl der Art sein, daß Art uud Maaß derselben sofort im Pachteon-
traet sixirt, oder aber auch daselbst vorbehalten wird, deshalb bei der 
zu jeder einzelnen vorzunehmenden Melioration vorhergehend einzuholen
den Gruudherrlicheu Genehmigung Vereinbarung zu treffen. 

§. 164. 

Als Bodenmelioration gilt jedoch, wo nicht etwa ausdrücklich das 
Gegeutheil abgemacht worden, niemals weder erhöhte Bodenkultur, noch 
die Verwandlung von Buschland in Acker, sondern nur anderweitige, 
etwa durch Ziehen von Gräben, Ent- und Bewässerungen, Reinigung 
von Heuschlägen u. dergl. m. bewirkte Verbesserungen des Pachtstückes. 

§. 165. 

Bei jeder Verpachtung eines Grundstückes des Gehorchslandes muß 
immer darüber ausdrückliche Bestimmung getroffen werden, ob und in 
welchem Betrage der Pächter, falls fein Pachtstück vor Ablauf der 
Pachtzeit verkauft werden sollte, zu entschädigen ist. 
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§. 166. 

Der Pächter darf die auf seinem Pachtstücke vorhandenen Busch-
ländereien nur in zusammenhängenden Flächen in Nutzung nehmen, so 
daß nicht bald hier bald dort einzelne Stücke urbar gemacht uud geackert 
werdeu, souderu stets die ganze zusammenhängende kulturfähige Fläche, 
so weit solches die Loealität und der Waldbestand gestatten, auf ein 
Mal oder allmählig urbar gemacht nnd ausgenutzt wird, bevor eine 
neue abgesonderte in Nutzung zu nehmen ist. 

§. 167. 

Wo Buschland in großer Fläche vorhanden, erstreckt sich die Ver
pflichtung zur zusammenhängenden Nutzung nur so weit, daß der zu
sammenhängende Eompler der zu bearbeitenden Buschländer wenigstens 
3 Losstellen betragen muß. Ist eine so große Fläche zusammenhängend 
bearbeitet worden, so steht es dem Pächter frei, nach Belieben auch 
neue nicht anliegende Strecken in Arbeit zu nehmen. 

Anmerkung.  Bei  Pachtstücken,  d ie auf  Hosesland l iegen,  kann der Gutsherr  
von dieser gesetzlichen Beschränkung in jedem einzelnen Falle dispensiren. 

§. 168. 
Sobald ein in Nutzung genommenes Stück Buschland drei auf 

einander folgende Früchte getragen hat, also sofort nach der dritten 
Ernte, muß der Pächter dem Gemeindegerichte desfallsige Anzeige ma
chen, welches diese Anzeige notirt, und das betreffende Feldstück mit 
einem besondern Merkmal bezeichnet. — Unterläßt Pächter die An
zeige, so unterliegt er einer Geldpön von 25 Kop. S.-M. und ge
setzlicher Bestrafung. 

§. 169. 

Es ist dem Pächter in keinem Falle gestattet, Buschland, welches 
er nicht selbst benutzt, einer andern Person unter irgend welchen Be
dingungen zur zeitweiligen Bearbeitung zu überlassen, mit einziger Aus
nahme des im ß. 396 festgesetzten Falles. 

§. 170. 

Buschland darf der Pächter in Brustacker verwandeln. Von dem, 
was nicht Brustacker geworden ist, darf er nur den 24sten Theil in 
jährliche Nutzung nehmen zu drei auf einander folgenden Ernten; das 
übrige hat er als Holzwuchs zu schonen. 

§. 171. 

Der Pächter eines bäuerlichen Grundstückes hat in keinem Falle 
das Recht, Heu, es mag vor oder nach dem Schnitte geschehen, oder 
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Stroh ohne jedesmalige besondere Erlanbniß des Verpächters zu ver
kaufen. 

§. 172. 

Verpächter dagegen ist verpflichtet, die Erlanbniß zum Ver
kaufe derjenigen Quantität Heu zu ertheilen, welche den Bedarf dessen 
übersteigt, was zur Erhaltung des gesetzlichen Jnventariums an Vieh 
und Pferden erforderlich ist. 

§. 173. 

Jedes Bauergemeiudeglied, welches sich die Übertretung solcher 
Vorschrift zu Schulden kommen läßt, wird von dem Gemeindegericht 
dem Arrest oder einer körperlichen Strafe unterworfen, und hat der 
Verpächter im Wiederholungsfalle das Recht, die Aufhebung des mit 
einem so sorglosen Pächter abgeschlossenen Pachteontraetes von der Be
hörde zu verlangen. 

§. 174. 

Endlich muß bei jeder solchen Verpachtung immer ein suÄ^üMch 
billig Contraet nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Formular ab-

^''geschlossen und gerichtlich doeumentirt werden, in welchem sämmtliche 
Stipulationen zwischen Pächter und Verpächter enthalten sein müssen.— 
Ueber das gesetzlich vorgeschriebene Formular, so wie hinsichtlich des 
nothwendigen Inhalts eines jeden Pachteontraetes, die Art dessen ge
richtlicher Doeumeutirung und die gesetzlichen Folgen solchen Aetes s. 
H. 228 et sey. 

Zweite Abtheilung. 

Besondere Bestimmungen über die einzelnen Arten der 
Pachtnutzung des Gehorchslandes. 

Erste Unter-Abtheilung. 

T r a n s i t o r i s c h e r  Z u s t a n d .  

Frohne. 

§. 175. 

Frohnpacht ist eine jede Pacht, in welcher Pächter das für Nutzung 
des eingeräumten Pachtstückes dem Verpächter zu entrichtende Aequiva-
lent nicht mittelst Geld- oder Naturalzahlung, sondern mittelst Arbeits
leistung prästiret. 
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§. 176. 

Eine zu solcher Arbeitsleistung hinzukommende Naturalabgabe, so
bald selbige nur nicht den vierten Theil der Gesammtleistuug beträgt, 
verändert den Charakter der Pacht nicht, welche gesetzlich als Frohn-
pacht zu betrachten ist. - Erreicht oder übersteigt aber der Werth der 
Natural-Abgabe den vierten Theil des Werthes der gesammten Pacht
leistung, so ist die Pacht als eine gemischte zu betrachten, und unter
liegt den dessallsigen gesetzlichen Bestimmungen. 

§. 177. 

Von der Frohnpacht sind gesetzlich die Knechts- oder Familiendienst-
Verträge zu unterscheiden, wenn gleich auch hier bestimmte Arbeitslei
stungen, durch die eingeräumte Nutzung eines bestimmten Landstückes, 
gelohnt werden. — Als solche Knechts- oder Familiendienst-Verträge 
gelten alle solche, 

in welchen die eingeräumte Landstelle nicht mehr als 5 Losstellen, 
Acker, Gärten und Buschland zusammengerechnet, beträgt; 

L 1) in welchen, abgesehen von der Größe des Landstückes, als Ge
genleistung keine Gespaundienste vorbehalten sind; 

2) der Besitzer zur Bewirthschastuug des ihm zur Nutzung einge
räumten Landes nicht mehr, als ein Pferd oder zwei Ochsen 
nöthig hat; 

3) die Summe der Leistungen nicht 480 Arbeitstage übersteigt; 

4) die vorbehaltenen Dienste entweder gleichmäßig auf das ganze 
Jahr vertheilt, oder aber nur für eine bestimmte Arbeit vor
behalten worden sind; 

5) die Dauer des Dienstverhältnisses nicht auf länger als 12 Jahre 
gestellt worden ist. 

§. 178. 

Dergleichen Dienstverträge, in welchen die ausbedungenen Dienst
leistungen durch Einräumung von Land gelohnt werden, dürfen seitens 
des Grundherrn nur auf Hofesland abgeschlossen werden, indem von dem 
Gehorchsland kein kleinerer Theil verpachtet werden kann, als in §. 139 
als das Minimum festgestellt worden ist. 

§. 179. 

Die Abschließuug von Frohnvertragen ist für alle nach Promulga
tion dieser Verordnung neu fundirt werdende Pachtstellen, sowohl auf 
Hofes- als Gehorchsland, gänzlich verboten und können desfalls verab
redete Contraete in keiner Weise Gültigkeit erlangen. 
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§. 180. 
Desgleichen ist die Abschließnng von Frohnvertragen für alle solche 

Pachtstellen verboten, welche bereits 10 auf einander folgende Jahre un
unterbrochen in Geldpacht vergeben gewesen sind, es sei denn, daß die 
örtliche Bauergemeinde vor dem Kirchspielsgerichte deelarirt, daß das 
Zurückgehen von der Geldpacht auf die Frohnpacht durch Veränderung 
etwa statthabender Conjuuetureu ?e. unumgänglich nothwendig geworden 
ist, in welchem Falle das Kirchspielsgericht nach Erwägung der Um
stände seine Einwilligung zur Abschließuug eiuer Frohnpacht ertheilen kann. 

§. 181. 
Im übrigen ist die Abschließung von Frohnverträgen einstweilen ge

stattet, bis der Landtag, welchem dieser Gegenstand jedes Mal zur 
Entscheidung vorzulegen ist, selbige gänzlich zu untersagen für angemessen 
erachtet, und gelten hinsichtlich derselben alle Bestimmungen, welche §. 
143—175 für Pachten überhaupt getroffen sind. 

§. 182. 
Namentlich ist auch bei der Frohnpacht die Feststellung der Ge-

sammtsumme der von dem Pächter für das ihm zur Nutzung eingeräumte 
Pachtstück dem Verpächter zu entrichtenden Leistung, die also bei der 
Frohnpacht wesentlich in Arbeitsleistung besteht, gänzlich der freien Ver
einbarung zwischen Verpächter und Pächter überlassen. 

§. 183. 

Dagegen unterliegt die Verwendung der stipulirten Gesammtleistung, 
so wie namentlich zu welchen Arbeiten sie gefordert werden darf, zu 
welcher Zeit, das Verhältniß der verschiedenen Arbeiten zu einander, 
so wie die Anzahl der für gewisse Arbeiten zu berechnenden Arbeits
tage ?e. gesetzlicher Vorschrift. S. §. 199—210. 

§. 184. 

Die vom Frohnpächter zu leistende Frohne wird entweder in Fuß
tagen oder in Pferdetagen geleistet, und muß in jedem abzuschließenden 
Frohnpacht-Eontraete der Betrag sämmtlicher Pachtleistu^gen immer in 
einer Anzahl von Fußtagen festgestellt und ausgesprochen werden, welche 
sodann den Maaßstab für die zu leistenden Pferdetage und die vom 
Pächter dem Verpächter zu entrichtenden Natural-Abgaben gewähren, 
indem 5 Pferdetage gleich 7 Fußtagen gerechnet werden. Ueber die Ver
anschlagung der Natural-Abgaben bei der Berechnung nach Fußtagen 
trifft die sub 0. beiliegende Tabelle Bestimmung. 
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§. 185. 

Die Frohnarbeit wird je nach der Zeit ihrer Leistung entweder 1) als 
ordinairer Gehorch, d. h. in bestimmter, der Regel nach für jede Woche 
gleicher und auf einander folgender Anzahl von Arbeitstagen geleistet, 
die das ganze Jahr hindurch mit oder ohne Anspann vom 23. April bis 
zum 29. September jeden Jahres zu prästiren sind, oder 2) als Hülss-
gehorch, d. h. in Arbeitstagen, welche nach Bedarf nur zu einzelnen 
Arbeiten oder gewissen Zeiten mit oder ohne Anspann gefordert werden 
dürfen. Der Gehorch wird ferner entweder unter vom Gutsherrn be
stellter Aufsicht oder nach Reeschen geleistet, indem dem Pächter eine 
bestimmte Stückarbeit übergeben wird, für deren Vollendung demselben 
eine gesetzlich festgestellte Anzahl von Arbeitstagen als abgeleistet entwe
der vom ordinairen oder vom Hülfsgehorch abgerechnet wird, und zwar 
können nachstehende Arbeiten nach der gesetzlichen Bestimmung in Ree
schen vollführt werden: 

1) mittelst des ordinairen Gehorchs: 
a) das Beackern und Einsäen der Winter- und Sommerfelder; 
d) die Holz- und Materialien-Anfuhr im Winter; 

2) mittelst des Hülfsgehorchs: 
a) die Düngerfuhre, 
b) die Korn-, Heu-, Klee-, Kartoffel- und Flachs-Ernte, 
c) das Dreschen der Korn-Ernte. 

§. 186. 
Das Verhältniß der einzelnen vorgenannten Leistungen zu einander 

ist für jede Frohnpacht insofern gesetzlich vorgeschrieben, als von dem 
Gesammtbetrage der Leistungen überhaupt nicht weniger als 50 pEt. or
dinairer Gehorch, uicht mehr als 30 pEt. Hülfsgehorch (wovon 20 
Theile im Sommer und 10 Theile im Winter zu verwenden sind), und 
nicht weniger als 20 pEt. Natural-Abgabe, d. h. bestimmte Landes-
prodnete, oder aus ihuen verfertigte Gegenstände, sein muß. 

tz. 187. 

Außer der im Frohnpacht-Eontraete als Ausdruck für die gesammte 
Pachtleistung festgestellten Anzahl von Arbeitstagen, dürfen im Eontraete 
unter keinem Vorwande noch anderweitige Arbeitsleistungen, auch nicht 
gegen besondere Vergütung, ausbedungen werden. 

§. 188. 
Bei jeder Frohnpacht, die auf eine längere Zeit als 12 Jahre 

abgeschlossen wird, muß sofort im Eontraete ein genau bestimmter Ca
non festgestellt werden, nach welchem fämmtliche Frohnleistuugen in Geld
zahlung eonvertirt werden können. 
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tz. 189. 

Die Feststellung solchen Canons, sowohl hinsichtlich seines Betrages 
als seiner sonstigen Bestimmungen, ist für jeden einzelnen Fall gänzlich 
der freien Vereinbarung zwischen den beiden Contrahenten anHeim ge
stellt. — Er darf jedoch bei keinem Frohnpacht-Eontraete fehlen, widri
genfalls derselbe keine gesetzliche Gültigkeit erlangen kann. 

§. 190. 

Mit Ablauf der ersten 12 Jahre des Frohn-Contraetes tritt der 
Canon dergestalt in gesetzliche Geltung, daß von da ab sowohl der 
Pächter als der Verpächter das Recht hat, auch ohne Zustimmung sei
nes Miteontvahenten auf die Verwandlung der Frohne in Geldzahlung 
nach dem in jenem Canon festgestellten Maaßstabe zu provoeiren, ohne 
daß ihm selbige irgendwie verweigert werden kann. 

§. 191. 

Solche Provoeation auf Verwandlung der Frohne in Geldzahlung 
muß, von welchem der Pachteontrahenten selbige auch ausgeht, späte
stens bis zum Jaeobitage eines jeden Jahres verlautbart werden und 
erlangt bis zum zweiten darauf folgenden Georgi-Termine dergestalt 
Effeet, daß alsdann, also eirea 1^/4 Jahre nach verlautbarter Provo
eation, die Geldleistung an die Stelle der seitherigen Frohne tritt. 

§. 192. 

Der Canon muß jedesmal die ausdrückliche Bestimmung enthalten, 
in welchen Terminen die in selbigem ausbedungenen, an Stelle der frü
heren Frohne tretenden Pachtzahlungen zu leisten sind. — Zur Siche
rung des Verpächters hinsichtlich seiner Pachteinnahme ist es diesem ge
stattet, sich eine Jahrespränumeration in der Art auszubediugen, daß 
selbige bereits zwei Monate vor Eintritt des Geldpachtverhältnisses, also 
an dem vorhergehenden 23sten Februar, von dem Pächter entrichtet 
werden muß. — Eine sonstige Cautionsstipulation für die richtige Ein
zahlung der Pachtrente ist nicht zulässig. 

§. 193. 

Wird von Seiten des Verpächters auf die Verwandlung der Frohne 
provoeirt, so steht es dem Pächter, falls er solches für wünschenswerth 
erachtet, frei, der Pacht seinerseits gänzlich zu entsagen. — Solche 
Entsagung muß Pächter jedoch spätestens bis zu dem Jaeobitage vor 
dem verlangten Eintritt des Geldpacht-Verhältnisses ausdrücklich und be
stimmt deelariren, widrigenfalls er zur Ueberuahme der Geldpacht in 
Grundlage des bestimmten Canons verpflichtet bleibt. — Kommt er 
solcher Verpflichtung nicht nach, so geht er nicht nur ohne weiteres so
fort seines Contraetes verlustig, sondern muß den Verpächter auch, nach 
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richterlichem Spruch, für etwa durch Verabsäumung der rechtzeitigen 
Deklaration verursachten Nachtheil schadlos halten. 

§. 194. 

Wird von Seiten des Pächters auf die Verwandlung der Frohne 
in Geldzahlung provoeirt, so kann derselbe nicht mehr willkührlich, ohne 
Zustimmung Verpächters, von solcher Provoeation zurücktreten, soudern 
ist unbedingt verpflichtet, derselben durch rechtzeitige Erfüllung der im 
Canon hinsichtlich der Verwandlung der Frohne in Geldzahlung festge
stellten Bedingungen nachzukommen. 

Entspricht Pächter solcher Verpflichtung nicht vollständig, so geht 
er ohne weiteres und sofort seiner Pacht und aller aus dem Pachteon-
traete entspringenden Berechtigungen und Forderungen verlustig, falls es 
nicht etwa der Verpächter vorzieht, das seitherige Frohnpacht-Verhält-
niß unverändert fortzusetzen. 

§. 195. 

Frohnpacht-Eontraete, welche bereits vor Promulgation dieser Ver
ordnung auf immerwährende Zeiten abgeschlossen worden, sind in Ge
mäßheit des §. 146. als solche gesetzlich anzusehen, die annoch 50 
Jahre zu dauern haben. — Die ersten 12 Jahre von Promulgation 
dieser Verordnung an sind solche Eontraete unverändert zu belassen. — 
Nach Ablauf dieser Zeit aber müssen hinsichtlich ihrer dieselben Bestim
mungen beachtet werden, welche das Gesetz für alle neu abzuschließende 
langjährige Frohnpachten vorschreibt, namentlich müssen Verpächter und 
Pächter sich noch vor Ablauf solcher Zeit über den Canon hinsichtlich 
der Umwandlung der Frohne in Geldzahlung einigen, in Grundlage 
welches jeder von ihnen, nach abermaligem Verlauf von 12 Jahren, 
auch einseitig die Verwandlung der Frohne zu verlangen berechtigt sein 
soll. Kommen die Contrahenten nicht rechtzeitig hinsichtlich des Canons 
überein, so ist der Contraet mit dem Ablauf der gesetzten Frist von 12 
Jahren als gehoben zu betrachten. 

§. 196. 

Alle sonstige Frohnpachten, welche bereits vor Promulgation die
ser Verordnung abgeschlossen worden sind, gleichviel ob kurze oder lang
jährige, verbleiben bis zu ihrem eontraetlichen Ablaufe unverändert in 
Kraft, ohne den Bestimmungen gegenwärtiger Verordnung zu unter
liegen, welche erstlich nach Ablauf bei Prolongationen oder Uebertra-
gungen auf andere Personen in gesetzliche Wirkung treten. 

tz. 197. 

Bei kurzen Frohnpachten, d. h. solchen, deren eontraetliche Dauer 
den Zeitraum von 12 Jahren nicht überschreitet, ist die Feststellung 
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eines Canons, nach welchem die Frohne in Geldzahlung umzuwandeln 
ist, gesetzlich nicht nothwendig. 

§. 198. 

Ueber die Verwendung der von dem Pachter dem Verpächter zu 
leistenden Frohnleistung zu verschiedenen Arbeiten, über die Zeit, wenn 
selbige prästirt werden müssen, so wie über die gesetzliche Berechnung 
der Arbeitstage für die in Neeschen geleisteten Arbeiten enthält nachste
hendes Arbeits-Regulativ die näheren gesetzlichen Bestimmungen. 

i 

Arbeits - Regulativ. 

§. 199. 

Der Betrag der vom Pächter in Neeschen zu leistenden Arbeiten 
unterliegt nicht der freien Vereinbarung, sondern ist für gewisse Arbeiten 
vom Gesetze, im Verhältuiß zn der eontraetlich stipulirten Gesammt-
leistung an Arbeitstagen, festgestellt; jedoch sollen Neeschen überhaupt 
nur da stattfinden, wo sie eontraetlich ausdrücklich stipulirt sind. 

tz. 200. 
Den Maaßstab hiebei giebt die Anzahl der vom Pächter in jeder 

Woche zu leistenden ordinairen Gehorchstage in der Art, daß derselbe 
auf jeden solchen wöchentlichen Gehorchstag, was folgende Arbeiten an
betrifft, zu deren Leistung in Reeschen nur in dem bezeichneten Maaße 
verpflichtet werden darf: 

Nechtsgemohnheit nach dem §. 65. der D.-V. von 1804 und Pct. XIV. des 

Wackrntmches. 

das Beackern und Einsäen von 4 Losstellen Korn- und Hülsen
früchte, im Winter- und Sommerfelde zusammen genommen, 
welche Reeschen aus dem ordinairen Sommergehorch zu leisten 
sind; 

Nechtsgcwohnhcit nach Pct. VIl. dcs Wackenbuches. 

k) das Abernten von gleichfalls 4 Lofstellen, in beiden Feldern zu
sammen, wobei der Pächter das Korn, auch nach örtlicher Ge
wohnheit in Kujen oder Stirten aufzustellen nnd die zu letztern 
erforderlichen Hölzer anzuführen hat, wenn dieselben vom Felde 
nicht weiter als 3 Werste entfernt sind; 

e) das Abernten von Vk Losstelle Flachs, wobei Pächter die Saat 
abzuschneiden und selbige auf das, von ihm anzufertigende Gerüst 
zum Trocknen aufzulegen verpflichtet ist. Diese Reesche ist jedoch 
dergestalt in die 4 Lofstellen der Kornschnitt-Reesche mit einzu
rechnen, daß in demselben Maaße, in welchem sie gefordert wird, 
die Kornschnitt--Reesche vermindert werden muß; 
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ll) das Einernten von ^4 Lofstelle Kartoffeln, wobei Pächter selbige 
auch in Mieten legen, oder an den Ort der Aufbewahrung hin
führen und bergen muß; 

0) das Einernten und Bergen von einer Lofstelle zweischürigen Klees. — 
Erhält der Pächter einen kleineren Flächenraum an Klee, so kann 
ihm für jede halbe Lofstelle weniger im zweischürigen Kleefelde 
eine ganze zum Heumachen mehr zugemuthet werden und umge
kehrt, wenn er nicht 4 volle Lofstellen im Heuschlage bekommt, 
darf ihm nur die Hälfte der an solchem Betrage mangelnden 
Fläche im zweischürigen Kleefelde mehr gegeben werden. 

Wegen der Aorde, Nechtrgewohnheit nach Pct. IX. des Waekenbnches. 

§. 201. 

Zu allen Arbeiten, welche in Reeschen geschehen sollen, muß sich 
der Gesindewirth mit seinem gesammten Arbeitspersonal, von welchem 
nur die Wirthin uud der zur Leistung des ordinairen Gehorchs dem Hofe 
zu stellende Arbeiter ausgenommen bleibt, einstellen. Während der Dauer 
einer solchen Reeschenarbeit darf aber von dem mit selbiger beschäftigten 
Pächter keine weitere Hülfsarbeit gefordert werden, nnd hat derselbe nur 
seinen ordinairen Gehorch jedenfalls fortzuleisten, so wie auch, falls 
solches verlangt wird, bei der Korde die Hülfstage zu stellen, welche 
erforderlich sind, um zu den Wochentagen des ordinairen Gehorchs, die 
7 Fußtage, welche die Korde leisten muß, zu ergänzen. 

§. 202. 
Hat Pächter die ihm übertragene Reesche vollendet, so darf er vor 

Ablauf von drei Tagen nicht wieder zu anderer Reeschenarbeit verpflichtet 
werden. 

§. 203. 

Hinsichtlich Veranschlagung der für die verschiedenen landwirthschaft-
lichen Arbeiten zu berechnenden Arbeitstage gelten nnabweichlich folgende 
Bestimmungen: 

Ergänzende Dejlimmung v. I. 1845 §. 10 s. 

.1) für eine Lofstelle Ackerland wird beim ersten Pfluge 1 Pferd̂ etag, 
beim zweiten und dritten Pfluge für jeden 2/4 Pferdetag berechnet; 

Ergänzende Leftimmung v. I. 1845 K. 10 ll. 

für das Beackern einer Lofstelle einjährigen Klees werden l'/z 
Pferdetage, bei zweijährigem Klee 2, bei drei- nnd mehrjähri
gem 3 Pferdetage berechnet. Wo dagegen der Klee im Brach
felde gebaut und nach dem ersten Schnitt umgestürzt wird, ist 
für eine Lofstelle nur eiu Pferdetag zu vergüten. 
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Acchtsgcwohnheit nach Pct. XIV. des Wackenbuchcs nnd Erg. Dcst. v. I. 

1845 §. 10 s. 

Bei Bearbeitung der Hofesfelder nach Neeschen muß für dreimali
ges Pflügen und Eggen einer Lofstelle, mit Einschluß des Bestens, 
41/2 Pferdetage berechnet werden; 

Ncchtsgcwohnhcit nach Pct. VI. des Wackcnbuches und Erg. Kest. K. 10 e. 

e) bei der Düngerfuhr werden 14 Fuder auf einen Pferdetag gerechnet; 

Nechtsgcwohnheit nach Pct. VII. dcs Wackcnbuches und Erg. Dcst. v. I. 

1845 §. 10 b. 

bei der Kornernte werden im Durchschnitt für eine Lofstelle 4 
Fußtage berechnet, wobei das Aufstellen des Korns je nach der 
örtlichen Gewohnheit in Kujen oder Stirten mit inbegriffen ist; 

Erg. Kcst. v. I. 1845 §. 10 e. 

e) beim Nausen des Flachses werden für eine Lofstelle 8 Fußtage 
gerechnet, wobei das Abschneiden und Bergen der Saat mit in
begriffen ist; 

Erg. Dest. v. I. 1845 §. 10 e. 

5) für das Aufnehmen der Kartoffeln und deren Wegführen und 
Bergen werden auf jede Lofstelle 3 Pferdetage und 15 Fußtage 
vergütet; 

Ncchtsgcwohnheit nach I'Lb. v. Pct. 2. der A.-V. von 1804, Erg. §. 29. v. I. 

1809, dem Wackcnbuche Pct. VIII., und Erg. Kest. v. I. 1845 

K. 10 b. und e. 

ß) beim Heumachen muß jeder Fußarbeiter täglich einen Flächenraum 
von l^/z Lofstellen abmähen. — Geschieht die Arbeit in Ree
schen, so müssen für das Abmähen, Zusammennehmen und Auf
stellen des Heuertrages einer Lofstelle 2 Fußtage berechnet werden; 
für das Kleeheumachen dagegen 4 Fußtage für jede Lofstelle; 

Nechtsgewohnheit nach Pct. X. des Wackcnb. und Erg. Dcst. v. I. 1845 

§. 10 t>. 

I») beim Dreschen mit Flegeln aus der Hand werden für je 2 Fu
der, zu 40 Lpfd. ein jedes, 1^/2 Fußtage vergütet. Geschieht 
das Dreschen in Reeschen, so werden für jede Lofstelle 3 Fuß
tage gerechnet, wobei die Drescher das Korn in der Heizriege selbst 
aufstecken müssen. Das Dreschen nach Reeschen kann jedoch nur 
alsdann stattfinden, wenn die gesammte Ernte der Sommer- und 
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Winterfelder gleichmäßig unter der Bauerschaft vertheilt worden 
ist, in welchem Falle für jede reviforifche Lofstelle 3 Tage zu 
vergüten sind; und weil in Folge der B.-V. von 1804 die Ernte 
im Durchschnitte angenommen worden, so dürfen von beiden Theilen 
keine Nachrechnungen in Rücksicht des Erdreschens der im Wacken-
buche augezeigten gesetzlichen Aussaat des Winter- und Sommer
feldes gemacht werden, die Ernte mag davon geringer oder grö
ßer als 4 Fuder von einer Lofstelle ausfallen; es versteht sich 
hierbei von selbst, daß die Drescher das angeführte Korn in der 
Heizriege aufzustecken haben. 

Ncchtsgcuwhnhcit nach Pct. XV. des Wackcnb. 

Alle vor Michaelis gebrauchten Dreschtage müssen von dem 
Sommergehorche genommen und von diesem in Abzug gebracht 
werden. 

Für Riegenkerle, Mälzer u. dgl. sind für 7 Tage zu Fuß, 5 
Tage zu Pferde zu berechnen; 

Ncchtsgcwohnhcit nach Pet. XVI. und XVII. des Wackcnli. und Erg. Drst. 

v. A 1845 §. 10 A. 

j) für jeden Faden einfcheitigen Brennholzes, welcher 6 Fuß hoch, 
eben so breit und <Zlle lang ist, den der Pächter auf eine 
Entfernung von 7 Werst aufhauen und anführen muß, wird dem
selben 1 Pferdetag vergütet; bei größerer Entfernung findet die 
Berechnung nach der obrigkeitlich emanirten Holzfuhr-Tabelle statt. 

Auf gleiche Weise, wie beim Brennholze, wird die Vergü
tung bei Anfuhr von Bauholz je nach der Entfernung berechnet; 

Erg. Sejl. v. I. 1845 §. 10 k. 

li) auf die Fuhre werden nur 7 Löf Roggen oder 40 Lpfd. Hin
fracht und 30 Lpfd. Rückfracht und für den Hinweg 35 Werst, 
für den Rückweg 40 Werst für jeden Tag gerechnet;' 

Ncchtsgcwohnheit nach Pct. IX. des Wackenb. 

I) jede Korde, sowohl beim Vieh, als beim Brandweinbrande, wird 
zu 7 Fußtagen die Woche berechnet, welche dem Pächter zu der
selben Zeit, wo die Korde gestellt wird, vom ordinairen oder 
Hülfsgehorch abzurechnen sind. Was und wie viel die Korden
arbeit betragen soll, muß im Eontraete ausdrücklich bestimmt sein. 

§. 304. 

Es ist dem Grundherrn gestattet, die im Winter zu leistenden or
dinairen Pferde-Arbeitstage nicht in jeder Woche gleichmäßig zu nehmen, 
sondern deren Betrag im Ganzen oder theilweise, mit Beobachtung der 
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Bestimmung der Holzfuhr-Tabelle, zur Holzansuhr zu bestimmen, wo 
denn jeder Pächter das von ihm anzuführende Holzquantum im Lause 
des Winters nach den angewiesenen Stellen zu liefern und daselbst auf
zustapeln hat. 

Erg. Pest. v. I. 1845 §. 10 f. 

205. 

Fuhren dürfen nicht bei ganz schlechtem Wege, auch nicht in der 
Saat- und Erntezeit genommen werden, und muß iu jedem Frohn-
Pachtcontraete darüber ausdrückliche Bestimmung getroffen sein, wie viel 
Tage von der festgesetzten Leistung au Arbeitstagen, mit Einschluß des 
Wartetages, und auf welche Entfernung der Pächter jährlich als Fuhr
tage zu leisten hat. Dem Verpächter ist dabei unbenommen, diese Tage 
auch anderweitig zu verwenden; nur darf er dem Pächter nicht mehr 
Fuhrtage auferlegen, als verabredet worden. 

Erg. Dest v. I. 1845 §. 12. 

§. 206. 
Der Frohnpächter muß seine Arbeiter auf desfallsiges Verlaugeu 

des Verpächters mit den, zum Ackerbau und sonstigen landwirtschaft
lichen Arbeiten nöthigen Gerätschaften, die in gutem, brauchbaren Zu
stande sein müssen, an den Ort, wo die Arbeit auszuführen ist, stellen. 
Wird der verlangte Arbeiter durch Umstände, die nicht von ihm abhän
gen, verhindert, diejenige Arbeit zu verrichten, zu welcher er bestellt 
worden, so mag der Gutsbesitzer zusehen, ihn anderweitig zu beschäf
tigen; dem Pächter ist jedenfalls der Arbeitstag in Anrechnung zu brin
gen. Bei Neeschenarbeiten findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

Nechtsgcwohnhcit nach dem Erg. K. 32 v. I. 1809. 

§. 207. 

Denjenigen Arbeitern, welche aus einer Entfernung von mehr als 
10 Werst nach dem Pnnete, wo ihnen Arbeit angewiesen ist, zur Ab
leistung des ordinairen Gehorchs kommen müssen, wird für diesen weiten 
Hin- und Rückweg für je 6 Arbeitstage ein halber Tag, wo die Ent
fernung mehr als 20 Werst beträgt, ein ganzer Tag vergütet. 

Nechtsgewohnheit nach dem Erg. 24 u. 26 nnd Erg. Dest. v. I. 1845 

K. 10 k. 

§. 208. 
Der Frohnarbeiter darf im Durchschnitt des ganzen Jahres nicht 

mehr als 12 Stuudeu binnen 24 Stunden zur Arbeit angehalten wer
den. — Wenn er eine Arbeit in kürzerer Zeit vollendet, als für selbige 
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in H. 204. eingeräumt ist, darf er an demselben Tage zu keiner wei
tern Arbeit genöthigt werde». 

Acchtsgcwohnhcil nach dem Pcl. XIV. dcs Wackcnb. 

§. 209. 

Es ist dem Verpächter frei gestellt, die etwa im Sommer übrig 
bleibeudeu Hülfs-Gehorchstage auf den Winter zu übertrage«; uicht 
aber umgekehrt Winter-Gehorchstage auf deu Sommer; auch darf die 
Frohnleistuug des, mit St. Georgii endigenden ökonomischen Jahres 
nicht auf das nächstfolgende Jahr übertragen werden, es sei denn, daß 
der Pächter selbst am Unterbleiben der vollständigen Ableistung schuld ist, 
oder um Aussetzung eines gewissen Theiles seiner Leistung auf eine an
dere, ihm etwa gelegenere Zeit nachgesucht hat, in welchem Falle nur 
15 Proeent der Gefammtleistung des betreffenden Pächters auf daS nächst
folgende Jahr als Frohngehorch übertragen werden dürfen; der diese 
Proeente sonst noch übersteigende schuldige Gehorch soll, in Geld ver
anschlagt, auf andere Weise liquidirt werden. 

Ncchtegcwohnhcit nach dcm Pct. XX. dcs Wackcnbuchs, Erg. Kcst. v. I. 

1845 §. 10 i. 

§. 210. 
Verpächter ist verbunden, jede Abtheilung des Hülssgehorchs, näm

lich den von St. Georgi bis St. Michaelis, sowie den von Michaelis 
bis St. Georgi, auf dem Kerbstocke besonders zu verzeichnen, und 
ebenso wiederum Pferde- uud Fußtage gesondert. Auch müssen die ab
geleisteten Arbeitstage von Monat zu Monat mit dem Pächter berechnet 
werden; ist solches unterlassen worden, so sind entstehende Irrungen alle 
Mal zum Nachtheil des Verpächters zu entscheiden, es sei denn, daß 
Pächter, ungeachtet deSfallsiger Forderung, zum Berechnen nicht erschie
nen ist. 

Zweite Uuter-Abtheiluug. 

Naturalpacht. 

§. 211. 
Naturalpacht ist eine solche, in welcher Pächter für das ihm zur 

Nutzung eingeräumte Pachtstück dem Verpächter als wesentlichstes Aequi-
valent eontraetlich ein bestimmtes Quantum von Boden-Erzeugnissen, 
namentlich von Korn, zu entrichten hat. 

§. 212. 

Das Abschließen von Naturalpacht-Verträgen ist gesetzlich gestattet, je
doch müssen Verpächter und Pächter dabei immer über einen festen, im Na
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turalpacht-Contracte auszusprechenden Preis Vereinbarung treffen, für 
welchen der Pächter jeder Zeit berechtigt ist, seine Naturalleistung durch 
Geldzahlung abzulösen, und sich solchergestalt den allzu beeinträchtigenden 
Folgen übermäßiger Theurung oder Mißernte, hinsichtlich seiner Pacht
leistung zu entziehen. 

§. 213. 

Desgleichen muß bei jeder langjährigen, d. h. auf längere Zeit 
als 12 Jahre abgeschlossenen Naturalpacht immer ein bestimmter Canon 
festgestellt sein, in Grundlage dessen die Natural-Leistung nach Ablauf 
von 12 Iahren gänzlich, und zwar sowohl auf Provoeatiou des Ver
pächters als des Pächters, in Geldzahlung verwandelt werden muß. — 
Der Betrag solchen Canons ist ganz der freien Vereinbarung zwischen 
Verpächter und Pächter anHeim gestellt, und gelten hinsichtlich desselben 
überhaupt alle in den §§. 188 — 194. hinsichtlich des Canons bei der 
Frohnpacht ausgesprochene, gesetzliche Bestimmungen. 

§. 214. 

In allen übrigen Beziehungen gelten für die Naturalpacht die 
sämmtlichen in §§. 143—174. für alle Pachten überhaupt festgestellten 
Bestimmungen. 

Dritte Unter-Abtheilung. 

G e m i s c h t e  P a c h t e n .  

§. 215. 

Als gemischte Pachten werden solche gesetzlich angesehen, bei wel
chen Pächter seine Pachtleistung eines Theiles in Geld, andern Theiles 
mittelst Frohnarbeit oder Naturalabgabe prästiret, oder aber das ganze 
Pachtäquivalent in Frohnarbeit und Naturalabgabe dergestalt zu leisten 
ist, daß die Frohne nicht mehr als dreiviertel der Gesammtleistuug be
trägt. — Sobald die Frohne in größerem Maaße vorhanden ist, hört 
das Pachtverhältniß auf ein gemischtes zu sein, und ist vielmehr als 
Frohnpacht zu betrachten. 

§. 216. 

Das Abschließen von gemischten Pachteontraeten ist, je nachdem 
selbige Stipulationen gleichzeitig über Frohn- und Geldleistung, oder 
über Frohn- und Naturalleistung, oder endlich über Natural- und Geld
leistung enthalten, so lange und in so weit gesetzlich gestattet, als das 
Abschließen von Frohn- und Naturalpachten selbst erlaubt ist. 
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K. 217. 

Ueberhaupt unterliegen die gemischten Pachten, hinsichtlich der ein
zelnen Arten der bei selbigen abgemachten Pachtleistungen, in jeder Be
ziehung den gesetzlichen Bestimmungen, entweder für die Frohn- oder 
Natural- oder Geldpacht. — Namentlich muß für die Frohn- und Na
turalleistungen stets ein Ablösungs-Canon in der in den 188—194. 
bestimmten Weise und Berechtigung festgestellt werden, und unterliegen 
die Frohuleistungeu sämmtlichen Bestimmungen des Frohnarbeits-Regu
lativs §. 199-210. 

§. 218. 

Um bei Abschließnng von gemischten Pachtcontracten einen bestimm
ten Ausdruck für die Gesammtleistung sowohl, wie eine übersichtliche 
Proportion der verschiedenartigen einzelnen Leistungen zu einander zu er
langen, ist in diesen Contraeten immer die Gesammtleistung nach Geld
werth in landesüblicher Münze zu bezeichnen, und alsdann im Contraete 
festzustellen, welchen Theil solcher Gesammtsumme der Verpächter nach 
einer festzustellenden Taxe, uud zwar zu 15 Kop. S.-M. für den 
Fußtag und 20 Kop. S.-M. für den Pferdetag gerechnet, in Frohn-
leistungen, und zwar in welchen Frohnleistungen und zu welcher Zeit in 
Anspruch zu nehmen berechtigt sein soll. 

Dritte Abtheilung. 

D e f i n i t i v e r  Z u s t a n d .  

§. 219. 

Die Geldpacht, d. h. eine solche, in welcher das vom Pächter 
dem Verpächter für Einräumuug eines Pachtstückes jährlich entrichtete 
Aequivalent ausschließlich in Geldzahlung besteht, unterliegt nur den in 

146—174. für alle Pachten überhaupt vorgeschriebenen Regeln; im 
übrigen ist selbiger vollkommen frei und kann namentlich auch der Be
trag der vom Pächter jährlich zu zahlenden Pachtrente, ohne alle gesetz
liche Beschränkung, nach freiem Übereinkommen zwischen den beiden 
Pacht-Contrahenten, festgestellt werden. 

§. 220. 
Ist eine solche Geldpacht auf Erben und Erbnehmer abgeschlossen, 

wie etwa mittelst Contractes auf 2 Vererbungen oder langjähriges Pacht-
verhältniß :c., so darf Verpächter dem Pächter nicht sofort bei einma
ligem Ausbleiben einer Pachtterminzahlung seines Contractes verlustig 
ansehen, sondern mag derselbe sich in dem Vermögen des Pächters, 
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mittelst richterlicher Beitreibung und Ereeution, beliebigen Falls für den 
Belang seiner Forderung bezahlt machen. 

§. 221. 

Wiederholt sich indessen solcher Fall bei der nächsten Terminzahlung 
nochmals, so daß also der Verpächter zwei Termine hinter einander ent
weder die Zahlung ereditireu, oder beitreiben lassen müßte, so hat der
selbe das Recht, seinen Eontraet aufzuheben und den Pächter mit gericht
licher Hülfe aus der Pachtstelle zu ermittiren. 

§. 222. 

Ist in solchem Falle ein natürlicher und designirter Erbe des er-
mittirten Pächters vorhanden, so hat derselbe das Recht, die Übertra
gung des Contraetes auf feine Person insofern zu verlangen, als er so
fort die^Mnwffrückstände seines Pachtvorgängers dem Verpächter ein
zahlt. 

§. 223. 

Solche R?n5enrückstände dürfen jedoch niemals den Betrag zweier 
halbjährlicher Terminzahlungen, oder also einer Iahres-Pacht übersteigen; 
indem falls Verpächter dem Pächter ein weiteres ereditirt hat, solches 
als ein der Person des letztern, nicht aber dem Pachtstücke gewährter 
Credit zu betrachten ist, und demnach von dem eintretenden Erben nicht 
in Anspruch genommen werden darf. 

§. 224. 

Verpflichtet dagegen kann der Erbe bei stattgehabter Exmission sei
nes Erblassers aus der Pacht zur Ueberuahme und Fortsetzung derselben 
nicht werden. 

§. 225. 

Wird dagegen die Pachtstelle durch den Tod des Pächters zeitweilig 
erledigt, und tritt mithin die Erbfolge auf dem natürlichen Wege 
ein, so muß sich der Erbe allerdings dem von seinem Erblasser auf Er
ben und Erbnehmer abgeschlossenen Pachteontraete unterziehen und kann 
sich solcher Verpflichtung, welche Erblasser an seine Hinterlassenschaft ge
knüpft hat, nur dadurch erledigen, daß er dieser Hinterlassenschaft über
haupt entsagt, und mithin aufhört, Erbe zu seyn. 

§. 226. 

Tritt der im §. 225 bezeichnete Fall ein, daß ein auf Erben und 
Erbnehmer abgeschlossener Pachteontraet dadurch seine Endschaft erreicht, 
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daß der berufene Erbe auf feine ganze Erbschaft Verzicht leistet, so wird 
auch Verpächter seiuer Contraets-Verpflichtung vollkommen ledig, uud ver
bleibt das Wirthschaftö-Inventarium des letzten Pächters ohne alle Ver
gütung als eisernes Inventarium auf dem Pachtstücke, auch wenn es nicht 
als solches eontraetlich oder gesetzlich eonstitnirt worden. 

§. 227. 

Der Geldpächter ist auch bei langjährigen Pachten nicht berechtigt, 
das gepachtete Grundstück theilweise oder ganz, ohne jedesmalige ausdrück
liche Einwilligung des Verpächters, weiter zu verpachten oder in Snb-
arreude zu vergeben. 

Anhang. 
Bestimmungen über den Pacht-Cvntract. 

Z. 228. 

Ueber jede Verpachtung eines Grundstückes an Bauer - Gemeinde-
Glieder, es mag nun eine Frohn-, Natural- oder Geldpacht oder eine ge
mischte Pacht sein, muß zwischen Pächter und Verpächter ein ausdrückli
cher Eontraet abgeschlossen werden, in welchem alle beiderseitig übernom
menen Verpflichtungen festgestellt und ausgesprochen sein müssen. — Ab
machungen außer und neben den im Eontraet aufgenommenen sind gesetz
lich unstatthaft und ungültig. 

§. 229. 

Pachteontraete, welche zwischen Gutsherren uud Bauergemeinde-Glie-
dern zu Stande kommen, müssen schriftlich abgeschlossen und in dem Cor-
roborationsbnch des örtlichen Kirchspiels-Gerichtes eingetragen werden, um 
gesetzliche Gültigkeit und verbindende Kraft zu erlangen. 

§. 230. 

Pacht - Contraete zwischen Bauergemeinde-Gliedern unter einander 
können nach Belieben auch mündlich, durch eine von beiden Contrahenten 
vor dem örtlichen Gemeinde-Gerichte zu Protoeoll gegebene Deklaration 
abgeschlossen werden, müssen aber entweder in das Buch des Gemeinde-
Gerichtes eingetragen, oder, falls die Coutrahenten solches vorziehen, im 
Kirchspiels-Gerichte corroborirt werden, widrigenfalls sie keine gesetzliche 
Gültigkeit gewinnen können. 
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§. 231. 

Ehe die Eintragung eines Eontraetes in das Eorroborations- oder 
Eontractenbuch geschieht, ist selbiger vou der Behörde zu beprüfen, ob er 
mit denen in diesem Gesetze je nach den verschiedenen Pachtarten enthal
tenen Vorschriften übereinstimme, so wie, ob bei Verpachtung publiker 
Grundstücke die Genehmigung des Domainenhofes, bei Verpachtungen, 
welche Arrendatoren privater Güter oder Prediger über Pastoratsländereien 
abgeschlossen, die Zustimmung der Grundeigenthümer oder refp. der Kirch-
spiels-Eingepsarrten erfolgt sei, und desgleichen ob, wenn der Eontraet 
von einem Frauenzimmer abgeschlossen, dessen Enrator Wissenschaft um 
selbigen habe. Wenn diese Requisite fehlen, so ist der Eontraet ungültig 
und wird ihm mithin die Eorroboration verweigert. 

§. 232. 

In jedem zwischen Gutsherrn und einem Bauergemeinde - Gliede 
abgeschlossenen Pachteontraete muß genau bestimmt sein: 

1) der Gegenstand, der dem Pächter zu Nutzung übertragen wird, 
und welchen derselbe in Hinsicht seiner Lage, Größe, und Grän-
zen in Gegenwart zweier untadelhasten Zeugen in Augenschein 
genommen haben muß; 

2) die Art, wie der Pächter das ihm überlassen? Grundstück be
nutzen darf. S. §. 166-172; 

3) die Dauer der Verpachtung, welche jedoch jedes Mal mit dem 
Georgentag, als dem Schluß des ökonomischen Jahres, ablau
fen muß; 

Anmerkung. Dieser Punct fällt bei der Verpachtung auf 2 Vererbungen bin-
weg, wo sich über den Termin des Contractsablaufs nichts bestimmen 
läßt. 

4) der Zustand des Grundstücks und des etwa vorhandenen, zum 
Grundstücke gehörenden eisernen Inventar«, damit beide nach 
Ablauf der Pachtjahre in derselben Güte und Anzahl, in der 
sie empfangen worden, wieder abgegeben werden; 

5) die Art und das Maaß der Leistung und aller sonstigen Ver
pflichtungen, zu welchen Pächter sich verbindet, wie auch die Zeit, 
zu welcher sie geschehen sollen, wobei namentlich die gesetzlichen 
Vorschriften hinsichtlich der Frohn- und Natural-Eontraete in 
§. 175—210, so wie Z. 209—214 zu berücksichtigen sind; 

6) die etwa vom Pächter zu bestellende Eaution, so wie deren 
Art und Größe. S. §. 183; 

7) ob der Verpächter oder der Pächter den während des Pacht-
Eontraetes durch Zufall entstandenen Schaden zu tragen habe, 
wie und nach welchem Maaßstabe? 
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8) die etwa dem Pächter oder seinem Erben vom Verpächter nach 
Beendigung der Pacht und Abgabe des Pachtstückes zu leistende 
Vergütung für Meliorationen, f. §. 161—164; 

9) die Schadloshaltung, welche etwa Verpächter dem Pächter zu 
gewähren hat, falls das Pachtstück vor Ablauf der coutract-
lichen Pachtzeit verkauft und mithin dem Pächter entzogen wer-
follte, s. §. 165. 

§. 233. 

Pacht - Contracte, in welchen nicht über die in §. ZW aufgenom
menen Gegenstände Bestimmung getroffen worden, erkennt die Behörde 
zur Begründung eines Klagerechtes eben so wenig an, als Bedingungen, 
deren nicht ausdrücklich im Eontraete selbst Erwähnung geschehen. 

§. 234. 

Wenn Verpächter sich im Pacht - Vertrage eine Conventional - Pön 
für den Fall ausbleibender Zahlung oder Leistung stipuliren läßt, so darf 
sie die gesetzlichen Zinsen eines Jahres, d. h. 6 pEt. von der Pacht 
oder der Schuld, nicht übersteigen. 

§. 235. 

Alle Pacht-Contraete zwischen Gutsherren und Bauergemeinde-Glie
dern müssen, je nachdem selbige Frohn-, Geld-, Naturalien- oder ge
mischte Pachten betreffen, auf gedruckten rubr. Contraetbogen, jedoch nicht 
auf Stempelpapier, nach dem für die einzelnen Pachtarten vorgeschriebe
nen Formulaire, s. Beilage litt. I) , verschrieben sein. 

§. 236. 

Alle Pacht-Contraete, in denen nicht alle hinsichtlich des Pachtver
hältnisses zwischen den Contrahenten stipulirte Bedingungen und Verab
redungen aufgenommen sind, so daß vielmehr außer dem Wortlaute des 
Contractes, heimlicher Weise oder zur Schädigung dritter Personen noch 
anderweitige Abmachungen zwischen den Contrahenten bestehen, sind ge
setzlich als simulirte Contracte anzusehen und dem Betrüge gleich zu 
achten. 

§. 237. 

Ein simulirter Eontraet kann vor dem Gesetze in keiner Weise Gül
tigkeit erlangen, sondern unterliegen die Contrahenten sowohl, wie sammt-
liche Mitwisser und Betheiligte, für die Verfchulduug solcher Simulation 
der gesetzlichen Strafe des Betruges. 
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§. 238. 

Jeder, der eingeständig oder gerichtlich überführt ist, einen simulirten 
Contract abgeschlossen zn haben, verliert das Recht, noch ferner für feine 
Person zu contrahiren, und ist hinsichtlich dieses Actes dergestalt unter 
Curatel zu setzen, daß künftig Namens seiner der Curator in vorkommen
den Fällen die Contracte abzuschließen und zu unterschreiben hat. 

Gesetzliche Verpflichtungen und Berechtigungen der 
Pachtcontrahenten. 

§. 239. 

Außer den Verpflichtungen und Berechtigungen, welche Pächter und 
Verpächter im Pacht-Contraete gegen einander eingegangen sind, hat der 
Pacht-Contraet noch gewisse gesetzliche Folgen für die betheiligten Per
sonen; namentlich muß Pächter, auch ohne besondere Festsetzung im Con
tract, alle öffentlichen Leistungen und Abgaben, welche nach Verhältniß 
zu der Gemeinde, seiner Person und dem gepachteten Grundstück obliegen, 
für sich selbst, sowie für seine Familie und sein Dienstvolk erfüllen und 
bezahlen. 

§. 240. 

Wenn ein Bauer-Gemeindeglied von dem Gutsherrn ein Grundstück 
gepachtet hat und das Gut, zu dem solches Grundstück gehöret, durch 
Kauf, Tausch, Legat, Geschenk oder Arrende in andere Hände übergeht, 
so kann deshalb der Pacht-Contract nicht vor seinem regelmäßigen Ab
lauf durch einseitiges Verfahren entweder des Pächters oder des neuen 
Gutsherrn, welcher in die Rechte des Verpächters getreten, aufgehoben 
werden. 

§. 241. 

Verpächter darf Pächter auf keinerlei Weise in contractmäßiger Be
nutzung der verpachteten Stelle stören, sondern muß ihn vielmehr gegen 
Beeinträchtigungen, die er, der Pächter, nicht selbst abzuwehren vermag, 
schützen. 

§. 242. 

Die Pacht und die Disposition der Pacht kann nur mit Bewilligung 
des Verpächters, welche bei dem Gemeindegerichte schriftlich prodncirt 
werden muß, ganz oder theilweise einem andern übertragen werden, wi
drigenfalls der Contract vom Verpächter aufgehoben werden kann. 

§. 243. 

Jede Klage aus einem Pachtvertrag, der vom Gegentheil nicht wi
dersprochen wird, ist als liquid anzusehen, uud die Erfüllung des Ver-
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trags, auf des klagenden Theils Verlangen, durch die Behörde exeenti-
vifch zu bewirken. 

§. 244. 

Hat der Pächter bei Übernahme der Pacht keine Eaution gestellt; 
so ist selbst bei solchen Forderungen Verpächters, die vom Pächter noch 
nicht ausdrücklich oder stillschweigend als liquid auerkaunt sind, auf Ver
pächters Verlangen und Gefahr, durch ereeutive Maaßregeln der Pächter 
zur Erfüllung anzuhalten. Erweiset sich aber bei fernerer Verhandlung 
der Sache die Unrechtfertigkeit besagter Forderungen, so hat Verpächter 
nicht nur Pächtern allen entstandenen Schaden zu ersetzen, sondern auch, 
aus Erkenntniß der kompetenten Behörde, eine angemessene Strafe in die 
Gebietslade der Gemeinde, zu welcher Pächter gehört, zu erlegen. 

§. 245. 

Wenn der Pächter sich weigert, unter irgend einem Vorwande, über
nommene Dienstleistungen zn erfüllen, so kann er, um ein Stocken in den 
ökonomischen Angelegenheiten zu verhüte«, durch exeeutivische Zwangs
mittel zur Erfüllung vom Gericht angehalten werden; wobei ihm jedoch 
der Regreß gegen Verpächter, falls derselbe seiner Seits den Vertrag 
nicht erfüllt, offen bleibt. 

§. 246. 

Deteriorirt Pächter das Pachtgut, oder ist Nichterfüllung eingegan
gener Verbindlichkeit von ihm zu besorgen: so ist, wenn er Eaution ge
leistet, Verpächter befugt, gerichtliche Untersuchung zu verlangen, damit 
nach Befinden der Umstände auf Erfüllung des Vertrages und Entschä
digung der an dem Grund und Boden oder den Gebäuden verschuldeten 
Deterioration, oder auch, falls die geleistete Eaution zur Vergütung der 
Deterioration und zur Sicherheit für künftige Leistungen nicht mehr hin
reicht, anf die unverzügliche Aufhebung des Pacht-Vertrages erkannt 
werde. 

§. 247. 

Wird der Pacht-Eontraet keinerseits zu der im Eoutraet ausbedun
genen Kündigungsfrist gekündigt, so wird angenommen, daß der Contract 
stillschweigend auf 3 Jahre unter den seitherigen Bedingungen verlän
gert sei. 

§. 348. 

Verpächter ist berechtigt, dem Pächter den Abzug und das Wegbrin
gen seiner Effekten, bis zur Erfüllung aller rückständigen Obliegenheiten, 
zu verweigern. 
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§. 249. 

Die aus dem Pacht-Vertrag herrührenden Rückstände ist Pächter, 
auch nach desselben Ablauf, mit gesetzlichen Renten zu bezahlen schuldig, 
und kann so lange und in der Weise zu solcher Zahlung adstringirt wer
den, als die Gesetze hinsichtlich der Eoereirnng eines insolventen Schuld
ners überhaupt gestatten. 

§. 250. 

Hat dagegen Pächter an Verpächter aus dem Eontraet entstandene, 
nnangestrittene oder durch das Kirchspielsgericht provisorisch zuerkannte 
Forderungen: so ist er befugt, bis zu erfolgter Befriedigung die Abgabe 
der Pachtstelle zu verweigern, es wäre denn, daß Verpächter, eine vom 
Kirchspielsgerichte zu bestimmende Bürgschaft leistete. 

Zweites Kapitel. 

Bestimmungen über das bauerliche Grund-
Eigenthum. 

§. 251. 

Gehorchsland kann jeder Zeit von dem Gutsherrn an Mitglieder 
der Bauer-Gemeinde oder an solche Individuen verkauft werden, die, wenn 
auch anderswo angeschrieben oder persönlich anders berechtigt, doch bei 
Aequisition des Landes in den Verband der resp. Bauer-Gemeinde ein
treten. 

§. 252. 

Hofesland kann desgleichen von Bauer-Gemeindegliedern eigentüm
lich erworben und besessen werden, insofern dasselbe nur kein eigentliches 
Rittergut ist, indem ein solches niemals bäuerliches Eigenthum werden 
darf. 

§. 253. 

Eben so wenig können einzelne der eigentlichen grundherrlichen Rechte, 
die dem Rittergute als solchem inhäriren, jemals mit dem Kauf einzelner 
Grundstücke eines Rittergutes auf ein, bäuerliches Eigenthum gewordenes 
Grundstück übertragen und gleichzeitig mit selbigem erworben und be
sessen werden. 

§. 254. 

Namentlich kann die Jagd- und Schenkereiberechtigung uiemals und 
auf keinerlei Weife an ein bäuerliches Grundstück geknüpft und gleich-
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zeitig mit diesem erworben und besessen werden. — Eben so wenig die 
Mühlenberechtigung, d. h. die Berechtigung, Wasser-, Wind- und Tret
mühlen anzulegen, zu vergrößern zc. Wie weit eine bereits erbaute Mühle 
gleichzeitig mit einem Grundstücke Eigenthum eines Bauer-Gemeindeglie
des werden darf, s. §. 159. — Die Fischereiberechtigung ist nicht als 
ausschließliches Rittergutsrecht anzusehen und kann demnach allerdings auf 
solche Grundstücke des Gehorchs- oder Hofeslandes übertragen werden, 
welche Eigenthum von Bauer-Gemeindegliedern sind oder werden. Noß-
und Handmühlen darf jedes bäuerliche Grundstück ohne weiteres besitzen, 
anlegen und zu eigenem Bedarfe nutzen. 

§. 255. 

Das im tz. 139 vorgeschriebene Minimum für die Parcellirung des 
Gehorchslandes ist insofern auch maaßgebend für das bäuerliche Grund
eigenthum überhaupt, als ein Grundstück, gleichviel ob vom Hofes- oder 
Gehorchslande, niemals in geringerer als der vorgeschriebenen Größe von 
Vi2 Haken von einem Bauer - Gemeiudegliede acquirirt und eigentüm
lich besessen werden darf. 

H. 256. 

Auch darf das bäuerliche Grundeigenthum eines Einzelnen innerhalb 
einer Bauer-Gemeinde in keiner Weise die Größe von 1 Haken überschrei
ten, und ist solches Maximum selbst in dem Fall herzustellen, wo dem 
Besitzer eines bäuerlichen Grundstücks durch Erbschaft in derselben Ge
meinde noch anderweitiger Besitz zufällt und dadurch die Gesammtmasse 
seines Grundeigenthums über die bezeichnete Ausdehnung anwächst. In 
solchem Fall ist der Eigenthümer gehalten, den Uberschuß über das ge
setzliche Maximum binnen 2 Jahren, von dem Tage der Erwerbung an 
gerechnet, zu verkaufen, wobei ihm jedoch die Bestimmung über den Theil, 
welchen er behalten will, vollkommen freigestellt bleibt. 

§. 257. 

Es ist uuverwehrt, daß derjenige, welcher das Maximum von 1 
Haken innerhalb einer Gemeinde inne hat, gleichzeitig noch anderweitiges 
Grundeigenthum in einer andern Gemeinde acquirirt und besitzt. 

§. 258. 

Im Uebrigen steht dem Eigenthümer eines Bauergrundstückes freie 
Disposition über dasselbige zu, und kann derselbe es nach Belieben ganz 
oder theilweise verkaufen oder verpachten, insofern nur der alienirte Theil 
nicht kleiner, als das für ein Bauergrundstück überhaupt vorgeschriebene 
Minimum von V12 Haken ist. 
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§. 259. 

Hinsichtlich der Benutzung der Buschländereien seines Grundstückes 
unterliegt der Grnndeigenthümer den gesetzlichen Bestimmungen über 
Buschlaud überhaupt, s. §. 166—172, und muß derselbe sich in Be
treff der Verwendung seines Landes zur Löhnung von Knechten genau 
nach der Vorschrift des §. 396 richten, es sei denn, daß er den gan
zen Kaufpreis bezahlt hat. 

§. 260. 

Ist das Bauergrundstück hypothekarisch belastet, indem etwa annoch 
ein Kaufschillings-Rückstand oder sonst eine speciell auf Grund und Bo
den ingrossirte Schuld auf selbigem haftet, so kann theilweiser Verkauf 
oder sonstige Parcellirung des Bauergrundstückes nur mit Bewilligung 
des jedesmaligen Creditors bewerkstelligt werden. 

§. 261. 

Ist das Bauergrundstück durch Vermittelung der Bauer-Nentenbank 
gekauft worden, so daß also erstlich die eontrahirte Nentenbriefsschulv 
und sodann der dem verkauft habenden Gutsherrn zustehende, unkündig-
bare Kaufschillingsrückstand auf selbigem haftet, so unterliegt der Eigen
thümer, wenn er sein Grundstück zerstückeln will, hinsichtlich erstgenann
ter Nentenbriefsschulv den für solchen Fall getroffenen Vorschriften des 
Nentenbank-Institutes. Was den unkündigbaren Kaufschillings-Rückstand 
anbetrifft, so hindert selbiger zwar die beliebige Zerstückelung des ver
hafteten Grundstückes nicht, indessen bleiben sammtliche Theile desselben, 
gleichviel in wessen Besitz, solidarisch für jeden Kaufschillings-Rückstand 
verhaftet. 

§. 262. 

Solche im §. 261. ausgesprochene solidarische Verhaftung kann nur 
durch die ausdrückliche Genehmigung des berechtigten Gutsherrn, oder 
wo solche ermangelt, dadurch gehoben werden, daß von dem ganzen 
Grundstücke gemeinschaftlich eine dem Betrage des ganzen unkündigbaren 
Capitals entsprechende Summe Behufs Sicherstellung sowohl der dem 
Gutsherrn zustehenden Rente, als des der Rentenbank eventuell zuste
henden Anspruchsrechtes auf selbige, bei der Rentenbank deponirt wird. 

§. 263. 

Von dem Tage der Promulgation dieser Verordnung an, muß bei 
jeder eigeuthümlichen Erwerbung eines Grundstückes des Gehorchslandes 
ohne Ausnahme immer ein eisernes Jnventarinm für selbiges eonstituirt 
werden, und muß Käufer entweder sofort bei gerichtlicher Produeirnng 
des Kaufcontractes solches Jnventarium nachweisen, oder doch eine Cau-
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tion Seitens des verkaufenden Grundherrn beibringen, daß selbiges 
binnen Jahresfrist nach Persicirung des Kaufs beschafft sein werde. — 
Wird solcher Vorschrift nicht genügt, so kann der Kauf-Contract keine 
gesetzliche Gültigkeit erlangen, sondern wird ihm die Corroboration ver
weigert. 

§. 264. 

Jeder Kauf-Coutract, welcher ein bäuerliches Grundstück betrifft, muß 
beim Kreisgericht corroborirt werden. — Ueber die Art, wie solches 
geschieht, s. Gerichtsordnung §§. 793—798, so wie über die persönlichen 
Rechte und Verpflichtungen, welche aus dem Gruudeigenthume dem In
haber erwachsen, s. §§. 598, 700, 526. 

Z. 265. 

Kaus-Contracte, insofern selbige, wie über Gehorchsland immer der 
Fall seyn muß, mit Bauer-Gemeindegliedern abgeschlossen werden, unter
liegen nicht den Bestimmungen über Stempelpapier, sondern genügt es, 
daß selbige auf ordinairem Papier verschrieben und beim Kreisgerichte 
corroborirt werden. 

§. 266. 

Hinsichtlich des simulirten Kauf-Contractes gelten dieselben gesetzli
chen Vorschriften, welche im §. 236—238 für simulirte Pacht-Contracte 
bestimmt sind. 

Zweites Auch. 

Bauer - Verordnung. 

Abschnitt I. 

V e r f a s s u n g .  

Kapitel I. 

Von dem Livländischen Bauerstande nnd dessen Gin 
theilung in Bauer-Gemeinden. 

§. 267. 

Die ganze in Livland ansäßige, in Landgemeinden abgetheilte, Be
völkerung bildet in ihrer Gesammtheit, auf Grundlage ihrer gemeinschaft
lichen realen Rechte und Beziehungen, den freien livländischen Bauerstand 
im weitesten Sinne. 

v *  
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§. 268. 
Die Landgemeinden, in welche die Livländische Bauerschaft nach 

§. 267 sich gliedert, werden durch die zu einer Gesammtheit abgeschlossene, 
mit bestimmten Rechten und Pflichten begabte ackerbauende Population 
innerhalb des bestimmt begränzten Lokales eines oder mehrer Rittergüter 
gebildet, zu welcher dann noch andre mit dieser Population gesetzlich ver
knüpfte Elemente hinzu kommen können. 

§. 269. 

Jedes Mitglied des Bauerstandes überhaupt muß ohne Ausnahme 
immer zu einer Bauer-Gemeinde angeschrieben sein, und gehört wiederum 
jedes Individuum, sobald es zu einer Bauer-Gemeinde angeschrieben ist, 
auch alle Mal zu dem Bauerstande im weitesten Sinne, gleichviel ob 
dasselbe sich für seine Person mit dem Ackerbau beschäftigt und sein zeit
weiliges Domicilium innerhalb der Gemeinde hat oder nicht. 

§. 270. 

Jedes zu einer Bauer-Gemeinde angeschriebene Individuum nimmt 
Theil an sämmtlichen der Bauer-Gemeinde zustehenden Rechten und un
terliegt andrerseits allen den Verpflichtungen, welche die Gemeinde-Ord-
nung den Bauer-Gemeindegliedern je nach ihrer Stellung und Beschäf
tigung innerhalb oder außerhalb der Gemeinde auferlegt. 

§. 271. 

Was die persönlichen Berechtigungen und Obliegenheiten anbetrifft, 
welche die Staatsregierung einerseits dem zum Bauerstande gehörigen Jn-
dividuo auferlegt, andererseits demselben einräumt, so sind selbige durch 
das Gesetz besonders bestimmt, indessen steht es jedem Baner-Gemeinde-
gliede frei, sich durch Erfüllung der desfalls gesetzlich vorgeschriebenen Be
dingungen die persönlichen Rechte und Vorrechte anderer Stände zu er
werben, ohne deshalb aus dem Bauergemeiude-Verbande auszutreten. 

tz. 272. 

Ebenso steht es Mitgliedern anders berechtigter Stände frei, in den 
Bauergcmeinde-Verband einzutreten und mithin als Bauer-Gemeiudeglie-
der in den Bauerstand im weitesten Sinne überzugehen, ohne deshalb 
ihre persönlichen Standesrechte einzubüßen, und unterliegen selbige in sol
chem Falle nur allen, sowohl berechtigenden als verpflichtenden Bestim
mungen der Gemeinde-Ordnung. 

§. 273. 

Es ist mithin gesetzlich zu unterscheiden zwischen den eigentlichen 
Ackerbauern im engeren Sinne, d. h. denjenigen Individuen, die sowohl 
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hinsichtlich des auf der realen Grundlage bestehenden Gemeinde-Verbandes, 
als hinsichtlich ihrer persönlichen Standesrechte innerhalb des Bauerstan
des sich befinden, und solchen Bauer - Gemeindegliedern, welche zwar in 
ersterer Beziehung den Ackerbauern vollkommen gleich stehen, hinsichtlich 
der persönlichen Berechtigungen aber zu einem andern Stande gehören, 
so daß also die Bezeichnung Bauer-Gemeindeglied für alle zur Bauer-
Gemeinde angeschriebene Individuen gilt, dahingegen der Ausdruck: 
Ackerbauer, Arbeiter, Zunftgenosse :e. nur den persönlichen Stand der 
einzelnen Gemeindeglieder bezeichnet. 

§. 374. 

Alle Baner-Gemeindeglieder sollen in erster Instanz nur von Behör
den, welche sie selbst aus ihrem Stande wählen und in zweiter und dritter 
Instanz von Behörden gerichtet werden, in welchen sich ebenfalls aus 
ihrem Stande und von ihnen selbst gewählte Beisitzer befinden. — Aus
nahmen hiervon finden nur statt, wo zufolge besonderer Vorschrift Bauer-
Gemeindeglieder, weil sie im Besitz der persönlichen Rechte anderer Stände 
sind, vor ein besonderes Forum gehören; — jedoch gehören alle Sachen, 
die sich auf die von ihnen besessenen Grundstücke beziehen, gleichfalls vor 
die Bauerbehörden. 

Bauer-Verordnung §. 50 emendirt. 

§. 375. 

Das livländifche Bauer-Gemeindeglied muß alle öffentlichen Abga
ben und Leistungen erfüllen, die seiner Person je nach seiner Berechtigung 
und dem Grunde, welchen es besitzt, obliegen, und es bleibt, um die öf
fentliche Einnahme zu sichern, jede Gemeinde, nach dem im Reiche ob
waltenden Grundsatz, für ihre zahlungsunfähigen Mitglieder solidarisch 
verhaftet. Ueber die Betheiligung der einzelnen Bauer-Gemeindeglieder 
an solcher solidarischen Verhaftung, so wie über die Abgaben-Vertheilung, 
s. Gemeinde-Ordnung §. 445—463. 

B.-V. §. emend. 

§. 376. 

Der livländische Ackerbauer soll keine höheren Kron-Abgaben zahlen, 
als der Gutsherrliche in den andern Gouvernements des Reichs; auch 
sollen bei allen, den Bauern betreffenden gerichtlichen Verhandlungen, so 
wie bei allen Contraeten, durch welche ein Bauer - Gemeiudeglied Pacht 
oder Eigenthum, gleichviel wo oder von wem erwirbt, oder auf andere 
überträgt, Kauf- und andere Pofchlin - Kreposte und Stempelpapier von 
keinem der Theilnehmer, auch wenn selbige ihrem Stande nach sonst die
sen Abgaben unterworfen sind, gefordert werden. 
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Ausgenommen hiervon sind ausschließlich nur die Fälle, wo Bauern 
städtische Immodilia erwerben, in welchem Falle sie den Gesetzen über 
Stempelpapier und Poschlin unterworfen sind. 

B.-V. F. 52 emend. 

§. 277. 

Der Bauer hat das Recht, mit einem jeden, nach Vorschrift dieser 
Verordnung, Dienst-, Pacht- und sonstige Verträge einzugehen, welche den, 
seinem Stande zugetheilten Rechten nicht zuwiderlaufen. 

B.-V. §. 53. 

§. 278. 

Der Livländische Ackerbauer ist zu erblichem Besitz unbeweglichen 
Vermögens, jedoch keiner Rittergüter berechtigt, welche er auch nicht in 
Arrendebesitz aeqniriren darf. 

B.-V. §. 54 emend. 

§. 279. 

Kauf- und Verkauf-, Pfand- und Verpfändungs-Contraete, welche ein 
Livländisches Bauer-Gemeindeglied abschließt, werden blos von dem Kreis
gerichte desjenigen Kreises, wo das verkaufte oder verpfändete Grundstück 
gelegen oder in Betreff der Patrimonial-Grundstücke von der competen-
ten Stadtbehörde, mittelst Bekanntmachung unentgeltlich in dem Lettischen 
und Ehstnischen Anzeiger, s. §. 805, proclamirt. 

§. 280. 
Ueber Hofesland, das einem Bauer - Gemeindeglied verkauft wird, 

steht den Gliedern der Livländischen Ritterschaft ein gesetzliches Näher
recht zu. 

B.-V. §. 56 emend. 

§. 281. 

Dem Livländischen Bauern ist es jeder Zeit erlaubt, sich bei Städ
ten in einer Gilde einschreiben zu lassen. 

B.-V. §. 68 emend. 

Z. 282. 

Dem Livländischen Bauern steht das Recht, sich in alle Gouverne
ments des Russischen Reichs überzusiedeln, zufolge Allerhöchster Verlei
hung, unbeschränkt zu, sobald derselbe seine desfallsigen gesetzlichen Oblie
genheiten erfüllt hat. 
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§. 283. 

Will ein Livländischer Bauer von solchem Rechte Gebrauch machen 
und in ein anderes Gouvernement auswandern, so muß er sich aller, auf 
seiner Person ruhenden Verbindlichkeiten gegen seine bisherige Gemeinde 
in derselben Weise erledigt haben, wie solches §. 312—314 für den 
Uebertritt aus einer Gemeinde in eine andere vorschreibt. 

§. 284. 

Der Austritt aus der Gemeinde, Behufs der Auswanderung, kann 
am Georgii-Tage eines jeden Jahres stattfinden, sobald die desfallsige 
Anzeige am Martinitage des vorhergehenden Jahres vor dem Gemeinde
gerichte ausdrücklich »d pi-vlocollum erklärt worden ist. 

§. 285. 

Das auswandernde Bauer-Gemeindeglied muß allem zuvor mit der 
Gemeinde hinsichtlich aller, selbige betreffenden Verbindlichkeiten vollstän
dig liquidirt haben. 

§. 286. 

Im übrigen unterliegen solche auswandernde Bauer-Gemeindeglieder 
den allgemeinen, hinsichtlich der Uebersiedelung freier Leute von einem 
Orte zum andern überhaupt geltenden Reichsgesetzen. 

§. 287. 

