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1) 9Iu$fd)tiefjung beë fë. ®. £0?. von äRa^befl «ug ber SPfatrifel.
2) „ beâ 6. von Renting.
3) Dotation ber ©räfin Gebern.
4) Uebernatjme ber ßabitalien beé Äatljarinenfliftë burd) bie fRitterf^aft
5) T)arlet)n an bie £>auptniannërvibme Ulpen.
6) ülnfauf eines ©runbftiicf'eé für baè ©olbingenfdje (Stymnafium.
7) Sanerrentenbanf.
8) ?luf^ebung ber freien 3agb.
9) ^Billigung für ben Saron von Diafyben.

10) ^Billigung für ben DritterfdjaftMIrjt Dr. von Äorff.
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L 
&eliberatorium ber ßorrelation^onmuffion* 

£)ie IRitterfdmft wolle, gemäb beé ißr jufłehcnben Rechtes (^rovinjial 
Gobej 2f)eil II. 5Irt. 890 u. ff.) ben ©aron (Srnft @eorg OJiicßael von 3)?aębeH 
auë ber Äurlänbifdjen fHitterfchaftë^atrifel auSfcbliepen.

ftrage:
(Soll baë gegeben?

(Sentiment ber 2 an bb o ten:
ßaut Gonferenjialfcblub von 1870 § 14 war befaßtem Saron ßrnft 

Ocorg EDliebael von fPlapbell btë juni näcbfteinfälligen Sanbtage bie gefe^lidje 
vorgegebene ßeit jur Mtfertigung eingeräumt worben, £)iefe $rift ifl 
trofj ber in ber ©ouvernement^ßeitung veröffentlichen ^roclamation verftrießen 
o^ne benutzt ju werben, fo baß gegenwärtig ber Dtitterfcbaft baö Utecht juftel;t, 
in Ulnwenbung beä Ulrt. 895 beś ^rovinjiabßobej ^ßcil II. bie Streichung 
beë 2?aron (Srnfl ©eorg Michael von UHatjbell auë ber Jhirlänbifchen 2Ratri= 
fei ju befcfHiefjen.

2.
£cliberatoriuni ber ßorrelationMSommtffiotu

(Sine Äurlänbifcbe Utitterfcbaft wolle befcfcliefjen, bem Saron (Säfar von 
^etjfing für wiffcntlichen Ulnfauf geftol;lenen ©uteé ben ßutritt ju ben Hur= 
länbifdjen 9?itterftßaftö=23erfammlungen ju verwehren unb ißm bie ju einer 
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Rechtfertigung gefe^li^ gufłc^enbe {yrifł bis jum näcbfien orbinairen Sanbtage 
einräumenb, ben Ritterfd)aftS=ßomité bafyin ju inftruiren, obbefagten Saren 
Gäfar von ^etyfing von biefem 23efcblug in Äenntnifj ju fetjen, bie von ifym 
eingefjenbe (Jrflärung entgegenjunebmen unb bem näd)fteinfälligen orbinairen 
Sanbtage jur befinitiven Sefcblu^faffung vorjulegen.

^ragé:
«Soll baS gefdjet)en?

3+ 
JDeliberatouum ber 6orrelation§=6ommifnoiL

Die $rau ®räfin (Slifabetf) von Rtebem, geborene von ß-ircfS, unb ber 
Sorfłanb beS DiaconiffcnvereinS traben bie 2, bem ßmeef ber Diaconie bie= 
nenbe Raufer in Riitau ber Äurlänbifdxn Ritterfd)aft ju Gigentbum bonirt, 
mit ber ßroetf beftimmung, ba^ jene Käufer, modo beren Reveniien unb 
eventuell SerfaufSerlöS, aud) in ßufunft bem Dienfte ber cf>riftlid?cn Siebe 
unb Sarmberjigfcit auf ®runb beS SefenntniffeS ber G'Vangelijd)4utf)crifd)en 
Äird)e getvibmet, bie nahem Siobalitäten ber Realiftrung foldjen ßroccteS aber 
ganj bem freien, an feinerlei Red)enfdjaftSlegung unb Serantivortlid)feit gebun- 
benen ßrmeffeii ber Äurlänbifdjen Ritterfcbaft anbeimgegeben fein foflen.

Die Slenarverfammlung beS Ritterjd?aftS=6omité fyat hierauf biefe Dona 
tion unter bem Vorbehalt ber Ratification burd) ben Sanbtag ju acceptiren 
befdjloffen. hierauf h^t ber Ritterfd)aftS=6omité mit bem Sorflanbe beS 
DiaconiffcnvereinS, unter glcid)cm Vorbehalte, einen Vertrag wegen lleber= 
laffung jener Käufer an ben Diaconiffenverein jum precariftifchen Sefitje 
abgefd)loffen.
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1- ^vage:
Sollen bie Donationen ber (Gräfin Doebern unb beé Vereine für weibliche 

Diaconie in ihwlanb angenommen werben?

2. ftrage:
Soll ber Vertrag beè fHittcrfcbaft^ßomité mit bem 23orftanbe beè Diaco= 

niffenvereinè ratibabirt werben?

'Sentiment ber Sanbboten:
9Iuè ben mieten ift erfubtlid), bafj — unter Vorbehalt ber IRatiljabition 

burd) ben Sanbtag — von bem 9iitterfd)aftë=6omité
I. alö donationes cum modo acceptirt werben finb:

a) von ber ©räftn (Slifabetß von äRebem, geborenen von ^irdtë, baö 
in fDIitau sub 9?r. 25 im III. Quartal belegene $auë fammt 
ßubefwr, •—■* fowie

b) von bem herein für Weibliche Diaconie in ^urlanb baś in fDtitau 
sub 9?r. 25 Litt. A. im III. Quartal belegene (^runbjlücf famrnt 
ßubeljÖr, — unb

II. unter bem 27. fDlai 1871 mit bem herein für weibliche Diaconie in 
Äurlanb ein Vertrag geschloffen ift, bureb welchen bie bezeichneten 
Immobilien bem befagten herein jum prccariftifchcn Scftfee unb nament* 
lid) unter ber Sebingung übergeben werben, bafj ber herein bie 
Immobilien qu. wol)I confervire unb ber 9?itterfd)aft — nadj vorher* 
gegangener Jjalbjätjrlidber JTünbigung — wieber jurüefgebe.

SBenn bemnacb ber Recept ber vorfteljcnb bezeichneten Donationen unb 
bie Vergebung ber bomirten Immobilien an ben herein für weibliche Diaconie 
in Shirlanb mit {einerlei onereufen Scbingungen für bie Dtittcrfdjaft verbunben 
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finb, — i?urcfe folgen Qlccept aber unb burcb bie bezeichnete Vergebung für 
bie, von ben Darbringern intenbirte, fromme Stiftung eine folibere Vegrün= 
bung gewonnen wirb, — fo empfehlen 'bie Sanbboten bie von bem Vitter= 
fcbaftSKomité naebgefuebte Dlatihabition unb erwarten bie Bejahung beiber, 
obigem Deliberatorio angehängten fragen.

4*
Sklibcratoriunu

Um ben Kapitalien beéS St. KatharinemStifteś für bie ßutunft bie gröfjt= 
mögliche Sicherheit ju gewähren, möge bie fRitterfdjaft fämmtliche Stifts 
Kapitalien vom Kurator gegen Quittung empfangen unb biefelben, wie eö 
bereite mit ber Summe von 326662/3 Olubel gefebeben, als Selbftfchulbnerin 
an ftcb nehmen unb bem Kurator bie ßinfen halbjährlich vor bem 12. Juni 
unb vor bem 12. December jeben Japre^ au^ahlen. (^afenpoth, Sacfetb 
häufen, Kcf'au, Dohlen, Vauëfe, ßabcln, halfen.)

J-rage:
Soll baë gesehen?

Sentiment ber öanbboten:
Jnfofern febon gegenwärtig bie Stifts-Kapitalien im asservatorio ber 

Dłitterfćbaft ftcb befinben, ihre Verwaltung aber gewiffe Jnconvenienjen für bie 
fRitterfcbaftSVentei baburdf möchlicherweife nach ftcb ziehen tonnte, bafj jene« 
Kapital in Sßerthpapieren befiehl, über bereit llnifab unb Kourétoerhältniffe 
boeb immerhin SDleinung^verfcbiebenhcitcn ^uläffig finb, währenb enblicb Treber 
für baä Stift, noch für bie Dlitterfcbaft auś folger Verwaltung irgenb welcher 
Kkwinn erwachfen faun, fo empfehlen bie Sanbboten bie Ablehnung beä bieS 
bezüglichen Deliberatorii.
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5/
3« Seraanlaffung beg Schreibeng bog Äurlänbifchen Dtitterfchaftg-Gomité 

vom 16. November b. 3„ betreffenb bie Sitte beg ©olbingcnfchcn $errn 
^auptmanng von ber Sriiggen um ein ^nrlefm aug ber JRitterfchaftg*Gaffe, 
bchufg fteubeefung einiger Fächer ber ^auptmanngwibme Ulpen, haben (ich bie 
ganbboten jur Ginbringung nachftehenber

2)eliber atorien
geanlafjt gefefjn:

1) £er Diitterfcbaftg = Gomite wirb bahin inflruirt, bafj berfelbe von (ich 
aug unb nach eigener Ginfuht in bie localen Serhältniffe — etwa 
burd? ben örtlichen $errn Sfreigmarfchatl — nach Stahgabe ber Sau* 
notbwenbigfeit qu. Fächer, ein bem entfpre^enbeg £)arlehn an ben 
augcnblicflichen Inhaber ber ^auptmanngwibme lllpen augfehre.

{yrage:
Soll bag gesehen?

2) Safj ber $itterfchaftg=Gomité nicht nur bie gebotene Aufficht über 
orbnunggniäpige Serwenbung beg 'Darlehng augüben, fonbern gleich* 
jeitig bei Augfehrung eineg Darlehng jur Reparatur ber Fächer, eine 
berartige Oiiicferftattung beffelben nebft ßinfen burch Annuitäten fefl* 
fefce, bah â« bemfelben Sehufe fein neueg £arlehn, vor Abjafjlung 
biefeg, notßwenbig werben bann.

$rage:
Soll bag gegeben?

Sentiment ber ßanbboten:
£)ie Sanbböten empfehlen beibe £)eliberatorieii bem Sanbe jur Annahme.
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6»
'Dcliberaioriuni ber Sanbboten.

Die fHitterffyaftë’fRepräfentation wirb inftruirt, mit ber ben Sau beS 
©olbingenffyen (Sfymnafialgebćiubeś au£gefüt)rt babenben ^Ictiengefellffyaft, refy, 
ber Stabt ©olbingen, gu bem 3n'a'f in Unterpanblung gu treten, um burfy 
SluSteljrung eine« entfyréfyenben, bcn ritterffyaftlifyen Sätteln gu entne^menben 
(Sapitak baâ »olle ßigenfyumércfyt an bem ©olbingenffyen (Sfymnafialgebäube 
fyfyrt gu erwerben; auch (oll bie 'Jiitterffyaft^fRepräfentation namenè ber 
Oiitterffyaft autorifirt fein, obigen Vertrag befinitiv abguffyliefjen.

Daè nafy Stafjgabe obigen Seffyluffeè verwenbete ritterffyaftlifye (Kapital 
foH in gleicher Söcife au£ ben Sätteln beä ©pmnafialetatë verginft unb amor* 
tifirt werben, wie fyld)eë bicfyer ber 9Ictiengefc(Iffyaft, refy ber Stabt ®ol= 
hingen gegenüber geffycpen ift.

fraget
Soll baë geffyepcn?

Sentiment ber 8 a nb boten:
Serginfung unb QImortifation beS Saucapitatè beä ©olbingenffyen ®vm= 

nafiumś wirb auö (anbffyaftlifyen Sätteln beftritten; bofy nafy bem gegen* 
wärtig beftepenben 9iefyt^»erl)ältnfy wirb nifyt bie Sitter* unb 8anbffyaft 
aüenblifye (Jigenfyiimerin beä ßfymnajtalgebäubeë, fonbern bie refy. Sctien* 
gefetlffyaft. Dffenbar wirb baburfy nifyt nur baâ peeuniärc >terreffc ber 
Sitter* unb 8anbffyaft geffyäbigt, fonbern auch bie fernere Grifteng beś ®vm= 
nafti möglifyerweife in $rage gcftellt, ba fify nifyt abfepen läjjt, welfye Scftim* 
mung bereinft bie fëigentpümerin bem Sebüube geben, refy. welfye Säetpe 
biefelbe bcanfprufyen wirb, — bie Snnapme obigen Sorffylageä auferlegt ber 
Sitterffyaft keinerlei finanzielle Opfer; e$ wirb ^icrt>urfy nur bie von mannig* 



faltigen ©efich^punften auë Vortheilhaft erfcheinenbe Anlage eines vorhanbenen 
Gapitalé effectuirt.

9Iu$ biefen Gkiinben empfehlen bie «anbboten bringenb bie Annahme 
biefeë £>cliberatorii.