Mehr als der zwanzigste Theil einer Gutsgemeinde darf in einem 
und demselben Jahre nicht das Gouvernement verlassen. Diese Vorschrift 
erstreckt sich jedoch nur auf männliche Individuen, die das 14. Lebens
jahr überschritten haben. — Kinder unter 14 Jahren, jo wie sämmt-
liche Individuen weiblichen Geschlechts, unterliegen solcher Beschränkung 
nicht, und kommen bei Veranschlagung des Zwcmzigtheils nicht mit in 
Rechnung. — Sollte sich ein größerer Theil der Gutsgemeinde zur 
Auswanderung melden, so werden diejenigen durch das Loos bestimmt, 
welche auswandern, und welche für dieses Jahr noch nachbleiben sollen. 

§. 288. 
Freie Bauern aus den andern Gouvernements des Reichs, welche 

in Livland Ländereien pachten wollen, sind in solcher Beziehung den 
Livländischen Bauern und Bürgern, sowohl in ihren Berechtigungen als 
Verpflichtungen gegen den Grundherrn wie gegen die Gemeinde, voll
kommen gleich gestellt. 
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§. 289. 

Desgleichen sind in derselben Ausdehnung wie Livländische Bauern 
und Bürger auch freie Bauern und Bürger aus den andern Gouverne
ments des Reichs zum Ankauf von Bauergrundstücken in Livland be
rechtigt und genießen dabei dieselben Vortheile, wie alle sonst dazu be
rechtigte Personen. 

§. 290. 

Bevor freie Russische Bauern zur Pacht oder zum Kauf von 
Bauergrundstücken in Livland zugelassen sind, müssen sich selbige durch 
vollgültige Documente über ihre wirklich statthabende persönliche Freiheit 
ausweisen. 

§. 291. 

Da der Livländische Bauer berechtigt ist, gesetzliche Verträge jeder 
Art abzuschließen, und gleich anderen Unterthanen des Staats über seine 
Person und sein Eigenthum auf erlaubte Wcise zu verfügen, so werden 
die von ihm eingegangenen Verträge sowohl über persönliche Leistungen, 
als über Real - Verbindlichkeiten, nach den über jeden einzelnen Vertrag 
bestehenden allgemeinen oder diesen besondern Gesetzen, beurtheilt. Jedoch 
darf ein Livländischer Bauer über seine Person durchaus keinen solchea 
Vertrag schließen, welcher, indem er seine persönliche Freiheit aufhebt, 
ihn der erblichen Gewalt eines andern übergiebt. 

B.-V. §. 445. 

§. 292. 

Hiernach hat ein Livländischer Bauer die Befugniß, in gesetzlicher 
Form Dienst- und Mieth-Contracte zu schließen, Vollmachten auszustellen 
und zu übernehmen, Bürgschaft zu leisten oder sich leisten zu lassen, zu 
kaufen oder zu verkaufen, zu leihen oder zu borgen, zu tauschen, zu pfän
den oder zu verpfänden, so wie auch mit andern sich zu jeder erlaubten 
Unternehmung zu vereinigen, und überhaupt jede erlaubte Art von Ver
bindlichkeit zu übernehmen, oder einen andern gegen sich übernehmen zu 
lassen. — Die Ausstellung von Wechseln ist dem Livländischen Bauer 
nicht gestattet. 

B.-V. §. 446 einend. 

§. 293. 

Der Livländische Ackerbauer ertheilt seine persönlichen Rechte seinem 
Weibe und seinen Kindern beiderlei Geschlechts, den weiblichen jedoch nur 
bis zu ihrer Verheirathung, wo sie dem Stande ihrer Ehemänner folgen. 

Centiment der Einsi'chrungs-Commission vom 4. Okt. 4828. 
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Kapitel II. 

Gemeinde - Ordnung. 

Erste Abtheilung. 

Organisation der Bauer-Gemeinde. Eintritt und Austritt. 

Umschreibung. 

Constituirung der Gemeinde. 

§. 294. 

Alle innerhalb der Gränzen eines Gutes ansässigen, ihrem persön
lichen Stande nach zu den Ackerbauern gehörenden Individuen, gleichviel 
ob Grundeigenthümer, Frohn- oder Geldpächter, Knechte oder Handwer
ker oder Arme, gehören zu der Bauer-Gemeinde des Gutes. 

§. 295. 

Personen, die ihren persönlichen Berechtigungen nach nicht zum 
Bauerstande gehören, werden nur insofern zur Bauer-Gemeinde eines Gu
tes gerechnet, als sie entweder bäuerliches Grundeigenthum innerhalb des 
Gehorchslandes des Gutes erwerben, oder sich aus einem andern Grunde 
ausdrücklich und in gesetzlicher Weise zur Bauer-Gemeinde haben anschrei
ben lassen. 

Z. 296. 

Personen, die zur Bauer-Gemeinde angeschrieben sind, treten nur da
durch aus selbiger, daß sie in gesetzlicher Weise aus dem Verbände ent
lassen und aus- oder umgeschrieben werden. — Bis solches geschehen, 
sind sie zur Bauer-Gemeinde zu rechnen, auch wenn sie zeitweilig nicht in
nerhalb der Gemeinde domiciliren oder keinen Ackerbau treiben. 

§. 297. 

Kleine Bauer-Gemeinden können mit Einwilligung der beiderseitigen 
Gutsherrschaften zusammentreten, oder sich auch an größere Gemeinden 
anschließen. Desgleichen steht es auch großen Gutsgemeinden frei, sich 
mit Bewilligung der Gutsherrschaft in mehrere Gemeinden abzutheilen. 

B.-V. §. 57 e. emend. 

§. 298. 

Besteht eine Gemeinde aus Bauerschaften zweier oder mehrer zu
sammengestellter Güter, so soll jede einzelne Bauerschaft nur unter sich 
wegen aller öffentlichen Abgaben und Leistungen solidarisch verantworten 
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und auch eine besondere Gebietslade zu errichten gehalten sein. — Wie 
es in solchem Falle mit der Recrutirung zu halten ist, s. §. 466. 

§. 299. 

Ein Gemeindeglied kann an mehreren Orten unbewegliches Eigen
thum besitzen und Pachtverträge schließen. In Ansehung der ihm oblie
genden Leistungen und Abgaben gehört dasselbe alsdann zu derjenigen 
Gerichtsbarkeit, unter welcher der Gegenstand des Pachtvertrages und 
das unbewegliche Eigenthum belegen ist, in Betreff seiner persönlichen 
Abgaben aber zu der, unter welcher es angeschrieben ist, und in An
sehung seiner persönlichen Rechtsverhältnisse zu derjenigen Gemeinde, unter 
welcher es wohnt. 

B.-V. §. 61. 

Ausnahmt. 

§. 300. 

Jede Bauer-Gemeinde hat das Recht, neue Mitglieder in ihren 
Verband aufzunehmen, sobald sie die Einwilligung ihres Gutsherrn zu 
solcher Aufnahme erlangt hat. 

B.-V. §. 64 u. 66 emend. 

§. 301. 

Ohne Einwilligung der Gemeinde selbst können nur dann neue Mit
glieder von außen in den Gemeindeverband eintreten: 

a) wenn der Gutsherr solches anordnet und gleichzeitig für die rich-
tiae Eimahluna der Abaaben eines solchen neuen Gemeindealie-
des Bürgschaft leistet; 

b) wenn freie, bisher nicht zur Gemeinde gehört habende Leute, 
Grundstücke auf dem Gehorchslande des Gutes eigenthümlich ac-
quiriren. Diese treten ohne weitere Einwilligung weder der Ge
meinde noch der Gutsherrschaft in den Gemeinde-Verband und alle 
solidarische Verpflichtungen desselben ein. 

B.-V. §. 64 emend. 

§. 302. 

Der Eintritt in die Bauer-Gemeinde ist allen freien Leuten zu jeder 
Zeit und ohne Rücksicht auf Anfang und Ende der allgemeinen Seelen-
Revision gestattet, insofern selbige sich wirklich mit dem Landbau be
schäftigen. 

§. 303. 

Bei jedem solchen Eintritt in eine Bauergemeinde muß das eintre
tende Individuum ausdrücklich erklären, ob es nur hinsichtlich des Bauer-
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Gemeinde-Verbandes, oder auch Hinsichtsich seiner persönlichen Rechte in 
den Bauersiand übertritt. 

§. 304. 

Will das in die Bauer-Gemeinde eintretende Individuum auch hin
sichtlich seiner persönlichen Rechte in den Bauerftand übergehen, so muß 
dasselbe sich bei dem örtlichen Kirchspielsrichter melden und sich legitimiren 

a) über die vollständige Berichtigung der Abgaben seines früheren 
Standes, mit Einschluß des letzten halbjährlichen Termins der 
Abgaben-Zahlung, durch Produeirung einer Bescheinigung von 
derjenigen Gemeinde, wo es bisher angeschrieben gewesen; so 
wie über deren Einwilligung in seinen Uebertritt; 

d) über die erfolgte Einwilligung der Gemeinde, zu welcher es 
übertritt, sowie der örtlichen Gutsherrschaft; 

c) darüber, daß es sich wirklich mit dem Landbau beschäftigt, durch 
genügende Nachweisung eines abgeschlossenen Kauf- oder Pacht-
contraetes über Landstellen aller Art, oder eines mit einem 
Landeigentümer oder Pächter abgeschlossenen Diensteontractes. 

§. 305. 

Der Kirchspielsrichter beprüft die Meldung des Nachsuchenden ge
nau, bewilligt den Uebertritt und stellt, wenn er selbige genügend be
funden, halbjährlich und zwar zum 1. Juni und 1. Deeember jeden 
Jahres dem Kameralhofe desfalls vor, welcher die Sache durch die 
Eivil-Oberverwaltung an den dirigirenden Senat unterlegt, wonächst, 
sobald die Bestätigung desselben erfolgt ist, die Umschreibung selbst vom 
Kameralhofe bewerkstelligt wird. 

§. 306. 

Die solchergestalt auch hinsichtlich ihrer persönlichen Berechtigungen 
zum Bauerstande übergetretenen freien Leute tragen, sobald die Um
schreibung vorschriftmäßig bestätigt worden, nur die Kronsabgaben ihres 
neuen Standes, ohne bis zur nächsten Seelen-Revision der Zahlung 
von Abgaben ihres früheren Standes unterworfen zu bleiben. 

Sen.-Ukas v. 30. Sept. t82t; Neg.-Pat. vom 16. Mai 1822 ^5 203t. 

§. 307. 

Weder die Gutsherrschaft noch die Bauer-Gemeinde haben das Recht, 
Jemand aus der Gemeinde auszuschließen, jedoch mit Ausnahme der in 
dem Z. 634 bestimmten Fälle. 

B.-Verordn. §. 67. 
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tz. 308. 

Jedes Bauer-Gemeindeglied kann aus der Gemeinde, zu welcher 
es gehört, in eine andere treten, sobald es beweiset, daß es in diese 
aufgenommen worden uud alle seine persönlichen Verpflichtungen gegen 
crstere erfüllt, oder sie desfalls sicher gestellt hat. 

B.-Verordn. §. 65. emend. 

Ein jeder solcher Uebertritt eines Gemeindegliedes aus einer Ge
meinde in eine andere wird mittelst einer amtlichen Umschreibung, d. h. 
des Abschreibens aus der einen Gemeinde und des Anschreibens bei der 
andern, gesetzlich vollzogen. Die Umschreibungen geschehen jedes Jahr 
5'" "lle in Livland im Laufe des Jahres aus einer Gemeinde in andere 

ctrotene Individuen behufs zeitgemäß richtiger Vertheilung der öffent
lichen Lasten und Abgaben. 

. Pat. v. 18. April 1842, Pct. I; Best. Neichsraths-Gut. v. 26. Nov. 1845. 

In der allgemeinen jährlichen Umschreibung sind alle Bauer-Ge
meindeglieder, welche in eine andere Gemeinde übergehen, sowohl Ackerbauer 
als Mitglieder des Arbeiter- oder Bürger-Oklads, nicht aber Gemein
deglieder, die zu den Städten, oder auch Stadt-Gemeindeglieder, die zu 
Bauer-Gemeinden übergehen, begriffen, weil der Uebertritt der letztern, 
nicht wie der der Bauer-Gemeindeglieder, einer jährlichen Umschreibung 
unterworfen ist. 

Pat. v. 23. Aug. 1837, Pct. I, und vom 18. April 1842, Pct. 2. 

Bauer-Gemeindeglieder, welche mit Einwilligung ihrer Gemeinde, 
und ohne aus derselben zu treten, sich in einer fremden Gemeinde auf
halten, kommen bei der Umschreibung nicht in Betracht, sobald ihre 
Gemeinde darin willigt, daß sie bei derselben angeschrieben verbleiben. 

Pat. v. 18. April 1842, Pct. 3. 

Will ein Bauer-Gemeiudeglied aus einer Gemeinde zu einer an
dern übertreten, so muß es am 10. November bei dem Gemeindege
richte seiner seitherigen Gemeinde anzeigen, daß es in eine andere Gemeinde 
übergehen will, sodann nachweisen, daß und welche Gemeinde es auf
nehmen wolle, und endlich sich wegen aller Verbindlichkeiten und Lei-

Nmschreibung. 

§. 309. 

§. 310. 

§. 311. 

§. 312. 
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stuugen mit der bisherigen Gemeinde und deren Gutsherrschaft vollstän
dig abfinden, so wie etwauige Rückstände entweder einzahlen oder durch 
Bürgschaft der Gemeinde, welche es aufnimmt, oder sonst zuverlässiger 
Leute, sicher stellen. 

§. 313. 

Was die Forderungen seiner Privat-Creditores anbetrifft, so un
terliegt der Schuldner denselben Bestimmungen, wie hinsichtlich der For
derungen der Gemeinde und des Gutsherrn, s. §. 1159 — 1165, und 
kann sein Abzug aus der Gemeinde mithin nur ein Jahr lang solcher 
Schulden wegen behindert werden. — Für die Dauer des Arrestes, 
der von den Creditores auf die Person eines solchen, die Gemeinde 
verlassen wollenden Jndividui gelegt worden, oder der Zeit, binnen 
welcher selbiges etwa zum Abarbeiten angehalten ist, müssen die Credi
tores die Gemeinde hinsichtlich aller öffentlichen Leistungen und Abgaben 
desselben sicher stellen. 

§. 314. 

Bei dem Uebertritt aus einer Gemeinde zu einer andern sind nicht 
blos die gesunden und arbeitsfähigen Glieder einer Familie, sondern auch 
die Unmündigen unter 10 Jahren, die Krüppel, die Geistesschwachen 
und Arbeitsunfähigen, zu deren Alimentation die umzuschreibenden Des-
cendeuteu und Aseendenten verpflichtet sind, zugleich mit überzuschreiben. 

Pat. v. 18. April 1842, Pct. 6. 

Z. 315. 

Das übertretende Gemeindeglied muß ferner bei seinem Uebertritt 
aus einer Gemeinde in eine andere dem örtlichen Prediger derjenigen 
Confefsion, zu welcher es gehört, darüber unter Beibringung eines des-
fallsigen Attestates gehörige Anzeige machen. Sollte mit dem Austritt 
aus der Gutsgemeinde gleichzeitig ein Austritt aus der Kirchengemeinde 
verbunden sein, so hat es von seinem seitherigen Prediger einen Parochial-
Schein auszunehmen und denselben dem Prediger derjenigen Gemeinde, 
in welche es übertritt, vorzuweisen. 

Antrag des Landraths-Collegiums v. 12. Oct. 1840. 

§. 316. 

Ueber alle, solchergestalt gesetzlich übertretende Gemeindeglieder hat 
das Gemeindegericht genaue Umschreibungslisten zu führen, welche all
jährlich am 15. Mai nebst den beizufügenden Aufnahme- und Austritts-, 
sowie den in §. 315. erwähnten Parochial-Scheinen für jedes betreffende 
Gemeindeglied bei dem Kirchspielsrichter des Bezirkes produeirt werden 
müssen. 

Pat. vom 18. April 1842. 
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§. 317. 

Die Kirchspielsrichter haben sorgfältigst darüber zu wachen, daß die 
Gemeindegerichte zeitig und fehlerfrei die Anfertigung der Umschreibungs
listen besorgen. — Zur Erleichteruug des Geschäftes und zur Vermei
dung aller Verspätung ist ihnen gestattet, den Gemeindegerichten für 
verzögerte Vorstellung der Umschreibungslisten, Pönen bis zu dem Be
lang von 10 Rubel S.-M., zum Besten der Gemeindearmen auf
zuerlegen. 

Pat. v. 18. April 1842, Pct. 12. 

§. 318. 

Die Kirchspielsrichter haben die bei ihnen eingereichten Umschrei
bungslisten genau durchzusehen und mit einander zu vergleichen, die Er
gänzung etwaniger Mängel nnaushältlich zu besorgen, die etwa fehlenden 
Bescheinigungen nach den vorgeschriebenen Formulairen nachholen zu 
lassen, die vorfallenden Streitigkeiten zu schlichten, und aus den Um
schreibungslisten der Gemeindegerichte das Gesammt-Verzeichniß für den 
ganzen Distriet formmäßig dergestalt anzufertigen und in ciuplc» zu muu-
diren, daß sie für die richtige und vollständige Abfassung desselben ein
stehen, worauf solches Gesammt-Verzeichniß bis spätestens zum 15. Juni 
eines jeden Jahres dem Landraths-Collegio zur Revision eingehend zu 
machen ist. 

S. Pat. vom 18. April 1842, Pct. 13. 

§. 319. 

Das Landraths-Collegium revidirt die solchergestalt eingegangenen 
kirchspielsrichterlichen Umschreibungsverzeichnisse, achtet darauf, daß sel
bige pünktlich bis zum 15. Juni eines jeden Jahres eingehen, legt den
jenigen Kirchspielsrichtern, welche solchen Termin nicht inne halten, nö
tigenfalls eine Pön bis zum Belange von 25 Rbl. S.-M., die in 
den Ritterschaftlichen Armenfonds einzuzahlen ist, auf, und sendet seiner
seits die Verzeichnisse des ganzen Landes nach bewerkstelligter Revision 
dem Kameralhofe bis zum 15. Juli zu, welcher die Umschreibung selbst 
bewerkstelligt. 

Z. 320. 

Ergeben sich dem Landraths-Collegio bei Revision der Umschrei
bungslisten Widersprüche, indem diese Listen nicht stimmen, so daß In
dividuen, die in einer Gemeinde als ausgetreten bezeichnet sind, in der 
andern nicht als eingetreten sich verschrieben finden, oder umgekehrt, so 
hat es die beiliegenden Austritts- oder Annahme-Scheine als maaßge-
bend zu betrachten und danach die Verzeichnisse zu reguliren. 
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Z. 321. 

Wird eine Neerutirnng ausgeschrieben, so bewerkstelligt der Käme-
ralhof nichts desto weniger nach den bis zum 15. Juli vorgestellten Listen 
die definitive Umschreibung und hat insbesondere alle dessalls erforder
liche Anordnungen vor dem Termin der Aushebung völlig zu beendigen. 

§. 322. 

Stirbt ein aus einer Gemeinde in eine andere übergetretenes Indi
viduum in der Zwischenzeit vom 10. November bis zur erfolgten wirk
lichen Umschreibung am 15. Juli, so haftet die Gemeinde, bei welcher 
es seither angeschrieben war, oder welche es verlassen wollte, bis zur 
nächsten Seelen-Revision für seine Abgabe. 

Pat. v. 18. April 1842, Pct. 5. 

§. 323. 

Kinder, welche einem Bauer in obengedachter Zwischenzeit vom 10. 
November bis zur Umschreibung am 15. Juli geboren werden, sind im
mer als Glieder derjenigen Gemeinde anzusehen, bei welcher ihr Vater 
selbst zur Zeit ihrer Geburt angeschrieben war, ohne Rücksicht auf die 
Gemeinde, in welcher er sich bei der Geburt zeitweilig aufhält. — 
Starb dagegen der Ehemann und Vater noch vor erfolgter Umschrei
bung, so verbleiben sein Weib und seine Kinder bei derjenigen Ge
meinde, bei welcher er zur Zeit seines Todes angeschrieben war, falls 
sie nicht selbst zu der Gemeinde, in welcher er während eines zeitwei
ligen Aufenthaltes starb, übergeschrieben werden wollen und von dersel
ben aufgenommen werden. 

Pat. v. 18. April 1842, Pct. 8. 

§. 324. 

Erst die wirkliche Zu- uud Abschreibung eines Bauer-Gemeinde
gliedes zu einer andern Gemeinde hebt definitiv die Mitverhaftung der 
Gemeinde, der es seither zugeschrieben war, auf. — Bis die wirk
liche Umschreibung erfolgt ist, also bis zudem 15. Juli, wird der Über
tretende nur als provisorisch von der Gemeinde entlassen angesehen, und 
hat sie daher bis dahin auch wegen der Abgaben zufrieden zu stellen. 

Pat. v. 18. April 1842, Pct. 4. 

§. 325. 

Die Abgaben für die zweite Hälfte des Jahres, welche im De-
eember zahlbar sind, müssen von dem umgeschriebenen Jndividuo bei 
derjenigen Gemeinde eingezahlt werden, bei welcher dasselbe angeschrie
ben war, weil dasselbe allererst vom künftigen Jahre ab der neuen 
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Gemeinde gänzlich zugezählt wird, und von dieser Gemeinde auch erst 
von da ab für dasselbe die Abgaben zur Kronskasse zu zahlen sind. 

Schreiben des Kameralhofes vom 13. Januar 1843 .^51. 

§. 326. 

Ist die Umschreibung eines ausgewanderten Jndividui vollzogen 
worden, so hat es den Ueberschuß aus seiner, der Gemeinde etwa ge
leisteten Geldeaution zurück zu erhalten; für den Fall aber, daß die 
Gemeinde, die es verlassen, mehr für ein solches Individuum veraus
gabt hätte, als die Caution betrug, die Auslage zurück zu erstatten. 

Pat. v. 18. April 1842, Pct. 9. 

§. 327. 

Durch Dienstverdingung bei einem Küster, Glockenläuter, Orga
nisten, Kirchspielsschulmeister und durch Engagement als Postknecht ver
ändert kein Bauer-Gemeindeglied seine Gemeinde. Hat der Bauer bei 
Eingehung dieser Dienstverhältnisse nicht eine andere Gemeinde zu seiner 
Aufnahme willig gemacht, so muß ihn die seitherige Gemeinde, die ihn 
nach §. 298. zum Dienste abgelassen hatte, als Mitglied behalten. 

Pat. v. 18. April 1842, Pct. 8. 

Zweite Abtheilung. 

Verfassung der Gemeinde. 

Clajsen. 

§. 328. 

Innerhalb einer jeden Bauer-Gemeinde sind folgende Classen der 
Gemeindeglieder zu unterscheiden: 

s) Gruudeigeuthümer, d) Pächter, und zwar Geld- oder Frohn-
pächter, c) Knechte, 6) Hofesknechte, e) Lohnarbeiter, k) Hand
werker, Wirthschaftsbeamte, Diener und Pächter von Guts
gerechtsamen, k) Lostreiber, i) Arme und hilfsbedürftige Un
mündige, k) wegen Jugend oder Alters von Abgabenzahlung 
Befreite. 

§. 329. 

Ueber alle diese Classen von Gemeindegliedern sind vom Gemein
degerichte besondere Verzeichnisse einzurichten und genau fortzuführen, in 
welche vorkommende Veränderungen, wie Ein- und Austritt in die ein
zelnen Classen, alljährlich verzeichnet werden müssen, damit sie bei den 
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Gemeindeversammlungen, Vertheilung der öffentlichen Leistungen, Ein-
kassirungen der Dienst- und Paßabgaben, sowie bei Berechnung der von 
der Gemeinde zu prästirenden Armenunterstützungen u. s. w., als sichere 
Grundlage dienen können. 

§. 330. 

Individuen, die durch Acquisition von Grundeigenthum innerhalb 
des Gehorchslandes einer Gemeinde in den Verband derselben gelangen, 
sind sofort am Schluß des Jahres, noch vor Vollziehung der gesetzli
chen Umschreibung, in die Classenverzeichnisse aufzunehmen, so wie des
gleichen diejenigen Grundeigentümer, welche zufolge Verkaufs ihrer 
Grundstücke aus der Classe ausscheiden, sofort am Jahresschlüsse aus 
diesen Verzeichnissen auszuschließen sind. 

§. 331. 

In die Classenverzeichnisse ist bei einem jeden Jndividuo, gleichviel 
zu welcher Classe es verschrieben ist, zu bemerken, zu welcher Cousession 
dasselbe gehöret, und am Schlüsse des Jahres zu bemerken, eine wie 
große Anzahl Individuen von jeder der vorkommenden Confessionen in 
der Gemeinde vorhanden ist. 

§. 332. 

Desgleichen ist bei den Grundeigentümern und Pächtern in den 
Classenverzeichnissen zu bemerkeu, ob ihre Grund- oder Pachtstücke mit 
einem eisernen Jnventario versehen sind, und in welchem Belange. 

§. 333. 

Alle Mitglieder der Bauer-Gemeinde unterliegen zwar hinsichtlich 
der Classen, zu welcher sie gehören, den besonderen Vorschriften, die in 
Betreff einer oder der andern derselben obwalten, sind aber hinsichtlich 
ihrer Rechte und Pflichten gegenüber der Bauer-Gemeinde in Beziehung 
darauf völlig gleich gestellt, ob sie auf dem Gehorchslande ansässig sind 
oder nicht. 

Versammlungen. 

§. 334. 

Sowohl die ganzen Bauer-Gemeinden, als auch eiuzelue Classen 
derselben können, je nachdem Angelegenheiten der ersteren oder einzelner 
Classen solches erheischen, in Versammlungen zur Berathuug und Be-
schlußnahme über solche Angelegenheiten zusammentreten; jedoch muß hiezu 
die Genehmigung der örtlichen Gutsverwaltung eingeholt werden. 

B.-V. §. 72 emend. 
7 
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§. 335. 

Finden das Gemeindegericht oder die Vorsteher nöthig, die Ge
meinde zu versammeln, so find der Gutsverwaltung die Gründe der 
Versammlung anzuzeigen, damit sie ihre Genehmigung ertheile. Diese 
kann jedoch nicht verweigert werden, sobald die Besetzung erledigter 
Richterstellen, oder die Wahl anderer Beamten, die Versammlung not
wendig machen. 

B.-V. §. 73. 

§. 336. 

Wer ohne Vorwissen und Genehmigung der Gutsverwaltung Ge
meindeversammlungen heimlich oder öffentlich veranstaltet, wird als Ru
hestörer angesehen uud als solcher zu weiterm gesetzlichen Verfahren an 
das Ordnungsgericht abgesandt. 

B.-V. §. 74. 

§. 337. 

Bei den Versammlungen der Gemeinde, welche der Vorsitzer des 
Gemeindegerichts dirigirt, gelten keine Vollmachten. Wittwen, welche 
als Wirthinnen den Gesinden vorstehen, erscheinen nicht persönlich, son
dern nehmen ihre Gerechtsame daselbst durch Curatoren oder Stellver
treter wahr. Diese Curatoren haben indeß, als solche, keine besondere 
Stimme bei Abfassung eines Versammlungsbeschlusses. 

B.-V. 8- 75. 

§. 338. 

Die versammelte Gemeinde entscheidet durch Stimmenmehrheit über 
die Annahme eines an sie gerichteten Antrages. 

B.-V. 8- 76. 

§. 339. 

In Angelegenheiten, welche blos das Interesse der Wirthe und Ge
sindepächter betreffen, entscheiden diese allein in der Versammlung nach 
Stimmenmehrheit, in Angelegenheiten aber, welche die ganze Gemeinde 
als solche interessiren, entscheiden alle persönlich anwesende und majo
renne Mitglieder derselben nach Mehrzahl der einzelnen Stimmen. 

B.-V. 8- 77. 

§. 340. 

In Angelegenheiten, welche blos das Interesse der zur Bauer-Ge
meinde gehörenden selbstständigen Grundeigentümer betreffen, ist es die
sen gestattet, in derselben Weise wie die ganze Gemeinde, für sich ge
sonderte Versammlungen zu halten, in welchen sie allein zu stimmen und 
nach Stimmenmehrheit zu entscheiden haben. 
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§. 341. 

Ein von der Versammlung gefaßter Beschluß wird erst dann in Erfül
lung gesetzt, wenn er die Bestätigung der Gutsverwaltung erlangt hat. 

B.-V. §. 78. 

§. 342. 

Findet die Gutsverwaltung den Beschluß der Gemeinde widerrecht
lich, oder daß daraus der Gemeinde einiger Nachtheil erwachsen möchte, 
so kann sie verlangen, daß der Vorsitzer den Gegenstand noch einmal 
der Versammlung zur Beratschlagung vorlege. 

B.-V. §. 79. . 

§. 343. 

Verweigert die Gutsverwaltung den Gemeindebeschlüssen ihre Bei-
stimmnng, und erachtet die Gemeinde sich dadurch in ihren Rechten ver
letzt; so ist es ihr gestattet, bei dem örtlichen Kirchspielsgerichte abhels-
liche Maaße nachzusuchen. — Dasselbe Recht steht auch den Versamm
lungen einzelner Classen zu. 

B.-V. §. 80 emend. 

§. 344. 

Jedes Gemeindeglied muß sich dem bestätigten Versammlungsbe
schluß Unterwersen. — Dem Einzelnen steht dessallsige Beschwerde beim 
Kirchspielsgerichte nur dann zu, wenn er beweisen kann, daß der Be
schluß den gesetzlich zuerkannten Rechten der ganzen Gemeinde oder ihrer 
einzelnen Mitglieder zuwiderläuft. — Findet das Kirchspielsgericht die 
Beschwerde unrechtfertig, so bestraft es den Beschwerdeführer nach Maaß-
gabe der Umstände. 

B.-V. §. 8t emend. 

§. 345. 

Werden der Gemeinde Angelegenheiten vorgetragen, welche nicht die 
öffentlichen Obliegenheiten, sondern einen gemeinsamen Beitrag zum Ge
genstande haben, so ist das einzelne Mitg!ied nur zur Theilnahme inso
fern verpflichtet, als der Beschluß durch zwei Drittheil der Stimmen 
gefaßt worden. 

B.-V. §. 82. 

§. 346. 

Die Gemeinde ist befugt, über Beeinträchtigung ihrer Gerechtsame 
vor Gericht Klage zu führen, sie muß sich aber hiebei ebenso, wie jedes 
ihrer einzelnen Mitglieder, genau nach den in der Prozeßordnung ent
haltenen Vorschriften richten, und an die Oberbehörde erst dann sich wen
den, wenn sie von der Unterinstanz widerrechtlich abgewiesen zu sein glaubt. 

7 * 
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Kcschwerdeführung Seitens der Gemeinde. 

§. 347. 

Außerdem ist es der Gemeinde gestattet, in dringenden Fällen durch 
zwei aus ihrer Mitte erwählte Deputirte bei dem Civil-Oberbefehls-
haber des Gouvernements Beschwerde zu führen. — Die Vorsteher 
sind vorzugsweise zur Delegation zu wählen, jedoch können auch die 
Gemeinderichter, insofern es ihnen die Geschäfte erlauben und sie nicht 
selbst Beklagte sind, delegirt werden. Der Gutsverwaltung geschieht hier
über Anzeige; sie hat, daß solches geschehen sei, der Delegation zu be
scheinigen und wird ohne solche Bescheinigung ihre Klage nicht angenom
men. — Verweigert die Gutsverwaltung dieselbe,, so wird sie vom 
Kirchspielsgerichte snpplirt. 

B.-V. Z. 84 emend. 

§. 348. 

Mehr als zwei Delegirte dürfen sich aber keinenfalls in Gemeinde
angelegenheiten an den Livländischen Oberbefehlshaber des Gouverne
ments wenden, und soll mit den Uebertretern solcher Vorschrift nach 
aller Strenge der Gesetze verfahren werden. 

Reg.-Pat. v. 15. Febr. 182t, ^ 931. 

§. 349. 

Es ist den Livländischen Bauern nach dem allgemeinen Recht ge
stattet, in ihrer Angelegenheit auch schriftliche Klagen und Suppliken 
dem Oberbefehlshaber der Provinzen zu überreichen, jedoch mit der Be
schränkung, daß diese Bittschriften in der Sprache der Nationen abge
faßt sein müssen, widrigenfalls sie unberücksichtigt gelassen werden. 

§. 350. 

Mit Beobachtung vorstehender Bestimmung sind in allen vorkom
menden Fällen die Gemeindevorsteher, gerichtlich oder außergerichtlich, 
die eigentlichen Vertreter ihrer Gemeinde, die selbst die Entschädigung 
zu bestimmen hat, welche ihnen während besagter Vertretung der Ge
meinde aus der Gebietslade zukommen soll. 

B.-V. §. 85. 

§. 351. 

Hat die Gemeinde über das Gemeindegericht Beschwerde zu führen, 
so thnt sie es durch ihre Vorsteher beim Kirchspielsgerichte. 

B.-V. §. 8V. 
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Von den Ofincindc-Vorstchcrn. 

§. 352. 

Jede Gemeinde wählt sich zwei Vorsteher, die in Fällen, welche 
nicht die Versammlung der ganzen Gemeinde erfordern, sie rcpräsentiren 
uud die Rechte derselbe« vertreten. 

B.-V. §. 88. 

Z. 353. 

Die Vorsteher werden vorzugsweise aus der Classe der Pächter und 
Grundeigentümer genommen; sie müssen möglichst wohlhabende, durch
aus unbescholtene und verständige Leute sein. 

B.-V. K. 89 emend. 

§. 354. 

Mit der Wahl und Bestätigung wird es gehalten, wie mit der 
der Gemeinde-Gerichtsglieder, §. 369—373, uud sind selbige, gleich allen 
übrigen Gemeindebeamten, in Eid zu nehmen. 

Einführungs-Comm. vom 18. Decbr. 1820. 

tz. 355. 

Gemeinden von weniger als hundert männlichen Seelen steht es 
frei, auch nur einen Vorsteher zu wählen; sie müssen aber mit einem 
solchen versehen sein, selbst wenn sie rücksichtlich des Gemeindegerichtes 
sich an ein größeres Gut anschließen würden. Dieser Vorsteher ist, falls 
aus seiner Gemeinde kein Beisitzer in das Gemeindegericht, unter wel
chem sie sortirt, gewählt worden, die weiter unten den Gemeindegerichts-
Beisitzern vorgeschriebene polizeiliche Aufsicht bei seiner Gemeinde zu füh
ren verbunden. §. 660. 

B.-V. 8- 91. 

§. 356. 

Das Amt eines Gemeinde-Vorstehers dauert drei Jahre. — Nach 
Ablauf derselben kann dieselbe Person jedenfalls wieder erwählt werden, 
ist aber zur Wieder-Annahme nicht ferner verpflichtet. 

§. 357. 

Kein Bauer-Gemeindeglied, das zum Gemeinde-Vorsteher, oder 
sonst zu einem Gemeinde-Amt gewählt und bestätigt wird, darf die 
Annahme desselben verweigern, es wäre denn, daß es das fechszigste 
Jahr überschritten, oder dasselbe Amt schon die drei vorhergehenden Jahre 
verwaltet, oder daß es eine Vormundschaft übernommen habe, mit der 
die Bewirtschaftung einer Landstelle für Unmündige verbunden ist, oder 
endlich, daß Kränklichkeit es hindert, das Haus zu verlassen. 

B.-V. 8» emend. 
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. tz. 358. 

Der Gemeinde bleibt es überlassen, ob sie ihren Vorstehern für 
ihre Bemühungen eine Entschädigung bewilligen will. 

B.-V. §. 94. 

§. 359. 

Da die Gemeinde-Vorsteher die Gemeinde in allen Fällen, wo 
dieselbe nicht versammelt ist, repräsentiren, so liegt ihnen insbesondere 
ob, über die richtige Verwaltung des Gemeinde-Eigenthums, z. B. 
der Gebietslade, des Vorrathsmagazins u. s. w. zu wachen, auf rich
tige Vertheilung der öffentlichen Leistungen und Abgaben zu sehen, und 
die Rechte der Gemeinde als solcher, überall, wo sie ihnen beeinträch
tigt erscheinen, zu vertreten, nach Maaßgabe der in vorkommenden Fällen 
näher bestimmten Vorschriften. 

B.-V. §. 95. 

§. 360. 

Ueberzeugt sich das Kirchspielsgericht davon, daß ein Gemeinde-
Vorsteher seine Functionen entweder gänzlich vernachlässigt und daß die 
dessallsigen Erinnerungen ohne Erfolg bleiben, oder daß er sein Amt 
mißbraucht, so ist das Kirchspielsgericht ermächtigt, ihn unter Bericht
erstattung an das Kreisgericht vom Amte zu suspendiren und ihn durch 
einen neuen Vorsteher, welchen die Gemeinde mit gutsherrlicher Bestä
tigung wählt, einstweilen zu ersetzen, bis das Kreisgericht in der Sache 
entschieden hat. 

B.-V. §. 96 emend. 

§. 361. 

Bei jeder dreijährigen Gemeinde-Vorsteher-Wahl ist immer gleich
zeitig für jede Bauer-Gemeinde auch ein Gemeinde-Vorsteher-Substitut 
zu erwählen, und, nach erfolgter Bestätigung der Gutsverwaltung, mit 
dem wirklichen Gemeinde-Vorsteher zugleich zu beeidigen. Ein solcher 
Substitut kann bei Mangel an Subjecten auch aus einer andern Ge
meinde gewählt werden, und tritt jedesmal in Funetion, sobald der 
wirkliche Gemeinde-Vorsteher durch Krankheit oder sonstige legale Ur
sachen in Ausübung seiner Function behindert ist. 

Einsührungs-Comm. v. 10. Octbr. 1825. 

Von den Fchntncrn. 

§. 362. 

Zur Unterstützung der Gemeinde-Vorsteher, so wie der sonstigen 
Gemeindebeamten in ihren amtlichen Functionen, ist auf den Gütern, 
wo die Gutsverwaltung in Übereinstimmung mit dem Gememdegericht 
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solches für nochwendig erachtet, dahin Einrichtung zu treffen, daß von 
je 10 Wirchen ^Pächtern oder Grundeigenthümern) einer erwählt wird, 
welchem die specielle Beaufsichtigung der übrigen 9 Wirthe, sowie die 
Vermittlung in allen amtlichen Beziehungen derselben, gegenüber der 
Gutsherrschast wie der Gemeinde obliegt. 

§. 363. 

Wo die Gutsverwaltung eine solche Wahl in Übereinstimmung mit 
dem Gemeindegerichte vornimmt, da hat die Gemeinde kein Recht, sich 
dieser Einrichtung zu entziehen, noch können sich die designirten Zehnt-
ner der auf sie gefallenen Wahl weigern, tz. 357. 

§. 364. 

Bei ungleicher Anzahl der vorhandenen Wirthe steht der Gutsver
waltung mit dem Gemeindegerichte die Vertheilung derselben unter die 
Zehntner, nach Ermessen der Umstände, zu. 

§. 365. 

Die Zehntner sind verpflichtet, den Gemeinde-Vorstehern und deren 
Substituten auf deren Aufforderung in allen Angelegenheiten des Ge
meinde-Interesses, soweit dieselben die ihnen untergeordneten 9 Wirthe, 
deren Grundstücke und Dienstvolk betreffen, unweigerlich an die Hand 
zu gehen. 

Ocmrindcgcrichtc. 

Z. 36k. 

Aus jedem Gute, oder auf mehreren vereinigten Gütern, wenn 
diese zusammen eine Bauer-Gemeinde bilden, wird ein Gemeindegericht 
erwählt, welches gleichzeitig die Verwaltungsbehörde der Gemeinde und 
die erste Instanz der Polizei und Eiviljustiz in allen die Bauer-Ge
meinde angehenden Sachen bildet. — Sämmtliche Gemeindeglieder, 
auch diejenigen, welche im gutsherrlichen Dienste stehen, sind der Ju
risdiction des örtlichen Gemeindegerichts unterworfen, jedoch dürfen et-
wanige Strafbestimmungen nur mit Einwilligung der Gutsherrschaft aus
geführt werden. 

B.-V. §. 97 emend. 

§. 367. 

Das Gemeindegericht besteht aus dem Aeltesten als Vorsitzer und 
zwei Beisitzern. Ersteren wählt die Gemeinde aus der Zahl der Wirthe, 
letztere aus der ganzen Gemeinde. 

B.--V. §. 98. 
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§. 368. 

In jeder Bauer-Gemeinde, wo ein Viertel aller Gemeindeglieder 
griechisch-orthodoxer Consession sind, ist aus der Zahl dieser ein Bei
sitzer, so wie dessen Substitut in das Gemeindegericht zu wählen. — 
In Bauer-Gemeinden, wo die Hälfte oder mehr der Gemeindeglieder 
griechisch-orthodoxer Confession sind, ist aus diesen außerdem auch der 
Vorsitzer des Gemeindegerichtes zu wählen, und hat die Gutsverwal
tung, welche die Wahl bestätigt, unter Aufsicht des Kirchspielsrichters 
die Beobachtung solcher Vorschrift zu überwachen. 

Allerh. Befehl vom 12. Decbr. 1846. Nr. 1110 und Patent vom 15. Mai 
1847. ^5 34. 

§. 369. 

Jedes unbescholtene Gemeindeglied, welches sein 25stes Jahr zu
rückgelegt hat, ist wahlfähig. — Ausgenommen hiervon sind nur Dienst
boten und Krüger, welche zu keinem Gemeindeamt gewählt werden dürfeu. 

Einführungs-Comm. 1829. 

§. 370. 

Bei Gemeinden von 500 bis 750 männlichen Seelen soll das 
Gemeindegericht, außer dem Vorsitzer, auch aus drei Beisitzern, von 
750 bis 1000 männlichen Seelen auch aus vier Beisitzern u. s. w. 
bestehen. 

B.-V. §. 100. 

§. 371. 

Die Bauer-Gemeinde wählt für die zu besetzenden Stellen des 
Gemeinderichts, und zwar für jede besonders drei Candidaten, und stellt 
sie der Gutsverwaltung vor, welche einen von ihnen bestätigt. Ver
sagt sie allen dreien die Bestätigung, so stellt die Gemeinde ihr drei 
andere Snbjeete vor, von welchen sie eins nothwendig bestätigen muß. 

B.-V. K. 101. 

§. 372. 

Bilden mehrere Güter eine Gemeinde, und können die Besitzer sich 
über die Bestätigung der Gemeinde-Gerichtsglieder nicht vereinigen, so 
entscheidet dasjenige Gut, das die größere Seelenzahl hat. 

B.-V. K. 102.' 

§. 373. 

Jedes Mitglied der Gemeinde männlichen Geschlechts, das die 
Jahre der Mündigkeit erreicht hat und persönlich erscheint, nimmt glei



Z. 374-378. 105 

chen Antheil an der Wahl, welche durch Mehrheit der Stimmen ent
schieden wird. 

B.-V. §. 103. 

tz. 374. 
Die Wahl der Glieder des Gemeindegerichts geschieht von drei zu 

drei Jahren. 
B.-V. K. 104. 

§. 375. 

Wird ein Glied des Gemeindegerichts nach dreijähriger Amtsfüh
rung von neuem gewählt und bestätigt, so kann dasselbe noch die fol
genden drei Jahre das nämliche Amt verwalten; jedoch ist es nur zu 
einem dreijährigen Dienst verpflichtet, und nach einem Zwischenraum 
von drei Jahren hat es wieder jenes Amt zu übernehmen. 

B.-V. §. 105. 

§. 376. 

Die Annahme des Amtes eines Gemeindegerichts-Vorsitzers oder 
Beisitzers, sowie der Substituten, darf von dem erwählten Gemeinde
glied nur aus der Ursache verweigert werden, aus welcher nach dem H. 
357 die Annahme einer Gemeinde-Vorsteherstelle abgelehnt werden kann. 

B.-V. 8' 406. emend. 

§. 377. 

Die gewählten und bestätigten Glieder des Gemeindegerichts legen 
an einem vom Kirchspielsrichter bestimmten Tage im Beisein desselben 
nach beendigtem Gottesdienste in der Kirche vor dem Prediger der Con-
fession, zu welcher sie gehören, den Amtseid feierlich ab. — Einzelne 
in der Zwischenzeit vor Eintritt des gesetzlichen Trienniums zufolge ent
standener Vaeanzen gewählte Glieder des Gemeindegerichts können auch 
vom Prediger ihrer Confession, ohne Beisein des Kirchspielsrichters, je
doch nur auf dessen Requisition, in der Kirchspielskirche vereidigt werden. 

B.-V. 8- 107 emend. 

§. 378. 

Für jedes Gemeindegericht werden zwei Substitute gewählt, welche 
als jüngste Beisitzer eintreten, sobald das eigentliche Mitglied entweder 
durch Krankheit oder sonstige dringende Vorfälle an der Wahrnehmung 
seines Amtes behindert, oder durch zu nahe Verwandtschaft u. s. w. 
genöthigt ist, in einer Streitsache sich seines Richteramtes zu begeben. 
Mit der Wahl der Substituten, ihrer Bestätigung und ihrer Vereidi
gung wird es ebenso gehalten, wie bei der des eigentlichen Beamten. 

B.-V. §. 108. 



106 §. 379—384. 

§. 379. 

In legaler Abwesenheit des Gemeinde-Vorsitzers, oder wenn der
selbe in Untersuchung gezogen und demnach vom Amte suspendirt ist, 
tritt bis zu ausgemachter Sache, und wenn diese bis zur nächsten ordi
nalen Wahl nicht beendigt ist, bis zum Wahltermine, der älteste Bei-
sitzer des Gemeindegerichts als Vorsitzer und der älteste Beisitzer-Sub
stitut als wirklicher Beisitzer ein. 

Einführungs-Comm. vom 1. August 1824. 

§. 380. 

Kann eine Gemeinde aus Mangel an tüchtigen Subjeeten nicht alle 
Beamte in vorgeschriebener Art ausmitteln, so trifft das Kirchspielsge
richt, als Ausnahme von der Regel, eine zweckmäßige Bestimmung. 

B.-V. §. 109 emend. 

§. 381. 

Geht ein Mitglied des Gemeindegerichts während seiner Amtsfüh
rung mit Tode ab, oder wird es sonst zu gänzlicher Niederlegung seines 
Amtes genöthigt, so muß sogleich eine neue Wahl veranstaltet werden. 

B.-V. §. 110. 

§. 382. 

Jede Gemeinde bestimmt den Gehalt ihres Gemeindegerichtes. Der 
Substitut genießt jedoch den Gehalt des eigentlichen Beamten für die 
Zeit des Dienstes nur dann, wenn er über einen halben Monat fort
dauernd seine Stelle vertreten hat. 

B.-V. 8. III. 

§. 383. 

Wenn keines der Gemeinde-Gerichtsglieder selbst zu schreiben oder 
zu rechnen versteht, so liegt es der Gemeinde ob, einen Schreiber an
zustellen, welcher in allen vorfallenden Rechnungssachen, rücksichtlich 
des Magazins und der Gebietslade, so wie bei Aufzeichnung der ge
richtlichen Verhandlungen des Gemeindegerichtes, das Nöthige besorgt, 
auch die sonst erforderlichen Berichte, z. B. über Blatterimpfung und 
dergleichen, anfertigt. 

B.-V. §. 112.-

§. 384. 

Die Gemeinde-Gerichtsschreiber werden, wo solche nöthig, auf 
Kosten der Gemeinde angestellt; die Wahl derselben ist der Gemeinde 
völlig frei gegeben, nur muß sie dazu die Genehmigung und Bestäti
gung der Gutsverwaltung einholen. 
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§. 385-388. 107 

§. 385. 

Die Gemeinde trifft nach eigener Wahl die Veranstaltung, daß sich 
ein Gemeindeglied ununterbrochen auf dem Hofe befinde, damit dasselbe 
die eingehenden richterlichen Befehle, Patente ;e. dem Gemeindegericht 
einhändigen, und im vorkommenden Falle die Verbindung der Gutsver
waltung mit dem Gemeindegerichte unterhalte. 

B.-V. §. 144 emend. 

§. 386. 

Das Gemeindegericht hält seine Sitzungen regelmäßig ein Mal in 
jeder Woche auf dem Hofe an einem schicklichen, demselben dazu anzu
weisenden Orte. Außerdem tritt es zusammen, so oft es erforderlich 
ist, oder die Gutsverwaltung es für nöthig erachtet. — Der Gemeinde 
liegt es ob, wo es der Fall erheischt, ein Gemeindehaus zu bauen. 

B.-V. §. 415 emend. 

§. 387. 

Zur zweckmäßigeren Handhabung ihrer Administrationen, wie Functio
nen theilen die Beisitzer des Gemeindegerichts sich in den Geschäften der
gestalt, daß jeder District unter besonderer Wahrnehmung eines Bei
sitzers steht. 

B.-V. §. emend. 

§. 388. 

Die besondern Verpflichtungen des Gemeindegerichtes als Verwal
tungsbehörde bestehen in folgendem: 

4) das Gemeindegericht sorgt für die Ausbesserung und den guten 
Zustand der Heerstraßen und aller andern Wege, und beauftragt 
einen der Wirthe aus der Gemeinde mit der Ausführung der zu 
diesem BeHufe zu treffenden Anordnungen; 

2) desgleichen liegt demselben Namens der Gemeinde, nach den 
desfalls besonders gegebenen Vorschriften, die Verwaltung der 
Gebietslade und des Vorrathsmagazins, so wie die Verfleguug 
der Armen ob; 

3) das Gemeindegericht führt die Umschreibungsliften, die Classenver-
zeichnisse, die Consessionslisten, so wie die Verzeichnisse der ei
sernen Jnventarien in der Gemeinde, und fertigt jährlich über 
selbige, so wie über die in der Gemeinde vorgefallenen Gebur
ten und Sterbefälle, einen Verschlag an, damit nach dieser, den 
wirklichen Bestand der Gemeinde bezeichnenden Uebersicht die 
Kronabgaben und Rekruten-Aushebungen berechnet und veran
staltet, so wie auch alle übrigen Verpflichtungen angeordnet wer



408 §. 888. 

den können. Diese Listen übergiebt das Gemeindegericht spätestens 
den 10. Mai an die Gutsverwaltung zur Beförderung gehörigen 
Ortes; 

4) das Gemeindegericht beaufsichtigt, daß das zum Gute gehörende 
Gehorchsland, so wie sämmtliche Buschländereien desselben nicht 
anders, als nach den betreffenden gesetzlichen Vorschriften genutzt 
wird, und ergreift nöthigensalles die zur Wahrung solcher Vor
schrift nöthigen Mittel; 

5) das Gemeindegericht leitet die Bewirtschaftung der von der Guts
verwaltung der Bauer-Gemeinde zur Disposition gestellten Land
stellen des Gehorchslaudes in vorgeschriebener Weise; 

6) wacht, unter Oberaufsicht der Gutsverwaltung, darüber, daß 
die in der Gemeinde vorhandenen eisernen Jnventarien stets com-
plett und in Ordnung erhalten werden, und sorgt bei vorkom
mender Verschleuderung, oder wenn das eiserne Inventarium 
durch Unglücksfälle incomplett geworden, für sofortige Ergänzung 
desselben aus dem Vermögen oder den Einnahmen des Inhabers, 
indem es erforderlichen Falles einen Eurator für dessen Geschäfts
führung constitniret oder auf seine Einnahmen Beschlag legt; 

7) das Gemeindegericht führt zwei vom Kirchspielsrichter besiegelte 
Schnurbücher über jedes innerhalb der Gemeinde geimpfte Kind, 
wobei die Namen der Aeltern desselben ausdrücklich anzugeben sind; 

Reglement der Schutzblattern-Impfung 1820. 

8) das Gemeindegericht sammelt von den Mitgliedern der Gemeinde, 
der Gutsherr aber von den Hoseslcnten die auf sie fallenden 
Kronsabgaben ein. Es verantwortet für die pünctliche Erfüllung 
aller öffentlichen und allgemeinen Obliegenheiten der Gemeinde, 
so wie für die Vertheilung und Leistung der bei einzelnen Gemein
degliedern eintretenden Äbgabenansfälle, durch die solidarisch mit 
verhafteten übrigen Gemeindeglieder; 

9) das Gemeindegericht hält die einzelnen Glieder der Gemeinde 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Obliegenheiten, als Schießstel
lung, Arrestanten-Transport, Einquartirung u. s. w. an, und 
sammelt die Prediger-, Kirchen-, Schulen- und Postiruugs-
Abgaben ein; 

10) es besorgt die Aushebung und Ablieferung der Rekruten nach 
den desfalls besonders gegebenen Vorschriften; 

11) das Gemeindegericht überwacht sämmtliches Gemeinde-Eigen
thum, als Gebäude, Weiden, Waldanwuchs ?e. und hat dar
auf zu sehen, daß etwanige Nutzung solcher Gemeindegüter stets 
in der eingeführten gesetzlichen Ordnung statt finde. Eine Ver
änderung solcher Nutzung oder die Entäußerung des Gemeinde



Z. 389-393. 409 

gutes selbst darf nicht ohne vorhergegangene Anzeige beim 
Äirchspielsrichter und Genehmigung desselben bewerkstelligt 
werden. 

B.-V. §. 118 emend. 

§. 389. 

Hinsichtlich der eigentlichen polizeilichen Verpflichtungen, so wie der 
Competenz des Gemeindegerichtes, als erster Civil-Iustizinstanz, s. §. 659 
-672 und 754-768. 

§. 390. 

Jedem Gemeindegerichte ist der Gebrauch eines mit dem Russischen 
Reichswappen versehenen Siegels gestattet, jedoch nur dergestalt, daß in 
demselben als Umschrift der Name des Gutes, für welches das Gemeinde
gericht bestellt worden, aufgenommen steht. 

Einfi'chrungs-Comm. vom 1. Aug. 1824. 

GutsvrrwaUung. 

§. 391. 

Ueber die gesetzliche Stellung der Bauer-Gemeinde zum örtlichen 
Gutsherrn und der Gutsverwaltung, so wie deren Competenz gegen
über der Gemeinde, s. §. 676—708. 

Dritte Abtheilung. 

Verhältnis der Dienstleute in der Bauer-Gemeinde. 
Dienstordnung. 

Dicnstvertrag. 

Z. 392. 

Die Livlandischen Bauer-Gemeindeglieder sind befugt, mit einem 
jeden, weß Standes er sei, einen Vertrag über erlaubte Dienstleistungen 
einzugehn, und verpflichtet, ihre übernommenen Verbindlichkeiten nach be
stem Vermögen zu erfüllen. 

B.-V. §. 448 emend. 

§. 393. 

Als Dienstvertrag ist jede Vereinbarung anzusehen, in welcher per
sönliche Leistungen ausbedungen werden, ohne Unterschied, ob der Lohn 



440 §. 394-397. 

für diese Leistungen in Geld, Naturalien oder in zur Nutzung eingeräum
tem Lande besteht, sobald nur in diesem letzten Falle die gesetzlichen Vor
schriften beobachtet worden find und namentlich das eingeräumte Land hin
sichtlich seiner Ausdehnung und Nutzung das im tz. 477 für Dienststellen 
festgesetzte Maximum nicht überschreitet. 

§. 394. 

Die in einem Dienstvertrage ausbedungenen persönlichen Leistungen 
können sein, solche: 

g) welche das ganze Jahr hindurch entweder ununterbrochen fort
laufend, oder in bestimmten'regelmäßig sich folgenden Zeitab
schnitten geleistet werden; 

b) welche nur zu gewissen Zeiten, oder 
c) jeder Zeit nach Verlangen des Dienstherrn, oder aber der 

Dienenden gegen jedesmaligen zum voraus bestimmten Lohn, zu 
prästiren sind; 

d) solche, welche zu gewissen Zeiten gegen einen bestimmten An-
theil an dem verarbeiteten Gegenstande oder dem Ernte-Ertrage 
verlangt werden können, und 

e) welche in gewissen, festgesetzten Arbeiten zu leisten sind. 

§. 395. 

Dienstlöhnung durch zur Nutzung eingeräumtes Land kann Hofes-
kneKten Seitens des Gutsherrn nur auf dem Hofes-, nicht aber auf dem 
Gehorchslande angewiesen werden. 

§. 396. 

Pächter und bäuerliche Grund - Eigentümer dürfen nur diejenigen 
ihrer Knechte mit Land lohnen, welche ihnen das ganze Jahr hindurch 
ununterbrochen oder in bestimmten, regelmäßig sich folgenden Zeit
abschnitten Dienste zu leisten haben. — Für alle sonstigen Leistungen 
aber ist die Anweisung von Land als Dienstland verboten. Findet die 
Land-Anweisung auf dem Buschlande statt, so darf sie nur innerhalb der 
für die Nutzung des Bnschlandes dem Dienstherrn selbst gesetzlich gestat
teten Weise und Ausdehnung geschehen. 

§. 397. 

Dienstverträge können nicht nur innerhalb der Bauer-Gemeinde, 
sondern auch außerhalb derselben mit der Gutsherrschaft, wie endlich auch 
außerhalb des Gutes, überhaupt in anderen Stadt- und Land-Gemein
den abgeschlossen werden. 
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Z. 398-402, IN 

Dienstverträge außerhalb der Gemeinde. 

§. 398. 

Jedes Bauer-Gemeindeglied, welches außerhalb des Gutes, zu wel
chem es gehört, in ein Dienstverhältniß treten will, muß einen Dienst
schein seiner Gemeinde beibringen, und darf ohne selbigen nicht ange
nommen werden. 

§. 399. 

Die auf dem Hofe der örtlichen Gutsherrschaft dienenden Bauer-
Gemeindeglieder, Hofes-Dienstboten oder Knechte bedürfen keines Dienst
scheines der Gemeinde, und bleiben für ihre Person wie Nachkommen 
in dem Gemeinde-Verbände, dessen Rechte und Pflichten sie gleich allen 
andern Gemeindegliedern theilen. 

§. 400. 

Namentlich finden auch alle über Ernährung und Unterstützung hilfs
bedürftiger und ernährungsunfähiger Gemeindeglieder getroffene Bestim
mungen auf Dienstleute aller Art, sowohl auf solche, welche außerhalb des 
Gutes, als welche auf dem Hofe, oder bei den auf Hofesland lebenden 
Personen im Dienstverhältniß stehen, infofern sie zur Gemeinde angeschrie
ben sind, Anwendung; — sowie desgleichen die über Lostreiber im §. 
600 et 86y. getroffenen Bestimmungen eintretenden Falls für dergleichen 
Individuen Geltung haben. 

§. 401. 

Dagegen aber soll zur Sicherung des Gemeinde-Interesses von al
len solchen Gemeindegliedern, welche Erwerb und Thätigkeit außerhalb 
der Gemeinde selbst, also auf dem Hofe oder in andern Stadt- und 
Land-Gemeinden haben, und mithin der Gemeinde keinen Nutzen gewäh
ren, ihr aber im Falle eintretender Erwerbslosigkeit und Arbeitsunfähig
keit zur Last fallen, jährlich eine bestimmte Abgabe in eine separate Dienst-
boten-Kasse eingezahlt werden. 

§. 402. 

Diese Abgabe wird innerhalb desselben Gutes von allen nicht un
mittelbar bei den Pächtern und Eigenthümern des Gehorchslandes dienen
den Personen, und zwar in dem Betrage von jährlich 1 Rub. S.-M. für den 
männlichen und einem halben Rub. S. - M. für den weiblichen Dienst
boten entrichtet. Für die dem Hofe unmittelbar oder den, auf Hofes
land wohnenden Personen dienenden Gemeindeglieder wird solche jähr
liche Abgabe von der Dienstherrschaft eingezahlt; jedoch findet obige Be
stimmung nicht auf alle bereits vor Emanirnng dieser Verordnung beste
henden Bauer-Wirthschaften Anwendung, selbst wenn dieselben auf Ho
fesland belegen sind, so lange sie unverändert erhalten, nach gleichen 



412 §. 403-404. 

Grundsätzen, wie die auf Gehorchsland belegenen, an Bauer-Gemeinde
glieder verpachtet werden, und nach Verhältniß ihrer Größe die öffent
lichen Obliegenheiten der Gemeinden theilen. 

§. 403. 

Eine Ausnahme von dieser Bestimmung findet nur statt, wenn der
gleichen Dienstboten unter 44 oder über 60 Jahre alt sind, oder aber wenn 
der Dienstherr einen Dienstboten aus den erwerbs- und arbeitsunfähigen 
Lostreibern derselben Gemeinde in Dienst nimmt. — Für diese findet 
die Abgaben-Zahlung in die Dienstboten-Kasse nicht statt, indem aus ei
nem solchen Verhältnisse der Gemeinde keine neue Gefahr und Ausgabe 
erwachsen kann; wird aber ein solches Individuum aus einer andern Ge
meinde in Dienst genommen und auf Anordnung der Gutsherrschaft zur 
Gemeinde angeschrieben, so tritt die Verpflichtung zur Zahlung für den 
Dienstherrn allerdings ein. 

Dienstverträ'ge außerhalb des Gutes. 

§. 404. 

Was diejenigen Gemeindeglieder anbetrifft, welche Dienstverhältnisse 
in anderen Stadt- oder Land-Gemeinden eingehen wollen und desfallsige 
Dienstscheine auf 4 Jahr oder kürzere Zeit von der Gemeinde in An
spruch nehmen, so müssen selbige 

a) die Gemeinde für die auf ihre Person fallenden Abgaben auf 
gesetzliche Weise entweder durch Pränumeration des Jahresbe
trages oder durch Beschaffung einer genügenden Caution bis 
zu dem gleichen Belang sicher stellen; 

d) außer solcher Sicherstellung für die der Gemeinde möglicher
weise durch ihr Erkranken oder eintretende Arbeitsunfähigkeit er
wachsenden Kosten eine jährliche Abgabe in die Dienstboten-
Kasse nach folgender Norm entrichten: 

für einen Dienstschein nach Riga von jedem männlichen Jn-
dividuo 4 Rub. S.-M., von jedem weiblichen 2 Rub. S.-M. 
Nach Dorpat und Pernau von jedem männlichen Jndividuo 
3 Rub. S.-M., von jedem weiblichen 4^ Rub. S.-M. 
In den übrigen Städten und Land - Gemeinden 2 und 
4 Rub. S.-M.; 

wobei für den Fall, daß ein Ehepaar an ein und demselben 
Ort einen Dienstschein erhält, die Abgabe nur für das männ
liche Individuum, im Fall aber gesonderte Dienstscheine nach 
verschiedenen Orten ertheilt werden, die Abgabe für jeden 
Ehegatten einzeln entrichtet werden muß. — Für Kinder un
ter 44 Jahren ist solche Abgabe, falls sie mit ihren Eltern 
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§. 405-440. 113 

oder mit einem Theile derselben entlassen werden, nicht zu 
zahlen. 

§. 405. 

Sobald ein Gemeindeglied die in vorstehendem Paragraph bezeich
neten Verpflichtungen erfüllt, darf demselben der verlangte Dienstschein 
nicht vorenthalten werden. 

§. 406. 

Die Dienstscheine sollen auf gewöhnlichem Papier mit dem Guts
siegel versehen und von der Gutsverwaltung mit unterschrieben sein, so
wie auch die genaue Bezeichnung der Person desjenigen, dem der Paß 
ertheilt worden, enthalten. 

B.-V. §. 145 emend. 

§. 407. 

Es bleibt jedoch der Gemeinde unter Zustimmung der Guts - Ver
waltung unbenommen, einzelnen Individuen die Erfüllung der bezeichne
ten Bedingungen theilweife oder ganz zu erlassen. 

§. 408. 

Der verlangte Dienstschein darf ausnahmsweise nur versagt werden 
männlichen Individuen, wenn sie das 25ste Jahr, weiblichen, wenn sie 
das 20ste Jahr noch nicht erreicht haben, sowie solchen Personen, welche 
sich außerhalb des Gutes auf Dienst begeben wollen, ohne für ihre in 
der Gemeinde zurückbleibenden unmündigen Kinder, oder sonstige seither 
von ihnen ernährte Personen Sorge zu tragen, und endlich Individuen, 
welche der Gemeinde bereits einmal arrestlich zurückgesandt worden sind. 
Anmerkung. Sollte durch spätere Verordnung für die auf Grundlage solcher 

Dienstscheine in den Städten zu lösenden Aufentbaltsscheine von Seiten 
der Städte eine besondere Abgabe Behufs der Kostendeckung eventueller 
Verpflegung auferlegt werden, so ist solche Steuer von den zum Dienst 
Entlassenen besonders zu entrichten. 

§. 409. 

Dienstscheine, welche auf kürzere Zeit als ein Jahr ertheilt werden, 
sind hinsichtlich der zu entrichtenden Abgaben den auf Jahresfrist lauten
den gleichgestellt. 

Dienstboten - Kajse. 

§. 410. 

Die Dienstboten - Kasse wird von der Gemeindeverwaltung unter 
Eontrolle der Gutsverwaltung administrirt, und solche Administration vom 
örtlichen Kirchspielsrichter alljährlich revidirt. 

8 
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444 H. 444—446. 

H. 444. 

Unterstützung und Ernährung aus der Dienstboten-Kasse darf aus
schließlich nur denjenigen Personen, die zu selbiger beigesteuert haben, oder 
sür welche beigesteuert worden ist, und zwar nur in dem Fall eingetre
tener Erwerbs- und Ernährungs-Unfähigkeit ausgereicht werden. 

§. 442. 

Um Anspruch auf Unterstützung aus der Dienstboten - Kasse erheben 
zu können, muß das betreffende Individuum seine Beisteuer zu solcher 
Kasse entweder bis zu dem Moment der eintretenden Arbeitsunfähigkeit 
fortgesetzt, oder aber doch wenigstens 6 Jahre lang zu derselben eontri-
buiret haben. 

§. 443. 

Sobald ein Bauer - Gemeindeglied in eine andere Gemeinde über
tritt, so erlischt jeder Anspruch auf Unterstützung aus der Dienstboten-
Kasse derjenigen Gemeinde, welche es verlassen, gänzlich, und kann auch 
nicht etwa irgendwelche Zurückzahlung aus derselben gefordert werden. 

§. 444. 

Zu anderweitigen Zwecken als zur Unterstützung der im §. 444 be
zeichneten, dessalls berechtigten Personen darf die Dienstboten - Kasse kei-
nenfalls verwandt werden, und hat die Gemeinde, falls selbige nicht aus
reicht, den zur Ernährung der berechtigten Personen notwendigen Uber
schuß von sich aus zu decken. 

§. 445. 

Nur solche Personen können sich als Dienstboten verdingen, welche 
über sich zu verfügen berechtigt sind; also Kinder, die unter väterlicher 
Gewalt stehen, nicht ohne Einwilligung des Vaters; Minderjährige nicht 
ohne Genehmigung ihrer Vormünder; verheirathete Frauen nicht ohne 
Zustimmung ihrer Männer, und Personen, die in Diensten stehen, nicht 
ohne Beweis über das Ende ihrer Dienstzeit oder über ihre Ent
lassung. 

B.-V. §. 449. 

§. 446. 

Dienstsuchende, welche früher nicht gedient haben, müssen durch ein 
Zengniß des Gemeindegerichts, unter welchem sie seither gelebt, darthuu, 
daß ihrer Annahme kein Bedenken entgegen stehe. Ohne solches Zeug-
niß macht des Vaters, der Vormünder, des Mannes Widerspruch den Dienst-
Contract ungültig. Auch muß der Dienstsuchende, ehe er von seiner seit-
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herigen Gemeinde entlassen wird, von dem Gutsherrn, bei welchem er 
in Dienst treten will, über das neue Verhältniß eine Bescheinigung bei
bringen, welche das Gemeindegericht aufbewahrt. 

B.-V. §. 450. 

§. 447. 

Wer Dienstfuchende ohne den im vorigen §. vorgeschriebenen Be
weis über ihre Befugniß sich zu verdingen, annimmt, wird mit Polizei
oder Geldstrafe, letztere von 2 Rub. S.-M., zum Besten der Gemeinde-
Armenkasse belegt. 

B.-V. §. 45i emend. 

§. 448. 

Dienstverträge werden entweder schriftlich verfaßt, oder durch Ver
abredung vor zwei Zeugen, oder endlich durch Auszahlung und Entge
gennahme von sogenanntem Handgelde vollzogen. Das eigene Geständ-
niß vor Gericht ist hinlänglich, dem Vertrage seine Kraft zu geben. 

B.-V. §. 453. 

§. 449. 

Bei diesen Verabredungen müssen Lohn, Dauer und Art des Dien
stes namentlich bestimmt sein. 

B.-V. §. 454 emend. 

§. 420. 

Das Handgeld, dessen Betrag von freier Übereinkunft abhängt, 
wird in der Regel von dem Lohn abgerechnet und keiner beider Theile 
kann sich durch Entsagung oder Zurückgabe des Handgeldes von dem 
Dienstvertrag entbinden. 

B.-V. §. 455. 

Dienstvertra'ge innerhalb der Ocincinde und des Gutes. 

§. 424. 

Wird es zur Herbeiführung eines gleichzeitigen Dienstwechsels in
nerhalb einer Bauer-Gemeinde für angemessen erachtet, so hat das ört
liche Gemeindegericht mit Zustimmung der Gutsverwaltung das Recht, 
einen bestimmten Tag, zeitig vor dem Georgitage eines jeden Jahres, fest
zusetzen, an welchem alle diejenigen Bauerwirthe und Dienstleute, welche 
die Abschließung neuer Diensteontraete beabsichtigen, gleichzeitig ihre des-
fallsigen Verabreduugeu abzuschließen haben. 
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§. 422. 

Die Antrittszeit des Dienstes hängt von der Übereinkunft ab, und 
beide Theile sind sie genau zu beobachten schuldig. Wird daher der 
Dienstherr genöthigt, den angenommenen Dienstboten, weil er an dem 
Tage, da er seinen Dienst antreten sollen? ausgeblieben ist, aufzusuchen, 
so vergütet derselbe die dadurch verursachten Kosten nebst der Versäum-
niß, oder er zahlt, falls der Dienstherr ihn nicht mehr behalten will, 
außer dem empfangenen Handgeld und der Entschädigung des Dienstherrn, 
einen Rubel Silber-Münze in die Gemeinde-Armenkasse; sobald er nicht 
zu zahlen vermag, arbeitet er den Betrag ab. Beweiset er indeß, daß 
er ohne seine Schuld den Dienst anzutreten verhindert worden, so muß 
der Dienstherr mit Zurückgabe des Handgeldes sich begnügen. Meldet 
aber der Dienstbote sich zu gehöriger Zeit, und der Dienstherr weigert 
sich, ihn anzunehmen, so muß er den Dienstboten so schadlos halten, als 
wenn er vor der Zeit ohne rechtlichen Grund entlassen wäre. 

B.-V. §. 456. 

§. 423. 

Gleiche Strafe mit dem ausbleibenden, leidet derjenige Dienstbote, 
welcher bei mehreren Hausherrn zugleich sich verdingt. In diesem Falle 
behält ihn der, von welchem er das erste Handgeld genommen. 

B.-V. §. 457. 

§. 424. 

Der Dienstherr kann jedoch von dem Vertrage vor Antritt des 
Dienstes aus eben den Gründen abgehen, aus welchen er berechtigt sein 
würde, den Dienstboten vor Ablauf der Dienstzeit zu entlassen, §. 435, 
welchenfalls er das gegebene Handgeld auch zurückfordern kann. 

B.-V. §. 458. 

§. 425. 

Wer eines andern Dienstboten zu sich lockt, wird auf erhobene 
Klage mit angemessener Polizei- oder Geldstrafe belegt. 

B.-V. §. 459. 

§. 426. 

Der Dienstbote muß treu, fleißig, friedfertig, aufmerksam, bescheiden 
und gehorsam sich betragen, den Schaden des Dienstherrn überall, auch 
außer dem Dienst, zu verhüten suchen, ohne desselben Erlanbniß sich nicht 
entfernen, und den häuslichen Einrichtungen und Anordnungen sich unter
werfen, und auch andere Dienste, als zu welchen er sich besonders ver
pflichtet hat, verrichten, insofern solches nicht ausdrücklich anders verab
redet worden. 

B.-V. §. 460 emend. 
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§. 427. 

Fügt der Dienende seinem Herrn vorsätzlich oder aus grobem Ver
sehen, oder auch durch Übertretung ausdrücklicher Befehle, Schaden zu, 
so mich er denselben entweder durch Abkürzung des Lohns büßen, oder 
sobald die verabredete Dienstzeit verflossen, durch verhältnismäßige unent
geltliche Dienstleistung ersetzen. 

B.-V. F. 461. 

§. 428. 

Lohn und Beköstigung des Dienstboten hängen blos von freier Ue-
bereinkunft bei der Vermiethung ab. Erkrankt er während der Dienst
zeit, so kann der Dienstherr, falls er genöthigt ist, einen andern an sei
ner Stelle zu miethen, ihm den Lohn für die Dauer der Krankheit ab
ziehen, muß aber gleichwohl an nöthiger Kost und Pflege es .ihm nicht 
fehlen lassen. 

B.-V. §. 462. 

§. 429. 

Die Dienstherrschaft darf den Dienstboten in keiner Weise an Ab-
wartuug seines häuslichen oder öffentlichen Gottesdienstes behindern. 

B.-V. 8» 463 emend. 

Z. 430. 

Wollen Dienstboten innerhalb der Bauer-Gemeinde ihrer Dienst
herrschaft kündigen, so müssen sie solches in gesetzlicher Frist vor Ablauf 
des Contractes thun, und sich gleichzeitig über ihr ferneres Unterkommen 
bei dem Gemeindegerichte legitimiren, widrigenfalls dieses über ihre Dienst
anstellung von sich aus zu verfügen berechtigt sein soll. 

8. 16 der 77 Ergänzungs-Paragrapben emend. 

§. 431. 