/♦ 
^eltberafortum*

S?ie Diitterfchaft wolle, wie folgt, befchlicjjcn:
a) Oie Manbifche Diitterfchaft griinbet eine Dientenbant, beren ßwect ift; 

bie Grleicl'terung, ^efchleiinigung unb Sicherung ber Uniroanblung beë 
bäuerlichen ^achtbcfiheé in Gigenthum;

b) bie Dientenbanf löft auf ©eftnbe ingroffirte Obligationen ab, btë $um 
betrag btó nad) ben Sajgrunbfäfcen beä Äurlänbifchen GrefereinS 
ermittelten vollen Garwertheö, vermittel^ von ihr auögefleflter, von 
ber ^ppothefenbehörbe beglaubigter, von ber Äurlänbifchen Diitterfchaft 
für Gapital unb 3Mfn garantier Dientenbriefe;

c) bie Dientenbriefe tragen 41/2°/o jährlicher ßinfen, werben verrentet unb 
getilgt burd) eine von ben Gigenthümern ber verpfänbeten Gkfinbe 
burd) 44 ^flhre hinburch jährlich jU gahlenbc Annuität bc£ IBetragcè 
ber abgelöflen Obligationen. — Oiefc Annuität barf nur mit Ginwilli= 
gung ber refp. Sdjulbner erhöht werben. Oie Dientenbriefe finb gleich 
nach bem Oarlehn beé Grebit-ScreiiW wo nöthig locirt unb haben 
biefelben Dlechte wie bie Shirlänbifchen ffjfanbbriefe. Oie Tilgung 
gefchieht burch jährliche Dluöloofung im betrage ber jährlichen Olgungsquote J

d) Oie Dientenbant geniefjt alle Dlecbte beé Jhirlänbifdjcn GrebitvcreinS;
e) bie gorm ber Gontrole unb Verwaltung wirb von ber Sturlänbifchen 

Diitterfchaft autonom beflimmt;
SMt&er. u. SDiar. 1871/72. 2
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f) bie Soften ber Verwaltung trägt bie Dtitterfchaft. Die Soften ber 
DbligationSablöfung werben von ben DbligationSfchulbnern getragen, 
(©rcnjlwf unb Seffau.)

^rage:
(Sod baS gefcfyefycn?

Sentiment ber Sanbbotcn:
DaS ßiel beS, von ben Sirchfpielen ©renjtjof unb Seffau pro deli- 

beratorio gcfledten Antrages ift bie „(Erleichterung, Vefcbleunigung unb Siehe' 
rung ber Umwanblung beS bäuerlichen VachtbcfipeS in ©gentbuni." — 3ur 
(Erreichung biefeö 3ieleS foll ein 3nftttut creirt werben, baS — auf Soften 
ber Diitterfcbaft unterhalten — ben Säufern bäuerlicher ©runbftücfe einen 
(Erebit eröffnet bis jur $öhe ber Schälung beS (ErebitvereinS.

2öenn ein fol^eS 3l1fWut irgenb fegenSreicb wirten foll, fo muß bie 
Ihätigfeit beffelben eine große Ausbreitung erhalten, waS bie Soften feiner 
Verwaltung bis gegen 20000 Diubel jährlich fteigern würbe, — ein materielles 
Opfer, baS völlig unmotivirt — auch benjenigen (Gütern ber AbelSfabne 
getragen werben müßte, bie von bent 3nftitute quaest. feinen (gebrauch machen 
tonnen. Der ©ebraueb aber beS, von bem vorgef^lagenen 3nftüute bargc= 
bütenen (ErebitS bürfte vorauSfichtlich ein nur fehr feltener fein, weil berfelbe 
ein ju theurer ift; benn bie, von bem ^nflitute ju emittirenben DBerthjeichen 
— bie Dientenbriefe — würben einen bei weitem geringem 2öerth auf bem 
©elbmarft repräfentiren, als j. V. bie unfünbbaren Vfanbbriefe beS Surläm 
bifeben (ErebitvereinS, weil bie Ventcnbriefe im Vergleich ju ben bezeichneten 
Vfanbbriefen

1) einen fcplechtern hppvthefarifchen locus einnehmen;
2) eine geringere Diente (nur 4‘/2 °/o tragen, unb
3) fehrviel langfamer jur Ausleihung gelangen, ba bie Tilgung 44 ^ahre währt.
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Jn Slnalogie beS StanbeS anberer 23crtbpaviere würben biefe Nenten= 
triefe für ben Käufer eines bäuerlichen OrunbftücfcS fauni ju einem Söerthe 
von 75 °/o realifirbar fein; unb hätte berfelbe mithin — bie JilgungSannui* 
täten nicht mitgeredmet — für biefen Grebit nicht allein minbeftenS 6 °/o ju 
fahlen, fonbern auch noch für bie erhaltenen 75 ben vollen Nominalbetrag 
von 100 jit tilgen.

23enn bemnach bie ßreirung beS vorgcfdjlagenen (SrebitinftitutS fefron 
burd) ben Unterhalt beffelben ber Nitterfchaft enorme Opfer obtrubiren würben, 
foldfen gewiffen Opfern gegenüber aber ein nur febr fraglicher Erfolg in SluS= 
ficht genommen werben f'ann, — unb wenn biefer ©egenfafi an fich noch 
nicht genügen foHte, nm bie ßreirung beS ^nflitutS mehr als bebenflid) erfchei» 
neu ju taffen, fo bürfte ein SBlicf auf ben Schluff beS fünftes b obigen 
ILelibcratorii jeben ßweifel in biefer Vejiehung befeitigen: i‘t ba
baß bie ju emittirenben (Rentenbriefe quoad (Kapital unb ßiiifen von ber 
Nitterfchaft $u garantiren feien. — Nbgefehen bavon, baff baS ganje Unter-- 
nehmen ber Nitterfchaft als folgen (unb wol auch nach ber Slnficht ber Antrag* 
fteller) — felbjl unter Einnahme ber günftigften Vcbinguugcn — niemals 
lucrativ werben tonnte, — wirb ihr hier bie (Garantie für Summen jugemu= 
thet, bereu Vetrag — vorläufig unberechenbar — eventuell eine £>öhe erreichen 
fann, bie baSjenige Vermögen, baS bie Nitterfchaft qua (Korporation beflißt, 
bei weitem überfteigt. — Nlit tiefem corporativcn Vermögen wäre alfo bie 
geforberte Garantie noch nicht präftirt, unb müffte bemnach auch baS Vrivat= 
vermögen ber ©lieber ber Nitterfchaft in Nlitleibenfcbaft gezogen werben, — 
woju ber ßanbtag nicht berechtigt fein bürfte.

3n (Krwägung alles hoffen unb im ^inblicf auf ben ßufammenhang ber 
einzelnen untrennbaren fünfte beS ganzen Deliberätorii, empfehlen bie 2anb= 
boten bie Verwerfung beS lentem.

2*
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a 
.^eliberatorium.

I. M ganb rooUe befcbliefhn, ben DiitterfitafMomite im «allgemeinen
unb ben £errn 8anbcSbet>oUmäd?tigten fpccieö gu bitten: eg möge ein ®efe£ 
ejportiit werben, baë bie freie in frember ®renje aufbebt, wobei baé
Vanb im vollen Vertrauen jU ihrem verehrten ^errn VanbeëbevoHmä^tigten 
oś ihm überlast, beim Sjport obigen ®efefeeé baś Sanb moglichft vor luftigen 
«Rebenbebingungen frühen. («ßiltcn.)

II. £)en Vitterfcbafté = ®omité baljin ju inftruiren, bei Siner hol)cn 
Stuutśregiernng ein ®efetj au^mvirfen, welches bie Ausübung ber ^agb auf 
frembem ®runb unb «Boben, — fei e§ auf tfron^ ober qSrivatgiitern, — 
nnterfagt. («Reuenburg.)

jy.rage:
Soll baö gesehen?

Sentiment ber Sanbboten:
Sei ber unpräcifen Raffung ber beiten Mberatorien Wirb auf bie, auf 

ber briiberlidfen Sonferenj von 1870 beutlicb auäge|pro$enen «Kunfdfe be$ 
Sanbeé verwiegen, unb ohne weitere^ Sentiment bie Verneinung obiger Rraue 
empfohlen.

9.
£eliberatorium ber ^lenarverfammlung ber Stitterf^aft^ 

Dieprdfentatioib
S)em «öuron «Ruhben in £a(lc alé einmalige Unterjtüftung 500 «Rubel 

ju bewilligen.
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1. $raqe:

2öirb gewilligt?
2. ^rage:

SBerben 500 IRubel gewilligt?

Sentiment ber eanbboten:
Der völlig erblinbete Baron D?aßben befinbet fich mit feiner jafjlreidjeir 

familie in $aHe in brücfenbjter 9?otß. Die äufjerfte £ülf$bebürftigfeit ber 
familie wirb von glaubwürbigfter Seite bezeugt. Die Blenarverfammlung 
befürwortet auë biefen ©riinbcn bei ber fRitterf^aft bie Bewilligung einer 
Unterftüfjung von 500 Dtubcl für bie familie beë Baron fRafjben. Die 
Sanbboten fcbliefjcn fr<3> auf baS wärmfte unb einftimmig biefer Befürwortung an.

10.
SMtberafortum ber ^lcimrverfanimlmig ber fRitterfcJaft^ 

Ovepräfentation.
Dem 9titterf$aft3’9Irjt Dr. von Jftwff möge ju einer Babereife inä 

^uëlanb bie Summe von 500 fRubcl von ber Dtitterfcbaft bewilligt werben.

1. - fyrage:
SBirb gewilligt?

2. $rage:
Söerben 500 fRubel gewilligt?

Sentiment ber Sanbboten:
3n Bcrücf’iichtigung ber 43jährigen pflichttreuen Dienfle unb ber jer* 

rütteten ©efunbßeit be« $errn Dr. von ftorff, fHrjteS auf ben fRitterfchaftë» 
gütern, empfiehlt fieß bringend bie Annahme vorftehenben Deliberatorii.









Actum ben 23» November 1871»
t»er Oiittcrfdjsiftö = Te),’nttitcK.

Ter £>err Te))utirte für Ucberlauü erflärte 9?amenë ber OberßaiiVtmann® 
fdiaft, baff bie Stimme beé Äirdffpietë Tünaburg auf ben ^errn SWitbeputirten 
von 9?erft übertragen fei.

Ter £err Sänbbote von Slmbotben trug ftamenś ber Dtebaction&fèonv 
miffion vor:

Teliberatorium ber ^lenarvcrfammlung ber Dlitterfcbaftö--5ie)?räfentation 
in verbis: „Ter völlig erblinbete je.", ncbft befürroortenbem Sentiment 
in verbis: „Tie öanbboten ?c."

Taé befürioortenbe Sentiment mürbe einftimmig angenommen.
Ter $err Vanbbotc von Werft: 2>ië bie Annahme beö von ber 2anb= 

botenftube befürworteten Antrages vom Sanbe angenommen, tonne eö ju fpät 
Werben, um nod) wirffam £ülfe ju [Raffen. Tie Sage beé $errn 23aron von 
Warben, wie fie eben gcfdililbert, taffe fcbleunigc £ülfe notbwenbig erfebeinen.

• Webner vrovonirc bafyer:
„(Sè möge bie Sanbcéveri’aminlung an ben Witterfdmfté = @omité baö 
tërfudfen ridjten, bem $errn Saron von Warben gleich bie Summe von 
500 Wubcl unter Vorbehalt ber ^nbemnitätëertljeilung Seiten^ ber 
Witterfdjaft, eventuell unter (Garantie fämmtlicfyer Vanbboten, ju fenben." 

23ei ber über vorliegcnben Eintrag erfolgten namentlichen Wbjlimmung 
ergab eö fich, bafj jwei unb breifjig Stimmen affirmativ geflimmt, bie Stimme 
von Wflfchwangen aber geruht hatte.

fcdiber. u. ©tat. 1871/72. 3
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Der fpäter erjdbenene $err Depiitirte für Slßicbwangen erflärte ju D3ro- 
tof’oß, baff auch er bcm SIntrage beiflimme.

Der $err Sanbbote für Slmbotljen trug Diamcng ber Dfebaetionë = Eom= 
miffion vor: Schreiben beg 9iitterfd?aftg=Eomité in verbis: „Der feit 1828 re.", 
entbaltenb Slntrag ber ^lcnarverfanimlung ber 9iitter)d)afté=Drepräfentation auf 
SDewifligung ber SRittel 511 einer 23abereife inë Sluélanb für ben £>errn 
Diitterfd)aftg=SIrjt Dr. 3?aron von Äorff nebft befürwortenbem Sentiment in 
verbis: „Jn S3erü(ffi^bgung x."

SBurbe angenommen.
Der £>err Sanbbote von SImbotljcn fd)iug 9?ameng ber 9?ebaetiong= 