Ist weder vom Dienstherr« noch vom Dienstboten der Vertrag ge
kündigt, so wird er auch nach Ablauf der verabredeten Dienstzeit als 
stillschweigend auf eben so lange erneuert angesehen, als die abgelaufene 
Dienstzeit bestimmt war; jedoch muß in dem Falle, daß der Diensteontraet 
auf mehrere Jahre abgeschlossen gewesen wäre, derselbe als nur noch auf 
ein Jahr fortdauernd angesehen werden. Übrigens soll jede Aufkündi
gung gegenseitig, bei jähriger Dienstzeit zwei Monate vor Ablauf des 
Dienstjahres, und bei monatlicher Dienstzeit vierzehn Tage vor Ab
lauf des Dienstmonats erfolgen, es wäre denn, daß die Eontrahenten des-
falls anderweitige Verabredung getroffen hätten. 

B.-V. §. 464. 
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§. 432. 

Kein Dienender hat das Recht, vor Ablauf der verabredeten Dienst
zeit den Herrn ohne dessen Bewilligung zu verlassen. Glaubt er sich 
rechtlich dazu veranlaßt, so muß er die Ursache vor Gericht antragen und 
desfallsige Entscheidung abwarten, widrigenfalls er das empfangene Hand
geld zurückzahlt und dazu soviel ihm an Lohn versprochen worden, sobald 
der Dienstherr ihn nicht wieder nehmen will. 

B.-V. §. 465. 

§. 433. 

Der Dienstherr darf dem Dienenden den verdienten Lohn nicht vor
enthalten, muß ihn, falls er die Beköstigung übernommen, mit guter ge
sunder Kost versehen und soll seine vertragsmäßige Gewalt überhaupt 
nicht mißbrauchen. Ein entgegengesetztes Benehmen wird als Bruch des 
Vertrages vou Seiten des Dienstherrn angesehen, und giebt dem Dienst
boten das Recht, auf Vernichtung des Dienstvertrags oder auf Abstellung 
der Beschwerde zu klagen. 

B.-V. §. 466. 

§. 434. 

Gültige Ursachen, derentwegen ein Dienstbote auch ohne Aufkündi
gung und vor Ablauf der verabredeten Dienstzeit seine Herrschaft ver
lassen kann, sind Mißhandlung und übermäßige Härte, böse Zumuthung 
von Seiten der Herrschaft oder Hausgenossen, verweigerter Unterhalt, 
Reise der Herrschaft in ferne fremde Länder, eigne schwere Krankheit. 
Nur muß solchenfalls der Dienstbote sein Abgehen sogleich dem Gemeinde
gericht anzeigen und die Ursache erweisen. Der Dienstbote kann in eben 
der Art vor verabredeter Dienstzeit, sobald er jedoch, je nachdem die 
Miethzeit verabredet war, zwei Monate oder 44 Tage vorher aufgesagt, 
seine Herrschaft verlassen, wegen unordentlicher Bezahlung des Lohns, 
wegen öffentlicher Beschimpfung durch die Schuld der Herrschaft, wegen 
vorkommender Gelegenheit zur Übernahme eigener Wirtschaft, und bei 
weiblichen Dienstboten wegen Verheiratung. 

B.-V. §. 467. 

§. 435. 

Gültige Ursachen, einen Dienstboten mit Zurückbehaltung des Lohns 
vor der stipulirten Zeit zu entlassen, sind beharrlicher Ungehorsam und 
Widerspenstigkeit; böse Beispiele, die er den Kindern der Dienstherrschaft 
oder den übrigen Dienstgenossen giebt; Veruntreuung; vorsätzliche Ver-
säumung des Dienstes; böslich zugefügter Schade; ansteckende durch Lie
derlichkeit entstandene Krankheit; nächtliches Ausbleiben; nnverbesserte Nei
gung zum Trunk, Spiel oder zu anderer Ausschweifung; gänzliche Un
fähigkeit zum übernommenen Dienst; beleidigende Reden und Handlungen; 
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Aufhetzung in der Familie; Borgen auf der Dienstherrschaft Namen; 
wiederholte Unvorsichtigkeit mit Feuer und Licht; Zanksucht; außereheliche 
Schwangerschaft. 

Der Dienstbote wird gleichfalls vor der stipnlirten Zeit aus recht
lichem Grunde entlassen, wenn eine Veränderung in den häuslichen Um
ständen der Dienstherrschaft solche Entlassung ncthwendig macht; jedoch 
wird in diesem Falle demselben der volle Lohn, wiewohl ohne Berechnung 
der etwa verabredeten Kost und Kleidung, ausgezahlt. 

B.-V. §. 468. 

§. 436. 

Verstößt der Dienstherr ohne Ursache den Dienstboten, so ist er zur 
Auszahlung des vollen Lohnes und zur Ertheilung des Abschiedspasses 
verpflichtet, der Dienstbote aber berechtigt, sich anderweitig zu verdingen. 

B.-V. §. 469. 

§. 437. 

Der abziehende Dienstbote ist schuldig, alles, was ihm zum Gebrauch 
in seinen Geschäften oder sonst seiner Aufbewahrung anvertraut worden, 
dem Dienstherrn richtig wieder abzuliefern, und das Fehlende durch Ab
zug von seinem Lohn oder verhältnißmäßige, unentgeltliche Dienstleistung 
zu ersetzen. 

B.-V. 8- 470. 

§. 438. 

Hat die Dienstherrschaft den Dienstboten auf ihre Kosten, mit seiner 
oder seiner Eltern oder Vormünder Einwilligung, ein Handwerk, Buch-
halterei oder sonst etwas Nützliches erlernen lassen, so muß er die darauf 
gewandten Kosten vor seinem Abgang erstatten oder abdienen. 

B.-V. 8. 471. 

Z. 439. 

Bei dem Abzüge ist der Dienstherr, falls er kein Banerwirth ist, 
dem Dienstboten einen schriftlichen Abschied, und ein der Wahrheit ge
mäßes Zeuguiß über seine geleisteten Dienste zu ertheilen schuldig. 

B.-V. §. 472. 

§. 440. 

Verweigert Ver Dienstherr unrechtfertiger Weise diesen schriftlichen 
Abschied und das Zeugniß des Wohlverhaltens, oder legt er in dem 
schriftlichen Abschied demselben ungegründete Anschuldigungen zur Last, 
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welche er auf erhobne Klage nicht wahr zu machen vermag, so fertigt das 
Kirchspielsgericht dem Dienstboten das Attestat aus. 

B.-V. §. 473. 

§. 441. 

Hat hingegen der Dienstherr einem Dienstboten, welcher sich grober 
Laster und Veruntreuungen schuldig gemacht, das Gegentheil gegen besse
res Wissen bezeugt, so muß er für allen, einem Dritten daraus entstehen
den Schaden aufkommen, jedoch darf dieser Schadenersatz nicht über 
100 Rbl. S.-M. betragen. 

B.-V. §. 474. 

§. 442. 

Dienstboten der Wirthe oder Pächter erhalten, wenn sie die Ge
meinde verlassen, vom Gemeindegericht ein Attestat über sittliche Führung 
und Lebenswandel. 

B.-V. §. 475. 

§. 443. 

Wenn ein Dienstherr mit Tode abgeht, so steht es den Erben frei, 
den von ihrem Erblasser mit dem Dienstboten eingegangenen Vertrag 
fortdauern zu lassen oder aufzuheben, im letztern Falle sind sie gehalten, 
dem Dienstboten seinen Lohn bis zum Ende des laufenden Miethjahres 
oder der monatlichen Miethzeit zu bezahlen. 

B.-V. §. 478. 

Vierte Abtheilung. 

Obliegenheiten der Bauer-Gemeinden. 

§. 444. 

Außer der Verpflichtung der Eontrolle über das Gehorchsland, das 
ausschließlich nur durch Mitglieder der Bauer-Gemeinde genutzt werden 
darf, sowie zur Überwachung der eisernen Jnventarien, die innerhalb der 
Gemeinde vorhanden sind, welche Verpflichtung, s. §. 388, durch das 
Gemeindegericht wahrzunehmen ist, bestehen die Obliegenheiten jeder 
Bauer-Gemeinde in folgendem; 
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Vertheiluug und Beschaffung der öffentlichen nnd 
Gemeinde-Abgaben, wie Leistungen. 

Z. 445. 

Jede Bauer-Gemeinde haftet solidarisch für die richtige Einzahlung 
aller, nach der Kopfzahl ihrer Mitglieder zu entrichtenden Abgaben. 

B.-V. §. 118, Pct. 7 emend. 

§. 446. 

Die Bauer-Gemeinde erhebt zu solchem Ende von allen, zu ihr an
geschriebenen Bauer-Gemeindegliedern, gleichviel zu welchem Stande 
selbige ihren persönlichen Berechtigungen nach gehören, den gesetzlich auf 
selbige, je nach dem Oklad zu welchem sie sich zählen, fallenden Ab
gabenbetrag. 

§. 447. 

Kinder unter 14 Jahren, so wie Greise von mehr als 60 Jahren, 
Ms sie nicht selbst Pächter und Eigenthümer sind, oder Pacht und 
Grundstücke durch ihre Kinder verwalten, bleiben von jeder Beisteuer zu 
der von der Gemeinde zu entrichtenden Abgabe befreit. 

Einführungs-Comm. vom 24. März 1820. 

§. 448. 

Den hierdurch, wie durch eintretende Zahlungsunfähigkeit einzelner 
Gemeindeglieder entstehenden Ausfall deckt die Gemeinde, indem sie sel
bigen gleichmäßig und zwar in dem Verhältniß auf die Gemeindeglieder 
fämmtlicher Classen repartirt, in welchem die persönliche Abgabe aller 
zu einer nnd derselben Classe gehörenden Individuen zu den persönlichen 
Abgaben aller zu den anderen Classen gehörenden Individuen stehen. — 
Zur Verdeutlichung s. die beigefügte Berechnung sud U. 

Krons-Abgabcn. 

§. 449. 

Die Reparation der solchergestalt in Allem auf jedes zahlungsfähige und 
verpflichtete Bauer-Gemeindeglied fallenden Quoten wird in der Art be
werkstelligt, daß in selbiger, was von jedem a) an bestimmten jährlich 
unabgeändert wiederkehrenden Krons-Abgaben, und K) an unbestimmten 
jährlichen Krons-Abgaben, als Nekrutensteuer u. s. w., und e) was zur 
Deckung des Jahres-Ausfalles zu entrichten ist, gesondert sein muß. 

Ncg.-Publ. vom 17. Mai 1822. 
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§. 450. 

Solche Reparation wird sowohl von sämmtlichen Gemeinde-Ge
richtsgliedern als von den Gemeinde-Vorstehern unterzeichnet, und steht 
jedem Bauer-Gemeiudegliede die Durchsicht derselben frei. Vor Ein
treibung der Abgaben-Quoten ist die Repartitionsliste der örtlichen Guts
verwaltung zur Durchsicht zu übergeben, um ihre etwanigen Bemerkun
gen zu verlautbaren; will das Gemeindegericht auf solche Bemerkungen 
keine Rücksicht nehmen, so hat dessalls der Kirchspielsrichter zu entschei
den, welchem jedes Jahr die Abgaben-Reparation bis zum 1. Oetober 
zur Bestätigung vorzustellen ist. 

Publ. der Neg. vom 17. Mai 1822. 

§. 451. 

Die Einsammlung der Kronsabgaben von den Abgabe-Verpflichteten 
soll vorzugsweise in solcher Jahreszeit geschehen, wo es den Bauern am 
leichtesten ist, dazu einen Theil des Ertrages ihrer Grundstücke anzu
wenden. 

Publ. der Reg. vom 17. Mai 1822. 

§. 452. 

Bei anerkannt säumigen Zahlern ist das Gemeindegericht berechtigt, 
falls kein hinlängliches Unterpfand gestellt ist, gleich nach der Ernte den
selben nicht nur jeden Verkauf ihres Getreides und Viehes ohne seine 
besondere Genehmigung zu untersagen, sondern es hat solches auch Ge
treide und Vieh, soweit selbiges ohne Ruin der Wirthschaft möglich ist, 
nnter sicherer Aufsicht auf den Märkten veräußern zu lassen, nm die Be
richtigung aller öffentlichen Abgaben sogleich durch Deponirnng einer an
gemessenen Summe in der Gebietslade zu sichern, worauf daun die Ein
schränkung des freien Produetenverkaufs sofort wieder zu heben ist. 

Publ. der Neg. vom 17. Mai 1822. 

§. 458. 

Das Gemeindegericht muß zum 1. März und 15. Deeember jeden 
Jahres die ganze Summe der halbjährlich zu zahlenden Krons-Abgaben 
seiner Gemeinde in die Kreisrenterei einzahlen und zur Wahrnehmung 
solchen Termins seinerseits zu dem 1. Febr. und 15. Novbr. sowohl 
die von den Gemeindegliedern, als auch die von der Gutsherrschaft zu 
entrichtenden Beiträge erheben, welche bis zum Zahlungstermine in der 
Gebietslade zu verwahren sind. 

Publ. der Reg. vom 17. Mai 1822. 

§. 454. 

Sollten dennoch Rückstände seitens solcher Gemeindeglieder stattfin
den, welche in der Repartitionsliste als zahlungsfähig und verpflichtet 
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aufgenommen werden, so muß das Gemeindegericht die gesetzlich be
stimmte, solidarische Verbindlichkeit der ganzen Gemeinde auch hier sofort 
in Effect treten lassen, und den Rückstand mit oder aus der Gebietslade 
decken, oder selbige auf die zahlbaren Gemeindeglieder in derselben Weise 
repartiren, wie solches §. 448 vorgeschrieben worden. 

Publ. der Reg. vom 17. Mai 1822. 

§. 455. 

Die Kirspielsrichter haben bei jedesmaliger Revision der Gebietslade 
die Rechnungen über eingezahlte und entrichtete Krons-Abgaben einer ge
nauen Beprüsnng zu unterziehen. 

Neg.-Publ. vom 17. Mai 1822. 

Gemeinde-Abgaben. 

§. 456. 

Der Gemeinde-Versammlung steht das Recht zu, nach Stimmenmehr
heit die Abgaben zu bestimmen, welche die einzelnen Gemeindeglieder, 
abgesehen von den Krons-Abgaben, zu nothwendigen oder allgemein 
nützlichen Gemeinde-Ausgaben jährlich beizusteuern haben. 

§. 457. 

Maaß, Ort und Zeit der Abgabe muß dabei jedoch von der Ge
meinde-Versammlung genau bestimmt, und in Grundlage solcher Bestim
mung alljährlich eine Reparation angefertigt werden, welche, bevor sie 
in Kraft tritt, die Genehmigung der örtlichen Gutsverwaltung erhal
ten muß. 

§. 458. 

In Grundlage solcher bestätigten Reparation haben alsdann die 
Gemeinde-Gerichtsglieder die Eiukassirung der Gemeinde-Abgaben in dem 
Maaß, in der Art und zu der Zeit zu bewerkstelligen, wie solches von 
der Versammlung bestimmt worden. 

§. 459. 

Hierher ist jedoch die Zahlung, welche die etwa in der Gemeinde 
vorhandenen Grnndeigenthümer an Renten der Bauer-Rentenbank zu 
entrichten haben, nicht zu rechnen, und die Einsammlung solcher Renten 
mithin nicht Verpflichtung des Gemeindegerichtes. — Auch bezieht sich 
die solidarische Abgabenverhaftung sämmtlicher Gemeindeglieder keineswegs 
auf diese Rentenzahlungen. 
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§. 460. 

Was die sonstigen Leistungen der Gemeinde anbetrifft, die auf den 
Grundstücken lasten, wie namentlich Schießstellung, öffentliche Frohnen, 
Einquartierung :e., so sind selbige von den Pächtern und Grundeigen-
thümern der Gemeinde ausschließlich nach Maaßgabe der Größe ihrer 
Grundstücke zu bewerkstelligen, auf welche auch die Leistung dieser Ar
beiten für alle nnverpachtet gebliebene Grundstücke des Gehorchslandes 
der betreffenden Bauer-Gemeinde zu vertheilen sind. 

§. 464. 

Jeder Pächter oder Grundeigenthümer, der die von der Gemeinde 
nach gleichmäßiger Verkeilung getroffene Ordnung in diesen öffentlichen 
Leistungen zu beobachten unterläßt, uud dadurch die Stellvertretung mit
telst eines andern nothwendig macht, hat den Stellvertreter nach dem 
Spruch des Gemeindegerichtes zu entschädigen. 

6. 

Nekrutenstellung. 

§. 462. 

Die Berechnung wegen der Rekrutenstellung, so wie die Bestim
mung, wie viele Rekruten jedes Gut nach Verhältniß der ausgeschrie
benen Anzahl in Natur zu liefern, oder was es statt dessen an Geld 
zu zahlen habe, bleibt, wie bisher, dem Livländifchen Landraths-Colle-
gio überlassen. 

B.-V. §. 498. 

H. 463. 

Bei Berechnung der Seelenzahl, nach welcher die Anzahl der von 
einer Gemeinde jedesmal zu stellenden Rekruten sich bestimmt, dürfen 
diejenigen Mitglieder der Gemeinde nicht mit eingerechnet werden, die 
ihren persönlichen Standesrechten nach nicht rekrutenpflichtig sind. Zu 
den Geldbeiträgen oder Behufs Ausstattung der Rekruten, oder zur Be
streitung sonstiger, durch Rekrutiruug veraulaßter Ausgaben eontribuiren 
die nicht rekrutenpflichtigen Gemeindeglieder ebenso, wie alle übrigen. 

§. 464. 

Das Landraths-Eollegium stellt die gemachte Ausrechnung in An
sehung der Krongüter und Pastorate dem Domainenhofe zur Durchsicht 
zu und sendet selbige, nachdem diese erfolgt ist, an die Gouvernements-
Regierung znr Bekanntmachung an die einzelnen Güter. 

B.-V. §. 499 emend. 
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§. 465. 

Das Gemeindegericht hat also nur die Pflicht, diejenige Zahl von 
Leuten, welche auf ihre Gemeinde repartirt sind, auszuheben und das 
repartirte Geld, wie die Kosten der Aussteuer und Ablieferung bei
zutreiben. 

B.-V. §. 500 emend. 

§. 466. 

Ist eine Bauer-Gemeinde aus den Bauerschasten zweier oder meh
rer Güter zusammengesetzt, so kann, falls solche Güter einherrig sind, 
die Gesammtzahl der von solchen Gütern repartitionsmäßig zu stellenden 
Rekruten aus der ganzen Bauer-Gemeinde ohne Sonderung der einzel
nen Güter erhoben werden. — Sind die Güter aber im Besitz ver
schiedener Herren, so kann solches eben so wenig stattfinden, als bei 
einherrigen Gütern, deren Bauerschaften nicht zusammen zu einer Ge
meinde gehören. 

Einführung-Comm. 

§. 467. 

Bauer-Gemeinden, bei welchen weniger als 20 Seelen angeschrie
ben stehen, sind von der Rekrutenstellung befreit, bleiben dagegen aber 
zur Erlegung der Rekrutensteuer verpflichtet. 

Reg.-Pat. vom 29. Novbr. 1827, Nr. 6107. 

§. 468. 
Die Erhebung der Rekruten selbst, so wie die Bestimmung dar

über, was der Rekrutenloosung überhaupt unterliegt und was nicht? 
hat in der Art zu geschehen, wie dessalls von der Staatsregidrung im 
Rekruten-Reglement vorgeschrieben worden. 

§. 469. 

Die Gemeinde ist verpflichtet, für die zurückbleibende unmündige 
Familie eines zum Rekruten angenommenen Mitgliedes dergestalt Sorge 
zu tragen, daß dieselbe den nöthigen Unterhalt nicht entbehre. 

B.-V. §. 505. 

§. 470. 

Den Rekrutenweibern steht das Recht zn, falls sie ihren Männern 
nicht folgen wollen, in ihrer bisherigen Gemeinde. zu bleiben, welche 
ihnen den Aufenthalt daselbst nicht versagen darf und ihnen jede Hülfe, 
deren sie für sich und ihre unmündigen Kinder bedürfen, gewähren muß. 

Neg.-Pat. vom 26. Januar 18H5, Nr. 350« 
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§. 474. 

Sollte zur Zeit der Rekrutiruug sich eines von den zum Militär
dienst tauglichen Mitgliedern der Gemeinde aus derselben paßlos oder 
heimlich entfernen, oder auch von derselben über die im Paß bestimmte 
Zeit wegbleiben, so wird ein solches, im Falle es ergriffen worden, 
als Rekrut zum Besten der Gemeinde abgegeben. 

B.-V. §. 506. 

§. 472. 

Alle diejenigen Individuen, die von der Landpolizei oder dem Cri-
minal-Gericht wegen Vergehungen als Rekruten oder zum Militair-
Ressort abgegeben werden, sind der Gemeinde, wo sie ihre persönlichen 
Abgaben entrichtet haben, zu gut zu rechnen. 

B.-V. §. 507. 

473. 

Das Gemeindegericht stellt entweder durch eines seiner Mitglieder 
oder durch einen der Gemeinde-Vorsteher der Rekruten-Commission die 
von der Gemeinde zu stellenden Rekruten vor und besorgt ihre Abgabe. 

B.-V. §. 509. 

§. 474. 

Wenn von den zur Rekrutenabgabe ausgewählten Leuten, ehe die 
Empfangs-Commission sie angenommen, welche entlaufen, erkranken oder 
sterben, oder als untauglich nicht angenommen werden, so ersetzt sol
chen Ausfall die Gemeinde aus ihrer Mitte. 

B.-V. 8- 510. 

§. 475. 

Hat ein Gemeindemitglied, um der Rekrutirung zu entgehen, sich 
aus einer Gemeinde entkernt und bei einer andern niedergelassen, so ist 
diese letztere, mit eigener Verantwortlichkeit, zu desselben Auslieferung 
verpflichtet. Diese Verbindlichkeit ist nicht als erloschen anzusehen, selbst 
wenn gedachtes Mitglied in der fremden Gemeinde in Verhältnisse, 
welche sonst eine gesetzliche Befreiung von der Rekrutirung mit sich brin
gen, getreten wäre. 

B.-V. 8- 511. 

§. 476. 

Leute, welche als Rekruten abgegeben werden sollen, werden von 
ihren lebenden Eltern nach Willen und Vermögen ausgestattet, oder 
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falls diese mit Tode abgegangen und der Nachlaß noch ungetheilt ist, 
finden sich ihre Miterben vor der Abgabe zum Rekruten mit ihnen ab. 
Kehrt der Rekrut vor der Theilung zurück und will zur Theilung zuge
zogen werden, so muß er das Empfangene sich anrechnen lassen, erfolgt 
aber seine Rückkehr nach vollzogener Theiluug, so hat er weiter keine 
Erbschafts-Ansprüche, sondern muß sich mit dem Erhaltenen begnügen. 

B.-V. 8- 512. 

§. 477. 

Wenn ein noch nicht Eonfirmirter zum Rekruten abgegeben worden, 
so soll er nach der Abgabe von dem Empfangs-Eommando zum Pre
diger der Stadt-Gemeinde zur Lehre und Eonfirmation gesandt werden. 
Ueber das Verhältniß der Rekrutenweiber, welche ihren Männern nicht 
folgen wollen, sondern sich scheiden lassen wollen, trifft die Kirchenord
nung Bestimmung. 

e. 

Bauervorraths Magazin. 

§. 478. 

Dem Gemeindegericht liegt ob, für die Bauervorraths-Magazine 
und die Wiedererstattung der daraus genommenen Vorschüsse, gleich nach 
beendigter Ernte Sorge zu tragen, auch im Falle sich hervorthueuder 
Saumseligkeit, diese Vorschüsse von den Schuldnern erecutivisch beizu
treiben, übrigens aber über folgende Anordnungen zu wachen: 

» 

I. Magazingebäude. 

§. 479. 

Jede Gemeinde muß zur Aufbewahrung ihres, als Gemeindegut 
einzusammelnden Gctreidevorraths mit einem besondern Magazingebäude 
versehen sein. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 480. 

Ist eine Gemeinde noch nicht mit einem besondern Magazingebäude 
versehen, oder ist wegen Baufälligkeit n. s. w. ein neues zu erbauen, 
so hat sie den Bau unverzüglich unter Aufsicht des Gemeindegerichts-
Vorsitzers und der Magazinaufseher vorzunehmen. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 
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§. 481. 

Das Magazingebäude muß möglichst feuerfest, an einem vor Feuers
gefahr gesicherten Orte und darf daher nicht von Holz erbaut, auch nicht 
mit einem Strohdache gedeckt sein. 

§. 482. 

Magazingebäude von Stein sind von innen mit Brettern auszu
füttern, damit die Feuchtigkeit nicht das aufgeschüttete Getreide verderbe. 

Reg.-Pat. vom 47. August 1843, Nr. 64. 

II. Von dem Magazinbestande. 

§. 483. 

Das Magazin muß, um vollständig zu heißen, auf jede männ
liche Seele der Gemeinde nach der jedesmaligen letzten Reichs-Seelen
revision, mit Ausschluß der Hofesdienstleute, einen Tschetwert Roggen 
und 2/z Tschetwert Sommerkorn, ersteren in reiner, letzteres in gut 
keimender Beschaffenheit enthalten. 

Reg.-Pat. vom 47. August 1843, Nr. 64 emend. 

Anmerkung. Für jede zu der vorletzten Revision in der folgenden Volkszäh
lung hinzukommende männliche Seele ist jährlich V,2 Tschetwert Roggen 
und Vig Tschetwert Sommerkorn beizutragen, bis der Magazinbestand 
zur ganzen Seelenzahl der neuen Revision das gesetzliche Verhältnis er
reicht hat. So lange dieser Beitrag einzusammeln ist, wird dem Ma
gazin kein Bath entrichtet. Der solchergestalt entstehende Zuschuß steht 
mit dem Magazin unter gleicher Regel und Verwaltung, und wird von 
der ganzen Gemeinde aus die Gesinde nach ihrem Thalerwerth repartirt. 

Emend. 

§. 484. 

Zu den Hofesdienstleuten, welche nicht in die zum Magazin steuernde 
Seelenzahl begriffen werden, gehören alle Leute, die entweder gar kein 
Gehorchsland oder doch weniger inne haben, als solches für das Mni-
mum einer selbstständigen bäuerlichen Ackerwirthschaft gesetzlich vorgeschrie
ben ist, §. 137, da solche Bauer-Gemeindeglieder, ebensowenig wie 
die eigentlichen Hofesdienstboten, Vorschüsse aus dem Magazin erhalten. 
Was diese letztern anbetrifft, so hat der Gutsbesitzer, um sie aus dem 
Betrag der Zahlungspflichtigen ausschließen zu können, deren Anzahl 
dem Gemeindegerichte und dem Kirchspielsrichter anzuzeigen. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64 emend. 

§. 485. 

Es ist erlaubt, bei fehlgeschlagener Roggenernte statt ^ Tschet
wert Roggen, einen halben Tschetwert Gerste oder 2/3 Tschetwert Hafer, 
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und bei fehlgeschlagener Sommerkornernte, nach dem nämlichen Verhält
nisse Roggen einzutragen; jedoch hat die Magazin-Verwaltung für den 
gesetzlichen Austausch der verschiedenen Getreidegattungen im nächstfolgen
den Herbste Sorge zu tragen. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64 emend. 

§. 486. 

Wo das Magazin nicht vollständig ist, da werden die jährlichen 
Beiträge an Roggen und Sommerkorn von den Pächtern und Grund-
eigenthümern der Gemeinde so lange fortgesetzt, bis das gesetzliche O-uan-
tum vorhanden ist. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64 emend. 

§. 487. 

Der jährliche Beitrag besteht da, wo das Magazin nicht vollstän
dig ist, in V2 Tschetwerik Roggen und 1 Garnitz Sommerkorn von 
jeder männlichen Revisions-Seele der Gemeinde, mit Ausschluß der Ho
fesleute. Das Gemeindegericht repartirt den Gefammtbetrag auf die 
Pächter und Grundeigentümer der Gemeinde nach dem Verhältniß der 
Größe ihrer Gesinde. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64 emend. 

§. 488. 

Werden aus einem vollständigen Magazin Vorschüsse gemacht, so 
hat der Anleiher für jedes dargeliehene Tschetwert Korn i/ig Bath zu 
entrichten. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 489. 

Dieser Zuwachs durch das Bathkoru wird von Jahr zu Jahr dem 
gesetzlichen Magazinbestande, als integrirender Theil, zugeschlagen. Als 
solcher genießt der durch Bathkorn entstandene Zuwachs in jeder Be
ziehung vollkommen gleiche Rechte mit dem, zum Normalbestand des 
Magazins gehörigen Getreide. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 490. 

Wo wegen noch nicht erlangter Vollständigkeit die jährlichen Ma
gazinbeiträge fortzusetzen sind, da tritt die Verpflichtung, für genossenen 
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Vorschuß Bath zu zahlen, erst mit erreichter Vollständigkeit des Maga
zins und mit daheriger Einstellung der jährlichen Beiträge ein. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 491. 

Obwohl der durch das Bathkorn erlangte Zuwachs zu dem wahren 
Bestände des Magazins gehört, so kann derselbe dennoch in Nothfalleu 
zur Deckung etwaniger unvermeidlicher Ausfälle verwandt werden. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 492. 

Thut sich bei regelmäßiger Abtragung der Bath ein namhafter ent
behrlicher Ueberschuß im Magazin hervor, so wird derselbe zum Besten 
der Gemeinde bei guten Preisen verkauft. Jedoch ist dazu nicht nur die 
Zustimmung der Gutsverwaltung, der Gemeinde-Vorsteher, des Ge
meindegerichts und der Magazin-Aufseher, sondern auch die durch den 
Kirchspielsrichter einzuholende Erlaubniß des Eivil-Gouverneurs erfor
derlich. 

In Beziehung auf die Kronsgüter hat der Kirchspielsrichter wegen 
der zu erbittenden Erlaubniß des Civil-Gouverneurs zuvor mit dem Be
zirks-Inspektor zu communiciren. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 61. 

§. 493. 

Tritt ein Gemeindeglied aus der Gemeinde und ist deren Magazin 
noch nicht vollständig, so muß dasselbe für seinen etwa noch rückständigen 
oder künftig nachzuleistenden Beitrag auf so viele Jahre, als von der 
Gemeinde noch Beiträge einzusammeln sind, in Ermangelung effektiver 
Einzahlung, Sicherheit stellen. Jedoch geht diese Verpflichtung nicht 
über die Zeit der nächsten Seelen-Umschreibung hinaus. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 494. 

Gleichwohl ist kein austretendes Gemeindeglied zu einem Anspruch 
auf dasjenige Getreide berechtigt, welches dasselbe in seinem seitherigen 
Magazin zurückläßt, weil es den Vorschuß, dessen es etwa bedarf, aus 
dem Magazin derjenigen Gemeinde erhalten kann, in welcher es sich 
niederläßt. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1813, Nr. 64. 
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K. 495. 

Wird das ganze Magazin nicht vollständig in einem Jahre durch 
gleichmäßigen Zuwachs und Abgang der Gemeiudeglieder erhalten, so 
bringt die Gemeinde im folgenden Jahre den etwanigen Ausfall oder 
Ueberschuß in Anrechnung, so daß das Magazin den nach der Seelen
zahl bestimmten Betrag von 1 Tschetwert und ^ Tschetwert Roggen 
und Sommerkorn für jede männliche Nevisions-Seele enthalte. 

Reg.-Pat. vom 17. August 4843, Nr. 64. B.-V. §. 5t4, Pct. 17 emend. 

§. 496. 

Die Gemeinde haftet solidarisch nicht nur für die Vollständigkeit des 
Magazins, sondern auch für die jährlichen Beiträge, welche in dasselbe 
zu entrichten sind. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

III. Vvn der Magazin-Verwaltung. 

§. 497. 

Das Magazin steht unter der Verwaltung des Gemeindegerichts-
Vorsitzers und unter der Aufsicht der beiden Gemeinde-Vorsteher. 

Reg.-Pat. v. 17. Aug. 1843, Nr. 64. 

§. 498. 

Der Gemeindegerichts-Vorsitzer, als Verwalter, und die beiden 
Gemeinde-Vorsteher, als Aufseher, sind für das Vorraths-Magazin aus
schließlich verantwortlich, ersterer wegen nicht gehörig ertheilter In
struktion, letztere wegen mangelhafter oder gar gesetzwidriger Aufsicht. 

Reg.-Pat. v. 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 499. 

Deswegen führt zu dem Magazin der Gemeindegerichts-Vorsitzer 
den einen Schlüssel und den andern einer der beiden Gemeinde-Vor
steher. Der dritte Schlüssel befindet sich im Gewahrsam der örtlichen 
Gutsverwaltung. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 500. 

Alleinige Empfänger und Ausgeber des Magazinkorns sind die bei
den Gemeinde-Vorsteher. Sie haften daher auch ausschließlich für die 
Quantität und Qualität des Getreides, das sie empfangen, und weisen 

< ) *  
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unreinen Roggen oder nicht keimendes Sommerkorn, das eingezahlt 
werden will, zurück. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. -

§. 501. 

Die beiden Gemeinde-Vorsteher, als alleinige Empfänger und 
Ausgeber des Magazinkorns, erhalten jedesmal, wenn aus dem Ma
gazin etwas ausgegeben oder darin etwas empfangen werden soll, die 
Schlüssel, welche die Gutsverwaltung und der Gemeindegerichts-Vor
sitzer führen, ausgehändigt. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 502. 

Von dem Gemeindegerichts-Vorsitzer haben die Gemeinde-Vor
steher sich jedesmal darüber instrniren zu lassen, was zu empfangen und 
was auszugeben sei. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 503. 

So wie die Gemeinde-Vorsteher über jeden Empfang und jede 
Ausgabe die Instruction des Gemeindegerichts-Vorsitzers einholen und sich 
genau nach derselben zu richten haben, so haben sie auch, gleich bei Zu
rückstellung der beiden erhaltenen Schlüssel, dem Gemeindegerichts-Vor
sitzer über das Geschehene zu berichten und der Gutsverwaltung gleich
falls betreffende Anzeige zu machen. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 504. 

Was die Ausgaben oder die aus dem Magazin zu machenden Vor
schüsse anlangt, so finden selbige nicht nur überhaupt nach den desfall-
sigen gesetzlichen Vorschriften statt, sondern es müssen auch insbesondere 
alle unerlaubte, d. i. dem Zwecke nicht entsprechende und das wahre 
Bedürfniß der nothleidenden Gemeindeglieder nicht berücksichtigende Aus
gaben oder Vorschüsse, bei eigener Verantwortung des verfügenden Ge
meindegerichts-Vorsitzers oder der Gemeinde-Vorsteher, wenn sie sich 
hiebei irgend ein Mißverhalten zu Schuld kommen lassen, sorgfältig 
vermieden werden. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 505. 

Ausgabe und Empfang haben die Gemeinde-Vorsteher, so wie sie 
staltgefunden, in ein besonderes Magazin-Buch eintragen zu lassen, das 
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der Gemeindeschreiber unter Aufsicht der Gutsverwaltung zu führen ver
pflichtet ist; mit jedem einzelnen Gesindeswirthen sind Aerbstöcke zu füh
ren, welche in allen streitigen Fällen als Beweismittel dienen sollen. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

IV. Von der Einsammlung des MagazinkornS. 

§. 506. . 

Was an ausgereichtem Vorschusse und an gesetzlicher Bath, wie 
nicht minder an jährlichen Beiträgen, da wo diese noch erforderlich, dem 
Magazin zu erstatten ist, muß von Jahr zu Jahr unausbleiblich einge
zahlt werden. Diese unnachsichtliche Beitreibung der Jahres-Vorschüsse 
sammt dazu gehöriger Bath und der Jahresbeiträge ist eine Hauptpflicht 
der Gemeindegerichte und steht unter ihrer ganz besondern Verantwort
lichkeit. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

Z. 507. 

Das Gemeindegericht hat daher unerläßlich dafür zu sorgen, daß, 
was an noch erforderlichen jährlichen Beiträgen oder Zuschüssen, so wie 
an ausgereichtem Jahres-Vorschuß und dem dazu gehörigen Bathkorn 
an das Magazin kommen muß, gleich nach der jedesmaligen Ernte und 
spätestens bis zum 1. November, und zwar noch vor Erhebung der 
Krons-Abgaben, entrichtet werde. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

H. 508. 

Von allen jährlichen Einzahlungen, welcher Art sie auch sein mö
gen, wird die Bath von Vis da, wo sie verordnungsmäßig zu ent
richten ist, zum Voraus abgezogen und als eingegangen im Magazin-
Buche notirt. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 509. 

Um der prompten Wiedererstattung der aus dem Magazin gemach
ten Vorschüsse, so wie der prompten Einzahlung der demselben zustän
digen jährlichen Beiträge und des Bathkorns desto gewisser zu sein, ist 
das Gemeindegericht verpflichtet, gemeinschaftlich mit den Magazin-Auf
sehern, jährlich vor der Ernte die Felder der einzelnen Wirthe in Au
genschein zu nehmen, und wo sie für das Magazin Gefahr besorgen, 
bei eigner Verantwortung die Aberntung unter speeielle Aufsicht zu stellen. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 
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§. 510. 

Jeder Magazin-Schuldner, dem nicht erweislich durch Mißwachs, 
Hagelschlag u. dergl. die Einhaltung des Zahlungstermins unmöglich 
gemacht worden, untergeht für das, waS er schuldig geblieben, unaus
bleiblicher Exeeution, wie jolches näher in tztz. 550 u. ff. bestimmt 
worden. 

Neg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 511. 

Ist die Verwaltung des Magazins Schuld an diesen Ausfällen, so 
hat dieselbe aus eigenen Mitteln betreffenden Ersatz zu leisten. Im ent
gegengesetzten Falle wird das Fehlende vom Bestände nicht abgeschrieben, 
sondern durch die solidarisch verpflichtete Gemeinde durch besondere Bei
träge gedeckt. 

Neg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 512. 

Tritt die Notwendigkeit ein, daß die Gemeinde, Kraft ihrer so
lidarischen Verhaftung, zur Deckung dessen beitragen muß, was der ein
zelne Magazin-Schuldner entweder wegen Vermögensverfalls oder wegen 
erlittenen Unfalls nicht abtragen kann, so hat das Gemeindegericht die 
fehlende Quote auf die sämmtlichen Gestndeswirthe oder Pächter und 
Grundeigenthümer sofort, d. i. noch in dem nämlichen Herbste, zu re-
partireu und die einzelne Quote als neue Schuld des Gesindes aufzu
nehmen, damit sie jedenfalls im nächsten Jahre unausbleiblich eingehe. 
Was Kraft der solidarischen Verhaftung zu leisten ist, darf solcherge
stalt niemals von einem Jahre in das andere übertragen werden, viel
mehr sind alle Zahlungen, welche aus der solidarischen Verhaftung her
rühren, noch vor der laufenden Magazinschuld zu berichtigen, weil sie 
die Präeedenz vor dieser haben. Dieser Vorschrift haben die Gemeinde
gerichte sich bei eigener Verantwortung zu eonsirmiren, die Kirchspiels
richter aber ihrerseits die genaueste Beobachtung derselben, als wesent
liches Stück ihrer Amtspflicht, zu übernehmen. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 513. 

Ereignet sich der Fall, daß ein außerordentlicher Schade die ganze 
Gemeinde oder doch deren größten Theil betroffen, so daß weder der 
einzelne Schuldner, noch die Gemeinde Kraft ihrer solidarischen Verhaf
tung die einstehenden Obliegenheiten gegen daö Magazin erfüllen kann, 
so ist darüber zu weiterer, den Umständen gemäßer Anordnung von dem 
Kirchspielsrichter der Obrigkeit ungesäumter Bericht zu erstatten. 

Neg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 
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V. Von der Qeffnuug des Magazins und den daraus abzu

lassenden Vorschüssen. 

§. 514. 

Wie schon oben §. 504 angedeutet worden, hat nur dasjenige 
Gemeindeglied, welches wahrhaft hilfsbedürftig ist, eiueu Anspruch auf 
Vorschüsse aus dem Vorraths-Magazin der Gemeinde. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 515. 

Es sind daher diejenigen Gemeindeglieder, welche der Unterstützung 
aus dem Magazin entrathen können, zu selbiger nicht aus dem Grunde 
berechtigt, weil sie zu dem vorhandenen Magazinbestande beigetragen 
haben, maaßen das Magazin ein uugetheiltes Eigenthum der ganzen 
Gemeinde, und nicht partielles des einzelnen Gemeindegliedes ist. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 516. 

Wenn das Magazin eröffnet worden und aus demselben Vorschüsse 
zu verabfolgen sind, so wird jedesmal bei der Ausreichung mit dem, 
der Zeit nach ältesten Korn der Anfang gemacht. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 517. 

Um das Verliegen des, seit längerer Zeit etwa aufgeschütteten 
Magazinkorns zu verhüten, ist es gestattet, daß so viel Getreide, als 
auszutauschen ist, verhältuißmäßig nach dem Thalerwerth an diejenigen 
Gesindeswirthe, denen der Austausch mit Sicherheit anvertraut werden 
kann, vertheilt werde, mit der Verpflichtung, daß sie das zum Aus
tausch erhaltene Quantum in dem nämlichen Herbste durch frisches, ta-
delfreieS Korn wieder erstatten. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

i 
§. 518. 

Vor vorhergegangener ausdrücklicher Erlaubniß des Eivil-Gouver
neurs darf jedoch nicht das Mindeste aus dem Magazin als Vorschuß 
verabfolgt werden. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 



136 H. 519-523. 

§. 519. 

Um diese Erlaubniß zur Oeffnnng des Magazins hat bei eingetre
tener Notwendigkeit der Kirchspielsrichter auf erhaltene Anzeige des Ge
meindegerichts nachzusuchen. 

Reg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 520. 

Das Gemeindegericht bestimmt, mit genauester Berücksichtigung des 
Bedarfs des Einzelnen, den Betrag des den Gesindeswirthen und deren 
Dienstvolke, so wie den sonstigen Gemeindegliedern (d. h. Gemeinde
gliedern, welche weder zu den Wirthen gehören, noch deren Dienstvolk 
ausmachen, und daher ebensowenig wie die auf Hofesland sitzenden In
dividuen vorkommenden Falles zu der solidarischen Verhaftung gezogen 
werden) von Zeit zu Zeit abzulassenden Vorschusses. 

Neg.-Pat. vom 47. August 4843, Nr. 64. 

§. 521. 

Um zeitig, wenigstens annäherungsweise, den Bedarf der Gemeinde 
überhaupt, wie auch der einzelnen Pächter, welcher aus dem Magazin 
auszureichen sein wird, zu ermitteln, sind circa drei Wochen vor be
ginnender Ernte sämmtliche Pächter der Gemeinde zu versammeln und 
haben selbige sich vor dem Gemeindegericht und der Gutsverwaltung 
darüber zu Protoeoll zu erklären, welchen Betrag jeder von ihnen für 
das nächste Jahr, je nach seiner muthmaßlichen Ernte, in Anspruch 
nehmen werde. 

§. 522. 

Solche Protoeollerklärung ist insofern maaßgebend, als über den 
vom Pächter angegebenen Betrag demselben mit Ausnahme besonderer 
unvorhergesehener Unglücksfälle kein Magazin-Vorschuß bewilligt wer
den darf. 

§. 523. 

Sobald ein Pächter deelarirt, daß er mehr als seinen Bedarf für 
die drei letzten Monate vor der Ernte des nächsten Jahres aus dem 
Magazin in Anspruch werde nehmen müssen, so werden die Felder dessel
ben von dem gesammten Gemeinde-Vorstande und einem Hofesanfseher 
einer Inspektion und Taxation unterworfen, je nach deren Resultaten 
der Betrag des dem Pächter zu verwilligenden Vorschusses festgestellt 
wird. — Eine solche Taxation findet auch bei den Pächtern statt, deren 
Deklaration das Gemeindegericht etwa kein volles Vertrauen schenken zu 
können glaubt. 
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§. 524. 

Pachter, welche deelariren, mehr als den Bedarf für eine ganze 
Hälfte des nächsten Jahres ans dem Vorraths-Magazin in Anspruch 
nehmen zu müssen, muß das Gemeindegericht dergestalt für die Dauer 
des nächsten Jahres unter Curatel setzen, daß selbige den Verkauf ihrer 
Produete, sowie Verwendung ihrer Mittel nicht eigenbeliebig, sondern 
nur nach vorgeschriebenem Maaße und unter Aufsicht und Genehmigung 
der von: Gemeindegericht ernannten Curatoren vornehmen dürfen, widri
genfalls sie zur Strafe zu ziehen sind. 

§. 535. 

Es steht jedoch der Bauergemeinde auch frei, in dem §. 524. be
zeichneten Falle, statt der Verhängung einer Euratel, nach Ermessen 
der Umstände auch sofort auf Eoneurs und Liquidation solcher Pächter, 
die ihr nachtheilig und gefährlich zu werden drohen, zu provoeiren, und 
hängt es alsdann von dem Gutsherrn als Verpächter ab, ob er das 
betreffende Grundstück von dem banquerotten Pächter wieder an sich neh
men, oder.aber den Eoneurs desselben dadurch vermeiden will, daß er 
der Gemeinde für den ganzen Bedarf, dessen der betreffende Pächter 
über das Erforderniß des halben Jahres aus dem Magazine bedürfen 
wird, Bürgschaft leistet. 

§. 526. 

Grundeigenthümern ist unter keinen Umständen anders ein Magazin-
Vorschuß zu bewilligen, als wenn selbige eine besondere Veranlassung, 
wie etwa stattgehabte Unglücksfälle, eomplete oder bedeutende Mißernte 
u. f. w. nachweisen, und ist alsdann das Maaß des Vorschusses nach 
dem zu ermittelnden unumgänglich nöthigen Bedarf durch den Kirchspiels
richter zu bestimmen. 

§. 527. 

Wenn zur Verpflegung der Gemeinde-Armen und Unmündigen we
der die für sie veranstalteten Eolleeten, noch die freiwilligen Beiträge 
zur Armenkasse und sonstige Gaben ausreichen, sondern ihnen aus dem 
Magazin Unterstützungen verabfolgt werden müssen, so ist deren nicht 
wieder zu erlangender Betrag im laufenden Herbste von den eontribui-
reudeu Gliedern der Gemeinde verhältnißmäßig, jedoch ohne Bath, 
beizutreiben, und das Eingezahlte dem Magazinbestande wieder zuzu
schreiben. 

Reg.-Pat. vom i7. August 1843, Nr. 64. 

§. 528. 

In allen Fällen muß das Gemeindegericht bei Ausreichung der 
Vorschüsse darauf bedacht fein, daß nicht mehr als die Hälfte des baar 
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vorhandenen Magazinbestandes als Vorschuß des lausenden Frühjahrs 
bis zur nächsten Ernte verabfolgt werde. Denn als Regel steht fest, 
daß allezeit die Hälfte des baaren Magazinbestaudes auch ungerührt vor
handen bleiben müsse. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 529. 

Ist das Bedürfniß so dringend, daß die disponible Hälfte des 
Magazins zur Unterstützung der Hilfsbedürftigen nicht ausreicht, son
dern zu der andern Hälfte gegriffen werden muß, so hat der Kirch-
spielsrichter nichts destoweniger die betreffende Erlaubniß des Eivil-Gou-
verneurs besonders nachzusuchen. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 530. 

Gleicherweise ist auch die speeielle Erlaubniß des Eivil-Gouverueurs 
erforderlich, wenn wegen allgemeinen Mißwachses die Einzahlung der 
Bath für das laufende Jahr der ganzen Gemeinde erlassen werden soll. 

VI. Von der Revision des Magazins. 

§. 531. 

Im Juli jeden Jahres lassen der Gemeindegerichts - Vorsitzer und 
die Magazin-Aufseher in ihrer Gegenwart das Magazin übermessen. 
Sobald dies geschehen, revidirt die Gutsverwaltung die Rechnungen, 
welche über Einnahme und Ausgabe des letzten Jahres geführt wor
den sind. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 532. 

Nach stattgefundener Uebermessung des vorhandenen Magazinbestan
des und sobald das Magazin-Buch von der Gutsverwaltung revidirt 
worden, berichtet das Gemeindegericht dem Kirchspielsrichter über den 
Befund. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 533. 

Gleichmäßiger Bericht ergehet jährlich von Seiten des Gemeindege
richts an den Kirchspielsrichter, sobald die Magazin-Ausstände an Vor
schüssen und Bath, oder die jährlichen Beiträge eingesammelt und somit 
das Magazin in seinem wahren Bestände regulirt worden. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 



§. 534-539. 139 

§. 534. 

Seinerseits revidirt der örtliche KirchspielSrichter regelmäßig ein Mal 
im Jahre die sämmtlichen Vorraths-Magazine seines Bezirkes, um sich 
von der Richtigkeit des angegebenen Bestandes und der geführten Ma
gazin-Bücher an Ort und Stelle zu überzeugen. 

§. 535. 

Zu dieser Visitation erhält der KirchspielSrichter freie Schießpferde 
von Gut zu Gut. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 536. 

Bei Gelegenheit dieser Visitation berichtigt der KirchspielSrichter 
nach Erfordern die Magazin-Bücher und überzeugt sich zugleich von der 
baulichen Beschaffenheit des Magazingebäudes und von der Oualität des 
darin befindlichen Getreides. Nöthigensalls trifft er wegen Reparatur 
und wegen Umtauschung des Getreide-Vorraths die erforderlichen An
ordnungen uud bewirkt deren Ausführung. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 537. 

Ueber das Resultat seiner Lokalbesichtigung berichtet der Kirchspiels
richter dem Civil - Gouverneur nach dem vorgeschriebenen Formulair und 
in dem gesetzlichen Termin. 

Rücksichtlich der KronSgüter erstattet der KirchspielSrichter gleichzeitig 
dem Domainenhof einen besonderen, diese Güter betreffenden Bericht. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 538. 

Findet der KirchspielSrichter bei Gelegenheit dieser Revision, daß die 
Magazin-Verwaltung sich entweder Vernachlässigungen oder gar Verun
treuungen hat zu Schuld kommen lassen, so bewirkt er nicht nur die 
Ausmittelung des Schuldigen und dessen Bestrafung, sondern auch die 
förderfamste Ersatzleistung in Bezug auf das Fehlende. Beschaffentlichen 
Umständen nach suspendirt der Kirchspielsrichter ohne weiteres den schul
dig befundenen Gemeindegerichts-Vorsitzer und die Magazin-Aufseher, und 
übergiebt sie dem Kreisgericht zu gesetzlicher Aburtheiluug. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 539. 

Auf gleiche Weise, wie im vorigen §. enthalten, verfährt der Kirch
spielSrichter, wenn ihm außerhalb der Revision, durch Anzeigen der Guts-
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Verwaltung oder auf sonstigem Wege Fahrlässigkeiten ven Seiten der 
Magazin-Verwaltung kund werden. 

Neg.-Pat. vom 47. August 1843, Nr. 64. 

§. 540. 

Der Gouvernements-Obrigkeit ist es vorbehalten, außer den jährli
chen Revisionen des Kirchspielsrichters, nach Befinden noch außerordent
liche Revisionen anzuordnen. 

Anmerkung. In Betref f  dessen, was §.538 vorschreibt ,  b le iben für  die Krons
güter die besonderen Bestimmungen der Domainen - Verordnung ungeän-
dert in Kraft. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

VII. Von den Rechten und Pflichten der Gutsverwaltung in 
Betreff der Vorraths-Magazine. 

§. 541. 

Als Gutspolizei hat die Gutsverwaltung darauf zu sehen, daß das 
Vorraths-Magazin ihrer Gemeinde vorschriftmäßig verwaltet werde. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 542. 

Daher ist sie so berechtigt, als verpflichtet, auch ihrerseits sich von 
der Erfüllung aller, die Magazine angehenden Vorschriften der Obrigkeit 
zu überzeugen, und etwa vorkommendes Mißverhalten der Magazin-Ver
waltung nnaufhältlich zur Kenntniß des Kirchspielsrichters zu bringen. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 543. 

Insbesondere hat sie darüber zu wachen, daß rücksichtlich des Ma
gazinkorns keine Ausgabe und kein Empfang stattfinde, ehe ihr betreffende 
Anzeige gemacht und das Erforderliche in das Magazinbuch eingetragen 
worden. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 544. 

In Betreff der Vorschüsse hat sie zu erwägen, ob sie in der That 
zum Besten eines wirklich Hilfsbedürftigen geschehen, und — erst nach 
erlangter Ueberzeugung davon — ihren Magazinschlüssel zu verabfolgen. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 
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§. 545. 

Nicht minder sieht die Gutsverwaltung sorgfältigst darauf, daß die 
Magazin-Aufseher in vorschriftlichen Terminen sowohl die Vorschüsse 
sammt der Bath, als auch die jährlichen Beiträge, da wo sie erforderlich, 
einsammeln, und das Gemeindegericht gegen die säumigen Zahler nach 
tz. 510 verfahre. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 546. 

Kraft der als Gutspolizei der Gutsverwaltung zustehenden Aufsicht 
weiset dieselbe bei verspürter Zögerung und Lässigkeit in schuldiger Ein
zahlung die Schuldigen ernstlich zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten an; 
bleibt diese Mahnung fruchtlos, so wendet sie sich an den KirchspielSrich-
ter wegen nöthiger Assistenz und wegen Bestrafung des Schuldigen. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 547. 

Die Gutsverwaltung wacht darüber, daß das Magazin jährlich zur 
bestimmten Zeit übermessen und nach dem Magazinbuch revidirt, und 
hierüber sowohl, als auch über die Einkassierung der Magazin-Ausstände 
jeder Art dem Kirchspielsrichter von dem Gemeindegerichte berichtet 
werde. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 548. 

Desgleichen wacht sie auch darüber, daß nach gestatteter Oeffnung 
des Magazins von Zeit zu Zeit nur die Hälfte des Magazinbestandes 
als Vorschuß verabreicht'werde, die andere Hälfte aber unangerührt bleibe, 
so lange der Kirchspielsrichter nicht ausdrücklich deren Ausreichung, auf 
Vorschrift des Eivil-Gouverueurs, bewilligt. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 549. 

Ist die Gutsverwakung selbst säumig in ihrer Aussicht oder unter
läßt sie die Anzeigen, zu welchen sie wegen vorschriftwidriger Verwaltung 
des Magazins gegen den Kirchspielsrichter verpflichtet ist, so ist sie des-
fallsiger Verantwortlichkeit und Mithaft unterworfen. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 61. 
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H Uli. Einkassirung der Magazin-AuSftände. 

§. 550. 

Ueberhaupt sind alle Ausstände des Magazins von dem einzelnen 
Schuldner mit aller Strenge beizutreiben, selbst wenn sich auch in dem
selben im Ganzen der gesetzliche Betrag von 1 Tschetwert Roggen und 
2/3 Tschetwert Sommerkorn auf jede männliche Nevisions-Seele der Ge
meinde befindet, damit der sich ergebende Ueberschuß seiner Zeit nach 
§. 492 der Gebietslade zu gute komme. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 551. 

Wo ein Defeet eines Bauer - Vorrathsmagazins widergesetzlich ent
standen ist, und beträchtliche Aetiva des Magazins in Rechnung stehen, 
ohne jemals beigetrieben werden zu können, da haben zur Wiederherstel
lung der gesetzlichen Ordnung folgende Vorschriften zu gelten. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 552. 

Eine jede Magazinschuld ist als persönliche Schuld, die der Einzelne 
für sich oder sein Dienstvolk eontrahirt hat, anzusehen; sie kann daher 
nicht von dem einen Gesindeswirth oder Pächter auf den andern über
tragen, d. i. dem Gesinde zugeschrieben oder von dem Pachtnachfolger, 
in Stelle seines Vorgängers, der die Schuld contrahirte, ohne Weiteres 
stillschweigend übernommen werden. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 553. 

Uebernimmt daher künftig der neu eintretende Gesindeswirth oder 
Pächter die Magazinschuld seines Vorgängers nach freiwilliger Über
einkunft, so muß er die übernommene Schuld sofort im Magazin liqui-
diren oder genügende Sicherheit dafür stellen. Sich blos zu solcher 
Schuld bekennen, genügt nicht. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 554. 

Um die beabsichtigte definitive Regulirung der Magazine zu Stande 
zu bringen, die Magazine selbst bis zu ihrem gesetzlichen Normalzustand 
zu vervollständigen, und alles auszuscheiden, waö nicht effeetiver Bestand 
sein oder werden kann, ist in Ansehung der Magazinschulden zwischen 
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nicht ciigil'lcn und exiziblen, d. i. nicht einziehbaren lind einziehbaren, zu 
unterscheiden. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 555. 

Unter nicht erigiblen oder nicht einziehbaren Magazinschnlden werden 
alle diejenigen verstanden, welche auf keine Weise, selbst nicht mit Hülfe 
angemessener Frist, eingehen können, entweder weil der ursprüngliche 
Schuldner, welcher sie contrahirte, nichts im Vermögen besitzt, oder in
solvent geworden, oder weil er die Gesindestelle, aus welcher er die Wie
dererstattung leisten sollte, aufgegeben oder gar die Gemeinde verlassen 
hat, und nicht mehr erreichbar ist. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 556. 

Die exigiblen oder einziehbaren Magazinschulden dagegen sind solche, 
welche der Schuldner, der sie ursprünglich contrahirt, entweder aus ge
nossener Nachsicht oder aus Saumseligkeit oder anderer Ursachen wegen 
unberichtigt ließ, ob er gleich nicht nur als Pächter in dem Gesinde, son
dern auch in der Gemeinde blieb, oder derselben irgendwo noch erreich
bar ist. 

Anmerkung. Von den laufenden Magazinschulden, die aus dem Vorschuß des 
letzten Frühjahrs bis zur nächsten Ernte herrühren, ist hier überall nicht 
die Rede, denn we^en ihrer unnachsichtlichen Beitreibung, und wenn 
diese nicht möglich sem sollte, wegen der sodann eintretenden, sofort nach 
8. 512 noch in dem nämlichen Herbste geltend zu machenden solidarischen 
Verhaftung der Gemeinde ist eben im §. 506 :c. das Nöthige besonders 
schon festgesetzt worden. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 557. 

Die im §. 555 gedachten nicht erigiblen Magazinschulden sind in 
den Rechnungen gänzlich zu streichen, sobald die Verwillignng dazu, auf 
Vorstellung des Kirchspielsrichters, von dem Civil-Gouvernenr erfolgt ist. 
Der Betrag dessen, was solchergestalt gestrichen worden, wird entweder 
aus dem, durch das Bathkoru erstandenen Ueberschuß gedeckt, oder falls 
gar kein solcher Ueberschuß im Magazin vorhanden oder auch derselbe un
zureichend ist, durch jährliche Beiträge ausgeglichen. 

Anmerkung. In Ansehung des zu streicheuden Quantums eommunicir t  der 
Kirchspielorichtcr rücksichtlich der Kronsgüter mit dem Bezirks-Inspektor, 
ehe er zu weiterer Wahrnehmung dem Civil-Gouverneur unterlegt. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 
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§. 558. 

Dergleichen jährliche Beiträge zur Deckung der nicht exigiblen Ma
gazinschulden dürfen jedoch nie das gesetzliche Maaß von V2 Tschetwerik 
Roggen und 1 Garnitz Sommerkorn übersteigen, mag der Defeet so groß 
sein, wie er wolle. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 559. 

Mit der jährlichen Einzahlung zur Deckung der nicht exigiblen Ma
gazinschulden wird unausgesetzt so lange fortgefahren, bis der ganze Ma
gazinbestand die gesetzliche Vollständigkeit erlangt hat. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 560. 

An solcher Einzahlung nehmen nach Verhältniß ihres Thalerwerths 
sämmtliche Zahlungspflichtige, Wirthe oder Pächter und Grundeigentü
mer der Gemeinde Theil. Das Gemeindegericht aber hat auch hier mit 
den etwa säumigen Zahlern nach aller Strenge der Gesetze mittelst exe-
cutivischer Beitreibung zu verfahren, und etwanige Ausfälle in Erhebung 
dieser jährlichen Beiträge von Jahr zu Jahr durch die solidarische Ge-
meinde-Verpflichtung zu ergänzen. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 561. 

Uebernimmt ein neuer Wirth oder Pächter eine Gesindestelle, wel
cher noch die quotative Vervollständigung des Magazins obliegt, so hat 
ihn die Gutsverwaltung bei dem Eontraetabschluß von solcher Obliegen
heit in Kenntniß zu setzen. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 562. 

Was dagegen die in §. 556 gedachten exigiblen Magazinschulden 
anlangt, so hat das Gemeindegericht zn beurtheilen, ob der einzelne 
Magazin-Schuldner, der die Schuld contrahirte und unbezahlt ließ, im 
Stande ist, wegen des Rückstandes sofort Richtigkeit zu treffen oder nicht. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 563. 

Vermag er Richtigkeit zu treffen, auch ohne dazu das gesetzliche Ge
sindes-Inventar oder seinen nothwendigen Hausrath anzugreifen, so 
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bewirkt das Gemeindegericht die unaushältliche Berichtigung der Schuld. 
Im entgegengesetzten Falle bewilligt dasselbe ihm nach §. 566 ange
messene Frist zur Liquidirung. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 564. 

Ist aber der Schuldner durchaus keines Vertrauens würdig, und 
ermangelt er schon aus moralischen Gründen aller Sicherheit, so gestat
tet das Gemeindegericht ihm in Abwägung seiner aufgelaufenen Schuld 
keine Frist, sondern sorgt für die Befriedigung des Magazins entweder 
auf dem Wege der Exeeution oder des Coneurses. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 565. 

Was an dieser, ihrer Natur nach exigiblen Schuld weder durch 
Ereeution, noch durch Coneurs gedeckt werden kann, wird als nicht eri-
gibel angesehen und, zum Magazindefekt geschlagen, nach den Grund
sätzen der solidarischen Verhaftung von fämmtlichen zahlungspflichtigen 
Gliedern der Gemeinde durch besonderen Beitrag gedeckt, doch auch hier 
auf die in §. 557 angegebene Weise. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 566. 

Findet dagegen das Gemeindegericht, daß der Magazin - Schuldner, 
an stch zuverlässig, im Stande ist, bei billiger Fristgewährung gerecht zu 
werden, so ist es verpflichtet, demselben nach §. 563 nicht nur eine an^ 
gemessene Frist zur Berichtigung seiner aufgelaufenen Schuld zuzugestehen, 
sondern hiebei auch nach der Größe der Schuld und des Gesindes Tha-
lerwerths mehrere Fristen, sei es selbst in jährlichen Terminen, zu be
stimmen. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 567. 

Die Frist, welche das Gemeindegericht dem Schuldner zur Berich
tigung seiner alten, aufgelaufenen Magazinschuld bewilligt, ist von dem 
Kirchspielsrichter zu bestätigen. In Betreff der Kronsgüter ertheilt der 
Kirchspielsrichter diese Bestätigung im Einverständniß mit dem Bezirks-
Jnspektor. 

- Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 
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§. 568. 
Kein Gesindeswirth oder Pächter, der mit alter aufgelaufener Schuld 

dem Magazin verhaftet ist, darf das Gesinde, aus welchem er seine Ma
gazinschuld tilgen soll, verlassen, er liquidire denn zuvor seine ganze 
Schuld, oder stelle dafür innerhalb der Gemeinde eine Bürgschaft, mit 
welcher das Gemeindegericht und die Gutsverwaltung zufrieden sein 
können. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 569. 
Eben so wenig darf ein Magazinschuldner vor gänzlicher Berichti

gung seiner aufgelaufenen und als exigibel anerkannten Magazinfchuld 
die Gemeinde verlassen, es gestatte dann dieselbe seinen Abzug und sei 
willig, Kraft der solidarischen Verhaftung, im nächsten Herbste statt sei
ner zu zahlen. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 570. 
Kündigt der Gutsherr einem Wirthe oder Pächter das Gesinde, ehe 

er im Stande gewesen, die von ihm contrahirte aufgelaufene Magazin
schuld zu berichtigen, und kann er auch für den Rest keine tüchtige Bürg
schaft innerhalb der Gemeinde stellen, so bestimmt das Gemeindegericht, 
ob er sich die Eröffnung des Concurses über seine Habe gefallen lassen, 
oder der Gemeinde seine Schuld in gesetzlicher Art abarbeiten müsse. 

Neg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 571. 
Erbietet sich die Gutsverwaltung freiwillig zur Bürgschaft für irgend 

eine Magazinschuld, so muß diese Bürgschaft jedenfalls bis zum nächsten 
St. Georgtage, bei Strafe der Selbstschuld, gelöst sein. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 

§. 572. 
In jedem Falle, wo irgend ein Magazin - Schuldner wegen seiner 

Schuld eine Exemtion zu untergehen hat, ist er, gleich anderen Schuld
nern, befugt, die Gegenstände der Execution namhaft zu machen. Nach 
Möglichkeit wird das verschont, was zum Gesindesinventar gehört, und 
nur im äußersten Nothfalle angegriffen. 

Reg.-Pat. vom 17. August 1843, Nr. 64. 
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V. 

Gebietslade oder Gemeindekaffe. 

§. 573. 
In jeder Gemeinde muß eine Gebietslade oder Gemeindekasse sein. 

Sie ist uud enthält das der ganzen Bauerschaft eines Gutes gemein
schaftlich zugehörige, imgleichen das in bestimmten Fällen zu benutzende, 
in baarem Gelde und Verfchreibungen bestehende Eigenthum derselben. 

§. 574. 
Sie wird an einem sichern Ort, unter Aufsicht des Gemeindegerichts 

nnd der beiden Gemeinde-Vorsteher, und unter drei Schlössern, wozu die 
Gutsverwaltung den einen, der Vorsitzer des Gemeindegerichts den an
dern, und einer der Vorsteher den dritten Schlüssel führen, aufbewahrt, 
und nur in Gegenwart des Gemeindegerichts und der Vorsteher ge
öffnet. 

B.-V. §. 5t5, Pct. t. 

§. 575. 
Jeder gemeinschaftliche Erwerb der Gemeinde, so wie außerdem al

les aus dem Gewinn der Vorraths-Magazinsüberschüsse zu lösende Geld, 
Erbschaften, zu denen der gesetzliche Erbe ungeachtet vorschriftmäßiger 
Nachforschung nicht ausfindig gemacht werden kann, und besondere Ver
mächtnisse, fallen in die Gebietslade und gehören derselben an. 

B.--V. §. 5i5, Pct. 2 emend. 

§. 576. 
Fällt außer baarem Gelde etwas der Gebietslade zu, so wird es, 

nach geschehener Bekanntmachung von der Kanzel, unter Aufsicht des Ge
meindegerichts zum Besten der Gebietslade öffentlich verkauft. 

B.-B. §. 5!5, Pct 3. 

§. 577. 
Es können nach Ermessen des Gemeindegerichts und nach erfolgter 

Zustimmung der Gutsverwaltung und des Kirchspielrichters aus der Ge
bietslade an bedürfende Gemeindeglieder vorschußweise Anleihen gegen zu
reichende Sicherheit und Verzinsung verabfolgt werden. 

B.-iV. §. 5t 5, Pct. 4 emend. 

§. 578. 
Bei jedem Darlehn aus der Gebietslade muß die Zeit der Wieder-

' 10* 
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bezahlung, und ob dieselbe auf einmal oder theilweise geschehen soll, be
stimmt werden. 

B.-V. 8- 515, Pct. 5. 

§. 579. 

Wer ohne rechtsgültige Ursache sich in Wiedererstattung des erhal
tenen Darlehns oder Vorschusses saumselig erweiset, hat zu gewärtigen, 
daß von seinem Eigenthum das zur Befriedigung der Gebietslade Erfor
derliche unfehlbar abgenommen und gerichtlich zu Gelde gemacht und, im 
Fall dieses nicht zureicht, aus der angegebenen Sicherheit eingetrieben 
werde. 

B.-V. §. 515, Pct. 6. 

§. 580. 

Die Vorsteher der Gebietslade zeigen der Gutsherrschaft jede zu 
bewilligende Anleihe an, berücksichtigen bei Ausleihung der Gelder die 
Sicherheit des Schuldners und haften der Gemeinde für den Verlust, 
falls bei der Ausleihung die Sicherheit zweifelhaft gewesen. 

B.-V. 8- 515, Pct. 7. 

§. 581. 

Die Administration der Gebietslade führt Rechnung über Einnahme 
und Ausgabe, und zeigt der Gutsverwaltung die jedesmalige Verände
rung im Kassabestande an. 

B.-V. §. 515, Pct. 8. 

§. 583. 

Die Vorsteher und der Gemeindegerichts - Vorsitzer überzählen und 
revidiren alle drei Monate die Gebietslade. Sollte eine dieser Personen 
sterben oder sonst abgehen, so wird die Lade sogleich in des Abgegan
genen oder dessen Erben Gegenwart untersucht, damit man, weil die Vor
steher für die Richtigkeit einstehen müssen, im Fall eines Mangels sich 
auch an den Abgegangenen oder dessen Erben halten könne. 

B.-V. §. 515, Pct. 9. 

Z. 583. 

Die Gutsverwaltung revidirt die Gebietslade jährlich einmal, uud 
ist berechtigt, diese Revision außerdem, so oft es ihr nöthig scheint, zu 
wiederholen. 

B.-V. 8. 515, Pct. 10. 
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§. 584. 

Wenn die in der Gebietslade aufbewahrten Gelder so beträchtlich 
anwachsen sollten, daß deren fernere Aufbewahrung daselbst nicht rathsam 
wäre, so wird das Geld entweder der ^irländischen Ritterschaft als ver
zinsliches und nach vorhergegangener Kündigung in Terminen vom 15. 
März und 15. November zahlbares Darlehn, oder auch der Livländifchen 
Eredit-Societät zn regelmäßiger Verzinsung gegeben. 

B.-V. §. 515, Pct. 11. 

L. 

Verpflegung der Armen. 

Z. 585. 

Jede Bauergemeinde ist verbunden, ihre durch unverschuldete Un
glücksfälle verarmten Mitglieder nach Möglichkeit zu unterstützen, und auf 
Gemeindekosten besonders für den Unterhalt hilfsbedürftiger Waifen uud 
derjenigen zu sorgen, welche wegen Altersschwäche, Krankheit oder Gebre
chen sich ihren Unterhalt nicht selbst erwerben können, und der Hülfe be
mittelter naher Blutsverwandten, namentlich zu ihrer Ernährung befähig
ter und verpflichteter Ascendenten und Descendenten sich nicht erfreuen 
können. 

B.-V. §. 520, Pct. 1 emend. 

§. 586. 

Damit die Anzahl und der Bedarf solcher in der Gemeinde vor
handenen Armen festgestellt, und selbige namentlich von solchen Unter
stützungsbedürftigen unterschieden werden, die zwar arbeits- und erwerbs
fähig sind, aber entweder Dienst -und Arbeit nicht annehmen wollen, oder 
auch keine erhalten, hat das Gemeindegericht alljährlich ein genaues Per-
sonal-Register über die wirklichen Armen und deren Unterstütznngs - Be
dürftigkeit anzufertigen, und selbiges von der Gutsverwaltnng revidiren 
und bestätigen zu lassen. 

§. 587. 

Um in dieses Armenregister aufgenommen zu werden, muß jedes 
darauf Anspruch erhebende Individuum einen besondern Armenschein, 
welcher nach Ermessen der Umstände auf längere oder kürzere Zeit, kür-
zestens aber auf ein Jahr vom Gemeindegericht ausgestellt wird, spätestens 
bis zum Michaelistage eines jeden Jahres beibringen, damit dessen In
haber in die Armenliste für das nächstbeginnende Jahr aufgenommen 
werde und die nöthige Unterstützung von der Gemeinde erhalte. — Zum 
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Erhalten dieser Scheine müssen sich die bedürfenden Individuen in der 
Zeit von Jaeobi bis Michaelis eines jeden Jahres melden; wer solches 
unterlassen, oder erst später in eine hilfsbedürftige Lage gerathen ist, darf 
nur in dem Falle an der Gemeinde-Unterstützung Theil nehmen, wenn der 
örtliche Kirchspielsrichter die Sachlage beprüft und seine Genehmigung dazu 
ertheilt hat. 

tz. 588. 

Hinsichtlich aller derjenigen Individuen, welche keine Armenscheine 
erhalten können, indem sie ihnen vom Gemeindegerichte begründeter Weise 
verweigert worden sind, treten die in §. 600 et. sey. hinsichtlich der Los
treiber enthaltenen Bestimmungen in Kraft. 

§. 589. 

Zur Unterstützung der reeipirten Gemeindearmen und Waisen ist in 
jeder Bauergemeinde, abgesehen von der Gebietslade, ein Armenfonds 
zu bilden, welchem einerseits freiwillige Gaben, sodann sämmtliche in der 
Gemeinde vorfallende oder Gemeindeglieder betreffende Geldpönen und 
endlich der Ertrag aus einer allgemeinen Colleete zufallen, welche zu die
sem Zwecke am Sonntage vor dem Michaelistage jährlich in jeder Ge
meinde durch das Gemeindegericht zu bewerkstelligen ist. 

tz. 590. 

Das Gemeindegericht verwaltet gemeinschaftlich mit den Gemeinde-
Vorstehern den Armenfonds unter der Oberaufsicht der örtlichen Gutsver
waltung und verwendet dessen Mittel zur Unterstützung der mit Armen-
cheinen versehenen und in das Gemeinde-Armenverzeichniß aufgenomme

nen Bedürftigen. — In Streitfällen über die Verwendung des Armen-
onds hat der örtliche Kirchspielsrichter zu entscheidet!. 