Eommiffion vor folgenbeg Deputirten*Deliberatorium, betrcffenb Slnfauf eineö 
Ejrunbftücfeg für bag EJolbingenfcfye Etymnafium ber tRitterfepaft jur S3efcf)lufb 
faffung ju unterlegen in verbis: „Die diitterfcbaftg=^Repräsentation wirb 
inftruirt :e." unb motivirte bic Einbringung beffelbcn burd) Darlegung fol= 
genbcr S^atumftänbe. ©egenwärtig werbe für bag Sdjulloeal an eine 5Ietien= 
©efcflicbaft eine SRietlje von 900 JRubel von ber Diitter= unb Vaubfebaft gejault. 
Slug biefer Summe werben burd) ben Slorftanb ber Slctien=®e]eß|c^ajt bie 
3infen beg Eapitalg im betrage von praeter propter 800 Dłub. unb eine 
Slmortifation ber Sieben im betrage von 100 Dlub. jäljrlid) beftritten, wobei 
jebod) auch biejenigen Slctieninbaber, bereu Sieben auggelooft, SRiteigentbümer 
beg (Srunbjlücfeg blieben, freilieb opne Dientengenup, fo lange nidjt ade Sieben 
auggelooft. Eg jal)le mithin bie Dritter-- unb ßanbfdjaft nid)t allein bie ßinfen, 
fonbern aud) einen Sinfinggfonb jum heften ber Sletionaire. Eg erfepeine fomit 
vertljeilljafter, bajj bie Diitterfdjaft, weldjc bie Eapitalmittel baju befipe, bag 
©runbpücf von ber Sieben = ®efell[d)aft fäuflid) erwerben unb burcb bie von 
ber Drittem unb 2anb|ä)aft gejaulte SRiet^e bag Eapital verwürfen unb amortU 
(Iren (affe. Eg werbe baburd) aud) ber Seftanb beg ©olbingeiifcben ®pm= 
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nafiunré gefieberter, t*a bie HRietbe M in fHebc ftehcnben ©runbftücfeß nur 
auf 6 Jahre abgef^loffen, von benen fcbon 3 verpuffen. Referent bittet um 
3u(affung beö vorgefcblagenen Deputaten = Deliberatoriumé.

Der Saal genehmigte bie ßulaffung.
Der Deputate für Qlmbotpen verlad hierauf ein befürwortende^ Senti= 

ment in verbis: „$er$infung unb 5lmortifation w." unb trug auf Einnahme 
beffelben vor.

Der £err Sanbbotenmarfcball erflärte bie Diëcuffion über ben vorliegenbcn 
©egenftanb für eröffnet.

Der $err Deputate von Qldfcbwangcn machte barauf aufmerffam, bafj 
her Anlauf bcë ©runbftücf'cè nicht fo leicht ju bewerfftelligen fei, ba, wie er 
gehört, bie Stabt baö betreffenbe Srunbflücf ju erwerben beabfiebtige, ber 
$reié bafür bürfte fiep alfo nicht fo niebrig (teilen unb febeine ipm bie bein 
Diitterfd?aftë--ßomité erteilte Jnftruction, baë ©runbfiücf unter allen Umftänben 
ZU erwerben, eine ju weit gebenbe ju fein. Webner beantrage baber: „Den 
Oiitterf^aft&ßomité babin ju inpruiren, baff berfelbe mit ben illctionairen unb 
ber Stabt ©olbingen in Unterbanblung wegen Ulnt'auf^ beé in bliebe ftepenben 
©runbftiicfeë trete unb baë Diefultat berfelben bem Sanbe in Jireièverfamm* 
Jungen zur Sefeblupfaffung darüber unterlege/'

Der £>err Deputirte für Doblen beantragt: „Den 3iitterfd)aftö=6omité ui 
inpruiren, baé betreffende Srunbftücf für eine Summe biß jum ^Betrage ber 
gezeichneten QIctien anzufaufen."

Der Deputirte für 2lmbot[;en wies auf bie Scbwierigfeit ber 2lbwicfelung 
beß Äaufgefdfäftë bin, wenn ber Antrag beß ^errn Deputaten von s?lllfchwangcn 
angenommen unb auf bie Unvorpcbtigfcit, welche in bem Anträge beä £errn 

Deputaten von Doblen liege, wenn ber Käufer ben von ihm in Qlußpdft 
genommenen Kaufpreis zum vorauf publicire. Gé empfehle fich daher ben 

3*



20 

definitiven 5lbfcblu^ be« ftaufgefcbäft« ber Diepräfentation ju überlaffen, jumal 
bie gnftriiction nur von einem entfpreebenben, b. b- alfo bem SBertbe enb 
fpredjenben, greife rebe.

Ser £err Seputirte für Sohlen jie^t feinen Antrag jurücf'.
Ser $érr Seputirte für SKIfcbwangen: 3n bem vorlicgcnben gälte glaube 

er nicht, baß ber ^Ibfc^lup be« Äaufgef^äft« burd) eine Berufung an bie Qiitter= 
febaft verzögert werben würbe, boefy jieffe auch er feinen Antrag jurütf.

Sa« von ber 9febaction«=ßommiffion vorgefdjlagene Sentiment wirb 
hierauf angenommen.

Ser $err Sanbbote für Włttau al« ®!ieb ber fJlebaction« = Gommiffion 
trägt ein ©efueb be« Sucbbanbler« Sebre vor, wornacfy berfetbe um eine 
Unterteilung Seiten« ber 'Jiitterfcbaft bei ber Verausgabe eine« Saltifdxn 
refp. ßurlänbifcben 2Qappenbud)c« bittet. Referent fd)lug vor, bie 23itte um 
eine von ber 9?itterfd)aft ju gewäbrenbe Garantie abjuf($Iagen, bagegen bie 
Subfeription«lifte ben Herren Äircb|piel«convocanten mit ber Sitte jujufenben, 
bafj fie ben Äircbfpielèeingefeffenen jur Kinfidjt refp. Beiebnung vorgelegt werbe.

Ser $err Seputirte für Sacfenbaufen halt bafür, bafj ba« ®efud) be« 
Sucbbanbler« Sehre abjuweifen unb ihm e« ju überlaffen fie, ficb bie nötbige 
Babl von Subfcribenten ju febaffen.

Sie Sanbbotenfiube fd?liefjt fićb biefer Qlnfi^t be« £>errn Seputirten für 
Sacfenbaufen an.

Ser $err Seputirte von ^afenpotb al« ©lieb ber Gorrelation«--Kommiffion 
trug vor: Seliberatorium in verbis: „Bbre Korrelation« = (Joinmiffion jc.", 
betreffenb ?Iu«fcbliefung be« f)crrn Saron v. ^epfing au« bem Bnbigenat.

Sötirbe an bie i)iebaction«=Kommiffion verwiefen.
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©er £>crr Sandbotc für flRitau trug vor: ©eliberatorien, betreffend Sluf= 
hebung der freien Jagd:

1) deS SFirchfpielS Sitten in verbis: ,,©aS Sand trolle befdjlicfjen zc.";
2) deS ^ircbfpielS Neuenburg in verbis: „©en 9littcrfchaftS=6omité 

dahin ju inftruiren zc.",
ncbft einem ablehnenden Sentiment in verbis: „Sei der unpräcifen Raffung zc." 
und beantragte die Einnahme dicfeS Sentiments. Sic IRedactionS = (Sonv 
miffion beantrage dagegen die IRcaffumirung deS bezüglichen ßonfcrenjialfchluffcS 
vom ^ahre 1870.