Anmerkung. Damit  s ich aber erst l ich e in wirk l icher Fonds ansammle, der h in
reichend groß ist, um der Gemeinde die Kosten der Armenpflege ganz 
abzunehmen, oder selbige doch bedeutend zu erleichtern, so sollen die in 
den Armenfonds einlaufenden Gelder nicht sofort wieder verausgabt, 
sondern einstweilen vielmehr angesammelt und fruchtbar gemacht werden, 
bis das Kreisgericht den Betrag für angemessen erachten und dessen 
Nutzung gestatten wird. Bis dahin haben die Gemeinden ibre Armen 
nach wie vor durch Betheiligung der contribuirenden Gemeindeglieder 
an einem außerordentlichen Armenbeitrag zu erhalten, an welchem die 
Wirthe, Pächter und Grundeigentümer nach Verhältniß der Größe ihrer 
Grundstücke, und die Dienstboten nach Verhältniß ihres Dienstlohns, An-
theil nehmen. 
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§. 591. 
Das Gemeindegericht und die Gemeinde-Vorsteher führen gemein

schaftliche Rechnung über alle solchergestalt oder anderweitig eingenom
mene und ausgegebene Armengelder. 

B.-V. §. 520, p. 4. 

§. 592. 

Zu den in der Gemeinde befindlichen elternlosen Waisen, für deren 
Unterhalt und Erziehung die Gemeinde zu sorgen hat, gehören auch aus
gesetzte Kinder, deren Vater oder Mutter nicht ausgemittelt werden kön
nen; ferner unmündige Kinder der als Rekruten abgegebenen Gemeinde
glieder, wie auch Kinder, deren Eltern in der Gemeinde gänzlich verarmt 
gestorben sind. 

B.-V. §. 520, Pct. 6. 

§. 593. 

Bestehenden Gesetzen zufolge bleibt alles Betteln untersagt, und 
müssen selbst bei Kirchenbettlern, ehe sie als solche angenommen und ge
duldet werden, ihre gänzliche Unvermögenheit und Hülfslosigkeit von der 
Gutsverwaltung bescheinigt sein. 

B.-V. §. 520, Pct. 7. 

rv 

Verpflegung der Wahnfinnigen und epidemischen 
Kranken. 

§. 594. 

So lange, als zur Verpflegnng der Wahnsinnigen, welche sich in 
der Gemeinde befinden, und zur Abhelfung epidemischer oder ansteckender 
Krankheiten, noch nicht entsprechende Anstalten durch Errichtung von Jrr-
und allgemeinen Krankenhäusern getroffen worden, liegt es der Gemeinde 
ob, durch gemeinsame Hülfe dem Unglück vorzubeugen, und die Ausbrei
tung der Gefahr möglichst abzuwenden. 

B.-V. §. 52. 

Feuersbrunst nnd Waldbrand. 

§. 595. 

Bei entstandener Feuersbrunst und bei Waldbrand eilen die Glieder 
des Gemeindegerichts mit allen in der Gemeinde befindlichen Löschanstal
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ten zu Hülfe, vermögen die saumseligen Mitglieder der Gemeinde zur 
Hilfsleistung, und wachen über die Ausführung folgender Vorschriften: 

1) da Feuerschäden mehrentheils nur durch Nachlässigkeit und Unvor
sichtigkeit entstehen, so muß das Gemeindegericht mit Hülfe der 
Gutsverwaltung die nächste Veranlassung auf das Genaueste zu 
erforschen suchen^ und denjenigen, welcher durch Vernachlässigung 
des Feuers auch Andern Schaden zugefügt hat, zur Schadloshal
tung anhalten; 

2) in jeder Gemeinde sollen auf 5 Pachtstellen 2 Eimer und für 
jede einzelne Pachtstelle ein Feuerhaken von 2 bis 3 Faden 
lang, 1 Löschwischer und ein frei hängendes Schallbrett vor
handen sein; 

3) wenn in einem Hause oder in einer Stube Feuersgefahr entsteht, 
so soll an dem Schallbrett sogleich Lärm geschlagen werden, da
mit die Nachbarn nicht nur die Gefahr, sondern auch durch den 
Schall den Ort derselben erfahren. Die übrigen Bewohner des 
Gesindes aber stopfen nicht nur eiligst die Thüre der Stube, son
dern auch, um alle Zugluft zu hindern, die geringste Oeffnung 
zu, und suchen auf diese Weise das Feuer in seinem Entstehen zu 
ersticken; 

4) ist das Lärmzeichen gegeben und das Feuer entdeckt werden, so 
müssen sämmtliche Banerwirthe und Pächter sogleich mit den Lösch-
instrnmenten und Leitern sich an den Ort der Gefahr begeben, 
die Knechte aber ihnen mit den Wasserfuhren folgen, und sämmt-
lich sich bemühen, den Ausbruch des Feuers zu unterdrücken; 

5) ein Glied des Gemeindegerichts dirigirt die Löschanstalten, und 
jeder ist ihm zu folgen verbunden. Ohne seinen Znlaß darf nichts 
niedergerissen werden. Es fertigt auch sogleich an die Gutsver
waltung eine Nachricht von der Feuersgefahr ab. Desgleichen 
läßt es die geretteten Sachen an einen Ort zusammentragen, be
hält solche unter Aufsicht, und sorgt für ihre Sicherheit; 

6) alle bei einem Feuerschaden gegenwärtige Menschen sind hülf
reiche Hand zu leisten verbunden, das anwesende Gemeinde-Ge
richtsmitglied läßt, wenn es wegen zu großer Entfernung des 
Wassers oder aus sonst einer Ursache an Hülse fehlt, von neuem 
Lärm schlagen, und sind in diesem Fall die Wirthinnen und alle 
erwachsene Personen weiblichen Geschlechts auch zu Hülfe zu ei
len verbunden. Wer aber nicht zu Hülfe kömmt, oder gegenwär
tig zwar, doch keine leistet, verfällt in Strafe; 

7) machen, um die Verbreitung des Feuers zu hindern, Loealum-
stände das Abdecken der zunächst unter dem Winde belegenen 
Häuser nothwendig, so soll sich dem niemand bei schwerer Ver
antwortlichkeit widersetzen; 
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8) auch benachbarte Höfe sind zu gegenseitiger Hilfsleistung bei ent
standener Feuersgefahr verbunden; 

9) übrigens wachen Gutsverwaltung und Landespolizei darüber, daß 
bei Anlegung neuer Gebäude, bei Erbauung von Schmieden und 
Küchen, und bei Reparaturen der Oefen und Schornsteine, die 
etwanige Feuersgefahr besonders berücksichtigt werde; 

10) bricht auf dem Hofe Feuer aus, so müssen die Bauern des 
Gutes oder die etwa näher wohnenden fremden Bauern sich so
gleich mit allen Löschwerkzeugen zum Löschen einfinden und in 
der Art, wie von ihnen verlangt wird, Hülfe leisten. Auch 
hier nimmt das anwesende Gemeindegericht die geretteten Sa
chen unter Aufsicht; 

wenn Wälder, Büsche, Haiden u. dergl. durch Unvorsichtigkeit 
oder Zufall in Brand gerathen, so sollen die benachbarten Bauern, 
fremde und eigene, mit Beilen und Schaufeln zu Hülfe eilen, 
um durch Grabenziehen und Niederhauen und Entfernung der 
Aeste und Gesträuche die Verbreitung des Feuers zu verhindern. 

B.-V. §. 523. 

§. 59.6. 

Zu dem Neubau der durch das Feuer zerstörten Häuser und Ge
bäude haben sämmtliche Pächter der Gemeinde nach Verhältniß der 
Größe ihrer Grundstücke durch Hergabe von Stroh und Anfuhr der Ma
terialien Hülfe zu leisten. 

§. 46. der Allerh. bestätigten 22 Pct. 

tz. 597. 

Die in der Gemeinde vorhandenen Grundeigentümer sind von der 
im tz. 596 getroffenen Bestimmung ausgenommen, und nehmen weder 
an der den andern Gemeindegliedern zu gewährenden Banunterstützuug 
Antheil, noch dürfen sie selbige abseiten der Gemeinde beansprechen, 
falls nicht darüber eine besondere Vereinbarung zwischen dem Grundei-
genthümer und der Gemeinde geschlossen worden ist. 

Anmerkung. Ob und wann eine Feuer-  oder Hagelschaden-Asseeuranz in 
den ^irländischen Bauer-Gemeinden eingeführt werden soll, darüber 
bleibt dem Landtage die Berathnng und Vorstellung bei der Staatsre
gierung vorbehalten. Jedenfalls aber ist die Feuer-Asseeuranz nur auf 
solche Feuerschäden zu beschränken, die nachweislich durch das Einschla
gen des Blitzes entstehen, indem bei dem gegenwärtigen Zustande einer
seits der Bauerbäuser, andererseits der Entwicklungsstufe der Mehr
heit unter den Bauern eine durch das Gesetz vorgeschriebene allgemeine 
Feuer-Asseeuranz die nachtheiligsten Folgen haben könnte. — Sobald 
eine Hagelschaden-Asseeuranz eingeführt werden sollte, sind alle dieje
nigen Bauer-Gemeindeglieder zum Beitritt zu verpflichten, die mit Hülfe 
der Bauer-Nentenbank zum Grundbesitze gelangen. 
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U. 

Vieh- und Pferdeseuche. 

§. 598. 

Bei dem ersten Ausbruch einer Vieh- oder Pferdeseuche setzt das 
Gemeindegericht die Gutsverwaltung sofort darüber in Kenntniß, so wie 
diese darüber dem Ordnungsgericht des Kreises berichtet. Auch sollen 
dabei noch folgende Vorschriften beobachtet werden: 

1) alle Polizeien sehen darauf, daß Niemand aus einer seuchhaften 
Gegend Pferde und Vieh kaufe und verkaufe, und dadurch die 
Seuche verbreite. Wer es gleichwohl thut und durch seinen Un
gehorsam eine Ansteckung veranlaßt, zahlt ein Los Roggen oder 
dessen Werth in die Gebietslade, und wird außerdem noch nach 
Umständen mit nachdrücklicher Polizeistrafe beahndet; 

2) haben beide Theile, sowohl der, welcher ans einer seuchhaften 
Gegend Pferde und Vieh in eine gesunde gebracht, als auch 
derjenige, welcher es entgegen genommen, solches wissentlich ge-
than, so sind beide gleicher Strafe unterworfen. Ist aber dem 
Käufer die Seuche unbekannt, so ist der Verkäufer, wenn das 
von ihm erhandelte Pferd oder Stück Vieh gefallen sein sollte, 
zur Wiedergabe des Kaufgeldes verpflichtet; 

3) in die im ersten Pnnet festgesetzte Strafe verfällt derjenige: 
s) welcher das kranke Vieh nicht von dem gesunden abson

dert und dadurch zur Verbreitung der Seuche beiträgt; 
d) welcher ein gefallenes Pferd oder Stück Vieh nicht unans-

hältlich an einem von Weideplätzen entfernten Ort wenig
stens 5 Fuß tief verscharrt; 

c) welcher da, wo wirklich Pferde- oder Viehseuche herrscht, 
dem gefallenen Thiere die Haut abzieht; 

ll) welcher bei ansteckender Krankheit überhaupt krankes Vieh, 
oder da, wo mehre^es Gesindevieh zu weiden pflegt, zu
sammentreiben läßt; 

e) welcher ein räudiges Pferd mit andern Pferden zusammen
stellt, und nicht sogleich kuriren läßt; 

k) welcher die ersten Anzeichen, die von einer ansteckenden 
Krankheit unter Pferden und Vieh sich in der Gemeinde 
offenbaren, nicht sogleich dem Gemeindegericht kund thut. 

B.-V. §. 524. 

I. 

Theilnahme an den öffentlichen Bauten. 

§. 599. 

Alle öffentlichen Bauten, zu denen die Bauer-Gemeinden verpflichtet 
sind, wie Quartierhäuser, Postirungen :c., sind gleichzeitig Obliegenheit 
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des Hofes- wie des Gehorchslaudes der resp. Güter, in der Art, daß 
vom Hofeslande sammtliches benöthigte Material, mit Ausnahme des 
Strohes, so wie alles durch baare Geldmittel zu Beschaffende prästirt 
werden muß, während von dem Gehorchslande, und zwar durch die 
einzelnen Inhaber desselben nach Verhältniß der Größe ihrer Grund
stücke, die Anfuhr der Materialien, so wie die Zahl der erforderlichen 
Arbeiter und endlich das nöthige Stroh zu stellen ist. 

Hierher gehören jedoch nicht solche Bauten, die ausschließlich zum 
Nutzen der Gemeinde geschehen, wie Magazinhäuser, Aufbau von Ge
sindeswohnhäusern uuter Betheiligung der Gemeinde, auch nicht Kirchen-, 
Pastorat- und Küsterwohnungen oder Parochial- und Schulhäuser. — 
Erstere werden nur von der Bauer-Gemeinde ohne Betheiligung des 
Hofes bewerkstelligt, letztere sind Verpflichtung der Kirchengemeinde. 

k. 

Lostreiberwesen. 
§. 600. 

Bauer-Gemeindeglieder, die weder selbstständige Grundeigentümer 
sind, noch in einem gesetzlichen Pacht- oder Dienstverhältniß stehen, und 

«der Gemeinde-Unterstützung anHeim fallen, ohne eigentlich anerkannt 
gänzlich erwerbsunfähig und deshalb mit dem gehörigen Armenschein ver
sehen zu sein, werden unter dem gemeinsamen Namen Lostreiber be
griffen, und sollen gesetzlich nicht geduldet werden. 

§. 601. 

Wo sich bereits innerhalb einer Bauer-Gemeinde eine mehr oder 
weniger große Anzahl sogenannter Lostreiber vorfindet, hat solche Ge
meinde demnach die geeigneten Maaßregeln zu ergreifen, um selbige so 
viel möglich zu einer regelmäßigen und gesetzlichen Lebensweise zurück
zuführen und gleichzeitig vorzubeugen, daß sich zukünftig keine neue Los
treiber mehr in der Gemeinde zu bilden vermögen. 

§. 602. 

Zu solchem Ende hat zuförderst jede Bauer-Gemeinde genau zu 
ermitteln, wie viele dergleichen wirkliche Lostreiber sich in ihrer Mitte 
befinden und welche von den zu ihrer Anzahl gerechneten Individuen na
mentlich nicht als eigentliche Gemeinde-Arme anzusehen und als solche 
mit Armenscheinen auszustatten und in die Armen-Verzeichnisse einzu
tragen sind. 

§. 603. 

Um eine solche, jeder Maaßnehmung zu Grunde zu legende Über
sicht des vorhandenen Verhältnisses zu gewinnen, muß jede Bauer-Ge
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meinde ein vollständiges Verzeichniß aller innerhalb derselben befindlichen 
Lostreiber anfertigen und fortführen, so wie alljährliche Berichte des
halb erstatten. 

, §. 604. 

In diesen Verzeichnissen sind zu unterscheiden: 
1) Krüppel und solche, welche zu Arbeit und Erwerb zum Theil oder 

ganz unfähig sind. — Bei diesen ist zu bemerken: 

a) ob selbige eine eigene, abgesonderte Wohnung haben, Land 
bearbeiten und Vieh, wenigstens eine Kuh und ein Pferd, be
sitzen? 

d) ob sie ohne eigene Wohnung, als Einwohner bei andern Ge
meindegliedern, Land bearbeiten? 

c) ob sie ein Handwerk treiben? oder 

lj) ob sie gänzlich arbeitsunfähig, altersschwach, krank und Bett
ler sind? 

2) Gesunde oder Arbeits- und Erwerbsfähige; hier sind zu unter
scheiden: 

 ) solche, welche eine abgesonderte Wohnung haben, Land bear
beiten und eigenes Vieh, wenigstens ein Pferd und eine Kuh,' 
besitzen; 

d) solche, welche keine eigene Wohnung haben, aber als Mitein
wohner bei andern Gemeindegliedern ein Stück Land bearbeiten 
und eigenes Vieh, wenigstens ein Pferd und eine Kuh, besitzen; 

e) solche, welche Land bearbeiten, ohne eigenes Vieh zu halten; 

 ) solche, welche zwar im Stande und Willens sind, sich selbst 
als Knechte oder Arbeiter zn ernähren, aber für ihre zahlrei
chen Familien den nöthigen Unterhalt nicht erschwingen können; 

e) solche, welche sich mit einem Handwerk oder Gewerbe beschäf
tigen, und 

f) solche, welche ohne alle regelmäßige Beschäftigung und Aufent
haltsort sich herumtreiben und der Gemeinde aus Faulheit, Lie
derlichkeit oder Unfähigkeit zur Last fallen. 

§. 605. 

Die dergestalt classificirten Lostreiber-Verzeichnisse sind nach einem 
vorgeschriebenen Formnlair ils. Beilage «ud alljährlich von dem 
Gemeindegerichte, und zwar spätestens bis 14 Tage vor Georgi, anzu
fertigen, sodann der Gutsverwaltung zur Durchsicht und Eontrolle vor
zulegen, und nach erhaltener Beistimmung derselben dem örtlichen Kirch
spielsrichter, und zwar spätestens bis zum 1. Mai, einzuseuden. 
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8. 606. 

Zur Erleichterung uud Erreichung größerer Regelmäßigkeit in dicser 
Berichterstattung sind formnlairmäßige Schemata zu den Lostreiber-Ver
zeichnissen anzufertigen, zu drucken und den ie5p. Gutern gegen Erle
gung der Kosten vom Livländischen Landraths-Eollegio auszureichen. 

§. 607. 

In Grundlage der eingegangenen Verzeichnisse hat der Kirchspiels
richter die sämmtlichen Güter seines Bezirkes wenigstens ein Mal jähr
lich in Beziehung auf die Anzahl und den Zustand der daselbst vorhat 
denen Lostreiber zu revidiren. 

§. 608. 

Findet der Kirchspielsrichter bei solcher Revision, daß die einge
sandten Verzeichnisse unvollständig und unrichtig sind, so unterwirft er 
das betreffende Gemeindegericht für jedes nicht verzeichnete Individuum 
einer Pön von 25 Kop. S.--M. in die örtliche Armenkasse, und hat 
dasselbe außerdem für alle Schäden und Kosten einzustehen, welche der 
nicht verzeichnete Lostreiber der Gemeinde verursacht. — Dem Gemein
degericht steht indessen der Regreß an denjenigen offen, auf dessen Grund 
und Boden der Lostreiber befindlich, falls derselbe es verabsäumt hat, 
darüber Anzeige zu machen; auch bleibt die örtliche Gutsverwaltung je
denfalls für die vorschriftmäßige Anfertigung der Lostreiber-Verzeichnisse 
verantwortlich. 

§. 609. 

Ist solchergestalt sowohl für die Gemeinde- als Gutsverwaltung, wie 
für den Kirchspielsrichter eine deutliche Uebersicht über die betreffenden 
Verhältnisse eines jeden Gutes erlangt worden, so hat mit den vor
handenen Lostreibern folgendes Verfahren einzutreten. 

Aranke, Altersschwache und ganz oder theilweise Arbeitsunfähige. 

§. 610. 

Alle diejenigen Individuen, die als vollkommen arbeits- und er
werbsunfähig erkannt worden, sei es, daß sie altersschwach, ver
krüppelt, krank oder Bettler sind, werden in die Elasse der eigentlichen 
Gemeinde-Armen aufgenommen, mit den vorschriftmäßigen ArmeNschei-
nen versehen, ihnen die nothwendige regelmäßige Unterstützung zugewie
sen, und somit eine Ausscheidung derselben aus den sogenannten Loö-
treibern bewerkstelligt. 



156 §. 611—612. 

§. 611. 
Bei allen übrigen Individuen, die zwar nicht gänzlich arbeits- und 

erwerbsunfähig sind und sich mit Bearbeitung von Landstücken oder mit 
einem Handwerke befassen, indessen zn verkrüppelt, altersschwach oder 
kränklich sind, um ihren vollständigen Lebensunterhalt zu verdienen, ist 
auszumitteln und durch Entscheidung der Gutsverwaltung oder im Streit
falle des Kirchspielsrichters, festzustellen, wie groß der Bedarf ist, welchen 
die Gemeinde jährlich zum Unterhalt solcher Individuen zuzuschießen ha
ben wird. Den Betrag dieses Bedarfs, mit welchem die betreffenden 
Individuen in das Armenverzeichniß aufzunehmen sind, hat die Gemeinde 
wie allen andern Armen als Unterstützung zu verabreichen. 

§. 612. 

Im übrigen aber kann die Gemeinde den theilweife arbeitsfähigen 
Lostreibern einstweilen ihren eigenen Erwerb unter folgenden Bedingun
gen annoch für deren Lebensdauer gestatten: 

s) an diejenigen, welche eine eigene abgesonderte Wohnung und 
auch Vieh, wenigstens ein Pferd und eine Kuh besitzen, und ein 
Stück Land bearbeiten, kann solches Land, wenn die Gemeinde 
es angemessen findet, bis zu ihrem Lebensende belassen werden, 
jedoch sind sie verbunden, ihre Kinder, sobald selbige das 10te Le
bensjahr erreicht haben, nach Anweisung des Gemeindegerichtes 
in Dienst zu geben, falls dieses nicht, unter Zustimmung der 
Gutsverwaltung, einem oder dem andern Kinder zum Zwecke 
der Pflege und Unterstützung ein längeres Verweilen gestattet; in 
letzterem Falle haben Eltern jedoch für solche auf ihre Bitte läu-

" ger bei ihnen verweilenden Kinder keinen Anspruch auf Unter
stützung. 

Nach erfolgtem Ableben solcher Lostreiber steht den Kindern außer 
der Jahresrente kein weiterer Anspruch auf das von ihren Eltern benutzte 
Landstück zu, sondern ist vielmehr jede fernere geforderte Nutzung dessel
ben durchaus in Grundlage der für die Arten der Nutzung überhaupt, 
namentlich aber des Gehorchslandes, geltenden Regeln, s. §. 126 et 
86y., verboten. 

d) bei solchen Lostreibern, die keine eigene Wohnung haben, son
dern Miteinwohner bei andern Gemeindegliedern sind, und wirk
lich krüppelhaft, altersschwach oder kränklich, doch ein Stückchen 
Land zu ihrer theilweisen Ernährung bearbeiten, bestimmt das 
Gemeindegericht, unter Genehmigung der Gutsverwaltung, ob 
selbigen noch ferner die Landbearbeitung für ihre Lebenszeit ge
stattet sein soll oder nicht? — Im erstem Fall ist dasjenige 
Bauer-Gemeindeglied, bei welchem solche Individuen seither 
ihre Wohnung gehabt, verpflichtet, ihnen dieselbe gegen eine 
vom Gemeindegerichte zu bestimmende Vergütung auch noch für 
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die fernere Lebensdauer zu belassen. — Die Vergütung, soweit 
der Lostreiber sie nicht selbst aus dem Ertrage seiner Arbeit her
zugeben vermag, hat die Gemeinde als Armen-Unterstützung zu 
verabfolgen; jedoch soll dieselbe nicht in Korn, sondern in Er
laß eines Theils der öffentlichen Leistungen bestehen; 

e) sind dergleichen zum Erwerbe nicht vollständig fähige Individuen 
Handwerker, so soll ihnen ein Handwerksschein ertheilt und die 
Ausübung ihres Handwerkes gestattet sein, deren Ertrag, wenn 
auch geringfügig und unzureichend, die Kosten mindert, welche 
der Gemeinde durch Ernährung eines solchen nicht vollständig 
arbeitsfähigen Menschen ohnehin erwachsen. 

tz. 613. 

Jedenfalls steht es aber dem Gemeindegericht unter Zustimmung der 
Gutsverwaltung vollkommen frei, in den §. 612 sub a und b bezeich
neten Fällen, dem Lostreiber die Landnutzung sofort gänzlich zu unter
sagen, in welchem Falle sie vollkommen in die Kategorie der Gemeinde-
Armen aufzunehmen und in derselben Weise, wie alle übrigen, zu ernäh
ren sind. 

§. 614. 

Die Zuschüsse, welche die Gemeinde dem theilweise erwerbenden 
Lostreiber mit Zustimmung der Gutsverwaltung verabfolgt, sind nach 
beendigter Einsammlung der Magazinbeiträge eines jeden Jahres in mo
natlichen Quoten oder, nach dem Ermessen des Gemeindegerichts, in noch 
kleineren Theilen und verhältnißmäßig kürzerer Frist zu verabfolgen. 

Gesunde und arbeitsfähige Individuen. 

§. 615. 

Alle Lostreiber, die gesund und in dem Alter sind, sich ihren Un
terhalt selbst durch eigene Arbeit verdienen zu können, sind zu einem 
angemessenen Erwerb anzuhalten. — Wollen selbige sich aus Faulheit 
oder Fahrlässigkeit dazu nicht verstehen, oder können selbige keine Arbeit 
finden, so weist das Gemeindegericht ihnen Arbeit nach und hält sie, 
falls erforderlich, mit Gewalt zu selbiger an, oder nimmt, wo beides 
nnthunlich wird, die Hülfe höherer Autoritäten, Behufs Ausschließung 
und Entfernung solcher der Gemeinde schädlicher Mitglieder, in Anspruch. 

§. 616. 

Besitzen dergleichen Lostreiber eigene, abgesonderte Wohnungen und 
Vieh, wenigstens ein Pferd und eine Kuh, und bearbeiten sie Land 
(ohne jedoch Pächter oder gesetzlich mit Land gelohnte Dienstboten zu 



160 8. 617-620. 

sein), so kann die Gutsverwaltung ihnen solches Land auch zu fernerer 
Nutzung gestatten, sobald der Inhaber des Grundstückes, auf welchem 
sich der Lostrciber befindet, also entweder der Pächter oder bäuerliche 
Grundeigenthümer, oder aber der Gutsherr selbst, durch Ab- und Zu
teilung von Hofes- oder Gehorchsland die von dem betreffenden Los
treiber besessene und bearbeitete Landstelle so weit vergrößert, daß die 
regelmäßige landesübliche Benutzung des gesammten Areals als Acker zur 
Ernährung einer Familie hinreicht. 

§. 617. 

Es muß jedoch der Lostreiber für das von ihm solchergestalt be
sessene Areal entweder dem Hofe eine bestimmte Pachtleistung prästiren, 
oder aber dem Pächter, auf dessen Pachtstück er sich befindet, einen ver-
hältnißmäßigen Theil des Gehorchs oder der Pachtzahlung leisten. 

§. 618. 

Eine jede mittelst Eompletirung zu einer wirklichen Pachtstelle er
hobene Lostreiberstelle muß jedenfalls wenigstens ein Areal von 5 Lof-
stellen ackerbaren Landes enthalten; und daß solches der Fall ist, dem 
inspicirenden Kirchspielsrichter innerhalb der ersten zwei Jahre, von Ema
nation dieser Verordnung an gerechnet, genügend nachgewiesen sein, in
dem das Einrichten solcher Landstellen unter dem für bäuerliche Grund
stücke gesetzlich vorgeschriebenen Minimum nur ausnahmsweise für gegen
wärtig bereits angesessene, mit Wohnung und Vieh versehene Lostreiber 
gestattet ist, für die Zukunft aber gänzlich untersagt bleibt. 

§. 619. 

Sobald eine dergestalt entstandene kleinere Pachtstelle mit einem 
angränzenden größeren Grundstücke in einherrigen Besitz gelangt, so muß 
selbige mit letzterem dergestalt vereinigt werden, daß sie für immer auf
höret, für sich als abgesonderte Landstelle zu existiren. 

§ .620 .  
Was solche arbeitsfähige Lostreiber anbetrifft, die zwar Vieh, d. h. 

wenigstens ein Pferd und eine Kuh, besitzen, aber keine eigene Wohnung 
haben, sondern als Miteinwohner bei andern Gemeindegliedern Land 
bearbeiten, so darf das Gemeindegericht selbigen unter Zustimmung der 
Gutsverwaltung die fernere Nutzung solchen Landes für ihre Lebenszeit 
unter der Bedingung gestatten, daß sie dem Hofe eine von diesem und 
dem Gemeindegericht zu bestimmende Anzahl von Arbeitstagen leisten, 
oder eine entsprechende Zahlung entrichten, welche Leistung oder Zah
lung jedoch von der laufenden Pacht des Grundstückes in Abrechnung 
zu bringen ist, auf welchem sich der betreffende LoStreiber befindet. 
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§. 621. 
Jedenfalls aber kann solche Landnutzung dem Lostreiber nur dann 

gestattet werden, wenn selbige entweder zu seiner und seiner Familie 
Ernährung ausreicht, oder insoweit vom Hofe oder dem Pächter erweitert 
wird, wobei dasjenige Bauer-Gemeindeglied, bei welchem der Lostreiber 
wohnt, die Verantwortung dafür übernimmt, daß das eingeräumte 
Feld landesüblich bearbeitet und cultivirt und weder Stroh noch Futter 
von demselben verkauft wird. 

tz. 622. 
Hat der Pächter oder Grundeigenthümer, bei welchem der Lostrei

ber einwohnt, ein Mal solches übernommen, und ist diesem in Folge 
dessen die Laudesnutzung für seine Lebenszeit gestattet worden, so kann 
ersterer ihm die Wohnung nicht mehr willkührlich entziehen, sondern hat 
sich nach der contraetlichen Abmachung zu richten. 

Z. 623. 

Lostreiber, welche Land benutzen, ohne eigenes Vieh, d. h. wenig
stens ein Pferd und eine Kuh, zu haben, dürfen in keiner Weife ge
duldet werden. Selbigen ist sofort jede Landnutzung zu untersagen und 
dafür Sorge zu tragen, daß sie sich als Knechte einen Dienst suchen, 
widrigenfalls selbige als eigentliche Herumtreiber betrachtet und gleich 
diesen zur Zwangsarbeit oder Entfernung aus der Gemeinde, s. §. 631, 
gebracht werden. 

§. 624. 

Bei allen Lostreibern, welche vorgeben, ihre Nahrung in einem 
Handwerk oder Gewerbe zu finden, ist sofort zu untersuchen, ob sie 
wirklich des von ihnen angegebenen Gewerbes kundig sind, in welchem 
Falle die örtliche Gutsverwaltung in Gemeinschaft mit dem Gemeinde
gericht zu bestimmen hat, ob dem betreffenden Individuum ohne Nach
theil für die Gemeinde die Existenz blos auf ihr Gewerbe hin zu ge
statten ist, oder aber selbige anzuhalten sind, sich in ein bestimmtes re
gelmäßiges Dienstverhältniß zu begeben. 

§. 625. 

Gestattet die Gutsverwaltung das Verbleiben eines Gemeindeglie
des blos auf seinem Gewerbe oder Handwerk, so soll dasselbe gehalten 
sein, sich vom Kirchspielsrichter einen regulairen Handwerksschein erthei-
len zu lassen, und sich desfalls bei selbigem als kundigen Handwerker 
nachzuweisen. 

Neg.-Pal. vom 2. April 1824. 
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§. 626. 
Nur diejenigen Gemeindeglieder, welche einen Handwerksschein ge

lost haben, dürfen in der Gemeinde ohne sonstige regelmäßige Geschäfte 
als Handwerker leben, alle aber, denen ein solcher Handwerksschein 
aus irgend einem Grunde versagt wird, sind gehalten, in ein Dienst
oder Pachtverhältniß zu treten, widrigenfalls sie in die Kategorie der 
eigentlichen Herumtreiber fallen und als solche zu Dienst und Arbeit 
zwangsweise angehalten, oder ans der Gemeinde entfernt werden, s. §. 
631 et 

§. 627. 

Solche Individuen, die zwar im Stande und auch Willens sind, 
sich selbst als Knechte oder Arbeiter zu ernähren, aber als solche für 
eine zahlreiche Familie den nöthigen Unterhalt nicht erschwingen können 
und sich deshalb als Lostreiber etabliren, hat das Gemeindegericht, salls 
sie sich nicht bis spätestens 2 Wochen vor dem Georgitage über die Er
langung eines festen Dienstverhältnisses gehörig auszuweisen vermögen, 
entweder von sich aus in Dienst zu verdingen oder aber in- oder au
ßerhalb der Gemeinde ihnen Lohnarbeit anzuweisen, welcher sich das 
betreffende Individuum nicht entziehen darf, widrigenfalls dasselbe nach 
§. 631 et sey. als Herumtreiber zu behandeln ist. 

§. 628. 
Hat die Gemeinde ein solches Individuum in Dienst oder Arbeit 

verdungen, so empfängt sie allen und jeden Lohn oder Erwerb dessel
ben, insofern dieser nicht zu dem eignen Unterhalt des Lostreibers selbst 
unumgänglich nothwendig ist, und sorgt dagegen für dessen Hülflose An
gehörige uud Kinder, welche sie entweder auch in Dienst giebt, oder 
aber, soweit solches unthnnlich, als Arme unterstützt. 

§. 629. 

Als Herumtreiber endlich werden solche Bauer-Gemeindeglieder be
trachtet, die weder als Pächter, noch als Dienstleute, noch als gesetz
lich etablirte Handwerker, ohne bestimmte Beschäftigung und Wohnung 
in der Gemeinde befunden werden und dennoch keinen Armenschein er
halten können, indem sie in dem Alter und Gesundheitszustände sich be
finden, daß sie als arbeits- und erwerbsfähig zu betrachten sind. 

Z. 630. 

Jedes arbeitsfähige Gemeindeglied, das sein 17tes Lebensjahr über
schritten hat, wird, falls es keine eigene Subsistenzmittel besitzt, der 
Classe der Herumtreiber zugezählt, sobald es an dem Georgitage eines 
jeden Jahres keiuen gesicherten Erwerb, sei es durch Dienst oder aus
reichende Lohnarbeit, nachzuweisen vermag. 
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§. 631. 

Alle diese Individuen, da sie der Gemeinde sowohl hinsichtlich ihrer 
Abgaben-Quoten, als hinsichtlich ihres Unterhaltes mehr oder weniger 
zur Last fallen, sind der Gemeindeverwaltung behufs beliebiger Verwen
dung zur Disposition zu stellen. — Diese ist berechtigt, die ihr sol
chergestalt zur Disposition stehenden Individuen unter Zustimmung der 
Gutsverwaltung: 

3) in Dienste in- und außerhalb der Gemeinde zu verdingen und 
selbige zum Austritt aus dem Gemeindeverbande und zum Ein
tritt in andere Gemeinden, welche darin willigen, zu zwingen; 

d) gegen verhältnißmäßigen Lohn oder unter Sorge für ihren Un
terhalt zur Arbeit zu verwenden, namentlich zu allen der Ge
meinde obliegenden öffentlichen Frohnarbeiten, wie Wegebau und 
Reparatur, so wie zu sonstigen publiken Bauten; 

c) an andere Höse, Gemeinden, oder Unternehmer öffentlicher 
Bauten als Arbeiter gegen Lohn oder Unterhalt zu verdingen, 
namentlich zum Chausseebau, in Fabriken u. s. w. 

§. 632. 

Bei jeder Rekrutirung ist aus der Gesammtanzahl aller solcher, auf 
einem Gute vorhandener Lostreiber, insofern selbige zum Militärdienst 
tauglich sind, eine besondere Classe zu bilden, welche vorzugsweise vor 
den übrigen Gemeindegliedern unter sich zu loosen und für die Gemeinde 
die Rekruten zu stellen hat. 

§. 633. 

Sollte es der Gemeindeverwaltung trotz aller Bemühungen nicht 
gelingen, für die ihr zur Disposition gestellten Individuen einen Erwerb 
oder Unterhalt zu ermitteln, so hat dieselbe unter namentlicher Angabe 
derselben und Anführung der veranlassenden Umstände dem örtlichen Kirch
spielsrichter zu berichten und dessen Hülfe in Anspruch zu nehmen. — 
Der Kirchspielsrichter bemüht sich sodann, einen Erwerb oder Unterhalt 
für die betreffenden Individuen zu finden, welche gehalten sind, jeder 
von ihm hier ausgehenden Anordnung ohne weiteres schuldigen Gehor
sam zu leisten. 

Z. 634. 

Gelingt dem Kirchspielsrichter die Ermittelung einer angemessenen 
Verwendung der Lostreiber nicht, so hat derselbe sofort an den Eivil-
Gonvernenr zu berichten und um Verwendung solcher dem Gedeihen der 
Gemeinde schädlichen Individuen zur Kronsarbeit oder zur Übersiedelung 
vorzustellen, und kann solches den beschwerten Gemeinden, sobald sie 

11* 
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nachgewiesen, daß sie alle betreffenden Gesetze rechtzeitig wahrgenommen, 
nicht verweigert werden, sondern hat die Civil-Verwaltung des Gou
vernements für die Cntsernnng der Lostreiber Sorge zu tragen. 

H. 635. 

Damit die Übersiedelung der Lostreiber so viel möglich innerhalb 
Livlands selbst oder in die benachbarten Gouvernements an Orte bewerk
stelligt werden kann, wo Mangel an arbeitsfähigen Subjecten statt 
findet, so sind alle Gutsbesitzer und Gemeinden, welche geneigt sind, 
dergleichen Individuen unter bestimmten Bedingungen in ihre Gränzen 
überzusiedeln, aufzufordern, hiervon bei dem Livländischen Civil-Gou
verneur Anzeige zu machen. 

§. 636. 

Jedes der Individuen, welche als Herumtreiber der Bauer-Ge
meinde zur Disposition gestellt sind, ist sofort allen Zwanges zur Ar
beit oder zum Dienst entbunden, sobald es einen gesicherten Erwerb oder 
Dienst bis zum nächsten St. Georgitage nachweiset. — Simulationen 
von Dienstverträgen jedoch haben für alle dabei Betheiligte, sowohl für 
den angeblichen Dienstherrn, als den Dienstboten strengste Bestrafung, 
als wie für Betrug, zur Folge. 

§. 637. 

Bei allen, die Beseitigung des gesetzlich verbotenen Lostreiberwe-
sens betreffenden Maaßnehmnngen hat die Gemeindeverwaltung von sich 
aus, jedoch unter Genehmigung der örtlichen Gutsverwaltung, zu ver
fahren; sollten Klagen vcn Seiten der Lostreiber oder aber Einsprache 
der Gutsverwaltung gegen einen Beschluß der Gemeindeverwaltung vor
kommen, so steht dem Kirchspielsrichter die desfallsige Entscheidung zu; 
welcher überhaupt die amtliche Controlle darüber zu führen hat, daß 
alles gesetzlich Vorgeschriebene hinsichtlich der Lostreiber strenge und pünet-
lich in Ausführung kommt. 

tz. 638. 

Ebenso wie mittelst der oben bezeichneten Maaßnehmungen auf eine 
gründliche Beseitigung der gegenwärtig bereits vorhandenen Lostreiber 
hinzuwirken ist, muß auch genau darauf geachtet werden, daß selbige 
nicht wieder in irgend einer Gemeinde von neuem entstehen. 

§. 639. 

Zu diesem BeHufe haben die loealen Polizeibehörden, namentlich 
die Gemeindegerichte, die Gntsverwaltnngen und die Kirchspielsrichter, 
jeder in seinem JuriSdietionsbezirke sorgfältig anf eine strenge Befolgung 
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der in 166 — 170 über die Benutzung der Buschländereien vorge
schriebenen Gesetze zu wachen, indem sich die Lostreiber vorzugsweise 
auf diesen zur regellosen Ausnutzung derselben etabliren. 

H. 640. 

Jedes Individuum, welches sich diesen Vorschriften zuwider als 
Lostreiber niederläßt, soll sofort von seiner Stelle entfernt und mit ihm 
nach den in ZK. 631 et für die Herumtreiber enthaltenen Vorschriften 
verfahren werden; außerdem aber der Inhaber des Grundes und Bodens, 
auf welchem sich der Lostreiber etablirt hat, also entweder der bäuer
liche Pächter und Grundeigenthümer, oder wenn solches auf Hofesland 
geschehen, der betreffende Gutsbesitzer, gehalten sein, der Gemeinde je
den Nachtheil, in welchen selbige durch den Lostreiber geräth, vollstän
dig zu ersetzen. 

641. 

Um zeitig jedem Versuche zu einer gesetzwidrigen Lostreiber-Nie
derlassung zuvorzukommen, ist die Gemeindeverwaltung verpflichtet, 
zum 1. Mai eines jeden Jahres dem Kirchspielsrichter ein von der Guts-
verwaltung bestätigtes Verzeichniß derjenigen Individuen, die am Geor
gitage des Jahres ohne Dienst verblieben sind, vorzustellen und gleich
zeitig zu bemerken, in welcher Weise selbige zum Besten der Gemeinde 
verwandt werden sollen. 

H. 643. 

Jedenfalls ist jedes Individuum, das, ohne einen Armenschein oder 
ordnungsmäßigen Dienst zu haben, dennoch die Gemeinde-Unterstützung 
dauernd in Anspruch nimmt, als derjenigen Kategorie anheim gefallen 
zu betrachten, welche der Gemeinde zur Disposition gestellt ist, und mnß 
sich daher den Anordnungen dieser über seine Person fügen. 

Kapitcl Iis. 

K i r c h e  u n d  S c h u l e .  

Kirche. 

§. 643. 

Alle auf die Bauern fallenden Leistungen für die Kirchen, Pasto
rate, Prediger, Küster u. s. w. sind in Grundlage des Allerhöchsten 
Befehles vom 14. Deeember 1846 nicht Obliegenheit des Guts, son
dern der Kirchengemeinde, so daß alle Glieder der evangelisch-lutheri
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schen Gemeinden, so wie die Glieder orthodox-griechischer Kirchenge
meinden, solche Leistungen nur für die Kirche der Eonsession zu prästiren 
haben, zu welcher selbige gehören. 

§. 644. 

Bis dahin, daß der Allerhöchste Befehl vom 14. Deeember 1846 
von Seiten des Herrn General-Gouverneurs der Ostseeprovinzen, we
gen Ermittelung aller kirchlichen Prästanden beider Glaubensbekenntnisse 
in Erfüllung gesetzt sein wird, verbleiben die bisher in dieser Hinsicht 
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen in Kraft uud sind bei allen Ob
liegenheiten der Krons- und Privat-Güter, wie der Bauern, zur Richt
schnur zu nehmen. 

L. Landvolk-Schulwesen. 

§. 645. 

Die Errichtung und Erhaltung der Bauer-Gemeindeschulen ist, wie 
im §. 516 der Allerhöchst bestätigten Bauer > Verordnung von 1819, na
mentlich Pet. 13, festgestellt worden, unmittelbare Obliegenheit der 
Bauer-Gemeinde, und steht ihr die Selbstständigkeit in Erfüllung sol
cher Obliegenheit um so vollständiger zu, als nunmehr der Gemeinde
verband durch die Absonderung und gesetzliche Feststellung des Gehorchs-
landes consolidirt und abgeschlossen worden ist. 

. §. 646. 

Das Verhältniß der orthodox-griechischen Bauer-Gemeindeglieder, 
wo selbige vorhanden sind, zu den evangelisch-lutherischen Bauer-Ge
meindegliedern hinsichtlich der Unterhaltung der Gebietsschulen und Teil
nahme an den zu solchem Zwecke nöthigen Kosten ist geregelt durch die 
Allerhöchste Entscheidung vom 14. Deeember 1846, wo bestimmt ist, daß 
die Bauern die dessallsigen Leistungen je nach der Eonsession, zu wel
cher sie gehören, für die Schulen der einen oder andern Eonfession in 
Geld oder Naturalien nach eigenem Belieben und in dem bisher gelei
steten Maaße zu prästiren haben. 

§. 647. 

Die bisherigen Gemeindeschnlen evangelisch-lutherischer Eonsession 
sind Schulen kirchlicher Institution, und als solche von den evangelisch
lutherischen Gemeinden zu unterhalten und der Verwaltung kirchlicher 
Behörden untergeben. — Sie sind in ihrem Bestehen und in ihrer 
Verwaltung, so wie in dem Besitze, den sie seither erworben, nament
lich auch bei den Schulhäusern und dem, als Subsistenzmittel der Lehrer 
hergegebenen Lande zu unterhalten, wie auch der häusliche Unterricht 
der Gemeiudeglieder evangelisch-lutherischer Eonsession nach wie vor der 



§. 648-652. 167 

Aufsicht der lutherischen Geistlichkeit und den lutherischen kirchlichen Behör
den unterworfen ist. 

§. 648. 

Die Kirchspiels- oder Parochial - Schulen sind Angelegenheit der 
Kirchengemeinde, uud unterliegen, sofern sie Schulen evangelisch - lutheri
scher Gemeinden sind, ihrer seitherigen Beaufsichtigung, während die Schu
len der orthodox-griechischen Kirchengemeinden nach Grundlage des Swod 
der Gesetze Bd. XIV. 99, 101, 102 und 104 ausschließlich Sache 
der orthodox-griechischen Geistlichkeit und des dirigirenden Synodes sind. 

§. 649. 

Der seitherige Bestand und Besitz der evangelisch-lutherischen Paro-
chialschnlen verbleibt in jeder Beziehung unverändert und gesichert. 

§. 650. 

Die Beaufsichtigung und Förderung der bereits bestehenden evange-
lisch-lutherischen Gemeinde- und Kirchspielsschulen, sowie die Errichtung 
neuer, unterliegt in höchster Instanz der Ober-Landschulbehörde, welche 
aus den 4 Ober-Kirchenvorstehern, dem Livländischen General - Super
intendenten und einem Schulrathe, welchen die Livländische Ritterschaft 
erwählt, zusammengesetzt ist. 

§. 651. 

Die Ober - Landschulbehörde erläßt die nöthigen Instruetionen für 
Einrichtung, Revision und Förderung der ihr untergebenen Schulen, für 
Prüfung, Besoldung und Anstellung der Lehrer, sie regelt den Geschäfts
gang der ihr untergebenen Schulverwaltungen, führt unter Berathung 
des Livländischen Provinzial-Eonsistorii die nöthigen Schulbücher ein, ent
scheidet über Anfragen und Beschwerden in Sachen der ihr untergebenen 
Schulen in letzter Instanz, und richtet Anträge, die neue Einrichtungen 
von Schulen ;e. betreffen, soweit sie es für nothwendig erachtet, an den 
Landtag oder den Adels-Eonvent. 

§. 652. 

Für je zwei Ordnnngsgerichts-Bezirke oder einen Kreis besteht zu nähe
rer Revision oder Inspeetion der evangelisch-lutherischen Schulen unter der 
Ober-Landschulbehörde eine Kreis-Landschulenbehörde, welche unter Vorsitz 
des Oberkirchen-Vorsteheramtes und je zwei von der Livländischen Ritterschaft 
ernannten weltlichen und je zwei vom Provinzial-Eonsistorio ernannten geist
lichen Revidenten zusammengesetzt ist. — Die Kreis-Landschulbehörde kann 
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arbitraire Strafen bis 25 Rub. S.-M. verfügen, und requirirt für ihre 
gesetzlichen, oder auf höherer Anordnung beruhenden Beschlüsse, falls de
ren gehörige Erfüllung nicht erfolgt, das örtliche Ordnungsgericht. 

§. 653. 

In jedem evangelisch-lutherischen Kirchspiele werden unter Aufsicht 
der Kreis-Landschulbehörde und nach den Jnftruetiouen der Ober-Laud-
schulbehörde die evangelisch-kirchlichen Schulen beaufsichtigt und gefördert 
von der Kirchspiels-Schulverwaltung, welche, unter Vorsitz eines vom 
Kirchspiele dazu designirten Kirchen-Vorstehers, aus dem Pastor loci, 
dem Kirchspiels-Schullehrer und einem von sämmtlichen Kirchen-Vormün
dern und Schulältesten erwählten Kirchspiels-Schulältesten besteht. Die 
Kirchspiels-Schulverwaltung requirirt, wo ihren gesetzlichen Beschlüssen 
und Anordnungen die Erfüllung verweigert wird, die Gemeindegerichte 
und nötigenfalls das Kirchspielsgericht. 

H. 654. 

Als Gehülfen bei Beaufsichtigung des häuslichen Unterrichts wie 
des Unterrichts in den Gemeindeschulen der evangelisch-lutherischen Eon-
fession dienen dem Kirchen - Vorsteher und Pastor der Küster, die Kir-
chen-Vormünder, und wo diese nicht ausreichen, die Schulältesten, welche 
aus der Zahl der Gemeinderichter durch die Lokal-Schulverwaltung er
wählt werden. 

Z. 655. 

Da nach dem Allerhöchsten Ukas vom 13. September 1838 der 
Livländischen Ritterschaft das Recht der Theilnahme an Berathung und 
Verwaltung der Angelegenheiten der evangelisch - lutherischen Kirche und 
deren Schulwesens zusteht, so errichtet dieselbe, um einem wesentlichen Be
dürfnisse abzuhelfen, eiue Anstalt zur Ausbildung guter Küster für die 
evangelisch-lutherische Landeskirche, deren Unterricht der Art einzurichten 
ist, daß selbige auch als Organisten und Lehrer der Kirchspiels - Schulen 
verwandt werden können. 

§. 656. 

Der Livländischen Ritterschaft ist die Bestimmung über die von ihr zur 
Einrichtung und Unterhaltung von Schulen ein Mal oder dauernd herzuge
benden Mittel, so wie die Einforderung von Berichten über die Küsterschnle, 
so wie über das gesammte evangelisch-lutherische Landvolk - Schulwesen, 
vorbehalten, 
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§. 657. 

Die Organisation, Leitung und Beaufsichtigung der Küster - Schule 
eompetirt unter Mitberathnng des Livl. Provinzial-Eonsiftorii der Ober-
Landschulbehörde, welche auch die Lehrer an selbiger anstellt oder von 
selbiger entläßt. 

Kapite l  IV.  

Polizeiverwaltung. 

§. 658. 

Die Verwaltung der Polizei und die Ausrechterhaltnng der öffent
lichen gesetzlichen Ordnung wird znförderst innerhalb einer jeden Bauer
gemeinde durch das Gemeindegericht, sodann innerhalb des ganzen Gutes 
in erweiterter Competenz durch die Gutsverwaltung, und endlich durä» 
den Kirchspielsrichter hinsichtlich aller Güter und Gutsgemeinden seines 
Jnrisdictions-Bezirkes wahrgenommen. 

Erste Abtheilung. 

G e m e i n d e g  e r i c h t .  

§. 659. 

Das Gemeindegericht ^über dessen Zusammensetzung und sonstige 
Stellung s. §. 367—388) wacht als Polizeibehörde über Ruhe, Sicher
heit und Ordnung, sowie über die Beförderung des Wohlstandes in der 
Gemeinde, und trifft zur Vorbeugung gesetzwidriger Handlungen die nö
thigen Anordnungen, von welchen die Gutsverwaltung sofort zu benach
richtigen ist. — In allen Polizeisachen stellt es nicht nur auf Befehl 
der Obrigkeit oder auf Klage und Angabe von Privatpersonen, sondern 
auch in allen die öffentliche Ruhe und Sicherheit störenden Vorfällen von 
Amtswegen die erforderliche Untersuchung an. 

B.-V. §. il? emend. 

§. 660. 

Zu genauerer polizeilicher Überwachung theilen die Beisitzer des 
. Gemeindegerichtes sich in ihre polizeilichen Geschäften dergestalt, daß je
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der Distrikt unter der besondern Aufsicht eines von ihnen steht» Dieser 
hat von den, ihm kund gewordenen Uebertretungsfällen dem completen 
Gemeindegericht bei nächster Sitzung Anzeige zu machen und die Veran
staltung zu treffen, daß die Uebertreter vor Gericht gestellt werden. 

B.-V. 8. 116 emend. 

§. 661. 

Die besonderen Verpflichtungen des Gemeindegerichtes als Polizei-
Instanz bestehen in folgendem: 

g) jedes einzelne Gerichtsglied wacht darauf, daß keine Leute ohne 
Pässe oder mit abgelaufenen Pässen, Bettler, Herumtreiber, Läuf-
linge und Deserteurs sich in der Gemeinde aufhalten und gehehlt 
werden. — Trifft es dergleichen an, so versichert es sich dersel
ben, liefert sie der Gutsverwaltung unverzüglich ab und sorgt für 
ihre Bewahrung und Abgabe an die von letzterer bestimmte 
Behörde; 

b) das Gemeindegericht, so wie jedes einzelne Glied desselben, achtet 
namentlich darauf, daß fämmtliche in §§.600—642 hinsichtlich der 
Lostreiber enthaltenen Vorschriften auf das Genaueste erfüllt 
werden; 

e) wenn Gränzsteine oder Gränzmäler verrückt oder zerstört werden, 
oder sonstiger Gränzeindrang sich hervorthut, setzt das Gemeinde
gericht sofort die Gutsverwaltung in Kenntniß darüber; 

bei Feuersbrunst und Waldbrand, sowie bei Pferde- und Vieh
seuchen, leitet das Gemeindegericht die zur Abhülfe zu treffenden 
und an seinem Orte bestimmten Veranstaltungen; 

v) das Gemeindegericht leitet unter Aufsicht der Gutsverwaltung 
das Armen- und Unterstütznngswesen in der Gemeinde, beprüft 
die Verhältnisse derjenigen Individuen, die um Ertheilung eines 
Armenfcheines nachsuchen und reicht, je nach dem Befunde, solchen 
Schein aus oder verweigert denselben. 

B.-V. §.118 emend. 

§. 662. 

Die polizeilichen Vergehungen der Bauergemeinde - Glieder bestraft 
das Gemeindegericht mit strengem Verweise, Abbitte, Widerruf und Ver
gütung des Schadens, mit Arbeiten ohne Lohn und auf des Schuldigen 
eigene Kost zum Besten der Gemeinde auf höchstens drei Tage, mit Ar
rest auf höchstens drei Tage bei gewöhnlicher Kost oder auch bei Wasser 
und Brod, und ferner mit höchstens dreißig Stockschlägen. 

B.-V. §. 119. 
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tz. 663. 

Banergemeinde - Glieder, die ihren persönlichen Rechten nach zu ei
nem andern als dem Banerstande gehören, sortiren zwar in allen Poli
zeifällen unter dem Gemeindegericht, können jedoch von selbigem nur der
jenigen Strafgattung unterworfen werden, welche ihre persönlichen Stan
desrechte zulassen. 

Z. 664. 

Die im Lohn des Hofes stehenden Dienstleute, so wie dessen Auf
seher und Buschwächter, sortiren zwar in allen Polizeisachen unter dem 
Gemeindegerichte, jedoch darf dieses bei eigener Verantwortlichkeit keine 
dietirte Strase ohne Bestätigung der Gutsverwaltung vollziehen. 

B.-V. §.119 in kne. 

Z. 665. 

Bei solchen Bestrafungen rechnet das Gemeindegericht einen Tag 
Arrest gleich 10 Stockschlägen. — Kinder unter 14 Jahren und Weibs
personen bestraft es nur mit höchstens 20 Ruthenstreichen, und erkennt 
bei Gemeindegliedern, die im öffentlichen Dienste stehen, bei Personen von 
mehr als 60 Jahren, bei kränklichen uud schwächlichen Leuten, bei schwan
geren und stillenden Frauen nie auf körperliche Züchtigung. 

B.-V. §. 120 emend. 

Z. 666. 

Jedem, von dem Gemeindegerichte zu einer Körperstrafe Verurteil
ten steht es frei, eine Umwandlung solcher Strafe in Geldstrafe in An
spruch zu nehmen, in welchem Falle ein Schlag gleich 20 Kop. S.-M. 
zu rechnen ist; jedoch unterliegt die Bestimmung über eine solche Um
wandlung in jedem Falle dem Ermessen des Gemeindegerichts. 

Z. 667. 

Ueberhaupt aber muß das Gemeindegericht die Strafe nach dem 
Grade des Vergehens abmessen und niemals die Gränzen feiner Straf
gewalt überschreiten. Denn in diesem Gesetzbuche wird überall das höchste 
Maaß der Strafe angegeben, weil allgemeine Gesetze nur den allgemei
nen gegebenen Fall bezeichnen können und dem Richter nach den ein
zelnen vorwaltenden Umständen die Beprüsnng der Bedingungen, von 
welchen die Milderung der Strafe abhängt, überlassen werden muß. 

B.-V. K. 121. 

Z. 668. 

Ein Polizeivergehen, dessen sich ein Mitglied der Bauergemeinde 
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schuldig gemacht, wird, wenn die Gesetze nicht eine Ausnahme bestimmen, 
von dem Gemeindegericht an der Gerichtsstätte bestraft. 

B.-V. §. 122. 

§. 669. 

Das Gemeindegericht ist ermächtigt, gegen jedes Mitglied der Ge
meinde, welches sich in Erfüllung seiner Verpflichtungen saumselig und 
widerspenstig erweiset, ereeutivische Maaßregeln anzuordnen, auch nöti
genfalls dem Kirchspielsgerichte dessalls zu berichten. 

B.-V. §. 123. 

§. 670. 

Wenn das Gemeindegericht dem Gutsherrn wegen eines rechtlichen, 
an dasselbe gerichteten Anbringens Gegenvorstellung macht und der Guts
herr selbige nicht annehmen will, so ist der Gegenvorstellung ungeachtet, 
jedoch auf Gefahr und Verantwortung des Gutsherrn, seinem rechtlichen 
Verlangen unweigerlich Genüge zu leisten, das Gemeindegericht aber be
fugt, auf Abstellung und Entscheidung bei dem Kirchspielsgerichte anzu
tragen, welches die Sache entweder zu erledigen oder provisorische Maaß
regeln zu ergreifen hat. 

B.-V. §. 131 emend. 

§. 671. 

Die Gutsverwaltung ist befugt, die von dem Gemeindegerichte ge
troffenen Amtsverfügungen, wenn sie selbige gesetzwidrig oder ihrem Zwecke 
nicht entsprechend befindet, in der Ausführung aufzuhalten, jedoch nur 
auf eigene Gefahr und Verantwortung, worauf sodann das Kirchspiels
gericht auf Antrag des Gutsherrn oder des Gemeindegerichts zu erken
nen hat. 

B.-V. K. 13H emend. 

§. 672. 

Beschwerden der Gutsverwaltung uud der Gemeinde über Pflicht
verletzungen des Gemeindegerichtes oder einzelner Glieder desselben wer
den bei dem Kirchspielsgerichte angebracht, welches ermächtigt ist, nach 
Befinden der Umstände das schuldig befundene Glied des Gemeindege
richts zu seiner Pflicht zu eoereiren und nach Beschaffenheit der Umstände 
auf Geld zu strafen. — Falls solches nicht ausreicht, kann das Kirch-
spielsgericht das schuldige Gemeinde-Gerichtsglied suspendiren, muß jedoch 
hierüber dem Kreisgericht ohne Verzug vorstellen, damit dieses nach Be
finden die Absetzung und neue Wahl deeretire. 

B.-V. K. 133 emend. 
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Zweite Abtheilung. 

Von der Gutsverwal tung als Gutspol izei .  

§. 673. 

Die Gutspolizei ist der Gutsverwaltung übertragen. — Wenn der 
Gutsherr die Ausübung derselben einem andern überträgt, so muß er sei
nen Stellvertreter namentlich dem Kirchspielsgerichte anzeigen. Auf Krons
gütern überträgt der Livl. Domainenhof die Gutspolizei, an wen er es 
für gut befindet, und läßt das Kirchspielsgericht jedes Mal davon benach
richtigen. 

B.-V. 8. 134 emend. 

§. 674. 

Die Gutsverwaltungen als amtliche Autoritäten, so wie jede andere 
Bauerbehörde sind in ihren Amtsverhandlungen vom Gebrauch des 
Stempelpapiers befreit. 

Entscheid, des Gen.-Gouv. vom 12. Nov. 1824. 

§. 675. 

Niemand kann gesetzlich als Stellvertreter in Ausübung der Guts
polizei angesehen werden, der nicht als solcher von dem Gutsherrn oder 
auf Kronsgütern vom Domainenhof, dem Kirchspielsgerichte namhaft ge
macht worden ist. 

§. 676. 

Dem Inhaber der Gutsverwaltung ist es unbenommen, nach vorhe
riger Anzeige hierüber beim Kirchspielsgerichte, sich auf beliebige Zeit für 
seine Person der gntspolizeilichen Autorität zu begeben. Die mit selbi
ger verknüpften Rechte und Verbindlichkeiten gehen alsdann auf das Ge
meindegericht über. 

B.-V. §. 135 emend. 

§. 677. 

Dasselbe Recht haben auch die auf Kronsgütern durch den Domai
nenhof mit Allsübung der Gutspolizei beauftragten Personen, doch müssen 
sie darüber jedes Mal außer der Anzeige an das Kirchspielsgericht auch 
die örtliche Bezirksverwaltung der Domainen benachrichtigen. 
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§. 678. 

Die Kirchspielsgerichte sind ermächtigt, Gutsverwaltungen, welche 
die zeitige Einreichung der Anzeige unterlassen, zur Verantwortung zu 
ziehen und nach Umständen mit Geldpön zu belegen. 

§. 679. 

Personen, welche sich die Handhabung der gutspolizeilichen Gewalt 
anmaßen, ohne daß ihnen dieselbe ausdrücklich und von wem gehörig in 
vorgeschriebener Ordnung übertragen worden, müssen alle Mal als un
befugte Exeeutoren dieser Gewalt bestraft werden. 

§. 680. 

Die Gutsverwaltung sieht auf Ruhe und Ordnung im Bezirk des 
Gutes,, hat die Aufsicht über die Gemeinde und deren Polizei, und sorgt 
für die pünktliche Erfüllung der sowohl in Rücksicht auf die Personen 
der Gemeindeglieder, als auf die Nutzung von Grund und Boden ge
troffenen Anordnungen. Wenn Glieder der Gemeinde den Vorschriften 
des Gemeindegerichtes nicht Folge leisten, und durch die demselben zuste
hende Gewalt nicht zum Gehorsam gebracht werden können, so läßt die 
Gutsverwaltung die Widerspenstigen verhaften und übergiebt sie der com-
petenten Behörde, um mit ihnen nach den Gesetzen zu verfahren. 

B.-V. §. 136 emend. 

§. 681. 
Die Gutsverwaltung läßt Mitglieder der Gemeinde, welche ein 

größeres Vergehen begangen, als das Gemeindegericht bestrafen kann, 
verhaften und selbige der competenten Behörde zum gesetzlichen Verfah
ren übergeben. 

B.--V. §. 137 emend. 

H. 682. 

Die Gutsverwaltung hat die Verpflichtung, Ruhestörer in der Ge
meinde ohne Rücksicht auf Person und Amt handfest zu «lachen und, un
ter Berichterstattung an das Kirchspielsgericht, dem Ordnungsgericht zum 
weitern gesetzlichen Verfahren zuzusenden. 

B.-V. §. 138 emend. 

§. 683. 

Die Gutsverwaltung ist berechtigt, Personen niedern Standes, z. B. 
Handwerker und andere, die zum Arbeiter-Oklad gehören, wenn sie nicht 
zur Gemeinde angeschrieben sind und auf ihrem Grund und Boden sich 
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polizeiliche Vergehungen haben zu Schulden kommen lassen, zu verhaften 
und dem Gemeindegericht zur Bestrafung des Vergehens zu übergeben. 

B.-V. §. 139. 

§. 684. 

Die Gutsverwaltung ist überhaupt gehalten, alle Verbrecher, sie mö
gen Bauern sein oder zu einem andern Stande gehören, zu verhaften 
und an das Ordnungsgericht zum weitern gesetzlichen Verfahren ab
zuschicken. 

B.-V. 8- 140. 

§. 685. 

Obrigkeitliche Befehle, die an die Gutsverwaltung zur vorgeschrie
benen Publikation eingesandt werden, theilt sie dem Gemeindegerichte zur 
erforderlichen Bekanntmachung mit, haftet aber bei deren Nichterfüllung 
nnr für die etwa ihr zur Last fallende Verabsäumung. 

B.-V. 8- 141. 

§. 686. 

Die Gutsverwaltung muß darauf sehen, daß die Gebietslade und 
das Vorrathsmagazin vorschriftmäßig verwaltet werden, und hat die da
bei wahrgenommenen Unordnungen dem Kirchspielsrichter anzuzeigen. 

B.-V. 8. 143. 

§. 687. 

Die Gutsverwaltuug führt die Aufsicht über die richtige und zweck
mäßige Verwaltung der Gebietslade, des Gemeinde-Armenfonds und der 
Dienstbotenkasse, schickt die jährlichen Umschreibungslisten, so wie das 
Kassenverzeichniß der Gemeinde, den Lostreiberverschlag und die Abgaben-
repartition der Gemeinde, nachdem sie selbige beprüft und genehmigt hat, 
dem örtlichen Kirchspielsrichter zu, und nimmt namentlich auch die genaue 
Befolgung aller im H. 600—642 über die Lostreiber, so wie im 
tz. 166—170 über die Nutzung von Buschland der Gehorchsländereien 
getroffenen Bestimmungen wahr. 

H. 688. 

Die Gutsverwaltung hat darüber zu wachen, daß die die Bauer
jahrmärkte beziehenden Kaufleute sich eines richtigen Maaßes und Ge
wichtes bedieuen, und hat diejenigen unter ihnen, welche des Gebrauches 
oder auch nur des Besitzes von falschem Maaß oder Gewicht überführt 
werden, der Behörde zur gesetzlichen Strafe abzuliefern. 
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§. 689. 

Desgleichen achtet die Gutsverwaltung darauf, daß Niemand von 
dem Bauer Korn oder andere Natnralprodnkte, mit Ausnahme von Heu, 
auf dem Halme kauft, und macht vorkommenden Falls desfallsige An-
zeige bei der competenten Behörde, welche sowohl ven Käufer als den 
Verkäufer, einen jeden um den vollen Werthbetrag des Kanfobjectes zum 
Besten des Gemeinde-Armenfonds straft. 

§. 690. 

Die Gutsverwaltung controllirt die Ertheilung von Dienst - und 
Austrittsscheinen Seitens des Gemeindegerichtes an Mitglieder der Ge
meinde, welche diese gänzlich verlassen, oder sich zeitweilig aus der Ge
meinde beurlauben wollen. Findet die Gutsverwaltung nichts gegen die 
Ertheilung eines solchen Scheines einzuwenden, so versieht sie selbigen 
mit dem Gutssiegel und ihrer Unterschrift, und läßt durch das Gemeinde
gericht darüber wachen, daß sowohl die Mitglieder der ihr untergebenen 
Gemeinde nicht ohne solche Scheine sich außerhalb des Kirchspiels wegbe
geben, als auch daß Mitglieder fremder Gemeinden nicht ohne Scheine 
sich in ihrem Bezirke aufhalten. 

B.-V. §.144 emend. 

§. 691. 

Dieser Überwachung unterliegen solche Personen nicht, die nicht zum 
Bauerstande gehören und mit einer genügenden Legitimation versehen 
sind. 

§. 692. 

Bleibt ein Mitglied der Gemeinde über den Termin aus, auf den 
es den Paß erhalten hat, oder entfernt es sich ohne Erlanbniß aus dem 
Kirchspiel, so kann die Gutsverwaltung einen solchen Herumtreiber in der 
Kirche publieiren lassen und seine Auslieferung verlangen. 

B.-V. §. 148. 

§. 693. 

Die Gutsverwaltung stattet, nach den bisherigen Vorschriften, dem 
Ordnungsgericht über alle außerordentliche Begebenheiten und in jedem 
dringenden Falle ohne Verzug Bericht ab. 

B.-V. 8-149. 

§. 694. 

Der Civil - Oberbefehlshaber erläßt seine Befehle an die Gutsver
waltung, oder das Gemeindegericht durch den Kirchspielsrichter, oder auch, 
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wenn er es für gut findet, direkt; im letztern Falle müssen ihm von der 
Gutsverwaltung und dem Gemeindegericht unmittelbare Berichte über die 
Erfüllung abgestattet werden. 

B.-V. §.150. 

§. 695. 

Damit aller durch Unordnung und Nachlässigkeit in Privatangelegen
heiten der Gutsverwaltung etwa erwachsener Schaden abgewandt, ihr die 
nöthige Achtung gesichert, so wie alle Verletzung äußerer Sittlichkeit ent
fernt werde, ist die Gutsverwaltung zur Hauszucht berechtigt, und darf 
daher diejenigen, welche die gesetzliche Ordnung verletzen, mit zweitägiger 
Verhaftung bei Wasser und Brod an einem der Gesundheit nicht nach
theiligen Orte, mit Züchtigung von 15 Stockschlägen aus bedecktem Kör
per, Unmündige unter 14 Jahren und Weibspersonen aber mit nicht 
mehr als 15 Kinderruthenstreichen bestrafen. 

B.-V. §. 151. 

§. 696. 

Die Hauszucht findet namentlich statt bei Ungehorsam, Vernachlässi
gung aufgegebener Arbeit, respektwidrigem Benehmen gegen den Guts
herrn und dessen Familie oder Stellvertreter, und Störung häuslicher 
Ruhe auf dem Hofe durch Trunkenheit oder anderweitige Ungebühr. 

§. 697. 

Da überall, wo Tagesarbeit unter Leitung eines Hofesanffehers be
werkstelligt wird, diesem die Verantwortlichkeit für die Art und Weife 
obliegt, wie solche Arbeit verrichtet wird, so ist es gesetzlich gestattet, daß 
der Gutsherr solchem Hofesaufseher die Ausübung der Hauszucht über 
die Arbeiter bis zu dem Maaß von 6 Schlägen auf bedecktem Körper, 
überträgt. — Für die Ausübung dieses Strafrechtes sind die betreffen
den Hofesaufseher verantwortlich. 

§. 698. 

Auf den Kronsgütern steht es der Domainenverwaltung zu, zu be
stimmen, wem sie daselbst die Hauszucht übertragen will. 

§. 699. 

Ausgeübt darf die Hauszucht werden an Hofesdienstboten, an Ar
beitern, die sich auf der Hofesfrohne befinden und an gedungenen Lohn-
dienern, insofern sie sich unter Kopssteuerpflichtigkeit befinden uud nicht 
etwa bei der Verdingung sich vorbehalten haben, der Hauszucht nicht un
terworfen zu sein. 
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§. 700. 

Gemeindebeamte oder auch bäuerliche Grundeigeuthümer unterliegen 
in keiner Weise der Hauszucht der Gutsverwaltuug, sondern können nur 
zufolge Spruchs der competenten Behörde bestraft werden. 

Einfübrungs Comm. v. 29. Octbr. 1829. 

701. 

In Straffällen, die der Hauszucht unterliegen, kann der Straffällige 
die Umwandlung der Leibes- oder Arreststrafe in Geld, wie solche in 
H. 666 gestattet worden, nicht in Anspruch nehmen. 

§. 702. 

Wenn die Gutsverwaltung die Gränzen ihrer Berechtigung über
schreitet, so wird die Klage darüber bei dem Kirchspielsrichter zur Ver
mittlung und erforderlichen Falls zur Ergreifung provisorischer Maaß-
regeln angebracht. Die Gutsverwaltung erklärt sich auf die Klage ent
weder selbst mündlich oder schriftlich, oder ist auch befugt, durch einen Be
vollmächtigten ihre Erklärung mündlich verlautbaren zu lassen. 

B.-V. §. 153. 

§. 703. 

Die Gutsverwaltung kann nur durch eine allendliche Entscheidung 
des Departements des Hofgerichts in Bauersachen der ihr auf ihrem 
Grund und Boden zustehenden polizeilichen Gewalt auf eine bestimmte 
Zeit verlustig erklärt werden. Der Beurtheilung dieser Ober-Instanz ist 
es überlassen, nach Erfordern der Umstände, auch schon während der Un
tersuchung der Gutsverwaltung die Ausübung der polizeilichen Gewalt zu 
untersagen und sie dem Gemeindegerichte zu übertragen. 

B.-V. K. 154 emend. 

tz. 704. 

Wenn das Hofgerichts - Departement in Bauersachen der Gutsver-
waktung die Ausübung der polizeilichen Autorität, sei es definitiv oder 
durch Suspension, untersagt, so geht selbige ohne weiteres in allen Fäl
len auf das örtliche Gemeindegericht und zwar für die ganze Dauer die
ses Zustandes über und hat  d ie Gutsverwal tung nicht  das Recht ,  n ,e 
Competenz, die ihr selbst nicht mehr zusteht, auf einen Stellvertreter zu 
übertragen. 

§. 705. 

In allen Fällen, wo der Gutsherr die Gutsverwaltung nicht selbst, 
sondern durch einen Stellvertreter ausübt, bleibt ersterer dennoch für den 
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Mißbrauch, dessen sich solcher Stellvertreter in Ausübung der polizeilichen 
Gewalt schuldig machen sollte, insofern verantwortlich, als dieser für die 
Erlegung der von Gerichtswegen demselben dictirten Strafe, falls er nicht 
zahlungsfähig wäre (jedoch mit Vorbehalt des Regresses gegen den Schul
digen), aufkommen muß. 

B.-V. §. 156 emend. 

Dritte Abtheilung. 

Vom Kirchspie lsger ichte.  

(Organisation. — Polizei. — Verwaltung.) 

§. 706. 

Die Handhabung der Polizei in höherer Instanz, die Controlle und 
Überwachung der innern Verwaltung in den Bauergemeinden haben die 
in Livland bestehenden 27 Kirchspielsgerichte für ihre im Verzeichniß sub 

bemerkten Kirchfpiels-Gerichtsbezirke wahrzunehmen. 

B.-V. §. 157 emend. 

§. 707. 

Jedes Kirchspielsgericht besteht aus einem Kirchspielsrichter als Vor
sitzer, einem Adjuncten des Kirchjpielsrichters für die Polizei- und Ad-
miuistrations-Sachen, dreien aus den im Kirchspiels - Gerichtsbezirke ein-
gepfarrten Wirthen oder Pächtern zu wählenden Beisitzern und einem 
Notair. 

B.-V. §. 157 und Erg. Best. §. 73 emend. 

Z. 708. 

Die Kirchspielsrichter und deren Adjunete werden vorzugsweise aus 
den immatrienlirten Livländifchen Edelleuten gewählt, jedoch sind auch 
Personen aller sonstigen Stände wahlfähig, insofern solche nur Cremte 
sind uud in dem betreffenden Kirchspiels - Gerichtsbezirke für die Dauer 
ihrer Amtsführung ihre Wohnung nehmen. 

Bei den Wahlen der Adjuncte ist besonders auf den Wunsch der 
Kirchspielsrichter Rücksicht zu nehmen. 

B.-V. §. 158 emend. 
12* 



180 H. 709—713. 

§. 709. 

Die Wahl der Kirchspielsrichter und der Adjnnete findet von drei 
zu drei Jahren statt, wird unter Leitung der abgehenden Kirchspiels
richter nach der Wahlordnung vom 12. Februar 1829 bewerkstelligt und 
sind bei dieser Wahl stimmberechtigt alle zum immatrienlirten oder Reichs
adel gehörige Gutsbesitzer der verbundenen Kirchspiele, wobei jedoch der 
Besitzer mehrer Güter nur eine Stimme hat nnd von Abwesenden schrift
liche Stimmen eingesandt werden können. 

B.-V. §. 159 emend. 

§. 710. 

Von drei zu drei Jahren wählen auf Zusammenberufung des Kirch
spielsrichters, unter Direktion des Kirchenvorstehers, die Gemeinde - Ge
richtsglieder jeden Kirchspiels die Kirchspiels - Gerichtsbeisitzer. Wo mehr 
als drei Kirchspiele zum Bezirk gehören, sondert der Kirchspielsrichter die 
Gemeinden in drei besondere Abtheilungen mit möglichst gleicher Seelen-
zahl ab und läßt aus jeder Abtheilung von den dazu gehörigen Gemeinde-
Gerichtsgliedern gleichfalls unter Direction eines Kirchenvorstehers einen 
Beisitzer wählen, dergestalt, daß aus einem Kirchspiele nicht mehr als ein 
Beisitzer sei, mit Ausnahme des im §. 714 gedachten Falles. 

B.-V. §. 159. 

Anmerkung. Hinsichtlich der Anzahl der zu wählenden, zur griechisch -ortbo-
doren Kirche gehörigen Beisitzer trifft das Pat. vom 12. December 1846 
Bestimmung. 

§. 711. 

Aus demjenigen Gute, welches dem Kirchspielsrichter, dessen Sub
stituten oder dem Adjuneten gehöret, darf kein Beisitzer gewählt werden. 

B.-V. 5. 160. 

§. 712. 

Die Stimmenmehrheit entscheidet bei allen Wahlen der Kirchspiels-
Gerichtsglieder; bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. 

B.-V. 8- 161. 

§. 713. 

Derjenige, welcher bei der Kirchspiels-Richterwahl die Stimmenmehr
heit erhalten hat, wird dem Hofgerichts-Departement in Bauer-Rechtssachen, 
sowie die Beisitzer im gleichen Falle dem Kreisgerichte, zur Bestätigung 
vorgestellt. Nach eingegangener Bestätigung vereidigt das Kreisgericht 
sämmtliche Glieder des Kirchspielsgerichts. 

B.-P. §. 162, 
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Z. 714. 

Bei Kirchspielsgerichten, zu welchen nicht mehr als zwei Kirchspiele 
gehören, werden wechselsweise von drei zu drei Jahren aus einem der 
beiden Kirchspiele zwei Beisitzer und zwar immer einer aus dem andern 
Kirchspiele erwählt. 

B.-V. 8. 165. 

§. 715. 

Bei Verhandlung von Rechtssachen muß der Beisitzer von der Ge
meinde, deren Sache vorgetragen wird, abtreten. 

B.-V. §. 164. 

§. 716. 

Der Kirchspielsrichter, so wie jeder Beisitzer muß einen Substituten 
haben; mit der Wahl, Bestätigung und Vereidigung der Substituten wird 
es eben so gehalten, wie mit der der Kirchspiels-Gerichtsglieder selbst. 

B.-V. §. 563. 

§. 717. 

Der Substitut tritt überall in die Functionen des Kirchspielsrichters 
ein, wo entweder dieser, etwa als Gutsherr betheiligt oder in legaler 
Veranlassung behindert ist, sein Amt selbst zu verwalten. Sollte der 
Kirchspielsrichter innerhalb seiner Amtsdauer mit Tode abgehen oder sonst 
seinen Posten quittiren, so übernimmt der Substitut einstweilen die Func
tion desselben, tritt aber keineswegs in die Charge eines Kirchspielsrich
ters über, sondern bleibt Substitut, und muß also, sobald als solches 
thunlich, ein neuer Kirchspielsrichter an die Stelle des abgegangenen er
wählt werden. Verwaltet der Substitut das Kirchspiels-Richteramt län
ger als einen Monat, so bezieht er den entsprechenden Gehalt. 

§. 718. 

Für die Amtstätigkeit in Polizei- und Verwaltungssachen wird 
dem Kirchspielsrichter ein Adjunct beigegeben, der ohne selbstständige Wirk
samkeit nur die ihm vom Kirchspielsrichter gegebenen Aufträge zu erfül
len und dem Kirchspielsgerichte Berichte abzustatten hat; derselbe ist dem 
Kirchspielsrichter für seine Amtshandlungen verantwortlich. 

§. 719. 

Der Notair wird auf Vorstellung des Kirchspielsrichters vom Kreis
gerichte angestellt und entlassen; die Anstellung findet auf drei Jahre statt, 
und erhält der Notair vom Kirchspielsrichter einen Gehalt von wenig
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stens 200 Rub. S. jährlich in der Stadt oder 150 Rub. S. auf dem 
Lande. — Den Amtseid leistet der Notair im Kirchspielsgerichte. 

Erg. Pct. K. 73 emend. 

§. 720. 

Das Amt eines Kirchspielsgerichts-Notairs darf mit dem eines Pre
digers oder sonstigen Kirchendieners nicht vereinigt sein, um den Berufs
pflichten derselben nicht hinderlich zu werden. 

B.-V. §. 176. 

§. 721. 

Der Notair steht ohne Ausnahme allen Kanzellei- und Rechnungs
geschäften im Kirchspielsgerichte vor, führt das Protoeoll über alle Ver
handlungen des Kirchspielsgerichts und hat als förmlicher Beamte alle 
Kirchspielsgerichtlichen Ausfertigungen zu eontrasigniren. 

B.-V. §. 177 und Erg. Best. §. 73. 

§. 722. 

Das Kirchspielsgericht hält am ersten Montage eines jeden Monats 
seine Sitzung und setzt dieselbe bis zur Beendigung aller eingegangenen 
Sachen fort. Wird der Vorsitzer oder dessen Substitut verhindert, die 
Sitzung zu halten, so läßt er am Sonntage vorher dieses in den Kir
chen bekannt machen, und bestimmt zugleich, an welchem Tage er die un
terbliebene Sitzung nachholen wird. In vorkommenden Fällen schreibt 
er nach Ermessen eine außerordentliche Sitzung aus und nötigenfalls 
Loealtermine. 

B.-V. §. 167. 

§. 723. 

Wird ein Beisitzer durch Krankheit oder durch andere rechtsgültige 
Ursachen verhindert, der ordinairen Sitzung beizuwohnen, so benachrichtigt 
er davon seinen Substituten, damit derselbe statt seiner die Sitzung 
abwarte.» 

B.-V. §. 169. 

§. 724. 

Bleibt ein Beisitzer ohne rechtliche Verhinderung am Tage der ge
wöhnlichen Sitzung aus, so zahlt er für jeden Tag, an welchem er aus
geblieben, als Strafe 1 Rub. S. - M. in den Ärmenfonds feiner Ge
meinde. 

B.-V. K. 180 emend. 
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§. 725. 

Der Substitut des Beisitzers genießt nur dann den Gebalt des 
wirklichen Beisitzers, wenn er über einen halben Monat fortwährend seine 
Stelle vertreten soll. 

B. V. K. 181. 

§. 726. 

Die Jnrisdictions-Competenz des KirchspielSgerichts erstreckt sich über 
alle Personen in seinem Bezirke, sofern sie nicht zum Adel oder zu den 
Cremten gehören. 

tz. 727. 

Das Kirchspielsgericht stattet in vorkommenden Fällen dem Land-
und Kreisgerichte Berichte ab, an das OrdnnngSgericht aber wendet es 
sich durch Mittheilungen und Requisitionen. 

B.-B. §. 182. 

§. 728. 

Der Kirchspielsrichter übt in seinem Bezirke alle Polizeigewalt aus, 
insoweit selbige nicht dem Ordnungsgerichte competiret. — Seine poli
zeiliche Strafgewalt erstreckt sich bis auf 12 Rub. S.-M., oder so viel 
Arrest und Leibesstrafe als nach §. 666 dieser Geldstrafe gleich zu achten 
ist (60 Stockschläge oder 6 Tage Arrest) und unterliegen derselben alle 
Bauer - Gemeindeglieder, gleichviel welcher persönlichen Berechtigung. — 
Die Art der Strafe aber richtet sich nach dem persönlichen Stande des 
zu Strafenden. 

tz. 729. 

Der Kirchspielsrichter ordnet die vorläufigen Maaßregelu zur Ab
wendung von Attentaten gegen die öffentliche Ruhe und Sicherheit seines 
Bezirkes auch in den Fällen an, wo die weitere Verhandlung der Sache 
dem Ordnungsgericht, dem er in vorkommenden Fällen Mittheilung 
macht, competiret. 

K. 730. 

Alle Diebstahlssachen über Objekte, deren Werth 5 Rub. S.-M. 
übersteigt bis zum Werth von 30 Rub. S.-M. werden von dem Kirch
spielsrichter allendlich erledigt, es sei denn, daß sie crimineller Natur 
wären, in welchem Falle der Kirchspielsrichter die Sache an das com-
petente Landgericht zu überweisen und gleichzeitig die Acten seiner Vor
untersuchung einzusenden hat. — Gleicher Beurtheilung unterliegen auch 
sämmtliche Holz-Defraudationsfachen, es sei denn, daß selbige Kronswäl-
dcr betreffen, in welchem Falle sie nur bis zum Betrage von 6 R. S.-M., 

5 
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mit Hinzuziehung eines KronssorstBeamten, allendlich von: Kirchspiels
richter erledigt werden können. 

§. 731. 

In Betreff solcher Individuen, welche die Gemeinde vorzugsweise 
als Rekruten abzugeben oder der hohen Krone zur Disposition zu stellen 
wünscht, hat der Kirchspielsrichter das Erforderliche in Grundlage des 
§. 634 dieser Verordnung wahrzunehmen. 

§. 732. 

Wenn sich Jemand gegen die Erfüllung rechtskräftiger Urtheile oder 
Verfügungen des Gemeindegerichts oder höherer Instanzen widerstreitig 
bezeigen sollte, so schreitet der Kirchspielsrichter mit Coercitiv-Maaßre-
geln als exeeutive Competenz ein. 

§. 733. 

Das Kirchspielsgericht untersucht alle über die Gemeinde- und Guts
polizei, so wie namentlich über Mißbrauch in Ausübung der Hauszucht 
bei ihm angebrachten Beschwerden. — Solche Beschwerden müssen bei 
Verlust des Klagerechts binnen 14 Tagen, von der Entscheidung oder 
dem Verfahren der Gemeinde- oder GutSpolizei, über welche geklagt 
wird, an gerechnet, beigebracht werden. 

tz. 734. 

Findet das Kirchspielsgericht, daß eine Klage bei ihm von dem 
Beschwerdeführer frivoler uud mnthwilliger Weise angebracht worden ist, 
so hat es das Recht, den Kläger für solche frivole Beschwerde polizeilich 
zu bestrafen. 

735. 

Da es vorzugsweise Verpflichtung des Kirchspielsrichters ist, nicht 
allein ein wachsames Auge auf die Beobachtung der Gemeindeordnung 
zu haben, sondern er für deren Wahrnehmung mit verantworlich ist, so 
eompetirt ihm, auch die Gemeindebeamten zur Erfüllung ihrer Pflicht ex 
«tke'io zu eoereiren und nach Beschaffenheit der Umstände mittelst Auferle
gung von Geldpönen zum Besten des Gemeinde-Armenfonds zu bestra
fen. — Falls derartige Maaßregeln nicht fruchten, so kann er die 
Gemeindebeamten auch suspendiren und berichtet darüber dem Kreisge
richte, damit dieses selbige nach Befund absetze und eine neue Wahl 
au ordne. 

§. 736. 

Das Kirchspielsgericht wacht darüber, daß in allen Gemeinden sei
nes Bezirks sämmtliche Bestimmungen über die Vorraths-Magazine, übex 
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die Gebietslade, die Gemeinde-Armenfonds und die Gemeinde-Dienst
botenkasse auf das strengste beobachtet werden, und nimmt die desfall-
sige Controlle in der Art und mittelst Revisionen zu der Zeit wahr, die 
deshalb vorgeschrieben ist. 

§. 737. 

Beschwerden der Gemeinde wider das Gemeindegericht und die Vor
steher, so wie der letztern wider das Gemeindegericht, falls sie Miß
brauche in Beziehung auf die Verwaltung des Gemeindevermögens be
treffen, untersucht der Kirchspielsrichter und stellt sie in Grundlage des 
§. 672 zurecht. 

§. 738. 

Die Rekruteuloosung ist Obliegenheit des Kirchspielsrichters und 
vollzieht er selbige nach den desfalls bestehenden Verordnungen. 

§. 739. 

Der Kirchspielsrichter hat die bei ihm eingereichten Umschreibungslisten 
sorgfältigst durchzugehen und mit einander zu vergleichen, die Ergänzung 
etwaniger Mängel uuauihältlich zu besorgen, die etwa fehlenden Be
scheinigungen nach den vorgeschriebenen Formulairen nachholen zu lassen, 
die vorgefallenen Streitigkeiten zu entscheiden und aus diesen Umschrei
bungslisten der Gemeindegerichte das Gesammt-Verzeichniß für den gan
zen District formmäßig dergestalt in cluplo mnndiren zu lassen, daß er 
für die richtige und vollständige Abfassung desselben verantworten kann. 

§. 740. 

Die Umschreibungslisten schreibt der Notair unter Leitung des Kirch
spielsrichters ins Reine und erhält für seine Bemühungen dabei, mit In
begriff des Schreibmaterials, 1 ̂  Kop. S. von jeder eingetragenen Per
son männlichen oder weiblichen Geschlechts, sobald alle Exemplare von 
der Empfangs-Commission als richtig anerkannt worden. 

B.-V. 8. 177. 

§> 741. 

Der Kirchspielsrichter sendet das Gesammt-Verzeichniß für die Um
schreibungen aller Bauer-Gemeinden seines Distriets spätestens bis zum 
15. Juni eines jeden Jahres dem Landraths-Eollegio ein, widrigenfalls 
er von diesem mit einer Geldpön bis zu dem Belang von 25 Rbl. 
S.-M. zum Besten des Ritterschaftlichen Armenfonds condemnirt wer
den kann. 
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§. 742. 

Bei vorfallenden Rcichsseelen-Revisionen hat der Kirchspielsrichter 
für die zeitige Regulirung der Revisionisten Sorge zu tragen. 

< 

tz. 743. 

Die alljährlich vom Gemeindegericht zu bewerkstelligende Abgaben-
Reparation der Bauer-Gemeinde hat der Kirchspielsrichter, was die 
Kronsabgaben anbetrifft, zu beprüfen und zu bestätigen, als zu welchem 
Ende ihm von Seiten des Gemeindegerichts die vorschriftmäßigen Listen 
über die in jeder Gemeinde befindlichen Classen der einzelnen Bauer-
Gemeindeglieder alljährlich mit der Abgaben-Reparation gleichzeitig bis 
zum 1. Oetober vorzustellen sind. 

§. 744. 

Desgleichen fertigt der Kirchspielsrichter die Reparation für die 
Kirchspielsgerichts-Gehaltbeiträge der im Bezirk wohnhaften freien, zu 
den Städten angeschriebenen Leute an und sendet solche dem Laudraths-
Collegio ein. 

§. 745. 

Dem Kirchspielsrichter liegt nicht allein die Controlle der Beobach
tung aller wider die Lostreiber und wegen der Gemeinde-Armen be
stehenden Gesetze ob, sondern er bringt selbige auch vermöge seiner ere-
eutiven Gewalt, wo erforderlich, bei eigener Verantwortung zur Aus
führung. 

§. 746. 

Da ein jedes Bauer-Gemeindeglied, das, ohne zugleich Grundei-
genthümer zu sein oder in einem Pacht- oder Dienstverhältniß zu stehen, 
ein Handwerk oder ein anderes Gewerbe treiben will, dazu die Geneh
migung des örtlichen Kirchspielsrichters haben muß, so ist es der pflicht
mäßigen Beurtheiluug dieses letztern überlassen, mit jedesmaliger Hin
zuziehung des Gemeindegerichts und der Gutsverwaltung, solche Geneh
migung nach Maaßgabe dessen, ob das Gewerbe dem vorbezeichneten 
Begriffe entspricht, ob derjenige, der sich damit beschäftigen will, gehö
rige Kenntniß und Fertigkeit darin besitzt, und ob ihm durch Ausübung 
desselben der zureichende Unterhalt gesichert erscheint oder nicht, entweder 
zu ertheilen oder zu verweigern. — Ueber den dessallsigen Bescheid des 
Kirchspielsrichters steht dem von selbigem Betroffenen die Beschwerdefüh
rung bei dem Kreisgerichte frei. 

§. 747. 

Die Kirchspielsrichter sind dem Civil-Gouverneur untergeordnet, er
halten von demselben Befehle und berichten über deren Erfüllung. 
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Z. 748. 

In Polizei-Sachen gehen alle Beschwerden über das Kirchspielsge
richt an das Kreisgericht; in Sachen, welche die Verwaltung der Ma
gazine und Gebietslade anbetrifft, aber direet an den Civil-Gouver
neur. — Solche Beschwerden müssen jedoch, bei Verlust des Beschwerde
rechtes, innerhalb 4 Wochen von der Entscheidung oder dem Verfah
ren, über welches geklagt werden soll, ab gerechnet, erhoben werden.— 
Wenn der Civil - Gouverneur oder resp. Gouvernements-Regierung 
innerhalb 2 Monaten nach angezeigter Beschwerde vom Kirchspielsrichter 
keine Erklärung über die Beschwerde einfordert, so ist es so anzusehen, 
als ob die Klage für unrechtmäßig erklärt worden. 

§. 749. 

Der Kirchspielsrichter ist berechtigt, sowohl die Gemeindegerichte als 
auch die Gutsverwaltungen, bei Versäumnissen in den vorgeschriebenen 
Berichterstattungen nach Ermessen, jedoch höchstens bis zum Belang von 
2 Rbl. S.-M., im erstern Falle zum Besten des betreffenden Ge
meinde-Armenfonds, im andern Falle des Ritterschafts-Armenfonds, zu 
bestrafen. — Ausgenommen hiervon sind diejenigen Fälle, wo bereits 
besondere Pönsummeu gesetzlich festgestellt sind. 

§. 750. 

Die Umwandlung einer vom Kirchspielsrichter oder Kirchspielsgerichte 
verhängten Körperstrafe in eine entsprechende Geldstrafe kann von dem 
zu Bestrafenden in derselben Weise in Anspruch genommen werden, wie 
solches Z. 666 denjenigen gestattet ist, die vom Gemeindegericht verur-
theilt worden sind. 

§. 751. 

Ueber alle polizeilichen und administrativen Verhandlungen muß der 
Kirchspielsrichter, so wie sein Adjunct, ein summarisches Protocoll aus
nehmen. 

§. 752. 

Das Kirchspielsgericht hält sich einen Gerichtsboten, welcher aus 
dessen Etat besoldet wird. 

§. 753. 

Der Etat des Kirchspielsgerichts wird auf 1200 Rbl. S.-M. jähr
lich festgesetzt; davon erhält der Kirchspielsrichter 725 Rbl. S., der Ad-
juuet 400 Rbl. S. und jeder der 3 Beisitzer 25 Rbl. S. — Den 
Notairen und Gerichtsboten hat der Kirchspielsrichter zu besolden. 
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§. 754. 

Zu alten Amtsfahrten erhalten die Glieder des Kirchspielsgerichts, 
auf Verfügen der Behörde, von den Bauer-Gemeinden freie Schieß-
pferde. 

Kapitel V. 

C i v i l - I u st i z b e h ö r d e it. 

Erste Abtheilung. 

G e m e i n d e g e r i c h t .  

§. 755. 

Die Gerichtsbarkeit des Gemeindegerichts (über dessen Organisation, 
Verwaltungs- und polizeiliche Competenz s. HZ. 366—388 und 659 — 
672) als Civil-Instanz erstreckt sich über alle Mitglieder der Bamr-
Gemeinde. 

B.-V. 8. 124. 

§. 756. 

Die aus dem Bauerstande erwählten Mitglieder der verschiedenen 
Behörden sind bei ihrer Wahl zu den resp. Aemtern mit besondern, in 
den Landessprachen für Rechnung des Adels herauszugebenden Auszügen 
aus der Bauer-Verordnung zu versehen, um dieselben über die Ver
pflichtungen und Stellung ihrer Aemter zu belehren. 

Z. 757. 

Gelangen an dasselbe Klagen von Bauern gegen einander, so be
müht es sich, durch Vorschläge zur Güte die Parteien auszusöhnen. 
Kann es den Vertrag nicht ermitteln, so stellt es eine genauere Befra
gung beider Theile an, untersucht die Gründe und Beweismittel, welche 
jeder für sich anführt, hört die aufgeführten Zeugen ab und fällt so
dann, mit Erwägung aller obwaltenden rechtlichen Umstände, ein Er-
kenntniß, wovon, wenn der Gegenstand des Streites nicht 5 Rbl. S.-M. 
an Werth übersteigt, keine Appellation stattfindet. 

B.-V. §. 125. 

§. 758. 

Das Gemeindegericht mischt sich, außer den in dieser Verordnung 
bestimmten Fällen, nicht unaufgefordert in die Erörterung der Civil-
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Sachen, sondern verfährt als Eivilbehörde nur auf Klagen einer Ge
meinde, der Gutsherrschast, einzelner Privatpersonen oder auf Befehl 
der Obrigkeit. 

B.-V. 8. 526. 

§. 759. 

Das Gemeindegericht setzt seine rechtskräftig gewordenen Urtheile auf 
Anhalten des gewinnenden Theiles in Erfüllung, ohne daß es dazu an
derweitiger Befehle bedarf. 

B.-V. 8» 527. 

§. 760. 

Das Gemeindegericht ist jedoch nicht ermächtigt, direkt von sich aus 
andere Gemeindegerichte wegen Vollziehung seiner rechtskräftig geworde
nen Urtheile zu requiriren, sondern muß in derartigen Fällen demjenigen 
Kirchspielsgerichte, zu dessen Bezirk es gehört, wegen Anordnung des 
Erforderlichen unterlegen. 

Einfi'chrungs-Comm. vom 24. Mai 1824. 

§. 761. 

Dem Gemeindegericht gebührt auch die Erecution der rechtskräftigen 
Appellations- und Revisionsurteile, wenn sie ihm höhern Ortes schrift
lich übertragen wird. 

B.-V. 8- 528. 

§. 762. 

DaL Gemeindegericht ist zugleich das Vormundfchastsamt für die 
unmündigen Glieder seiner Gemeinde. — Daher nimmt es bei Ster
befällen, wo Waisen nachbleiben, den Nachlaß ungesäumt auf, über-
giebt die Verwaltung desselben den Vormündern und wacht über die Er
füllung der im §. 993—994 gegebenen Vorschriften. 

B.-V. 8- 529. 

§. 763. 

Die Eompetenz des GemeindegerichtS als Vormundschaftsamt er
streckt sich jedoch nicht auf diejenigen Mitglieder der Bauer-Gemeinde, 
welche persönlich zu einem andern, als dem Bauerstande gehören, in
dem bei diesen diejenigen Behörden einzuschreiten haben, unter deren 
waisengerichtliche Eompetenz die betreffenden Individuen ihrem persönli
chen Stande nach sortiren. 
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§. 764. 

Klagt die Gutsherrschaft bei dem Gemeindegericht auf die Aussetzung 
eines Pächters oder auf die Auflösung des Pachtvertrages, wegen schlech
ter Wirtschaft, Vernachlässigung der Gebäude, Deteriorirung der Fel
der, Nichterfüllung schuldiger Leistungen, oder wegen anderer rechtlicher 
Ursachen, und erkennt das Gemeindegericht, nachdem es sich von der 
Rechtfertigkeit der Klage durch angestellte Untersuchung überzeugt hat, auf 
die Aussetzung des Pächters oder Auflösung des Pachtvertrages, so kann 
die Appellation zwar stattfinden, allein das Gemeindegericht nimmt dem 
Verurteilten das Pachtstück ab, um dessen ferneren Ruin zu verhindern, 
und stellt von seinem Vermögen bis zur Entscheidung der höheren In
stanz so viel unter Beschlag, als zur Erfüllung des gefällten Erkennt
nisses erforderlich sein möchte, und berichtet über das Geschehene dem 
Kirchspielsgerichte. 

B.-V. §. 530. 

Z. 765. 

Bei jedem Gemeindegerichte ist während der Gerichtssitzungen ein 
Gerichtsspiegel aufzurichten. 

Neg.-Pat. vom 53. August 582t. 

Z. 766. 

Die Aufzeichnung der gerichtlichen Verhandlungen geschieht derge
stalt, daß in ein dazu bestimmtes, gebundenes und soliirtes Buch das 
Datum, die Gegenwart der Richter, der Name des Klägers und des 
Beklagten, der wesentliche Streitpunkt, die beigebrachten Beweise und 
Einreden, die erfolgte Entscheidung und die darauf getroffene Bestim
mung des Gutsherrn in der Volkssprache eingetragen wird. — Ueber 
Sachen, die blos polizeilicher Natur sind, wird, falls sie nicht von 
größerer Wichtigkeit sind, nur das Nöthige angemerkt. 

B.-V. §. 5l3 emend. 

§. 767. 

Außerdem hat das Gemeindegericht ein besonderes, soliirtes und vom 
Kirchspielsgerichte besiegeltes, mit einem alphabetischen Register über 
sämmtliche Gesinde versehenes Schnurbuch zu führen, in welches alle bei 
ihm mündlich zu Protoeoll gegebenen Kauf-, Pacht-, Dienst- und ander
weitigen Verträge, alle sonstigen Conventions, Schuldbekenntnisse u. 
dergl. m. der Bauer-Gemeindeglieder auf Ansuchen der Betheiligten ein
getragen werden müssen, falls selbige nichts Widergesetzliches enthalten, 
und woraus denselben auf desfallsige Bitte beglaubigte Abschriften aus
zureichen sind. Die Eintragung in dieses Buch hat, mit Ausnahme der 
vor's Kirchspiels- und Kreisgericht ausschließlich hingehörigen Doeumente, 
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gleiche rechtliche Wirkung, wie die beim Kirchspiels- und Kreisgerichte 
vollzogenen Corroborationen und Ingrossationen. Der Gutsherr ist sei
ner Seits verpflichtet, alle an Gemeindeglieder gemachten Vorschüsse in 
dieses Buch eintragen zu lassen, wie auch zu bemerken, wann solche 
wieder erstattet werden. 

§. 768. 

Kauf- wie Pachteontracte, welche zwischen Gutsherren und Bauer-
Gemeindegliedern über bäuerliche Grundstücke abgeschlossen werden, kön
nen, da solches immer schriftlich geschehen muß, um zur Corroboration 
des Kreis- oder Kirchspielsgerichts zu gelangen, nicht in das Buch des 
Gemeindegerichtes eingetragen werden. 

§. 769. 

Bäuerliche Gruudeigeuthümer können in Grundlage der beglaubigten 
Abschr i f ten aus dem Buche des Gemeindeger ichtes d ie Ingrossat ion etwa-
niger Schuldbekenntnisse, Verabredungen, Verträge :c. beim Kreisge
richte in Anspruch nehmen. 

§. 770. 

Das Gemeindegericht wird jährlich wenigstens ein Mal von dem 
Kirchspiclsgerichte revidirt, wobei das Kirchspielsgericht die Handhabung 
der Justiz zu beprüfen und besonders die Verwaltung der Vormnnd-
schafts-, Mchlaß- und Coneurs-Sachen zu berücksichtigen hat. 

Zweite Abtheilung. 

V o m  K i r c h s p i e l s g e r i c h t e  

als Civil-Instanz. 

§. 771. 

Znm Behuf der Bauer-Rechts-Sachen sind in Livland die 27 
Kirchspielsgerichte niedergesetzt. (Ueber deren Organisation und Eompe
tenz in Polizei- und Verwaltungs-Sachen s. tz. 706—754.) 

B.-V. §. 557. 

' tz. 772. 

Das Kirchspielsgericht entscheidet als Civil-Justizbehörde, nachdem 
Kläger eine Bescheinigung darüber beigebracht, daß seine Klage beim 
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Gemeindegerichte in Verhandlung gestanden, nach vorhergegangener Un
tersuchung, über folgende Sachen: 

1) in allen Streitigkeiten der Bauern sowohl unter einander, als 
auch der Gemeinde wider ein einzelnes Mitglied, oder auch des 
letzteren wider die Gemeinde; 

2) auf Beschwerden der Gemeinde wider das Gemeindegericht und 
die Vorsteher, so wie der letztern wider das Gemeindegericht; 

3) in Beschwerdesachen der Gutsverwaltung wider die Gemeinde, 
deren einzelne Mitglieder, das Gemeindegericht und die Ge
meinde-Vorsteher; 

4) das Kirchspielsgericht bemüht sich, die Klagesachen der Bauer-
Gemeinde, ihrer einzelnen Mitglieder, des Gemeindegerichts 
und der Vorsteher wider die Gutsverwaltung in Güte zu ver
mitteln, und eröffnet, falls solcher Versuch fruchtlos bleibt, den 
Parteien aus den Protokollen sein Gutachten in der Sache, wel
ches dann erst dem Kreisgerichte zur sernern Verhandlung und 
Entscheidung unterlegt wird, wenn die Einigung unter den Par
teien nicht hat zu Stande gebracht werden können. In diesem 
Falle hat indeß das Kirchspielsgericht die Befngniß, provisorische 
Maaßregeln zu treffen und solche bei vorhandener Gefahr im 
Verzuge sofort in Ausführung zu bringen; es muß jedoch unge
säumt dem Kreisgerichte darüber Bericht abstatten; 

5) es ertheilt der Gutsverwaltung, dem Gemeindegerichte und dessen 
einzelnen Mitgliedern auf ihr Ansuchen Protokoll-Auszüge über 
die unter ihnen gepflogenen Verhandlungen; 

6) es suspendirt auf Erfordern wegen grober Vergehen im Amte und un
sittlichen Lebenswandels die Glieder und Substitute der Gemein
degerichte, so wie die Gemeindevorsteher und seine eigenen Bei-

zsitzer von weiterer Amtsführung bis zur nähern Untersuchung und 
Entscheidung des Kreisgerichts. — Wegen kleinerer Amtsver
gehen schuldig befundener Gemeindebeamten bestraft das Kirch
spielsgericht nach Befinden mittelst Auferlegung von Geldpönen 
und Verweisen. — Widerspenstigkeit im Amte wird mit 4 bis 
6 Tagen Arrest bestraft; 

7) es bestätigt als Vormundschaftsamt die Vormünder unmündiger 
Gemeindeglieder und ist verpflichtet, die von den Gemeindegerich
ten jährlich zum 1l). Januar einzusendenden vormundschaftlichen 
Rechnungsbücher durchzusehen, und schreitet hier erforderlichen 
Falles von Amtswegen ein. — Zum 15. März hat das Kirch
spielsgericht jährlich dem Kreisgerichte den Vormundschaftsbericht 
zu unterlegen; 

8) das Kirchspielsgericht setzt alle in Bauersachen an dasselbe erge
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henden oberrichterlichen Aufträge und Requisitionen in Erfüllung, 
so wie es auch seine eigenen rechtskräftigen Erkenntnisse vollstreckt. 

B.-V. §. 570, 172. Erg. Best. §. 66. Eomm. Art. §. 739 emend. 
§. 791. 

§. 773. 

Das Kirchspielsgericht hat bei sich ein Eorroborations- und Eon-
tractenbuch zu führen, in welches alle, die Gemeinden und ihre Glie
der, so wie selbigen in Rechten gleichstehende Individuen betreffende 
Pacht- und sonstige Verträge eingetragen werden, wenn sie ihrem In
halte nach nicht rechtswidrig befunden werden. — Alle zur Corrobora-
tiou beigebrachten Dokumente müssen in dreien gleichlautenden Exempla
ren bei dem Kirchspielsgerichte eingereicht werden, von denen nach ge
schehener Eorroboration das Kirchspielsgericht ein Original-Exemplar dem 
Eontraetenbuch einverleibt. Die beiden andern erhalten die Interessen
ten zurück. 

B.-V. 8. 570, x. 5. 

§. 774. 

Außer diesem Eontraetenbuch hat das Kirchspielsgericht für jedes 
einzelne Gut ein Verzeichniß über vollzogene Eontraets-Eorroborationen 
mit Angabe der Dauer des Eontraets zu führen, zu welchem Zweck 
jedes Gut dem Kirchspielsgerichte ein mit einer Liste sämmtlicher Gesin-
desnamen versehenes Buch einzusenden hat. 

Z. 775. 

Zur Erfüllung der Urtheile und Verfügungen wird, wenn sich Je
mand dagegen widerstreitig bezeigen würde, das Ordnungsgericht vom 
Kirchspielsgerichte zum Beistand requirirt. 

B.-V. 8- 573. 

§. 776. 

Das Kirchspielsgericht, welches blos zur Rechtspflege in Bauersachen 
berufen ist, darf, um von seinem Wirkungskreise nicht abgezogen zu 
werden, von andern Behörden, denen es nicht untergeordnet ist, mit 
Geschäften, die in dieser Verordnung nicht ausdrücklich bestimmt sind, 
nicht beschwert werden. 

B.-V. 8- 596 emend. 

§. 777. 

Die Kirchspielsgerichte sind alljährlich wenigstens ein Mal von dem 
örtlichen Kreisrichter zu revidireu. Zu außerordentlichen Revisionen, 

IL 
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welche das Kreisgericht für notwendig erachtet, steht es dem Kreisrichter 
frei, einen der Assessoren zu delegiren. 

Erg. Best. §. 74, 75. 

Dritte Abtheilung. 

V o m  K r e i s g e r i c h t e .  

§. 778. 

In jedem der vier Kreise Livlands wird zur Rechtspflege in Bauer
sachen ein Kreisgericht niedergesetzt. Es besteht aus einem zur Livlän-
dischen Adels-Matrikel gehörenden Vorsitzer oder Kreisrichter, aus zwei 
adeligen immatrieulirten Beisitzern, drei Beisitzern aus dem Bauerstande 
und dem Secretair. 

§. 779. 

Der Kreisrichter, die adeligen Beisitzer und der Secretair des 
Kreisgerichtes werden von den stimmberechtigten immatrieulirten Edelleu-
ten des Kreises auf dem Landtage gewählt und inzwischen die erledigten 
Stellen von den Conventsgliedern des Kreises, dem Herrn Landmar
schall und dem residirenden Herrn Landrath, nach der im Theil II. §. 
417 und 418 des Provinzial-Eoder vorgeschriebenen Wahlordnung, 
besetzt. 

§. 780. 

Der Secretair ist vorzugsweise aus den Gliedern der Livl. Ritter
schaft zu wählen, die sich dem Studium der Rechtswissenschaft auf der 
Landes-Universität gewidmet haben, jedoch können auch Glieder anderer 
Stände gewählt werden. 

B.-V. §. 593 emend. 

§. 781. 

Die Bauer-Beisitzer des Kreisgerichts werden von den Kirchspiels
gerichts-Beisitzern des Kreises, im Locale des Kreisgerichts unter Lei
tung des Kreisrichters gewählt. 

B.-V. §. 184 emend. 

§. 782. 

Das Landraths-Collegium stellt dasjenige Mitglied des Kreisqe-
richts, welches durch Stimmenmehrheit von der Ritterschaft ernannt ist, 
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der Gouvernements-Regierung zur Bestätigung vor. — Die Beisitzer 
aus dem Bauerstaude bestätigt das Hofgerichts-Departement für Bauer-
Rechtssachen. 

§. 783. 

Für den unerwarteten Fall, daß ein Beisitzer des Kreisgerichts aus 
dem Bauerstande sich der Amtsführung unwürdig bezeigen sollte, fus-
pendirt das Kreisgericht denselben und hat dessallö dem Hofgerichts-
Departement in Bauersachen zur allendlichen Entscheidung vorzustellen. 

B.-V. 8. 190. 

§. 784. 

Sämmtliche Glieder des Kreisgerichts legen ihren Amtseid im Kreis
gerichte ab. 

§. 785. 

Das Amt eines jeden Kreisgerichts-Gliedes dauert 3 Jahre, bei 
wiederholter Wahl kann dasselbe noch auf folgende 3 Jahre fortgesetzt 
werden. 

§. 786. 

Das Kreisgericht, als Eivil-Justizbehörde, mischt sich nicht aus 
eigener Bewegung in die Erörterung der Civilsachen, sondern verfährt 
nur entweder auf Appellation der Bauern unter einander und der Guts
verwaltung wider die Bauern, oder in Sachen der Gemeinden, ihrer ein
zelnen Glieder und Beamten wider den Gutsherrn; bestimmt, und führt, 
erforderlichen Falls, Localunterfuchungen aus oder verhängt dieselben durch 
das örtliche Kirchspielsgericht, und setzt nach Urtheil und Recht die un
tauglichen Gemeindegerichtsglieder und Kirchspielsgerichts - Beisitzer und 
deren Stellvertreter ab. 

B.-V. §. 189. 
§. 787. 

Die Entscheidungen des Kreisgerichtes werden nach Mehrheit der 
Stimmen gefällt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden Gliedes. 

§. 788. 

Das Protocoll des Kreisgerichtes wird in deutscher Sprache geführt. 

§. 789. 

Vor dem Kreisgericht werden alle Sachen mündlich verhandelt und 
ist den Advokaten aller Zutritt untersagt. Kläger und Beklagter müssen 

IS* 
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persönlich erscheinen, und ist es nur Edelleuten, Personen exemten Stan
des und Gutsverwaltungen verftattet, Klage und Verteidigung durch 
Stellvertreter oder schriftlich zu führen. 

§. 790. 

Das Kreisgericht exequirt auf Anhalten des gewinnenden Theiles 
seine eigenen rechtskräftigen Urtheile, so wie die Urtheile der Revisions-
Jnstanz, es sei denn, daß diese Urtheile gegen Glieder einer Bauer-
Gemeinde ausgefallen sind, in welchem Fall die Vollstreckung dem ört
lichen Gemeindegericht übertragen wird, oder aber daß Personen von 
dergleichen Urtheilen betroffen sind, die der executiven Gewalt des Kreis
gerichtes nicht unterliegen, in welchem Falle das kompetente Landgericht 
zu requiriren ist. 

§. 791. 

In allen Sachen bis 50 Rbl. S.-M. an Werth entscheidet das 
Kreisgericht allendlich und kann von solcher Entscheidung die Revision 
des Hofgerichts-Departements für Bauersachen nicht verlangt und nach
gegeben werden. 

§. 792. 

Die Kreisgerichte sind die Obervormundschafts-Aemter, sowohl für 
die Glieder der Bauer-Gemeinden, als auch in Rücksicht derjenigen 
Personen, welche ihrer unmittelbaren Gerichtsbarkeit unterworfen sind. 

§. 793. 

Das Kreisgericht hat bei sich ein Eorroborations- oder Eontraeten
buch zu führen. Dieses Buch enthält: 

a) ein kurzes Specialprotoeoll über die Producirung der bei dem 
Kreisgerichte beigebrachten Kauf-, Pacht- und sonstigen Verträge 
(mit Ausnahme der Pachtverträge), welche über bäuerliche Grund
stücke seines Jurisdietionsbezirkes von Bauer-Gemeindegliedern 
und selbigen in Rechten gleich stehenden Individuen abgeschlossen 
worden sind. In demselben Protocolle ist die von der Behörde 
getroffene Corroboration und das gerichtliche Eorroborations-
Attest auf allen Exemplaren des Dokumentes zu verschreiben; 

d) die in den Protokollen erwähnten Dokumente selbst in Original-
Exemplaren nach der Reihenfolge ihrer Producirung. 

§. 794. 

Das Corroborationsbnch ist vorne mit einem alphabetischen Register 
der Güter, zu welchem die Grundstücke gehören, und der Personen, 
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nämlich der Käufer oder etwaniger anderer Eontrahenten oder Transi-
genten zu versehen, in Jahrgängen, falls erforderlich in mehreren 
Bänden, zu führen und am Schlüsse des Jahres einzubinden. 

§. 795. 

Das Kreisgericht hat außerdem für jeden Kirchspielsgerichts-Bezirk 
feines Distriets ein besonderes Jngrossationsbuch zu führen. Dieses 
Buch enthält: 

a) ein kurzes Speeialprotoeoll über die Producirung der zur Jngrossa-
tion beigebrachten, von Eigenthümern bäuerlicher Grundstücke (tz. 
261.) unter Verhypothecirung dieser ausgestellten oder ander
weitig darauf zu versichernden Schuldschriften, richterlicher Er
kenntnisse, das Bekenntniß der Schuld enthaltender richterlicher 
Protocolle und ähnlicher Docnmente, die darauf von der Be
hörde getroffene Verfügung zur Jngrossation, und das auf ein 
dem Betheiligten zu extradirendes Exemplar des Documentes zu 
verzeichnende gerichtliche Jngrossations-Attestat; 

d) die in den Protocollen erwähnten Documente selbst in Original-
Exemplaren nach der Reihenfolge ihrer Producirung. 

§. 796. 

Das Kreisgericht darf ein bei ihm zur Eorroboration oder Jngrossa
tion producirtes Document, falls es nichts Widergesetzliches enthält, wo 
erforderlich, gehörig attestiret und von einem dazu Berechtigten, also 
nicht etwa von einem Unmündigen, einem in Eoncnrs gerathenen Schuld
ner u. s. w. ausgestellt ist, insofern nicht zurückweisen, als selbiges 
Document irgendwie ein Grundstück oder ein Individuum seines Juris-
dictions - Bezirkes angeht. — Das Document, auch wenn es nicht 
persönlich beim Kreisgericht eingereicht wird, sondern etwa von Guts
besitzern, Gemeindegerichten oder anderen Autoritäten eingesendet werden 
sollte, ist anzunehmen und nach vollzogener Eorroboration oder Jngrossa
tion zurückzusenden. — Aus den Büchern sind auf Ansuchen der Be
teiligten beglaubigte Abschriften auszureichen. 

§. 797. 

Da die Kirchspielsgerichte unter das Kreisgericht sortiren, so ist 
dieses verpflichtet, so oft solches erforderlich, eine Revision der Kirch
spielsgerichte durch den Kreisrichter oder durch einen seiner adeligen 
Assessoren zu bewerkstelligen. — Bei der Revision hat sich die Delega
tion von dem Geschäftsgange der Justiz- und insbesondere von der ge
hörigen Verwaltung von Pupillen-, Nachlaß- und Coucurssachen zu 
überzeugen. 
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§. 798. 

Zu allen Amtsfahrten erhalten die Kreisgerichts - Glieder freie 
Schießpferde von den Bauer-Gemeinden des Kreises. 

tz. 799. 

Das Kreisgericht hält alle 3 Monate Juridiken, zu welchen jammt-
liche Glieder anwesend sein müssen. — Diese Juridiken werden jedoch 
so lange fortgesetzt, bis alle zum Urtheil geschlossenen Sachen abgemacht 
sind. — Außer der Juridike dejourirt täglich eins der adeligen Glieder 
und schreibt der Kreisrichter, so oft er es für nöthig erachtet, auch au
ßerordentliche Sitzungen aus, welche er, wenn die Sache es erheischt, 
in einem Localtermine halten kann. 

H. 800. 

Die Kosten der Unterhaltung der 4 Kreisgerichte werden von der 
hohen Krone nach dem beiliegenden Etat sud l^il. II. bezahlt. 

§. 801. 

Die Anstellung der Kanzelleibeamten, mit Ausnahme des Seeretairs, 
ist der Behörde lediglich überlasseu. 

§. 802. 
Das Kreisgericht erläßt an das Landgericht Communikate und Re

quisitionen, an die Kirchspielsgerichte Neseripte und an die Ordnungs
gerichte Requisitionen. 

§. 803. 

Das Kreisgericht, welches blos zur Rechtspflege in Bauersachen 
berufen ist, darf, um von seinem Wirkungskreise nicht abgezogen zu 
werden, ebensowenig wie das Kirchspielsgericht von anderen Behörden, 
denen es nicht direet untergeordnet ist, mit Geschäften, die in dieser 
Verordnung nicht enthalten sind, in Anspruch genommen werden. 

§. 804. 

Die KreiSgerichte werden alle drei Jahre vom Hofgerichts-Depar
tement in Bauer-Rechtssachen revidirt. 

§. 805. 

Um den Livländischen Bauer auf eine bequeme und kostenfreie 
Weife in die Kenntniß alles dessen zu setzen, was ihm in seinen ökono
mischen und Rechtsangelegenheiten zu wissen nöthig fein möchte, soll ein 
in Lettischer und Ehstnischer Sprache abgefaßter Anzeiger ausgegeben werden. 
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In diesen Anzeiger werden keine fremdartigen Aufsätze oder Notizen 
aufgenommen, sondern blos Gegenstände, welche der oben erwähnten 
Bestimmung entsprechen, z. B. Proclamate über abgeschlossene Pfand-
uud Kaufcontracte; Ausbot von Sachen, welche zu Kauf oder Verkauf, 
zu Pfand oder Verpfändung begehrt werden; Publicationen von Testa
menten und Nachlaß, Edictal-Eitationen verschollener unbekannter Er
ben, weichhaft gewordener Leute; Bekanntmachungen wegen gestohlener, 
verlorener, gefundener Sachen; Anfragen und Benachrichtigungen wegen ge
suchter oder ausgebotener Dienste; gerichtliche und obrigkeitliche Bekannt
machungen, welche auf den einzelnen Bauer oder auf den ganzen Bauer
stand als solchen Beziehung haben, und was dem weiter ähnlich. 

Von diesem Anzeiger soll alle vier Wochen, wenn es erforderlich 
ist, alle vierzehn Tage für Rechnung der Livländifchen Ritterschaft ein 
gedrucktes Blatt ausgegeben werden. 

Die Kreisgerichts-Seeretaire des Nigafchen und Dörptfchen Kreises 
übernehmen unter Aufsicht ihrer Kreisrichter die Redaktion dieses Anzei
gers und erhalten dafür jeder jährlich 100 Rbl. S.-M. aus der Rit
terschaftskasse. Sie haben zu diesem Behuf sich unter einander in er
forderliches Einverständniß zu setzen und zu veranstalten, daß regelmäßig 
von dem Anzeiger ein Exemplar an den Herrn Oberbefehlshaber und an 
alle Landesbehörden, so wie eins in jedes Kirchspiel und jede Gemeinde 
versandt werde. Da dieser Anzeiger nur öffentliche Bekanntmachungen 
wegen solcher Dinge enthält, welche ökonomische Angelegenheiten und 
Geschäfte der Bauern, so wie auch die der Gutsherrn betreffen, so ist 
der Anzeiger keiner Censur unterworfen. 

Wenn der Anzeiger im Kirchspiel angekommen, liest der Küster am 
nächsten Sonntage nach geendigtem Gottesdienst den Anwesenden den
selben vor. 

Soll etwas dem Zweck des Anzeigers Entsprechendes eingerückt 
werden, so wendet man sich dessalls mit Namensunterjchrift an das 
Kirchspiels- oder Kreisgericht, durch welches das Nöthige an die Re
daktion gelangt. Auf einem anderen Wege, als durch die Kirchspiels
gerichte und Behörden, darf nichts in den Anzeiger aufgenommen werden. 

B.-V. §. 203. 

Vierte Abtheilung. 

Von  de r  Au f s i ch t  des  L i v l änd i schen  Gouve rnemen ts -P ro -
cu reu rs  und  de r  K re i s f i s ka le  

§. 806. 
Die unmittelbare Aufsicht des Gouvernements-Procureurs bezieht 

sich nur auf das Livländische Hofgerichts-Departement in Bauersachcn. 
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§. 807. 

Zur Beaufsichtigung des geregelten Geschäftsganges aller Kreis- und 
Kirchspielsgerichte Livlauds, mit Inbegriff von Oesel, desgleichen der 
höheren Bauer-Instanz beim Oeselschen Landraths-Eolleginm, wird bei 
j edem K re i sge r i ch te  e i n  F i ska l -Ad junc t  anges te l l t ,  namen t l i ch  be im  R iga -
Wo lmar f chen ,  Wenden  -  Wa lkschen ,  Do rpa t  -  Wer roscheu ,  
Pernan - Fellinschen und beim Arensburgschen Kreisgerichte. 

§. 808. 

Diese Adjuneten (Gehülfen — der Kreisfiskale wer
den vom Justiz-Minister aus dreien von der Gouvernements-Regierung 
vorgestellten Kandidaten bestätigt; der General-Gouverneur giebt seine 
Zustimmung zu der Vorstellung und ist ihm vorbehalten, an Stelle der 
von ihm nicht genehmigten Kandidaten, als solche ihm bekannte, bewährte 
Leute zu ernennen. 

§. 809. 

Das Amt der Fiskal-Adjuneten gehört mit der Uniform zur X. 
Classe, nach der Pension aber zur Vill. Classe, im Kreisgerichte wer
den sie beeidigt. 

§. 810. 
Die Kreisfiskal-Adjuneten erhalten aus dem Reichsschatze ihre Be

soldung zu 257 Rbl. 29 Kop. S. jährlich, dem General-Gouverneur 
jedoch bleibt es anheimgestellt, diesen Gehalt bis auf 350 Rbl. S. zu 
erhöhen, indem er für eifrigen und nützlichen Dienst sowohl den Ad
juneten, als auch den Kreisfiskalen selbst Tafel- und Quartiergelder aus
setzt und solche aus dem Reichsschatze fordert. 

§. 811. 
Die Verpflichtungen der Kreisfiskal-Adjuneten hinsichtlich der ihrer 

Eompetenz unterliegenden Behörden sind dieselben, wie diejenigen der 
Kreisfiskale selbst bezüglich der übrigen Behörden, nach Grundlage von 
§. 1728 und 1730, Theil I. des Provinzial-Codex, jedoch mit fol
genden Ergänzungen: 

s) die Kreisfiskal-Adjuneten sind verpflichtet, wenigstens alle zwei 
Monate sämmtliche Kirchspielsgerichte zu befahren, das Ver
fahren derselben im Falle der Nothwenigkeit zu revidiren, auf 
die Beschleunigung der Entscheidungen in Bauersachen zu dringen 
und bei solchen, die zwischen Bauern und Leuten anderer Stände 
geführt werden, ihre Verwendung eintreten zu lassen, nach An
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leitung der §§. 2186 und 2974 des Reichs-Codex Theil V. 
(Ausg. 42.); 

!>) die Kreisfiskal - Adjuneten sind zu jeder Zeit berechtigt, in die 
Kirchspielsgerichte zu gehen und auch in die Gemeindegerichte, 
wenn es Noch thut, und die Acten zur Durchsicht zu fordern; 
jedoch sollen sie sich enthalten, die Gerichte mit Verlangung der 
Einsendung der Acten in ihre Behausung zu belästigen, und über
haupt jede überflüssige Correspondenz vermeiden; 

e) die häufig auf Fahrten befindlichen Fiskal - Adjuucteu sind nicht 
verbunden, beständig die Iournäle der Kreisgerichte durchzu
sehen ; 

6) in keinem Falle haben sie sich in die Angelegenheiten der Guts
verwaltungen zu mischen; 

e) die Kreisfiskal - Gehülsen, zum Ministerium der Justiz gehörend, 
sind unmittelbar der Gouv.-Regierung und dem Gouvernements-
Procnreur untergeordnet, gleich wie die Kreisfiskale selbst, in 
den Fällen jedoch, wo die Kreisfiskale über die ihrer Eompetenz 
unterliegenden Kreisbehörden dem Gouvernements-Procureur be
richten, stellen die Adjuucteu über die Bauer-Angelegenheiten 
der Section in Bauersachen beim General-Gouverneur vor und 
nur über besonders wichtige Gegenstände berichten sie dem Gou
vernements - Procureur. 

§. 812. 

Wenn der Fiskal-Adjunet zur Führung von Untersuchungen an Ort 
und Stelle beordert wird, so erhält er Fahr- und Diätengelder auf 
derselben Grundlage wie der Kreisfiskal; auf ihren Fahrten aber zur 
terminmäßigen Revision der Kirchspielsgerichte haben sie nach denselben 
Grundsätzen zu verfahren, die für die Glieder der Ordnungsgerichte 
bestehen. 

Z. 813. 

Der Arensburgsche Kreisfiskals-Adjunct hat außer diesen mit den 
übrigen gemeinschaftlichen Verpflichtungen, noch die Aufsicht über die 
Verhandlungen der höchsten Instanz in Bauersachen beim Oeselschen Land
raths - Collegium zu führen. 

§. 814. 

Der Adjunct des Rigafchen Kreisfiskals hat auf gleicher Grundlage 
die Aufsicht über das Kirchspielsgericht im Patrimonialgebiet von Riga, 
in den Stadtbehörden jedoch führt der Kreisfiskal die Aufsicht. 

» 
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§. 815. 

Im Falle der Abwesenheit oder Krankheit der Kreisfiskale treten 
deren Adjuneten in die Verwaltung ihres Amtes. 

Fünfte Abtheilung. 

Vom Ho fge r i ch  t s -D  epa r temen t  i n  Baue rsachen .  

§. 816. 
Als inappellabele Revisions-Instanz in Sachen sowohl der Bauer-

Gemeindeglieder unter einander, als auch der Bauern wider die Guts
verwaltung und den Gutsherrn und diese wider jene, entscheidet das 
Hofgerichts-Departement in Bauer-Rechtssachen. 

§. 817. 

Mitglieder desselben sind: der Hofgerichts-Präsident als Vorsitzer, 
der Vice-Präsident, der residirende Landrath, die im Hofgerichte sitzen
den Landräthe und der für Livland erwählte Hofgerichts-Assessor. 

§. 818. 

Die Sitzungen des Departements finden ein Mal wöchentlich statt, 
nach der Bestimmung des Präsidenten. 

§. 819. 

Zur Besorgung der in diesem Departement vorfallenden Kanzellei-
geschäfte wird aus dreien, Seitens des Departements vorzustellenden 
Eandidaten auf dem öffentlichen Landtage ein besonderer Secretair, der 
jedoch ein immatriculirter Livländischer Edelmann sein und die Rechte 
studirt haben muß, auf Lebenszeit ernannt. 

§. 820. 
Das übrige Kanzelleipersonal, bestehend aus einem Protoeollisten 

und Kanzellisten, wird vom Departement bestimmt. — Der Kanzellei-
Etat wird von der hohen Krone nach beiliegendem Etat sub ll. 
gezahlt. 

§. 821. 

In Rücksicht dessen, daß diese Bauer-Verordnung für die publiken 
ebenso wie für die Privatgüter Gesetzeskraft hat und daß die Bauern ohne 
Unterschied, ob sie zu erstern oder zu- letztern gehören, auf gleiche Weise 
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unter den oben bestimmten Gerichtsbarkeiten sortiren, wird festgesetzt, 
daß aller Einfluß der Domainen-Gerichtsbarkeit in die Rechtsverhältnisse 
der Bauern auf publiken Gütern und alle Einwirkungen dieser Behör
den auf Privatgütern von nun an aufhören sollen. 

B.-V. §. 20t. 

§. 822. 

Da hinsichtlich der judieiären Verhältnisse des Bauerstandes die in 
dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen auch für das Patrimonial-
Gebiet der Stadt Riga gelten, gleichwohl aber der Gerichtsbarkeit der
selben keinen Eintrag thuu sollen, so wird bemerkt, daß, wo von Kirch
spielen für das Land die Rede ist, in Ansehung der Patrimonialgüter 
der Stadt Riga, das Patrimonialgebiet der Stadt zu verstehen sei, des
gleichen, daß alles, was von den Kreisgerichten uud dem Hosgerichts-
Departement in Bauersachen gesagt ist, auch von der Landvogtei in 
Riga und dem bei dem Rigaschen Magistrat zu errichtenden Departement 
in Bauersachen gelte. Die Güter der Stadt Riga, welche im Kreise 
liegen, imgleichen die Güter der übrigen Städte bleiben unter der Ju
risdiction, die für die Privatgüter verordnet worden ist. 

B.-V. §. 202. 

Abschnitt II. 

B a u e r - R e c h t .  

Kapitel I. 

Proceßo rdn l l  ng .  

Erste Abtheilung. 

Vom besonde ren  Rech tsgange  be i  den  Behö rden  i n  

Baue r fachen .  

§. 823. 

Zur Abkürzung der Proeesse, so wie zur Ersparung der Kosten, 
sollen in Bauersachen weder Sachwalter uoch förmlicher Schriftwechsel zu
gelassen, sondern sämmtliche Rechtshändel nach Grundsätzen des Untersu-
chungsproeesses abgemacht werden. Deswegen muß der Richter, damit 
die Rechtsuchenden sich aus Uukuude oder Ungeschicklichkeit nicht selbst 
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Schaden zufügen, von Amtswegen sich derselben annehmen, durch wie
derholte Vorschläge zur Güte billige Vergleiche zu bewirken suchen, die 
im Proeeß von den Parteien oder dem Richter erster Instanz begange
nen Nichtigkeiten und Fehler verbessern, auch was ihm aus den Ver
handlungen oder Rechten nach ihnen zuständig zu sein erscheint (^wie
wohl sie aus Unwissenheit oder Jrrthum darauf nicht angetragen), be
rücksichtigen und darnach erkennen, als: e§ hätte Jemand weniger als 
ihm rechtlich gebührt, gebeten, oder es kämen ihm Schutzreden zu statten, 
z. B. der Verjährung, der Zahlung, der Abrechnung u. dergl., oder 
besondere Rechtswohlthaten, wie es bei Unmündigen und Individuen 
weiblichen Geschlechts u. s. w. der Fall ist. — Eben deswegen ist der 
Richter auch verpflichtet, in allen Bauersachen den Proeeßgang über
haupt selbst zu instruiren, d. h. Klage und Erklärung gehörig aufzu
nehmen, die Thatumstände, auf welchen das streitige Rechtsverhältniß 
beruht, auf dem sichersten und kürzesten Wege von Amtswegen zu erör
tern, zu diesem Behuf die Parten selbst zu vernehmen, und im Lause des 
gerichtlichen Verfahrens überall die außerwesentlichen Förmlichkeiten dessel-
gen zu entfernen. 

Dennoch aber müssen zur Vermeidung unheilbarer Nullität die we
sentlichen Theile des Processes genau beobachtet werden. 

Diese sind: 

a) daß der Kläger die Thatsache dem kompetenten, d. i. demjenigen 
Richter vortrage, welchem gerade, mit Ausschließung der übrigen 
Behörden, gegenwärtige Verordnung die Annahme, Untersuchung 
und Entscheidung der vorzubringenden Klage zur Pflicht macht; 

d) daß der Beklagte auf die Klage antworte; 
e) der Kläger zur Beweisführung aufgefordert werde; 
l!) der Beklagte dagegen gehört, und endlich 
e) die Sache von dem kompetenten Richter entschieden werde. 

B.--V. §. 204. 

Be i  dem Geme indege r i ch te .  

§. 824. 

Das Gemeindegericht verhandelt alle vorkommenden Rechtssachen auf 
dem Wege des Untersuchungsproeesses mit möglichster Kürze, ohne jedoch 
deswegen die wesentlichen Punete, auf welche es bei der Entscheidung 
hauptsächlich ankommt, und deren im Eingang §. 823 gedacht worden, 
aus der Acht zu lassen. Vor allem bemüht es sich, mit Entfernung al
len Zwanges oder zudringlicher Ueberredung, die rechtsuchenden Parten 
zu vergleichen. Hat es diesen Zweck nicht erreichen können, so verfährt 
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es als Richter ohne Uebereilung, ohne vorgefaßte Meinung und ohne 
Parteilichkeit', vernimmt Kläger und Beklagten mit gleicher Aufmerksam
keit und Geduld, verhört die gestellten Zeugen auf das Genaueste, jedoch 
ohne sie zu vereidigen, und fällt sein Erkenntniß, nachdem es oie Gründe 
für und wider nach bestem Wissen und Gewissen erwogen hat. 

B.-V. §. 205. 

§. 825. 

Wegen schriftlicher Aufzeichnung der gerichtlichen Verhandlungen beim 
Gemeindegericht ist das Erforderliche bereits §. 766 festgesetzt worden. 

B.-V. §. 207. 

§. 826. 
Das Gemeindegericht laßt übrigens alle Sachen mündlich und in 

der Volkssprache bei sich verhandeln, auch wird in dieser Sprache das 
Protoeoll oder die gerichtliche Aufzeichnung geführt. 

B.-V. §. 208. 

§. 827. 

Die Entscheidungen werden nach Stimmenmehrheit gefällt. 

B.-V. §. 209. 

§. 828. 
Kläger und Beklagter müssen persönlich erscheinen; Gutsbesitzern und 

Repräsentanten der Gutsverwaltung ist es jedoch verstattet, durch Stell
vertreter Klage zu führen, s. §. 836. 

B.-V. 8- 210. 

§. 829. 

Erscheint ein Gemeindeglied nicht auf die Vorladung des Gemeinde
gerichts, so ist es gehalten, das ihm oder einem einzelnen Gliede dessel
ben durch den Ungehorsam etwa entstandene Versäumuiß zu vergüten, 
s. §. 882. 

B.-V. §.211. 

§. 830. 

An einem Erkenntniß des Gemeindegerichts müssen, damit dasselbe 
nicht nichtig sei, entweder alle Glieder, oder falls es nach §. 370 aus 
mehr als 3 Gliedern besteht, wenigstens 3 derselben Theil genommen 
haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzers. 

B.-V. §. 212. 
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§. 831. 

Das Gemeindegericht ist verpflichtet, die Parten bei der Urtheils-
Publikation nach §. 832 mit den Appellations-Formalien und den nach
theiligen Folgen ihrer Verabsäumung bekannt zu machen, wenn die Sache 
ihrem Belange nach Appellation zuläßt. 

§. 832. 

Wenn ein Part durch das Erkenntniß des Gemeindegerichts sich in 
seinen Rechten verletzt erachtet, und der Gegenstand desselben den Werth 
von 5 Rub. S.-M. übersteigt, so meldet er seine Unzufriedenheit binnen 
8 Tagen nach Bekanntmachung des Erkenntnisses an, und bringt, nach
dem ihm die Appellation nachgegeben und darüber sofort eine förmliche 
Bescheinigung gegeben worden, seine Appellation in Frist von 8 Tagen, 
gerechnet vom Tage der Ausreichung der Appellations-Bescheiniguug, vor 
das Kirchspielsgericht, dessen Notair — falls an diesem Tage keine ge
richtliche Sitzung ist — darüber das Nöthige im Protocoll verschreibt. 

B.-V. §. 213 emend. 

§. 833. 

Verabsäumt indeß der Part die Beobachtung auch nur eines der 
vorstehenden Formalien, so geht er des Rechtes der Appellation verlustig 
und das gemeindegerichtliche Erkenntniß wird rechtskräftig. 

§. 834. 

Jedes Glied des Gemeindegerichts, melches ohne rechtliche Verhin
derung am Tage der gewöhnlichen Sitzung nicht erscheint, erlegt als 
Strafe seines unrechtfertigen Ausbleibens 30 Kop. S.-M. in den Ar
menfonds seiner Gemeinde. 

B.-V. §. 214. 

§. 835. 

Der Vorsitzer des Gemeindegerichts ist gehalten, die gefällte Ent
scheidung vor ihrer Ausführung zur Kenntniß zu bringen. 

L .  Be i  dem K i r chsp ie l sge r i ch te .  

§. 836. 

K lage .  De r  K läge r  b r i ng t  se ine  K lage  münd l i ch  vo r ,  ze ig t  d i e  
Thatumstände, auf welche er seine Ansprüche gründet, sowie die Beweis
mittel an, durch welche er den Grund seiner Klage zu erhärten vermeint 
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und drückt bestimmt aus, worin sein Gesuch besteht. Gehört Kläger 
oder Beklagter zu dem Bauerstande, so erscheint er in Person vor dem 
Kirchspielsgericht. Der Gutsherr oder Repräsentant der Gutsverwaltung 
kann, wenn er Kläger oder Beklagter ist, persönlich erscheinen nnd münd
lich Klage führen, oder dieselbe schriftlich anbringen, auch beim mündli
chen Verfahren durch Bevollmächtigte sich vertreten lassen. 

B.-V. 8. 216. 

§. 837. 

Das Gericht verschreibt die Klage und Klägers Beibringen im Pro
toko l l .  H ie rau f  e rwäg t  es :  

1) ob der Beklagte nach seiner Person und ob die Sache nach ih
rer Beschaffenheit vor dasselbe gehört. Findet es sich nicht kom
petent, so perweiset es den Kläger an die rechte Behörde. Fin
det es sich aber zur Entscheidung der Sache befugt, so er
forscht es: 

2) vom Kläger, ob die Sache nicht bei einem andern Gericht bereits 
anhängig, ob durch Vergleich oder rechtskräftiges Urtheil oder 
Verjährung schon erledigt ist. In ersterem Falle verweiset es den 
Kläger dahin, wo die Sache in Verhandlung steht, in letzterem 
deutet es ihm an, daß er mit seiner Klage, als einer unnützen 
und ungegründeten, nicht weiter gehört werden kann. Sind aber 
beide Fälle nicht vorhanden, so prüft das Gericht: 

3) ob der Kläger seiner Person nach zur Anstellung der Klage be
rechtigt sei. Klagen anstellen aber kann jeder, der seinem Vermögen 
vorzustehen fähig ist. Wahn- und Blödsinnige, Taubstumme, ge
richtlich erklärte Verschwender und Verschollene müssen durch Eu-
ratoren, Unmündige durch Vormünder vertreten werden. Verhei
ratete Weiber betreiben Sachen vor Gericht in Assistenz ihrer 
Ehemänner, und ist ihre Klage gegen diese selbst gerichtet, in Bei
stand eines Andern. Mittlren und Mädchen von majorennem 
Alter können ohne Beirath nichts rechtsverbindlich vor Gericht 
verhandeln. Bevollmächtigte, wo solche zulässig sind, müssen sich 
entweder durch eine schriftliche Vollmacht legitimiren, oder vor 
dem Protokoll als solche anerkannt sein; 

5) hierauf erforscht das Gericht, ob auch Kläger diejenige Person 
sei, welche den Gegenstand des Streits mit Recht in Anspruch 
nehmen kaun. Vermag er im Fall eines Zweifels nicht darzu-
thun, daß er in Rücksicht der streitigen Sache die Person sei, für 
die er sich ansgiebt, so wird er vom Gericht abgewiesen, bis er 
die nöthigen Beweise darüber vorgebracht hat; 

5) sind diese Legitimationspuncte erledigt, so frägt das Gericht den 
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Kläger, ob nicht mehrere Theilnehmer am Rechtsstreit von seiner 
oder des Beklagten Seite sind oder ob letzterer nicht von jemand 
rechtlich zu vertreten sei, damit diese Personen zum nächsten Ter
min vorbeschieden werden können; 

6) in Fällen, wo der Kläger Cantion bestellen muß, legt das Ge
richt solche Sicherheitsbestellung dem Kläger nach den daselbst ge
troffenen Bestimmungen auf; 

7) hierauf liefet das Gericht dem Kläger nochmals seine Klage vor, 
ermahnt ihn zu aufrichtiger Darstellung der Sache, stellt ihm die 
nachtheiligen Folgen der Unwahrheit und der Anstellung eines un
gegründeten Proeesses vor, und verzeichnet im Protoeoll alles, 
was der Kläger etwa noch zu Recht beständiges vorbringen 
würde. 

B.-V. §. 217. 

§. 838. 

Vo r l adung .  Das  Ger i ch t  se t z t  e i nen  Te rm in  fes t ,  und  l äß t  den  
Kläger oder Beklagten zu demselben durch die Gutsverwaltung oder das 
Gemeindegericht, unter welches sie sortiren, vorladen. — Ebenmäßig 
ladet es Zeugen und etwanige Theilnehmer und Rechtsvertreter vor. — 
Wohnen diese in einem andern Gerichtsbezirk, so begehrt es von der 
kompetenten Behörde die Stellung derselben. Jede Behörde aber ist für 
die Erfüllung solcher Requisitionen verantwortlich. 

B.-V. §. 218 emend. 

§. 839. 

An two r t  au f  d i e  K lage .  W i l l  Bek lag te r ,  nachdem e r  von  K lä 
gers Forderung unterrichtet worden, denselben nicht zufrieden stellen, so 
trägt er seine Erklärung und die Beweise vor, durch welche er Klägers 
Behauptungen zu widerlegen gedenkt. In Betreff der Legitimation wird 
das nämliche beobachtet, was rücksichtlich des Klägers verordnet worden. 

B.-V. §. 219. 

§. 840. 

Un te rsuchung  -  Ve r fah ren .  Ha t  das  Ge r i ch t  s i ch  ve rgeb l i ch  
bemüht, die streitenden Parteien zu vereinigen, so stellt es nunmehr die 
Untersuchung an, und schreitet, wenn nur von einer Rechtsfrage die Rede 
ist, zur Entscheidung, da der Richter die Gesetze selbst wissen muß. Kommt 
es aber auf Thatsachen an, so stellt es den streitigen Puuct fest und 
mittelt die Thatumstäude aus, welche der Klage und der Antwort zum 
Grunde liegen. Es prüft die von beiden Theilen etwa beigebrachten Ur
kunden, verhört eidlich beiderseitige Zeugen, vernimmt auf Erfordern die 
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Parten selbst, stellt nötigenfalls Local-Besichtigungen an, und setzt seine 
Untersuchung fort, bis es die Beschaffenheit der Sache völlig ergründet, 
oder doch wenigstens alle ihm zu Gebot stehenden gesetzlichen Mittel zur 
Erforschung der Wahrheit erschöpft hat. Nach vollendeter Untersuchung 
verzeichnet es dasjenige, was die Parteien auf Befragen annoch Erheb
liches beizubringen haben möchten. Glaubt der Part im Laufe des Ver
fahrens sich durch eine Verfügung des Kirchspielsgerichts beeinträchtigt, so 
ist es ihm unbenommen, das Kreisgericht um Abstellung zu bitten, wo
durch jedoch das Verfahren in der Hauptsache nicht gehemmt wird. 

B.-V. §. 220. 

§. 841. . 

Erkenntniß. Hierauf schreitet das Gericht, nachdem die Parten 
abgetreten, zur Deliberation, läßt sein nach Stimmenmehrheit gefaßtes 
Erkenntniß, mit gehöriger Erwähnung der Gründe, durch den Notair zu 
Protokoll verzeichnen und schriftlich ausfertigen und macht dasselbe ent
weder gleich den Parten bekannt, oder bestimmt ihnen den Termin zur 
Bekanntmachung, welcher nicht länger als auf 14 Tage nach geschlossenem 
Verfahren ausgesetzt werden darf. 

B.-V. §. 221 emend. 

§. 842. 

Zu jedem kirchspielsgerichtlichen Erkenntniß müssen, damit es nicht 
null und nichtig sep, außer dem Kirchspielsrichter noch zwei Beisitzer ihre 
Stimme abgegeben haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Kirchspielsrichters. 

B.-V. §. 222 emend. 

§. 843. 

Die Appellation hat nur von Endurtheilen Statt, deren Gegenstand 
den Werth von 10 Rub. S.-M. übersteigt. 

B.-V. §. 223. 

§. 844. 

Nach geschehener Bekanntmachnng des Urtheils macht das Kirch
spielsgericht, wenn die Sache ihrem Belange nach Appellation zuläßt, 
den Parten deren Formalien und die nachtheiligen Folgen ihrer Verab
säumung bekannt, und erinnert sie zugleich an die Nachtheile des verlän
gerten Processes; daß solches geschehen, wird im Protokolle verzeichnet. 

B.-V. §. 224 emend. 
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§. 845. 

Die Appellation, wenn sie zulässig ist, geht an's Kreisgericht. 

B.-V. 8. 225. 

§. 846. 

Der Appellant muß die Appellation bei Verlust derselben binnen 8 
Tagen, gerechnet vom Tage der Urtheilspnblikation, anmelden und zu
gleich nicht nur seine einzelnen Beschwerdepuncte genau specisiciren, son
dern auch 60 Kop. S.-M. Succumbenzgelder erlegen, welche, sobald 
Appellant in der Oberinstanz durchweg sachfällig wird, der Gebietslade 
der Gemeinde, zu welcher er gehört, anHeim-, in allen übrigen Fällen 
aber an ihn selbst zurückfallen. Das Gericht erkennt alsdann sofort über 
die angemeldete Appellation und zeigt solches, sobald es die Appellation 
nachgegeben, ungesäumt unter Einsendung der Acten dem Kreisgerichte 
an. — Mitappellanten oder die der Appellation adhäriren, müssen, mit 
Ausschluß der Succumbenzgelder, das nämliche leisten und beobachten, 
was dem Appellanten selbst obliegt. 

B.-V. Z. 226 emend. 

§. 847. 

Bei wirklichem Unvermögen des Appellanten kann ihm die Erlegung 
der Succumbenzgelder erlassen werden, jedoch muß solches Unvermögen 
durch zweier Gemeindeglieder oder anderer glaubwürdiger Personen schrift
lich oder mündlich an Eidesstatt abgegebenes Zengniß, oder durch ein Attestat 
des Gemeindegerichts erwiesen und solches Zeugniß oder Attestat vor Ab
lauf der Fatalien beim Kirchspielsgerichte beigebracht worden sein. 

B.-V. K. 226 emend. 