©er £crr SandcSbevollmä^tigte: ©aS vorliegende ©elibcratorium ent 
halte eine rveitergehciide Snftructwn für die IRitterfdjaftS * ^Repräsentation als 
der betreffende (SonferenzialfcWufj. Segtcre enthalte gemiffc fReftrictionen, fnüpfc 
beifpielSroeife die Aufhebung deS JagdrechtS an die Scdingung der Cmanirung 
eines Sagdgefe^eS. 2öerde daS ©eliberatorium verworfen, fo bleibe der ßon= 
ferenzialfchlujj als ^nftructionSpunft beftehen. ©ie Serfammlung nahm daS 
ablehnende Sentiment der !RedactionS=(5ommiffioii an.

9?acb (Srfehöpfung deS vorliegenden 2RateriaIS fetjt der £err Sandboteiv 
marfchall auf die Tagesordnung für die nächfte ritterfchaftlicbe Scrfainmlung:

1) Sau der Söohnhäufer in DttomepcrShof und in ©orothcenhof.
2) 2öählbarfeit der IRonindigenen ju fRichterfteOen.
3) Uebernahme des Kapitals deS Äatharinen--StiftS.
©ie Sitjung wurde h^niit gefcbloffen.

ßandbotenmarfdjaü: S? ar Ott SRolcfen.
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Actum ben 2. ®ecetnber 187L 
f?Htterfcßrtftlicße Dcprdirteu=‘Bcrhv.nmhm$.

DaS Srotofofl bcr lebten Sihung würbe verlcfen, genehmigt unb unter* 
feßrieben.

ßur SagcSorbnung 9?r. 1., betreffenb Sau von 2Öoßnbäufern in Otto* 
meperSßof unb Dorotheenhof trug ber £crr Öanbbote für Slmbotfyen vor: Ginjcl* 
beliberatorium beS ÄirdhfpielS Neuenburg, betreffenb ben eben erwähnten (Segen* 
(taub.

Dłacbbem bie flbfcbeibung ber beiben genannten $öfe von ben ^aupthöfen 
burd) SanbeSbefcbluß feftgefe^t, feien biefe bisherigen Seihöfe befonberS verfärbtet 
worben. ®o(le man auf benfelben größere SQobnhäufer bauen, fo würben 
bie Binfen beS SaucapitalS ben größten D)eil ber bisherigen Sacht verklingen. 
Referent nu'iffc fid) alfo gegen Bulaffung beS vorliegenben (BijelbeliberatoriumS 
auSfprccben.

DaS Deliberatorium würbe vom «Saale nid)t ^ugelaffen.
Bur DigeSorbnung 7?r. 2. trug ber £err Sanbbote für Heberlauh vor: 

(Sinjelbelibcratorium beS ÄirchfpielS Söormen, betreffenb bie 2Bäl;lbarfeit von 
JRoninbigenen ju Jlichterämtcrn.

Die gaffuug biefeS DeliberatoriumS fei uiipracife, ba eS bie 2öäblbarfeit 
ber fftoninbigenen von feiner Dualifuation bcrfelben abßänßtg mache unb empfehle 
Referent baßer bie Bunicfweifung beffelben.

DaS Deliberatorium würbe jurüefgewiefen.
Bur tageSorbnung 9?r. 4. trägt ber £>err Sanbbote von ?lmbotben vor: 

Deliberatorien auS (Solbingen unb Söormen, betreffenb UnterftüMing beS ®ol* 
bingenfeben (SpmnaftumS aus ben Ueberfcbüffen ber 9iitterfd?aftS=Gaffe. Dtefe* 
reut glaubt nicht, baß burd) vorftcßenbeS Deliberatorium ben Sh'infcben ber
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^irchipiele entfprodjcn werben würbe. Gë ftelje ju hoffen, bafj bie Dlitter-- 
unb Sanbfdhaft bie in Vorfchla'g gebrauten Unterflü^ungen beë ®olbingenfd?en 
©pmnafiumś bewilligen werbe, Sringe man nun auch vorftehcnbeë Delibera= 
torium jur 5Ibftimmung ans Sanb, jb (UOe ju befürchten, bafj bie «Stimmen, 
welche für bie Unterflütjung beë ©olbingenf^en ®pmnafiumë votirten, fid) 
jwifdjen beiben vorliegenben Unterffü|ungëanträgen jerfplittern würben unb 
babureb feiner bie genügenbe 2/3 Majorität erhielt. Diebner erfuebt nun bie 
Herren Deputaten von Sßormen unb ©olbingen, faflé fie ficb baju autorifirt 
erachteten, im 3ntereffe ber 2Bünfd)e iljreó Jłirdffpietó bie betreffenben Dclibe= 
rahmen jiaiidjujicben.

Die Herren Deputaten von Söormen unb Oolbingen erflarten, bafj fie 
ben Dliifcbauungen beë £>errn Dłeferenten beipflicbtenb bie betreffenben Delibera= 
torien ihrer Äirdffpiele jurücfjögen. Der £>err Sanbbote für Ganbau trug vor 
Sitte ber 3rmlaufd?en Dlrrenbe* Verwaltung, betreffenb Grlafj ber von ihr für 
$eu=Dieefchen ju jahlenbcn Summen.

Die Diebactionè--ßommiffion fähe feine Veranlagung jur Erfüllung biefer 
Sitte ber Jrmlaufchcn 5lrrenbe=Verwaltung unb Ijatte fomit in biefer Sejiehung 
feine Einträge ju forniulircn.

Der ^err ^anbbotenmarfdiall fragte im Saale an, ob ^emanb Dlnbereë 
einen bieëbejüglichen Eintrag einbringen wolle.

Da ficb Düemanb baju bereit fanb, fo war bie Sache bamit erlebigt.
Der $err Sanbbote für Ganbait trug ferner vor: Petition ber Veter* 

t()alfd)cn 2lrrenbe=Verwaltung, betreffenb Qrlafj refp. Stunbung rüdftanbiger 
Sacht. Dluch in biefeni ^alle hcibe bie Diebactionö = Gommiffion feinen Slnlafj 
gefunben einen bezüglichen Eintrag ju fieden.

Der $err Deputate für Dlmbothen: Dieben einem tërlajj fucho bie Dlrrenbe» 
Verwaltung um Stunbung unb ratenweife Qlbjahlung eineé SMtrürf’ftanbeè 



nach. Gin Grtafj fei nidjt motivirt, jur Stunbung aber erfdfeine iljm bie 
9titterfcbaftë=9tepräfentation competent ju fein. Gr beantrage baßer, eä ber Gni= 
(Reibung ber fRittcrfcbaftD fftepräfentation ju überlaffen, in wiefern bieJBitte 
ber $etertfya(f$en 2lrrcnbe=SerwaItung, betreffenb ber von ibr erbetenen Stun= 
bung unb ratenweifer Vlbjafylung bcë fRücfftanbeë, ju gewähren fei.

Die Sanbbotenftube fcbloff ficb vorftebenbem Anträge an.
Der ^>err Deputirte für ^afenpotb trug atë ©lieb ber Gorrelation^» 

Gonuniffion vor ein Deliberatorium, enfbalteiib ben Eintrag auf 2lu?fcbliepung 
beé £>errn 23aron Gruft ©eorg SLXicbael von fDiapbell aué ber füiatrifel 
nebft befürwortenbem Sentiment.

Daä Deliberatorium würbe jugelaffen unb barauf baâ Sentiment on= 
genommen.

Der £>err Deputirte von ^afenpotb als ©lieb ber Gorrelatione>=Gonn 
miffion trug vor: Deliberatorium, betreffenb bie Ttnnapnie ber von ber ©räfin 
DJtebem ber 9?itterfćbaft bonirten unb jii ßweefen ber Diaconie bienenben tpaujer.

Daë Deliberatorium würbe jugelaffen unb ber IRebactionD-Gonimiffion 
überwiefen.

ßur Xageâorbnung 9?r. 3. trug ber £>err Deputirte für fVtitau vor: 
Deliberatorien ber Äircbfpiele tbauèfe, halfen, ßabeln, Gcf’au, ^afenpottj, 
Saefenpaufen unb Doblen, betreffenb Uebernafmie fämmtlicper Stiftëcapitalien 
bureb bie iHitterfcbaft nebft einem ablepnenben Sentiment.

Der £>err ftellvertretenbe öanbeèbevollmäcbtigtc: Die Stiftëeapitalicn 
werben febon gegenwärtig in ber Gaffe ber jRitterfcfcaftMłentei aufbewaprt. 
Die Uebernaßmc bcrfelben Seiten^ ber Oiitterfebaft jieße Jnconvenienjen nadj 
fiep, ju welchem Gourfe j. 23. feien biefe in 2®ertbpapieren beftepenbe Gapitalien 
entgegenjunefnnen.
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Der £>err SanbeSbcvolImäd)tigte: Die Vermattung beé StiftSvermogenS 
flehe 311 bem Gollegium ber allgemeinen ^ürforge in getviffen Sejichungcn, 
übernehme bie fHitterfchaft baS StiftSvermögen, fo trete fie bannt auch jum 
Gollegium in IBejiehung. GS fei nicht abjufehen, meines Sntreffe baS Stift 
an ber llebernahme bes SßcrnwgenS burch bie fh'itterfchaft habe, Se^terer fonne 
aber barauS nur llngelegcnheitcn entfielen.

Der £>err Deputirtc von Sliitau: 2Benn auch bie Olittcrfchaft baS 23er= 
mögen beS StifteS übernehme, fo trete fie baburd) in feine JBejiehung jum 
Gollegium ber allgemeinen fyürforge, benn fie fei nur Schulbnerin beS Stifts.

Der £err fWitbeputirte für fRerft roünfcht bie von ben Herren Sorrebnern 
geltenb gemachten Motive unb namentlich baS, bafj baS auS Söerthpapieren 
befietjenbe Vermögen beS Stifts in ber 91itterfchaftS--Gaffe aufbemabrt iverbe, 
bem von ber DtcbactionS=Gommiffion in $orfd)lag gebrachten Sentiment 
hinjiigefügt.

Der £err Deputirte für SRitau: Die angeführten Motive feien auS bem 
Diarium erfichtlicp, bod) fei er gerne^erbotig, biefelben auch gm Sentiment 
aufjunehmen.

Jn biefer Raffung mürbe baS Sentiment angenommen.
ßur DageSorbnung 9?r. 6 trägt ber £>err Deputirte^für QImbothen vor: 

Deliberatorium ber Herren StiftSrevibentcn, betreffenb bie Grvffnung eines 
GrebitS auf bie 9iitterfchaftS=Gaffc für ben $errn StiftScurator, falls berfelbe 
nicht in ber Sage, bie Ausgaben auS ben^vorhanbenen Mitteln ju betten.

Die iRcbactionS=Gommiffion glaube nicht, bafj bie Sanbbotenflube in ber 
Sage fei, bie Gröffnung eines iüinitirten GrebitS für ben $errn StiftScurator 
auf bie föitterfchaftS=Gaffe empfehlen ju fönnen. Reichen bie Mittel beS Stifts 
jur Seflreitung ber Ausgaben nicht auS,e fo habe fich baffelbe einjufchränfen.

Deliber. u. £iar. 1871/72. 4
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Die Oicbaction^Gommiffion muffe fich bafyer gegen bie 3ulaffung be$ Delibo 
ratoriumë auSfpred?en.

Der $err Stiftérevibent, fDłitbeputirter für Heuhaufen: Gâ fei nicht 
möglich jum IBoraué bie Summen ju beftimmen, um welche ber £>crr Stifte 
curator jii furj tarne, eë tonne fiel) ^ier bod? nur um fleine Summen banbeln 
unb nicht in jebem ^ahre bürften 3ufräüffe nothwenbig werben. 9?ach bem 
Deliberatorium ftchc bem Dlitterfchafrë = Gomité barüber eine (Sontrotle ju, wie 
baé Deficit entftanben, ba ber StiftScurator ben ftachwetë bafür jeitig cin= 
jubringen fjabe.

Der £err Deputirte für Amboßen: Die Serwenbung ber Ginnahmen 
fei bom Stiftécurator ftiftungëmäfjig au^ufütjren. Dcm Aittcrfchaftś = Gomité 
flehe barüber feine Gontrolle ju. Sßenn bie in AuSficht genommene Aechnungë= 
ablegung Seitens bcé Stiftëcuratorâ erfolge, fo fei baé Deficit fcf'on Vorlauben,

Der Saal lehnte hierauf baë Deliberatorium ber Herren Stiftërevibenten ab.
3ur Dageëorbnung 9lr. 7 trägt ber £>crr Deputirte von Gfolbingen vor: 

Schreiben beë Äurlänbifchen 9littcrfchaftö=Gomité, betreffenb Gkfuch beS ^errn 
©olbingenfchen $auptmann$ um (Bewilligung eines DarlehnS für bie £aupt= 
mannëwibme Ulven. (Referent erfüll ben Saal, OlamenS ber Diebaction^ 
Gommiffion, um bie Grlaubnifj, jwei bieèbejüglidfe Deliberatorien einbringen ju 
bürfen unb jwar:

Deliberatorium 1, betreffenb ^nftruction für ben fRitterfcbaftö = Gomité jur 
Ausreichung eines DarlehnS an ben ^errn SKibmenbefi^cr von lllpen;

Deliberatorium 2, betreffenb vom (Rittcrfdfjaftö = Gomité auSjuübenbe Aufficht 
über bie orbnungSmäfjige Jkrwenbung beS DarlehnS, refp. Diüct« 
erftattung beffelbcn nebft 3infen burch 3rt^ung von Annuitäten 
Seitens ber SBibrncnbcfiber.
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9?ad)bem ber Saal bic ßulaffung ber von ber Dtcbactionä = ßomniiffion 

eingebraćbten Teliberatoricn genehmigt, verlaë ber $err Referent baé befür* 
wortenbe Sentiment.