§. 848. 

Der Appellant bringt bei Verlust seines Rechtes die Beschwerde beim 
Kreisgerichte binnen 14 Tagen an, gerechnet vom Tage der nachgegebe
nen Appellation, worauf denn das Kreisgericht einen Termin für das 
Verfahren in der Appellationssache anberaumt. 

B.-V. 8- 227 emend. 

§. 849. 

Wird dem Parten die Appellation abgeschlagen, so steht es ihm frei, 
in gleicher Frist eine Beschwerde darüber beim Kreisgerichte anzubringen. 
Verabsäumt der Part die Beobachtung auch nur eines der vorstehenden 
Formalien, oder die ihm offen stehende Beschwerde über verweigerte Ap
pellation, so steht ihm weiter kein Rechtsmittel wider das Erkenntniß des 
Kirchspielsgerichtö zu und selbiges beschreitet die Kraft Rechtens. 
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§. 850. 

Die Vollziehung des Erkenntnisses des Kirchspielsgerichts findet, so
bald die Appellation ergriffen ist, nicht Statt. Ueberzeugt sich indeß das 
Kirchspielsgericht, daß für den einen oder andern Theil wegen künftiger 
Urtheilserfüllung Gefahr vorhanden ist, so ist es befugt, zur erforderli
chen Sicherstellung provisorische Maaßregeln unter sofortiger Berichter
stattung an das Kreisgericht zu treffen. 

B.-V. §. 228. 

§. 851. 

Wenn der Tag, an welchem Appellant die Appellation anmeldet, kein 
Gerichtstag ist, so nimmt der Notair des Kirchspielsgerichts die Appella-
tions-Prästanda entgegen, und verschreibt darüber das Erforderliche im 
Protokoll. 

B.-V. §. 229 emend. 

§. 852. 

Das Kirchspielsgericht, es mag die Appellation nachgeben oder nicht, 
muß dem Appellanten ein Zeugniß über die eingewandte Appellation er-
theilen. Mit diesem Zeugniß bringt er seine Beschwerde beim Kreisge
richte an. Wird dem Appellanten vom Kirchspielsgerichte das Zeugniß 
verweigert: so ist derselbe zur Klage berechtigt, i.as Kirchspielsgericht aber, 
welches für diese Verweigerung insbesondere noch zur Strafe gezogen 
wird, zum Ersatz alles dadurch entstandenen Schadens verpflichtet. 

B.-V. §. 230. 

§. 853. 

In denjenigen Sachen, in welchem dem Kirchspielsgericht nicht die 
Entscheidung und nur die Vermittlung zusteht, fällt dasselbe nach ge
schlossener Verhandlung ein Gutachten und eröffnet selbiges den Parten. 
Kann auf diese Weise eine Einigung zwischen den Parten nicht zu Stande 
gebracht werden, so sendet das Kirchspielsgericht sämmtliche bezügliche 
Aktenstücke sammt dem Gutachten an das Kreisgericht und ist auch in der
gleichen Sachen ermächtigt, in derselben Weise, wie solches in tz. 850 
hinsichtlich der Appellationssachen verordnet worden, provisorische Maaß
regeln unter Berichterstattung an das Kreisgericht zu treffen. 

B.-V. §. 23t emend. 

Be i  dem K re i sge r i ch te .  

§. 854. 

Der Appellant muß vorschriftmäßig in gesetzlicher Frist seine Appel-
lationsRechtfertigung anbringen und kann neue Thatumstände anführen 
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und neuer Beweismittel sich bedienen. Dabei gelten hinsichtlich des münd
lichen over schriftlichen Verfahrens, und der Zulassung von Stellvertretern 
die im §. 836 enthaltenen Bestimmungen. 

§. 855. 

Das Kreisgericht setzt zur weitern Untersuchung einen Termin fest 
und ladet zu demselben Appellanten und Appellaten durch die betreffende 
Gutsverwaltung oder das Gemeindegericht vor. 

B.-V. §. 233 emend. 

§. 856. 

Das Kreisgericht prüft nunmehr das erhaltene Untersnchungsprotoeoll, 
verzeichnet die etwanige Erklärung des Appellaten, ergänzt die Mängel, 
welche Parten oder Richter in erster Instanz unbeachtet gelassen haben, 
sofern es solches nicht der untern Instanz vorzuschreiben für gut findet, 
hört nötigenfalls nene Zeugen ab, erwägt die Doeumente beider Theile, 
stellt, wenn es erforderlich, örtliche Besichtigungen, entweder von sich selbst 
aus, oder durch die erste Instanz, an und schreitet, nachdem es die 
schließlichen Anträge der Parten entgegengenommen und möglichst alle 
Mittel, die Wahrheit zu erforschen, erschöpft hat, zur Erfüllung des End-
urtheils. Das Endurtheil eröffnet es entweder gleich nach geschlossenen 
Acten, oder in einem besondern, den Parten bekannt gemachten Termin, 
welcher jedoch nicht später als 14 Tage nach geschlossenen Acten anbe
raumt werden darf. 

B.-V. §. 234. 

§. 857. 

Jedes Urtheil des Kreisgerichts muß, um nicht effectlos und nichtig 
zu sein, wenigstens von drei Gliedern, unter denen jedenfalls ein Bauer
beisitzer, gesprochen sein; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzers. 

B.-V. §. 235 emend. 

H. 858. 

Von dem Urtheil des Kreisgerichts hat keine fernere Appellation, son
dern nur eine Revision des Hofgerichts-Departements in Bauersachen un-
te r  f o l genden  Bes t immungen  s t a t t :  

1) wenn das Erkenntniß ein Endurtheil ist und der Gegenstand des
selben den Werth von 50 Rub. S. - M. übersteigt. Bei Be
schwerden über Zwischenverfügungen des Kreisgerichts wird nach 
Vorschrift des §. 840 verfahren; 

2) wenn der Beklagte oder Kläger, welcher die Revision verlangt, 
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innerhalb 8 Tagen nach Eröffnung des Endnrtbeils seine Unzu
friedenheit verlantbart, um ein Zeugniß über die Erfüllung der 
Revisions - Formalien gebeten, seine einzelnen Beschwerdepnnete 
genau aufgegeben und 2 Rnb. S.-M. als Revisionsschilling de-
ponirt hat, welche auf den Fall, daß Revisionsimpetrant durchweg 
sachfällig erkannt wird, der Gebietslade der Gemeinde, zu welcher 
der Jmpetrant gehört, anHeim-, in allen andern Fällen aber ihm 
selbst zurückfallen. 

B.-V. §. 236. 

Z. 859. 

Hinsichtlich des Revisionsschillings und der Fälle, in welchen die Ein
zahlung desselben erlassen werden kann, gelten die in §. 846 et sey. 
für den Appellationsschilling enthaltenen Vorschriften. 

§. 860. 

Nachdem das Kreisgericht die Veschwerdepnncte verzeichnet und Re
visions - Prästanda von Jmpetranten entgegengenommen, sendet es die 
Original-Aeten ungesäumt an das Hofgericht ein. 

B.-V. 8. 237. 

Z. 861. 

Hält der, die Revision Nachsuchende seine Sache für revisionsfähig 
und das Kreisgericht verweigert die Revision, so kann derselbe innerhalb 
4 Wochen, vom Tage der abgeschlagenen Revision gerechnet, darüber 
Klage beim Hofgerichts - Departement führen, welches nach eingeforderter 
Erklärung des Kreisgerichts über die Rechtmäßigkeit des Gesuchs erkennt. 
Eine solche Beschwerde muß jedoch innerhalb 8 Tagen nach abgeschlosse
ner Revision beim Kreisgerichte angemeldet werden. 

B.-V. §. 238 emend. 

§. 862. 

Die Anbringung des Revisionsgesuchs hat aufhaltende Kraft, wo 
aber Gefahr im Verzuge vorhanden, trifft das Kreisgericht dennoch, zu 
künftiger Erfüllung feines gesprochenen Endurtheils, unter Berichterstat
tung an das Hofgerichts-Departement, die nöthigen provisorischen Ver
fügungen. 

B.-V. §. 23 >. 

§. 863. 

Ist das Revisionsmittel innerhalb 8 Tagen nicht ergriffen, oder lat 
dtr, dem dasselbe abgeschlagen worden, nicht innerlalb 8 Tagen erNärt, 
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daß er hierüber Klage bei dem Hosgerichts - Departement führen wolle, 
oder hat er diese Klage nicht binnen der oben festgesetzten Frist von vier 
Wochen angestellt, so beschreitet daö Urtheil die Kraft Rechtens. 

B.-V. §. 240. 

§. 864. 

Das Kreisgericht ist verpflichtet, den Parten nach Bekanntmachung 
des Urtheils die Formalien der Revision nnd die Folgen ihrer Verab
säumung bekannt zu machen, und daß solches geschehen, im Protoeoll zu 
verschreiben. 

B.-V. §. 24t. 

tz. 865. 

Wenn das Kirchspielsgericht sich veranlaßt gesehen, in einer Rechts
sache irgend eine provisorische Verfügung zu treffen, so hat daö Kreis
gericht auf geschehene Anzeige, falls es solche Verfügung für nicht zu 
Recht beständig hält, die erforderlichen Maaßregeln zur Zurechtstellung 
derselben sofort, noch vor definitiver Aburtheilung der Rechtssache selbst, 
zu ergreifen. 

B.-V. §. 242 emend. 

§. 866. 

Auf Beschwerden über Seitens des Kirchspielsgerichts abgeschlagene 
Appellation oder über kirchspielsgerichtliche Zwischen-Versügen fordert das 
Kreisgericht die stattgehabten Verhandlungen nebst gerichtlicher Widerle
gung vom Kirchspielsgerichte ein und ertheilt sodann den erforderlichen 
Bescheid. 

§. 867. 

In Sachen, welche von dem Kirchspielsgerichte gutachtlich an das 
Kreisgericht gelangen, prüft letzteres die stattgehabten Verhandlungen und 
schreitet, falls es dieselben spruchfertig findet, zur Erkenntniß. Entgegen
gesetzten Falles aber steht dem Kreisgerichte frei, die Verhandlungen dem 
Kirchspielsgerichte zur Vervollständigung zuzuschicken. In beiden Fallen 
e rkenn t  das  K re i sge r i ch t  g l e i chze i t i g  übe r  das  vom K i r chsp ie l sge r i ch te  e twa  
getroffene Provisorium. 

§. 868. 

In Rechtssachen, die das Kreisgericht als erste Instanz abnrtheilt, 
geht es nach den nämlichen Regeln zn Werke, die für das Kirchspiels
gericht festgestellt worden sind. 

B.-V. §. 243. 
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Z. 869. 

Für frivole und ans Proeeßsucht angebrachte Beschwerden verurtheilt 
das Preisgericht den Beschwerdeführer oder RevisionS-Jmpetranten zu ei
nem Temerarinm bis zum Belaufe von 10 Rub. S.-M. — Im Falle 
der Schuldige das Temerarinm nicht innerhalb eines festgesetzten Termins 
einzahlt, hat das Kreisgericht die Strafe nach Ermessen in Arrest, Abar
beitung oder körperliche Strafe zu eonvertiren. 

v .  Be im  Hosge r i ch t s  -  Depa r temen t  

in Bauer-Rechtssachen. 

§. 870. 

In Sachen, die nach §. 858 u. f. an das Hofsgerichts - Departe
ment für Bauer-Rechtssachen zur Revision gelangen, prüft dasselbe die 
eingesandten Acten und schreitet, falls es dieselben vollständig findet, zum 
Erkenntniß, welches nach Stimmenmehrheit und von mindestens drei Gliedern 
zu fällen ist. Entstehenden Falls aber ertheilt es den erforderlichen Be
scheid zur Zurechtstellung des mangelhaften unterrichterlichen Verfahrens. 

B.-V. §§. 244, 245, 246 emend. 

§. 871. 

In Ansehung der vom Kreisgerichte getroffenen Provisoria, so wie 
hinsichtlich der Beschwerden über kreisgerichtliche Zwischen-Versügen und 
abgeschlagene Revision, verfährt das Hofgerichts-Departement in Bauer-
Rechtsfachen analog der in den §§. 854 u. f. enthaltenen Bestim
mungen. 

§. 872. 

Da die Einbringung von gesetzlich zulässigen Appellationen und 
Beschwerden von und über Entscheidungen der Gerichtsbehörden, durch 
nichts weiter beschränkt worden, als durch Nichtbeachtung der von den 
Gesetzen vorgeschriebenen Ordnung und Frist, so verurtheilt das Hosge-
richts-Departement für frivole und aus lediglicher Proeeßsucht angebrachte 
Beschwerden den Beschwerdeführer oder Revisions-Impetranten zu einem 
Temerarium bis höchstens zum Belauf von 25 Rub. S.-M. Im Fall 
der Schuldige das Temerarium innerhalb eines festgesetzten Termins nicht 
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einzahlt, hat das Hofgerichts-Departement die Strafe nach Ermessen in 
Arrest, Abarbeitung oder körperliche Strafen zu convertiren. 

Comm.-V. Z. 854, 

§. 873. 

Von dem Endurtheil des Hofgerichts^Departements in Bauersachen 
als allendlicher Instanz findet keine weitere Appellation oder Revision 
statt. Klagen über Nullität können von den Parteien an den Senat 
gebracht werden. Uebrigens soll es dem unterliegenden Theile frei ste
hen, sich auf seine Gefahr an den Oberbefehlshaber des Gouvernements 
oder dessen Stellvertreter zu wenden und um eine Revision der Aeten 
zu bitten. Findet derselbe das Verfahren unvollständig, so suspendirt er 
die Erfüllung des Urtheils und trägt dem Hofgerichte eine nochmalige 
Untersuchung oder eine Ergänzung der Sache auf, welches seinerseits nach 
Erfüllung solchen Auftrags wieder die Acten an die Eivil-Oberverwaltung 
einsendet. Findet der Oberbefehlshaber oder sein Stellvertreter nach ge
schehener Revision das Urtheil widerrechtlich, so berichtet er darüber Seiner 
Kaiserlichen Majestät. 

B.-V. §. 247. 

§. 874. 

In Fällen, wo wegen Nullität eines Revisions - Erkenntnisses des 
Hofgerichts-Departements beim Senate geklagt worden ist, ist nnerachtet 
dessen solches Revisionserkenntniß in Erfüllung zu setzen, so lange nicht 
von dem Senate ein Inhibitorium eingegangen ist. Wie solches gleicher
maßen auch in dem Falle zu beobachten ist, wenn der Parte sich an die 
Eivil-Oberverwaltung wendet. 

Einführungs-Comm. vom t9. Juni 4824. 

Be i  de r  E i v i l -Obe rve rwa l t ung .  

§. 875. 

Anßer der im H. 873 erörterten Eompetenz des General - Gouver
neurs zur Revision der Aeten mit dem, was dem anhängig, gelangen an 
denselben auch die Klagen über verweigerte Justiz. Wenn nämlich der 
Parte mit einer beabsichtigten Klage von der competenten Unterbehörde 
nicht angenommen und mit seiner Beschwerde auch von den obern In
stanzen zurückgewiesen wird, steht es ihm frei, sich susisiüc.inljv an den 
Oberbefehlshaber des Gouvernements oder dessen Stellvertreter zu wen
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den, welcher nach Einziehung der erforderlichen Auskünfte die Verhand
lung der Sache derjenigen Behörde überträgt, vor welche dieselbe ge
hört. 

Anmerkung. Wenn ein Part sich mit Uebergehung der ordinairen Instan
zen an die Civil-Oberverwaltung wendet, so ist derselbe nicht nur mit 
solcher Beschwerde ab- und an die eompetente Behörde zu weisen, son
dern verfällt auch überdies in Strafe, in Grundlage des §. 872. 

Zweite Abtheilung. 

Nähe re  Bes t immungen  übe r  e i nze lne  Bes tand te i l e  des  

ge r i ch t l i chen  Ve r fah rens .  

§,. 876. 

Te rm in .  Das  Ger i ch t  muß  s i ch  d i e  Besch leun igung  de r  anhäng i 
gen Rechtssache angelegen sein lassen, und daher jedem, welcher an der
selben Theil zu nehmen hat, möglichst kurze Termine zum Verfahren oder 
persönlichen Erscheinen ansetzen, jedoch mit Berücksichtigung der Entfer
nung, der Jahreszeit und der in derselben vorfallenden ökonomischen 
Arbeiten. Bei jeder Verfügung oder Resolution wird eine den Umstän
den angemessene Frist zur Erfüllung anberaumt und zwar unter Bedro
hung von Strafen, die entweder schon für besondere Fälle in dieser Ver
ordnung vorgeschrieben, oder von dem Richter bestimmt werden. Das 
Kirchspielsgericht verhängt nämlich für Nichtbefolgnng des ersten Termins 
eine Strafe von 60 Kop. S.-M. und für die Versäumung des zweiten 
Termins doppelt so viel; ebenso das Kreisgericht für Nichtbefolgung des 
ersten Termins eine Strafe von 2 Rnb. S.-M. und für die des zwei
ten gleichfalls das doppelte; der dritte und letzte Termin wird von bei
den Behörden mit Androhung unfehlbaren Verlustes weiterer Anträge 
anberaumt, und ist diese, wo dieser Fall eintritt, auf das strengste zu 
vollziehen. Jeder gerichtliche Termin ist vom Mittag des Tages, an 
welchem er festgesetzt worden, bis zum Mittag desjenigen Tages zu rech
nen, bis zu welchem er laufen soll; die zwischenfallenden Sonn- uud 
Feiertage werden mitgezählt, läuft der Termin aber gerade an einem 
Sonn- oder Feiertage ab, so ist er gesetzlich bis zum Mittage des nächst
folgenden Werktages verlängert. 

B.-V. §. 248. 
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§. 877. 

D i l a t i on .  Zwar  i s t  den  R i ch te rn  i n  den  f ü r  d i e  Baue rsachen  
niedergesetzten Behörden zur Pflicht gemacht, überall nach den Grund
sätzen des Untersuchungs-Proccsses zu Werke zu gehen, woraus von selbst 
folgt, daß eigentlich keine Dilationen wie beim gewöhnlichen Proeeßgange 
stattfinden können. Sollte indeß Kläger oder Beklagter einiger Frist zum 
Verfahren bedürfen, so bewilligt sie das Gericht mit Berücksichtigung der 
vorwaltenden Umstände. 

B.-V. §. 249. 

§. 878. 

Can t i on .  Bek lag te r  w i r d  zu r  Cau t i onsbes te l l ung  angeha l t en ,  wenn  
das Gericht durch Klägern überzeugt wird, daß er der Flucht verdächtig 
sei; Kläger aber nur in dem Falle, wenn er bei Gericht vor ausgemach
ter Sache, auf Arrest des Beklagten oder Sequestration seines Vermö
gens, es betreffe das ganze oder nur einen Theil desselben, nachsucht. 
(§. 983.) 

B.-V. §. 250. 

§. 879. 
i 

Ge r i ch t s -S tand ,  sk^o rum. )  De r  Haup tg rundsa t z  i s t ,  daß  
Kläger dem Gerichtsstand des Beklagten folgt, und seine Rechtssache bei 
demjenigen Richter anbringt, welchem nach den Gesetzen entweder die Un
tersuchung und Entscheidung oder blos eins derselben gebührt. Besondere 
Rechtsverhältnisse geben aber besondere Bestimmungen über den Gerichts
stand des Beklagten. Daher entsteht: 

1) der Gerichtsstand des Wohnorts um llttmieilii), wenn Klä
ger wegen einer beweglichen Sache oder wegen einer persönlichen 
Ansprache jemanden bei derjenigen competenten Behörde belangt, 
in dessen Bezirk derselbe einen festen Wohnort genommen; 

2) der dingliche Gerichtsstand rei sitae), wenn Kläger 
wegen einer unbeweglichen Sache bei demjenigen competenten Ge
richt klagt, in dessen Bezirk diese Sache gelegen ist; 

3) der Gerichtsstand des Vertrages sl?oru>n cnntractus), wenn 
Kläger seinen Anspruch gegen jemand bei demjenigen competenten 
Gerichte verfolgt, in dessen Bezirk der Vertrag abgeschlossen wor
den ist, und woselbst Beklagter in den Fällen sich einzulassen 
verpflichtet ist, wenn er selbst sich dort betreffen läßt oder ein 
Ve rmögen  dase lbs t  bes i t z t ;  

4) der Gerichtsstand der Verwaltung fremden Gutes ^eium .ill-
minl8lrnt,il,ni5). wenn Kläger, als Eigenthümer eines Anspruchs 
gegen jemand, bei dem competenten Gericht klagt, in dessen Be
sitz das Eigenthum verwaltet worden, z. B. der majorenn ge
wordene gegen seinen Vormund; 
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5) der Gerichtsstand der Widerklage reconventwnis), 
wenn Beklagter bei demjenigen Gericht, bei welchem gegen ihn 
geklagt worden, wider Klägern eine mit der Klage auf gleichem 
Grund beruhende und in Verbindung stehende Gegenforderung, 
zu  g le i chze i t i ge r  Aus füh rung ,  anhäng ig  mach t ;  

6) der Gerichtsstand der Uebertragung pioi-oZntivnis), 
wenn Beklagter einem, rücksichtlich feiner nicht eompetenten, Ge
richt entweder ausdrücklich oder durch freiwillige Einlassung die 
Entscheidung der gegen ihn anhängigen Rechtssache überläßt; 

7) der Gerichtsstand des Arrestes arresti), welcher bei der
jenigen Behörde entsteht, bei welcher zur Sicherung eines An
spruchs, im Fall vorhandener Gefahr auf jemandes Person oder 
Vermögen ein Beschlag nachgesucht und bewirkt wird; 

8) der Gerichtsstand der Aufforderung zur Klage prvvo-
cütionis), wenn jemand denjenigen, von welchem er einen An
spruch besorgt, oder welcher eine Anschuldigung gegen ihn aus
streuet, zur Ausführung des etwanigen Rechtsanspruches oder zum 
Beweis der Anschuldigung bei seinem (Provoeantens) Gerichts
stand auffordert. 

Anmerkung  4 .  Fü r  a l l e  i nne rha lb  e i ne r  Geme inde  wohnenden  Pe rsonen ,  
die nicht adligen oder cremten Standes sind, gelten hinsichtlich des Ge
richtsstandes und zwar in Civil-Justizsachen aller Stände wider sie, so 
wie unter eincuwer selbst, mitbin auch in Vormundschafts-, Nachlaß- und 
Coneurssachen, die für die Bauer-Gemeindeglieder gegebenen Vorschrif
ten. Von Stempelpapier und Poschlin aber sind sie nicht befreit. Aus
genommen von diesem Gerichtsstande sind nur zünftige Bürger, welche 
in erster Instanz vor das Kreisgericht gehören. 

Pat. vom 23. Juli 4823, vom 20. Jan. 4830 und 46. Febr. 4832. 

Auf dem Lande wohnende Kaufleute sind von Bauer-Gemeindeglie
dern bei den K^eisgerichten und in den Städten wohnende und der Ge
richtsbarkeit der Stadtbehörden untergebene Personen bei letzteren zu 
belangen, wobei jedoch die den Bauern zuständige Befreiung von Stem
pelpapier und Unkosten vorbehalten bleibt. 

Anmerkung  2 .  Fü r  den  Ade l ,  d i e  L i t e ra ten  und  n i ch t  Kop f s teue rp f l i ch t i ge  i s t  
in Beziehung ans Klagen der Bauer-Gemeindeglieder das Kreisgericht, in 
dessen Kreise diese Personen ihren festen Wohnort haben, der eompetente 
Gerichtsstand. 

Anmerkung  3 .  Jedes  G l i ed  e i ne r  Baue rgeme inde  ha t  den  Ge r i ch t ss tand  
des Wohnorts (k'orum domicilii) da, wo es angeschrieben ist; derMin-
derjährige, den des Vaters oder des Wohnorts, die Frau, den ihres 
Mannes, welchen sie auch als Wittwe bis zu weiterer Verheirathung 
behält. 

Anmerkung  4 .  Nach  ob igen  Bes t immungen  w i r d  d i e  K l age ,  wenn  s i e  e i nen  
unbeweglichen Gegenstand betrifft, vor dem Gericht erhoben, wo derselbe 
belegen ist; betrifft die Klage Pachtverhältnisse, da, wo das Pachtstück 
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belegen ist; DienstverMwisse^ da, wo der  Dienst geleistet wird; An-
svrüche des Majorennen an den Vormund, da, wo die Verwaltung ge
führt worden. 

B.-V. §. 25i. 

§. 880. 

Den Parten ist es unbenommen, ihren Rechtsstreit durch Schieds
richter entscheiden zu lassen. 

B.-V. §. 252. 

§. 881.-

Ungeho rsames  Ausb le i ben .  Wenn  K läge r  und  Bek lag te r  zu 
gleich ausbleiben, so wird die Sache als aufgegeben angesehen, aus dem 
Verzeichniß anhängiger Rechtssachen gestrichen und nur auf erneuerte 
Klage wieder aufgenommen. 

B.-V. §. 253. 

§. 882. 
Bleibt auf ergangene Vorladung ohne Anzeige rechtlicher Verhin

derung, Kläger aus, und Beklagter erscheint, jedoch den Klagegrund 
nicht einräumend, so wird ersterer noch einmal vorgeladen, aber eher nicht 
gehört, als bis er den Beklagten, nach richterlichem Ermessen, wegen der 
Versänmniß entschädigt hat. — Bleibt Kläger auf die zweite Vorla
dung ohne rechtfertige Hinderung aus, so wird er mit seiner Klage nicht 
mehr gehört und ebenmäßig verpflichtet, dem Beklagten Kosten und Scha
den zu ersetzen. 

B.-V. §. 254. 

§. 883. 

Bleibt Beklagter aus, ohne durch einen Hausgenossen oder sonst zu
verlässigen Menschen die rechtliche Verhinderung angezeigt zu haben, so 
wird er zur nächsten Sitzung, nach Beschaffenheit der Person, entweder 
durch militärische Ereeution im Hause zum Erscheinen gezwungen oder 
arrestlich durch den Gerichtsdiener eingebracht, und entschädigt Klägern 
nach richterlichem Ermessen wegen der gehabten erweislichen Kosten und 
Schäden. Entzieht er sich aber geflissentlich der Schuldigkeit, sich vor 
Gericht zu stellen, so daß die militärische Ereeution fruchtlos ist oder der 
Gerichtsdiener feiner nicht habhaft werden kann, so giebt das Gericht, 
sobald zwei Vorladungen ergangen sind, der Sache weitern Fortgang. 

Wird der Beklagte durch Krankheit oder sonstige rechtliche Hinde
rung vom persönlichen Erscheinen abgehalten, so bleibt die Sache bis zu 
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seiner Genesung oder bis zur Wegräumung der rechtlichen Hindernisse 
ausgesetzt. 

B.-V. §. 255. 

§. 884. 

Appellant und Appellat, wenn sie im anberaumten Termine nicht 
erscheinen, untergehen mit Klägern und Beklagten gleichen rechtlichen 
Folgen, daher wird des Appellaten Ausbleiben bei der zweiten Vorla
dung als Verzichtleistung angesehen und ohne weiteres erkannt; jedoch 
mit dem Vorbehalte der vom Gerichte etwa noch für nöthig erachteten 
Ergänzung der Verhandlungen der Unterbehörde. 

B.-V. §. 256 emend. 

§. 885. 

Die Beurtheilung, ob rechtliche Verhinderungen da gewesen, welche 
das Ausbleiben eines Vorgeladenen, er sei Kläger, Beklagter, Zeuge w. 
rechtfertigen und straflos machen, bleibt dem Ermessen des Richters an
heimgestellt. 

B.-V. §. 257. 

§. 886. 

In Rücksicht der bei einem Rechtsstreite aufgeforderten Theilnehmer 
und Gewährmänner ^litis llenunciltti, a^citali) wird bestimmt, daß wenn 
die von Kläger und Beklagtem angegebenen Gewährsmänner auf ergan
gene Vorladung nicht erscheinen, so geht der Proeeß auf ihre Gefahr 
fort. Das nämliche hat statt, wenn sie ihre Verbindlichkeit zur Vertre
tung in Zweifel stellen; räumen sie dieselben aber ein, so werden sie 
gehört und als Theilnehmer des Rechtsstreites angesehen. 

B.-V. §. 258. 

§. 887. 

Unau fge fo rde r t e  The i l habe r  an  dem Rech tss t re i t e  ^ l i -
lis con8<>!'l,6tj und inwk'venientes). Gleichfalls wird derjenige, wel
cher in Betreff eines anhängigen Rechtsstreites mit dem Kläger oder Be
klagten gemeinschaftliche Sache macht, als Theilnehmer (litis cvnsors) 
angesehen. Nimmt aber Jemand den Gegenstand des Rechtsstreites für 
sich selbst in alleinigen Anspruch Fintel veniens), so wird er zu sepa
rater Klage verwiesen, es sei denn, daß er auf der Stelle seinen aus
schließlichen Anspruch durch erschöpfenden Beweis darthnt. 

B.-V. §. 259. 

§. 888. 

Annahme  des  Rech tss t re i t es .  Wer  d ie  e i ngek lag te  Sache  nu r  
als Stellvertreter besitzt und sich mit dem Kläger einläßt, ohne den ei
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gentlichen Besitzer oder Eigentümer zu nennen (Uti so vtserens), muß 
für Schaden und Kosten aufkommen. 

B.-V. §. 260. 

§. 889. 

Fo r t se t zung  des  Rech tss t re i t es  du rch  d i e  E rben .  S t i r b t  
eine Partei im Laufe des Rechtsganges, so muß der Erbe sich wegen 
Fortsetzung desselben in 6 Wochen vom Tage des Sterbefalles erklären. 
Eine gleiche Frist von 6 Wochen genießt der Erbe zur Anmeldung der 
Appellation, wenn Kläger oder Beklagter nach publicirtem Urtheil in
nerhalb der gesetzlichen Nothsrist mit Tode abgeht. Ist aber der Erbe 
unbekannt oder die Erbschaft streitig, so bestellt das Gericht einen be
sondern Stellvertreter tili«). 

B.-V. §. 261. 

Z. 890. 

Bewe i sm i t t e l .  K läge r  und  Bek lag te r  geben  zwa r  dem Ger i ch t  
ihre gegenseitigen Beweismittel an die Hand, das Gericht aber leitet 
nach den Grundsätzen des Untersuchungsprocesses die Beweisführung und 
bestimmt von Amtswegen die Termine zur Stellung der Zeugen u. f. w. 
Vollständig ist der Beweis, wenn die vollkommene Gewißheit einer That-
sache; unvollständig, wenn nur ihre Wahrscheinlichkeit aus derselben er
hellet. 

B.-V. §. 262. 

§. 891. 

Vom Bewe is  dn rchZnges tändn iß .  Wenn  Bek lag te r  den  G rund  
der Klage, oder Kläger den Grund der Einwendung zugesteht, so wird 
jeder uach seinem Geständniß gerichtet. 

B.-V. §. 263. 

§. 892. 

Das Zugeständniß ist nur dann gültig, wenn es 

1) vor Gericht abgelegt oder auch außergerichtlich abgelegt, voll
ständig erwiesen wird; 

2) nicht zweideutig, sondern klar und bestimmt ist; wenn 

3) der Bekennende sich auf eine zu Recht beständige Weise ver
binden kann; und 

4) das Geständniß nicht durch Jrrthum, List oder Zwang bewirkt 
worden ist. 

B.-V. K. 264 emend. 
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§. 893. 

Vormünder und Cnratoren, so wie Bevollmächtigte, bleiben ihren 
Mündeln, Curanden und Vollmachtgebern für ihre Zugeständnisse ver
antwortlich. 

B.-V. §. 265. 

§. 894. 

Ein vor Gericht gemachtes Geständniß giebt Beweiskraft, ohne von 
der Annahme des Gegenparts noch abhängig zu sein. 

B.-V. §. 266. 

§. 895. 

Das Zngeständniß eines Mitinteressenten hat nur Beweiskraft gegen 
ihn selbst, aber keine zum Nachtheil der übrigen Interessenten. 

B.-V. 8» 267. 

§. 896. 

Ein vor anderen Gerichten in einem anderen als dem gegenwärti
gen Proceß abgelegtes Zngeständniß macht einen vollen Beweis für den 
durch das Zugeständniß bestimmten Fall. 

B.-V. §. 268. 

tz. 897. 

Beweis durch Urkunden.  Kläger  und Beklagter  müssen,  wenn 
keine rechtliche Hindernisse eintreten, die Dokumente, auf welche sie sich 
beziehen, gleich bei der Klage und Erklärung im Original oder in be
glaubigter Abschrift dem Gerichte vorlegen. 

B.-V. §. 269. 

§. 898. 

Den Parten steht es frei, in der Appellations-Instanz vor ge
schlossener Untersuchung, d. h. ehe jede von ihnen, oder beide Theile 
erklärt haben, daß sie nichts weiter in der Sache vortragen werden, 
neue Dokumente beizubringen. 

Eine rechtskräftig entschiedene Sache aber darf, mit Beziehung auf 
neu aufgefundene Doeumente, nur dann wieder aufgenommen werden, 
wenn derjenige, welcher selbige beibringt, eidlich erhärtet, daß er sie 
früher nicht gekaunt, und erst nach rechtskräftiger Entscheidung der Sache 
gesunden habe. In allen Fällen indeß muß das Gericht, ehe es mit 
Beziehung auf ein neuerdings beigebrachtes Dokument erkennt, denjeni
gen, gegen welchen es beigebracht wird, hören. 

§. 270. 

« 
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§. 899. 

Das Gericht stellt über die Echtheit einer Urkunde, wenn sie ange
stritten wird, die gehörige Untersuchung an. Gegen Urkunden, deren 
Unterschriften gerichtlich anerkannt sind, findet keine eidliche Ableug
nung statt. 

B.-V. §. 27t. 

Z. 900. 

Eine Urkunde hat keine Beweiskraft, wenn der Punct, welchen 
sie erweisen soll, nur aus einer anderen, nicht beigebrachten oder nicht 
mehr existirenden hervorgeht. 

B.-V. §. 272. 

§. 901. 

Kerbstöcke, von beiden Theilen übereinstimmend geführt, beweisen 
gleich Urkunden, weil jeder Urkundenbeweis die Nachweisung einer Hand
lung durch Schriften, oder durch Schrift und Zahlen bedeutende Zeichen 
ist. Wenn Jemand seine Hälfte des Kerbstocks verliert, oder geflissent
lich beschädigt, so hat die andere Hälfte desselben für den Besitzer voll
ständige Beweiskraft, jedoch den etwanigen Gegenbeweis Jenem vor-
behältlich. 

B.-V. K. 273. 

§. 902. 

Eine öffentliche, gesetzlich aufgenommene Urkunde beweiset die darin 
verschriebene Handlung vollständig. 

B.-V. K. 274. 

§. 903. 

Ein Doeument beweiset nicht für dessen Aussteller, sondern wider 
ihn, wenn der Gegner sich darauf bernft. 

B.-V. §. 275. 

§. 904. 

Ein Document, welches derjenige, gegen den es beigebracht wird, 
ausgestellt und anerkannt hat, giebt völligen Beweis für ihn und wi
der ihn. 

B.-V. §. 276. 

§. 905. 

Will derjenige, welchem eine Schrift als eine eigene vorgelegt 
wird, sie nicht anerkennen, und ist dabei der, welcher sie beibringt, 
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weder eine ganz unverdächtige Person, noch im Stande, die Existenz 
der Schuld oder der darin enthaltenen Verbindlichkeit wenigstens wahr
scheinlich zu machen, so mag der angebliche Aussteller der Schrift schwö
ren, daß er sie weder selbst unterschrieben, noch habe unterschreiben 
lassen. Erfolgt weder Anerkennung, noch eidliche Ableugnung, so wird 
angenommen, als habe er die Schrift anerkannt. Wer seine Hand an
erkannt hat, kann zur eidlichen Ableugnung des Inhalts nicht zugelassen 
werden. Gestattet der Beweisführer nicht, daß der Gegner seine Un
terschrift eidlich ablängne, sondern erbietet sich, die Echtheit derselben 
darzuthun, so wird ihm diese Beweisführung nicht versagt. 

B.-V. §. 277. 

§. 906. 

Ist das beigebrachte Doeument von einer dritten in dem Proeeß 
nicht befangenen Person ausgestellt, so muß derjenige, wider welchen 
es beweisen soll, sich darüber erklären. 

B.-V. 8- 278. 

§. 907. 

Vollmachtsinhaber, Erbnehmer und Pupillen, wenn sie nach er
reichter Volljährigkeit als Kläger oder Beklagte auftreten, sind in der 
Regel gehalten, die von dem Vollmachtgeber, von dem Erblasser und 
von dem Vormund ausgestellten Doenmente anzuerkennen oder zu schwö
ren, wie sie nicht wissen oder glauben, daß das Doeument von dem 
angeblicher Aussteller selbst, oder mit seinem Wissen und Willen in sei
nem Namen unterschrieben worden sei. Will der Inhaber des Doku
ments seinen Gegner zu dieser eidlichen Ableugnung nicht zulassen, so 
kann er, wenn der Aussteller lebt und sein Aufenthalt bekannt ist, dessen 
Erklärung über die Urkunde verlangen. Wird von diesem letzteren das 
Doeument anerkannt, so ist es gültig, im entgegengesetzten Fall muß 
er eidlich erhärten, daß dasselbe unecht sei, oder es hat gegen ihn die 
Regreßklage statt. 

B.--V. 8. 279. 

§. 908. 

Jeder, der die Herausgabe einer Urkunde verlangt, die in eines 
Dritten Gewahrsam sich befindet, muß die rechtliche Beziehung, die es 
auf ihn hat, nachweisen. 

B.--V. 8. 280. 

§. 909. 

Gehört das Doeument dem, der es fordert, oder gemeinschaftlich 
mit dem vermaligen Besitzer, so muß es dem Fordernden ausgeliefert 
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werden. — Gehört es aber dem, der es fordert, nicht, oder auch nicht 
gemeinschaftlich mit dem dermaligen Besitzer, so darf Letzterer, sofern jener 
sein Interesse dargethan hat, die Produciruug des Dokumentes bei Ge
richt ebenfalls nicht verweigern, es sei denn, daß er nachzuweisen ver
mag, daß selbige ihm selbst schädlich werden würde. 

§. 910. 

Wird die Herausgabe eines eigenthümlichen oder gemeinschaftlichen 
Documents verlangt und der Verpflichtete längnet den Besitz, so muß er 
mittelst Eides darthuu, daß er es nicht besitze, daß er es vorsätzlich 
nicht abHänden gebracht habe, auch nicht wisse, bei wem es sich be
finden mag. 

B.-V. §. 282. 

§. 911. 

Wer die Herausgabe gefordert hat, kann eine Abschrift nehmen, 
oder eine gerichtliche Abschrift davon nehmen lassen; er muß aber das 
Original dem Besitzer, welchem es abgefordert worden, zurückstellen, es 
sei denn, daß das Dokument jenem eigentümlich gehört. 

B.-V. §. 283. 

Z. 912. 

Beweis durch Zeugen.  Jeder  is t  verbunden,  se in Zeugniß ab
zulegen und die Ausmittelung der Wahrheit zu fördern. Daher können 
rechtliche Zwangsmittel (^z. B. Geld-, Leibesstrafen, Arrest u. f. w. nach 
Beschaffenheit der Umstände und der Personen) gegen denjenigen ange
wandt werden, welcher auf geschehene gerichtliche Vorladung sein Zeug-
uiß verweigert. Jndeß wird Niemandem zugemuthet, zu seiner eigenen 
oder seiner nächsten Blutsverwandten Schande, oder in Sachen, welche 
ein Geheimniß seines Amtes betreffen, Zeugniß abzulegen. Im Kirch
spielsgerichte muß jeder vorgeladene Zeuge sich unentgeldlich stellen. — 
Das Kreisgericht, wenn es findet, daß der Part den Zeugen durchaus 
muthwillig aufgeführt, oder eine gänzlich ungegründete Sache angebracht 
hat, billiget dem von ihm (dem Kreisgerichte) vorgeladenen Zeugen 
eine Entschädigung von wenigstens täglich 25 Kop. S.-M., oder nach 
Ermessen auch mehr zu. 

B.-V. §. 284 emend. 

§. 913. 

Bei jeder Vorladung eines Zeugen muß der Richter die Entlegen
heit des Orts berücksichtigen. Wenn Zeugen nicht erscheinen, so werden 
sie zum zweiten Mal vorgeladen, bei abermaligem unrechtfertigem Aus
bleiben aber unter Anwendung der unter §.912 erwähnten Zwangs-. 
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mittel zum Erscheinen genöthiget. Außerdem vergütet der unrechtfertiger 
Weise ausgebliebene Zeuge dem Parten jedesmal die durch das Ausblei
ben erweislich verursachten Schäden und Kosten. 

B.-V. §. 285. 

§. 914. 

Das Gericht fertigt die Artikel und Fragestücke für die Zeugen selbst 
an, doch bleibt es den Parten unbenommen, sie mündlich auch selbst 
zum Protocoll zu dietiren. 

B.-V. §. 286. 

§. 915. 

Das Gericht verhört jeden Zeugen besonders, nachdem es vor An
stellung des Verhörs ihn an die Heiligkeit der Wahrheit, an die Pflicht, sie 
zu verlautbaren, erinnert und in den förmlichen Zeugeneid genommen hat. 

B.-V. §. 287. 

§. 916. 

Nach'beendigtem Verhör liest das Gericht dem Zeugen seine Aus
sage vor, um überzeugt zu werden, daß nichts derselben zuwider nie
dergeschrieben worden. 

B.-V. §. 288. 

§. 917. 

Erlassen der, welcher einen Zeugen aufgeführt, und der, gegen 
welchen er aufgeführt worden, demselben beide den Eid, so wird er 
auch unbeeidigt vernommen. 

B.-V. §. 289. 

§. 918. 

Widersprüche in den Aussagen der Zeugen sucht das Gericht durch 
Eonfrontation zu heben, oder möglichst auszugleichen. 

B.-V. §. 290. 

§. 919. 

Die übereinstimmende Aussage zweier unverdächtiger, unbescholtener 
Zeugen wird ohne Rücksicht auf das Geschlecht derselben als hinlängli
cher Beweis angenommen; die Aussage eines einzigen Zeugen macht 
nur einen halben Beweis aus. 

B.-V. §. 291. 
15* 
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§. 920. 

Es müssen aber die Zeugen das, was sie von der Sache zu wissen 
versichern, aus eigener Kenntniß wissen, nicht aber vom Hörensagen 
haben. Was zwei oder mehrere vollgültige Zeugen aus dem Munde 
einer dritten Person, gegen die keine rechtliche Einwendung stattfindet, 
gehört zu habeu eidlich aussagen, wird, wenn die persönliche Abhörung 
derselben unmöglich ist, richterlicher Würdigung überlassen. 

B.-V. §. 292. 

§. 921. 

Unzulässige Zeugen sind: 
l) Mann und Frau sowohl für als gegen einander; 
2^) Eltern, Stiefeltern, Schwiegereltern, leibliche Kinder, leibliche 

und Stiesgeschwster, es sei denn, daß sie dem, der sie als Zeu
gen aufführt, in eben dem Grade verwandt oder verschwägert 
sind, als dem, gegen den sie aufgeführt werden. Doch wird 
der Richter auch hier den Werth der Aussage nach den Umstän
den würdigen; 

3) Meineidige, die bereits ein falsches Zeugniß vor Gericht abge
legt zu haben überführt sind; 

4) Wahnsinnige, Blödsinnige und die noch nicht ihr siebenzehntes 
Jahr zurückgelegt haben, desgleichen Christen, die noch nicht 
eonfirmirt sind; 

5) diejenigen, die Gewinn oder Verlust von der Sache zu erwar
ten haben; 

6) die mit dem, gegen den sie zum Zeugniß aufgeführt worden, in 
offenbarer Feindschaft leben. 

B.-V. §. 293. 

§. 922. 

Das Gericht muß die Zulässigkeit eines Zeugen vor dem Verhör 
dadurch ausmitteln, daß es den Parten, gegen welchen derselbe aufge
führt ist, darüber verhört und die Wahrheit seiner Angaben erforscht. 
Zeugen, deren Zuverlässigkeit nicht vollständig ausgemittelt werden kann, 
sind zwar zum Zeuguiß zuzulassen, ihre Aussagen jedoch im Urtheil ge
nau uach ihrem Werth zu prüfen. Ueberhaupt aber soll das Gericht 
Zeugen, deren Glaubwürdigkeit nicht über allen Zweifel erhaben ist, 
nur daun unter Vorbehalt richterlicher Würdigung abhören, wenn keine 
anderen Beweismittel zur Erforschung der Wahrheit vorhanden sind. 

B.--V. §. 294. 

§. 923. 

Wenn .Zeugen aus weiter Entfernung aufgeführt werden, so kann 
das Gericht, um deren eidliche Abhörung, nach den entworfenen Artikeln 
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und Fragestücken, auch diejenige Behörde auffordern, welche den ent
fernten Zeugen zunächst belegen ist. Dergleichen Requisitionen sind ko
stenfrei ebenso in Erfüllung zu setzen, als diejenigen, welche wegen eid
licher Abhörung fremder Neligionsverwandten an solche Behörden er
lassen werden, welche mit dem Ritual derselben bekannt sind. 

B.-V. §. 295. 

§. 924. 

Nur in außerordentlichen und besonders verwickelten Fällen gestattet 
das Gericht dem Parten, nach geschlossenem Zeugenverhör, neue Zeu
gen zu benennen, nur muß solchenfalls der Zeugenführer bei seinem 
Gewissen versichern, wie er früher nicht gewußt, daß diese Personen 
von der fraglichen Sache Kenntniß haben. 

B.-V. §. 296. 

§. 925. 

Das Gericht beobachtet über die geschehenen Zeugen-Aussagen die 
größte Verschwiegenheit, befragt die Parten, ob sie die aufgeführten 
Zeugen auf fernere Artikel noch verhören lassen wollen und theilet so
dann, nach völlig beendigtem Verhör, die gemachten Aussagen nur den 
Parten selbst zur nöthigen Schlußerklärung mit. 

B.-V. §. 297. 

§. 926. 

Einem Mitglied der Bauer-Gemeinde ist es gleichfalls erlaubt, 
Zeugen zum ewigen Gedächtniß und zwar bei seinem Kreisgericht ab
hören zu lassen. Das Gericht bewahrt bei sich das Verhör-Protocoll 
unter gerichtlichem Siegel aus und ertheilt dem Parten einen Schein 
darüber. Wenn die Sache vor Gericht zur Verhandlung kömmt, sendet 
es, auf Ansuchen des Parten, dieses Verhör-Protocoll an das kom
petente Gericht. 

B.-V. §. 298. 

§. 927. 

Zeugen können jedoch bei dem Gemeindegericht überhaupt ebenso
wenig wie Parten vereidigt werden, sondern hat dieses, wo eine Ver
eidigung erforderlich wird und die Streitsache ohne selbige nicht ent
schieden werden kann, sich desfalls an die obere Instanz zu wenden. 

H. 928. 

Beweis durch ör t l iche Besicht igung.  Wird die ör t l iche Be
sichtigung zur Ausmittelung der Wahrheit erforderlich, so veranstaltet 
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das Gemeindegericht dieselbe durch eines seiner Mitglieder. Was sich 
daraus ergiebt, wird seinem wesentlichen Inhalte nach an Ort und Stelle 
zum Protocoll genommen. Den Parten ist es auch gestattet, ihrerseits 
Bemerkungen darüber zu machen, um sie im Protocoll nebst ihrem Lki-
trag verschreiben zu lassen. Erforderlichen Falls wird auch das Gutach
ten von Sachverständigen einverlangt. 

B.-V. §. 299. 

§. 929. 

Wenn es nöthig ist, werden den Zeugen, ehe sie abgehört werden, 
die Sache oder der Gegenstand, worüber sie zeugen sollen, vorgezeigt. 

B.-V. §. 300. 

§. 930. 

Beweis durch E id.  Das Ger icht  beprüf t ,  welchem von den 
Parten es, nach Befinden der Umstände und der Zuverlässigkeit der Per
sonen, die Eidesleistung als Beweismittel nachgiebt oder auferlegt. 
Wenn der Kläger einen halben Beweis durch einen gültigen Zeugen oder 
mehr als den halben Beweis für sich hat, wird ihm der Ergänzungseid, 
wenn weniger als halber Beweis, dem Beklagten der Befreinngseid 
zuerkannt. — Auch steht den Parteien frei, ihren Gegnern den Eid 
zu deferiren, und den Gegnern sodann, den Eid zu aeceptireu, oder ihn 
dem Andern zu referireu, wo daun das Gericht ebenfalls nach den Um
ständen Bestimmung zu treffen hat: ob ein Eid und von welchem Par
ten er geleistet werden soll. — In allen Fällen aber bemüht das Ge
richt sich, durch andere Mittel, als durch Eidschwören die Wahrheit zu 
erforschen, und nimmt zu diesen nur in den entschiedensten Nothsällen 
seine Zuflucht, um falsche Eide möglichst zu verhüten und der Heilig
keit der Eidesleistung nicht durch häufigen Gebrauch Eintrag zu thun. 

B.-V. 8« 301 emend. 

tz. 931. 

Das Gericht entwirft die Eidesformeln nach den Umständen. Alle 
Eide werden in Person geleistet, und zwar in dem Endurtheil erst auf
erlegt, sobald ihre Ableistung die Kraft eines Urtheils hat, wie solches 
der Fall bei dem Ergänzungs- und dein Befreiungseide ist. 

B.-V. 8- 302. 

§. 932. 

Der Richter läßt, wenn der Werth einer Sache oder der Betrag 
eines Schadens auf keinem andern Wege ansgemittelt werden kann, den
jenigen, welchem der Ersatz geleistet werden soll, den Werth oder Be
trag gewissenhaft angeben und eidlich erhärten. 

B.-V. 8- 303. 
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Z. 933. 

Wenn Jemand einen Inbegriff von Sachen herausgeben soll, z. B. 
eine Erbschaft, so muß er auf Verlangen des Gegentheils und gericht
liche Festsetzung schwören, daß er nichts verheimlicht habe. 

B.-V. §. 304. 

§. 934. 

Er  kenntn iß.  S ind bei  Entscheidung e iner  Sache d ie Meinungen 
der Richter nicht übereinstimmend, so wird nach Stimmenmehrheit ab
geurteilt. Bei der Abstimmung giebt der jüngste Richter zuerst, darauf 
der nach ihm folgende und zuletzt der Vorsitzer des Gerichts seine Stimme. 

B.-V. 8- 305. 

§. 935. 

Das Urtheil wird mit seinen wesentlichen Gründen im Protocoll 
verschrieben, und von den Richtern und dem Protocollsührer unterzeich
net. Richter, welche nicht schreiben können, zeichnen drei Kreuze, der 
Secretair beglaubigt ihre Richtigkeit. 

B.-V. 8- 306. 

§. 936. 

Der Richter, welcher anderer Meinung ist, als die Mehrheit, muß 
die seinige mit Anführung der Gründe mündlich zum Protocoll geben. 

B.-V. 8- 307. 

§. 937. 

Im Protocoll wird verzeichnet, wie der Termin zur Bekanntma
chung des Urtheils den Parten eröffnet worden und wer von ihnen in 
Person, oder wo es verstattet ist, in Vollmacht bei der Publikation 
gegenwärtig gewesen sei. 

B.-V. 8. 308. 

tz. 938. 

Und zwar sind den Parten bei der Urtheils-Publikation sowohl im 
Gemeindegericht als im Kirchspiels- und Kreisgericht gedruckte Exemplare 
derjenigen §H. der Bauer-Verordnung auszureichen, in welchen die Ap-
pellations- und Revisions-Ordnung enthalten ist. 

» 

§. 939. 

Das Urtheil muß klar und deutlich bestimmen, was jeder der Par
ten zu leisten oder zu fordern hat, auch zugleich eine Frist enthalten, 
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binnen welcher der Inhalt desselben, bei Vermeidung namentlich ansze-
drückter Strafe, erfüllt werden soll. 

B.--B. §. 309. 

§. 940. 

Geht aus den gerichtlichen Verhandlungen hervor, daß des Klägers 
und des Beklagten Rechte an einer streitigen Sache gleich sind, so wird 
der Gegenstand des Streites, wenn er theilbar ist, unter sie vertheilt, 
im Fall der Unteilbarkeit aber Einem mit der Vorschrift zuerkannt, dem 
Andern den bestimmten Ersatz auszukehren. 

B.-V. §. 310. 

§. 941. 

Nul l i tä t .  Behörden und Par ten müssen s ich wohl  in  Acht  neh
men, daß sie weder in Erkenntnissen, noch in Führung der Rechtssachen, 
Nichtigkeiten begehen. Dergleichen aber entstehen: 

1) wenn ein Urtheil gesprochen wird von Personen, die nicht zu 
Richtern verordnet gewesen, oder den Richtereid noch nicht ab
gelegt haben, oder von einer Behörde, unter deren Gerichts
barkeit der Beklagte nicht gehört, oder wegen einer Sache, über 
die ihr die Entscheidung, Gesetzen nach, nicht zusteht, oder die 
bei einer andern Behörde schon anhängig ist, oder welche die 
streitenden Parteien nicht angeht; 

3) ferner, wenn ein Gericht das Urtheil spricht, ungeachtet der Part 
seine rechtliche Verhinderung zum Verfahren erwiesen, oder wenn 
es seinen Spruch in Erfüllung setzt, obgleich die Appellation 
an die Oberbehörde angemeldet worden, oder wider die Stim
menmehrheit der übrigen Gerichtsglieder, oder ohne daß die zur 
Fällung eines gültigen Spruchs erforderliche Zahl der Richter 
gegenwärtig gewesen (§. 857.); 

3) wenn das Gericht die Sache von Personen, die nicht gehörig 
bevollmächtigt gewesen, oder von solchen führen lassen, welche 
für sich allein nicht handeln können, z. B. Unmündige, auf 
dieses Verfahren aber sein Urtheil gründet, oder in der Ober-
Instanz über etwas geurtheilt wird, was in der Unterbehörde 
nicht verhandelt worden, oder ehe der Beklagte auf des Klägers 
Anbringen gehört worden, oder wepn der Richter die Parten in 
Führung ihrer rechtlichen Beweise gehindert, oder gar dieselbe 
verweigert und dennoch geurtheilt, oder endlich wenn ein Urtheil 
gegen das andere gefällt worden. 

B. V. §. 311. 
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§. 942. 

Schäden und Kosten.  Wenn Jemand ohne e in igen Rechts
grund den Andern vor Gericht zu erscheinen nöthigt, so muß er dem
selben alle erweislichen Schäden und Unkosten ersetzen. 

B.-V. §.312. 

§. 943. 

Ist aber offenbarer Muthwille oder die bösliche Absicht vorhanden, 
einen Andern blos zu beunruhigen und in Schaden zu setzen, oder wi
der besseres Wissen und Gewissen eine ganz klare und unstreitige Sache 
zum Nachtheil des Gegners hinzuhalten, so ersetzt er demselben nicht 
nur die verursachten Schäden und Kosten, sondern zahlt noch außerdem 
nach richterlicher Bestimmung in den Armenfonds seiner Gemeinde eine 
angemessene Geldstrafe. 

B.--V. §. 313 emend. 

Dritte Abtheilung. 

Von ein igen besonderen Proceßgat tungen.  

,Vom Concursproccß. 
> » 

§. 944. 

Ist Jemand mit Schulden so belastet, daß er seine sämmtlichen 
Gläubiger nicht befriedigen kann und daher entweder unaufgefordert, oder 
auf Zudringen der Gläubiger sein noch übriges Vermögen dem Gericht 
übergiebt, damit dasselbe nach Möglichkeit die Berichtigung aller Schul
den in gesetzlicher Art bewerkstellige, so wird das gerichtliche Verfahren, 
welches dadurch veranlaßt wird, der Coneursproeeß genannt. 

B.-V. 8. 314. 

§. 945. 

Sobald das Gemeindegericht die Insolvenz eines Gemeinschuldners, 
welcher seiner Jurisdiction untergeben ist, in Erfahrung bringt, muß 
es dessen Vermögen sofort inventiren und sicher stellen; auch davon der 
Gutsverwaltung Anzeige machen und sodann verfahren. 

§. 946. 

Bei fortwährender Sicherung des gemeinfchuldnerifchen Vermögens 
stellt das Gemeindegericht dasselbe unter die Verwaltung eines sichern 
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und zuverlässigen Gemeindegliedes, welches für diese Verwaltung ver
antwortet, und macht die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners sowohl in 
der Kirche der Gemeinde, als auch in den übrigen Kirchen des Kirch
spielsgerichts-Bezirkes, ingleichen in dem Lettischen und Ehstnischen An
zeiger mit der dreimaligen Aufforderung bekannt, daß innerhalb drei 
Monaten jeder Gläubiger mit seiner Anforderung und deren Erweis, bei 
Verlust seiner Ansprüche an die Coneursmasse, sich bei dem Gemeinde
gericht in Person oder schriftlich, oder durch einen gehörig instruirteu 
Bevollmächtigten melden, am letzten Tage der vorgeschriebenen Frist 
aber, bei Verlust seines weitern Verfahrens in dieser Coneurs-Ver
handlung, sich zur Liquidation einfinden müsse. — Es bleibt dabei 
dem richterlichen Ermessen freigestellt, falls entfernte Gläubiger vermu-
thet werden, eine längere Frist zur Meldung anzuberaumen und der 
Bekanntmachung eine größere Ausdehnung zu geben. — Die Insertion 
der Coneurs-Proelamatiou in die Anzeiger hat auf Ansuchen des Ge
meindegerichts das Kreisgericht entweder selbst oder durch Requisition zu 
bewerkstelligen. 

§. 947. 

Hat der Gemeinschuldner ein Grundstück in Pacht besessen, so wird, 
falls es nicht etwa früher geschehen, dasselbe mit allem gesetzlichen Zu
behör, wozu auch das etwa dem Grundherrn als Eigenthum gehörige, 
oder als eisern eonstituirte wie überkommene Jnventarium der Pachtstelle, 
sofort dem Grundherrn abgegeben. 

§. 948. 

Das Mobiliarvermögen wird, nach Aussonderung des etwa anderen 
Personen Gehörigen, so wie des etwanigen eisernen Jnventarii, unaus-
hältlich und ohne jene Frist abzuwarten, versteigert und das aus dem 
Verkaufe gelöste Geld zur Coneursmasse genommen. 

§. 949. 

Besitzt der Gemeinschuldner ein Gut eigenthümlich, so findet der 
Verkauf desselben nur bei dem Kreisgerichte statt, weshalb das Gemein
degericht, sobald ein solcher Verkauf im Coneurfe des Eigenthümers 
oder aus anderer Ursache nothwendig wird, das Kreisgericht um Be
werkstelligung desselben bittet. 

§. 950. 

Das Kreisgericht erläßt sodann, bei Anberaumung einer Frist von 
6 Wochen vom Tage des Erlasses, über den Termin des Verkaufes 
eine Publikation, welche in den Kirchspielen seines Distrikts cireuliren 
und den Volköanzeigern inserirt werden muß. 
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§. 951. 

Der Verkaufstermin muß auf zwei Tage angesetzt werden, an wel
chen Bot und Ueberbot zu verlautbaren und an dem zweiten dem Meist
bieter der Zuschlag zu ertheilen ist. 

§. 952. 

Der Verkaufstermin darf nur in die Zeit 'gefetzt werden, wo das 
Coneurs- oder Nachlaß-Proclam bereits abgelaufen, damit fämmtliche 
Betheiligte in Stand gesetzt sind, ihre Rechte dabei wahrzunehmen. 

§. 953. 

Die Verkaufs - Publikation muß die Bedingung enthalten, daß der 
Meiftbieter sofort nach erhaltenem Zuschlage den ihm darüber von dem 
Kreisgerichte zu ertradirenden Abschcid eorroboriren und sich das gekaufte 
Grundstück zuschreiben zu lassen, den Meistbotschilling aber innerhalb 
drei Wochen vom Tage des Zuschlags bei dem Gerichte zu liquidiren 
verpflichtet sein soll und zwar bei der Androhung, daß widrigenfalls 
das Grundstück wieder sofort für seine Gefahr und Rechnung zum Meist
bot gestellt werden würde. 

H. 954. 

Ebenso verfährt das Kreisgericht, im Fall ein solcher Verkauf in 
einer bei ihm selbst stattfindenden Verhandlung nothwendig wird. — 
Geschah der Verkauf auf Antrag des Gemeindegerichts, so wird dasselbe 
sofort nach ertheiltem Zuschlage von dem Geschehenen ausführlich in 
Kenntniß gesetzt. 

§. 955. 

Besitzt der Gemeinschnldner noch außerhalb der Gemeinde einiges 
Vermögen, so ist die eompetente Behörde um dessen Verwaltung und 
Einsendung zu requiriren. — Jeder einzelne Gläubiger ist zu dessall-
siger Anzeige berechtigt, der Verwalter des gemeinschuldnerischen Ver
mögens aber sowohl dazu, als auch zu genauerer Erforschung desselben 
verpflichtet. 

B.-V. 8. 318. 

§. 956. 

Das auf dem Grunde oder Pachtstück des Gemeinfchuldners befind
liche Heu, jo wie das Stroh, Kaff und der Dünger werden nicht zu 
dem Coneursvermögen gerechnet, es wäre denn, daß der Gemeinschuld
ner solches aus eigenen Mitteln beweislich angeschafft hätte. 

B.-V. §. 318. 
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F. 957. 

Bei Ablauf der gesetzten Frist setzt das Gericht, welches zu dem 
nämlichen Tage den Gemeinschuldmr vorgeladen haben muß, alle ange
meldeten Forderungen in Liquidität und bemüht sich, unter sämmtlichen 
Gläubigern einen Vergleich oder Aceord zu Stande zu bringen. Zu 
solchem Vergleiche müssen alle gegenwärtigen Gläubiger ihre Einwilligung 
geben; von den etwa Abwesenden wird angenommen, daß sie in die 
vorgeschlagenen Vergleichsbedingungen willigen. 

B.-V. §. 319 emend. 

§. 958. 

Kommt der Vergleich unter den Gläubigern nicht zu Stande, so 
schreitet das Gericht zur Entscheidung, ob und in welcher Reihenfolge 
die Gläubiger zur Befriedigung gelangen sollen, welches Urtheil sodann 
sämmtlichen Gläubigern, so wie dem Gemeinschuldner sofort bekannt ge
macht wird. 

§. 959. 

Die gesetzliche Befriedigung der Gläubiger geschieht dergestalt, daß 
das Gericht zuvor alles, was nicht in den Coneurs gezogen wird, ab
sondert. — Hiezu gehört das dem Gutsherrn etwa zuständige noch 
vorhandene, so wie das etwanige eiserne Inventarium des Grund- oder 
Pachtstückes, und alles fremde, dem Gemeinschuldner in Verwahrsam 
anvertraute oder gestohlene oder geliehene Gut, insofern dasselbe in na-
tu»-a vorhanden ist. Jmgleichen das noch in ntur» vorhandene Eigen
thum der Kinder und Pflegebefohlenen, so wie der Ehefrau des Ge
meinschuldners, falls letztere nicht nach §. 1005 verpflichtet ist, damit 
zur Berichtigung der Schulden zu eontribniren. 

Z. 960. 

Sollte das eiserne Inventarium nicht vollständig in dem gesetzlichen 
Bestände vorhanden sein, so ist das Mangelnde ebenfalls aus der Masse 
zu ergänzen und der Betrag von dem Coneurfe abzusondern. 

§. 961. 

Hierauf loeirt das Gericht die Gläubiger in folgender Ordnung: 

Erste E laf fe .  

Solche Forderungen, welche den andern vorgängig aus dem Ge-
fammtvermögen deS Gemeinfchuldners verhältnißmäßig sowohl aus dem 
beweglichen als dem unbeweglichen Theile desselben, falls beide vorhan
den, zu berichtigen sind. Also absolut privilegiirte: 
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1) die Beerdigungskosten, Arztlohn und Medicamente für die letzte 
Krankheit, nach richterlicher Ermäßigung; 

2) die Verwaltungskosten, so wie andere auf den Eoneurs vom 
Gerichte nothwendig verwandte Kosten; 

3) der rückständige Lohn der Dienstboten für das letzte Jahr, worin 
auch die Kleidung mitbegriffen ist; 

4) die für das letzte Jahr rückständige Pachtleistnngs- und Deterio-
rations-Forderung des Gutsherrn; 

5) bei Grundeigentümern die etwanigen Forderungen der Noten
bank und die Rente des dem Grundherrn zugehörigen Kaufschil^ 
lings-Rückstandes; 

6) die rückständigen Magazinbeiträge und Vorschüsse für das letzte 
Jahr; 

7) alle laufende, auf einem Grundstücke haftende Lasten uud Ab
gaben, als welche auch während eines Eoneurses geleistet und 
gezahlt werden; 

8) alle Forderungen von Massengläubigern, d. h. solchen, welche 
während des Eoneurses mit der Masse und nicht mit dem Ge-
meinschuldner selbst eontrahirt haben. 

Zwei te  Classe.  

Solche Forderungen, welche nach Befriedigung der ersten Elasse 
aus speeiellen Objeeten vorzugsweise zu berichtigen sind. Also relativ 
privilegiirte: 

1) solche Gläubiger, die auf das vom Gemeinschuldner erkaufte 
Grundstück Ansprüche haben, die früher, als der Kaufeontraet 
desselben ins Eorroborationsbuch eingetragen worden, darauf in-
grossirt sind; 

2) solche, welche an den Gemeinschuldner liegende Gründe verkaust 
und aus dem eorroborirten Kaufeontraet noch Kaufgelder zu for
dern haben; 

3) solche Erben, die ihre ins Eorroborationsbuch eingetragenen, in 
dem Vermögen des Gemeinschuldners noch befindliche Erbschafts
quoten am unbeweglichen Gute in Anspruch zu nehmen haben. 

Anmerkung.  Diese dre i  kommen in  so lchen vom Gemeinschuldner  e igentüm
lich besessenen Grundstücken nur nach einander in vorstehender Reihen
folge zur Befriedigung. 

4) Forderungen des Gutsherr an den gemeinfchuldnerifchen Pächter, 
in den von diesem in die Pachtstelle gebrachten Inveetis und 
Illatis, für gemachte Vorstreckungen. 
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Dri t te  Classe.  

Forderungen, welche der Gemeinde des Schuldners nach ihrer soli
darischen Verhaftung für Berichtigung von rückständigen Abgaben an den 
Prediger, die Kirchen, Schulen, deren Beamte und Diener zustehn, alles 
jedoch nur für das letzte Jahr. 

V ier te  Classe.  

1) Forderungen der Kinder des Gemeinschuldners mit ihrem in der 
Coneursmasse nicht mehr in nutuia vorhandenen Vermögen, so 
wie auch dessen Ehefrau oder Wittwe mit ihrem Eingebrachten, 
falls es nicht mehr vorhanden und sie nicht nach Z. 1005 ver
pflichtet ist, selbiges zur Befriedigung der Gläubiger herzugeben; 

2) desgleichen der Mündel und Curanden des Gemeinschuldners, in
sofern der Gegenstand ihrer Forderungen nicht mehr in dessen 
Vermögen vorhanden ist; 

3) Rückstände an die Gemeinde wegen ihrer sonstigen Vorschüsse und 
Auslagen für den Gemeinschuldner, so wie wegen früherer Ma-
gazin-Vorschüsse; 

4) Forderungen, welche sich auf schriftliche oder mündliche, in's Eor
roborationsbuch eingetragene hypothekarische pfandrechtliche Ver
träge, oder auf Schuldschriften, die in's Jngrossationsbuch einge-
getragen sind, oder endlich auf Abmachungen und Bekenntnisse 
gründen, welche im Buch des Gemeindegerichtes verschrieben sind. 

Anmerkung.  Al le  d iese Forderungen werden vorzugsweise e ine jede,  aus 
dem für selbige zur Sicherheit verschriebenen Gegenstande liquidirt. 

5) Forderungen, welche aus einem, vor der Coneurseröffnung rechts
kräftig gewordenen Urtheile herrühren, insofern solches Urtheil in's 
Eorroborationsbuch oder in das Buch des Gemeindegerichtes ein
getragen worden ist. 

Anmerkung.  Sämmt l iche Gläub iger  d ieser  v ier ten Classe kommen unter  e in^  
ander dergestalt zur Befriedigung, daß der ältere der Zeit nach dem jün-
gern vorgeht. Bei den «üb 1 und 2 bemerkten Forderungen kommt es 
lnebei auf die Zeit an, wann ihr Vermögen in die Hände des Gemein
schuldners gekommen ist. Bei den «üb 3 erwähnten, wann die Zahlung 
oder Abgabe für ihn geleistet worden; und bei den suk 4 angeführten 
Forderungen, wann deren Forderungs - Doeumente eorroborirt oder in-
grossirt oder in das Buch des Gemeindegerichts eingetragen worden sind. 

Zwei oder mehrere Glaubiger, welche solchergestalt gemeinsam einen 
Zeitpunkt des Alters haben, kommen im Verhältniß des Betrages ibrer 
Forderungen zur Befriedigung, falls die Masse nicht zur gänzlichen Be
friedigung beider oder ihrer aller hinreicht. Dieses gilt auch für alle 
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übrigen Classen, falls mehrere Gläubiger in einer Nummer mit einan
der concurriren, und aus einem Objecte zu befriedigen sein sollten, wäh
rend die ältere Forderung in ihrem ganzen Betrage der jüngern vorgeht. 

Fünf te Classe.  

Alle und jede mit einer Hypothek versehenen Forderungen, die nicht 
in's Contracten- oder Jngrossationsbuch eingetragen sind, welche, so wie 

Sechste Classe.  

alle und jede anderweitigen, nicht hypothekarischen Forderungen, 
eine jede Classe unter sich nach Verhältuiß der Größe der einzelnen For
derungen, pio rata zur Befriedigung kommen. 

§. 963. 

Niemand aus einer folgenden Classe kann aus der Coneursmasse 
etwas erhalten, so lange nicht alle Gläubiger der vorangehenden Classe 
völlig befriedigt sind, und so auch nicht ein in der Nummer Folgender 
derselben Classe, bevor der ihm Vorangehende zum Vollen befriedigt ist, 
mit Ausnahme der angegebenen besondern Fälle. 

§. 963. 

Reicht die Masse zur Bezahlung aller angegebenen Schulden nicht 
hin, so werden von Forderungen, bei welchen Zinsen abgemacht oder 
verschrieben worden, während des Eoneurses keine gezahlt, und erhält 
der Gläubiger, welcher mit seiner Forderung zur Befriedigung gelangt, 
außer dem Kapital zugleich nur die Zinsen des letzten Jahres. 

B.-V. §. 321. 

§. 964. 

Etwa vorgefa l lene Kosten werden den Gläubigern erst  dann bestan
den, wenn alle für Kapital und Zinsen befriedigt worden sind. 

B.-V. §. 322. 

§. 965. 

Findet sich ein Gläubiger durch das Concursurtheil verletzt, so steht 
ihm, nach den dessalls gegebenen Vorschriften, die Appellation und Re
vision, wie in jeder andern Civilsache, frei. 

B.-V. §. 323. 
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§. 966. 

Jeder Gläubiger, welcher im Coneurs sich angegeben und aus dem
selben Zahlung erhält, muß vor Empfang derselben die Richtigkeit seiner 
Forderung und daß er auf selbige durch Abzahlung oder Gegenschuld 
nichts erhalten habe, eidlich erhärten, falls das Gericht solches für erfor
derlich hält, wo dann die Beeidigung auf Vorstellung des Gemeinde
gerichts beim Kirchspielsgericht stattfinden muß. 

B.-V. §. 324 emend. 

§. 967. 

Gläubiger, welche aus der Coneursmasse nicht befriedigt worden 
sind, können ihre Ansprüche an des Schuldners Person und künftiges 
Vermögen geltend machen, im Fall er nicht wegen unverschuldeten Un
glücks von der weitern Verantwortlichkeit freigesprochen ist. 

B.-V. §. 325. 

§. 968. 

Das Gericht hat deshalb jedesmal in seinem Coneursurtheil nach 
Vernehmung des Gemeinschuldners und der Gläubiger, so wie der etwa 
aufgeführten Zeugen darüber, zu erkennen, ob und in wie weit der Ge
meinschuldner persönlich in Anspruch zu nehmen seyn wird. 

§. 969. 

Jedenfalls ist aber der Schuldner nur verpflichtet, auf ein Jahr, vom 
Tage des beendigten Eoneurses an, seine Schulden abzuarbeiten. — Ueber 
diese Zeit hinaus darf er wegen seiner Schulden nicht weiter in Anspruch 
genommen, auch seinem Abzüge kein Hinderniß in den Weg gelegt 
werden. 

B.-V. §. 42. Erg. §§. 42 «t se<j. 

Anmerkung.  Ueber  d ie  Ar t  des Abarbe i tens s .  K .  1150 e t  seq.  

§. 970. 

Uebrigens ist das Gemeindegericht ermächtigt, auch von Amtswegen 
gegen einen verstorbenen oder böslich entflohenen Schuldner, dessen Zah-
lnngsunfähigkeit zu Tage liegt, den Coneurs festzusetzen, desgleichen sich 
nötigenfalls der Person des böslich entflohenen Schuldner zu versichern. 

B.-V. §. 326. 

§. 971. 