Ter £>crr Sanbeëbevollmäcbtigte: 9?eue Tarieren an Sßibmcn, welche 
wie Ulpen bie alten Tarleben nod) nicht getilgt, bürften (ich nur auf bie 
«Reparatur ber Täcber belieben, weil, namentlich in Se^ug auf Sdjinbclbädjer, 
bie burd) bie bieëbejiigli^en gefe^Iidjen Scftimmungen in Auèficbt. genom* 
mene Otcibe von Jahren für bic Tilgung be$ Tarlebnë langer fei, alë bie 
vorauSftdjtlicbe Tauer ber Täcber. ^anbele eë ftd) nur um bicfe gäöe, fo 
bebürfcn bic beftehcnbcn gefefjlicben Scftimmungen feiner Abänberung.

Ter $>crr Teputirte für fRerft: Tie Herren IRufcnicßer ber Sßibmen 
batten wol auch bie Saften für biefclbcn ju tragen. @3 erfd)cine nicht richtig, 
baß neue Tarlebne verabfolgt werben, ehe bic alten refunbirt. $at ber neue 
SBibmenbefitjer bie von feinem Vorgänger übernommenen Scrpflidjtungen ju 
Söiebererflattung beé Tarlebnä an^uerfenncn ?

Ter £>crr Sanbe^bevollmäcbtigte: Tie bicöbejügli^cn IBcfcblüffe ber 
Oiitterfcbaft feien betätigt unb nach benfelben höbe jebcr Sßibmenbefitjer bie 
jum heften ber Söibmc verabfolgten Tarlebne burd) Annuitäten ju refunbiren. 
Jn biefcm JaHe werbe ein neuer ßrcbit geforbert, efje nod) bie alte Sd)ulb 
getilgt, weil bie Tauer ber Tilgung ber Schulb über bie Tauer ber Täcber 
binauSreidje. Jür bicfe Tarlebne fei ba()cr eine fürjcrc Tilgungéfrifl fcftjufcjjcii.

hierauf würbe baé empfeblenbe Sentiment ber Diebaction angenommen.
ßur Tageäorbnung Dir. 8 trägt ber $err Teputirte von llcbcrlaut^ vor: 

Teliberatoricn ber Äird)|piele ©rcnjhof unb Seffau, betreffend ©rünbung 
einer Sauerrentenbanf rcfp. ©arantieübernabme für bie von berfclben ju emit* 
tircnben Rapiere Seiten^ ber Diitterfchaft ncbft einem ablehnenden Sentiment 
ber Sanbboten.

4



Der £)crr Sanbbotenmarfkall: IBorlicgenbc Deliberatorien Tonnten einerfeitS 
alö Anträge von her Stifter» unb Sanbfkaft an bie Aitterfkaft qua Gorpo» 
ration betrachtet werben unb ftänbe eö bann biefer Aerfamnilung frei, bie^ 
bejüglikc Deliberatorien an bie Stitterfkaft ju bringen ober nikt.

Auf ber anbcrn Seite aber £abe bcn Äircbfvietëbevonniädjtigten nok fein 
Auftrag Vorgelegen, bie rein ritterfkaftliken Angelegenheiten in befonberè ju 
biefcni ßroccfc ju convocirenben Serfammlungen ju beraten unb feien baßer 
rein rittcrfdiaftlidje Angelegenheiten, fowie Stifter» unb ßanbfc^aftlicbe auf bcn» 
felben Serfammlungcn befmnbelt worben. Jn 2?erütf|iktigung biefeS leideren 
Umftanbeé glaube er baßer, baß eä geboten fei, vorftcbenbe Deliberatorien atë 
von 2 ftirdjfpiehn eingehakte ju befjanbeln.

Der Saal [timmtc biefer Auffaffung bei.
Der $>err Sanbbote von Amboßen: Anlangenb bie fernere SBebanblung 

ber vorlicgenben Sake, fo glaube er, baß nakbem bie Antragftefler erflärt, 
baß fie fowol bie (Garantie ber Stitterfkaft alé auk biejenige ber Stitter» unb 
Sanbfkaft im Auge gehabt, bie Sake in ber ÜBerfammlung ber Stifter» unb 
Sanbfkaft nikt efjer jur Serhanblung fommen Tonne atë bis bie Stittcrikaft 
ihre bieèbcjügliken SBefklüffe gefaßt haben wirb.

Der $err Sanbbotenmarfkall: Die bieSbejiiglik »vn ber Stitterfkaft gefaßten 
Sefklüffe werben im jweiten Sanbtagëtermine ber Serfamtnlung ber Stifter» 
unb Sanbfkaft mitjuthcilen fein.

Daö ableßnenbe Sentiment würbe hierauf ohne Diëcuffion cinftimmig 
angenommen.

3ur iageëorbnung Str. 9 trug ber $err Vanbbote von Ambotben vor: 
Delibcratorium ber Korrelation^»Kommiffion, betreffenb Auèfkließung beâ 
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23aron (Jafar von ^etyfing au$ her 2??atrifcl unb trug 9?antenö ber füebaction^ 
(Jommiffion in bem bctreffenben SMiberatorium an «Stelle ber Söorte „wegen 
offenbar eßlofer £»anblungen" bie SBorte bcä Dbcrbofgericßlicben Urteils 
„für wiffentlicfyen QInfauf gefloßenen ®uteë" ju fetjcn.

5)te Raffung beë 3)eliberatoriumë in ber von ber 9łebaction0=(5ommiffion 
vorgefcßagcnen $orm wirb angenommen.

güemit würbe bie Sifjung gefcßoffen.

ßanbbotenmarfdfaU: S3awn Solchem

(£.
fleüv. Secretaire.

Actum ben 8. ©ecetnber Xbcnbö»
£>er 4?err Sanbbote für Ueberlaufj trug Dlamenë ber 91ebactionë=6om= 

miffion vor: 2)elibcratorium ber (Korrelation, befreffenb (Jntgcgennaßne ber 
von ber (Gräfin Gebern bonirten Raufer nebfl befürwortetem «Sentiment.

2)aë Sentiment würbe angenommen.

ßanbbotenmarfcfyall: SSaron ^olcfen*

(J. X 
fleflv. Secretaire.



Actum ben 9. ^cccmbcr 187L
Die ^rotofotle ber lebten ©jungen würben beriefen, genehmigt unb 

untertrieben.

ßanbbotenmartaU: âSawn SRolcferu

6. $irfö, 
fteflv. «Secretaire.