Auf gleiche Weise kann Jemand mit seinen Gläubigern liqnidiren, 
und diejenigen, die an ihn Ansprüche haben könnten, ansmitteln wollen. 
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In diesem Fall bewirkt er eine Vorladung seiner Gläubiger; diese Vor
ladung geschieht ebenso wie im Eoncurs-Proeeß, und hat zur Folge, daß 
der etwa ausbleibende Gläubiger mit seinen rechtlichen Ansprüchen prä-
eludirt wird, es sei denn, daß seine Forderung corroborirt, ingrofsirt, 
oder in das Buch des Gemeindegerichts verzeichnet sei. — In Rücksicht 
derer, die in bestimmter Frist sich angegeben haben, wird die Untersuchung 
wegen der Richtigkeit ihrer Forderungen angestellt und nach geschlossenem 
Verfahren mit Zuerkennung der vorgefallenen Kosten darin entschieden. — 
Die Rechtsmittel der Appellation und Revision haben hier gleichfalls 
statt. — Uebrigens hemmt ein solcher Edietalproceß die obschwebenden 
Ereeutiouen nicht. 

B.-V. §. 327 emend. 

L. Erccutiono-Proccß. Arrest-Procrß. ^ 

§. 972. 

Eine Schuldforderung, gegen welche der Beklagte keine rechtliche 
Einwendung vorzubringen vermag, wird sogleich zur Execution gestellt. 

B.-V. §. 328. 

§. 973. 

Ein rechtskräftiges Urtheil, das in festgesetzter Frist nicht erfüllt 
worden,  wi rd ebenfa l ls  von dem competenten Ger icht  vo l ls t reckt .  

B.-V. K. 329. 

§. 974. 

Bei allen Executionen wird, mit Absonderung erweislich fremden 
Eigenthums, zuerst das bewegliche Vermögen des Schuldners aufgenom
men, und nach fruchtlos verstrichener, vorher anzuberaumender Einlösungs
frist, zur Befriedigung des Gläubigers öffentlich verkauft. Zu dem be
weglichen Vermögen rechnet man auch des Schuldners ausstehende Gel
der. Reicht das bewegliche Vermögen nicht zu, so wird das unbeweg
liche Vermögen des Schuldners unter Beschlag und gerichtliche, Aufsicht 
gesetzt und, wenn er in Jahresfrist seinen Gläubiger nicht anderweitig 
zufrieden stellt, nach vorhergegangener Bekanntmachung öffentlich verkauft. 

B.-V. §. 330. 

§. 975. 

Die Execution wird durch keine eingelegte Beschwerde aufgehalten. 

B.-V. §. 33l. 
IS 
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§. 976. 

Die Exemtion kann auch auf sonstige, dem Schuldner zustehende 
nutzbare Rechte, nicht aber auf Richtergehalte, Geräthe seines Handwerks 
und tägliche Kleider sich erstrecken. 

B.-V. §. 332. 

§. 977. 

Die Personen und die beweglichen Güter des Schuldners können, 
ohne ihn vorher gehört zu haben, wenn Flucht oder Verschleuderung zu 
besorgen stehen, auf Gefahr des nachsuchenden Gläubigers ^Impetranten) 
in Sicherheit gestellt werden, sobald die Schuld einigermaßen erwiesen 
oder doch wahrscheinlich gemacht ist, jedoch muß der Beschlag auf nicht 
mehr als den Betrag der Forderung ausgedehnt werden, es wäre denn, 
daß der in Beschlag zu nehmende größere Gegenstand nicht getheilt wer
den könnte. 

B.-V. 8- 333. 

§. 978. 

Die Sicherstellung der Person wird bei der Behörde, unter welcher 
dieselbe wohnt, die des schuldnerischen Vermögens aber bei derjenigen 
Behörde, unter deren Gerichtsbarkeit dasselbe belegen ist, nachgesucht und 
wider Personen, die zur Zeit keinen festen Wohnsitz haben, da, wo man 
selbige oder ihr Vermögen eben antrifft. 

B.-V. 8. 334. 

§. 979. 

Wer Jemanden Schulden wegen ins Gesängniß setzen läßt, muß 
für denselben den nothwendigen Lebensunterhalt vorschußweise hergeben. 

B.-V. 8. 335. 

§. 980. 

Dem Gericht bleiben die Verfügungen überlassen, welche es zur 
Aufrechthaltung des deeretirten Arrestes oder Sequesters zu treffen nöthig 
und zweckmäßig erachtet. 

B.-V. 8- 336. 

§. 981. 

Das Gericht setzt demjenigen, welcher den Arrest oder die Seque
stration bewirkt hat, einen Termin fest, in welchem er bei der competen-
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ten Behörde, bei Strafe der Aufhebung des nachgegebenen Sicherungs
mittels und aller Schadenersetzung, seine Forderung ausführen muß. 

B.-V. §. 337. 

§. 982. 

Die wider verhängten Arrest und Sequestration ergriffenen Rechts
mittel haben keine aufhaltende Kraft. 

B.--V. §. 338. 

§. 983. 

Der Arrest und die Sequestration werden gehoben, sobald der 
Schuldner hinlängliche Sicherheit bis zu ausgemachter Sache leistet. 

B.-V. §. 339 emend. 

Spolien - Proccß. 

Z. 984. 

Wenn jemand dem andern eine bewegliche Sache eigenmächtig 
nimmt oder ihn aus einem jährigen ruhigen Besitz einer unbeweglichen 
Sache eigenmächtig hinauswirft oder in der Ausübung eines dinglichen 
Rechtes (z. B. des Weiderechtes) eigenmächtig stört und der Beschädigte 
dessalls Klage erhebt, so setzt das Gericht zur Ausmittelung den möglichst 
kürzesten Termin, nötigenfalls auch an Ort und Stelle an, verfährt 
dabei nach den Grundsätzen des Untersuchung - Proeesses und setzt (der 
Gegner möge auf geschehene Vorladung erschienen sein oder nicht) den 
Beschädigten, wenn es seine Klage gegründet befunden, sogleich in den 
Besitz, unter Zuerkennung des Schadenersatzes, wieder ein. Hier ist zu 
bemerken, daß, so wie gemeinen Rechten nach, kein Nutznießer als sol
cher auf den in Nutzen abgegebenen Grund eine Servitut erwerben kann, 
eben so auch kein Mitglied der Bauergemeinde als Ilsutructug,-jus durch 
Verjährung oder ähnliche Rechtsmittel, einem andern weder ein Grund
stück selbst, noch einem Grundstücke eine Berechtigung, z. B. Weiderecht, 
Hölzungsrecht, Fischerrecht, Fahrwege u. f. w. abgewinnen könne. 

B.-V. 8- 340. 

tz. 985. 

Das Gericht erfüllt sein Urtheil, in Rücksicht der Wiedereinsetzung, 
als auch der Schäden, ungeachtet der etwa dagegen ergriffenen Rechts
mittel, weil diese in Spoliensachen keine aufhaltende Kraft haben. 

B.-V. §. 341. 
16* 
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l). Provocaülins-^rvttß. 

§. 986. 

Wenn jemand erfährt, daß ein anderer sich berühmt, Ansprüche an 
ihn zu haben, oder daß er ihm etwas Schimpfliches nachredet, oder wenn 
jemand gegen eine bevorstehende Klage gültige Einreden hat, aber seine 
Einreden und Beweise zu verlieren fürchtet, weil Gegner die Anstellung 
der Klage verzögert, so steht es ihm frei, das Gericht, unter welchem er 
selbst steht, um desselben Vorladung zu bitten. Der Vorgeladene muß 
sich alsdann auf das Anbringen erklären; ergiebt sich aus dieser Erklä
rung die Richtigkeit des Anbringens, so stellt das Gericht sofort das zu 
dem Behuf erforderliche Verfahren nach den Grundsätzen des Untersu-
chungs-Proeesses fest. 

B.-V. §. 342. 

§. 987. 

Erscheint auf ergangene Vorladung der eine oder andere Theil nicht, 
so wird nach den Regeln verfahren, welche wegen ungehorsamen Ausblei
bens bestimmt worden. 

B.-V. §. 343. 

L. Gränz-Proceß. 

§. 988. 

Wenn ein Bauerwirth oder Pächter mit einem fremden Bauerwirth 
oder Gutsbesitzer wegen eines zu einem Krons- oder Privatgut oder Pa
storat gehörigen Landes in Gränzstreit geräth, so zeigt er solches unver
züglich dem Grundeigentümer zu baldiger Abstellung an. 

B.-V. §. 344. 

§. 989. 

Ist der Gränzstreit vorhanden zwischen einem Bauerwirth oder Päch
ter einerseits und einem Bauerwirth oder Pächter desselben Gutes andrer
seits, in Rücksicht der ihnen von einem Grundeigentümer zur Bewirt
schaftung oder in Pacht gegebenen Ländereien, Viehtriften und Heuschläge, 
so wendet sich derjenige, welcher beeinträchtigt zu sein glaubt, an das Ge-
meindegericht, und wenn auch dieses keine Ausmittelung treffen kann, durch 
Appellation an das Kirchspielsgericht. Bei Entscheidungen über solche 
Gegenstände wird lediglich darauf gesehen, was der Grundeigentümer 
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zur Bewirtschaftung oder in Pacht jedem gegeben hat. Auch gilt die 
Bestimmung der.Granze nur für die im Contract festgesetzte Dauer der 
Bewirtschaftung oder Pacht. 

B.-V. §. 345. 

<l?rbschaftsthcilungen. 

§. 990. 

Kann eine Erbfchaftstheilung nicht in Güte zu Stande kommen, so 
meldet der Miterbe sich wegen richterlicher Theilung bei dem kompetenten 
Gericht, welches die übrigen Mitinteressenten vorladet und nach verhan
deltem Unterfuchungs-Proeeß und gefälltem Urtheil auseinander setzt. 

B.-V. K. 346. 

§. 991. 

Gegen das gefällte Urtheil hat Appellation und Revision statt. Je
doch soll, auf Anhalten des gewinnenden Theils, die Sequestration nach
gegeben werden, und dieselbe in Erbschaftssachen nach Beschaffenheit der 
Umstände noch vor der Entscheidung verfügt werden können, wenn der 
Inhaber der Erbschaftssachen nicht hinlängliche Sicherheit zu stellen 
vermag. 

B.-V. 8- 347. 

Anhang. 

Ehescheidung und Dchandlung der Vornnmdschastssachen. 

§. 992. 

Hinsichtlich aller Sponsalien- und Ehescheidungssachen, so wie in 
Eonsistorialsachen aller Art überhaupt, trifft die Kirchenordnung vom 
Jahre 1832 Entscheidung. 

§. 993. 

Wenn das Gericht entweder selbst wahrnimmt oder die Anzeige er
halt, daß einer der Vormünder oder auch beide ihre Pflicht verabsäumen, 
so stellt es die nöthige Untersuchung an und entläßt, sobald es sich von 
der Untreue oder Unsicherheit des Vormundes überzeugt, denselben seines 
Amtes, mit Ernennung eines andern Vormundes, der die Deseete aus 
des Entlassenen Vermögen beitreiben lassen muß. Die gegen solche amts
pflichtige Verfügungen ergriffenen Appellationen und Revisionen haben 
keine aufhaltende Kraft. 

B.-V. §« 349 emend. 
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§. 994. 

Nach erlangter Mündigkeit stellen Mündel im Fall rechtlicher Un
zufriedenheit mit ihres Vormundes Verwaltung die bezügliche Klage wi
der ihn bei derjenigen Behörde an, unter welcher die Verwaltung ge
führt worden; jedoch haben sie dazu bei Verlust ihres Klagerechtes nur 
eine Frist von einem Jahr und sechs Wochen seit dem Tage erreichter 
Mündigkeit. Das Gericht geht hierin, wie in allen andern Fällen, nach 
den Grundsätzen des Untersuchungsproeesses zu Werk. — Von den ge
sprochenen Urtheilen finden Appellationen und Revisionen statt. 

B.-V. §. 350 emend. 

Kapitel II. 
« 

Privatrecht solcher Bauer Gemeindeglieder, die ihrem 
persönlichen Stande nach Banern sind. 

§. 995. 

Nachfolgende Bestimmungen enthalten die Grundsätze, nach welchen 
die Privatverhältnisse der Livl. Bauern beiderlei Geschlechts in den am 
häufigsten unter ihnen vorkommenden Angelegenheiten beurtheilt werden 
sollen. Fälle, deren diese Bestimmungen nicht erwähnen, finden ihre Vor
schrift in dem Herkommen, guten Gewohnheiten, Landes- und allgemei
nen Reichsgesetzen. 

B.-V. §. 351. 

Erste Abtheilung. 

Vom Eherecht  und von außerehel ichen Kindern.  

Z. 996. 

Personen, die ihren persönlichen Rechten nach zum Livländischen 
Bauerstande gehören, können, wenn sie männlichen Geschlechtes sind, nach 
zurückgelegtem 18., wenn sie weiblichen Geschlechtes sind, nach zurückge
legtem 16. Lebensjahre und nachdem sie eonfirmirt und zum heiligen 
Abendmahl zugelassen worden, in die Ehe treten, insofern kein im Kir
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chengesetze verbotener Grad der Verwandtschaft vorhanden ist. Es ist 
nämlich die Ehe für Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirche nach der 
Kirchenordnung von 1832 nicht erlaubt: 

1) zwischen Blutsverwandten, in auf- und absteigender Linie; 
2) zwischen leiblichen oder auch Halbgeschwistern; 
3) zwischen Stiefvater und Stieftochter, Stiefmutter und Stiefsohn, 

zwischen Schwiegervater und Schwiegertochter, Schwiegermutter 
und Schwiegersohn; 

4) zwischen dem Neffen und der leiblichen Vater- oder Mutter
schwester. 

Zur Ehelichung der leiblichen Bruder- oder Schwestertochter, oder 
der Wittwe des leiblichen Vater- oder Mutterbruders, ist die Erlaubnis 
des Cousistorii nachzusuchen. 

§. 997. 

Für Glaubensgenossen der orthodox-griechischen Eonfession gelten die 
für diese Kirche gegebenen Vorschriften. 

§. 998. 

Bei Personen, welche ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
ist zur Ehelichung die Einwilligung der Eltern, Stiefeltern und Pflegeeltern, bei 
Elternlosen die der Vormünder, so lange sie nicht entlassen worden, not
wendig. Die Eltern können sogar ihren volljährigen Kindern die Ehe
lichung aus triftigen Gründen in Grundlage der Kirchenordnung ver
weigern. 

§. 999. 

Glauben Personen, welche einander ehelichen wollen, sich durch Ver
weigerung solcher Einwilligung in ihrem Rechte gefährdet; so bitten sie 
das Gemeindegericht um desfallsige von der Gutsverwaltung zu beprüfende 
Entscheidung, wider welche, wenn erforderlich, bei dem Kirchspielsgerichte 
Beschwerde geführt werden kann. 

§. 1000. 
Keine Heirath darf priesterlich vollzogen werden, so lange das 

Brautpaar die Einwilligung der Eltern, Stief- und Pflegeeltern oder 
Vormünder nicht außer Zweifel gesetzt, oder dieselbe nicht durch eine ge
richtliche Entscheidung ergänzt oder auch dargethan hat, daß Eltern und 
Stiefeltern nicht mehr am Leben sind und keiner von ihnen unter Vor
mundschaft mehr stehe. 

B.-V. §. 355. 
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§. 1001. 
Der heirathende Dienstbote männlichen Geschlechts ist bei seiner Ver

ehelichung verbunden, vor Ablauf des Dienstjahres seinen Dienstherrn 
nicht zu verlassen, es wäre denn, daß dieser in den früheren Abzug un
ter Bescheinigung des Gemeindegerichts willigte oder durch einen Stell
vertreter entschädigt würde. Weibliche Dienstboten können, wenn sie sich 
verheirathen, auch ohne Aufkündigung und vor Ablauf der verabredeten 
Dienstzeit ihre Herrschast verlassen. S. §. 434. 

B.-V. §. 356 emend. 

K. 1002. 

Wenn nach verabredetem Ehebündniß beide Theile zurücktreten wol
len, so soll ihnen solches, wenn noch keine fleischliche Vermischung statt 
gefunden, erlaubt seyn; in diesem Fall geben sie die etwa von einander 
erhaltenen Geschenke sich gegenseitig zurück. Sagt die Braut aus ge
gründeter Ursache sich von der Verabredung los, so giebt sie dem Bräu
tigam die von ihm erhaltenen Geschenke wieder und empfängt dagegen 
von ihm die ihrigen. Thut sie es jedoch aus bloßem Leichtsinn, so muß 
sie auf die Auslieferung ihrer Geschenke verzichten, dem Bräutigam aber 
die seinigen dennoch erstatten. Ein gleiches gilt vom Bräutigam in An
sehung der Braut, wenn er zurücktretender Theil ist. 

B.-V. 8. 357. 

§. 1003. 

Nach vollzogener Ehe genießen die Ehefrauen ihrer Ehemänner 
Rechte uud folgen dem Stand derselben. Heirathet eine freie Livlän-
difche Bäuerin einen Leibeigenen, so treten die in den allgemeinen Reichs-
gesetzen enthaltenen Bestimmungen ein. 

B.-V. 8- 358. 

§. 1004. 

Unter Eheleuten aus dem Stande Livländischer Bauern findet Ge
meinschaft der Güter, so lange beide in der Ehe mit einander leben, statt, 
es wäre denn vor der Ehelichung eine besondere, dem entgegengesetzte 
Übereinkunft gerichtlich getroffen worden. 

B.-V. 8- 359. 

§. 1005. 

Eheleute aus dem Stande Livländischer Bauern haben, falls darü
ber nicht vor der Ehelichung andere Übereinkunft getroffen worden, ein 
gemeinschaftliches Eigenthumsrecht an dem Vermögen beider Theile, daher 
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haftet eine Ehefrau mit dem von ihr Eingebrachten auch noch nach Ab
leben ihres Ehemannes für dessen Schulden dergestalt, daß sie zu deren 
Berichtigung, so weit solches außer seinem eigenen Vermögen erforderlich 
wird, ihr ganzes bewegliches Vermögen und was von baarem Gelde und 
Eapitalien in des Ehemannes Vermögen eingeflossen ist, sowie von den 
alsdann etwa noch ungedeckten Schulden, zur Berichtigung des dritten 
Theils dieses Nestes ihr unbewegliches Vermögen, so weit nöthig, her
zugeben schuldig ist. Dies gilt jedoch nur von den während der Ehe 
oder  Behufs der  Ehel ichung gemachten Schulden des Ehemannes,  wo
gegen sie mit ihren anderweit ausstehenden Geldern und Eapitalien, so 
wie für die vor der Ehe gemachten oder aus des Ehemannes Verbrechen 
oder Verschwendung entstandenen Schulden, nicht auszukommen hat. 

§. 1006. 

Eine Wittwe, welche erweislich nicht schwanger nachgeblieben, kann 
5 Monate nach ihres Mannes Tode eine neue Ehe schließen, ohne dazu 
gerichtliche Erlaubniß zu bedürfen; im Fall der Schwangerschaft aber 
erst 6 Wochen nach erfolgter Niederkunft. 

B.-V. §. 360. 

Z. 1007. 

Ein Wittwer darf 3 Monate nach seiner Ehefrau Tode eine neue 
Ehe eingehen, ohne dazu gerichtliche Erlaubniß zu bedürfen. 

B.-V. §. 361. 

§. 1008. 
Ein Vater, oder eine Mutter, welche zur andern Ehe schreiten und 

aus der frühern Kinder haben, müssen sich mit denselben wegen ihres 
mütterlichen oder väterlichen Vermögens aus einander setzen. Zu dem Ende 
geben sie das Vermögen des verstorbenen Ehegatten bei dem Gemeinde-
gerichte an, welches über die Richtigkeit dieser Angabe die nächsten Ver
wandten des verstorbenen Ehegatten vernimmt, und daß solches geschehen, 
bescheiniget. Kein Prediger darf die Trauung ohne Vorzeigung dieses 
Scheines vollziehen. 

B.-V. 8- 362. 

§. 1009. 

Das den Kindern erster Ehe aus dem Vermögen des verstorbenen 
Vaters oder der Mutter zugefallene Erbtheil muß sodann, während der 
zweiten Ehe von dem Überlebenden, unter Aufsicht des nächsten Ver
wandten des Verstorbenen, verwaltet werden. 

B.-V. 8. 363. 
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§. 1010. 
Außereheliche Kinder einer Livländischen Bäuerin folgen dem Stande 

ihrer Mutter; ehelicht der Vater die Mutter, so erhalten deren Kinder 
dadurch die Rechte ehelicher Kinder, folgen jedoch nur in dem Falle dem 
Stande des Vaters, wenn er nicht adeligen Standes ist. 

B.-V. §. 364 emend. 

§. 1011. 
Der Vater eines unehelichen Kindes, für welchen derjenige angesehen 

wird, der des Beischlafs mit der geschwächten Weibsperson geständig oder 
überführt ist und seine etwanige Einrede ihrer fleischlichen Vermischung 
mit mehreren nicht beweisen kann, ist verpflichtet, so lange er lebt und 
so lange das Kind nicht selbst sich Nahrung und Kleidung erwerben kann, 
dieses mit beiden bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres zu versorgen. 

B.-V. K. 365 emend. 

§. 1012. 
Wenn die Mutter eines außerehelichen Kindes einen Adeligen als 

Vater benennt, so wird dasselbe zwar bis zu deren Volljährigkeit zum Stande 
seiner Mutter gerechnet, wenn nicht etwa der adelige Vater das Kind zu 
sich nehmen und es zu einem andern Stande erziehen lassen wollte. Es 
kann sich aber, sobald es volljährig geworden, beliebig jeden andern Le
bensstand wählen. 

B.-V. §. 366. 

§. 1013. 

Die väterliche Gewalt der Livländischen Bauern über eheliche Kin
der ist auf die Bestimmungen der allgemeinen Reichsgefetze gegründet, 
und wird ebenso benrtheilt, als bei den übrigen freien Bewohnern des 
Gouvernements. 

B.-V. §. 367. 

-§. 1014. 

Jedoch wird sie darin beschränkt, daß kein Bauer, sobald sein Kind 
das 17. Jahr erreicht hat, über dasselbe durch Begebung in Dienst 
an einen Dritten ohne dessen Zustimmung verfügen darf. 

B.-V. §. 368. 

§. 1015. 

Derjenige, welcher mit Einwilligung seiner nächsten Verwandten von 
einem Bauer, oder einer Bäuerin, die selbst keine ehelichen Kinder haben, 
an Kindesstatt angenommen worden, tritt in alle Rechte und Befugnisse 
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eines ehelichen Kindes der Pflegeeltern, jedoch muß über jede solche 
Annahme an Kindesstatt eine besondere, gerichtlich verschriebene Erklärung 
des Adoptirenden vorhanden sein, damit keine Zweifel und Ungewiß
heiten in Rücksicht auf Erbrecht u. s. w. obwalten. 

B.-V. §. 369. 

Zweite Abtheilung. 

Von Vormundschaf t  und Eurate l .  

Z. 1016. 
Bei Livländischen Bauern und Bäuerinnen dauert die Unmündigkeit 

bis zum zurückgelegten Ilten Lebensjahre; erst mit dem 21sten treten 
sie in die freie Disposition ihres Vermögens. 

B.-V. §. 370. 

§. 1017. 

Für die Vermögensverwaltung und Erziehung der Unmündigen sor
gen Vormünder, für Abwesende (m gewissen durch die Gesetze bestimm
ten Fällen), für gerichtlich anerkannte Verschwender oder schlechte Haus
halter und Blödsinnige gerichtlich bestellte, für unberathene mündige 
Frauenzimmer aber selbst gewählte Euratoren. 

B.-V. §. 371. 

§. 1018. 
Die Vormünder werden entweder von den Eltern der Unmündigen 

bei ihrem Ableben verordnet, oder falls solches nicht geschehen, vom 
Gemeindegericht ernannt, sobald von der Gutsverwaltuug, welcher dar
über vorzustellen ist, wider deren Tauglichkeit keine Ausstellung ge
macht wird. 

§. 1019. 

Jede Vormundschaft soll von einem oder zweien tadellosen Perso
nen und vorzugsweise von den Verwandten der Unmündigen und solchen 
verwaltet werden, welche des Schreibens kundig sind. 

B.-V. 8- 373. 

§. 1020. 
Sobald Jemand verstorben ist und ein oder mehrere unmündige 

Kinder hinterläßt, muß unverzüglich, auch wenn der andere der Eltern 
noch am Leben ist, von dem Gemeindegericht der Nachlaß des Verstor
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benen inventirt und das Inventarium bei dessen Protoeoll aufbewahrt 
werden. 

§. 1021. 

Ein Bauer, der mehr als 5 Kinder hat oder schon eine mit be
trächtlicher Besorgung verbundene Vormundschaft verwaltet, oder über 60 Jahr 
alt, oder arm oder auch krank und schwächlich ist, oder endlich ein Amt 
verwaltet, kann mit Grund die Annahme einer ihm übertragenen Vor
mundschaft oder Curatel verweigern» 

B.-V. §. 374. 

§. 1022. 

Ist die Mutter der Unmündigen noch am Leben, so wird ihr, so
bald der Vater keine besondere Verfügung nachgelassen, ein tadelloses 
Gemeindeglied, wo möglich aus der nächsten Verwandtschaft väterlicher 
Seite, als Vormund zur Seite gesetzt. Dieser Vormund unterrichtet 
sich auf das Genaueste von dem ganzen Nachlaß 1011), und geht 
der Mutter, welche von seiner Beistimmung in allen die Erbschaft be
treffenden Angelegenheiten abhängig ist, mit Rath und That zur Hand. 

B.-V. §. 375. 

§. 1023. 

Sind Vater und Mutter verstorben, so setzen die Vormünder, welche 
entweder auf der verstorbenen Eltern oder auf gerichtliche Verfügung an
geordnet werden, den Nachlaß ungesäumt in völlige Ordnung und Ge
wißheit und veranstalten sodann, nachdem die Schulden des Nachlasses 
zuvor berichtigt worden, die gesetzliche Theilung mit Zuziehung der näch
sten Verwandten ihrer Mündel. 

B.-V. §. 376 emend. 

§. 1024. 

Besteht der zu theilende Nachlaß in Vieh und Pferden, deren Un
terhalt Kosten verursacht, oder in anderen vergänglichen Dingen, derent
wegen keine vorteilhaftere Einrichtung stattfinden könnte, so werden sie, 
falls noch nicht alle Erben ein Alter von 15 Jahren erreicht haben, un
ter Aufsicht des Gemeindegerichts und nach vorhergegangener Benachrich
tigung an die Gutsverwaltung, bestmöglichst zu Gelde gemacht. Haben 
aber alle Erben das oben bestimmte Alter zurückgelegt, so findet der 
Verkauf ohne ihre Zustimmung nicht statt. 

B.-V. §. 377. 

§. 1025. 

Das aus dem Verkauf gelösete Geld, so wie die sonst im Nach
laß vorgefundene Baarfchaft, soll unverzüglich an das Gemeindegericht 
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eingeliefert, hierauf von demselben die etwanige Nachlaßschuld berichtigt 
und nach Abrechnung dessen, was zum Unterhalt und zur Erziehung 
der Unmündigen unumgänglich nöthig ist, gegen gehörige Sicherheit, dcr 
Ueberschuß auf Zinsen angelegt werden. Sind von dem Ueberschuß die 
Renten nicht zu entbehren, so wird derselbe zur gesetzlichen Verzinsung, 
im entgegengesetzten Falle aber zur Verrentung auf Zinseszins vergeben. 
Wenn dagegen die entbehrlichen Ueberschüsse so unbedeutend sind, daß 
ihre sichere Unterbringung aus Zinsen unmöglich fällt, so werden sie in 
dcr Gebietslade als ungeschmälertes Eigenthum der Unmündigen auf
bewahrt. 

B.-V. §. 378. 

§. 1026. 

Die Vormünder aber müssen hauptsächlich darauf bedacht sein, ihre 
Mündel dasjenige, was Leute ihres Standes verstehen müssen, voll
kommen lernen zu lassen, und bemüht, sie kostenfrei und im Dienst bei 
andern unterzubringen, damit soviel möglich nichts von dem Ihrigen zu 
ihrem Unterhalte verwandt werde, sondern dasselbe zu ihrem künftigen 
Fortkommen ungekürzt verbleibe, es wäre denn, daß vorzügliche An
lagen zur Anwendung dcr Kosten eines besondern Unterrichts berechtigten. 

B.-V. §. 379. 

§. 1027. 

Was die Vormünder zur Aufbewahrung für die Unmündigen an 
sich genommen, sollen sie sorgfältig hüten. Sie verantworten für allen 
Schaden, welcher ihren Mündeln durch ihre Schuld oder Fahrlässigkeit 
oder gar durch ihren Betrug entstehen sollte. 

B.-V. §. 380. 

§. 1028. 
Die Vormünder berichten jährlich im December dem Gemeindege

richt über ihre Verwaltung und unterwerfen sich den von demselben nö
thig gefundenen Bemerkungen und Anordnungen. 

B.-V. §. 38t. 

§. 1029. 

Von dem Gemcindegericht wird ein Vormundschaftsbuch geführt, in 
welches alle über das Vermögen der Unmündigen aufgenommenen Jn-
ventarien eingeschrieben und das Resultat der von den Vormündern, 
wenn auch nur mündlich vorgetragenen und möglichst beglaubigten Rech-
nungs-Ablegung nebst den die Vormundschaft angehenden Verfügungen 
des Gemeindegerichts, eingetragen werden. 

B.-V. §. 38S. 
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§. 1030. 

Die den Vormündern wegen der Vorsorge für das Vermögen und 
die Person der Unmündigen gegebenen Vorschriften gelten auch für die 
Curatoren in Ansehung der Vorsorge für ihre Pflegebefohlenen, mit 
Ausnahme der Curatoren mündiger Frauenzimmer. 

B.-V. §. 383. 

§. 1031. 

Unmündigen elternlosen Waisen und Blödsinnigen werden Vormün
der gesetzt. 

B.-V. §. 384. 

§. 1032. 

Einem schlechten Haushalter, d. h. einem solchen Mitgliede der 
Gemeinde, welches durch Faulheit oder Völlerei in seinem Wohlstande 
zurückgekommen ist und weder die der hohen Krone und dem Grundherrn 
schuldigen Leistungen, noch die ihm gegen die Seinigen obliegenden 
Pflichten erfüllt, wird von dem Gemeindegericht sund wo möglich aus 
der Classe der Bauerwirthe) ein Curator bestellt, welchem der schlechte 
Haushalter, bei Vermeidung gerichtlicher Zurechtweisung und Strafe, 
Folge zu leisten schuldig ist. 

B.-V. §. 385. 

§. 1033. 

Ein solcher Curator soll genau darauf sehen, daß der seiner Sorg
falt übergebene Bauer seine Verpflichtungen pünktlich erfülle und seine 
Wirtschaft nicht verabsäume. — Gleich nach vollendeter Ernte berechnet 
er, ob und wie weit der unter Curatel gestellte Bauerwirth mit der
selben reiche, und wie viel, nach den nöthigen Abzügen, zum Verkauf 
etwa entübrigt werden könne, stellt die Saaten in Sicherheit, sorgt 
für die Bezahlung der Abgaben und sonstigen Schulden und berichtet 
dem Gemeindegericht von allen getroffenen Anordnungen. 

B.-V. §. 386. 

§. 1034. 

Daher soll ein Bauerwirth oder Pächter, dem ein solcher Curator 
seines schlechten Haushaltes wegen bestellt worden, ohne dessen Einwil
ligung weder von seiner Ernte unter irgend einem Vorwande etwas 
veräußern, noch sonst einen Vertrag eingehen dürfen. Thut er es den
noch, so ist Verkauf und Vertrag nicht nur ungültig, sondern der unter 
Curatel stehende Wirth für die Übertretung dieses Gesetzes außerdem 
noch mit angemessener Strafe zu belegen. 

B.-V. §. 387. 
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§. 1035. 

Vormünder von Unmündigen und Curatoren von Blödsinnigen un
terziehen sich unentgeltich der übertragenen Mühwaltung, Curatoren 
von schlechten Haushaltern aber erhalten jährlich 5 pCt. vom reinen 
Ertrag aus dem Vermögen ihres Pflegebefohlenen. 

B.-V. §. 388. 

Dritte Abtheilung. 

V o m  E i g e n t h u m s - R e c h t .  

Z. 1036. 

Der Livländische Bauer hat das Recht, über sein rechtmäßig er
worbenes und bewegliches (jedoch nicht über sein ererbtes unbewegliches) 
Vermögen zum Nachtheil seiner nächsten Anverwandten, gleich andern 
Unterthanen des Staates, gesetzlich zu disponiren, sofern ihn nicht die 
Vorschriften dieses Gesetzes darin verhindern. 

B.-V. §. 389. 

§. 1037. 

Zu den gesetzlich erlaubten Erwerbsmitteln gehört auch eine rechtlich 
begründete Verjährung. 

B.-V. §. 390 emend. 

§. 1038. 

Verjährung aber ist das Erlöschen einer Verbindlichkeit und daher 
das Mittel, eine Sache oder eine Berechtigung dadurch zu erwerben, 
weil in der vom Gesetz bestimmten Zeit die Erfüllung der Verbindlich
keit nicht gefordert oder der Besitz der Sache oder die Ausübung der 
Berechtigung nicht angestritten worden. Da das Gesetz durch die Ver
jährung nur die Sicherheit des rechtmäßigen Eigenthums und Verhinde
rung der Processe beabsichtiget, so kommt sie blos demjenigen zu statten, 
welcher guten Glaubens ist, d. h. der oder dessen Besitzvorfahr oder 
Erblasser nicht weiß noch gewußt hat, oder leicht hätte wissen können 
und wissen müssen, daß ihm die geforderte Verbindlichkeit obliege und 
daß die angesprochene Sache einem andern zugehöre, oder daß die Be
rechtigung ihm nicht zustehe. Ferner muß ein solcher Besitzer während 
der gesetzlichen Verjährungsfrist ununterbrochen die Sache besessen oder 
die Berechtigung ausgeübt haben. 

B.-V. 8- 39i. 
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§. 1039. 

In Civil-Iustizsachen soll die zehnjährige Verjährungsfrist für und 
gegen die Bauern, jedoch nicht in Betreff der ihnen übertragenen Län
dereien gelten, weil nach den gemeinen Rechten ein D5ui>uetugrm8, 
als solcher, durch Verjährung weder Land noch Berechtigungen auf 
dasselbe erwerben kann ^§. 54). 

B.-V. §. 392. 

§. 1040. 

Mündig Gewordene können ihr Recht gegen die gesetzliche Verjäh
rung binnen einem Jahr und sechs Wochen nach erlangter Mündigkeit 
geltend machen. 

B.-V. §. 393 emend. 

§. 1041. 

Klagen wegen des Kaufs fehlerhafter Sachen müssen, bei Verlust 
des Klagerechtes, innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Uebergabe anhän
gig gemacht werden. Eine solche Klage findet nicht statt, wenn die 
Mängel offenbar und in die Augen fallend waren. 

B.-V. §. 394. 

§. 1042. 

Findet Jemand eine Sache, deren Eigenthümer unbekannt ist, so 
darf er sich nicht ohne Weiteres dieselbe zueignen, vielmehr ist Folgen
des dabei zu beobachten: 

1) der Finder übergiebt die gefundene Sache, sie bestehe worin sie 
wolle, unverzüglich der Gutsverwaltung, welche dem Gemein
degerichte davon in nächster Sitzung Anzeige macht, damit das
selbe, falls die Sache nur 10 Rbl. S.-M. Werth ist, eine Ab-
kündigung an der Kirche des Ortes, und ist sie über 10 Rbl. 
S.-M. werth, außer dieser Abkündigung noch eine Bekannt
machung im Bauer-Anzeiger bewirke; 

2) ist die gefundene Sache von der Beschaffenheit, daß sie durch 
längeres Aufbewahren an ihrer Substanz leiden oder ihr Werth 
durch längeren Aufschub sich in sich selbst verringern würde, so 
wird sie in den ersten 14 Tagen bei dem Kirchspielsgerichte öf
fentlich zu des Eigenthümers Bestem dem Meistbietenden verkauft, 
das gelöste Geld aber bei Gericht aufbewahrt; 

3) meldet sich der Eigenthümer auf die ergangene Bekanntmachung, 
so nimmt er die gefundene Sache, oder an deren Stelle das 
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aus dem Verkauf gelöste Geld, vergütet aber die stattgefundeuen 
Kosten und dem Finder den gesetzlich bestimmten Finderlohn, 
nämlich den 3ten Theil von dem aus dem Verkaufe gelösten 
Gelde; 

4) meldet sich der Eigenthümer innerhalb eines Jahres und sechs 
Wochen nicht, so wird die gefundene Sache in allen Fällen 
vom K-irchspielsgerichte dem Meistbietenden verkauft und von dem 
gelöseten Gelde ein Drittel dem Finder gezahlt, zwei Drittel 
aber in die Gebietslade des Ortes gethan. 

B.-V. §. 395 emend. 

§. 1043. 

Wenn an den Meeresstrand Sachen von verunglückten Schiffen, 
oder überhaupt Gegenstände, deren Eigenthümer unbekannt ist, ange
trieben und daselbst gefunden worden, so muß der Finder solches so
gleich dem nächsten Kirchspielsgerichte anzeigen, welches wegen desfallsi-
ger Bekanntmachung der Gouvernements - Regierung unterlegt. Der 
Finder hat sich sodann dessen, was die Neichsgesetze für diesen Fall be
stimmen, zu gewärtigen. 

B.-V. §. 396. 

H. 1044. 

Aus dem Begriff des Eigenthums folgt, daß der Bauer, wie je
der Andere, berechtigt ist, sich aller Beeinträchtigung in dem Besitz einer 
ihm gehörigen Sache zu erwehren -und deshalb Klage vor Gericht zu 
führen. 

B.-V. §. 397. 

H. 1045. 

Wenn Jemand eine Schuld auf bestimmten Zahlungstermin mit 
Niederlegung eines Unterpfandes eontrahirt, so wird das Unterpfand 
deswegen, weil Schuldner den verabredeten Zahlungstermin nicht be
obachtet, keineswegs des Gläubigers Eigenthnm; vielmehr ist dieser 
nur berechtigt, nach abgelaufenem Zahlungstermin, den gerichtlichen 
Verkauf des Unterpfandes zu bewirken, damit er durch den Meistbot 
befriedigt werde, der etwanige Ueberschuß aber dem Schuldner, welcher 
das Unterpfand gegeben, zu Gute komme. 

B.-V. §. 398. 

» 

17 



253 z. 1046-1048. 

Vierte Abcheilung. 

V o m  E r b s c h a f t s r e c h t e .  

§. 1046. 

Der Nachlaß eines Livländischen Bauern kommt nach seinem Tode 
auf seine Erben, entweder nach der Verfügung, welche er selbst wegen 
deS Nachlasses getroffen, oder falls diese nicht vorhanden, nach gesetz
lichen Bestimmungen. Wer eine Erbschaft ohne gerichtliche Genehmi
gung angetreten, oder sich in den Besitz derselben gesetzt hat, muß für 
die Erbmasse, sowie für die Schulden des Erblassers und alle anderen 
rechtlichen Ansprüche aufkommen, insofern sie auf Erben übergehen. War 
dcr Verstorbene Gesindeswirth oder Pächter, so wird aus dem Nach
laß desselben jedes fremde Eigenthum ausgeschlossen, namentlich das ei
serne Jnventarinm. 

Gleichergestalt kann auch ein Nachlaß nicht eher vererbt oder unter 
die Erben zur Theilung gebracht werden, als bis zuvor jammtliche 
Schulden des Erblassers daraus berichtigt worden sind, weshalb, falls 
es dennoch geschehen ist, sämmtliche Erben in solitlum und ein Jahr 
für die ganze Schuld, bei Vorbehalt des Regresses an die Miterben, 
den Gläubigern verhaftet bleiben. 

B.-V. K. 399. 

Vom (Abgange ohne lehNn Willen dcr Verstorbrnrn. 

Z. 1047. 

Stirbt ein Livländischer Bauer, ohne über seinen Nachlaß verfügt 
zu haben, mit Hinterlassung einer Ehefrau und mit ihr gezeugter Kin
der, so verwaltet sie den Nachlaß mit Beirath eines Eurators und des 
für die Kinder gesetzten Vormundes. In dieser Verwaltung bleibt sie 
bis zur Mündigkeit des ältesten SohneS, oder, wenn nur Töchter vor
handen, bis zur Verheirathung einer Tochter, es wäre denn, daß sie 
zum Nachtheil derselben wirtschaftete oder wieder heirathete, oder, wenn 
der Verstorbene Gesindeswirth war, in der Gesindestelle nicht bliebe. 
In diesen Fällen veranstaltet der Vormund eine Theilung und die Wittwe 
erhält, nachdem sie ihr eigenes Vermögen vorabgenommen, Kindestheil 
aus dem Nachlaß, welches nach ihrem Tode den Kindern zurückfällt. 

B.-V. 8- 400. 

§. 1048. 

Bei der Theilung müssen Kinder, welche zum Antritt einer Wirt
schaft von dem verstorbenen Vater unterstützt, oder sonst ausgestattet 
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worden, das bereits Erhaltene zur Gleichstellung mit den übrigen Erben 
in die Masse wieder einbringen, jedoch nur insofern sie überhaupt noch 
an der Erbschaft Theil nehmen wollen, und insofern der Vater nicht, 
soweit ihm gesetzlich erlaubt war, darüber anders bestimmt hatte. 

§. 1049. 

Hinterläßt der Verstorbene Kinder aus zwei oder mehreren Ehen, 
so bleibt nach den Bestimmungen des §. 1047 die Wittwe, ehe es zur 
Theilung kommt, in der Verwaltung des Nachlasses, insofern darunter 
nicht das mütterliche Vermöge^ der Kinder erster oder voriger Ehen 
mit begriffen ist, als welches zu deren ausschließlichem Besten von ihren 
Vormündern disponirt wird. Kommt es zur Theilung, so erben die 
Kinder aus diesen Ehen und die Wittwe den Nachlaß des verstorbenen 
Vaters und Mannes nach Zahl der Köpfe zu gleichen Theilen, einem 
jeden die besonderen Rechte an das mütterliche Vermögen vorbehältlich. — 
In daS von der Wittwe während der Verwaltung vor der Theilung 
erworbene Vermögen theilen alsdann sich sämm-tliche Kinder der verschie
denen Ehen in gleiche Theile; in das von ihr nach der Theilung er
worbene aber nur ihre leiblichen Kinder. 

B.-V. K. 402 emend. 

§. 1050. 

Ist keine Wittwe nachgeblieben, so theilen sich die Kinder aus ei
ner oder mehreren Ehen, jedem sein mütterliches vorbehalten, in den 
väterlichen Nachlaß zu gleichen Theilen nach Zahl der Köpfe. In glei
cher Weise wird auch das mütterliche Vermögen getheilt. 

§. 1051. 

Wenn Kinder aus erster Ehe und deren kinderlose Stiefmutter nach
bleiben, so nimmt diese ihr Eingebrachtes aus dem Nachlaß und erhält 
zu ihrem Antheil die Hälfte des in der Ehe erworbenen Vermögens. 

B.-V. §. 404. 

§. 1052. . 

Vor der Ehe geborene, aber durch später erfolgte Ehe legitimirte 
Kinder erben mit den übrigen zu gleichen Theilen. 

B.-V. §. 405. 

§. 1053. 

Uneheliche Kinder einer Livländischen Bäuerin beerben blos ihre 
Mutter und nicht den Vater, selbst wenn über diesen kein Zweifel ob
waltet. Heirathet die Mutter einen andern und hinterläßt bei ihrem 

17* 
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Ableben Kinder aus dieser Ehe, so erben diese und die unehelichen den 
mütterlichen Nachlaß zu gleichen Theilen nach Zahl der Köpfe. 

B.-V. §. 406. 

§. 1054. 

Hinterläßt eine Livländische Bäuerin bei ihrem Tode einen Mann 
und Kinder aus der Ehe mit ihm, so erben Mann und Kinder gleichen 
Theil aus-ihrem Nachlaß, mit der Ausnahme, daß der Mann keinen 
Kindestheil aus deren Kleidungsstücken erhält. — So lange die Kin
der beim Vater verbleiben und er nicht zur zweiten Ehe schreitet, ver
waltet er als natürlicher Vormund, bis zur Mündigkeit sämmtlicher 
Kinder, ihr mütterliches Vermögen. 

B.-V. §. 407 emend. 

- §. 1055. 

Sterben Mann oder Frau, ohne über ihr Vermögen zu verfügen 
oder lebende Kinder zu hinterlassen, so sind ihre nächsten Erben die 
vorhandenen Großkinder, welche den Nachlaß nicht nach Köpfen, son
dern nach Stämmen theilen, d. h. der Nachlaß der Großeltern wird in 
so viele Theile berechnet, als sie beerbte Kinder hatten, und jedes der 
Großkinder erbt alsdann nur von demjenigen, was seinen Eltern, wären 
sie am Leben geblieben, zugefallen sein würde. 

B.-V. §. 408. 

§. 1056. 

Stirbt der Mann ohne Nachkommen, so erbt die überlebende Ehe
frau, nachdem sie ihr Eingebrachtes abgenommen, aus des Verstorbe
nen Nachlaß, mit Ausschluß des ererbten Unbeweglichen, die eine Hälfte; 
die andere Hälfte fällt an des Erblassers nächste Verwandten, nämlich 
dessen Eltern und leibliche Geschwister, welche, nachdem die Eltern 
dasjenige, was der Erblasser von ihnen erhalten hat und noch vorhan
den ist, vorweggenommen haben, das übrige mit einander zu gleichen 
Theilen unter sich vertheilen, wobei elternlose Geschwisterkinder alle zu
sammen in die Stelle ihres Vaters oder ihrer Mutter treten. Nach 
den nämlichen Regeln beerbt der Mann das Weib. 

§. 1057. 

Sind nur leibliche Eltern oder einer von ihnen vorhanden, so er
ben selbige die andere Hälfte ynd^das Unbewegliche ausschließlich, uud 
w auch die leiblichen Geschwister, wenn nur solche nachgeblieben sind. — 
Letztere erben in diesem Falle zu gleichen Theilen. 
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§. 1058. 

Sind von dem Verstorbenen keine leiblichen Eltern oder Geschwister, 
sondern blos Geschwisterkinder vorhanden, so erben diese nach Köpfen, 
weil sie alle mit dem Erblasser in gleichem Grade verwandt sind. 

B.-V. §. 411 emend. 

Z. 1059. 

Sind weder Erben in absteigender noch aufsteigender Linie, und 
weder leibliche Geschwister noch leibliche Geschwisterkinder vorhanden, so 
erben des Verstorbenen Halbgeschwister, d. i. die von einem Vater und 
verschiedenen Müttern, oder von einer Mutter und verschiedenen Vätern 
stammen, und die Halbgeschwisterkinder nach in den §§. 1057 und 1058 
enthaltenen Regeln. 

B.-V. §. 412. 

§. 1060. 
Sollten auch diese nicht vorhanden sein, so sollen des Vaters und 

der Mutter Brüder und Schwestern, und in Ermangelung dieser, die 
nächsten noch lebenden Seitenverwandten, die Erbschaft nach Köpfen 
theilen, wobei die allgemeine Regel gilt, daß der nähere in der Ver
wandtschaft den entfernteren ausschließt. 

B.-V. §. 413. 

§. 1061. 
Hat der verstorbene Ehegatte keine Blutsverwandte hinterlassen, so 

erbt der nachbleibende den ganzen Nachlaß. 

B.-V. §. 4!4. 

tz. 1062. 
Bei Erbschaften aus unbeweglichem Vermögen haben die männli

chen Erben ein näheres Recht zum Besitz, als die weiblichen. 

B.-V. K. 415. 

§. 1063. 

Wenn zwei Söhne vorhanden sind, so macht der ältere die Schätzung 
und überläßt dem jüngeren die Wahl; sind mehrere Söhne vorhanden, 
so schätzen sie das Grundstück, welches getheilt werden soll, gemeinschaft
lich und das Loos entscheidet über eines jeden Antheil. Können die meh
reren Söhne sich über die Taxation nicht einigen, so taxirt das Ge-
meindegericht. 

B.-V. §. 416. 
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§. 1064. 
Bei Taxation von Grundstücken werden die darauf befindlichen Ge

bäude nicht angeschlagen, weil sie für sich keine Nevenüen geben. 

B.-V. §. 417. 

§. 1065. 

Sind bei einem Todesfalle die gesetzlichen Erben unbekannt, so 
müssen sie, wenn der Nachlaß 150 Rbl. S.-M. an Werth oder we
niger beträgt, durch dreimalige Vorladung von der Kanzel des Ortes 
und in dem Volksanzeiger aufgefordert werden, binnen Jahr und 6 
Wochen zum Empfang der Erbschaft zu erscheinen. Beträgt der Nach
laß mehr als 150 Rbl. S.-M. an Werth, so werden die Erben au
ßerdem noch gerichtlich durch die Reichszeitungen durch dreimalige Vor
ladung aufgefordert, daß sie binnen Jahr und sechs Wochen, vom Dato 
der Bekanntmachung gerechnet, erscheinen, oder Gevollmächtigte stellen. 
Erscheint kein Erbe oder findet das Gericht die Ansprüche desjenigen, 
der sich meldet, ungegründet, so verfällt der Nachlaß an die Gebiets
lade der Gemeinde, zu welcher dcr Erblasser bei seinem Tode in den 
Revisionslisten angeschrieben war. 

B.-V. §. 419. 

§. 1066. 

Während dcr Vorladungsfrist muß der sammtliche Nachlaß durch 
Curatoren, welche das Gemeindegericht ernennt, treu und sorgsam ver
waltet werden. 

B.-V. 8- 420. 

L. Von dcr Erbschaft durch lctztcn Willen. 

§. 1067. 

Wer über sein Vermögen auf den Todesfall disponiren will, muß 
solches mit reifer Ueberlegnng und bei vollem Verstände thuu. 

B.-V. 8. 421. 

§. 1068. 
Wenn ein Livländischer Bauer oder Bäuerin auf ihren Todesfall 

über ihr erworbenes und ererbtes bewegliches Vermögen verfügen will, 
so dürfen sie ihre Kinder oder deren Nachkommen, und sind diese nicht 
vorhanden, ihre lebenden Eltern oder Großeltern von der Erbschaft 
nicht ausschließen, sondern müssen ihnen einen gewissen Theil aus dcr 
künftigen Verlassenschast bestimmen. 

B.-V. 8. 422. 
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§. 1069. 

Dieser Theil, welcher Pflichtteil heißt, besteht für Erben in ab-
oder aufsteigender Linie im vierten Theil, und im Fall unerzogene 
Descendenten da sind, in noch so viel, als zu deren Erziehung erforder
lich ist. Ueber den Rest des Vermögens kann der Erblasser zum Besten 
eines oder des andern Kindes vorzugsweise oder auch zum Besten um 
ihn verdienter und ihm werther Personen verfügen. 

B.-V. §. 423. 

§. 1070.. 

Weiber, die Kinder von ihren Männern haben, können bei Leb
zeiten dieser ihrer Männer nur über ihr Geschmeide und ihre Kleidungs
stücke nach ihrem Gefallen zu der Kinder Bestem verfügen; jedoch ge
bührt den Männern kein Kindestheil aus den Kleidungsstücken ihrer Wei
ber. Ist der Mann verstorben, so muß dessen Wittwe den aus des 
Mannes Nachlaß ihr zugefallenen Theil nach §. 1050 vererben. 

B.-V. §. 424. 

Z. 1071. 

Eheleute, welche nach §§. 1068—1069 keinen Pflichtteil zurück
zulassen verbunden sind, können zu ihren gegenseitigen Gunsten eine 
Verfügung über ihr ganzes Vermögen auf den Todesfall treffen. 

B.-V. 8- 425. 

§. 1072. 

Nur in Fällen, wo es nach den bestehenden allgemeinen Gesetzen 
einem Erblasser erlaubt ist, seinem rechtmäßigen Erben, sei es began
gener Verbrechen oder anderer gesetzlicher Ursachen wegen, die Erbschaft 
zu entziehen, soll es auch dem Livländischen Bauer unverwehrt sein, 
über seinen ganzen Nachlaß in der Art, wie es die Gesetze bestimmen, 
zum Besten Anderer zu verfügen. 

B.-V. 8- 426. 

§. 1073. 

Haben Kinder, Kindeskinder, Eltern, Großeltern sich des Erb
lassers, als er in Armuth und Elend war, nicht angenommen, so kann 
er sie, falls er in der Folge zu einigem Vermögen gelangt wäre, mit 
Fug und Recht bei der Erbeinsetzung gänzlich übergehen und seinen Nach
laß Andern bestimmen. 

B.-V. 8. 427. 
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§. 1074. 

Aus der Verlasseuschaft eines Verstorbenen, welcher wegen Armuth 
von der Gemeinde hat verpflegt werden müssen, kann vor Erstattung 
der auf seinen Unterhalt verwandten Kosten nichts an die Erben kommen. 

B.-V. §. 428. 

§. 1075. 

Die Verfügung über das Vermögen auf den Todesfall kann münd
lich oder schriftlich geschehen. Zur Gültigkeit der Verfügung ist in er-
sterem Falle erforderlich, daß sie vom Erblasser deutlich und bestimmt 
in Gegenwart zweier tadelloser und nicht durch eigenes Interesse befan
gener Personen erklärt werde, in letzterem, daß sie den letzten Willen 
klar und deutlich enthalte, und entweder vom Erblasser selbst oder vom 
Prediger des Ortes, oder vom Gemnndegericht niedergeschrieben sei. 
Die Verfügung dessen, der des Schreibens und des Lesens geschriebener 
Schrift unkundig ist, ist ungültig und ohne rechtliche Kraft, sobald er 
sie von Personen aussetzen lassen, die nicht vermöge ihres Amtes öffent
liche Glaubwürdigkeit haben. 

B.-V. §. 429 emend. 

§. 1076. 

Jeder Erblasser, der seine Willenserklärung durch Zeugen nicht 
hinlänglich gesichert glaubt, kann die Erklärung, wie er es nach seinem 
Tode mit seinem Vermögen gehalten wissen will, vor Gericht verlaut-
baren, welches dieselbe niederzuschreiben und geheim zu halten verbun
den ist. 

B.-V. §. 430. 

§. 1077. 

Was jemand, es sei mündlich oder schriftlich, gerichtlich oder vor 
Zeugen, über seinen Nachlaß auf den Todesfall verfügt hat, ist er je
der Zeit zu widerrufen und abzuändern berechtigt, nur muß dies entwe
der vor Gericht oder in zweier unverdächtiger Zeugen Gegenwart ge
schehen. 

B.-V. §. 431. 

§. 1078. 

Stirbt jemand, welchem der Erblasser ein Vermächtniß zugedacht, 
früher als der Erblasser selbst, ohne daß derselbe eine Aenderuug in 
seiner Verfügung getroffen oder schon zum voraus bestimmt hätte, daß 
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das Vermächtniß auf Erben übergehen soll, so fallt solches 
den in der Verfügung eingesetzten Haupterben zu. 

B.-V. §. 432. 

§. 1079. 

Der Erblasser kann die Erbschaft oder das Vermächtniß von Bedin
gungen abhängig machen; will der Erbe oder Legatar sie nicht erfüllen, 
so steht ihm die Verzichtleistung auf das zugedachte Erbtheil oder Ver
mächtniß frei, als welchenfalls die Haupterben eintreten oder diejenigen, 
welche das Gefetz für sonstige nächste Erben ansieht. Enthalten die Be
dingungen aber etwas an sich Unmögliches, Unerlaubtes oder Beschim
pfendes, so gelten sie für nicht gemacht, und dem Erben oder Legatar, 
ungeachtet er sie nicht erfüllt, wird dennoch das Erbtheil oder das Le
gat aus dem Nachlaß gezahlt. 

B.-V. K. 433. 

§. 1080. 
Erscheint die auf den Todesfall getroffene Verfügung in einem oder 

andern Stücke mangelhaft oder nicht übereinstimmend mit den Gesetzen, 
so wird dieselbe auf gerichtliches Erkenntniß nur in dem mangelhaften 
oder ungesetzlichen Punet abgeändert, dcr übrige Inhalt aber, nach des 
Erblassers unzweifelhaftem Willen, aufrecht erhalten. 

B.-V. §. 434. 

§. 1081. 
Findet sich eine Dunkelheit in der Verfügung, so daß dieselbe an 

sich zwar gesetzlich, aber dennoch eben so zum Nachtheil wie zu Gun
sten des Erben oder Legatars ausgelegt werden könnte, so wird die 
demselben günstigere Auslegung angenommen. 

B.-V. §. 435. 

§. 1082. 

Beträgt ein Nachlaß über 150 Rbl. S.-M. an Werth, so wird 
in dem Volksanzeiger das Ableben des Erblassers bekannt gemacht. 

B.-V. 8» 436 emend. 

§. 1083. 

Jede Verfügung auf den Todesfall muß bei Gericht an einem vor
her bekannt zu machenden Tage pnblieirt und kann binnen Jahr und 
sechs Wochen, vom Tage der Bekanntmachung, angesprochen werden, 
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falls sich jemand durch selbige verletzt erachtet. Wer in diesem Termin 
sich nicht meldet, verliert das Recht der Ansprache. 

B.-V. §. 437. 

§. 1084. 

Unmündige, Blödsinnige und ihrer Vernunft beraubte Personen, 
gerichtlich anerkannte Verschwender und solche, denen aus gesetzlicher Ur^ 
sache entweder die Verwaltung ihres Vermögens oder ihr Vermögen 
selbst genommen worden, können keine gültige Verfügung auf den To
desfall treffen. 

B.-V. §. 438. 

0. Schenkungen. 

§. 1085. 

Zu dem Recht des freien Gebrauchs seines Vermögens gehört auch 
das, einen Theil davon verschenken zu dürfen. 

B.-V. §. 439. 

§. 1086. 
Keine Schenkung unter Lebenden soll gültig sein, sobald sie mehr 

wie 15 Rbl. S.-M. beträgt und nicht im Gericht verschrieben worden ist. 

B.-V. §. 440. 

§. 1087. 

Jeder, der zu einer letzten Willensverfügung auf den Todesfall 
berechtigt ist, hat auch die Befugniß zu einer Schenkung auf den To
desfall. 

B.-V. §. 441. 

§. 1088. 
Alle Schenkungen auf den Todesfall müssen schriftlich oder in Ge

genwart zweier untadelicher Zeugen, wovon einer aus der Gemeinde 
des Schenkenden sein muß, geschehen. 

B.-V. 8- 442. 

§. 1089. 

Der Schenkende kann eine auf den Todesfall gemachte Schenkung, 
ehe die Annahme erfolgt ist, jederzeit widerrufen. Die Erben des 
Schenkenden können das Geschenk nicht anstreiten, sobald es nicht im 
Wesen oder in der Form den Gesetzen zuwider läuft. 

B.-V. §. 443. 
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§. 1090. 

Der Schenkende kann sein Geschenk unter Bedingungen machen, die 
der Geschenknehmer, wenn er sie eingegangen, bei Verlust des Ge
schenkes erfüllen muß. Uebrigens gilt von der Beschaffenheit dieser Be
dingungen das nämliche, was §. 1079 über die der bedingten Erbein
setzungen und Vermächtnisse bestimmt worden ist. 

B.-V. §. 444. 

Abschnitt III. 

Polizeiliche Bestimmungen nnd Bergehen 
gegen selbige. 

Kapitel I. 

Von Krügen nnd Krngerei. 

§. 1091. 

Die Gutsverwaltung und das Gemeindegericht haben rücksichtlich 
der Krüge und Krügerei über die Aufrechthaltung folgender Vorschriften 
zu wachen: 

1) die Gutsverwaltung sieht darauf, daß Niemand, der nicht das 
Recht dazu hat, in eigenem oder fremdem Namen einen Krug 
anlege und halte, oder Schenkerei treibe, und 

2) das Gemeindegericht sieht darauf, daß die Krüger, außer Rei
senden, Niemand nächtlichen Aufenthalt oder Nachtlager bei sich 
gestatten, noch zugeben, daß der Krug ein Sammelplatz der 
Völlerei und Lüderlichkeit werde. Daher sind die Krüger für die 
durch sie entstehenden Unordnungen, so wie auch dafür verant
wortlich, wenn sie verdächtige Leute, welche sich bei ihnen ein
finden, nicht ergreifen und der Gutsverwaltung abliefern. Alle 
im Krug Anwesende haben in Nothfällen dem Krüger hülfliche 
Hand zu leisten; 

3) die Krüger sorgen für die Bequemlichkeit und die Bedürfnisse der 
Einkehrenden; desgleichen für ihre Sicherheit, besonders gegen 
etwanige Feuersgefahr. Eine erweisliche grobe Nachlässigkeit un
terwirft sie gesetzlicher Strafe; 



268 §. 4092—1094. 

4) die Krüger kommen für dasjenige auf, was sie zum Aufbewah
ren angenommen haben; 

5) wenn einkehrende Bauern oder sonstige Reisende in Krügen Scha
den durch Feuer veranlassen, so müssen die Schuldigen denselben, 
soweit ihr Vermögen zureicht, ersetzen; 

6) wer die Krüger in solchen Fällen, wo sie nach ihrer Vorschrift 
handeln, beschimpft oder sonst mißhandelt, auch ihren billigen, 
auf Ordnung und Ruhe abzweckenden Forderungen nicht Folge 
leistet, soll, auf geführte Beschwerde, nach Maaßgabe der Um
stände bestraft werden; 

7) Krüger, die Krugswaare verfälschen, werden, je nachdem sie 
solche mehr oder weniger verdorben, auf desfallsige Anzeige bei 
der Gutsverwaltung, am Leibe bestraft. 

B.-V. §. 525. 

Kapitel II. 

Von öffentlichen Polizeivergehnngen. 

^ Wider die innere Nnhe, Ordnung und Sicherheit des Staates. 

§. 1092. 

Wer eine vom Gericht bekannt gemachte Verordnung zerreißt oder 
unterschlägt, oder durch falsche Deutung geflissentlich Mißverständnisse und 
Unordnungen erregt, soll nach Maaßgabe der Umstände bestraft werden. 

B.-V. §. 526. 

§. 1093. 

Wer Landesgesetze und Anordnungen verspottet und Unzufriedenheit 
mit der Regierung zu erregen sucht, soll verhaftet und an das Ord
nungsgericht zu fernerer gesetzlicher Verfügung abgesandt werden. 

B.-V. 8- 527. 

§. 1094. 

Jede ohne obrigkeitliche Bewilligung gestiftete Gesellschaft soll aus
gelöst, der Stifter aber, und mit ihm nach Verhältnis auch die Teil
nehmer, bestraft werden. 

B.-V. 8. 528. 
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§. 1095. 

Jedes eigenmächtige oder widergesetzliche Zusammenkommen oder Zu
sammenlaufen der Gemeindeglieder muß von der Polizei verhindert wer
den. Die Tnmultuanten werden polizeimäßig bestraft oder, den Um
ständen nach, an das Ordnungsgericht des Bezirkes abgesandt. 

B.-V. §. 529. 

§. 1096. 

Aufrührerische Bauern und Verbreiter lügenhafter Gerüchte, so wie 
die Verfasser oder Schreiber solche Gerüchte enthaltender Schriften, sollen 
dem Landgerichte zu gesetzlicher Bestrafung übergeben werden. 

Manifest Sr. Kaiserl. Majestät vom 12. Mai 1826. 

§. 1097. 

Jeder Ungehorsam gegen die Gemeindegerichte und Gutsverwaltung 
und gegen die obrigkeitlichen Befehle wird nach Verhältniß der Umstände 
bestraft, und der Straffällige, wenn sein Versehen eine größere Ahn
dung verschuldet, als das Gemeindegericht bestimmen kann, an das 
Kirchspielsgericht abgeliefert. 

B.-V. §. 530. 

§. 1098. 

Wer saumselig in der Hilfsleistung bei entstandener Feuersgefahr 
ist, oder dieselbe gänzlich versagt, soll verhältnißmäßig bestraft werden. 

B.-V. §. 531. 

§. 1099. 

In Betreff des Hehlens von Deserteurs und paßlosen Leuten bleibt 
es bei den dessallsigen Allerhöchsten Verordnungen, wobei jedoch die ei
gene Angabe dessen, bei welchem der Paßlose seinen Aufenthalt gehabt 
hat, von aller Strafe befreit. 

B.-V. §. 532. 

§. 1100. 
Das Ausbleiben eines Gemeindegliedes über die Zeit seines Passes 

oder das Entfernen desselben ohne Paß wird nach den Umständen bestraft. 
B.-V. §. 533. 

§. 1101. 
Was Mißbräuche der Gewalt von Seiten des Gemeindegerichts 

betrifft, s. H. 733 und 734. 
B.-V. §. 534. 
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§. 1102. 

Wer mit Vorbeigehung der Obrigkeit sich selbst Recht nimmt, oder 
sich unerlaubter Selbsthülfe bedient, z. B. seinen Schuldner selbst aus
pfändet, soll, insofern sonst keine Gewaltthätigkeit dabei ausgeübt worden, 
polizcimäßig bestraft werden. 

B.-V. §. 535. 

§. 1103. 

Wer Verbrecher wissentlich verheimlicht oder ihre Flucht befördert, 
soll zur Strafe gezogen werden. 

B.-V. §. 536. 

§. 1104. 

Wenn Jemand einen Arrestanten befreit, oder in der Flucht beför
dert, oder wenn er ihm anvertraut war, entspringen läßt, so soll er dem 
Ordnungsgericht, hingegen dem Criminalgericht übergeben werden, sobald 
er ein Gefängniß erbrochen, oder sonst den Arrestanten gewaltsam in 
Freiheit gesetzt hat. 

B.-V. §. 537. 

§. 1105. 

Ein Verhafteter, der aus dem Arrest entspringt, soll wieder einge
setzt, und bei dem Urtheile in der Hauptsache einer Schärfung der ver
wirkten Strafe unterworfen werden. 

B.-V. §. 538. 

tz. 1106. 
Wer es unternimmt, Glieder eines Gerichts oder einer Kanzellei zu 

bestechen, soll gleich denen, welche sich haben bestechen lassen, dem Cri
minalgericht übergeben werden. 

B.-V. 8- 539. 

L. Gegen Neligions-Gesellschaften. 

§. 1107. 

Wenn Jemand sich beikommen läßt, den Gottesdienst in der Kirche 
zu stören, während des Gottesdienstes laut redet, lacht oder unanständi
ges Geräusch erregt, so soll er aus der Kirche geführt, in VerHaft ge
nommen, und nach den Kirchenverordnungen und Polizeigesetzen bestraft, 
oder nach dem Grade seines Vergehens dem Criminalgericht zur Unter
suchung und Bestrafung zugesandt werden. 

B.-V. §. 540. 
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§. «08. 
Wer Neligionsstreitigkeitcn an öffentlichen Orten anfängt, soll mit 

ernstem Verweis, und wenn dies nicht fruchtet, mit Polizeistrafen belegt 
werden. 

B.-V. §. 54t. 

§. 1109. 

Denen, welche allerlei Gaukelei treiben, und sich für Meuschen aus
geben, welche im Besitz von höhern Kräften sind, als sogenannte Wahr
sager, Zauberer, Schatzgräber u. s. w., sollen ihre Thorheiten ernstlich 
verwiesen werden. Die Polizei muß genau über sie wachen, und wenn 
sie sich von ihrem Unwesen nicht abbringen lassen, sie verhaften und an 
das Ordnungsgericht des Bezirks zu fernerer gesetzlicher Verfügung ab
senden. 

B.-V. §. 542. 

§. 1110. 

Wenn Jemand eine neue Secte zu stiften sucht, und sich durch die 
Polizei von seinem schädlichen Beginnen nicht abbringen läßt, so soll er 
verhaftet und, zur Ergreifung weiterer Maaßregeln, an das Ordnungs
gericht des Bezirks gesandt werden. 

B.-V. §. 543. 

§. 1111. 

Die Sonntagsfeier soll nicht durch Arbeiten, Absendung von Fuh
ren, Aufschreiben der wöchentlichen Arbeitstage, Ausgeben und Empfangen 
des Magaziukorus u. s. w. verletzt werden, und machen selbst freiwillig 
übernommene Arbeiten hievon keine Ausnahme. 

Reg.-Pat. vom 1. Mai 1823. 
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Kxpitcl III. 

Von Privat - Polizeivergehungen 

Gegen die persönliche Sicherheit und gegen Polizeigesche zur Sicherung des 

Febens und der Gesundheit. 

§. 1112. 
Alle Eigenmacht und Eigengewalt ist verboten, weil Niemand sein 

eigner Nichter sein darf, sondern zu demjenigen gehen soll, welchen die 
Gesetze zur Rechtsertheilung eingesetzt und verordnet haben. Wenn da
her Jemand gewaltsam an seinem Eigenthum oder an seiner Person an
gegriffen wird, so ist er nur befugt, sich der Gewalt insofern, als er ei
gene offenbar drohende Gefahr abwendet, zu erwehren, nicht aber der 
angethanen Gewalt in Maaß und Art eine größere entgegen zu setzen. 
Daher darf Niemand, selbst in dringenden Fällen, dem Richter vorbei
gehen; wenn also z. B. der Eigenthümer ein ihm abHänden gekommenes 
Pferd bei fremden, unsichern oder durchreisenden Leuten findet, so mag 
er zwar dasselbe, sobald er seiner Sache gewiß ist, anhalten, er muß 
aber das angehaltene Pferd oder anderes Vieh sogleich bei der nächsten 
Gutsverwaltung, und hierauf spätestens binnen drei Tagen bei dem näch
sten Kirchspielsgerichte einliefern, damit dasselbe, bis zu allendlichem Aus
trag Rechtens, entweder auf Bürgschaft oder auf vorläufige Auslieferung 
erkenne. Findet der Eigenthümer in diesem Falle Widerstand, so sind 
die Benachbarten auf seine Anforderung zur Hülfsleistung verpflichtet. 

B.-V. §. 544. 

§. 1113. 

Landstreicher, Bettler, Schuldner, die sich verbergen, Verbrecher 
und Personen, welche mit gefährlichen Unternehmungen umgehen, kön
nen von Jedem ergriffen und der nächsten Behörde abgeliefert werden. 

Wer aber außer diesen Fällen die persönliche Sicherheit eines An
dern beeinträchtigt, ihn verhaftet, oder gar einsperrt, soll nach den Um
ständen, außerdem daß er zur Schadloshaltung verpflichtet ist, polizeimäßig 
bestraft werden. 

B.-V. 8. 545. 

§. 1114. 

Schlägereien, bei denen Niemand bedeutend verletzt worden ist, werden 
polizeimäßig bestraft. Ist aber die Schlägerei oder Verletzung der Art, daß 
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der Gesundheit des Verletzten oder einer seiner Gliedmaßen erhebliche 
Gefahr droht, so wird der Thäter dem Criminalgericht übergeben. 

B.-V. §. 547. 

§. 1115. -

Wenn jemand in eines andern Hauö, Wohnung oder Aufenthalt, 
ohne dazu berechtigt zu sein, eindringt, so soll er nach Maaßgabe der 
Umstände bestraft werden. Dcr Einwohner hat das Hausrecht, d. h. er 
ist befugt, sich durch verhältnißmäßigen Widerstand, allenfalls mit Zuzie
hung seiner Hausgenossen oder der Nachbarn, Sicherheit zu verschaffen, 
nur muß er die Gränzen der in diesem Fall erlaubten Nothwehr (Z. 1112) 
bei Vermeidung angemessener Strafe nicht überschreiten. 

B.-V. §. 548. 

Z. 1116. 

Ohne specielle Erlaubniß der Gutsherrschaft soll kein Glied der 
Bauergemeinde Feuergewehr weder im Hause haben, noch bei sich tragen. 
Der Contravenient geht zum Besten der Gebietslade des Fenergewehrs 
verlustig und wird außerdem polizeimäßig bestraft. Wer berechtigt ist, 
ein Feuergewehr zu haben und durch unvorsichtigen Gebrauch desselben 
einen andern beschädigt oder sonst Schaden anrichtet, muß, außer dcr po
lizeimäßigen Bestrafung, den verursachten Nachtheil ersetzen. Ist dies der 
Fall mit einem Unberechtigten, so verliert er das Gewehr, muß den 
Schaden vergüten und wird außerdem mit der höchsten Polizeistrafe 
belegt. 

B.-V. §. 549. 

§. 1117. 

Wenn jemand ohne eigene besondere Gefahr einen Menschen aus 
den Händen von Räubern nnd Mördern, ans Wasser- und Feuersnoth 
u. s. w. retten konnte und nicht gerettet hat, so sott seine Lieblosigkeit 
öffentlich bekannt gemacht, er selbst aber nach den Umständen bestraft 
werden. 

B.-V. §. 550. 

§. 1118. 
Jeder ist verbunden, Ertrunkene aus dem Wasser zu ziehen, in 

Dämpfen Erstickte in die freie Luft zu bringen, Personen, die sich ge
hängt, abzulösen und eiligst Hülfe zu suchen. Wer die Pflicht dcr Mensch
lichkeit unterläßt, untergeht nach Umständen polizeilicher Ahndung. Wer 
Kenntniß von der verheimlichten Schwangerschaft einer Unverehelichten 
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hat, und solche dem Gemeindegericht unangezeigt laßt, wird polizeimäßig 
bestraft. 

B.-V. §. 55l. 

§. 4449. 

Wer Verstandes beraubte Personen nicht in Sicherheit bringt oder 
erforderlichen Falls bei Gericht einliefert, verbricht Polizeistrafe. 

B.-V. §. 552. 

§. 4420. 

Kein Bauer soll wilde Thiere, als Bären, Wölfe u. s. w. halten; 
thut er es, so sollen die Thiere getödtet und die Felle zum Besten der
jenigen Gemeinde verkauft werden, aus welcher der polizeimäßig zu be
strafende Gesetzübertreter dem Gericht angezeigt worden ist. Haben die 
Thiere einen Schaden angerichtet, so hat der Eigenthümer denselben au
ßerdem zu ersetzen. 

B.-V. §. 553. 

§. 4422. 

Wer ein zahmes Thier mit schädlichen Eigenschaften hat, und sobald 
er sie bemerkt, nicht hinlängliche Maaßregeln zur Verhütung aller Ge
fahr trifft, soll jeden entstandenen Schaden ersetzen und 30 Kop. S.-M. 
zum Besten der Gebietslade als Strafe erlegen. 

B.-V. §. 554. 

Z. 4424. 

Wer die von der Polizei vorgeschriebenen Maaßregeln gegen tolle 
Hunde nicht befolgt, soll zur Strafe gezogen werden. 

B.-V. §. 555. 

tz. 4423. 

Wer Hunde gegen Menschen aufhetzt, soll nach den Umständen be
straft werden. 

B.-V. K. 556. 

Z. 4124. 

Wer durch schnelles Fahren oder Reiten jemand verletzt, wird in 
die Kosten der Heilung und zu einer Strafe von 60 Kop. S.-M. zum 
Besten der Gebietslade des Beschädigten verurteilt. 

B. V. §, 557. 
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§. 4425. 

Wenn jemand gefährliche Drohungen gegen einen andern äußert, so 
wird er nicht nur bestraft, sondern auch nach Umständen unter polizeiliche 
Aufsicht gestellt. 

B.-V. §. 558. 

§. 4126. 

Wer Nahrungsmittel oder Getränke verfälscht, soll derselben zum 
Besten seiner Gebietslade verlustig gehen; wer aber solche verkauft, die 
nach ihrer Beschaffenheit der Gesundheit schädlich sind, polizeimäßig be
straft werden. 

B.-V. §. 559. 

Z. 4427. 

Wer Polizeianordnungen, welche der Ausbreitung epidemischer Krank
heiten, z. B. der Blattern, vorzubeugen abzwecken, nicht befolgt, soll 
nach den Umständen bestraft werden. 

B.-V. §. 560. 

L. Gegen die Sicherheit des Eigenthums. 

§. 1128. 

Jeder durch Vorsatz oder Nachlässigkeit dem Eigenthum eiues an
dern zugefügte Schaden muß von dem Urheber, welcher überdies verhält-
nißmäßiger Strafe unterworfen bleibt, möglichst ersetzt werden. 

B.-V. K. 56t. 

Z. 1129. 

Jede Handlung, welche man zum Betrug oder Nachtheil eines An
dern unternimmt, wird außer der gesetzlichen Strafe mit Erstattung des 
Schadens belegt, sobald sie mit Verletzung des Eigenthums verknüpft ist. 

B.-V. §. 562. 

§. 1130. 

Wer in fremde Kronfelder, Heuschläge, Weiden und dergleichen sein 
Vieh, seine Pferde, Schweine und andere, Schaden anrichtende Thiere 
treibt oder hineinkommen läßt oder gar dabei auf Dieberei ertappt wird, 
aiebt dem Beschädigten das Recht, daß er zur Aufrechthaltung seines Be
weises das eingedrungene Thier auf der Stelle pfände und den ertapp
ten Dieb handfest mache. Der Gepfändete soll sich dann nicht der Pfän
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dung widersetzen, sondern das Pfand einlösen und den zugefügten Scha
den vergüten, wobei ihm jedoch in Ermangelung gütlichen Vergleichs eine 
gerichtliche Schätzung zu bewirken offen bleibt. 

Derjenige aber, welcher bei einem solchen Unfug sich auf Diebstahl 
hat ertappen lassen, soll außerdem noch nach Befinden der Umstände und 
nach Verhältniß der That vom Gericht bestraft werden. 

B.-V. §. 563. 

§. 4131. 

Das Pfandgeld soll bestehen: 

1) für kleines Vieh oder eine andere Sache, als Beile, Stöcke, 
Pelze, Schlitten u. f. w. in 50 Kop. S.-M.; 

2) für großes Vieh oder Pferde in 1 Nub. S.-M. 

Dieses Pfandgeld kann jedoch nicht von jeder einzelnen Sache ge
fordert werden, sondern ist ohne Rückficht darauf, wie viel Stück Vieh, 
Pferde, Sachen n. s. w. gepfändet worden find, zu erheben. Als allei
nige Ausnahme von dieser Regel gilt aber der Fall, wenn die Pfändung 
in Veranlassung einer Beschädigung von Waldanpflanzung und Wald-
Schonung und Wald-Anpflug geschehen ist, als wo das bestimmte Pfand
geld für jedes einzelne Stück Vieh, groß oder klein, oder für jede an
dere Sache, welche gepfändet worden, einzeln zu erheben und nach Ab
zug des vorbestimmten Pfandgeldes für ein Stück, welches dem Pfänder 
zukommt, dem Grundeigenthümer auszuzahlen ist. 

§. 1132. 

Für Wartung und Unterhalt des gepfändeten Viehes wird gezahlt, 
nnd zwar für je 24 Stunden: 

1) für ein kleines Stück Vieh 5 Kop. S.-M.; 

2) für ein großes Stück Vieh 7'/2 Kop. S.-M.; und ist der Ei
genthümer des gepfändeten Viehs nicht berechtigt, für die entmißte 
Milch eine Nachrechnung zu formiren, sondern verbleibt solche 
dem Pfänder; 

3) für ein Pferd 20 Kop. S.-M.; 

4) für eine Stute mit Füllen 25 Kop. S.-M. 

Jedoch ist der Pfänder nicht nur, bei Verlust dieses Ersatzes für 
Wartung uud Unterhalt, nicht berechtigt, das gepfändete Vieh oder Pferd 
anderweitig zu seinem Nutzen zu gebrauchen, sondern muß annoch den 
dem Eigeuthümer erweislich zugefügten Schaden ersetzen. 

Einflchulng6.'Comm. vom 83. November tSSl, unbestätigt. 
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Z. 1133. 

Der Pfändung und dem Schadenersatz ist auch derjenige unterworfen, 
welcher eine Feldpforte geöffnet und nicht wieder zugemacht, dadurch aber 
veranlaßt hat, daß durch Eindrang oder Verlaufen von Vieh und Pfer
den Aecker nnd Wiesen beschädigt worden. 

B.-V. §. 564. 

§. 1134. 

Damit jedoch der Gepfändete dadurch, daß ihm die geschehene Pfän
dung unbekannt bleibt, nicht über Verschulden leide, soll der Pfänder, 
wenn er weiß, wem das Pferd gehört, ihn sogleich von dcr Pfändung 
benachrichtigen, im entgegengesetzten Falle aber von derselben ungesäumt 
dem Gcmeindegericht Anzeige thun, damit es an den drei nächsten Sonn
tagen die bchusige Bekanntmachung von der Kanzel veranstalte, und 
den angerichteten Schaden sofort in Augenschein nehme. 

Meldet sich der Gepfändete auf erfolgte Bekanntmachung innerhalb 
der vom Gemeindegericht gesetzten Frist zur Einlösung des Pfandes, so 
muß er zugleich auch die Wartung und den Unterhalt des gepfändeten 
Viehes, als wofür dcr Pfänder zu sorgen hat, nach getroffener Einigung 
oder nach richterlicher Entscheidung ersetzen. Meldet er sich aber nicht, 
so wird das Thier oder die sonst gepfändete Sache vom Kirchspielsgericht 
öffentlich verkauft und das aus dem Verkauf gelöste Geld, nach Abzug 
dessen, was zu Pfänderö Befriedigung wegen Kosten und Schadens er
forderlich ist, in die Gebietslade der Gemeinde gethan. 

B.-V. §. 565. 

Z. 1135. 

Wer in Wäldern, auf Weiden oder Heufchlägen, oder auch auf 
freiem Felde Feuer anmacht, und dasselbe beim Wcggehn nicht wieder 
auslöscht, wird polizeilich gestraft, und muß den etwa entstehenden Scha
den möglichst ersetzen. 

B.-V. §. 566. 

§. 1136. 

Diebstahl, d. h. heimliche Entwendung fremden Eigenthums in ge
winnsüchtiger Absicht, wird nach dem Strafgesetzbuch bestraft. 

§.1137. 

Fclddiebstähle sollen wie Diebstähle, welche mit Einbruch verbunden 
sind, bestraft werden. 

B.-V. §. 568. 
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§. 1138. 

Miturheber am Diebstahl werden, wie die Diebe selbst, Hehler aber 
und anderweitige Gehülfen nach Maaßgabe der Verschuldung bestraft. 

B.-V. §. 569. 

§. 1139. 

Wer gestohlene Sachen wissentlich kauft, wird als Theilnehmer des 
Diebstahls angesehen. 

B.-V. §. 570. 

Z. 1140. 

Straffällig ist Derjenige, welcher Sachen entgegennimmt, gegen 
deren Annahme eine öffentliche Warnung ergangen ist, oder Sachen kauft 
oder in Pfand nimmt von Personen, welche dergleichen Sachen gar nicht 
haben können, oder sie weit unter dem Werth ausbieten, statt sie als 
Verdächtige dem Gericht anzuzeigen. 

B.-V. §. 571. 

§. 1141. 

Wenn ein Schlosser ohne Genehmigung des Eigenthümers oder der 
Herrschaft ein Schloß öffnet, oder einen neuen Schlüssel dazu macht oder 
Dietriche ausgiebt, so soll er den dadurch entstandenen Schaden möglichst 
ersetzen, und dem Gericht übergeben werden. 

B.-V. §. 572. 

§. 1142. 

Wer dem Gericht Sachen, die er findet, nicht anzeigt, soll gesetzlich 
bestraft werden, und den etwa verursachten Schaden ersetzen. 

B.-V. §. 573. 

§. 1143. 

Uebervortheilungen bei Kauf und Verkauf und bei sonstigen Ver
trägen werden, als Polizeivergehungen, wenn der Betrug den Werth von 
5 Rub. S.-M. übersteigt, von den Behörden bestraft. 

B.-V. 8. 574. 

§. 1144. 

Mit Beutelschneidern wird wie mit Dieben verfahren. 

B.-V. §. 575. 
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§. 1145. 

Wenn Jemand sich fremden Eigenthums eigenmächtig bemächtigt, so 
soll er für das Spolium polizeimäßig bestraft uud in die Wiedererstattung 
verurtheilt werden. 

B.-V. §. 576. 

§. 1146. 

Wer durch Drohungen oder falsches Vorspiegeln einer Befugniß von 
dem Andern etwas erpreßt, soll nach der Größe der Erpressungen be
straft werden. 

B.-V. §. 577. 

§. 1147. 

Wenn Jemand größere als gesetzliche Zinsen nimmt, oder den Entlehner 
verpflichtet, der Qualität oder Quantität nach, mehr abzugeben, als er empfan
gen, oder Waare, welche er an Geldes Statt giebt, über ihren wahren Werth 
anschlägt, oder bei dem Ausleihen des Geldes sich Geschenke und derglei
chen stipuliren läßt und empfängt, oder auf die küuftige Ernte Vorschüsse 
mit dem Beding macht, daß die Produete ihm unter ihrem Werth ver
kauft werden müssen, so soll ein solcher Vertrag nicht nur null und 
nichtig sein, sondern der darin offenbarte Wucher nach den Umständen 
entweder polizeimäßig oder durch das Erimiualgericht bestraft werden. 
Das Gemeindegericht hat die Verpflichtung, von Amtswegen rechtliche 
Maaßregeln gegen diejenigen zu ergreifen, welche durch Wucher Glieder 
der Bauergemeinde um. das Ihrige bringen. 

B.-V. §. 578. 

§. 1148. 

Wenn der Betrag des Wuchers noch nicht 5 Rub. S.-M. beträgt, 
so geht der Wucherer nicht allein der gesetzlichen Renten für sein Dar
lehn verlustig, sondern ist annoch mit 20 Stockschlägen, oder, je nach 
seinem persönlichen Stande, mit der entsprechenden Geld- oder Arrest-
Strafe zu belegen; der Wucherbetrag aber fällt dem Armenfonds derje
nigen Gemeinde anheim, zu welcher der Wucherer gehört. 

Einführungs-Comm. vom 18. Jan. 1822. 

§. 1149. 

Personen aller Stände wird es aufs Strengste untersagt, von den 
Bauern Korn oder andere Naturalproduete auf dem Halm zu kaufen. — 
Hiervon ist allein das Heu ausgenommen, welches der Pächter mit Er
laubest des Gutsherrn, der bäuerliche Eigenthümer jeder Zeit, auch vor 
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dem Mähen verkaufen darf. — Wenn entdeckt wird, daß ein solcher 
ungesetzlicher Verkauf von Naturalprodueten auf dem Halm vorgefallen 
ist, so wird Käufer sowohl als Verkäufer, ein Jeder um den vollen 
Werthbetrag des Kausobjeetes, zum Besten des Gemeinde-Armenfonds 
des Verkäufers bestraft. 

Z. 1150. 

Alle Karten- und Hazardfpiele sind und werden nachdrücklich bestraft; 
Krüger, die Karten und Würfel hergeben, und bei welchen dergleichen 
gefunven werden, sind gleichfalls nachdrücklicher Strafe unterworfen. 

B.-V. 8. 579. 

§. 1151. 

Wer Minderjährigen Kredit giebt oder von ihnen etwas kauft, sott 
das Dargeliehene verlieren und das Gekaufte erstatten, dabei auch be
straft werden. 

B.-V. 8. 580. 

§. 1152. 

Wer einem Weibe ohne Wissen ihres Mannes Geld leiht oder von 
ihr Getraide kauft, wird mit Schadenersatz und Polizeistrafe geahndet. 
Ein gleiches findet in Rücksicht nnabgetheilter, volljähriger Söhne statt, 
inwiefern sie etwas, was den Eltern gehört, verkaufen. 

B.-V. 8- 581. 

§. 1153. 

Gegen denjenigen, welcher von Soldaten Montirungsstücke oder an
dere zum Kriegsdienst gehörige Sachen kauft, wird nach den allgemeinen 
Gesetzen verfahren. 

B.-V. 8- 582. 

§. 1154. 

Veruntreuung von Dienstboten, so wie Veruntreuung anvertrauten 
Gutes, wird-nach den für den Diebstahl gegebenen Vorschriften be-
urtheilt. 

B.-V. 8. 583. 

§. 1155. 

Wegen falschen Maaßes und Gewichtes und Verfälschung der Waa-
ren, z. B. des Flachses und Hanfs, bleibt es bei den desfallsigen Gesetzen. 

B.-V. 8. 584. 
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§. 1156. 

Wenn ein Käufer und Verkäufer überführt wird, unrichtiges Maaß 
oder Gewicht auf den Markt gebracht zu haben, so geht er nicht nur 
allen Marktrechtes für dieses Mal verlustig, sondern wird auch überdies 
als Fälscher zu gerichtlicher Untersuchung uud Strafe gezogen. Die Guts
polizei hat auf die Beobachtung dieser Vorschrift zu wachen und die Con-
travenienten der Behörde zu überliefern. 

H. 1157. 

Wer sich einen falschen Namen giebt oder falsche Pässe sich aneig
net, soll dem Criminalgericht abgegeben werden. 

B.-V. §. 585. 

H. 1158. 

Wer durch Unvorsichtigkeit einen Brandschaden anrichtet, soll den 
Schaden möglichst ersetzen und nach Maaßgabe der Unvorsichtigkeit be
straft werden. 

B.-V. §. 586. 

§. 1159. 

Wer durch schlechte Haushaltung, liederliches Leben und Verschwen
dung, zahlungsunfähig wird, soll das schuldig Verbliebene nicht nur ab
arbeiten, sondern nach Maaßgabe der Umstände außerdem noch polizeilich 
bestraft werden. 

B.-V. §. 587. 

§. 1160. 

Der Schuldner ist jedoch jedenfalls nur verpflichtet, seine Schulden 
auf ein Jahr, vom Tage feines beendeten Conenrfes an, abzuarbeiten. 
Ueber diese Zeit hinaus darf er wegen seiner Schulden nicht weiter in 
Anspruch genommen, auch seinem etwanigen Abzüge kein Hinderniß in 
den Weg gelegt werden. 

§. 42 der 77 Ergänzungspuncte. 

§. 1161. 
Das Abarbeiten kann nur auf dem Gute selbst geschehen, es sei 

denn, daß der Bauer selber außerhalb der Gutsgränzen beschäftigt zu 
werden wünscht. 

§. 43 der 77 Ergänzungspuncte. 
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Z. 1162. 

Ist er verheirathet, so darf er nur vier Tage in der Woche zur 
Arbeit angehalten werden. 

F. 44 der 77 Ergänzungspuncte. 

H. 1163. 

Der ihm zu berechnende Tagelohn darf nicht geringer sein, als 
15 Kop. S.-M. täglich, außer der ihm zu reichenden Beköstigung. Eine 
Erhöhung dieses Tagelohns ist jederzeit gestattet. 

§. 45 der 77 Ergänzungspuncte, emend. 

§. 1164. 

Ist der Schuldner unbeweibt und hat daher zum Abarbeiten seiner 
Schuld die ganze Woche zu verwenden, so soll ihm, falls das Abarbei
ten länger als ein halbes Jahr dauert, außer der Kost und dem Tage
lohn auch die nöthige Kleidung gegeben werden, welche indessen Eigen
thum des Herrn verbleibt. 

§. 46 der 77 Ergänzungspuncte. 

§. 1165. 

Vom Abarbeiten einer Schuld kann aber überhaupt nie anders die 
Rede sein, als wenn die Insolvenz des Schuldners durch Coueurs er
wiesen ist. 

§. 47 der 77 Ergänzungspuncte. 

§. 1166. 

Wer ohne obrigkeitliche Bewilligung Colleeten sammelt, soll ergrif
fen und dem Ordnungsgericht zu weiterer Beförderung an die Gouver-
nements-Regierung abgegeben werden. 

B.-V. §. 588. 

t). Gegen die Ehre. 

§. 1167. 

Wer aus eigennützigen Absichten durch Verläumdnng zwischen Ehe
leuten, Verwandten, Dienstherren und Dienstboten Uneinigkeit stiftet, soll 
nach Maaßgabe obwaltender Bosheit bestraft werden, und den etwa ver
ursachten Schaden ersetzen. 

B.-V. §. 589. 
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Z. 1168. 

Wer jemand fälschlich wegen eines Polizeivergehens angiebt, wird 
zur Strafe gezogen; sobald aber die bösliche falsche Denuneiation ein 
Criminalverbrechen betrifft, dem Eriminalgericht übergeben. 

B.-V. §. 590. 

§. 1169. 

Wer durch Geberden, Worte oder Schmähschriften jemand beschimpft 
oder zu verunglimpfen sucht, soll nach den Umständen zur Abbitte, Ehren-
Erklärung, zum Widerruf, zum Arrest oder auch zu körperlicher Züchti
gung verurtheilt werden. 

B.-V. §. 59t. 

tz. 1170. 

Geht die Beschimpfung in Thätlichkeit über, so wird solche Real
injurie der Schlägerei gleich bestraft. 

B.-V. 8- 592. 

H. 1171. 

Wer unehelichen Kindern ihre Geburt vorwirft, oder einem andern 
wegen seines Erwerbes mit Verachtung begegnet, soll als Verbal-Jnju-
rant zur Strafe gezogen werden. 

B.-V. §. 593. 

H. 1172. 

Gleicher Strafe ist derjenige unterworfen, welcher eine geschwächte 
Person schimpft. 

B.-V. §. 594. 

I). Gegen die Sittlichkeit. 

§. 1173. 

Wer auf der Straße oder auf öffentlichem Platze, oder in einem 
Kruge bis zur Bewußtlosigkeit getrunken, sonst aber keinen Schaden an
gerichtet hat, soll, sobald er zur Besinnung gekommen, den Umständen ge
mäß bestraft werden. Hat er aber Lärm und Händel angefangen oder 
gar sich einer Schlägerei schuldig gemacht, oder jemand beschädigt, so soll 
er den angerichteten Schaden ersetzen und polizeilich bestraft, oder im 



284 Z. 1174-1177. 

Fall eines begangenen Verbrechens dem Criminalgericht übergeben 
werden. 

B.-V. §. 595. 

z. 1174. 

An Sonn- und Feiertagen dürfen die Krüger wahrend des Gottes
dienstes keinen Branntwein und kein Bier, bei Strafe von 1 Rub. 50 
Kop. S.-M., verkaufen. 

B.-V. §. 596. 

§. 1175. 

Weibspersonen, die ein lüderliches Leben führen oder gegen Lohn 
öffentliche Unzucht befördern, werden polizeimäßig bestraft, wenn vorge
gangene Ermahnungen nichts, fruchten. 

B.-V. §. 597. 

§. 1176. 

Das Gemeindegericht muß als Polizei > Instanz darauf sehen, daß 
Erwachsene verschiedenen Geschlechts nicht zusammen baden und, wenn die 
Verbote nichts fruchten, die Uebertreter zur Strafe ziehen. 

B.-V. §. 598. 

Anhang. 

V o m  B a u  e r  H a n d e l .  

Z. 1177. 

Da die gegenwärtig bestehenden Städte, Flecken und Hackelwerke, 
zumal bei weiterer Ausbreitung der Geldpacht nnd Theilung des Grund-
eigenthums, welche einen bequemeren Absatz der Prodnete und leichtern 
Geldverkehr nöthig macht, nicht zureichend sein dürften, so soll bei Er
weiterung bereits bestehender Handelsplätze und bei Gründung neuer nach 
folgenden Regeln verfahren werden: 

a) sobald an irgend einem Punete der Provinz 4 oder mehr acht
bare Personen, von welchen jede mindestens das durch den Art. 
990 d. O.-P.-Swods verlangte Handelskapital nachweiset, als 
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Kaufleute zu gleicher Zeit sich zu etabliren begehren, — und die 
Verpflichtung eingehen, ihren Handel wenigstens 6 Jahre an die
ser Stelle fortzusetzen, so soll denselben die erbetene Coneession 
zur Bildung eines Hackelwerkes ertheilt werden können; 

b) jedoch muß dasjenige Gut, welches seinen Grund und Boden zu 
ihrer Niederlassung einräumt, sich verpflichten, mindestens 50 Los-
stellen zum Anbau von Häusern geeignetes, in einer zusammen
hängenden Fläche belegenes Areal, unter vorgängiger Festsetzung 
des per Quadrat-Faden zu erhebenden Grundzinses, je nach Er
fordern^ und nach Maaßgabe weiter erfolgender Meldung neuer 
Anwohner, unweigerlich einweisen zu wollen; 

c) dergleichen Handels - Niederlassungen sollen sodann nach der im 
Allgemeinen für die Hackelwerke geltenden Bestimmungen beurtheilt 
werden, bis zu ihrer etwanigen Berechtigung als Stadt oder 
Flecken; 

für dergleichen Handelsplätze soll, so lange sie noch nicht in die 
Classe der Städte getreten, es solchen Bauern und Mitgliedern 
anderer Stände, welche das gesetzliche Handelskapital nachweisen 
und auf welchen kein Makel lastet, gestattet sein, Handelsscheine zu 
erhalten und sich als Kanfleute niederzulassen; 

e) für jede dergleichen Niederlassung muß jedoch zuvor eine beson
dere Coneession der Regierung erlangt werden, deren Beurthei-
lung und Entscheidung es anheimgegeben bleibt, ob an dem in 
Vorschlag gebrachten Orte wirklich das Bedürfniß eines Handels
platzes stattfindet; 

s) sobald in einem bereits bestehenden Hackelwerke oder Flecken die 
Zahl der daselbst vorhandenen Kaufleute auf mindestens 10 ge
stiegen ist, so soll für dasselbe das städtische Recht nach dem Mu
ster der Verfassungen der übrigen Livländischen Städte eintreten 
und eingeführt werden können; 

in allen Hackelwerken, welche bereits bestehen oder nach Bestim
mung in Pet. ». noch künftig entstehen werden, bleibt die Schen
kereiberechtigung demjenigen Gute, auf dessen Grund und Boden 
sie belegen, so lange ausschließlich vorbehalten, bis dieselben nach 
Pet. f. städtisches Recht erhalten haben; 

auch in solchen Hackelwerken, welche nach Pet. k. städtisches Recht 
ertheilt worden, bleibt den daselbst wohnenden Kaufleuten jeder 
Handel mit Branntwein verboten und sind außerdem die Schenk
berechtigten verpflichtet, für alle Zukunft den für den Branntwein-
Verkauf im Lande gesetzlich bestimmten Mindestpreis einzuhalten. 
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R e g l e m e n t  

zur Organisation und Instruction der zur Cinführung 
der umgeänderten Bauer - Verordnung in Livland be 
stimmten Commission, übereinstimmend mit der in der 

Verordnung von enthaltenen Allerhöchst 
bestätigten Instruction. 

§. 1178. 

Zur Einführung der abgeänderten Verfassung für die Livländischen 
Bauern soll in der Gouvernementsstadt Riga eine Commission nieder
gesetzt werden, in Stelle der bisherigen sogenannten Bauer-Verordnungs-Com-
mission, deren ausschließliches Geschäft ist, über die pünktliche Befolgung der in 
dieser umgeänderten Bauer-Verordnung enthaltenen Vorschriften zu wa
chen, und die bis dahin in Function bleibt, wo der Adel auf dem Land
tage ihre fernere Unabänderlichkeit anerkennen vnd um ihre Aufhebung 
Vorstellung machen wird. 

B.-V. §. 599. 

§. 1179. 

Diese Commission ist der unmittelbaren Aufsicht des General-Gou
verneurs untergeordnet, welcher erforderlichenfalls dem Ministerium des 
Innern vorzustellen hat. 

§. 1180. 
Die Commission besteht aus dem Präsidenten, fünf Beisitzern und den 

nöthigen Kanzelleibeamten nach dem bestätigten Etat. 

B.-V. §. 60t. 

§. 1181. 
Der Civil-Gonverneur der Provinz ist Präsident der Commission. 

B.-V. §. 602. 

§. 1182. 

Die Beisitzer dieser Commission sind: der residirende Landrath, ein 
Rath aus dem Livländischen Domainenhofe, zwei Delegirte der Ritter
schaft und ein Delegirter des Rigaschen Raths, zur Vertretung sämmt-
licher Städte. 

B.-V. §. 603 emend. 
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§. 1183. 

Der Civil-Oberbefehlshaber designirt das zu dieser Commission zu 
delegirende Mitglied des Domainenhofes. 

B.-V. §. 604. 

§. 1184. 

Die Delegirten der Ritterschaft verwalten ihre Function bis zum 
nächsten ordinairen Landtage, welcher, wenn sie nicht beibehalten wer
den oder auch nicht bleiben wollen, neue Mitglieder wählt. 

B.-V. §. 607. 

§. 1185. 

Der Secretair der Cinsühruugs-Commission wird von der Ritter
schaft gewählt, die übrigen Kanzelleibeamten aber werden von dem Prä
sidenten mit dem etatmäßigen Gehalte angestellt. 

B.-V. §. 608. 

Z. 1186. 

Die Delegirten der Ritterschaft erhalten für jeden Tag, welchen sie 
im Dienste zubringen, 2Vz Rbl. S.-M. Diätengelder aus der Ritter
schaftscasse und freie Post auf 4 Pferde für die Hin- und Rückreise, 
falls dieselben nicht in Riga angestellt sind und ihren bleibenden Wohn
sitz daselbst haben. 

B.-V. 8- 609. 

§. 1187. 

Wenn der Gouverneur wegen eingetretener gesetzlichen Ursachen nicht 
prasidiren kann, und wenn für diesen Fall kein anderer Präsident von 
der Oberverwaltung des Gouvernements bestimmt sein sollte, so ver
tritt in der Cinsührungs - Commission dessen Stelle derjenige, welcher 
seiner Function im Gouvernement nach gesetzlicher Bestimmung vorsteht. 
Bei kurzer Abwesenheit, oder wenn der Gouverneur durch andere Amts
geschäfte verhindert wird, der anberaumten Sitzung beizuwohnen, prä-
sidirt in seiner Stelle der residirende Landrath. 

B.-V. 8- 610. 

§. 1188. 

Wenn der bestimmte Rath des Domainenhofes gesetzlicher Ursachen 
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wegen ausbleiben muß, so delegirt der Civil-Oberbefehlshaber als Stell
vertreter ein anderes Glied des Domainenhofes. 

B.-V. §. 6U. 

§. 1189. 

Bei temporeller Abwesenheit eines Delegirten der Ritterschaft oder 
dem wirklichen, eine neue Wahl veranlassenden Abgange desselben, ver
tritt bis zu seiner Rückkehr oder bis zur Wiederbesetzung der Vacanz der 
andere Delegirte seine Stelle. 

B.-V. 8-612. 

§. 1190. 

Die wirklichen und stellvertretenden Beisitzer der Einsührungs-Com
mission können ihren Posten nicht eher verlassen, als bis die neuerwähl
ten Mitglieder ihre Function angetreten haben. 

B.-V. 8- 613. 

§. 1191. 

Der Präsident der Commission ist berechtigt, sowohl die Beisitzer 
als die Kanzelleibeamten auf 28 Tage zu beurlauben. 

B.-V. §. 614. 

tz. 1192. 

Die Glieder der Commission haben alle gleiche Rechte und Ver
pflichtungen. 

B.-V. 8. 6t5. 

§. 1193. 

Die Ciuführungs-Commission hat darauf zu sehen, daß der Bauer
stand in Livland nach den in der umgeänderten Bauerordnung enthalte
nen Vorschriften aller ihm darin bewilligten Rechte und Vortheile theil-
haftig werde, und wird die ihr zugestandene Autorität nicht weniger zum 
Schutze der Gutsherren und zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung 
im Gouvernement gebrauchen. 

B.-V. 8- 616. 

H. 1194. 

Um dieser Bestimmung zu entsprechen, wird die Cinsührungs-Com-
mission 

1) die Bekanntmachung der umgeänderten Bauer - Verordnung in 

» 
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Lettischer und Ehstnischer Sprache anordnen und vorzüglich hiebet 
sowohl die vollständige, als auch die zweckmäßige Belehrung der 
Individuen des Bauerstandes beachten; 

2) zur Wahl der Glieder und Beamten und Einführung der neu zu 
errichtenden Institute, zur Abänderung des Wirkungskreises der 
bisher bestehenden Behörden, zur vorgeschriebenen Absonderung 
des Gehorchslandes, Limitirung der bestehenden Servituten, Auf
hebung des Bauerhandels, und wo sonst noch nach dieser Bauer-
Verordnung ihr Einschreiten zur Ausführung der Vorschriften er
forderlich wird, Anordnung treffen; 

3) sich von den Behörden über diese Ausführung Bericht erstatten 
lassen, die Säumigen zur Befolgung der Vorschriften, die Un
gehorsamen zur Ordnung anhalten, und etwanige Hindernisse 
aus dem Wege räumen. 

B.-V. 8. 617. 

§. 1195. 

Da die Commission für die gewissenhafte und pünktliche Ausführung 
der in dieser Bauer-Verordnung enthaltenen Vorschriften zu wachen hat, 
so wird sie sich vorzüglich bemühen, sowohl selbst den Sinn derselben 
deutlich aufzufassen, als auch den etwa zu befürchtenden Mißverständ
nissen durch zweckdienliche Bekanntmachungen vorzubeugen; jedoch müssen 
diese der umgeänderten Bauer-Verordnung niemals widersprechen, son
dern nur den etwa zweifelhaften Sinn derselben deutlicher und verständ
licher machen. 

B.-V. 8- 618. 

§. 1196. 

Sollte sich bei Anwendung dieser Bauer-Verordnung wider Ver-
mnthen ergeben, daß für den Bauerstand oder den Gutsbesitzer aus ein
zelnen darin enthaltenen Bestimmungen wesentliche Nachtheile erwachsen, 
und- die Commission der Meinung sein, daß um die Abänderungen 
einzelner Festsetzungen, die aber nicht die Grundzüge gegenwärtiger Ver
ordnung, z. B. die Trennung des Gehorchslandes, die Freiheit des 
Contractes, die Organisation der Behörden u. s. w. betreffen dürfen, 
höhern Ortes vorzustellen sei, so hat die Commission, mit Beobachtung 
der für solche Fälle in §§. 1197 und 1211 gegebenen Regeln, an 
das Ministerium des Innern, unter Beifügung des Berichts der Com
mission zur Einführung der neuen Bauer-Verordnung, eine Vorstellung 
zu richten und dessen Entscheidung zu erwarten. 

Der Vorsitzer der Commission hat das Recht, die Ausführung ei
nes von derselben nach Stimmenmehrheit gefaßten Beschlusses zu suspen
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diren, wenn derselbe seinem Voto widerspricht, und macht alsdann 
deshalb eine Vorstellung an den Civil - Oberbefehlshaber, der nach sei
nem Ermessen entweder eine nochmalige Prüfung der Sache anordnet, 
in Gemäßheit welcher alsdann der Beschluß der Commission ohne Wei
teres in Ausführung gebracht werden muß; oder der Oberbefehlshaber 
stellt deshalb dem Minister des Innern zur ferneren Entscheidung vor. 

In einem solchen Fall haben die zum Livländischen Adel gehörigen 
Mitglieder der Commission das Recht, wegen der vom Präsidenten ver
fügten Suspension den Landmarschall und das Landraths-Collegium zu 
benachrichtigen, welche ohne Zeitverlust von sich aus dem Civil-Ober
befehlshaber eine Vorstellung zu überreichen haben. 

B.-V. §. 619. 

§. 1197. 

Sollte die Commission bei Einführung dieser neuen Bauer-Ver
ordnung in den bisher bestehenden Gesetzen eine Bedenklichkeit oderHin-
derniß finden, so berichtet sie darüber nach §. 1196 dem Civil-Ober
befehlshaber, welcher unverzüglich diesen Gegenstand mit Beifügung 
der Vorstellung der Commission zur Kenntniß des Minister« des Innern 
bringt, die weiteren Anordnungen der Regierung erwartet und solche 
nach Empfang derselben durch die Commission in Erfüllung setzen läßt. 

B.-V. §. 620. 

§. 1198. 

Für alle Fälle, wo nicht durch bestehende Gesetze und Verord
nungen ein besonderer Rechtsgang vorgeschrieben ist, haben die exeku
tiven Gerichts-Instanzen des Gouvernements die aus der Einführungs-
Eommission erlassenen Aufträge ohne Widerrede zu erfüllen. 

B.-V. §. 624. 

§. 1199. 

Der Domainenhof soll im Allgemeinen sowohl, als besonders in 
Sachen der Bauern aus publiken Gütern die Requisitionen der Com
mission ohne Anstand erfüllen. 

B.-V. §. 625. 

§. 1200. 
In nöthigen Fällen kann die Commission militairifche Hülfe ver

langen; die Ortsobrigkeiten sind verbunden, dergleichen Requisitionen 
ohne allen Zeitverlust zu erfüllen. 

B.-V. K. 626. 
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§. 1201. ' 

Die Commission bestimmt, sobald sie organisirt ist, die Termine 
ibrer Sitzungen; in außerordentlichen oder dringenden Fällen versammelt 
sie sich auf besondere Einladung des Präsidenten oder seines Stellver
treters. 

B.-V. §. 627. 

Ueber den Geschäftsgang der Commission. 

§. 1202. 

Zu den Entscheidungen und Beschlüssen der Commission müssen, um 
gültig zu sei», wenigstens vier Mitglieder ihre Stimmen abgegeben 
haben. In den in §§. 1196—1197 gedachten Fällen aber ist die volle 
Versammlung der Commission erforderlich. 

B.-V. §. 628. 

§. 1203. 

Die an die Commission gelangenden Ukafen, Befehle, Unterle
gungen und überhaupt die an sie gerichteten Eingaben und Schriften em
pfängt der Vorsitzer, dessen Stellvertreter oder das älteste Mitglied der 
Commission, die, nach geschehener Cntsiegeluug, selbige an die Kan
zellei zur Eintragung in das Tischregister und zur Bereitung zum Vor
trag übergeben. 

B.-V. §. 629. 

§. 1204. 

Der Seeretair fertigt aus den eingehenden Sachen Ertraete an und 
verantwortet für deren Nichtigkeit und Vollständigkeit, auch können alle 
einzelne Glieder der Commission die Mittheilung der Originalen zur 
Abfassung ihres Voti verlangen. 

B.-V. §. 630. 

§. 1205. 

Der Vortrag der Sachen geschieht, wenn nicht eine besondere Ver
anlassung den Präsidenten zu einer Ausnahme (deren Grund im Jour
nal verzeichnet werden muß) bewegt, nach der Nummer des Tisch-
registers. 

B.-V. §. 631. . 
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§. 1206. 
In der Kanzellei der Commission wird ein Journal sowohl über 

die eingehenden als ausgehenden Sachen, die zum Vortrag gebrachten 
Sachen und die gefaßten Beschlüsse geführt, welches von dem Präsiden
ten und den anwesenden Mitgliedern zu unterschreiben und vom Secre-
tairen zu contrasigniren ist. 

B.-V. §. 632. 

§. 1207. 

Ueber den Beschluß in jeder Sache wird noch ein ausführliches 
Protoeoll vom Secretairen oder einem der Commissions-Mitglieder an
gefertigt und den betreffenden Acten beigefügt, welches der Vorsitzer und 
sämmtliche anwesende Mitglieder, mit Ausnahme derer, welche an
derer Meinung gewesen und ihr abweichendes Votum motivirt hinzufügen 
müssen, unterzeichnen. 

B.-V. §. 634. 

§. 1208. 
Ausfertigungen werden von dem Präsidenten, dessen Stellvertreter 

oder dem anwesenden ältesten Mitgliede der Commission unterschrieben, 
vom Secretair contrasignirt und in das Missivbuch eingetragen. 

B.-V. 8- 635. 

§. 1209. 

In der Commission werden die Sachen in deutscher Sprache ver
handelt, jedoch müssen die an Se. Majestät den Kaiser kommenden Vor
stellungen und Berichte, so wie die Communikate und Requisitionen, 
welche, mit Ausnahme von Ehstland und Kurland, in andere Gouver
nements gehen, in die Russische Sprache übersetzt werden. 

B.-V. 8- 636. 

§. 1210. 
Der Präsident der Commission vernimmt die Meinungen der Bei

sitzer in folgender Ordnung: 
1) die des Delegirten der Städte, 

^ die der Nitterfchafts-Delegirten, 

4) die des Delegirten aus dem Domainenhofe, 
5) die des residirenden Landraths, 

endlich der Präsident. Die Stimmenmehrheit entscheidet. 
Bei sich ereignender Gleichheit der Stimmen giebt die des Präsi

denten den Ausschlag. Der Secretair muß seine Meinung, wenn sie 
von dem gefaßten Beschlüsse abweicht, besonders zu Protokoll geben. 

B.-V. §. 637. 
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§. 1211. 

Eine in der Verordnung enthaltene gesetzliche Bestimmung kann von 
der Commission in der Ausführung nur dann suspendirt werden, wenn 
für die Suspension die Stimmenmehrheit vorhanden ist. 

B.--V. §. 638. 

§. 1212. 

Erscheint nach Befinden der Umstände die persönliche Einwirkung 
der Commission irgendwo an Ort und Stelle nothwendig, so ist der 
Präsident oder dessen Stellvertreter berechtigt, ein oder zwei Glieder 
der Commission dazu zu delegiren. Die delegirten Mitglieder haben die 
Besugniß, nach eigener Wahl eines der übrigen Mitglieder zur Verlaut
barung ihres Voti in den Sitzungen während ihrer legalen Abwesenheit 
zu bevollmächtigen. 

B.-V. §. 639. 

§. 1213. 

Der Präsident oder dessen Stellvertreter wacht darüber, daß keine 
Sache durch Vernachlässigung der Kanzelleibeamten oder der Commissions-
glieder unentschieden oder unexpedirt bleibe und sorgt für die vorschrift
mäßige Ordnung des ganzen Geschäfts. 

B.-V. 8» 640. 

§. 1214. 

Die Commission fertigt zu Anfang jedes ökonomischen Jahres an 
Se. Majestät den Kaiser einen Bericht über den Fortgang des ihr über
tragenen Geschäfts ab. Dieser Bericht muß enthalten: 

1) die im Laufe des Jahres vorgefallenen Veränderungen in Betreff 
der Beamten der Commission; 

2) die successiven Fortschritte der nach dieser Verordnung zu treffen
den Einrichtungen, nebst einer kurzen Darstellung der danach 
bei dem Bauerstande eingetretenen Veränderungen und dabei vor
gekommenen besonderen Umstände; 

3) eine kurze Uebersicht aller von der Eommission getroffenen An
ordnungen und Maaßregeln, der Umstände, welche diese veran
laßt haben, so wie der etwa bemerkenswerthen Folgen, die 
daraus entstanden sind. 

B.-V. 8» 641 emend. 

H. 1215. 

Dem Adel des Livländischen Gouvernements bleibt das Recht vor
behalten, Veränderungen und Zusätze, welche durch die Erfahrung als 
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nothwendig und zweckmäßig empfohlen werden, nud nicht die Grund
lage der Bauer-Verfassung alteriren, nachzutragen und zu Allerhöchster 
Bestätigung zu unterlegen. 

B.-V. §. 643. 

Unterschrieben: Minister der innern Angelegenheiten 

Graf L. Perowski. 

Die Richtigkeit des Translates beglaubigt 

Riga, den 3. December 1849. 

Kammerjunker Walujew. 



B e t r a g e  

^ie gesetzliche Größe, die das eiserne Inventarium in allen Fällen mindestens 
haben muß, soll für das festgesetzte Minimum eines Bauerhofes zu '/12 Haken 
betragen: 1 Pferd, 3 Stück Rindvieh, 6 Löfe Sommerkorn zur Saat; sodann 
aber bis zur Größe von Haken bei je 2/24 Haken um dieselbe Anzahl an 
Pferden, Vieh und Saatkorn steigen. Für alle Bauerhöfe über ^24 Haken soll 
dieselbe Steigerung um die Normalzahl von 1 Pferd, 3 Stück Vieh und 6 Löfe 
Korn, jedoch erst bei je ^24 Haken eintreten. Damit jedoch auch für die zwi-
schenliegenden Stufen der Größe eines Bauerhofes eine entsprechende Vermehrung 
des Jnventariums stattfinde, so soll für die Größe von ^24 bis ^24 Haken für 
je V24 Haken, bei der Größe von "V24 bis 1^/24 Haken aber für ^24 Haken, 
um welche ein Bauerhof größer ist oder steigt, die Anzahl Rindvieh um ein 
Stück, der Vorrath Saatkorn aber um 3 Löfe vermehrt werden, während die 
Anzahl Pferde dieselbe wie bei der vorhergehenden Stufe der Landgröße bleibt! 
so daß sich also der Betrag des Jnventariums folgendermaaßen stellt: 

Inventar iums-Liste.  

Für die Größe von P fe rde ,  
Stück. 

Rindvieh,  
Stück. 

Sommersaat, 
Löfe. 

bis 
V24 Haken 
'/24 

24 
24 

24 

24 

24 

24 

"/24 
IS/  

/24 
18/ /24 
2N/ 

/24 
22/ 

/S4 
24/ 

/24 12/ 4 24 
14/ I 24 
1 6/ 
^ /24 
1»/24 

1'"/24 
1 »4 

4. 
1. 
2. 
2. 
3. 
3. 
4. 
4. 
5. 
5. 
6. 
6. 
7. 
7. 
8. 
8. 
9. 
9. 

10. 
10. 

3. 
4. 
6. 
7. 
9. 

10. 
12. 
13. 
15. 
1«. 
18. 
19. 
21. 
22. 
24. 
25. 
27. 
28. 
30. 
31. 

6. 
9. 

12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
48. 
51. 
54. 
57. 
60. 
63. 



B e i l a g e  I i i t  I Z .  

Äuf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller Neuffen :e. füget 
das IX. IX. Kreisgericht hiermit zu wissen: 

Demnach bierselbst von IX. IX. nachgesucht worden, eine Publikation in ge
setzlicher Weise darüber erlassen zu wollen, daß von dem, gedachtem IX. IX. eigen
tümlich gehörigen Gute IV. IX. das zu dem Gehorchslande dieses Gutes gehörige 
Grundstück IX. groß . . auf den IV. IX. für den Preis 
v o n  . . . . .  d e r g e s t a l t  m i t t e l s t  b e i  d i e s e m  K r e i s g e r i c h t e  b e i g e b r a c h t e n  K a u s -
Contraetes und bei gerichtlicher DePosition des Kaufschillings übertragen worden 
ist, daß selbiges Grundstück dem Käufer IX. IV., als freies von allen, auf dem 
Gute IX. IX. lastenden Hypotheken und Forderungen unabhängiges Eigenthum, 
für sich und seine etwanigen Erben, angehören soll, als hat das IX. IX. Kreis
gericht, solchem Gesuche willfahrend, kraft dieser Publikation, der Eorroboration 
des betreffenden Kaus-Contraetes vorgehend, Allen und Jeden, welche aus irgend 
einem Rechtsgrunde Ansprüche und Forderungen an das Gut IX. IX. formiren zu 
können vermeinen, zu wissen geben wollen, daß besagter Kauf-Contraet nach 
Ablauf dreier Monate a 6»to dieser Publikation richterlich eorroborirt, und somit 
der Verkauf des IX. IX. Grundstückes vollzogen werden soll, als weshalb dieselben 
ihre dessallsigen Rechte und Interessen innerhalb dieser 3 Monate wahrzunehmen 
4lnd bei diesem Kreisgerichte geltend zu machen haben, widrigenfalls richterlich 
angenommen sein wird, daß selbige tseite und ohne allen Vorbe
halt darein willigen, daß das Grundstück yu. von dem Gute IX. IX. verkauft und 
somit von ihrer bisherigen Hypothek ausgeschieden und dagegen die Kaufsumme 
im Betrage von entweder zur hypothekarischen Sicherheit der Cre-
ditores besagten Gutes gerichtlich deponirt, oder aber, so weit selbige ausreicht, 
zur Befriedigung der Jngrossarien dieses Gutes nach ihrer gesetzlichen Reihenfolge 
verwandt werde, als welchem gemäß verfahren werden wird. 

Falls auf dem Gute keine Jngrossarien lasten, wird es heißen zu Schluß: 
und die Kaufsumme dem IX. IX. als Eigentümer des Gutes IX. IX. und Ver
käufer des Grundstückes IX. IX. im Betrage von ...... . zur belie
bigen Disposition ausgereicht werden wird. 



B e i l a g e  O .  

Dest immtes Verhäl tn is  

nach dem der in F. 183 festgesetzte Theil der Arbeitstage bei 

Abschluß des Contracts in Natural-Abgaben bezeichnet werden soll. 

Löf Roggen 
„ Winterweizen 
„ Sommerweizen 
„ Gerste 
„ Hafer -
„ Buchweizen 
„ Leinsaat 
„ Hanfsaat 
„ weiße Erbsen . . . . 
„ grüne oder schwarze Erbsen 
„ gute Bohnen . . . 
„ ordinaire Bohnen 
„ Linsen 

LtL Flachs, geschwungen 
„ „ gehechelt 
„ „ in Knnken 
„ Hans 
„ Stroh 
„Heu  
„ Hopsen 
Itz Flächsengarn 
„ Netzgarn 
„ groben Zwirn 
Viehstrick 
Elle grobe Leinwand 
Matte, Kulle oder Sack 
Löf Grütze von Gerste, Hafer oder Buchweizen 
Stof Kümmel 
Faden Brennholz zu 6 Fuß, i'/4 Elle lang, mit der Anfuhr 
Schaf, Böthling oder Ziege 

Fußtage. 

45. 
30. 
45. 
45. 
7V-. 

7V-. 
30. 
45. 
30. 
45. 
22'/-. 
45. 
45. 
40. 
20. 
30. 
7 V. ,2» 

/S» 
1/ /4» 

45. 
2. 
4. 
2. 

V-. 
V«. 
t'/,. 

30. 
4. 

45. 
45. 



Fußtage. 

Lamm oder Zickel 
Ferkel 
altes Huhn 
junges Huhn 
alte Gans 
junge Gans 
Lttz Butter oder Speck 

Honig 
„ Talg 

1900 Eier. 
Schinken 
LlK Brachsen oder Jhasen oder trockene Schnepel 
„ getrocknete Hechte und Barse 
„ gesalzene Hechte und Barse 
„ geräucherter oder frischer Lachs 
„ Flinthen oder Nothaugen 

Tonne Jhasen oder Dorsch oder Schnepeln . . . 
„ Repse oder gesalzene Strömlinge. . . . 

1000 getrocknete Strömlinge 
1000 geräucherte Strömlinge . . . 
1000 getrocknete Stinte 

1 Band Butten 
1 „ frische oder getrocknete Neunaugen. . . . 



B e i l a g e  l i t t .  I Z .  

5 </  r  o h n  p a ch t  -  C o n  t  r  a c t  ^  
für A 

^ das zum Gute ZV. Z 
gehörige Gesinde 2. 

im gegenwärtigen Anschlag Haken Landes groß, 

abgeschlossen zwischen dem Herrn IV. IV., als Erb- (Pfand-Arrendebesitzer) des ge
dachten Gutes und dem zu der Gemeinde dieses (des) Gutes, und dem bei der 
Stadt IV. angeschriebenen IV. IV. auf Jahre, nämlich vom 23. April 48 . . 
bis zum 23. April 48 . . für sich, ihre Erben und Erbnehmer. 

^ Deseription der Gesindesgebäude und des Grundstückes beim Antritt des 
Contractes, wie auch Ausnahme des Gesindes-Jnventariums. 

v. Verpflichtungen des Pächters: 
I. Leistung. 

4. Der Gesammtbetrag des ganzen Jahres-Gehorchs besteht inel. der 
Naturalien in Fußtagen umgerechnet aus 0 0 Fußtagen. 

2. Art und Weise der Erhebung: 
3) für den ordinairen Gehorch, welcher das Jahr hindurch 0 0 

Pferdetage, und von Georgi bis Michaelis 0 0 Fußtage, und 
von Michaelis bis Georgi 0 0 Fußtage beträgt und nachstehend 
abgehorcht wird; 

Ii) für den Hülfsgehorch, welcher von Georgi bis Michaelis in 
0 0 Pferdetagen und 0 0 Fußtagen, und von Michaelis bis 
Georgi in 0 0 Pferdetagen und 0 0 Fußtagen, wie auch 0 0 
Fuhrtagen besteht, und nachfolgend abgeleistet wird; 

e) für Arbeit in Neeschen; 
l!) an Naturalien hat Pächter zu leisten: 

von welchen Pächter berechtigt ist; das Löf Roggen zu Kop. S.-M., das 
Löf Gerste zu Kop. S., das Löf Hafer zu Kop. S., die übrigen 
Pareellen aber nur nach jedesmaliger Bestimmung des Verpächters in Geld ab

zulösen. 
II. Caution und Sicherstellung. 
III. Bewirtschaftung. 

») für die Aecker und Wiesen; 
b) für die Buschländereien; 
c) Bauten und Reparaturen auf dem Pachtstücke und an dessen 

Gebäuden; 
<i) Jnventariums-Bestand während der Dauer des Contractes. 



0. Berechtigungen des Pächters oder sonstige Zugeständnisse bei Benutzung 
des Grundstückes. 

1. Eingeräumte Servituten:e. :e. 
II. Bedarf an Brenn- und Nutzholz für das Grundstück. 
III. Baumaterial für das Gesinde. 
IV. Meliorationen. 
V. Ersatz des dem Pächter während der Pachtzeit durch Zufall entstan

denen Schadens. 
VI. Entschädigung auf den Fall, daß das Gesinde während der Pacht

zeit verkauft werden sollte. 
v. Wie es mit der Kündigungsfrist gehalten werde. 
L. Wirthschafts-Revision. 

Einzug und Abzug. 
K. Ob und wie ein eisernes Inventarium gebildet wird. 

Allgemeine gesetzliche Bestimmungen. 
1. Außer den im Eontraet, namentlich als Gesammtleistung des Pächters 

verzeichneten Tagen, sind unter keinem einzigen Vorwand annoch welche 
zu besonderen Arbeiten oder Arbeitszeiten, auch nicht gegen etwanige 
Vergütung, auszubedingen. 

2. Ohne Einwilligung des Verpächters kann kein Eontraet vom Pächter Je
mand Anderem eedirt werden. 

3. Bestimmungen aus der Frohnordnung, in Betreff der gesetzlichen Art 
ihrer Erhebung. 

4. Bestimmungen in Betreff der Benutzung des Buschlandes. 

Tabelle snr die Ausrechnung. 
2. Für Geldpacht-Eoutraete, 

bis ^ incl. wie beim obigen Eontracte. 
1. Pachtsumme: Rbl. Kop. 
2. Zahlungstermin: 

3 .  Be i  gemisch ten  Ge ld -  und  F rohnpach t -Con t rae ten  
wie der erste Eontraet, nur mit dem Zusatz von Nr. 2. 

4 .  Be i  l ang jäh r i gen  F rohnpach t -Eon t rae ten  i s t  be i  
I. dem Gesammtbetrag?e. 

der Zusatz zu machen: „welche in Geld zu Rbl. S.-M. ver
anschlagt werden," und am Schlüsse nachstehender F. aufzunehmen. 

Nach Ablauf von 12 Jahren steht es jedem der eontrabirenden Theile, und 
zwar in jedem Jahre frei, auf die Eonversion der Frohne zu provoeiren. Nur 
hat Pächter im Fall der Provoeation seinerseits (das Jahr vorher) am 25. Juli 
18 . . . vorher solches Verpächtern anzuzeigen und am 23. Febr. die halb
jährige Pränumeration zu leisten. 

5.  Bei  Natural ien-Contraeten 
wie bei 1.it. v. aufzunehmen. 

5 



B e i l a g e  I < 5 t .  D .  

D e r e c h  n u n g  

der zu zahlenden Kronsabgaben in einer Danergemeinde, deren Mitglieder 

^e nach ihrem persönlichen Stande verschieden besteuert sind. 

Zuvörderst wird eine Liste über sämmtliche Nevisions-Seelen. angefertigt, alle In
dividuen werden je nach ihrer verschiedenen Steuerpflichtigkeit in separate Rubri
ken gesondert, und bei jedem bemerkt, erstlich, ob dasselbe seinem Alter und sonsti
gen Umständen nach zu zahlen verpflichtet ist, und sodann, ob es zufolge seiner 
Vermögensumstände, nach bisheriger Erfahrung u. s. w., in dem laufenden Jahre 
zah len  we rde  ode r  n i ch t?  

Oklad-
Nr. » 

I. Bürger-Oklad. 
Hermann Gernsdorf, verh. 
E rns t  Leopo ld  Ge rnsdo r f .  
Carl Sigismund Hellmann 

u. s. w. 

Revi-
sions-
Nr. 

Jahre. Zahlt. 
Zahlt 
nicht. 

4 
2 
3 

» 
I. Bürger-Oklad. 

Hermann Gernsdorf, verh. 
E rns t  Leopo ld  Ge rnsdo r f .  
Carl Sigismund Hellmann 

u. s. w. 

4 
44 
33 

verst. 4846 

4 
4 

4 

42 5 

II. Arbeiter-Oklad. 

4 
2 
8 

35 
55 
56 

Joh. Pet. Abramow, verh. 
Anusrei Bardowsky. . . 
Wilh. Burmeister . . . 
Peter Kaspersohn . . . 
Joh. Stankiewitsch, verh. . 
Joh. Gotth. Stankiewitsch 

u. s. w. 

4 

5 
47 
26 
26 

44 

23 ' 
38 
43 

verstorben 
Rek ru t .  
Krüppel 

jung . 

4 

4 

4 
4 
4 

4 

33 29 

III. Dienft-Oklad. 

1 
3 
4 
5 

Simon Grnnewitsch. . . 
Ansche Petersobn, verh. . 
Christian Petersohn, verh.. 
Jakob  Pe te rsohn  . . . .  

u. s. w. 

4 
2 
2 
2 

65 
33 
28 

verstorben 
alt . . 

4 
4 

4 
4 

40 4 



In der ersten Eolumne stehen die Nummern der Individuen eines jeden 
Oklads, in der zweiten die Namen, in der dritten die Nummer, mit welcher die 
Individuen in den Nevisionslisten verzeichnet sind, in der vierten dessen gegen
wärtiges Alter, in der fünften, aus welchen Gründen etwa eins oder das andere 
der Individuen nicht zu zahlen hat, wie z.B. alt, zu jung, verkrüppelt, gestorben, 
verschollen u. s. w., in der sechsten sind die Zahlenden, in der siebenten Columne 
die nicht Zahlenden bemerkt, und am Schlüsse ergiebt die Summe, wie viel in je
dem Oklad für das Jahr zahlen und wie viel nicht zahlen werden. Soll die Re
paration zugleich die eigentlichen Ackerbauer im engern Sinn umfassen, so kommen 
diese, wegen ganz gleicher Besteuerung, in die dritte Elasse, welche die Rubrik 
Bauer-Oklad erhalten könnte. 

In Grundlage solcher Ermittelung, wie viel Individuen in jedem Oklad 
zahlen und nicht zahlen werden, wird nunmehr berechnet, wie viel demnach der 
Gesammt - Ausfall aller Kronsabgaben in jedem Oklad betragen wird, indem die 
Anzahl der Nichtzahlenden eines jeden Oklads mit dem auf ein jedes Individuum 
fallenden Betrag sämmtticher Kronsabgaben multiplieirt wird. 

Bei dem Gute N. N. sind angeschrieben . . . 
Für das 1.1847 wird der muthmaßliche Ausfall sein 
b l e i b e n  n a c h  S t e u e r  z a h l e n d e  S e e l e n . . . . .  

Silber-

Die Abgaben für den muthmaßlichen Ausfall be
t r a g e n .  . . . . . . . . . . . .  

I. Vom Bürger-Oklad für 5 Verstorbene u. s. w. 
1. an Kopfsteuer und Wegebaugeldern 

» 238 11.90 
2 .  an  Ge t ränks teue r  »58  . . . .  2.90  
3. an Kirchspielsgerichtsbeiträgen » 2^ —14^ 

14. 94^ 

II. Vom Arbeiter-Oklad für 29 Verstor
bene u. s. w. 

1. an Kopfsteuer und Wegebaugeldern 
» 209 60.61 

2 .  an  Ge t ränks teue r  »58  . . . .  16.82  
3. an Kirchspielsgerichtsbeiträgen » 2^ — 82^ 

78. 25«/i-

III. Vom Dienst-Oklad für 4 Verstor
bene u. f. w. 

1. an Kopfsteuer und Wegebaugeldern 
»95  . 3 .80  

2 .  an  Ge t ränks teue r  »58  . . . .  2.32  
3. an Kirchspielsgerichtsbeiträgen » 2^ —11^ 

6.23" /7 

Summa. 99.43^7 

Bürger-
Oklad. 

Arbeiter-
Oklad. 

Dienst-
Oklad. 

S e e l e n z a h l .  

17 
5 

12 

62 
29 
33 

14 
4 

10 
R. j Ä. R K. R. 



1>s»«p0rt 99. 43^ 

Sodann ist in Anschlag zu bringen, ob von frühern Jahren ein 
Abgaben-Ueberschuß oder eine Abgabeu-Nestanz etwa dadurch vorban
den, daß Individuen, auf deren Leistung gerechnet worden, ausgefallen, 
oder aber solche, auf die bei der Nepartition nicht gerechnet worden, 
ihre Abgaben eingezahlt haben. — Der Ueberschuß wird von der Ge
samtsumme des berechneten Ausfalles abgezogen, die Nestanz dersel
ben Angerechnet, um im laufenden Jahre gedeckt zu werden. 

Also bei Fortsetzung obiger Rechnung Ueberschuß des 
Debets . 39. 65. 

39. 65 

Ausfall-Summe 139. 8V7-

Um nun eine Nepartition des Total-Aussalles im laufenden Jahre 
auf die zahlenden Individuen in der Art richtig herbeizuführen, daß 
ein jedes derselben in demselben Verhältnisse zur Deckung des Ausfalls 
beizutragen hat, in welchem es überhaupt abgabepflichtig ist, muß zu
förderst das Verhältniß des Abgaben-Betrages eines jeden Oklads 
in's Auge gefaßt werden. — Dieser wird gegeben durch die Zahlen 
der Kopfsteuer- und Wegebaugelder, indem die übrigen Abgaben, als 
Getränksteuer und Kirchfpielsgerichts-Beiträge, in allen Oklads diesel
ben sind. Da nun die Kopfsteuer- und Wegebaugelder betragen für 
den Bürger-Oklad 2 Rub. 38 Kop. S.-M., für den Arbeiter - Oklad 
2 Nub. 9 Kop. S.-M, und für den Dienst-Oklad 95 Kop. S.-M., 
so würden diese Zahlen das Verhältniß bei Bestimmung der einzelnen 
Oklads zu bezeichnen haben. — Da nun diese Zahlen sich zu einan
der verhalten wie 8, 7 und 3, so können zur Erleichterung diese er
mittelten Verhältnißzahlen der Berechnung zu Grunde gelegt werden, 
welche folgender Gestalt zu bewerkstelligen ist. 

Zuvörderst multiplieirt man die Anzahl der zahlenden Indivi
duen eines jeden Oklads mit der für den Abgaben-Betrag solchen 
Oklads ermittelten Verhältnißzahl, um solcher Gestalt zu finden, wie 
sich das Verhältniß für das zu berechnende Jahr in jedem Oklad für 
die wirklich zahlenden Mitglieder darstellt. — Mit der Summe aller 
auf diese Weise für jeden einzelnen Oklad gefundenen Zahlen dividirt 
man alsdann die bereits früher ermittelte Gesammt-Aussall-Summe 
des Jahres, uud erhält also dergestalt einen wie großen Theil des 
Ausfalls auf jede Einheit der Verhältnißzahl des Oklads, d. h. wie 
viel Kopeken auf jeden Rubel zuzuzahlen sein wird. 



Rechnung: 12 Bürger .... a 8 Nub. 
3 3  A r b e i t e r  . . . .  5  7  „  
10 Dienstleute . . . ä 3 ,, 

96. 
231. 
30. 

Ausfall 357 I 13909 I 39 Kop. 
1071 

Ausfall 

357. 

139. 8^. 

357 mal 39 ^ 139. 23. 
3199 
3213 

Ueberschuß — 14^ K. 

Ueberschuß 14 Kop. 

Da nun als die Verhältnißzahlen für die verschiedenen Oklads 
8 — 7 — 3 ermittelt worden, so wird zur Deckung des Ausfalls auf 
jeden Bürger 8 mal, auf jeden Arbeiter 7 mal, auf jeden Bauer und 
Dienstboten 3 mal die von jedem Rubel einzuzahlende Kopekensumme 
in essu 39 Kop. kommen. Also: 

Bürger . . 39 mal 8 für jede Seele 312, für 12 S. 37 R. 44 Kp. 
Arbeiter. . 39 „ 7 „ „ „ 273, „ 33 „ 90 „ 9 „ 
Dienstleute. 39 „ 3 „ „ 117, „ 10 „ 11 „ 70 „ 

Summa. 139 R. 23 K. 

Der Ausfall beträgt . 139 8^/7. 

wodurch der Ausfall gedeckt wird und sich ein Ueberschuß 
e r g i e b t  v o n  . . . . . . . . . . . . . .  

welcher der Gemeinde im nächsten Jahre ins Credit zu 
stellen ist. 

Endlich wird nun obige Rechnung fortgesetzt: 

14^ 

Silber-

Der Zuschuß ist demnach für jede Seele 
Dazu: die Kopfsteuer und Wegebau

gelder 
die Getränksteuer . . . . . 
die Kirchspielsrichter-Beiträge . 

Es ist also pro Seele zu zahlen 

Bürger. Arbeiter. Dienstleute. 

R. Kop. ß R. Kop. I R. ! Kop. 

3 12 2 73 1 17 

2 38 2 9 95 
— 58 — 58 — 58 

2°/7 2°/-

l ^ 
10°/7 5 426/7 2 72-/, 



Falls die Individuen eines Oklads besondere Zahlungen zu leisten haben, 
an welchen die andern Oklade nicht Theil nehmen, so muß die Summe der Zah
lung mit der Summe der zahlenden Subjecte des Oklads dividirt, und die sich 
ergebende Zahl den Subjecten des betheiligten Oklads ebenfalls in die betreffende 
Columne gesetzt, und seiner Jahreszahlung hinzugerechnet werden. 

Es versteht sich, daß wenn die Bauer-Gemeindeglieder mit in die Nepar
tition gezogen werden, ihnen sowohl überhaupt die Getränksteuer, wie auch der 
Ausfall der andern Oklade nicht in Rechnung zu bringen ist. 

?0 



B e i l a g e  I.it I ' .  

Namentliches Verzeichnis^ 

zum Gute M am 

der 

gehörigen Lostreiber. 

.̂ 5 N a m e. Alter. 

Ob derselbe 
ein Krüp

pel, arbeits
unfähig 

vderarbeits-

Ob er ver
heiratet 

oder nicht. 

Wie viel 
Kinder der

selbe hat. 

Ob auf Hofes- oder 
Gehorchsland wohn

haft. 

Auf Hofes
land. 

Name deö 
Gesindes. 

Ob derselbe 
eine 

abgesonderte 
Wohnung 

hat. 

Ob derselbe 
ein Land

stück benutzt 
und wie 

groß dasselbe 
ungefähr. 

Ob derselbe 
ein Hand
werk oder 
Gewerbe 

treibt. 

Vermögens - Znstand 

Kleinvieh Pferde. Nmdvleb 

Für wie 
lange der 
muthmaßli-
che Ertrag 
des Landes 

oder 
Gewerbes 
ausreicht. 

Nahrungs-
Bedarf 

im 
Jahre. 

Welcher Un
terstützung 

bedarf 
derselbe. 

Ob derselbe 
einen Ar-
menschein 
erbalten. 

Ob derselbe 
einen 

Dienstpaß 
erbalten. 

Bemerkungen. 

Anmerkungen. 
Bei der Anfertigung des tabellarischen Verzeichnisses über die Lostreiber, sind dieselben nach den in der Lostreiber-Ordnnng festgestellten Abtheilungen und Classen der Art zn verzeichnen, daß erst alle Lostreiber einer 
Classe hintereinander aufgeführt werden, ehe ein Lostreiber der nächsten Classe verzeichnet wird, und so fort.. 

2. Jede Abtheilung und Classe ist mit einer besondern Überschrift zu versehen. 
3. Für jeden Lostreiber ist sowohl der Vor - als Zuname zn nennen. 
4. Für wie lange der mnthmaaßliche Ertrag des, von den Lostreibcrn benutzten Landes oder ausgeübten Gewerbes hinreichend erscheint, ist anzugeben. 
5. Der Nahmngs-Vedarf ist in Tschetwerik Roggen und Gerste anzugeben. 
6. Der Bedarf der zur Ernährung nöthigen Unterstützung ist in Lösen Roggen und Gerste anzugeben. 
7. In den Bemerknngen ist zu verzeichnen, welche Maaßregcln zur Versorgung, oder für die Verwendung der Lostreiber zur Arbeit getroffen worden, ,'b derselbe zur Gemeinde- oder Kronsarbeit bestimmt ist. 

1 20 5 

M 



B e i l a g e  

Entwur f  

zur Vertheilung der Kirchspiele in Kirch spielsgerichte. 

Rigascher Kreis 

Istcs Kirchspiclsgc 

Steinholm 
Schlock . 
Dünamünde 
Dahlen . 
Kirchholm 
Uerküll . 
Lennewaden 
Neuermühlen 
Rodenpois 
Allasch . 

cht 

Beelen 

2tcs Airchspiclsgcricht. 
Seelen. 

Lemburg . 

T r e i d e n  . . . . . . .  
M a t t h a e i . . . . . . .  > 

^ '  

Ztcs Airchspiclsgcricht. 
Seelen. 

Sunzel . 

Molmarscher Kreis. 
4tcs Nigaschcs Kirchspirls-

gcricht. 

R o o p  . . . . . . .  
U b b e n o r m  . . . . .  
Dickeln 
P a p e n d o r f  . . . . .  
W o l m a r  . . . . . .  

Beelen 

6tcs Nigasches Kirchspiels-

gcricht. 

Matthiae 
B u r t n e c k . . . . . .  
N u j e n  . . . . . .  

Wendenscher Kreis. 

jstcs Kirchspiclsgcricht. 

Wenden . . . . . . 
Arrasch . . ... . 
Ronneburg . . . . . 
Serben  . . .  .  .  . . .  

5tcs Nigaschcs Kirchspiels- Seelen. 

gcricht. 

A l l e n d o r f  . . . . . .  
S a l i s b u r g  . . . . . .  

Beelen 

Beelen 



2tes Kirchspielsgericht. 

Landohn 
Calzenau 
V e r s ö h n  . . . . . .  
Lasdohn 

3tes Kirchspiclsgericht. 

Seßwegen 
L ö s e r n  . . . . . .  
Pebalg-Neuhof . . . 

Beelen 

Seelen. 

4tcs Kirchspiclsgcricht. Seelen. 

Alt-Pebalg 

Walkscher Kreis. 
5tes Wcndcnschcs Kirchspiels-

gericht. 

Marienburg 
Oppekaln 

Seelen. 

6tcs Wcndcnschcs Kirchspiel«-

gcricht. 

E m i l i e n  . . . . . . .  
Adsel 
Palzmar 

Seelen. 

Dörptscher Kreis 
Istcs Kirchspiclsgericht 

L a t ö  . . . . . .  
Torma 
M a r i e n  . . . . .  
K o d d a f e r . . . . .  
Bartholomaei . . . 

2tes Kirchspiclsgericht. 

Talkhof 
Eks 
D o r p a t  . . . . . .  
N i g g e n  . . . . . .  

Seelen 

Seelen 

3tcs Kirchspiclsgcricht. 

K a w e l e c h t  . . . . .  
Randen 
R i n g e n  . . . . . .  
Sagnitz 

4tes Kirchspiclsgericht. 

Wendau 
Camby 
Odenpäh 

Seelen 

Seelen 

7tcs Wcndcnschcs Kirchspiels- Seelen. 
gcricht. 

Seelen. 

Schwaneburg 

8tcs Wcndcnschcs Kirchspiels- Seelen. 
gcricht. 

Seelen. 
gcricht. 

Walk 

Werroscher KreiS. 
5tcs Worpat. Kirchspiclsgericht. 

Rappin . . ^ . 
Pölwe . 
Kannapäh 

6tes Dorpat. Kirchspiclsgcricht. 

N e u h a u s e n  . . . . . .  
Rauge 

Seelen 

Seelen. 

7tcs Dorpat. Kirchspiclsgericht. 

Harjel 
Carolen 
Anzen 

Seelen 



Pernauscher Kreis. 
Iftes Kirchspiclsgcricht. 

Pernau ...... 
Testama 
Andern ...... 
Torgel ...... 

2tcs Kirchspiclsgcricht. 

Fennern 
Michaelis . . . . . 
Jacobi 

Seelen 

Beelen 

Aellinscher Kreis. 

4tcs Pcrn. Kirchspiclsgcricht 

F e l l i n . . . . . . .  
Groß St. Johannis. . 

5tcs Pcrn. Kirchspiclsgcricht. 

O b e r p a h l e n  . . . . . .  
P i l l i s t f e r . . . . . . .  
Klein St. Johannis . . . 

Beelen 

Seelen 

3tes Kirchspiclsgcricht. 

Saara 
Karkus 
Hallist 

Seelen 
ktcs Pcrn. Kirchspiclsgericht 

Paistel 
Tarwast 
Helmet 

Seelen 

Anmerkung .  Gü te r ,  we lche  i n  mehre ren  K i r chsp ie len ,  ode r  i n  zwe i  K re i sen  
liegen, rechnen sich ungetheilt zu demjenigen Kirchspiele, 
worin der Hof belegen ist. 



B e i l a g e  I i i t .  H  

E t a t  

s ü r  d a s  A r e i s g e r i c h t .  

Der Kreisrichter ...... 
Zwei adelige Beisitzer .... 
Zwei Bauerbeisitzer ..... 
Ein Seeretär ....... 
Der Protocollist 
Ein Kanzellist 
Ein Ministerial ...... 
Kanzellei-Bedürfnisse, Heitzung, 

Licht 
Für's Local ....... 

Summa 

Für einen. Für alle. Totalsumme. 

S i l b e r - R u b e l .  

400 400 
300 600 
80 160 

300 300 
120 120 
80 80 
30 30 

120 
— 100 

1910 

Anmerkung .  D ie  100  Rub .  f ü r  das  Loca l  und  d ie  120Rub .  f ü r  Kanze l l e i -
Bedürfnisse u. f. w. fallen dem Seeretär zu, mit der Verbindlichkeit, 
dafür ein Loeal zu wählen, mit welchem der Kreisrichter zufrieden ist, 
und die Kanzellei-Bedürfnisse zu bestreiten, so wie Heitzung und Licht 
zu besorgen. 



E t a t  

des Aamr>cp»rtcmcn>s des Hosgcrichls. 

^ . Für einen. Für alle. Totalsumme. 

S i l b e r - R u b e l .  

Ein Seeretär t 800 800 
Ein Protocollist ...... 1 300 300 
Ein Kanzellist. ...... 200 200 
Kanze l l e i -Bedü r fn i sse  . . . .  200 

Summa — 1500 



B e i l a g e  I < i t .  I  

E t a t  

d e r  E i n s ü h r u n g s - C o m m i s s i o n .  

Vorsitzer: der Civil-Gouverneur. . . 
Glieder: der residirende Landrath . . 

ein Rath des Domainenhofes 
aus den Ritterschaften . . 
der Delegirte des Nigaschen Raths 

Seeretär 
Translateur 

„  J o u r n a l i s t  . . . . . .  
die Kanzellisten ...... 

Loeal sür die Commission und zu Kanzellei-
Ausgaben . . . . 

Summa 11 

Jährlicher Okladmäßiger 
Gehalt. 

Eines. Aller. Summa 

S i lbe r -Rube l .  

450 
400 
375 
100 

450 
400 
375 
200 

500 

1925 


